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V orrede zum ersten Heft. 

Amtliche wie persönliche Verhältnisse haben es mir euuge 
.T ahre unmöglich gemacht, an diesen zweiten Band zu· gehen. 
Jetzt, da wenigstens etwa ein Drittel fertig ist, lag dem Herrn 
Verleger wie mir daran, zu zeigen, dass die Fortsetzung im 
Gange ist. Darum erscheint zunächst ein Heft. . Der Stand 
meiner Vorarbeiten lässt mich .hoffen, dass das zweite Heft) das 
bis HiSS gehen soll, in viel kürzerer Frist nachfolgen werde. -
Dass ich das Ende des Mittelalters in einzelnen Partien ause 

führlicher bearbeitet habe, als sonst üblich ist, wird, wie ich 
hoffe, willkommen sein: was die bisherigen Lehrbücher hier' 
bieten, . genügt nicht. Ich konnte ja natürlich nicht daran. 
denken, ein vollständiges Bild zu geben; aber ich wollte doch 
einige Seiten hervorheben, die bisheril.l den Handbüchern 
missachtet waren, vor allem die, an die später die Reformation 
anknüpft oder an denen ihre Umwälzungen genauer gemessen 
werden können. 

Breslau, Ende Juli 1897. 

V orred.e zum zweiten Heft. 

Dieses zweite Heft erscheint später, als ich in der Vorrede 
zum ersten in Aussicht gestellt hatte, und reicht nur bis 1560. 
Denn inzwischen bin ich von den verschiedensten Seiten auf
gefordert worden, die Fortsetzung nicht so knapp zu gestalten, 
wie ursprünglich bestimmt war. Und so viel nun dagegen sprach, 



VI Vorrede. 

die Anlage des Buchs noch vor Vollendung der ersten Ausgabe 
zu ändern, so habe ich mich doch dem Gewicht der Stimmen 
und ihrer Gründe gefügt, und der He!,'!" Verleger war freundlich 
genug, darauf einzugehen. Doch bitte ich, von dem Umfang der 
Geschichte dieser 50 Jahre keinen Schluss auf den der nächsten 
350 zu machen. Die Reformationszeit verlangt in jedem Fall ihr 
besonderes Mass. 

Ich habe versucht, die deutsche Reformation durch die ein
zelnen Territorien hindurch zu verfolgen und dafür auch die 
Hauptlitteratur zusammenzustellen. Das Verzeichnis8 S. 179!f. 
ist freilich nur für die Gebiete -bestimmt, die schon in dem Zeit
raum bis 1555 eine Rolle spielen, und auch dabei habe ich mich; 
namentlich bei den grösseren politischen Gebilden, auf das N ot
wendigste beschränkt, Litteratur über einzelne Episoden sowie 
über Landstädte, deren Reformation im Zusammenhang mit ihrem 
Territorium erfolgt ist, nicht aufgenommen und vor allem die Ar
beiten berücksichtigt, die mit ihren Litteraturangaben von selbst 
weiter führen. Bei manchem Gebiet musste ich, da 'es nichts 
besseres gab, sehr minderwertige Schriften nennen, andererseits 
auch Arbeiten anführen, die ich nur zitirt fand und nicht zu Ge
sicht bekommen habe, und manches Gute mag mir überhaupt un
bekannt geblieben sein. Die Territorial- und Ortsgeschichte der 
Reformation liegt ja noch sehr im Argen: ihre Litteratur leidet 
noch allzusehr an der Unsicherheit und Unbestimmtheit ihrer An
gaben sowie ihrer Auffassung der typischen Vorgänge. Auf den 
Bibliotheken aber ist sie mit Ausnahme der eigenen Umgebung 
aus sehr begreiflichen Gründen meistens mangelhaft und ungleich 
vertreten, und so vorzügliche geschichtliche Bibliographieen wie 
die für Schlesien und '\Vürttemberg oderfür Schleswig~Holsteins 
Kirchengeschichte sind selten. Hier in Breslau war trotz allem 
bereitwilligen Entgegenkommen der Universitätsbibliothek, für 
das ich ihr zu lebhaftem Dank verpflichtet bin, am wenigsten 
(auch in Zeitschriften) vertreten der \V esten, also gerade das 
Gebiet, wo die territoriale Auflösung am stärksten ist. Andre 
Bibliotheken haben dafür freundliehst ausgeholfen, und den 
Herren Oberbibliothekaren Professoren Dr. HAUP'f in Giessen 
und Dr. KERLER in Würzburg bin ich auch für persönliche Be
mühung und Nachweise verbunden. Aber Lücken sind auch so 
noch ohne Zweifel genug da, und ich wäre jedem Leser dankbar, 
der mich auf sie aufmerksam machte. 

Vorrede. VII 

Die Karte soll die Ergebnisse meines Versuchs anschau
lich darstellen. Sie ist auf dem Schwarzdl'uck der 43ten Karte 
in SPRuNER-MENKEs Atlas ausgeführt. Da die Darstellung selbst 
in vielem unsicher bleiben musste, war das der Karte auch nicht 
:zu ersparen. Ich bemerke denn auch von vorn herein, dass sie 
für gelehrte Arbeiten nicht ausreicht, sondern nur zur all
gemeinen Orientirung und Anschauung besonders für Studenten 
bestimmt ist. Manches ist in so kleinem Massstab überhaupt 
nicht auszuführen, wäre es aber zum Teil auch bei grösserem 
nicht. Denn die Verworrenheit der territorialen Verhältnisse ist 
schon im 16. Jh. sehr gross und wird immer grösser, je mehr 
man ins einzelne eindringt. Und die ganze Unsicherheit des 
konfessionellen Zustands in den kleinen Gebieten lässt sich ja 
kartographisch überhaupt nicht ausdrücken. Dazu kommt, dass 
die Karte in SPRUNER-MENKE die ganze Zeit von 1492~1618 
umfasst und den Bestand von 1492 zu Grunde legt. Da 
konnte ich gar nicht daran denken, überall die territorialen 
Grenzverschiebungen einzutragen, die sich bis 1517 oder während 
dos Reformationszeitalters vollzogen haben. Ich habe mich auf 
die beschränkt, die unentbehrlich waren oder mir bei meinen 
Studien unmittelbar entgegentraten (Pfalz-Neuburg, '\Vürttem
berg, Hildesheim, Bem). Im übrigen sind hiefür noch die Vor
bemerkungen zu den Karten 43 und 44 bei SPRUNER-MENKE. 
zu vergleichen. 

Manche meiner Ausführungen hätte ich gerne näher be
gründet; aber der Rahmen des Grundrisses gestattete es nicht. 
Bei einigen gedenke ich es an anderem Ort zu tun; aber für alle 
kann ich es nicht, da sonst nur die Fortsetzung abermals ver
schoben würde. Bei der IYarstellung des Erasmus haben mich 
mehrfache Gespräche mit meinem Kollegen MARTIN SCHULZE in 
meiner Auffassung bekräftigt und gefördert. 

Breslau, Ende Juni 1902. 

Karl Müller, 
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Dritter Zeitraum. 
Die abendländische Kirche unter der ,Vorherrschaft 
Frankreichs. Kampf zwischen der päpstlichen Mon
archie und den ständischen Tendenzen. Beginnende 

Auflösung der mittelalterlich-kirchlichen Welt
anschauung. Ende 13. bis Anfang 16. Jhs. 

Erster Abschnitt. 
Die französische Herrschaft über das Papsttum bis 1378. 

Erstes Kapitel. 
Das Emporkommen ständischer Elemente in der Kirche und der 

Sieg des französisohen Königtums über das Papsttum (bis 1303). 

§ 167. Das Papsttum und die politischen Mächte am 
Mittelmeer. 

Litteratur: FGREGOROVIUS, Geschichte der Stadt Rom im MA 
54 404 Ir. DÖLLINGER s. § 163. QBROWNING, Guelphs and Ghibellines. A 
8hort history of mediaeval Italy from 1250-1409, 21894. OLORENZ, DG 
im 13. unrl14. Jh. 2 Bd. 1863-,-1867. THLINDNER, DG unter den Rabs
burgern und Luxemburgern, 1273-1437 (BibI. DG) 1890. ABussoN', Die 
Idee des DErbreichs und die ersten Rabsburger (SBWA 88635ff. I8i7). 
ORoDENBERG, Zur Geschichte der Idee eines DErbreich€ im 13. Jh. 
(MJÖG 161ff: 1895). ROTTO, Die -Beziehungen Rudolfs von Rabsburg 
zu P. Gregor X. 1895. 

Päpste: Gregor X. 1271/76. Innocenz V, Hadrian V 1276. Jo
hann XXI. 1276/7. Nikolaus IH. 1277/80. :Martin IV. 1281/5. Hono
ritls IV. 1285/7. Nikolaus IV. 1288/92. 

1. Die politische Entwicklung des 13. Jhs. hatte dahin ge
führt, dass vom alten Reich eine Anzahl von Gruppen sich los
zulösen begann, um deren Erbe sich künftig die grösseren 
Mächte stritten. Noch Friedrich H. hatte Burgund (das König
reich Arelat) und R~ichsitalien mit Sizilien zu einem grossen 
System zusammens'chliessen und darauf seine Herrschaft in 
Süditalien und im Mittelmeer gründen wollen. Der Untergang 

Grundriss IV. Ir. ~rüller, Kirchengeschichte H. 1 



2 Emporkommen ständ. Elemente. Sieg d. franz. Königtums etc. [§ 167. 

seines Hauses zerstörte diese Kombination nicht: die heiden 
französischen Dynastieen übernahmen sie als das Erbe der 
staufischen Politik. Der neue Herrscher von Sizilien, Kad von 
Anjou, war als Graf der Provence und von Forcalquier die 
erste Macht in Burgund, reichte mit Piemont in die lombardi
sche Ebene und schickte sich an, als Reichsvikar für Tuscien 
und im Bund mit dem miichtig aufstrebenden Florenz auch in 
l\Iittelitalien die Stellung Friedrichs zu gewinnen. Zur selben 
Zeit begründet das französische Königtum seinen Einfluss immer 
stärker in den Bistümern und Herrschaften der ganzen Ost· 
grenze, erhebt dort mit päpstlicher Bewilligung die kirchlichen 
Zehnten durch seine Beamten, zieht im nördlichen Burgund die 
Grafschaft Forez und die Huldigung des Erzbischofs von Lyon 
an sich (schon Ende 12. ,Ths.) und setzt zeitenweise schon seine 
Absichten auf die alte Graf.'3chaft Lyon, westlich von Rhone und 
Saune sowie auf die Stadt Lyon selbst durch (1267 und 1271). 
Hier an der unteren Rhone reichen sich die beiden Dynastieen 
die Hand. 

2. Aber zugleich haben die grossen span ischen Königreiche 
ihre Ansprüche angemeldet. Für Sizilien wahrt der Schwip,ger
sohn J\1anfreds, Peter von Aragon, die seinigen und in Ober
italien sucht Alfons von Kastilien seine vVahI zum römischen 
König mit Erfolg auszunützen. Denn jetzt wird auch die Kaiser
krone ein vielbegehrtes Gut: sie soll den Rechtstitel zum Er
werb der romanischen Gebiete abgeben, die das deutsche König
tmn nicht mehr halten kann. 

3. Inmitten dieser feindseligen Miichte suchte sich das 
Papsttum mühsam seinen "\Veg. Sie alle hatten ihre Partei
gänger im Kardinalskollegium. Aber vor allem rangen doch die 
Italiener und die Franzosen um die Wahlen wie um die Rich
tung der Politik, und da seit Alexander III. 1177 für giltige 
Papstwahlen eine Zweidrittelmajorität nötig war, so konnte die 
Minorität wenigstens oft genug eine neue "\Vabl verhindern, so 
lange sie wollte: auch daher jetzt die langen Sedisvakanzen. 
Den erdrückenden Erfolgen des Anjou und Alfonsens gegenüber 
suchte dann Gregor X. die Selbständigkeit des Papsttums zu 
erhalten und sein politisches Gebiet um die Romagna zu er
weitern dadurch, dass er dem neuen römischen König Rudolf 
von Habsburg 1273-1291 ernstlich entgegenkam und die An
sprüche Alfonsens ~ Richard von Oornwall war schon gestorben 
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- endgiltig abwies. Mit Nikolaus IU. kam dann wieder der 
grosse Zug früherer Zeiten, insbesondere . d' 

" tl' h P l' . ' m 1e paps 1e e 0 1hk: das deutsche Königtum sollte d 'jt' I I' ' '" en gl Jg von 
t~ Ien . und Burgund ausgeschlossen und dafür hahsburgisches 

EIbe. "·erden; .Burgund sollte wahrscheinlich an die Anjous 
TusclBn und dIe Romagna aber an die römische K' h f II ' 
in deren Namen Nikolaus sie an sein Geschlecht dal~cHe a den, o . . . , u aus er 

rSInl, zu brmgen gedachte. Denn auch die Nepotenpolitik 
In~o~e~zen~ IH. lebte in, djesem Papst nur grossartiger wieder 
au .. , MIt semem Tod zerfiel der Plan' aber die Rom' bl' b 
I . ." . . - ' agna 16 
(er IOlmschen KJr(~he. Unter dem Franzosen 1\fartin I'T .d d K 1 . \. Will e 
a~n ar wwder Reichsvikar in Tuscien und Senator (d. h. zu-

~lelcl:. ~c~utzherr) von Rom: von Sizilien bis zum Po schalteten 
.ranzoslsclle Beamte und anjevinische Truppen im Namen des 
Papstes .. Da erhob sich 1282 die Insel Sizilien zum Aufstand 
gegen dIe Franzosen ( sizilianische Vesper 31. März)' sl'e . K" . P . gwng 
an omg ... eter von ~ragon verloren und in ganz Italien wankte 
d~s franzoslsche RegIment. Um so rückhaltloser stellte l\1r t' 
cl .. tr h 1\1 . L 1.ar m 

le, paps ~c e acht In. dessen Dienst, schenkte Aragon an den 
~rn1Zen Kar! von ValOls und überliess Philipp IU d' k' h 
hchen Zehnten in Frankreich und seinen östlichen Gr'en1el" alrc 

. 
L ··tt' h b" z an ern von U lC "18 zum MIttelmeer um daraus ('J'e K t d 

E J ' A ' .I .I. os en er 
1'0 )erung ragnns zu bestreiten Ab d U hl ~ . er as nternehmen 

sc ~g fehl, und obwohl 1293 Peters Sohn .Jakob Ir . iS' '1' 
ver71~1 t t l' It cl h d' . au IZI18n 

., vll e e, me oe, Ie Ii1sel an' dessen Brucler' F . cl . I l' 
S' LI" b dA' 1'1e nc 1 lest 

.Je 1e e~ nJous verloren, ein selbständiges Reich t' 
~lll;r ~ragomsTchen N ebenl~nie, aber von dem grossen Gan und:; 
ltal,emschen Kultur losgenssen und ihrer alten B cl t g b 
raubt. e eu ung ß-

. . § 168. Die ständischen Elemente in der Kirche. 
LItteratur: Domkapitel' HINSCHlUS 2 

(§ 141). PHSCHNEIDER Die bisch6flichen D' 4:-
16 

.153-161. VBELOW 
uUd, rechtliche Stellun: im Oro-anism cl onKl~aPhltel, ihre Entwicklung 

, "" us er lrc e 1885 K d' 
nalat: HINSCHlUS 1309-372. KWENCK D K d.' 1 ", ar 1_ 

53 mit 1884). l\ISOUCHON Die Papst ~. as arBllla, skollegmill (Pr.Jb 
ban VI. und die Entstehun~ des Schis:a 1~~8;on onlfaz VII~. b~s Ur
v~.r:yaltnng des KardKol!. im 13. und 14: Jh. . ~PKIRsc~, ~le Fman~
Tabgkelt und Stellung der Kardinäle bis B;n;f~;OVlifSAGMULLER, Dle 
noden: HINSCHlUS 3485-501. ., 1896. Sy-

. }. S:itdem sich der Bischof zur vollen Souveränität über 
die Gememde emporgeschwullO'cn hatte Wal' cl Pb' 

o , a8 res ytenum 
1* 
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(Presbyter und Diakonen) nur noch als beratende, in keiner 
,V eise entscheidende Körperschaft neben ihm geblieben und die 
einzelnen Mitglieder waren vom Bischof schon insofern ganz 
abhängig, als er ihnen den Ijebensunterhalt nach Belieben zu
mass. Erst in der germanischen Zeit waren die Kirchen auf 
dem Land und die Nebenkirchen der Städte Mittelpunkte selb
ständigen, vom Bischof unabhängigen Eigentums geworden, so 
dass nun auch die an ihnen 111lgestellten Geistlichen ihr Ein
kommen unmittelbar von diesen Kirchen empfiengen und da
durch selbständiger wurden. Bei aen Kathedralkirchen dagegen 
war diese \Vandlung erst im 9. Jh. eingetreten; jetzt erst löste 
sich die Einheit auch ihres Kirchenguts auf: die Erträge seines 
Grundbesitzes wie der Oblationen und Zehnten schieden sich 
von da an in zwei Hälften, das bischöfliche Tafelgut (mensa) 
und das Kapitelgut. Da aber das Kapitelgut, obwohl in eine 
Anzahl von Kanonikatspfrlinden zerfallend, doch eine Einheit 
und unter der Verwaltung des ganzen Kapitels blieb, so wurden 
eben dadurch auch die Kapitel selbst zusammengehalten. Seit 
dem 12. cTh. schlossen sie sich zu Korporationen zusammen, 
gaben sich Statuten und übten teilweise auch die Gerichtsbar
keit über ihre Mitglieder selbständig aus. Am Ende 13. Jhs. 

ist dieser Prozess abgeschlossen. 
Dazu kommt noch eine weitere Veränderung. Im frühen 

Mittelalter hatten .die Bischöfe sich des Rats ihres Klerus in 
Stadt und Land, d. h, in \Virklichkeit von dessen vornehmsten 
Vel'tretern, also vor allem der Vorsteher der grösseren Kirchen 
(Pröpste u. ä.), der Kirchbezirke (Archidiakonen) und der Klö
ster, dazu des Lehnsadels und der Ministerialen des Bistums 
bedient. also derselben Personen, die auch die Bischofswahl in 
Hände~ hatten. Seitdem aber im 12. und 13. Jh. die Dom
kapitel dieses Wahlrecht ausschliesslich bekamen (§§ 141 2 1442 
1492), bildeten sie aHein auch das bischöfliche Ratskollegium. 
Die päpstliche Gesetzgebung von Alexander IU. an bestimmte 
die Fälle, da der Bischof an die Zustimmung des Kapitels ge
bunden sein soUte; es sind vorzüglich Handlungen, die den Be- . 
stand des Vermögens der Kathedralkirche (Verliusserung, Tausch, 
Belastung u. s. w.), sowie ihrer und der ganZE':l Diözese Pfrün
den, also auch die Zahl, Dotierung und Besetzung der Kanoni
kate, dazu die Stellung des Kapitels betreffen. 

Mit aUe dem: sind die ständischen Elemente, die durch das 
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ge.rmanisch~ ~ittelalter in die Verfassung der bischöflichen 
Kirchen .hmem%ekommeu waren, schärfer ausgeprägt worden 
u:d ,damIt b~gmn~ zugleich der Kampf der Bischöfe mit den 
~ap=teln. DIe Bischöfe empfinden es sehr lebhaft, dass die 
KapIt~l nunmehr viel widerstandsfähiger, selbständiger und ein
~ussr~lCh~r geworden sind und die alte bischöfliche Selbstherr
hchk81t emg.eschränkt wird; sie werden nur durch die päpstliche 
Mac?t verhmdert 1 sich dieser Hemmung zu entledigen. Die 
Kapltel aber benützen gerade ihr Wahlrecht dazu um ihre 
Rechte) namentlich ihren Anteil an der Yenvaltung d~r Diözese 
durch '~ahlgedinge d. h. Verträge mit den künftigen Bischöfe~ 
zu, erwe:te:~. So werden die Reibungen zwischen beiden Par
teIen standlg und schon z. B. in den Kämpfen während der 
Mind~rjähri?keit Ludwigs IX. konnte sich die französische Krone 
auf dIe KapItel gegen die Bischöfe stützen. 
. 2. Aehnlich entwickeln sich die Verhältnisse an der bischöf-
~chen Z~ntralki.rche der Ohristenheit, in Rom. An die Stelle des 
lJomkapltels trItt aber hier das Kardinalskollegium 1. Mit 
d.~m. Papsttum war es einst durch Leo IX, seinem alten rein 
:-omlschen Gepr~ge entnommen worden (§ 1213); Nikolaus H. 
\§ .126 2) h~tte Ihm das entscheidende, Alexander IH. 1179 
(~lCet .. de vltand~) das ausschliessliche Recht auf die Papstwahl 
emg~ra~mt. S81ther wählt~n die Kardinäle regelmässig einen 
der IhrIgen. Zur selben Zelt aber waren die Kardinäle auch an 

1 nOardinalis" ist ursprünglich keine spezifisch röml'sche B . h 
Erst 1 w67 "d d T' .. ezelC nung. 

D Wll er !tel auf dIe römische Kirche beschränkt S h1' h 
?e~~utetder ~rsprüng1ic~ jeden festangestellten Beamten, in der ~ir~~e 
ms ~S'!)n ere Jeden KlerIker, der an einer grösser n . d t . 
kirche angestellt jot F "h 't' ,e ,mm es ens emer Pfarr-. ,. ru zel Ig verengert SICh dann die Bedeutun auf d 
0ader die Hauptkleriker einer solchen Kirche. In Ro m insb gd ben 
, eutet das Wort die Hau t res' eson ere e-
~mt~n (Tituli heissen hier ~e p Kirc~~:,e r~n d~:n:: a::~ ;:~feT~:~ki~chen 
kge~~!erpt werh~enl' also etwa = Parochialkirchen [§ 92 2J nur dass in ~~: 

elue aroc Ja abgrenzung d k' P h' 1 ' Kirchen zusam "un em aroc Ja zwang bestand, sondern alle 

k d
. men die ellle Kathedralkirche ausmachten)' sodann die D l' a 

onen, Ie unter Gregor I f 19 " ' -endlich auch ( h . b . an , spat~r auf 21 vermehrt worden waren 
7 Nachbarstäd~acd:eIs .ar. aberderst seit dem 8. Jh.) die Bischöfe de; 
.Alters her d '. ,WIe In an ern grossen Städten, auch in Rom von 
uuterstützen e:n~IS~:~:r d;r T~auPt.stadt in ~einen pontifikalen Handlungen 
haben. Die Zahl der :. bel der \Velhe. des Bischofs ein Vorrecht 
Der Bisch"1 Ka:dmalpresbyter nnd -DIakonen hat viel geschwankt 

o e waren es bIS 1119 oder 1120 sieben j von da. an sechs. .. 
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die Stelle der alten Beamtenschaft, des Palatinatklerus getreten, 
der sich seit der römischen und den Anfängen der fränkisch
karolingischen Zeit nach kaiserlichem Vorbild entwickelt und 
die politische Verwaltung Roms und der Patrimonien unter sic.h 
gehabt hatte. Aber auch in kirchlich.en :-lacbe~. wurd~n dle 
Kardinäle der ständige und höchste BeIrat der Papste: III Ge
setzgebung, Gericht und Verwaltung tr:üen sie an die Stelle. der 
römischen Provinzialsynoden, die ja seit Ende des Inveshtur
streits immer scltener wur<1en. Dazu organisirten sie sich für 
alles das lÜS einheitliches Kollegium wie die Domkapitel. Als 
Träaer der grossen Legationen suchten sie sich dann durch 
Bra~dschatzungen die Mittel zu erwerben (§ 1441), für die die 
Einnahmen ihrer Titel und die Gefälle und sonstigen Erträge 
ihrer römischen '1'ätigkeit nicht ausreichten. Sie erhielten ausser
dem seit dem 12. uml noch mehr seit dem 13. Jh. ,on den 
Päpsten immer massenhafter die Pfründen aus\\'~rtigerK~rchen 
als ständiges I<Jinkommen übertragen, fühlten SIch aber llluner 
noch vom Papst viel zu abhängig und sind auch manchmal, 
z. B. VOll Inllocenz 1Y., wirklich lJei Seite geschoben worden. 
So streben denn auch sie mtch einem festgeregelten Anteil an 
der Verwaltung, vor allem des weltlichen Besitzes, wie an den 
Einkünften der römischen Kirche: auch hier soll geteilt "werden 
zwischen dem Einkommen des Papstes und dem des Kollegiums. 
Und um einen lllögliehst kleinen Divisor für alle diese Dinge zu 
bekommen, sollte die Zethl der Kardinäle durch sie sell)st be
stimmt \yc~'dell. Alles das suchen dann auch sie durch "\Vahl
gedinge zn sichern. Am Ende des 13. Jhs. gewinnen die.se Be
strebungen eine I3edeutung, die sie zn einem Faktor III der 
allaemeinen Kirchengeschichte macht. Die langen Sedisvakanzen 
die"'nen elen Kardinälen dazu, die Kirche allein zu regieren und 
ihre Einkünfte allein zu geniessen, und den Päpsten gelingt es 
nur zeitenweise , durch ihre Konklaveordnungen (zuerst ,on 
GregorX. 1274 erlassen), durch Einsperren und Aushungern 

raschere "\Vahlen zu erzwingen. 
Den ersten Triumph des Kollegiums stellt die Regierung 

Nikolaus IV. dar, der ihnen 1289 von den meisten und b~
deutendsten Einkünften der römischen Kirche für immer dlB 
Hälfte anwies und auf die ganze Yerwa1tung der Finanzen und 
des Kirchenstaats grossen Einfluss zusicherte. Von da an ~ hat 
das Papsttum immer mit dieser Macht in seiner nächsten Nähe 
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zu rechnen, Und eben darum erhalten die Kardinäle eine ganz 
neue Bedeutung flir die politischen Berechnungen der 2\Iächte. 

3. Endlich hereiteten sich ständische Verhältul",se noch an 
einem dritten Punkt vor. Es war altes ReGht, dass auf den 
Provinzialsvnoden ituSser den Bischöfen auch andere geist
liche Pel'solle;~ erschienen, freilich uni· mit beratender, nicht mit 
Leschliessender Stimme. Im 13. Jh. verengert sich diesel' Kreis 
auf die mittlere Schichte des Klerus, also vor allem die Archi
diakonen als Vorgesetzte der enterabteilungen der Diözesen und 
ihres Pfarrklerus, der Aehte, Pröpste, Prioren u. ä., als Vorsteher 
der Klöster und Stifter, sowie die' Vertreter der Dom- und Kol
legiatkapitel I, auch cler mönchischen Konvente. Dabei tritt der 
bezeichnende Unterschied hervor, dass die Vorgesetzten als ge
horene Vertl'eter ihrer Kirchen wie ihres Klerus erscheinen, die 
andern dagegen von ihren Kirchengenossen ge\yählt werden. In 
heidem erscheint die doppelte Art, wie in derselben Zeit Kor
porationen und Gemeinschaften aller Art überhaupt vertreten 
zu werden pflegen. In die Synoden aber ist eben damit ein 
neues Element gekommen, der Gedanke, dass <tut' ihnen der ge
sammte Klerus des Sprengels ordentlich und regelmässig \"er
treten sein soUe. Doch ist das noch anf elie Provinzialsynoden 
beschränkt und hat zunächst überhaupt noch keine, tieferen 
Wirkungen. 

§ 169. Die Landeskirchen und die landesherrliche Steuer
gewalt in England und Frankreich. 

Littel'atur: AGOTTLOB, Die päpstlichen Kreuzzugsstenern' des 
13 .. J 118., illre reehtliche Gruudlage, politische Geschidlte u~c1 toclmisehe 
Verwaltung, 188~. England: Sn:nBS Bel, 2 u. 3. Frankreich: 
AT,t:CllAIHE. 11annel des illstitutiollS franmises. 1',~]'ioc1e des Capetiens 
dii'eds, 18fl2. CHVLANGLOIS, Le de l'hilippe IH. le Rardi, 1887. 
EHocl'AllW, La Franeo sous Philil'pe le Bel, 18tH. ABAUDOUI~, Lettres 
inedites tle Ph. le B., 1887 (Intl'oJul'tion). KKRVYN DK LKTTK~HOVE. }~tuc1es 
sur l'hist. du 13. Siecle: De Ja part 'lUC fordre Je. Citeaux et le comte. 
de J<'lanc1re l'i'irent (l la hüte c1e Boniface. 1'111. et de Philippe le Bel. 
(31em. lle l'aead. royale .. Je, Belgi'lue, 185-1). Ineillisition in Frank
reich: BR~URIÜ"U, Bcmal'd Drlicieux et l'in(lUisition Albigeoise 1300-1320, 
1877. LEA (8, S 15~) 2 57ff. '"0-'34. 

1 Kollegiatkirchen sind die Kirchen, an deneu mehrere Geistliche 
angestellt und in kanonischem Leuen vereiniot, also iu Kapiteln organi-
sirt sind. e 
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1. Seit Innocenz IU. hatte das Papsttum den Anspruch er
hoben und durchgesetzt, in besonderen Fällen zum Beste~ der 
Kreuzzüge gegen Ungläubige, Ketzer und Stau~er von den kIrch
lichen Einkünften bestimmte Prozente, meist Zehnten,. als 
Steuern zu erheben (§ 153 2). Kirchen und Klöster hatten diese 
Steuern nicht zu bewilligen, sondern lediglich zu zahlen, da das 
Papsttum sich das höchste Eigentumsrecht. am Kirche.ngut zu
schrieb. Etwaigen 'Widerstand brachen dIe ~achtilllttel des 
Papsttums und der mit ihm verbündeten weltlIchen Gewalten. 
Die eingegangenen Gelder waren meist an F~rsten. und .. Adel 
überwiesen worden, die für Kreuzzüge und KrIege d16 Rustung 
stellten. 

Diese Einrichtung hatte unübersehbare Folgen. Nicht nur 
über die Kirchen gewann das Papsttum dadurch eine neue ge
waltige Macht, sondern auch über die weltlichen Gewalten,. die 
die Freundschaft des Papsttums suchten, Um auch aus d16ser 
Quelle schöpfen zu können. Weiter aber wurde dadurch ~n 
allen Ländern die Geldwirtschaft mächtig gefördert; denn dIe 
Kurie verlanO'te alle Steuern in Geld, und in den nördlichen und 

b 

östlichen I~ändern, den Ländern der reinen oder überwiegenden 
Naturalwirtschaft mussten dafür erst alle Voraussetzungen ge
schaffen werden. 'Die Kurie wurde dadurch zugleich ein Haupt
mittelpunkt für den Geldverkehr der ganzen 'Welt, übe~all. 
standen die Bankhäuser mit ihr in Verbindung, überall unterllleit 
sie selbst ein Heer von Finanzbeamten, Kollektoren, Subkollek
toren u. s. w. 

2. Die weltlichen Gewalten hatten früher von ihren Kirchen 
nur die Abaaben bezogen die aus dem alten Eigentums-, Sehutz-

b' d' oder Lehnsverhältniss flossen. Diese blieben auch noch lange 16 

einziaell regelmässigen. Zu neuen ausserordentlichen Steuern, 
wie ~e bei den wachsenden und doch unregelmässigen Bedürf
nissen immer nötiger wurden, hatte man, zuerst nur in den 
Städten auch die Kirchen und Klöster herangezogen (§ 149 4). 
Aber sCl1011 Innocenz IH. hatte den Grundsatz aufgestellt, dass 
das nur in Notfällen und nur dann gestattet sein solle, wenn 
Bischof und Klerus nach vorheriger Anfrage 1 beim Papst die 

1 Ich habe § 149. fälschlich die Zustimmung des Papstes al,s nötig 
angenommen. Sie ist erst durch Boni~az VIII. verlangt worden (9 1701). 
Dort ist nur consultatio, hier die auctontas des Papstes verlangt. 
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Gaben frei bewilligen. Nachdem aber im Verlauf des J ahr
hunderts die päpstlichen Steuern gezeigt welch reiche 
Quelle hier floss, und als das Papsttum den Fürsten für seine 
Zwecke daraus immer wieder grosse Summen zuwandte, suchte 
das Fürstentum bald unmittelbar und für seine eigenen Bedürf
nisse daraus zu schöpfen. V ora11 gien gen hier England und 
Frankreich, deren Kirchen bisher die Lasten der päpstlichen 
Kriege vor allem zu tragen gehabt hatten. 

3. In England hat Eduard I. 1272-1307 das Zeitalter der 
ständischen Kämpfe abgeschlossen und ganz auf Grund der Ver
fassung regiert, jedoch zugleich der Kirche gegenüber die feste 
Hand der normännischen Könige bewiesen, die unter seinem 
Vater verschleuderten Rechte und Güter der Krone zurück 
erobert und jede Erweiterung des Kirchenguts verboten. Aber 
die Eroherung von Wales bis 1282, die Kriege um Schottland 
(1290-1305) und endlich der Kampf mit Frankreich (seit 1293) 
forderten gewaltige Mittel und führten zu neuen Kämpfen mit den 
Ständen. Diese aber fielen zusammen mit einer inneren Um
bildung der Verfassung. Auf den Reichsversammlungen war 
bisher nur der hohe Adel und der hohe Klerus, als ein Teil 
der Barone, erschienen. Jetzt da inzwischen die wirtschaftliche 
Kraft des mittleren Grundbesitzes sowie der Städte ausser
ordentlich gestiegen war, wurden auch ihre Vertreter als das 
Haus der Gemeinen zusarnmenberufen (regelmäs:,;ig seit 1295) 
um die Steuern gemeinschaftlich, nicht mehr wie bisher einzel~ 
zu bewilligen, und ebenso sollte es mit den Vertretern des 
mittleren und niederen Klerus geschehen. Allein der Klerus hatte 
zu demselben Zweck schon seit den achtziger .r ahren seine 
Synoden ausgebaut: in jeder der heiden Provinzen beschlossen 
auf der "Kon.okation", d. h. der Synode, die geborenen wie 
die vorher auf kleineren Versammlungen gewählten Vertreter 
aller Kirchen und Klöster sowie aller Schichten des Klerus 
(§ 1683) über die Forderungen des Königs. Durch dieses 
O~ga.n de:' Ko~vokationen k.onnte jetzt der König beinahe regel
massIg d16 MIttel der enghschen Kirche für staatliche Zwecke 
ausnutzen. Die Konvokationen beschlossen für sich ohne den 
Papst, doch immerhin so, dass sie dem kirchlichen Gesetz gemäss 
bei ihren Gaben frei und nicht steuerpflichtig erscheinen wollten, 
E?en darum, um seine besondere Stellung zu markiren, zog der 
mIttlere und niedere Klerus nicht in das Haus der Gemeinen und 



yerpasste so die Gelegenheit, sich für ~ie Zukunft eine politisch 
ausserordentlich wichtige Stellung zu SIchern. 

4. In Frankreich stieg unter PhilipV IH. 1270-1285 und 
Philipp IV. dem Schönen 1285-131ck das Königtum ~lllmer 
höher. 1m Jahr 1270 fiel auch der Rest des tolosamschen 
Gebiets und seiner Domilnen (~Hj(ll) 8.,1l ehe Krone: sie bes~ss 
nun die ganze Langnedoc, die das ganze südliche Fl'a:lhelch 
in einelll weit nach ;\ orden ge:-;p~ulllten Bugen.von den mittleren 
P\Teniien bi" zur :\lünclung der ISl're in die Rhone umfasste. 
\.;'on den Ostgrenzen dieses Gebiets (hang dann tler franzö:~.sc.he 
Einfluss immer mehr Ül den nönllichen 'l'eil des alten Komg
reichs BurCfuml. Philipp der Schöne aber erwarb weitere Ge
hiet0 ode/' die unmittelbare Anwartschaft au,f sie: die Graf
schaft Champagne mit Brie, Bar und Xavarra, Augo~leme, 
~Llrche, BigolTe und einzelne Teile von Flandern, SOWle das 
Reichslehen der Freigrafschaft Burgund. Die alten Grossvassal
len sind gew,Lltig zusammengeschwunden und nur ~lanclern .und 
Gnyenlle (cl. h. der König von England) bewahren ehe alte EIfer-

sucht gegen die Krone. '. .., 
Unter beiden Königen schreItet zuglelch dw mnere Macht 

der Krone durch die rücksichtslose Arbeit des Beamtentums 
fort. Ihre Gerichtsbarkeit dringt durch zahlreiche Konfiskationen 
in die I,änder der Barone ein. Ihr Einfluss verdrängt an der 
Universität Paris den des Papstes. Der Kirche gegenüber ist 
man zun1ichst so schonend als möglich und untel':3tützt den 
Kampf der Barone gegen die kirchliche Gerich~sb~rkeit nicht, 
hält aber mit eiserner Strenge darauf, üass Sle Ihre Grenze 
nicht überschreite. Vor allem in der Languedoc, wo Kaufleute 
unLl Handwerker massenhaft die Tonsur genomnlCll und dadurch 
llie Privilegien des geistlichen Standes, vor allem die Freiheit 
y()m bürgerlichen Gerichtsstand und den Steuern gewonnen 
hatten, wurde die Gefahr einer geistlichen Herrschaft ~ll~t Ge
walt erstickt aber auch sonst überall die alte Grenzhme der 
kirchlichen 1facht mit den gefürchteten Konfiskationen und 
Temporaliensperren verteidigt. .. 

Erst seit dem Ende des Jahrhunderts geht der Staat zum 
Angriff über. Da die Kirchen, als Inhaberinnen vo~ Siegeln, 
insbesondere die bischöflichen Oftizialen und dazu Jetzt auch 
päpstliche ?, otare überall die Handlu?ge~ der fl'.eiwi~ligenGe
l'ichtsbarkeit an sich zogen und damit wleder ehe Kompetenz 
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der gei:3tlichen Gerichte über die ,01' ihneü geschlossenen Yer
träge u. s. w. ausdehnten. so stellte ietzt die .Krone in allen 
grösscrell Städten eigene Notare auf. 'Sie zwang seit 12Ul die 
Kirchen überall, den Bann aufzuheben, den sie etwa auf könig
liche Beamte gelegt hatten, die bei Temporaliensperren u. ä. 
mitwirkten. Sie hob 1302 die Ordnung Ludwigs IX. auf, wonach 
Verächter des kirchlichen Banns mit 'I'eltlichen Strafen betroffen 
wurden, und legte 1291-1298 die In(lUisition, die im Süden 
ihr fürchterliches '\Vesen trieb, dadurch lahm) dass sie ihr in 
allen irgend wie zweifelhaften J:;'iillen den weltlichen Arm entzog. 
Bald freilich, namentlich nls die Verzweiflung der Einwohner 
hochverräterische Verbindungen hervorrief, kehrte die IIHpIisition 
mit allen Schrecken wieder und diente der Krone dazu, durch 
die mit ihr verbundenen Konfiskationen massenhaft Grundbesitz 
zu erwerben, den alten eingeborenen Adel und Kaufmannsstand 

'zu. vernichten, durch Nordfranzosen zu ersetzen nnd die könig
liche Gewalt fest zu gründen. 

Die alten lehnsrechtlichen Abgaben hat Philipp der Schöne 
von der Kirche mit aller Schärfe erhoben und insbesondere die 
Regalie in allen Kirchen königlichen Rechts ausser der Langue
cloc, wo sie nicht galt, rücksichtslos ausgeübt. Danll aber hat 
er wie bei den weltlichen Untertanen, so auch in der Kirche 
die ausserordentlichen Abgaben, Zehnten u. ä., die ihm das 
Papsttum bisher bewilligt hatte, ständig zu machen gesucht. 
Inder Bedrängniss des englischen Kriegs hat er 1294 in Rom 
nicht mehr angefragt, sondern den Zehnten vom Klerus un
mittelbar verlangt und sofort, ehe der Papst davon verständigt 
werden konnte j eingetrieben. Aber während diesmal wie in 
England alle Schichten des Kler'lls auf den Provinzialsvnoden 
befragt worden waren, fragte man 1296 nur die Bischöfe (und 
vielleicht auch die Prioren und Pröpste), trieb aber den Zeh;üen 
yom ganzen Klerus und Mönchtum ein, wiederum olme mit 
Rom zu verhandeln. 

So wandten sich denn die Cisterzienseräbte und die Schichten 
des Klerus, die nicht befragt worden waren, klaO'end nach Rom 
und gleichzeitig kamen dort Beschwerden al~ England an 
dessen Klerus seit 18 .Jahren fast nnunterbrochen aezehntet 
hatte. b 
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§ 170. Bonifaz VIII. 
Litteratur: Aussel' der Litteratur über Frankreich in § 169: 

FGREGOROVIUS, Geschichte der Stadt Rom im MA, 5 4 50df. HSCHULZ, 
Peter von Murrhone als Papst Coelestin V. (ZKG 17 sas ff. und m ff., 
1896). WDRUMANN, Geschichte Bonifacius VIII., 1852. HDENIFLE, Die 
Denkschriften der Colonna u. s. w. (ALKG 5493ff.) RHoLTzMANN, Philipp 
d. Sch. von Frankreich und die Bulle Ausculta fili (DZGW. NF. 21efl:'. 
1897). JBEROHTOLD, Die Bulle U. S., ihre wahre BedeutunO' und TraO"-. f ~ e . e 
weite ür daat und Kirche, 1887. JJDÖLLINGER, Anagni (Akad. Vortr. 
3 223ff.), 1891. 

Päpste: Coelestin V. 1294. Bonifaz VIII. 1294-1303. 

l. Nach einer mehr als zweijährigen Sedisvakanz war der 
weltabgeschiedene Einsiedler Peter von Murrhone als Coelestin V. 
gewählt und sofort von König Kad II. von Neapel weggeführt 
und vollständig mit Beschlag belegt worden. Den verdrängten 
Kardinälen wal' es dann aber gelungen, den ängstlichen ratlosen 
Mann abdanken zu lassen. Ihr Führer Benedikt Gaetani war 
Papst geworden - Bonifaz VIII. - und hatte sofort die grosse 
Masse der Verfügungen seines Vorgängers vernichtet, ihn selbst 
aber bis zum Tod (1296) gefangen gehalten. Jetzt musste der 
neue Papst die grossen Fragen der Zeit entscheiden, vor allem 
ob neben dem Papsttum auch die Landesgewalten ein selb
ständiges Recht haben sollten, ihre Kirchen, Klöster und Kleriker 
zu besteuern. 

Bonifaz verneinte die Frage und nahm sich der Beschwer
den aus Frankreich und England an. Nach der Bulle Clericis 
laicos (2.5. Februar 1296) soll nur der Papst kirchliche Abgaben 
ausschreiben und bewilligen dürfen. Die Kleriker, die sie ohne 
diese ausdrückliche Ermächtigung entrichten, wie die weltlichen 
Gewalten, die sie ohne sie fordern und eintreiben, sollen dem 
Bann und Interdikt verfallen. Es war ein Schlag gegen die 
Praxis, die in England schon bestand, in Frankreich eben durch-
gesetzt werden sollte. . 

Wirklich verweigerte der englische Klerus Ende 1296 
neue Steuern, ehe der Papst sie genehmigt habe: das erste Zei
chen, dass in seiner Mitte nicht mehr, wie unter EB Langton, 
Grosseteste u. a. die englischen Interessen, sondern der \Ville des 
Papstes entschied. Allein Eduard I. kam doch verhältnissmässig 
rasch zum Ziel. Den \Viderspruch des Klerus brach er mit 
schweren Schlägen: er entzog ihm den Schutz des königlichen 
Gerichts, drohte seine weltlichen Lehen einzuziehen und führte 
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das in einzelnen Fällen auch aus. Dann aber reichte er ihm 
die Hand zum Frieden und söhnte sich auch mit den IZleich
faHs widerspänstig gewordenen weltlichen Ständen aus.

C1 

Der 
Klerus kehrte also wirklich zu dem Modus zurück, der vor der 
Bulle bestanden hatte. . 

In Frankreich dagegen hatte Philipp der Schöne der 
Bischöfe sicher, seine Schläge nur gegen das Papsttum zu führen. 
Im August 1296 wurde die Ausfuhr namentlich von jeder Sorte 
Gold und Silber verboten, die ausländischen Kaufleute und 
V{echsler ausgewiesen und damit den päpstlichen Gelugeschäften 
in Frankreich ein jähes Ende gemacht. Da,durch sah sich 
Bonifaz in kurzer }1'rist genötigt, nicht nur die Bischöfe und alle 
grossen reichen Orden zu freiwilligen Gaben an den König auf
zufordern, sondern auch die Bulle so einzuschränken dass 
weniger als nichts von ihr übrig blieb, vielmehr die Pra~is, die 

eben einzuführen gestreht hatte, zum Teil einfach be
stätigt wurde: in Notfällen sollte der König Steuern auch ohne 
de.tl Pap~t. fordern dürfen und wann solche Notfälle vorliegen, 
sollte Pluhpp selbst bestimmen (Juli 1297). Dazu wurden ihm 
noch weit~:'e.Ejn~ün!te aus den Kirchen überwiesen. Erst jetzt 
hob der KOllig sem verbot auf. Er hatte gesiegt und besteuerte 
den Klerus von nun an so gllt wie regelmässig. ' 

2. Das eT ubiläum, das Bonifaz zum erstenmal auf das J abr 
13~? nach. Rom ~usgeschrieben hatte, zog durch die grossen 
Ablas~e d16 damIt verbunden waren, unermessliche Schaaren 
von Pilgern nach Rom. Die Kassen der Kirchen füllten sich 
und der Papst fühlte sich wieder als Herrn der"\V eIt und e-
staltete danach seine Politik. g 

. In Ungarn hatten die Anjous nach IJadislaus IV. Tod 
(t 1290) dem letzten Vertreter des arpadischen Mannsstamms 
A~~reas IU., i?ren. P.rinzen Kad Martell entgegengestellt; 
de""en Mutter dIe emzIge Schwester Ladislaus gewesen 
l:nd .~ikolauTs IV. hatte dies~ Ansprüche unterstützt. Bon~::; 
aer WIeder Ungarn ~benso WIe Polen als Eigentum Petri bean
s~ruchte, be~etzte dIe ungarischen Bistümer durchweg im selben 
~mn und half so dazu, dass nach Andreas Tod Kad Martells 
Sohn, Karl~obert? über alle alldern Bewerber siegte: die anJevini
scl~e ?Yl:ast16 s~.hlen .?arnit die Herrschaft vor allem über die 
~bdost~lChen Kus~~n.lander des adriatischen Meers zu gewinnen. 

er die Insel SIZIlIen konnte ihr auch Bonifaz nicht wieder 
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verschaffen: er schenkte Sardinien und Korsika, die bisher 
pisanisch g;;wesen waren, an König Jakob von Aragoni~n, wo
gegen diesel' den Anjons Sizilien erobern sollte. Al~ das :ms~I~'u.1g. 
wurde Philipps des Schönen Bruder, Karl von ValOls, mtt SIzIlIen 
und dem Reichsvikariat in Tuscien belehnt. Aber wieder um
sonst: Sizilien musste 1303 als selbständiges Königreich" Trina· 
kria U unter Friedrich von Aragonien anerkannt werden. Dann 
aber trat die Nepotenpolitik des Papstes ein. Schon 1297 hatte 
Bonifaz die Colonna, das mächtigste Adelsgeschlecht der Cam-

l)aO'na dfts zwei Kardinäle an seiner Spitze hatte, aber mit dem 
o , . 1 f' Papst bitter verfeindet war, in einem Kreuzzug lllec el'gewor en 

und seines Besitzes beraubt. Auf den Trümmern dieses Hauses 
und mit den ungeheuren ::'vEtteln der römischen Kirche hatte 
er dann in den nächsten Jahren einem seiner Neffen ein mäch
tieres Ihronislreich in der Campagna, Maritima und den N ach
b:rgebieten zusamrnengeb.uft: die Grundlage fü.r eine künftige 
l)Ülitische Herrschaft des Hauses Colonna im Kirchenstaat. Der
selbe X effe sollte aber allem Dach auch Tuscien erhalten. Daran 
scheiterte das Verhältniss zu König AHn'echt, der sich weigerte, 
seine Approbation mit der Abtretung Tusciens zu bezahlen und 
desshalh als Tronriiuber - er haUe ja seinen Vorgänger Adolf 
von Nassall im Kampf um das Reich besiegt -- vor das päpst
liche Gericht herufen wnrde. 

;). Viel scb~verer wurden die neuen Zusammenstösse mit 
Englnnd und Frankreich. 1299 hatte Bonifaz dem König 
Ednanl verboten, Schottland zu erobern, das päpstliches Eigen
tum sei. Aher Februar BOl ~vurde er dafür von den weltlichen 
Stiinden des Königreichs derb abgefertigt und musste alles hin
nehmen, weil inzwischen mit Frankreich ein neuer Streit aus
gebrochen war. 

Bonifaz hatte 1301 den Bischof Saisset von Pamiel's als 
Gesn,ndten an ,11'1l König geschickt. Da Saissets Vergangenheit 
wie sein jetziges Auftreten elen König schwer beleidigt hatten, 
hatte er illll nach seiner Hückkehr vor dem Staatsrat auf Hoch
verrat und Ketzl'rei anklagen la~sen. Darauf verbot der Papst 
(in der Bulle Salmtor mundi vom 4. Dez. nl01) dem K.ö~ig, die 
bewilligten Steuel'll weiter zu erheben und neue bewIlhgen zu 
lassen ohne Erlaubniss des Papstes, d. h. er kehrte zu Clericis 
laicos zurück. Zugleich lud er die Vertreter der französischen 
Kirche nach Rom, um mit ihnen über die Besserung der Zu-

Bonifaz YllI. 15 

stände in Kirche und Königtum Frankreichs zu ]Jeraten. In 
der Bulle Ausculta fili (5. Dez. 1301) wurde dem Kiinig eine 
lange Reihe von Untaten vorgehalten und verboten, Pfründen zu 
verleihen und über Klerus und Pfründen zu richten. Er wurde 
zu der bevorstehenden Versammlung nach Rom eingeladen, aber 
zuO'leich benachrichtigt, dass man auch ohne ihn YOl'fYehen werde 
Ob, 

und dm'an erinnert, dass der Papst sein Oberherr (superior) und 
von Gott über Könige und Fürsten gesetzt sei, auszureissen und 
zu zerstören (,Jer 110). 

Am Hof wurde die Bulle sofort unterschlagen, feierlich ver. 
brannt und durch eine andre ersetzt, die ihren Sinn mit schlagen
der Kürze, aber teilweise verstümmelt wiedergah (Deum time). und 
zusammen mit einer gleichfalls gefälschten Antwort (Sciat muxima 
tua fatuitas) dazu bestimmt wal', die öffentliche Meinung zu 
erregen. Dann wurden zum erstenmal die drei Stünde aus dem 
ganzen Reich zusammenberufen, um auf den Papst zu wirken. 
Ihren Gesandten erklärte Bonifaz, dass er nicht. als Lehnshen. 
sO:ldern als Ric~lter über alle Sünde der Oberherr des Königs 
sem wolle (vgl. S 1531 zu Anm. 1), dass er aber noch in dell
selben }1-'all kommen könnte, wie drei seiner YorgiillO"el', die 
französische Könige abgesetzt bätten. Auf der riimisd?en' Ver
sammlung im November 1302-1339 franzi;sische Bischöfe ~\"aren 
trotz des königlichen Verbots hingereist und hatten sofort die 
Hand des Königs zu fUhlen bekommen - erliess Bonifaz am 
18. November die Bulle U n am s a·n da]]l, den klassischell 
AUE'dl:~ck pä~)stlicher ~nschauung VOll Kirche und Papstgewalt, 
a.~~getuhrt ~ nut den .MIttel.n s~IlOlastisch8r Exegese und areopa
gltIscher KonstruktIOn: d18 ellle Kirche und Christenheit der 
Jjeib Christi, und in ihr alles neulJlatollisch in Stufen aufa~bar!.t 
und yon oben herab regiert; an der Spitze der Papst als Christi 
Stell.vertreter, ~usgerüstet mit .der Pülle aller mittelbaren und 
ummttelbaren (,-ewalt, dem welthchen wie dem geistlichen Schwert. 
doc~ so.' dass. er das weltliche der \reitlichen Gewalt übergiebt; 
d~mlt . 818. es Im Dienst undllaeh dem Befehl der Kirche führe: 
(~le ge18~hch~. G:walt niemand verantwortlich nis Gott, die welt~ 
hehe .aber fur 1hre ~ünden gerichtet von der geistlichen, von 
~er s~~ a.uch best:llt 1st; darum für alle Kreatur heilsllotwen<lig, 
{em lOmlschen BIschof untertan zu sein 1. 

----

1 Die früheren Versuche, die Bulle als Fälschung aus der -WeH zu 
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Daraufhin holten beide Teile zum letzten Schlag aus. Durch 
seine Massregeln gegen die Prälaten, die nach Rom gegangen 
waren, hatte Philipp ipso facto den Bann verwirkt. Jetzt rüstete 
sich Bonifaz, diesen Bann feierlich zu verkündigen; die Unter
tanen vorläufig von ihrem Eid zu entbinden und im N otfall ~en 
König abzusetzen. Jetzt wurde auch König Albrecht absolnrt, 
zum König bestellt und angenommen und die lothringisch-bur
gundisehen Grenzgebiete des Deutschen Reichs von der Maas 
bis zur Rhone von Frankreich wieder abgetrennt und an das 
Reich zurückgewiesen. Philipp aber kündigte an! dass er ein 
allgemeines Konzil zum Gericht über den Papst berufen lassen 
werde, und traf Anstalten, zu diesem Zweck den Papst ver
haften zu lassen. In seinem Auftrag gieng der Siegelbewahrer 
Wilhelm von N ogaret nach Italien und verband sich mit dem tödt
lieh gekränkten Adel der Campagna. Am Tag ehe die Bulle 
verkündigt werden sollte (7. Sept. 1303), führte er, oder wohl 
richtiger der Colonna Sciarra den Schlag. Man drang in Anagni, 
wo Bonifaz weilte, ein, plünderte die Paläste des Papstes ~nd 
seiner N eroten und hielt Bonifaz selbst gefangen, war aber mc~t 
stark genug, ihn wegzuschaffen. Gaetanische Barone und dIe 
Anagnesen befreiten ihn und brachten ibn nach Rom, wo er 
am 11. Oktober 1303 mehr als 80jährig starb. 

Zweites Kapitel. 
Das avignonensisohe Papsttum 1304 -1378. 

§ 171. Benedikt XI. und Clemens V. im Verhältniss zu 
Frankreich. 

Litteratur: Ueber die Publizistik s. SRIEZLER, Die literari
schen 'Widersacher der Päpste zur Zeit Ludwigs d. B., 1874. OGIERKE, 
.loh. Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staats~heorien 
(in s. Untersuchungen zur DStaats- und Rechtsgesc~1ichte, ~d. I~.' 1880 
une] DGenossenschaftsrecht 3502ff. (§ 11),1881. Deber die Paps.te: 
PFuNKE, Papst Benedikt XI. (KGl. Studien, hrsg. v. KNÖPFLER, SCHRORS, 
SDRALEK H.l.) 1893 und dazu KWENCK in GGA, 1893, S.131ff. Unter-

eh affen sind ein für allemal unmöglich geworden, seitdem DENIFLE d~s 
;aksimile aus den päpstlichen Regestenbüchern veröffentlicht hat (Spec.l
mina palaeographica regestorum Rom: pontiff. 1888. tab. 4~). U ~ber ~le 
neueren Versuche, die Bulle unschuldiger zu deuten, kann Ich .. mICh h.ler 
nicht aussprechen. .Freilich führt m. E. auch BERCHTOLDS Erklarung VIel
fach irre. 
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ganO' des Templerordens: KScHoTTMüLLER, Der Untergang des TO, 
2 Bi, 1887. HPRUTZ, Entwicklung und Untergang des TO, 1888. JG"JELIN, 
Schuld nnd Unschuld des Templerordens, 1891 und zu allen drei \Verken: 
KWENCK, GGA, 1888 465ff. 1890253 ff. 1896532ff. HCHLEA (s. § 152) 3238-334. 
DÖLLINGER, Akadem. Vortr. 3245ff. Konzil von Vienne: FEHRLE, 
Ein Bruchstück der Akten des K. v. V. (ALKG 4361ff. 1888), s. auch vom 
seI ben V f. in § 172. IIfHEBER, Gutachten und Reform vorschläge für das 
Vienner Generalkonzil, Diss. Leipzig 1896. 

Päpste: Benedikt XI. 1303-1304. Clemens V. 1305-1314. Johann 
XXII. 1316-1334. Benedikt XII. 1334-1342. Clemens VI. 1342-1352. 
Innocenz VI. 1352-1362. Urban V. 1362-1370. Gregor XI. 1370-1378. 

1. Die nationale Erregung in Frankreich wurde auch nach 
dem Attentat von Anagni wach gehalten. Von allen Seiten, 
vorzüglich vom Hof selbst her, wurden die Grundsätze, die das 
Verhalten des Königs wie des Papstes bestimmt hatten oder 
haben sollten, litterarisch dargelegt und erörtert, insbesondere 
die Rechte der Krone über Klerus und Kirche. In dieser neuen 
Litteratur traten vor allem die Legisten hervor,~ aber auch die 
Theologen fehlten nicht, und hinter ihr stand ein mächtiges König
tum, das zum grössten Teil in langsamer Arbeit schon erworben 
hatte, was die Theorie jetzt eindrucksvoll verlangte und begrün
dete: die weltliche Gewalt von der geistlichen ganz unabhängig 
und Herrin auf ihrem ganzen Gebiet, insbesondere dem Gebie.t 
der Rechtspflege; der Klerus seinem 'vVesen nach auf Religion 
und Seelsorge beschränkt, zur Armut bestimmt und ohne welt
liche Macht dem Volksganzen eingegliedert, seine weltlichen V 01'

rechte nur von der weltlichen Gewalt verliehen und darum wieder 
kündbar; der Papst der Stell vertreter Christi nach seiner Niedrig
keit, nicht nach seiner Herrlichkeit; die weltliche Gewalt eill" 
Dienst und Amt für die Christenheit, aber auch das Kirchengut 
für die Christenheit und nicht in erster Linie für den Klerus 
bestimmt und' desshalb den nationalen Bedürfnissen dienstpflichtig, 
der König daher auch befugt, es zu überwachen und seine Pfrün
den zu vergeben. 

2. Von diesen Grundsätzen aus erschien Bonifaz allein schul
dig, der König im vollem Recht der Notwehr. Man erhob also 
die förmliche und öffentliche Anklage gegen den Todten auf 
Häresie, Verkehr mit Dämonen und alle möglichen Greuel. Der 
Pnzess sollte vor dem allgemeinen Konzil geführt werden. Der 
neue Papst, Ben e d ik t XL, aller Mittel entblösst, suchte durch 
weite Nachgiebigkeit den Schlag abzuwehren: er ermässigte 
Clel'icis laicos auf die Grundsätze Innocenzens UI., bewilligte 

GrnndrissIV. H. }I ü]] er, Kirchengeschichte 1I. 



18 Das avignonensische Papsttum. [§ 171. 

dem König neue Steuern aus dem Kirchengut, befreite alle 
Helfershelfer Philipps ausseI' N ogaret von den kirchlichen Strafen, 
befriedigte den König aber dennoch nicht. 

Bei der 'Vahl des Gaskogl1ers Clemcns V., bisherigen Erz
bischofs von Bordeaux, hatte ohne Zweifel Philipp die Hand im 
Spiel gehabt. J eizt setzte er es durch, dass der Papst nicht nach 
Italiell gieng, sondern sich schliesslich in A v ign 0 n niederliess, 
das von Frankreich und der anjevinischen Provence umklammert, 
seit 1224 päpstliches Gebiet war (§ 1601). Olemens dachte hier 
nur vorläufig zu bleiben, aber er besetzte das Kardinalskollegium 
so vollständig mit Franzosen, meist Gaskognern, dass die Ita
liener mehr und mehr ausstarben und die andern Nationen über
haupt nicht in Betracht kamen. Diese Kardinäle waren es vor 
allem, die die Kurie in Avignon festhielten. 

Indem Philipp ferner unablässig den Ketzerprozess gegen 
Bonifaz VIII. verlangte, zwang er den Papst ihm alles zu be
willigen, nur um diesem Aeussersten zu entgehen: Clericis 1aic08 
wurde aufgehoben, gegen Unam sanctam dem König ein Privileg 
erteilt, das wenigstens den Schein erwecken sollte, als ob Frank
reich durch jene Bulle nicht getroffen würde. Die Colonna er
hielten ihre Kardinalate zurück und endlich wurde sogar der 
Templerorden dem König geopfert. 

3. Der Templerorden war durch die päpstlichen Privile
gien ein gauz fest geschlossenes Gebilde geworden mit gewaltiger 
Organisation, ausgebreiteter Verwaltung und eigenem, der 
bischöflichen Gewalt entnommenen Klerus, dazu mit mächtigem 
Grundbesitz in fast allen Ländern, vor allem in Frankreich, 
dessen Adel die Reihen des Ordens füllte. \Vas auf seinem 
Boden sass oder, wie Handwerker und Arheiter, sich ihm gegen 
einen kleinen Zins unterworfen hatte und nun zu seinen "Leuten" 
gehörte, war der Polizei, dem Gericht, den Steuern andrer Ge
walten, teilweise sogar der Krone und ihrer Beamten entnommen. 
und stand unter dem Schutz des Ordens, der Seelsorge seines 
Klerus. So wurde die Masse seines mittelbaren Grundbesitzes, 
die Zahl seiner Leute immer grösser, das Königtum und vor 
allem die geistlichen Grundherren des Südens immer mehr ge
schädigt. DeI' Krone war der Ol'den durch seine unermesslichen 
Mittel unentbehrlich geworden; aber er wal' zugleich das schwer
ste Hinderniss für die A.usbreitung und Zentralisation ihrer Ge
walt. Ein Versuch, den Philipp zu Anfang seiner Regierung 
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ihn einzudämmen, hatte bald aufgegeben werden 
1Vie aber nach dem Sieg über das Papsttum die 

des das Land an den Rand 
hatte, erschienen die Güter des Ordens 
" 1307 Klagen vor 

deIn die Ketzerei des Ordens. Er versicherte sich 
der dei' und als Olemens zögerte, musste 
sie einschreiten. Er selb;o:: liess aUe Templer mit ihren Servien
ten und im ganzen Reich am 13. Oktober verhaften 

die Ordensgüter mit Beschlag belegen. Der Papst gab 
seinen 'Widerstand bald auf und liess sich wider Gewissen und 

vom treiben. Auf dessen Verlangen wurde 
1309-1311 in allen grössereneuropäischen Ländern sowie auf 

der ge:c;en den Orden geführt. Hier zum ersten· 
hat ganzen Massen gegenüber die F'olter ihren entsetz-

lichen Dienst Dem älteren Mittelalter so gut wie 
war sie seit Mi tte des 13. Jhs. durch die Päpste 1 beson

ders Innocenz IV. in den Ketzerprozess eingeführt worden. 
wurde sie gegen die in Frankreich angewendet 

eine grüsse Zahl starb unmittelbar unter ihren Qualen. 
1310 wurden 58 Angehörige des Ordens als rückfällige Ketzer 
verbrannt; weil sie die erfolterten Aussagen wieder zurück
genommen hatten, Damit war die Widerstandskraft der 
gebrochen: jetzt erst gestanden alle, was man wollte. Der 
Grossmeister wurde erst 1314 verbrannt. In andern Ländern 
sträubten sich Regierungen und Bischöfe gegen die Folter. 
Aber ihren \Viderstand brach der fast überall. Wo ge
foltert \,'urd~, ergaben sich auch ausserhalb }!'rankreichs alle 
gewünsohten Verbrechen; wo nicht, wie in Portugal, auf SIzilien 
und in einem Teil Deutschlands, zeigte sich die völlige Unschuld 
des Ordens. hatte das Konzil von Vienne sich 
mit der Sache befassen müssen, sich aber geweigert den Orden 
zu verurteilen. Da hob ihn der Papst aus eigener Vollmacht 

und wies seine Güter dem Johanniterorden zu. Aber die in 
Frankreich behielt der König: erst seine Nachfolger liessen sich 
einen Teil abdringen, 

OIemens hatte bei dem allem eine erbärmliche RoUe gespielt. 
Dass Philipp schliesslich die Anklage gegen Bonifaz zurückziehen 
lieBS, war zum Teil durch die politischen Yerhältnisse motivirt, 
kostete aber den Papst noch weitere Opfer: alle Bullen Roni-

2" 
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fazens, die dem König und seinem Reich nachteilig waren 
mussten aus den päpstlichen Regestenbüchern getilgt und überall 
vernichtet werden, wo man sie in Abschriften fand. Auch 
N ogaret wurne 1311 absolvirt. Dann durfte das Konzil Boni
f~zens Unschu~d erklären. So war gesorgt, dass das Papsttum 
müht sobald wIeder gegen den französischen Stachellöckte. 

§ 172. Die Entwicklung des Minoritenordens. vorzüglich im 
. Innern. 

Li t te rat ur: LWADDING, Anuales Minorum. 2. Aufl.. 1747 ff. 
K~UR~L, Gesch. d. oberdeutschen Miuoritenprovinz,· 1886. FBHRLE in 
ALKG 150off. 2 lodf. 240ff. 353ff. 3 1 ff. 4ooff. 4 df. 1885ff. :wrocco I frati
c:lli 0 poverieremiti di Ce!estino (in Bollet. d. Soc. stor. Abbruzzese. 
10 lJ7ff. 1895), s. auch § 165. 

1. Im letzten Drittel des 13. Jhs. sind die Gegensätze im 
Orden schwerer geworden als bisher: als Ganzes entwickelte 
er sich immer mehr nach derArt der alten Mönchs- und vor
züglich der Klerikerorden und rief dadurch immer erbitterteren 
\Viderstand seiner alten Schichten hervor. 

Die Bettelorden 'hatten fJ:üher PrediO't und Busssakrament 
nur in fremden Kirchen ausgeübt. Ihre Oratorien und Fried
höfe waren nur für ihren eigenen Gebrauch bestimmt O'ewesen 
hatten aber 1250 die Rechte der Klosterkirchen unel Kirch~ 
höfe bekommen. Seither waren die Brüder erst recht in ·Wett
bewerb mit dem Pfarrklerus getreten und ihre Volkstümlichkeit 
:vie die reichen Privilegien, namentlich Ablässe, gaben. ihnen 
Immer mehr das religiöse Volksleben in die Hand und schnürten 
die Pfarrgeistlichkeit in ihren Einkünften wie ihrer Wirksamk~it 
ei~. ~aher bega~n nun von dieser Seite unter der Führung der 
~1Sch~fe d.er ~rbltterte Kampf gegen die Bettelorden, vorzüg
hch dIe Mmonten (s. § 1754). Zugleich aber wurden durch die 
reichlichen Einkünfte die Kirchen und Konvente, zum Teil auch 
das Leben der Brüder immer stattlicher. . 

2. Unter diesen Umständen wurde die Armut und Eigen
tumslosi~keit. des Minoritenordens (§§ 1551 1651) immer mehr 
blosser Schem. Gregor IX. hatte durch seine Erklärung der 
Re7el 1~ 30 den Grundsatz für im~er festgestellt, dass im 
Unoerschled von den alten Orden bel den Minoriten auch die 
G~meinschaft kein Eigentum haben solle, die Brüder also die 
Dmge der Welt nicht besitzen, sondern nur gebrauchen dürfen. 
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Aber die Fiktion, dass das Eigentum den Schenkern und 
Stiftern bleibe, war um so weniger zu halten, je mehr man 
aUS den zahllosen Almosen unbekannter Geber beweglichen und 
unbeweglichen Besitz erwarb. Daher hatte Innocenz IV. 1245 

das Eigenturilsrecht auf den Papst übernommen. Der Orden 
blieb also der Form nach von allem Eigentum frei, behielt aber 
im stärksten "Widerspruch mit dem Willen des Stifters den un
gestörten Gebrauch, wie ihn sonst nur das Eigentumsl'echt ver
leiht. Ebenso geschah es mit anderen ·Wirkungen dieses Rechts: 
Laien aussel'halb des Ordens, die sog. Prokuratoren, sOJlten 
künftig im Namen der römischen Kirche, aber ganz nach den 
'Veisungen des Ordens dessen Güter verkaufen und vertauschen 
{1230, vor allem aber 1245 und 1247, schliesslich 1274 dem 
Orden selbst übertragen) und alle Ansprüche, die sonst am 
Recht des Eigentums oder Besitzes hängen, vor Gericht ver
treten(MartinIV. 1283). Denselben Weg hatte schon GregorIX. 
1230 fqr den verpönten Gebrauch des Geldes gewiesen: auch 
er war der Form nach gleichsam am Orden vorbeigeleitet und 
doch tatsächlich ganz in seine Hände gelegt worden. 

Die laxe Schichte des Ordens hatte damit nur einen Teil ihrer 
·Wünsche erreicht und auch ihn erst nach langem Warten; die 
andre aber hatte darin das Ende des Ordens gesehen und es 

. zeitenweise durchgesetzt, dass die äussersten Zugeständnisse 
Innocenzens IV. nicht angenommen wurden. Allein als Niko
laus III. in der Bulle Exiit 1279 alle schwebenden Fragen 
regelte, . verbot er im· wesentlichen doch nur neue Missbräuche 
und entschied gar nichts über die Frage, die jetzt die Par
teien zu beschäftigen begann, in welchem Umfang der Orden 
die Dinge dieser Welt gebrauchen dürfe. Inzwischen aber 
rissen die alten Missbräuche immer tiefer ein: der Gegensatz 
zwischen dem Bettel und der wirklichen Lebenshaltung der 
Brüder lag offen da und· erschwerte es den Ernstgesinnten, 
Almosen zu bekommen. Schon wurden an einzelnen Orten die 
Erträge der Almosen pfründenartig an die einzelnen Brüder 
verteilt; an anderen Orten bezogen Brüder oder Konvente 
feste Renten aus Grundbesitz oder stapelten dessen Erträge 
in Vorratskammern auf und bei alledem beanspruchte man 
die tiefste Armut zu beobachten, das arme Leben Ohristi 
und seiner Jünger nachzuahmen und damit die höchste von~ 
kommenheit darzustellen, nur weil man den juristischen Eigen-



22 Das avignonensische [§ 172. 

tumsbegriff durch die Schliche der päpstlichen nErklärungen" 
wegtäuschte. 

3. So wurden die älteren Schichten immer erregter. Sie 
konnten zwar die nicht anti'.sten, 
verlangten aber wirklich armes Leben (usus pauper) und sahen 
das Hauptübel in dem Leben der wie der immer 
einflussreicheren der Vertreter' der ·Wissenschaft. Den 
Missständen sollte mit Gewalt begegnet werden. 

Die Hauptheerde dieser Opposition waren Mittelitalien und 
die Provence; hier vor allem der Konvent von Narbonne, wo 
Petrus, Sohn des Johannes Olivi (geb. 1248 oder 1249, gest. 
1298) die Brüder und weite Laienkreise mit diesen Bestre·· 
bungen wie mit seiner joachimitischen Apokalyptik in 
Mittelitalien die alten Eremiten, vor allem Ubertino von Casale, 
der Schüler J ohanns von Parma und OlivisJ bedeutend als An
walt seiner Partei, als J'oachimit und ErbauungsschriftsteHer 
(Arbor vltae crucifixae 1305). Diese "Spiritualen (( suchte nun 
die r;Kommunität" d. h. die Leitung des Ordens unte,r ihre Art 
zu beugen. und das Papsttum stand iwf Seiten der Kommunität. 
Erst Coelestin V. gestattete einem Teil der italienischen Brüder, 
aus dem Orden auszuscheiden und im Habit seiner Cölestiner
eremiten als eigene Genossenschaft zu leben. Aber Bonifaz 
trat ganz auf Seiten der Kommunität und gab ihr alle 
die Spiritualen zu unterwerfen, die Ausgetretenen zurückzuzwin-
gen und Olivis Schriften sowie die des usus 
zu verurteilen. Unter denen, die von ihm am härt.esten hp1t.'I'n,tt",n 

wurden, war, nicht J oachimit und auch mit den 
tualen nicht zufrieden, Jakopone von Todi, dessen Lieder 
ebenso voll von des religiösen wie von 
d~r Leidenschaft mystischer Verzückung und des Hasses gegen 
dl~ Zerstörer der h1. Armut sind (gest. 1306). Die Kommunität 
trIeb es so weit, dass die Spiritualen nun verlangten, vom Orden 
erlöst zu werden. OIemens V. lehnte das ab, vertrat aber die 
übrigen Forderungen der und schritt gegen ihre 
Ha~ptgegner ein. Aber nach seinem Tod gab die zweijährige 
SedIsvakanz der Ordensleitung die Gelegenheit, die alte Praxis 
w:ie die Verfolgullg zu erneuern, so dass die südfranzösischen Spi
ritualen nun zur Gevmlt griffen und die Gegner aus ihren Kon
venten vertrieben, ein Teil der Tuscier aber nach Sizilien unter 
den Schutz König :floh" 
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Geaen beide schritten J ohann XXII. und der neue General 
Michaet von Cesena ein: in Südfr~nkre~ch . ~ie 
tualen unterworfen, der Rest und vlele Ihrer Tert~arIer 
hinen") schliesslich von der Inquisition verfolgt, emzelne ,,'e1'

~rannt (1318). Von den Italienern aber orga~sirte sich ein T;-.il 
als selbständige Eremitengenossenschaften ; eme von. me 
des Angelo von Olareno, hielt sich noch weit übel' em ~ ah1'
hundert unter dem Namen der Fraticellen (~rüde.rch~n} als 
'Orden aber zugleich als oro-anisirte HierarchIe Imt eIgenen 

, b •. h 
Bischöfen in Mittel- und Süditalien, sowie in den latemlsc. en 
Fürstentümern Griechenlands, ja in Armenien und hatte1:11'e 
Anhänger an denen sie die priesterlichen Handlungen verrIch-, Z . 
tete wie die 'Valdenser u. a. "Sekten" der 8lt. . 

'4. Nun aber, nachdem der Papst mit Hilfe der KOl~mum
tät die Spiritualen unterworfen und ausgerottet hatte, g18n? er 
der Kommunität selbst zu Leibe. Ein Inquisitor des Prechger-' 
ordens hatte 1321 den Satz, auf dem der Anspruch des Ordens 
beruhte, die höchste evangelische Vollkommenh~it zu b.esitzen, 
elen Satz, <lass Christus und die Apostel auch kem gememsames 
Eigentum besessen hätten, als Häresie behandelt: ~er P~p'st 
hatte ihm Recht gegeben, der Orden aber 1322 ~n em~r feIer
lichen Erklärung den Satz für kl;ltholische W alll'heI~ erk~art., Da 
gieng J ohann plötzlich auf gewisse Forderungen em, dIe bIsher 
gerade die Spiritualen gegen die Kommunität e~hoben hat~:n, und 
in der Bulle Ad conditorem 1322 deckte er dIe ganze Luge au.f, 
die bei der von den Päpsten legitimirten Praxis des Ordens. In 

dem Anspruch auf tiefste Armut lag~ und machte' jede künftIge 
Erweiterung des Ordensbesitzes unmöglich, indem Tel' es ab
lehnte für künftige Erwerbungen, die das lVIaass des ünentbehr
lichst;n überschritten, das Eigentum auf die römische Kirche zu 
übernehmen und die Prokuratoren ihres Amtes walten zn lassen. 
1323 erklärte er den Satz von der Armut Ohristi für häretisch 
und nahm 'damit dem Orden die Grundlage seines Anspruch~. 
Berge von Papier und Ströme von Tinte giengen im litteral'l
schen Streit über diese grossen Fragen zu Grunde" Aber der 
Papst schritt gegen die Häupter des Ordens .ein .~ncl unterwarf 
die grosse Masse. Eine Anzahl Brüder, MIChael von Cesena 
und der grosse Theologe des Ordens, \Vilhelm von. Occam (~est. 
um 1349), flohen aus der päpstlichen Haft zu L~dWlg dem Bal~r: 
1328. Der Orden aber wusste sich auch auf d18 neuen Vel'hah-
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nisse einzurichten: das Eigentumsrecht über das, was er hatte 
und gebrauchte, sollten wieder die Geber behalten. 

§ 178. Das Papsttum in seinem Verhältniss zum Kaisertum und 
Deutschen Reich: kirchenpolitische Kämpfe und publizistische 

Litteratur. 
Litteratur:·zu den allgemeinen Fragen: RSCHRÖDER DReehts

gese.hieh te 2,456 ff. (§ 43). EENGELMANN, Der Anspruch der Päpste ~uf Konnr
m~tlOn UM Approbation bei den DKönigswahlen (1077-1379), 1886. 
OGIERKE(S. § 171). DÖLLINGER,Das Kaisertum Karls d. GI'. (s. § 107). Zur 
Geschich te des Einzelnen: THLINDNER, DG unter den Habsbu'rgern und 
I"uxemburgern 1273-1437. 2 Bd. 1890 u. 1893. (Bibl. DG.) ABussoN, 
ERoDENBERG u. HOTTo S. § 167. KWENCK, Clemens V. u. Heinrich VII. 
Die A.nfänge de~ französiseh~lll Papsttums, 1882. KMüLLER, Der Kampf 
LudwlgS d. B. nnt der RKurle. 2 Bd. 1879f. 'iV eitere Litteratur zu diesem 
Streit, insbes. die Arbeiten von WPREGER s. ZKG 7 76ff. (1884). Seither 
noch WPREGER, Die Politik des Papstes Johann XXII. in Bezug auf 
Italien und Deutschland, AMA 17501 ff., 1885. FEHRLE in ALKG 3540 
(1887). Vatikanische Akten zur DGeschichte in der Zeit Kaiser LudwjO's 
d. B., 1890. Zur Publizistik dieser Zeit:.SRIEZLER u. OGIER:E 
s. § 171. FvBEzoLD, Die Lehre von der Volkssouveränetät während des 
MAs (HZ 36313ff. 1876). KMüLLER (s.o.). Ueber Occam s. meinen 
Artikel i~ ~DBiogr. und KW ENCK, Konrad VOll Gelnhausen und die Quellen 
der konzlharen Theorie (HZ NF. 40 off. bes. 32-54. 1896). 

S.eit J ohann XXII. richtete sich das Papsttum in Avignon 
zu bleIbendem Aufenthalt ein. Die brutale Herrschaft des fran
zösischen Königtums aber verwandelte sich in ein Verhältniss 
mehr oder weniger freiwilliger Dienstbarkeit des Papsttums, das 
vor allem Deutschland und das Kaisertum zu empfinden hatten. 

1. In der karolingischen Zeit hatte das Kaisertum am Be
sitz Italiens, insbesondere Roms gehangen, und nachdem Otto 
d. GI'. Italien wieder auf die Dauer, wenn auch als besonderes 
Reich, mit d~m deutschen Königtum vereinigt, der König also 
als solcher dIe Anwartschaft auf die römische Kaiserkrone ge
wonnen hatte, war seit Heinrich IV., offiziell seit Heinrich V., 
an Stelle des einfachen Titels "König" der des römischen 
Königs" aufgekommen, ohne dass damit eine andre VorstellunG' 
vom Königtum verbunden gewesen wäre. Aber seit Friedrich t 
waren die altrömischen Gedanken vom Imperium wieder lebendig 
geworden (§ 1443) und die Litteratur hatte an ihnen fort
gesponnen, auch als das Reich seine Macht verloren hatte. Das 
nationale Gepräge des Reichs wurde verwischt durch die inter-
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nationalen Publizisten nnd Theologen, unter de~en ~erad~. di.e 
Deutschen fehlten; es erschien als ~o~·ts,etzung ~es a1t~n roml
schen, als politische Einheit der latemlscnen OhrIstenheIt. Den 
Hauptnutzen davon konnte freilich nur das Pap~tt~~ haben. 
Denn da nach allgemeiner Anschauung an de~ Spitze der 
lateinischen Ohristenheit auch der .Papst ~tand, fur das Papst
tum aber Ohristenheit nnd hierarchIsche KIrche zU8amme~fielen, 
so war nach päpstlicher Anschauung der Papst als hoch~tes 
Haupt der Rirche auch das der Ohristen~eit, über de~ .Kalser 
und damit zuctleich über allen andern ReIchen. Der KaIser er
scheint also u~ter dem Papst als dessen !,ehensträ?,er, führt das 
Schwert nur als Vogt der römischen KIrche, zu Ihrem Schu~z, 
in ihrem Namen. Die Substanz der Weltherrschaft ruht beIm 
Papst. In der areopagitisch-neupl~tonischen. We1tan~cha~ung, 
in der alle Vielheit durch konzentnsche Krerse zur Elllhe~t zu
rückgeführt wird, hatte man das Mittel, diesen Satz pluloso
phisch und theologisch zu beweisen (vgL auch Unam Sanctam). 
Die geschichtliche Unterlage aber bot die Bulle !nnocenzens IH. 

Venerabilem" wonach Leo IH. einst das KaIsertum von d~n 
Griechen auf die Deutschen, das Recht der K~nigswahl auf d:e 
deutschen Fürsten übertragen haben sollte. DIese Bulle. war I~ 
die Dekretalensammlung Gregors IX. aufgenommen und SeIt 

den sechziger Jahren des 13. Jh8. durch die Kanonisten ver
wertet, ihr geschichtlicher Inhalt aber durch die verbreitetst~.n 
Geschichtsbücher der Zeit zum Gemeingut erhoben word~n. S16 
hat den neuen Ansprüchen auf die Herrschaft über KaIsertum 
und deutsches Königtum vorzüglich gedient. 

Aus dieser Abhängigkeit des Kaisertums vom Papst haben 
nun die Päpste ganz besondere Rechte abgeleitet. Seit Alexan
der IV. und Olemens IV. haben sie in Zeiten des Interrel?nums 
Reichsvikarien für Italien bestellt. Vor allem aber haben SIe den 
Anspruch erhoben, schon die Königswahl zn prüfen u.~d zu be
stätigen. Denn, so hat bereits InnoceD.~ IU. ausg~fuhrt, .. der 
Papst muss sicher sein, ob der, den er spatel' zum KaIser kronen 
soll brauchbar sei. Der erwählte König muss also vom Papst 
erst approbirt werden, d. h. nach kanonischen Grundsätzen: er 
bekommt durch die Wahl zwar das Amt, aber erst vom Papst 
das Recht, es zu verwalten. . . . 

2 Die Verhältnisse des Deutschen ReIchs waren dIesen 
AnsprUchen günstig. Zwar hatten jetzt, da die 'WahI an die 
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Kurfürsten übergegangen war, die weltlichen "Wähler die Mehr
heit, und auch an politischer Macht sind die Bischöfe von den 
weltlichen Fürsten, den Baiern, Habsburgern , Luxemburgern 
überflügelt, und der mächtige Aufschwung von Handel und In
dustrie giebt zudem den Städten eine immer wachsende Bedeutung. 
Allein seit den letzten staufischen Regierungen war das Reichs
gut verschleudert, das Königtum mittellos, das Fürstentum aber 
immer selbständiger und spröder geworden, der Zusammenhang 
des Reichs also noch viel mehr gelockert: jeder Gegner fand 
seine Bundesgenossen gegen das Königtum. Das feste Verhält
niss zwischen ihm und der Reichskirche blieb zerstört, auch 
nachdem in Rudolf von Habsburg (1273-1291) wieder ein 
allgemein anerkannter König da war. 

So fanden denn die Ansprüche des Papsttums keinen ge
nügenden Widerstand und immer weitere Folgerungen wurden 
aus dem angeblichen Verhältniss zwischen Papsttum und Kaiser
tum abgeleitet. Gregor X. hat Rudolf I.. zum König nominirt 
d. h. wahrscheinlich gt;ltan, was sonst die wählenden Fürsten 
taten und was nach kanonischem Recht der tut, der das 
Amt zu verleihen hat 1. Und Bonifaz VIII. hat bei Albrecht 1. 
(1298-1308), Olemens V. bei Heinrich VII. (1308-1313) die 
ganze Strenge der Anschauung durchgeführt, die im kanonischen 
Begriff der Approbation lag. Ferner hat Rudolfsammt den Kur
fürsten 1278 feierlich anerkannt, dass diese ihr Wahlrecht vom 
Papst haben, und Albrecht noch ausserdern, dass die weltliche 
Gewalt des Kaisers vom Papst stamme und der Kaiser vom 
Papst approbirt werden müsse. Beidemal war es der Preis für 
das erhoffte habsburgische Erbreich (§ 167 3) gewesen und beide
mal war der Preis umsonst bezahlt. Nachdem dann Heinrich VII. 
durch seinen italienischen Zug die anjevinischen und auch die 
päpstlichen Interessen in Italien bedroht hatte, erklärte OIe
mens V. in einer Dekretale, die sein Nachfolger der neuen 
Sammlung von maassgebenden Rechtsquellen einverleiben liess 2, 

dass der Eid des Königs in der Tat ein Lehenseid sei. Es 
entsprach dem, dass er jetzt auch ausdrücklich feststellte, was 

•• • 1 Ich weiss wohl, d.ass das sehr bestritten ist und dass man gegen
v:rarhg d~m Ausd~uck meist so auffasst, dass der Papst nur den könig
hchen Titel erteIlt habe. Aber dabei sind m. E. sehr wichtige lViomente 
übersehen worden. 

2 Romani principes (c. uno de jurejur. in element. II,9). 
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schon bisher der Praxis der Päpste zu Grund gelegen hatte, 
dass wenn das Reich erledigt sei, der Papst (als oberster Lehns
herr) sein geborener Verweser sei. 

3. Nach Heinrichs VII. Tod folgte 1314 die Doppelwahl 
I.!udwigs von Baiern und Friedrichs von Oesterreich. 
Der päpstliche Stuhl aber wurde erst nach zwei Jahren durch 
J ohan n XXII. wieder besetzt, der dem Reich gegenüber die 
Grundsätze seiner letzten Vorgänger einhielt und darum keinem 
der Erwählten die Regierung gestatten wollte, ehe er die Ap
probation erteilt hätte. Indessen suchten Frankreich und Neapel, 
zum ersten mal in ernster Rivalität, sich in der Lombardei fest
zusetzen; neben heiden aber wollte auch ebendaselbst der Papst 
seine politischen Interessen verfolgen. Durch Nik'olaus IH. hatte 
das Papsttum dem Reich die Romagna abgenommen (1279, 
§ 1673) und Bonifaz VIII. hatte, freilich vergeblich, versucht, 
auch Tuscien zU gewinnen (§ 1702). Seine Nachfolger hatten 
dann diese Interessen aus dem Auge verloren. Die Anjous waren 
wieder in ihre alte Stellung als päpstlich bestellte Reichsvikare 
eingetreten. Aber nach den Wirren unter Heinrich VII. hat 
J ohann XXII. den Gedanken aufgenommen, nicht mehr für 
andere Mächte, sondern für das Papsttum selbst eine Stellung 
auch in Oberitalien zu begründen. Wie daher Ludwig nach 
seinem Sieg über Friedrich 1322 gleichfalls in der Lombardei 
eingriff und dem Papst den sicheren Sieg über seine Haupt
gegner, die Mailänder: Viskonti, entriss, die der Papst für Häre~ 
tiker erklärt hatte, da brach der Streit aus. 

Sein Anlass und Hauptpunkt war die Herrschaft in Ita
lien. Das deutsche Königtum sollte womöglich dort ganz un
schädlich gemacht werden. Damit aber war zugleich die Frage 
verbunden, ob der König in Deutschland wie in Italien kraft 
der WahI der Fürsten oder erst kraft päpstlicher Bestätigung 
oder Ernennung regieren dürfe? Im Verlauf des Streites aber 
haben die Päpste, Johann wie Olemens Vl., gelegentlich gedroht, 
das Wahlrecht der Fürsten ebenso aussol' Kraft zu setzen, wie 
sie es mit dem der Kapitel längst taten, und einen König zu 
nprovidiren", d. h. zu ernennen. Andrerseits hat dann auch 
Ludwig die geschichtlichen Bahnen verlassen und zweimal (1328 
und 1338) versucht, auch das Kaisertum völlig von der Ver
leihung der Kurie unabhängig zu machen. 

Der Papst tritt nun in dem langen Kampf zunächst ein-
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fach ~ls Gerichtsherr des Königs auf, eroffnet gegen ihn den 
k~nomschen Strafprozess (23. Okt. 1323), indem er ihm die An
kl~gepunkte n~n~t u~d Besserung verlangt (monitio charitativa). 
WIe dann Luawlg mcht nachgiebt, ergeht das erste Urteil der 
Ba?n. (23. März 1324~. Dann betritt auch Ludwig nach' dem 
B81spIeI und selbst mit den Worten Philipps des Sch'önen den 
Weg der An~lage gegen J ohann und verlangt als Gericht über 
de~ Papst em. allgemeines Konzil, weil er die Kirche miss
re~lere, das ReICh s?hädige und die evangelische Armut um
stur:tei da~ erst~ Z81chen, dass Minoriten, die mit dem Papst 
zerfallen smd, die Bundesgenossenschaft des KöniO's gefunden 
haben. r Als dann die. V ersuch~ J ohanns, das K6nigtum an 
Karl .n " von FrankreIch zu brwgen, gescheitert waren und 
Ludwig 1327 n~ch Italien zog, begann das Prozessverfahren von 
ne~em: nach ~ma.nder wurde Lud wig, auch als Ketzer, allel' 
Wurden und Jeglichen Besitzes entsetzt, so dass ihm von nun 
~n nu~ no.ch der nackte Namen des "Baiern (/ blieb. Er aber 
he~s sICh. m Ro~ im Namen des römischen Volkes zum Kaiser 
kronen, dIe :on Go!t v~llzogene Absetzung J ohanns verkündigen, 
vom.y olk emen MmorIten zum Papst, Nikolaus V., wählen und 
bestat~gte nach altem Kaiserrecht dessen Wahl. Allein 1329 
war sel~e Sache in Italien verloren, und wenn sich auch in Deutsch
la.nd ~eme ~tellung befestigte, 50 gelang es ihm doch auch nicht, 
WIe eI.ne Zelt lang (1334) zu hoffen war, Johann wirklich vor ein 
~onzIl zu stellen. Die Friedensverhandlungen mit Bene
dlkt XII. scheiterten an der Haltung der französischen Mächte 
un~ OIemens VI. ?ahm den Vernichtungskampf gegen den 
~alser auf und. betl'leb' bald die Wahl seines ehemaligen Zög
lmgs K~rl von Luxemburg, Enkels Heinrichs VII. Die Kurfürsten 
aber, die noch 1338 im Weistum von Rense als Reichsrecht 
festgestellt ~atten, dass schon die Wahl dem König alle Regie
rungsrech~e 111 J?~utsc~lan.d und Italien übertrage und keinerlei 
Ap?robatlOn notlg SeI, SIe gaben jet:?t in ihrer Mehrheit alles 
preIs und Karl.unterwarf sich der Approbation ebenso wie allen 
~olgerungen, dIe das Papsttum daraus ableitete 1346. Dennoch 
h~ss er. als Kad IV. (1347-1378) in der goldenen Bulle 1356 
dIe natIOnalen ~rundsä:ze feststellen, dass nicht der Papst Ver
weser des erledIgten ReIChes sei und dass der König sofort durch 
die .":V ahI al~e Regierungsgewalt bekomme. Bei der Wahl und 
Kronung semes Sohnes Wenzel 1376 hat er dann die Kurie 
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ganz umgangen und erst nachträglich einen grossen Teil der 
päpstlichen Ansprüche theoretisch anerkannt. Von da ab verliert 
die Frage alle praktische Bedeutung, da Königtum und Kaiser
tum zu schattenhaft geworden waren. 

4. Im Zusammenhang mit denl Streit Ludwigs des Baiern 
nimmt die Publizistik, die schon uilter Philipp dem Schönen 
einen gr05sen Anlauf genommen hatte (§ 1711), einen mächtigen 
Aufschwung. Sie hält sich aber gl'össtenteils nicht mehr wie da
mals innerhalb der lebendigen Interessen der beiden streitenden 
iYIächte, sondern geht viel mehr zurück auf die allgemeinen 
Grundlagen der weltlichen und geistlichen Gewalt und deren 
gegenseitiges Vel'hliltniss. Dabei lassen sich mehrere Richtungen 
unterscheiden. 

Die eine sieht im streng papalistischen System das Normale 
und Notwendige, so A ugustinus Trillmplms OM (Summa de po
testate papae) und Alvarus Pelagius, Augustiner-Eremit (Planc
tus ecclesiae 1331 f.). Die zweite, im Interesse des König
tums und Kaisertums geschrieben, rüttelt nirgends an der kirch
lichen Ordnung, sondern verlangt nur, dass die weltliche Gewalt 
selbständig neben der Kirche stehe, unabhängig von ihr und ganz 
nach ihrem eigenen "\Vesen organisirt: so Lllpold von Bebenburg, 
der in seiner Schrift De juribus regni et imperii die Kurfürstenbe
schlüsse von Rense 1338 verteidigt und dabei seine ganz be
sonderen Wege geht. Während nämlich alle andern Publizisten 
Kaisertum und deutsches Königtum zusammenwerfen, hält er 
sie streng auseinander, sieht im deutschen Königtum die natio
nale Fortsetzung des karolingischen und lässt es daher durch 
die ·WahI der Kurfürsten verleihen i im Kaisertum dagegen sieht 
er die freilich. sehr beschränkte politische Universalgewalt über 
die ganze Christenheit, die vom römischen Volk durch die 
Hand des Papstes verliehen werde. 

Die folgenreichsten '\Verke aber gehören zwei andern Krei
sen an: der eine Teil (Defensor pacis) sucht das ·Wesen der 
heiden Gewalten und danach ihr normales Verhältniss zu ein
ander vom Naturrecht aus neu zu bestimmen i der andere (Occam) 
lässt die bestehende Ordnung zwar für normale Zeiten gelten, 
sucht aber für Zeiten der Not Grundsätze aufzustellen, die mit 
der jetzigen Ordnung schrOfT' brechen. 

Die naturrechtIichen Lehren waren längst in der kirchlichen -
Theologie eingebürgert, auch in der scholastischen Staatslehre, 
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vor allem seit der Wiederentdeckung der aristotelischen Po
litik von Albert dem Grossen und noch mehr Von Thomas von 
Aquin verwertet, zugleich aber fast immer durch die areopa
gitische Theorie verschlungen worden: in dem pyramidenför
migen Aufbau der Welt schien sich alle irdische Gewalt in der 
kirchlichen und päpstlichen Hierarchie zu sammeln (§ 1703 
Unam sanctam; § 1731). Jetzt zum erstenmal erscheinen sie 
in ihrer Nacktheit und mit allen Folgerungen entwickelt im 
Defensor pacis der Pariser Professoren Marsilius von Padua 
und J ohann von Jandun, die 1326 zu Ludwig geflohen waren 
und auf dem Römerzug eine Zeit lang seine Politik wesentlich 
mitbestimmt hatten. Die Summe dieses merkwürdigen Buchs 
könnte in dem Psaimwort zusammengefasst werden das Hein
rich V. einst dem Papsttum gegenüber verwendet hatte: Der 
Himmel ist überall des Herrn, aber die Erde h~t er den iIen
schenkindern gegeben" (Ps 11516). Denn es weist aUe Herr
schaft, aUe Zwangsgewalt in dieser Welt dem Volk oder dem 
Herrscher zu, den es sich bestellt hat, und die Nörm nach der 
sie allein ausgeübt werden darf, ist das Staatsgesetz. ' Das gött. 
liehe Gesetz wird erst in der zukünftigen WeIt die Norm der 
Herrschaft und der zwingenden Macht sein, die dort in den 
Händen Ohristi liegt. Die Hierarchie ist an sich in dieser WeIt 
ohne aUe äussere Gewalt und darum auch an sich ohne Stufen 
gleichförmig: kein Bischof über den Presbytern, kein Papst übe; 
den Bischöfen, sondern alle zur Armut berufen und auf rein 
geistige Mittel beschränkt, berufen die Sakramente zu verwalten 
und.~as. evangelische Gesetz in Lehre, Mahnung und Rüge zu, 
verkundigen. Da ferner die Kirche nicht mit der Hierarchie 
sondern mit dem christlichen Volk identisch ist so liegt alles' . ." 
was In der Kirche Recht, Macht und äussere Gewalt verleiht 
beim christlichen Volk oder seinem Herrscher: ihm steht zu' 
über kirchliche Personen und Einrichtungen Gesetze zu gebe~ 
und Recht zu sprechen, die Verhältnisse des Klerus zu regeln 
insbesondere, soweit es sich nicht um privatrechtliche Verhält~ 
nisse (Patronate) handelt, die geistlichen Stellen zu besetzen 
über das kirchliche Vermögen zu verfügen, allgemeine Kon~. 
~zilien zu berufen. Diese Konzilien vertreten die ganze Ohristen
heit und müssen darum Kleriker und Laien umfassen, sind aber 
auch dazu berufen, die h1. Schrift, die an sich allein unfehlbar 
ist, unfehlbar zu deuten und allgemeine kirchliche Vorschriften 
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zu erlassen. Dagegen ist der Papst kraft göttlichen Rechts nicht 
Nachfolger des Petrus; nur die Gunst der und die 
stete Politik der römischen Bischöfe haben ihn zu dem gemacht, 
was er jetzt zu sein beansprucht. Von Rechts wegen könnte es 
ein Papsttum nur durch den \Villen des Konzils oder des christ
lichen Volks geben und seine Befugnisse giengen dann nicht weiter 
als das kirchliche Leben zu beaufsichtigen, die Geschäfte des 
Konzils zu besorgen, Streitigkeiten zu schlichten u. ä., alles 
aber nur zusammen mit der weltlichen Gewalt. 

Diese radikal naturrechtliche Lehre in leichtem, aber doch 
noch· scholastischem Gewand ist von" der Litteratur der Zeit 
nirgends ganz aufgenommen worden, hat aber doch auf sie wie 
auf die Zukunft gewirkt, aber immerhin viel weniger als die 
Schriften der Minori ten. 

Die Häupter der Kommunität, die sich J ohann XXII. nicht 
unterworfen hatten, waren 1328 zu Ludwig dem Baiern geflohen 
(§ 1724) und mit ihm nach München gezogen. Dort hat vor 
allem Occam die Sache des Ordens wie des Kaisers mit der 
Macht scholastischer und kanonistischer Gelehrsamkeit geführt. 
Dass ein Papst, wie J ohann XXII. in der Armutsfrage, Ketzer 
geworden war und ausseI' dem Kaiser und wenigen Getreuen 
niemand die Kirche gegen seine Häresie schützte, veranlasste 
Occam in den Zeiten des kirchenpolitischen Kampfs das Ver
hältniss von Kirche und weltlicher Gewalt in unermesslichen 
Schriften zu erörtern. Bei normalen Verhältnissen ist für ihn 
einfach jede der heiden Gewalten von der andern unabhängig 
und selbständig; in diesem Fall gilt also auch in der Kirche die 
alte Verfassung, das kanonische Recht. Aber wenn eine oder 
die andere durch ihr Gebahren Schaden anrichtet, dann tritt 
für Occam der Grundsatz ein, den schon Thomas von Aquin 
aus Aristoteles eingeführt hatte, dass das starre, nicht für alle 
Fälle zugeschnittene Recht nach den Forderungen der Billigkeit 
und des allgemeinen Nutzens zu ergänzen und zu modifiziren 
sei. In Notfällen kann darum der Papst berechtigt sein, Fürsten 
abzusetzen und Reiche an andere zu übertragen; in andern aber 

. muss auch in der Kirche die hergebrachte Ordnung einer 
neuen weichen: denn der Glaube und das W ohl der Kirche 
gehen vor allem Recht. So kann es nötig werden, an Stelle der 
einheitlichen Verfassung der Kirche eine Anzahl selbständiger 
Landeskirchen zu setzen. So kann jeder Fürst, ja jeder einfache 
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Laie· weitgehende Rechte .über die Kirche .gewinnen, .wenn er 
nur den rechten Glauben hat. Denn Ohnstus hat nIcht ver
heissen dass die ganze Ohristenheit oder auch nur ihre Majo
rität ;der das Papsttum und die Hierarchie immer beim rech
ten Glauben bleiben, sondern nur dass dieser Glaube in der 
Kirche immer irgendwo vorhanden sein solle, wäre es auch bloss 
noch bei den kleinen Kindern. Darum ist auch das allgemeine 

. Konzil nicht unfehlbar, immerhin aber zum Gericht über den Papst 
in erster Linie berufen. Darum haben aber auch die Laien, vor 
allem die Fürsten als Vertreter ihrer christlichen Untertanen 
die Pflicht) den Glauben zu schützen, wenn die hierarc~ische 
Orcranisation der Kirche versagt. Denn über das Recht, m der 
Ki~che mitzureden, entscheidet in letzter Linie nur der Glaube 
d. h. die Mitgliedschaft in der Kirche. Während also der Defensor 
pacis das ganze Verhältniss der beiden ~ewa~ten au.f dem Grund 
der Volkssouveränität aufbaut, erschemt h18r bel Occam nur 
ein kleines Stück dieses Gedankens und nur für Notfälle vom 
politischen auf das kirchliche Gebiet übertra~en .. Aber ~era~e 
dieses "Wenige hat nach einigen Jahrzehnten III emer Zelt, dIe 
allgemein als unerträglicher Notstand empfunden wurde, Grosses 
gewirkt. 

§ 174. Frankreich, England und Italien bis zum Anfang des 
Schismas. 

Litteratur: HPRUTZ, Staatengeschichte des ALandes im MA 
(ONCKEN, AG) 2 2ooff. 1887. Frankreich: HJ\IARTIN, Bd.5f. Eng
land: GREEl< 125d'f. PAUL! 4 199ff. 5,ff. Deutschland: THLIND~ER 
(s. § 173) Bd. 2. Italien: GRIWOROVIUS' 6,81-525, HJVVURM, Kardmal 
Albornoz, 1892. OBROWNING s. § 167. 

1. Seitdem in EngJand in Heinrich H. das französische Haus 
der Anjous auf den 'rhron gekommen wa~' (§ 1482), .hatte das eng
lische Königtum immer mit einem Fuss m FrankreICh ge~tanden. 
Es behielt das Herzootum Aquitanien (Guyenne) und eme An
zahl Grafschaften des "westlichen und südwestlichen Fran~reich~. 
Diese Verhctltnisse führten 1337 zum hundertjährigen Kn~g ZW!:' 

sehen heiden Reichen, und nun zeigte siehs, wie ungleIch Sle 
sich in letzter Zeit entwickelt hatten. In England war nach 
der unglücklichen. Regierung Eduards H. 1307-:-1327 unter 
Eduard UI. 1327-1377 das Bürgertum und der mIttlere ~rund
besitz in der Wirtschaft wie im Parlament in die entscheIdende 
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Stellung emporgestiegen, und auch in den furchtbaren Schlach
ten dieses Krieges spielten die nichtadligen Fussvolksmassen die 
entscheidende Rolle. In Frankreich dagegen war nach den 
Söhnen Philipps des Schönen die Krane auf das Haus Valo.is, zu
nächst Philipp VI. 1328-1350, übergegangen. Unter ihm kehrte 
das feudale Regiment zurück, dem Philipp der Schöne entgegen
getreten war. Und da die innere wirtschaftliche wie militärische 
Kraft des Adels in vollem Zerfall war) lastete S"eine Herrschaft 
nur um so. drückender auf Bürger- und Bauernstand. So kam 
es unter König Johann (1350-1364) während des englischen 
Kriegs 1358 zu dem siegreichen Aufstand des Pariser Bürger
tums und der furchtbaren Revolution der Bauern, der Jacquerie. 
1360 musste Frankreich, schwer verfallen, im Frieden von 
Bretigny die ganze Gaskogne und die Guyenne sammt dem Po.itou 
an England abtreten. Erst unter der sorgsamen Regierung 
Kads V. 1364-80, der mit dem feudalen Regiment seiner 
beiden Vorgänger b;acl1, erholte sich das Land und stählte sich 
zu dem nenen Kampf mit England, der 1369 glücklich für 
Frankreich anhub und das Ende der englischen Herrschaft in 
Frankreich herbeiführen zu sollen schien. 

2. In Italien begann sich im zweiten Drittel des 14. Jhs. 
die Gruppirung der Mächte, die seit dem 11. Jh. mehr oder 
weniger gleichartig geblieben war, völlig zu ändern. Die grossen 
Seemächte Pisa und Genua verlo.ren an politischer Bedeutung. 
Und als 1343 König Robert vo.n Neapel starb, zerfiel unter 
seiner Enkelin J ohanna r. 1343-1381 die Monarchie unaufhalt
sam durch die Anarchie des Adels, der unter den Anjous die 
friedericianische Bureaukratie wieder verdrängt hatte) wie durch 
die Kämpfe der verschiedenen Zweige der Dynastie. Damit gieng 
die politische Führung vom Süden auf den Norden der Halbinsel 
über. 

in Ober- und Mittelitalien hatten sich inzwischerl 
die politischen Verhältnisse beträchtlich verschoben. Die arten 
grossen Kommunen waren seit der staufischen Zeit dem Ende 
ihrer aristokratisch-republikanischen Freiheit entgegengegangen. 
In den furchtbaren Parteikärnpfen, die voIlends nach dem Unter
gang der Staufer die Städte durchzogen hatten, waren die Ge
schlechter aus der Herrschaft .. verdrängt worden und die Männer 
emporgekommen, die schliesslich die Tyrannis oder Signorie, 
d. h. bei demokratischen Formen die persönliche Herrschaft an 

Grundriss IV. n. Müll er, Kirchengeschichte H. 1. u. 2. Aull. 3 
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sich und womöglich ihr Geschlecht rissen und damit ein neues 
Zeitalter politischer Bildungen Italiens vorbereiteten. " 

Diese Signoren begannen aber, zumal nach dem Romerzug 
Ludwigs des Baiern , seit den 30 er Jahren, des 14. Jhs. unter 
endlosen Kämpfen immer mehr Städte unter Ihrer Herr~~haft zu 
vereinigen. Es erhoben sich die ~rossen Dynastenfamlhen "der 
Viskonti von Mailand , der Skahger von Verona, der Este 
von Ferrara. der Gonzaga von Mantua u. a. Der Versuch 
J ohanns xxn., hier auch dem Papsttum eine politische Macht 
zu gründen (§ 173 3) misslang völlig. Seit den fünf~iger Jahren 
unterwarfen sich die Viskonti von Mailand allmählIch mehr als 
die Hälfte der Lombardei und giengeL unverkennbar darauf 
aus, dieses ganze Gebiet, womöglic~ aber auch .I~alien unter sich 
zu vereinigen. In Tuscien steht m erster Lmle .. F~orenz, .:las 
sich seine republikanische Verfassung unter unaufhorhchen Kam
pfen erhalten hat, neben Venedig jetzt. die ~rst~ Handelsstadt 
Italiens ist und in Mittelitalien nach ewer ahnhchen Stellung 
trachtet wie Mailand in Oberitalien. In diesen Staaten und 
Herrschaften Mittel und Oberitaliens sammelt sich schon jetzt 
das politische wie das geistige und künstleris~he Leb:3ll I~a~iens. 
Der Kirchen staat dagegen zeigt von emem emhelthchen 
Staatswesen überhaupt keinen Zug. Eine Menge von .Städten 
und Herrschaften steht so gut wie selbständig neben emander. 
Die päpstlichen Rektoren, fast durchweg Südfranzosen, .kommen 
nur um ihre Gebiete auszuplündern und behaupten SICh bloss 
dur~h fremde Truppen. In Rom zerfleischen endlose Fehden 
des Adels die Stadt, bis die demokratische Bewegung unte: Oola 
di Rienzi 1347 auch hier den alten städtischen Adel vermchtet. 
Aber weder der Anarchie noch dem vollkommensten inneren nnd 
ausseren Zerfall der Stadt wurde dadurch gesteuert. Das geistige 
Leben, das während des Mittelalters in Rom niemals seinen Mit
telpnnkt gefunden hatte, erlosch hier jetzt völlig. Erst dem Ka:
dinal Albomoz gelang es in langem Kampfe von 1353 an, dIe 
päpstliüheGewalt im Kirchenstaat wiederherzustel!en. Aber Rom 
blieb verfallen und auch jene Unterwerfung war müht von Dauer. 

§ 175, Theologie und religiöses Leben im 14. Jh. besonders in 
Deutschland. 

I..itteratur' Zur Geschichte der Theologie s. die Werke in 
§ 158: JEERDM~, P 400ft'. (§ 210-218). UEBERWEG-HElNZE 2

7
248-267 

§ 175.] Theologie u. religiöses Leben im 14. Jh. beB. in Deutschland. 

(§§ 34-::-36). CPRANTL 3208ft HAUREAU 22, 171 ft'. KWERNER, Die Scholastik 
de~ spate~en MAs. Bd. 1 u. 2. 1881 u. 1883. Gesch. der 
~hlloso;phle, 1892, S. 2fSlff. (§§ Zu Duns auch noch HSIEBECK 
1n Ztseh:-. f. Philos. uud 'philos. Kritik 94161ff. 245ff. WKAHL, Die Lehre 
vom Prlmat des Willens bei A ugustinus, Duns Scotus und JJE,"C"'Ttp,o 

1886. ~u Occam auch llochHSIEBECK imAGPh10317ff. 1897. Zur 
~eschlj3hte der Mystik: WPREGER, Geschichte der deutschen Mystik 
1m l'vfA. 3 Bde. 1874. 81. 93. Dazu die weitere, reiche und wert,olle 
neuere Litteratu.r in ZKG 7104 NI'. 19-:-35. Seither noch besonder,s 
HSDENIFLE, Meister Eekeharts lateinische Schriften und die Grund
anschauung seiner Lehre (ALKG 2 mff.). F.JOSTßS, Meister Eckehart 
und s. Jünger. (Collectanea Friburg. fase. 4) 1895. Ueber die Heimat 
E.s s. DENIFLE, ALKG 5349ff.). ARITSCHL, Gesch. d. Pietismus 1469-412 

und in ZKG 4mff. (1881). Ueber Beghinen und BeO'harderr 
s. § 156. Ueber 'Waldenser 8. § 151. DazuHHAuPT. Waldenser
tum und Inquisition im südöstlichen Deutschland (DZGW 1285ff. und 
3 S87ff. [1889 f.]), sowie: Deutsch-bökmische Waldenser um 1340 (ZKG 14 ,ff. 
1894). WWATTENB,cCl'r, Ueber die Inquisition geaen die Waldeuoer in 
Pommern und der Mark Brandenburg (ABA 1886). 

1. Die scholastische Theologie hatte im 14. keine neuen 
grossen Mittel gewonnen p aber mit dem überlieferten Material' 
neue Bahnen betretenp und auf ihnen übernahm nun der 
riten orden die Führung. 

Das Verhältniss der Theologie zur Philosophie, der 
barungswahrheit der Kirche zur Erkenntnissarbeit der weltlichen 
Wissenschaft hatte bei Thomas von Aquin darauf dass 
das System der natürlichen Dinge auf das der himmlischen Welt 
angelegt war 1 dass also heide Reiche zwar durch bestimmte 
Grenzen getrennt, aber in einem harmonischen Aufbau verbunden 
schienen und alles getragen und umfasst war von dem göttlichen 
Intellekt, der alles Seins wie dem Ziel der .LU<;;"'''''_U<lvil.tH 

Erkenntniss und ihrer höchsten Entfaltung in der reliaiösen Be-
. schauung, der Mystik. Dieses Verhältniss von natürlicher und 
ü?ernat~:licher Welt, von Philosophie und Offenbarung hatte 
SICh freIlIch nur so lass611 j dass man die gl'08SG 

Autorität der Philosophie, Aristoteles, seiner .naturalistischen 
Art entkleidet und christlich zugestutzt hatte. 

Aber gerade mit dieser Täuschung brach jetzt ein Teil der 
Theologen aus dem Minoritenordell. Dass im Lauf des 13. Jhs. 
von kirchlichen mehrmals gegen philosophische und 
theologische Sätze aUer Art eingeschritten. und dem 
der neuen Philosophie auf theologischem Gebiet 
Schranken gesetzt worden waren, hatte in manchen Kreisen die 

3* 
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Ueberzeugung verbreitet, dass in dieser Fhilosophie, d. ? zu
letzt in Aristoteles selbst, unter allen Umständen Kräfte hegen, 
die dem Glauben widerstreiten. J ohannes Duns Scotus (in 
Paris 1304 graduirt, 1308 an das Generalstudium seines Orde~s 
in Köln versetzt noch im selben ,Jahr gestorben) hat als Mel
ster des kritisch~n und klaren Verstandes diesen naturalistischen 
Charakter des Aristoteles scharf erkannt, damit zugleich das 
Misstrauen gegen die philosophische Erkenntniss überhaupt be
gründet, ihr Gebiet erheblich verengert und von dem ~er ge offen
barten 'Vahrheit schärfer gesondert. Auf psychologIschem Ge
biet hat er in den Bahnen älterer Minoriten den Willen als be
wegende Kraft dem Verstand übergeordnet, im Denken einen 
natürlichen und darum notwendigen, im \Vollen einen absolut 
freien ungehemmten Prozess gesehen und damit die Sphäre des, 
sittlichen HandeIns höher gestellt als die des theoretischen 
Denkens, Indem er dann aber diesen Primat des 'Willens und 
seinen Indeterminismus zugleich auf Gott anwandte, ergab sich 
ihm dass Gottes 'Wille überall ungebunden und darum auch im 
Gebiete der Wahrheit auf logisch-dialektischem Weg nicht festzu
stellen sei. Es sieht wie eine Rückkehr zur doppelten Wahrheit 
des Ayerroes aus, wenn er elie Schöpfung der Vi elt und die Un
sterblichkeit der Seele als "\Vahrheiten ansieht, die die Vernunft 
nicht feststellen könne. Aber der Sinn seiner Scheidung ist 
gerade das Gegenteil von dem des A verroes: er will damit nicht 
feststellen, dass nur die Vernunft gelte, sondern dass der Glaube 
von aller Philosophie unabhängig sei,1 dass also in allen über
sinnlichen Fragen nur die kirchliche Autorität gelte. 

Diese Bahn ist dann der Engländer \Vilhelm von Occam 
weiter gegangen. Er hat aber durch seine lieue Erkenntnis
theorie die heiden Gebiete des Glaubens und "\Vissens vollends 
auseinander gerissen und damit zugleich die Auflösung der 
Scholastik vorbereitet. Während Duns noch gemässigter Realist 
gewesen war und in den Vorstenunge~ wirkliche ~bbilder Tder 
äusseren Gegenstände gesehen hatte, SIeht Occam In den "\ or
stellungen nur Zeichen, die in der Seele durch die äusseren 
Dinge gewirkt und darum auf sie bezogen werden, ohne ihnen 
doch irgendwie entsprechen zu müssen. Der Verstand verknüpft 
dann wieder diese natürlichen, obwohl inadäquaten Vorstellungen 
und Zeichen untereinander und führt zugleich für die Bezie
hungen, die damit aufgestellt werden, allgemeine Begriffe und 
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Ausdrücke ein. Diese allgemeinen Begriffe beruhen also nicht 
mehr auf Eindrücken der äusseren \Velt und sind daher auch 
nicht mehr natürlich, sondern willkürlich. Damit war also nichts 
weniger als eine empiristische Naturbetrachtung gelehrt, wohl 
aber war das äussere Einzelding für das allein 'Virkliche er
klärt, alles andere nur der WeH des Bewusstseins zugewiesen, 
die von der 'Velt des \Virklichen in zwei Stufen geschieden ist, 
so dass auf der zweiten die 'Virklichkeit nicht einmal mehr auf 
das Bewusstsein wirkt. Aber wenn sich hieraus trotzdem im 
Lauf der Zeit eine empiristische Naturerkenntniss entwickelt 
hat, so. hat doch Occam selbst daraus zunächst nur gefolgert, 
dass in Glaubensfragen allein die Autorität entscheiden könne, 
der Verstand dagegen mit allen seinen Folgerungen niemals 
bis in das wirkliche oder gar das übersinnliche Sein hinein 
dringe. Darin erschien zugleich die Tatsache, dass das alte 
Dogma auf dem Boden des Realismus entstanden war und darum 
von dieser skeptischen Theorie niemals erreicht werden konnte. 
Zugleich aber wirkte dabei die Theorie des Duns fort, dass im 
Willen Gottes keine Notwendigkeit, sondern souveräne Willkür 
entscheide. Dieserneue "Nominalismus" ist 'schon um der Person 
seines "venerabilis inceptor'\ willen (s. § 17;) 4) sofort mehrfach 
verurteilt worden, erlangte aber seit dem letzten Viertel des 
Jahrhunderts gerade bei den grössten Theologen das U eber
gewicht über die ältere Auffassung. Im übrigen hat diese neue 
Wendung nur weiter dazu beigetragen, die Scholastik ihrer 
Auflösung entgegenzuführen. Trotz aller ernsthaften Arbeit, 
die auch hier bleibt, wird das Chaos der Fragen, die man auf
steHt, immer grösser, ihre Art aber immer abenteuerlicher und 
phantastischer. 

2. Daneben bestand natürlich die thomistische Theologie 
fort und ihr 'Virkungskreis hat sich gerade im Laufe des 14. Jhs. 
sehr erweitert durch die sog. deutsche Mystik. Seitdem der 
Predigerorden durch Clemens IV. 1267 wieder mit der Pflege 
von Frauenkonventen betraut worden war, hatten sich diese Kon
vente namentlich in Deutschland sehr vermehrt, und der Orden 
selbst hatte zwischen 1286-1290 insbesondere die gelehrten 
Brüder, Lektoren und Magister angewiesen, den Schwestern 
nach dem l\hass ihrer Gelehrsamkeit zu predigen. Die Brüder 
haben dann wirklich in ihren Predigten die thomistische Theo
logie, auf die sie durch den Orden verpflichtet waren, vorge-
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tragen und mit ihr zugleich zur mystischen Frömmigkeit ange
leitet. Von besonderer Bedeutung sind von ihnen geworden 
Meister Ekkehart (geboren in' Hochheim bei Gotha, 1302 

in Paris J in verschiedenen Ordensämtern , gestorben 
sein Schüler Heinrich SUBO (Seuse, Süss aus Ueber
lebt in Konstanz und an anderen gestorben in 

1361) und J ohann Tauler aus Strassburg (wirkt in 
Basel u, s. w.). So tritt jetzt nach einzelnen älteren 

Vorgängen die scholastische Theologie wie die mystisch-aske-
tische Erbauungsrede auch in deutschem Gewande auf, eine Er
~cheinung von höchster Bedeutung auch für die Entwicklung 
aer deutschen Prosa. Und neben den gelehrten Brüdern des 
Predigerordens greifen die Klosterfrauen selbst zur Feder und 
zeichnen ihre mystischen Erlebnisse anf, treten auch mit ihren 
Seelsorgern in reichhaltigen Briefwechsel: das Bedeutendste 
was nach heiden Richtungen geleistet worden ist, stammt vo~ 
Margarete Ebnerin Medingen bei Dillingen (1291-1351). 

Mystisches Leben blüht indessen im grössten Teil von 
Deutschland, vom Oherrhein bis zu den Niederlanden durch 
ganz Süd- und Es ist nicht besch:di~kt auf 
die Kreise des Predigerordens, sondern findet sich auch bei 

und anderen Orden. Es sind im Grunde keine Muen 
, die erschlossen würden j sondern die alten Formen aus 

Zeit, nur im einzelnen etwa originell und für tul!'; vor 
anziehenil durch (las Gewand der deutschen Sprache wie 

dadurch, dass wir zum Teil ganz genau in die Fülle der religiÖsen 
und Phantasie eingeführt werden in der diese 

J!lflinner und ' 
treten vor allem die beiden älteren Formen der 

die areopagitisch~psychologische und die der 
zu Christus und seiner Mutter. 

In der ersten Form, deren Zeugen vor allem Ekkehart 
und aber auch Seuse handelt es sich imm.er wieder 

dass die Seele, asketische Zucht von den äusseren 
. . leidensfroh und zur wahren Abgeschieden-

h~lt und !nnerhchkeit geführt, ja ihrer seIhst ledig werde, damit 
Sl~.c ~as ~mfa?h Gu~e, Gott, finde und so in der Beschauung 
mIb Ihm m Ems gebIldet werde. Da erscheint Chrjstus als Vor-

Repräsentant und Bürge der vollkommenen Einheit von 
Gott und Mensch. 
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Die andere Hauptform, die Christus- und Marienmystik, 
findet sich vor allem bei Seuse und den frommen Frauen. Ihr 
geht der schnellste Weg zur Seligkeit und zur über 
die leidendE) und erniedrigte Menschheit Christi, in der der Quell 
der vergebenden Liebe Gottes, aber auch der Antrieb zu unserer 
Heiligung liegt. Sie sucht daher den innigen, zärtlichen Verkehr 
vor allem mit dem leidenden Chrjstus, auch der leidenden Gottes
mutter und mit dem kleinen Jesuskind. Sie ist voll Innigkeit 
und Zartheit, aber auch süsslich, weichlich, ja tändelnd und 
weinerlich. Sie lebt in beglückenden Visionen und Empfindungen 
der leiblichsten Gemeinschaft mit Christus und dem .r esuskind, 
aber sie ruht immer auf dem Grunde des sakramentalen Lebens 
der Kirche, sowie bitterer, oft selbstzerfl.eischender Askese und 
manchmal, namentlich bei Frll,uen, pathologischer Zustände des 
leiblichen Lebens. Aber auch jetzt noch gilt, dass sich diese 
beiden Hauptformen der Mystik nicht ausschliessen , sondern 
häufig genug neben einander hergehen, z. B. bei Seuse. Und 
wenn etwa in Ekkeharts und Taulers Schriften die Christusmystik 
fast völlig fehlt, so lässt sich doch daraus nimmermehr schlies
sen, dass !Sie sie selbst nicht geübt hätten. 

Das Ziel dieser älteren Formen der Mystik ist das Gefühl 
der Seligkeit in der Anschauung Gottes. Nun aber tritt neben 
sie die neue quietistische Form: mit der psychologischen An
schauung vom Primat des Willens zusammenhängend, findet sie 
den höchsten religiösen Seelenzustand, die Seligkeit, darin, dass 
der Wille in der Liebe zu Gott und damit in Gott selbst zur 
Ruhe komme, von allem Interesse an dem, was Gott nicht ist, 
also auch von allen Empfindungen der Seele, auch denen der Selig
keit, gelöst und "gelassen" werde. Diese Form war uns zum ersten
mal ausgebildet in der Mystik der Brüder des freien Geistes ent,. 
gegengetreten , verquickt mit der kirchenfeindlichen pantheisti 
sehen Aufklärung. Jetzt erscheint sie ohne diese Tendenz in der 
Kirche selbst und wird z. B. von Duns Scotus theoretisch ver
treten und damit vor allem im Minoriteuorden eingebürgert. 

3. Das religiöse Leben der Laienwelt geht in den alten 
Formen fort. Die äussere Kirchlichkeit ist wohl nirgends in 
grösseren Kreisen entwurzelt: das Volksleben ist vielmehr 
überall mit den Handlungen und Formen der Kirche verwachsen. 
Aber wo die praktischen Interessen der Stände wie der Wirt
schaft und Politik mit denen der Kirche feindlich zusammen-
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treffen, zeigt sichs, dass die kirchliche Autorität sich auf diese 
Gebiete nicht erstreckt. Die ParteisteIlung fast aller Stände im 
Dentschen Reich unter Ludwig dem Baiern ist durch andere 
Gründe als religiöse bedingt. Man weiss wohl zu unterscheiden 
zwischen der Kirche als Heilsspenderin und der Kirche, die eine 
politische und soziale Macht bildet und überall ihre selbstischen 
Interessen verfolgt. Eine eigentümlich lebendige und selbständige 
Religiosität tritt dagegen in den Volkskreisen fast nirgends her
vor. Nur inmitten des italienischen Volkes) das schon einer 
neuen Geistesepoche zueHt, erscheint bei einem so feurigen, 
reichen und zugleich gelehrten Geist wie Dante (1265-1321) 
die ganze Weltanschauung der Kirche so selbständig aufgenom
men, dass er nicht nur die schrecklichen wie die seligen Geheim
nisse der' oberen und unteren "\Velt durchwandern, sondern auch 
die geschichtlichen Gestalten seines Volkes in Vergangenheit 
und Gegenwart mit dem höchsten Maassstab des nationalen wie 
des sittlich-religiösen Sinnes messen konnte. Im übrigen bleibt 
auch in Deutschland die Mystik dem Laienstande gänzlich fern. 
Und so schwärmerische Erregungen wie die Geisselfahrten er
g~eifen zwar die Massen plötzlich, we~n furchtbare Katastrophen, 
WIe der schwarze Tod 1348 ff., herembrechen, gehen aber auch 
ebenso rasch vorüber, um dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 
Platz zu machen. 

4. Noch weit mehr als bisher ziehen seit Ende des 13 .• Jhs. 
die Bettelorden und vor allem die Minoriten besonders das 
'Z" olk der Städte an sich zu Gottesdienst, Beichte und Begräb
mss (§ 1721). Desshalb erhebt sich jetzt der Widerstand der 
Pfarrgeistlichkeit mit den Bischöfen an ihrer Spitze um so stärker 
gegen sie. Von Bonifaz VIII. an verlälift er mit wechselndem 
Erfolg. Im Anfang des 14. Jhs. verquickt sich mit diesem 
Kampf das Geschick der Beghinen und Begharden. Auf 
dem KonzH von Vienne hatte Olemens V. 1312 scharfe Ver
fügungen gegen die häretischen Beghinen erlassen. Und da ein 
grosser Teil der Beghinen unter der Seelsorge der Minoriten 
stand, auch nach der Regel des Minoritenordens lebte, so wandten 
mehrere Bischöfe die Bulle auf aUe Beghinen an und erklärten 
deren Beschützer aus den Bettelorden für Freunde der Häretiker 
und darum exkommunizirt. J ohann XXII. trat dann die 
rechtgläubigen Beghinen ein; aber noch öfters wiederholten sich 
derartige Dinge. 
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5. Auch andere Mächte, alte und neue Häresieen sind im 
Volk an der Arbeit. In Südfrankreich haben die Katharer 
am Anfang des 14. Jhs. noch einmal einen Anlauf zu neuem 
Leben genommen, sind aber bald durch die Inquisition für immer 
erstickt worden. Nur in den slavischen Ländern der nördlichen 
Balkanhalbinsel erhielten sie sich noch (§ 1604) und spielten bis 
zur türkischen Zeit eine bedeutsame Rolle. Gleichfalls in Süd
frankreich entfalteten die Waldenser zur selben Zeit wi.eder 
eine lebhafte Propaganda. Aber auch sie wurden durch die 
Inquisition entsetzlich dezimirt und im Lauf des 14. Jhs. scheint 
die- alte Stammgenossenschaftim wesentlichen ausgerottet wor
den zu sein. Dagegen breitet sich der lombardisch-deutsche 
Zweig immer noch weiter aus. Trotz der blutigen Verfolgung, 
die die Waldenserbesonders Oesten'eichs und Baierns in den 
sechziger Jahren des 13. Jhs. getroffen hatte, waren sie am An
fang des 14. Jhs. nicht nur eben da, sondern auch am Rhein bis 
hinauf in die Westschweiz, in Schwaben, Kärnten, Krain, 
Steiermark, in Böhmen, Mähren und Schlesien, in Thüringen, 
Brandenburg und vielleicht schon in Pommern zu treffen und 
erst durch die furchtbare Verfolgung der neunziger Jahre sind 
sie auf diesem ganzen Gebiet zersprengt, entmutigt, vermindert 
und doch wieder nicht ganz ausgerottet worden. In Italien be
gegnen' die Spuren der Sekte viel weniger, aber sie treten jetzt 
im Süd~m, in Apulien und Kalabrien neu hervor und bleiben 
in Mittel- und Oberitalien. 

In Mittel- und noch eine Zeit lang auch in Süditalien er· 
halten sich die Fraticellen (§ 1723) das ganze 14. Jh. und den 
Anfang des 15. hindurch und versorgen ihre Anhänger mit 
Unterricht, Seelsorge und Sakramenten. Sie haben ihre Bischöfe, 
stehen in der alten scharfen Opposition . gegen die Kirche der 
Päpste seit JohannXXII. und leben in den joachimitischen 
Erwartungen. In Oberitalien aber treten noch andere Erschei
nungen hervor, die zeigen, wie mächtig die Gedanken des h1. 
Franz und der J oachimiten fortwirken. Hier hatte Gerhard Sega
reUi, vom Minoritenorden abgewiesen, 1260 eine eigeneGenossen
schaft, die Apostelbrüder, gegründet, um die ursprünglichen 
Ideale des h1. Franz zu verwirklichen. Der feurige Dolcino er
füllte diese Genossenschaft mit den apokalyptischen Ideen der 
J oachimiten und leidenschaftlichem Hass gegen die bestehende 
Kirche, zu deren gewaltsamer Reform er berufen sein wollte. Die 
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Verfolgung, die die Kirche gegen ihn richtete, erwiderte er 
mit förmlichen Kriegszügen, bis er durch überlegene Kreuz
scharen 1305 im piemontesisehen Gebirge überwältigt wurde. 

In Deutschland ab!'!' haben die Beghinen- und Beghiu
densammlungen sich gleichfalls in diesem Jahrhundert weiter 
ausgebreitet, gros sen teils in den unschuldigsten Formen als Ver
sorgungsanstalten für einsame Männer und Frauen, teilweise 
aber auch wieder als Sitz einer Mystik, die sich der des freien 
Geistes annäherte, doch ohne dass die alten entwickelten Formen 
immer so deutlich wie früher hervorgetretf'n wären. Sie finden 
sich vor allem dem Lauf des Rheins entlang, aber aueh im 
übrigen Deutschland bis nach Schlesien, und es fehlt nicht an 
Spuren, dass zwischen ihren mystischen Insassen Verbindungen 
von einem Land zum anderen gegangen sind. Von 1367 an hat 
Urban V. die Inquisition romanischen Stils auch in Mittel- und 
Norddeutschland spezien gegen die Beghinen zu organisiren 
versucht; Kad IV. hat sie unterstützt und z. B. die Litteratur, 
besonders die deutschen Schriften der Beghinen vernichten lassen. 
Die Verfolgung richtete sich gegen alle Häuser, aber nicht sehr 
lange. Die päpstliche Inquisition hat aber auch so in Deutsch
land niemals festen PUBS fassen können. 

§ 176. Das avignonensische die Landeskirchen. 
Litteratur: GPHILLIPS, KRecht 5S4Sff. (§ 236f.) LTHOMASSINUS, 

Vetus et nova ecclE'siae disciplina circa beneficia et beneficiarios (mehrere 
Ausgaben; zuerst 1691ff.) an den einzelnen Orten, z. B. über das Spo
lienrecht III,2 c.51-57, bes. 56f. PHWOKER, Das kirchliche Finanz
wesen der Päpste, 1878. AGoTTLoB (s. § 1(9). Ders., Aus der Camera apo
stolica des 15 .• Jh8. 1889. EvOTTENTHAL, Die päpstlichen Kanzleiregeln von 
Johann XXII. bis Nikolaus V., 1888. MTANGL, Die päpstlichen Kanzlei
ordnungen von 1200-1500, 1894. Ders., Taxenwesen der päpstlichen 
Kanzlei, M.JÖG 131ff., 1892. JPKIRSCH s .. § 168; und: Die päpst
lichen Kollektorien in Deutschland während des 14. J1s., 1894 (Qu. und 
Forsch. a. d. Gebiet der Geschichte, hrsg. v. d. Görresgesellschaft, Bd. 3). 
Zu den Reservationen HINSCHlUS 3128-13'; über die Ernennung u. s. w. 
der Bischöfe s. ebendas. 2675-801. 

Das allgemeine Verhältniss des Papsttums zu den einzelnen 
Landeskirchen ist durchaus durch seine finanziellen Bedürfnisse 
bedingt. AUe alten und neuen Rechte der Kurie, die einst der 
Reform der Kirche, dann den Herrschaftsansprüchen des Papst
tums hatten dienen sollen, werden jetzt zu Gunsten des neuen 
Zwecks, seiner fiskalischen Interessen verwendet. 
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1. Die finanzielle Lage des Pa war seit Ende 
des 13. Jhs. aUßBerordentlich ungünstig geworden. Die feste Ord
nung, die Nikolaus IV. für das Einkommen der !Car~inäle ~uf
gerichtet hatte (s. § 1682), kostete dem Papsttum dl.e Hal~te semer 
bedeutendsten Einnahmen. Dazu vermmderte SICh d18 regel
mässige Einnahme überhaupt und mehrte~ sich die Auspt~en u~d 
Verluste. Die Einkünfte aus dem weltlIchen Herrscnaltsgeblet 
waren von jeher unbedeutend gewesen. Krieg und Misswirtschaft 
verringerten aber jetzt ausserdem die Erträge des Bodens und 
bei dem lockeren Zusammenhang mit dem Papsttum waren A~el, 
Rektoren und Städte gleich wenig geneigt, Abgaben zu ~ntnch
ten, ein Zustand, der durch die Uebersiedlung der. Kun~ nach 
Avignon natürlich erst recht begünstigt wurde .. DIe RegIerung 
Bonifazens VIII. sodann hatte nicht nur gewaltIge Summen ver
schlungen sondern infolge seiner Händel mit allen gros sen ~taa
ten ware~ auch die Abgaben aus diesen Ländern ausgeblieben 
und sein Versuch, die alleinige Steuerherrschaft über die Kirche~ 
Frankreichs und Englands zurück zu erobern, war fehlgeschla~en. 
Zehnten wurden auch künftig noch von der Kurie für ihre eIge
nen Zwecke erhoben, aber im ganzen fielen sie viel mehr ~en 
weltlichen Gewalten zu wenn auch, wie es scheint, das Zustnn
mungsrecht des Papste~ formal meist gewa?rt blieb. Die Kata
strophe von Anagni hat der römischen Klrche noch auss~~dem 
fast alle Baarmittel sammt den ungemünzten Gold- und SIlber
schätzen gekostet. Clemens V. aber hatte die Ei.nkünfte ~~d das 
V In'mögen der römischen Kirche zu Gunsten semer FamilIe ge
plündert, und unter seinem Nachfolger ~ohan.n XXII., der aus 
der Stadt der Bankiers Cahors gebürtIg, seme Beamtenschule 
in Neapel, dem Land des vollkommensten staatlic~en Finanz- .und 
Kanzleiwesens , gemacht hatte l wurden durch dle gr?SSa~lgen 
Bautenin Avignon die wachsenden, Ausgaben der kIrchlIchen 
Weltpolitik vor all~m aber durch den ergebnisslosen italienischen 
Krieg (§§ 1'73 3 1742) ungeheure Summen verschlungen, und die 
Wirren im Kirchenstaat, die unter ihm noch wuchsen, verstopften 
die Einnahmen auf diesem Gebiet ganz und auf die Dauer. Auch 
in der folgenden Zeit haben Päpste wie Clemens VI. durch üp~igen 
und glänzenden Hofhalt die finanziellen Bedürfnisse immer WIeder 
gesteigert und einfachere Päpste wie Benedikt :XII. und Iuna
cenz VI. haben doch nicht vermocht, dem Leben Ihrer Umgebung 
auf die Dauer eine andere Richtung zu geben. 
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2. So war die Kirche genötigt, ganz neue Einnahme
q uellenzu erschliessen. Drei Hauptwege boten sich ihr dar. 
Man nützte zunächst die unzähligen Gesuche stärker aus die 
,Jahr aus Jahr ein von Geistlichen und Laien Einzelnen' und 
Anstalten an die Kurie kamen, Gesuche um Di~pense, Ablässe 
Absolutionen, Privilegien, Gnaden, Exemtionen und VoHmach~ 
ten aller Art. Schon früher waren dafür regelmässige, doch un
bedeutende Gebühren erhoben worden und vor allem' hatten 
sich die Bittsteller verpflichten müssen, zum Teil hohe Sum~nen 
zu. zahlen, wenn sie. ihr Ziel erreichten. Diese irregulären Gab~n 
blIeben auch künftIg. Das Gebührenwesen aber das in letzter 
Zeit ins Schwanken gekommen war, hat Joh;nn XXII. fest 
geordnet, zugleich aber auch die Preise stark erhöht und die 
f~lg~nden Päpste haben sie wenigstens für solche Fälle ~esteigert, 
dIe m J ohanns XXII. Ordnung nicht vorgesehen waren. 

So dann aber wusste man die Einnahmen besonders dadurch 
zu vermehren, dass man das päpstliche Recht, kirchliche Stellen 
z ~ besetzen und Pfrün~en zu vergeben, teils durch Dekretalen, 
tells durch blosse KanzleIregeln (Verwaltungsnormen) erweiterte 
und für Verleihung der SteHen gewaltige Summen erhob. Bis
her waren nur einzelne Bistümer, zeitenweise auch einmal die 
von gan~en Ländern reservirt worden. Aber unter Olemens V. 
wur~e dIe ~ulle Olemens IV., die die Besetzung der an der 
Kune erle~lgte? ~fründen dem Papst vorbehalten hatte (§ 1613), 
auch auf dIe BIsturner ausgedehnt und J ohann XXII. erweiterte 
den Begriff. ad curiam vacare ganz ungemein insbesondere da
durch, dass er alle Stellen darunter zog, deren Inhaber der 
Papst selbst geweiht, ernannt oder irgendwie von ihr entfernt 
hatte. Er sorgte dann in seiner Praxis dafür, dass diese Klasse 
von Stellen immer grösser wurde, indem er die Geistlichen von 
ihr~~ bisherigen Sten~m weg auf reichere und höher gestellte 
Pfrunden, dann auf BIstümer und Erzbistümer u. s. w. versetzte: 
e~ne einzige Erledigung zog so eine ganze Anzahl von Stellen in 
dIe Klasse derer, die der Kurie anheimfielen. Daneben aber wur
den auch immer mehr einzelne Stellen aller Grade reservirt und 
dl:ll'ch Provision vergeben, und Olemens VI. endlich reservirte 
alle höheren kirchlichen Stellen (Prälaturen) und Abteien, die 
s~nst. durch W' ahl der Kapitel u. s. w. zu besetzen gewesen wären, 
'~le 818 auch erledigt sein mochten. Aber auch da, wo ein Bischof 
mcht vom Papst ernannt war, wurde doch der Wechsel in der 
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Stelle ebenso ausgenutzt, indem während des 14. Jhs. das Recht, 
den Gewählten zn bestätigen, vom Metropoliten immer mehr auf 
den Papst übergieng. So verfügte das Papsttum nun über eine 
unübersehbare Masse von Stellen und zog aus ihnen gewaltige 
Summen, in der 'Regel ein Drittel bis zur Hälfte des Jahres
einkommens einer Stelle (servitia communia oder annatae 1

) 

d. h. bei Bistümern bis zu Hunderttausenden von Mark unseres 
heutigen Geldwertes. 

Ein dritter \Veg war, dass man sich gewisse Einkünfte, ins
besondere der grossen Kirchen und K!iister in den Provinzen 
reservirte: die Hinterlassenschaft (Spolien) von Bischöfen sowie 
das Einkommen erledigter Stellen (fructus medii temporis, auch 
annalia oder annatae, aber wohl zu unterscheiden von den obigen 
Annaten). Das war zunächst wiederum nur in einzelnen Fällen 
geschehen; aber die Einkünfte erledigter Stellen wurden seit 
Johann XXII. für immer der Kurie vorbehalten (jus deportus). 

Endlich aber wusste man die freiwilligen Gaben der Bischöfe 
und der übrigen Gläubigen zu steigern. Die Bischöfe speziell 
wurden, abgesehen von besonderen Fällen der Not, namentlich 
bei der regeJmässigen Visitatio liminum zu bedeutenden Summen 
verpflichtet; die Masse der Gläubigen aber durch die römischen 
Ablässe, insbesondere die der grossen Jubiläen ausgenützt. Seit 
Bonifaz VIII. die Quelle der Jubiläen entdeckt hatte, hatte 
Olemens VI. den Zeitraum zwischen zwei Jubiläen von 100 auf 
50 .J ahre herabgesetzt (1340) und Urban VI. verminderte ihn 
1389 auf 33 2

• 

Alle jene Abgaben wurden, da sie meist nicht sofort be
zahlt wurden, im N otfaH mit Bann und Interdikt eingetrieben, 
~nd die Schulden, die so entstanden, dienten noch namentlich 
in Zeiten des Streits wie unter Ludwig dem Baiern dazu, die 
Bischöfe in steter Abhängigkeit von der Kurie zu halten. 

Die Art, wie so die Kirche durch das Papsttum behandelt 
wurde, entspricht im wesentlichen durchaus derjenigen, die einst 
die weltlichen und geistlichen Kircheneigentümer eingehalten 
hatten. Die Ann:Üen u. s. w. hatten zum Teil schon bisher be
standen und gien gen jetzt nur auf eine andere Stelle über, und 

1 Um diese Annaten handelt es sich in den späteren Beschwerden 
vor allem. 

2 Paul H. endlich 1470 auf 25 .Jahre. 
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gera.de die gehässi~st~n .Einrichtungen wie das Spolienrecht und 
da~ JUS deportus smd e~n~ach di~ Fortsetzung des 1l.1ten Spolien
u~a Regahenrechts der KIrcheneIgentümer (§ 116 :< S. 388). Das 
KIrcheneigentum hatte seinen Herrn gewechselt, aber es wurde 
von dem neuen ebenso ausgeübt wie von den alten. Dein Vor
",:urf ~e~ Sim~nie aber wu~d~ der Grundsatz entgegengestellt: 
Slmoma m CUrIa .non commltiltur. 
. 3 .. ~hne Zweifel sind die Einnahmen, die daraus geflossen 

smd, Vlelllwh zu hoch geschätzt worden nimmermehr aber der 
Einfluss dieser ganzen Finanzwirts~haft auf die Kirche. 
~er äussere Hauptschaden dieser -Wirtschaft war, dass seitdem 
dIe Zehnten mehr und mehr an die politischen Mächte über
gegangen waren, es dem Papsttum unmöglich wurde die Kirchen 
re~.el;nässi~ und gleichmässig zu .besteuern:. di~ Hauptabgaben 
k~.~p~ten v18Im~h~ an : orkommm.sse an, dIe In ganz unregel- . 
ma::;Slgen Abstanaen emtraten, SICh oft rasch hinter einander 
wiederholten, of~ lange auf sich warten liessen und darum häufig 
genug als furchtbare Lasten drückten. Diese Lasten aber 
wurden zum grossen Teil wieder auf den unteren Klerus ab
?ewälzt, . zum . 1 auch von yorn herein auf ihn gelegt, weil bei 
Ihm :wemger Wwerstand zu erwarten war und die Prälaten eher 
bereIt waren, dabei mitzuwirken. 

Für die innere Lage aber kam vor allem in Betracht. dass 
man von oben herab und darum durch alle Schichten hi~durch 
die kirchlichen Stellen eben nur als Einnahmequellen ansah. 
So vergab man sie denn in möglichst grosser Zahl an Verwandte 
und FnlUnd~, abor auch an Fremde und Auswärtige, die der 
L~ndessprache gar nicht kundig waren, ohne von ihnen den 
DIenst zu ~?rder~, der an den Stellen hieng (Oommendae), oder 
man verl81bte SIe anderen kirchlichen Anstalten namentlich 
Klöstern ein (Inkorporationen), um dadurch dere~ Einnahmen 
zu er~öhe~, G.der ~an legte ~ehrereStellen zusammen (Unionen), 
um eme emZlge, besser dotlrte Pfründe zu bekommen. Durch 
alle diese Mittel wurde die der selbständigen Geistlichen 
stark vermindert und im selben Maass die der Vikare die den 
eigentlichen Dienst zu versehen hatten, vermehrt. D;ren Ein
kommen aber wurde dann so gering angesetzt, dass man nur 
noch untaugliche Subjekte dafür fand. Das päpstliche Besetz
un~8recht, erwies sich 80 mehr als eine Quelle des Ver
derbem! für die Zustände vor allem der weltlichen Geistlichkeit. 
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In allen Ländern zerfiel der Pfarrklerus. Niemals waren auch 
die Klaaen über die furchtbaren Folgen des Cölibats schwerer 
als dan~als. Und wenn die Bettelorden den Pfarrklerus immer 
mehr verdrängten so haben auch sie,. von Ausnahmen abgesehen, 
nicht die überle~enen sittlichen und religiösen Kräfte gehabt, 
die dem Volk not taten. 

Aber nicht bloss die Pfarrseelsorge wurde aufs schwerste 
geschädigt, der ganze Verband der Diözesen und Provinze~, d~r 
seit dem 11. Jh. durchbrochen und niedergelegt war, schien m 
dieser Zeit vollends unrettbar zu Grunde gehen zu sollen. 
Immer mehr drängten sich in die Verwaltung der. Diözesen Per
sonen ein die vom Bischof nicht abhiengen. Immer grösser 
wurde die' Zahl der Kirchen, Anstalten und Verbände, die durch 
päpstliche Exemtionen für immer, wie im ~inzelnen l!"~n durch 
die Appellation der Beteiligten, seiner ~UfSlcht und semem G.~
richt entzogen waren. Immer unmöglIcher wurde es auch fur 
den wohlgesinnten Bischof, dem Recht zu helfen, .dem Unrecht 
zu steuern. Immer schwieriger wurde es namentlIch dem Un
bemittelten. sein gutes Recht zu finden. Denn die Rechtspre
chung zog 'mehr und. mehr ausseI.' Landes an die Kurie, wo nur 
der Vermögliche erscheinen und nur Geld helfen konnte. Kurz 
die Grundlage aller Ordnung löste sich auf. 

4. Geacn diese Zustände haben die politischen Gewalten, 
mit Ausnahme Englands (§ 178), grösstenteils so gut wie nich~s 
getan. In Frankreich war mit Philipps des Schönen Tod dIe 
alte Kraft vergangen und seit Philipp un~ der Herrs,c~aft 
des Adels fand das Papsttum nirgends mehr WIderstand. Selb~t 
Kar! V. hat nicht mehr gewagt, als die kirchliche GerichtsbarkeIt 
wieder in ihre Schranken zu verweisen. In Deutschland aber 
sowie in Haiien und den östlichen Staaten war die Zentral
gewalt viel zu zerfahren, als dass etwas hätte geschehen können. 
Ueberall hat man vielmehr diesem System sich anzupassen .und 
6S so gut wie möglich auszunützen ges.~cht. In de~. Tat haben 
auch die Landesgewalten von der Zerstorung de~ Dl?ZeSan-. und 
Metropolitanverbandes ihren Vorteil gehabt. DIe. Kirchen :hres 
Landes hatten dadurch auch ihnen gegenüber dIe alte WIder
standskraft eingebüsst, und die Fürsten setzten sich nun ausser
dem über die Ernennung von Bischöfen, Aebten u. s. w. uno 
mittelbar mit der allezeit hilfsbedürftigen Kurie in Verbindung 
und erreichten es in der Regel, dass ihre Kandidaten vom 
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Papst pl'ovidirt wurden. Das \Vahlrecht der Domkapitel und 
Klöster wird so immer mehr beschränkt. Aber die Landes
gewalten bekommen wieder einen Teil ihrer alten Rechte an den 
'Vahlen zurück. Die Kehrseite davon ist natürlich meistens, 
dass die Kurie um so freiere Hand dafür bekommt, die mitt
leren und unteren Stellen zu besetzen und zu besteuern. Fürsten
tum und Papsttum suchen sich eben in die Ausnützung. ihrer 
Kirchen zu teilen. 

Zweiter Abschnitt. 
Zeit des abendländischen Schismas und der kircblich-ständischen wie 

der radikal-nationalen Reformversnche. 
§ 1'17. Das Schisma bis zum Konzil vOn Pisa 1378-1409. 

Li ttera tur: OJHEFELE, Konziliengeschichte 6 2 727 ff. MSOUCHON, 
Die Papstwahlen von Bonifaz VIII. bis Urban VI. und die Entstehung des 
Schismas 1378, 1888.LGAYET, Le grand schisme d'Occident, Bd. 1. 2, 
1889. JARRY, La vie politique de Louis de France duc d'Orleans (1372 bis 
1407). 1889 (mir nicht zugänglich). KKEHRMANN, Frankreichs innere Kir
chenpolitik von der Wahl Olemens ~II, und dem Beginn des grossen 
Schismas bis zum Pisaner Konzil und zur Wahl AlexalJ.ders V. 1378-1409 
Diss. Leipz. 1890. NVALoIs,La France et 1e grand scbisJ;ue d'Occident. 
T. 1 u. 2, 1896. FEHRLl', Neue Materialien zur Geschichte Peters von Luna 
(Benedicts XIII) in ALKG 6 139 ff. (1892) 71 ff. (1893). AKNEER, Die Ent
stehung der konziliaren Theorie (Konrad von Gelnhausen und Heinrich von 
Langenstein) RQuSchr. 1. Suppl. 1893. KWENCK, Konrad von Gelnhausen 
u. s. w. (s. § 173). Die Biographieen Joh. Gersons von JBSCHWAB 
(1858) und Aillis von PTsCHACKgRT 1877; Dietrichs von Nieheim von 
GERLgR 1887. Weitere Litteratur s. ZKG 8222 ff. (1886). -

Päpste in Rom: Urban VI. 1378-1389~ Bonifaz IX. 1389-1404. 
Innocenz VII. 1404-6. Gregor XII. 1406-1409 (1415). In A vignon: 
Clemens VII. 1378-1394. Benedikt XIII. 1394-1409 (1417; t 1424). 

1. Seit J olrann XXII. h",tte sich die Kurie in A vignon 
fest eingelebt. Das Kardinalskollegium war durch ihnvoUends 
fast ganz französisch, durch Olemens VI. aber und seinen Neffen 
Gregor XI. zum grossen Teil Familienbesitz des Iimousini
sehen Hauses Regel' geworden, das nun auch über das Papst
tum zu verfügen schien. Trotzdem hatte sich Urban V. vor 
allem durch das Drängen Italiens schliesslich genötigt gesehen, 
1367 nach Rom zurückzukehren; aber er hatte Stadt und 
Kirchenstaat in so trostloser Lage gefunden, dass er 1370 nach 
Avignon zurückgekehrt war. Da war eine viel gefahrlichere Be
wegung ausgebrochen: nicht nur die heiden Heiligen der Zeit, 
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die schwedische Birgitte, die in Rom lebte, und Katharina von 
Siena hatten zürnend die Rückkehr des verlangt, 
sondern ganz Italien, geführt von Florenz, hatte sich gegen das 
Papsttum erhoben. Der Kirchenstaat war seit Albornoz Tod 
1367 furchtbar misshandelt worden; seine plündernden südfran
zösischen Rektoren empfand ganz Italien als Schmach. Es hatte 
Gregor XI. nichts genützt, dass er der ganzen -Welt gestattete, 
jeden Florentiner überall, wo er ihn treffe, als Sklaven zu ver
kaufen: er selbst hatte im November 1376 nach rtil-lien kommen 

. müssen, um den vollständigen Abfall des Landes zu verhindern. 
Er war Ende März 1378 gestorben; und die Gefahr drohte 
nun sofort wieder, wenn kein Italiener gewählt wurde. 

So wurde am 8. April 1378 der Erzbischof von Bad zum 
Papst geWählt: Urban VI. Seine Wahl war vieIieicht schon vor 
Beginn des Konklaves gesichert, jedenfalls vollzogen worden, 

'ehe etwas besonderes vorgefallen war. Aber ehe die letzten 
Formalitäten erfmIt waren, waren die Römer gewaltsam in das 
Konklave eingebrochen. 1'rotzdem hatten die Kardinäle Urban 
als Papst behandelt und inthronisirt. Erst wie der Papst in 
ehrlichem Eifer, aber plump und roh seinen Willen zeigte, die 
Kurie in Rom zu halten, ausgiebig zu reformiren, die Macht 
der Kardinäle, die in den letzten Regierungen fast unbedingt 
gewesen war, einzuschränken und zahlreiche Italiener nachzu
wählen, erst da griff man auf die gewaltsamen Vorgänge am 
Schluss der Wahl zurück und erklärte die ganze Wahl für er
zwungen. Die Franzosen wählten (20. Sept.) den Kardinal Robert 
von,Genf, Clemens VII. Die drei Italiener stimmten nicht mit, 
verwarfen aber auch Urban, ein Beweis, dass nicht nur die 
nationalen Interessen der Franzosen im Spiel waren, sondern 
wesentlich auch die ständische Selbstsucht der Kardinäle. 

2. Der Sieg dieses oder jenes Papstes hieng von den Mäch
ten ab. Hier aber wirkten neben der Art, wie man von den 
Parteien berichtet war, zugleich die politischen Interessen. Für 
Olemens VII. erklärten sich sofort die französischen Dynastieen 
von Frankreich und Neapel, bald auch Schottland und Savoyen, 
im Lauf der achtziger Jahre Aragon, Kastilien und Navarra, 
während Portugal wieder zu Urban übertrat. Auf Urbans VI. 
Seite standen von Anfang an Mittel- lind OberitaJien, das 
Deutsche Reich, Karl IV. und WenzeI (1378-1400), E'landern, 
England, die nötdlichen und östlichen Reiche. Aber in Deutsch-

Grundriss IV. H. Müller, Kirchengeschichte H. 1. u. 2. Aufi. 4 
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land hielten grössere Gebiete zu A vignon: fast der ganze N ord
westen, ein Teil des Westens, dazu die grössere Hälfte der habs
burgischen Länder unter Herzog Leopold IH. von Steiermark 
südlich bis Istrien, westlich bis Tirol und den V odanden; erst 
nach des Herzogs Tod 1386 giengen sie allmählich zu Rom 
über. Die Grenze der Obedienzen gieng also im grossen Ganzen 
zwischen England und Schottland hindurch zum Westende Flan
derns, dann den Rhein hinauf über die Alpen: Romanen und 
Germanen traten als Hauptmassen, aber keineswegs geschlossen, 
einander entgegen. Dort hatte die werbende und aggressive 
Tatkraft Frankreichs das meiste getan; hier das zähe Fest
halten des Reichs und Englands. 

3. Der Krieg der Päpste um Rom, mit Soldbanden geführt, 
endigte mit Urbans Sieg. Olemens gieng nach Avignon. Nun 
begann der Kampf der heiden Gegner um Neapel. Der Königin 
J ohanna stellte Urhan den ungarischen Anjou Kar! von Durazzo 
entgegen; Johanna aber setzte auf Olemens Betreiben Kads V. 
Bruder Ludwig von Anjou, den Gründer der jüngeren Linie 
dieses Namens, zu ihrem Erhen ein. Aher ehe Ludwig kam 
(1382), war J ohanna von Kad besiegt und erdrosselt und Ludwig 
selbst starb 1384. Neapel war für das römische Papsttum ge
wonnen. Aber Ludwigs Wittwe und der neue französische König 
Kad VII. (1380-1422) hielten den Anspruch auf dasgesammte 
italische und französische Erbe der älteren Anjous fest und Ur
bans Stellung begann zu wanken. Mit Karl von Durazzo zerfallen, 
war er aus Neapel entflohen, hatte in Genua fünf seiner Kardinäle 
als Verschwörer heimlich umbringen lassen (1386), scheiterte mit 
dem Versuch, Neapel durch Söldner erobern zu lassen und stand 
in Gefahr, den Kirchenstaat ganz zu verlieren. Aber sein Tod 
besserte die Lage des römischen Papsttums. Bonifaz IX. be
hielt Italien; in Neapel gien gen zwar die Kämpfe zwischen der 
französischen und altanjevinischen Partei fort. Aber nach Karls 
von Duraz-zo Tod folgte sein gleichfalls römischer Sohn Ladis
laus 1386-1414. Frankreichs Mittel waren erschöpft. Der 
Versuch, seinem Papst die Welt zu erobern, war gescheitert.· 
Das Schisma stand fest. 

4. Aber nicht bloss die Tatsache des Schismas selbst, 
sendern auch seine Folgen wurden immer unerträglicher. Wo 
die beiden Obedienzen neben einander vertreten waren wie in 
Deutschland, gieng der Riss häufig genug durch ein und die-
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selbe Kirche, so dass sich zwei Bischöfe um sie stritten. Die 
internationalen Orden waren nach ihren nationalen Gruppen 
gespalten, ebenso die Universitäten, schon darum weil ihre 
Lehrer und Hörer auf Pfründen in der Heimat angewiesen 
waren, die zum grossen Teil der Papst verleihen musste. Dazu 
war jedes Papsttum genötigt, die Summen, die sonst die ganze 
Kirche lieferte, aus seiner Hälfte herauszupressen. In Avignon 
brauchte man zudem ungeheure Mittel für die französischen Er
oberungspläne, und in Rom, wo Urban VI. sehr einfach gelebt 
hatte, führte Bonifaz IX. das üppige Leben Avignons ein. So 
wurde die Finanzwirtschaft immer ärger, ihre Kniffe immer 
verwerflicher, ja betrügerischer. OIemens VII. erweiterte die 
allgemeinen Reservationen höherer Klassen und behielt zum 
erstenmal die Spolien von Bischöfen und Aebten allgemein vor. 
Benedikt XIII. liess erledigte Stellen jahrelang unbesetzt, um 
das jus deportus zu geniessen 1. Bonifaz IX. aber machte die 
Annaten (Servitien), die bisher nur bei Bistümern und Abteien 
und auch hier nicht in jedem Fall erhoben worden waren, allge
mein, fdhrte sie für alle von der Kurie verliehenen Stellen ein 
und steigerte ihren Betrag, liess sie sich aber auch von denen 
bezahlen, die sich nur um eine Stelle bewarben und sie nie be
kamen, verkaufte dieselbe Stelle mehrmals und gab sieschIiess
lich dem, der am meisten zahlte, und die Kanzlei wusste immer 
neue Formeln zu erfinden, durch die die älteren Käufer einer 
Stelle oder der Anwartschaft darauf nachträglich betrogen wer
den konnten. So wurde die Kurie immer mehr zur Börse. Alle 
Praktiken, die einst die weltlichen Herren Frankreichs und Ita
liens mit ihren Kirchen und Klöstern getrieben hatten und die 
die Reform des 10. Jhs., bald auch das Papsttum mit allen 
Mitteln bekämpft hatte, waren von der Kurie übernommen und 
vermehrt worden. Ueberall halfen diese Zustände die kirchliche 
Ordnung, das sittlich-religiöse Leben des Klerus wie der Laien 
immer. mehr auflösen: leidenschaftliche Anklagen erhoben sich 
auf aUen Seiten. 

5. Versuche, das Schisma friedlich zu überwinden, waren 
frühzeitig gemacht worden und den Gedanken, dazu ein all
gemeines Konzil zu berufen, hatten schon die Kardinäle, die 

1 V gl. auch hier, wie einst die Fürsten ihr Regalienrecht auS
nutzten. 

4* 
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von Urban VI. abgefallen waren, gemacht. Dann hatten ihn 
zwei deutsche Theologen der Pariser Universität wieder auf
genommen: Konrad von Gelnhausen und Heinrich von 
Langenstein. Die schweren Bedenken gegen ein Konzil ohne 
Papst hatte Konrad (Epistula concordiae, Mai 1380) besonders 
mit Occams Gedanken zu überwinden gesucht. Heinrich hat dann 
seine Ausführungen aufgenommen) zugleich aber betont, dass. 
das Schisma wesentlich die Folge des allgemeinen Sittenverder
bens sei und das künftige Konzil desshalb zugleich die Refol'm 
anfassen müsse (Epistula concilii pads, 1381). Alles das ist 
dann von den Wortführern der Universität, Peter von Ailli 
und Johann Charlier Gerson immer wiederholt und zum Ge
meingut der Zeit gemacht worden. AusseI' dem Konzil (via 
synodi) schlugen freilich andere Stimmen vor, beide Päpste zur 
Abdankung zu veranlassen oder zu zwingen (via cessionis), und 
wieder andre, den Streit durch ein Schiedsgericht zu entscheiden 
(via compl'omissi). 

Wie nun aber die Universität in diesem Sinn bei dem Re
genten Herzog I..udwig von Anjou 1381 Vorstellungen erhob, 
stiess sie auf schroffen Widerstand. Die deutschen Magister ~ 
die zu Urban VI. hielten, wanderten daher aus, halfen die neuen 
Universitäten ihrer Heimat, vor allem Wien, heben, erleichterten 
es aber auch dem Anjou, auf der Pariser Universität alle Ele
mente auszufegen, die nicht für Olemens VII. waren. Erst als 
die Politik ganz umschlug, kamen die alten Gedanken wieder 
empor. 

Kad VI. (1380-1442) war zunächst unmündig gewesen,. 
1392 wurde er wahnsinnig und blieb es mit Ausnahme kurzer 
Pausen bis zu seinem Tod. Damit begannen die schweren 
Kämpfe um die Regentschaft zwischen Herzog Ludwig von 01'
l~ns, dem Bruder, und Philipp dem Kühnen von Burgund, dem 
Oheim des Königs. Hinter Orleans stand die Partei des feu
dalen Adels, hinter Burgund das Bürgertum der grossen Städte,. 
besonders von Paris. - Aber noch andere Gegensätze kamen 
hinzu. Philipp hatte mit seinem Herzogtum Burgund das Erbe 
seiner Frau, Flandern und Artois, Rethel und N evers sowie 
die Freigrafschaft Burgund vereinigt und durch die Heirat seines 
Sohnes Johann seinem Haus noch weitere niederländische Ge
biete gesichert. Der Schwerpunkt dieser Hausmacht, die vom 
Osten her immer bedenklicher auf Frankreich drücken musste, 
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lag in den reichen und waffenmächtigen niederländischen Graf. 
schaften. Sie aber waren wiederum durch die Interessen Von 
Industrie und Handel ganz mit England verbunden und hatten 
darum bisher zu Rom gehaJten.Da aber in Burgund Cle
mens VII. galt, so brauchte der Herzog, um seine Hausmacht 
zusammenzuhalten, das Ende des Schismas ebenso, wie Orleans, 
auch hier der Vertreter der nationalen Interessen Frankreichs, 
das Papsttum von A vignon nicht entbehren konnte. 

'Wie nun Burgund 1392 die Regierung überkam, nahm er 
die Vorschläge der Universität auf, gedachte aber die Abdankung 
der Päpste zu erzwingen dadurch, dass Frankreich und, wie ,er 
zu erreichen hoffte, auch die übrigen Mächte ihrem Papst den Ge
horsam aufkündigten und die Existenzmittel verweigerten. Auch 
nach Clemens VII. Tod 1394 hielt die orleanistische Partei an 
Benedikt XIII. fest. Aber der Klerus verlangte immer dringen
der die Union, und die Universität, jetzt immer mehr auf Seiten 
Burgunds, verdoppelte ihre Bemühungen. So konnte Burgund 
1398 auf einem französischen Nationalkonzil durchsetzen, dass 
die Neutralität ausgesprochen wurde und Benedikt XIII. durch 
militärische Massregeln gezwungen werden sollte, abzudanken. 
Da aber die anderen Länder sich der Neutralität nicht an
schlossen und die Regierung den Unmut der französischen 
Kirche wie der Pariser Universität durch schwere Steuern er
regte, die gerade im Zusammenhang mit der Neutralität stan
den, so gelang es Orleans durchzusetzen, dass die Beschlüsse 
zunächst nicht kräftig ausgeführt und dann 1403 ganz auf
gehoben wurden. Erst nachdem Orleans durch Philipps (t 1404) 
Sohn Jobann 1405 verdrängt und 1407 ermordet worden' war, 
als die Last der päpstlichen Steuern noch ärger wurde als die 
der königlichen, als die Verhandlungen über Abdankung von 
einem Papst zum andern sich mehr und mehr als Komödie 
herausstellten und als endlich Benedikt XIII. den König durch 
einen drohenden Brief einzuschüchtern suchte, wurde 1408 die 
Neutralität abermals ausgesprochen, doch wieder nicht aus
geführt. Benedikt aber entzog sich der Verhaftung durch die 
Flucht nach Spanien. Indessen schlossen sich jetzt auch Böhmen 
(König Wenzel) und Ungarn (Sigmund) von der römischen Obe
dienz der Neutralität an und vor allem verlies sen die Kardinäle 
heider Parteien ihre Herren und schrieben ein Konzil aus, auf 
dem beide Päpste, freiwillig oder nicht, abdanken sollten. 
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Am 25. März 1409 wurde es in Pisa eröffnet. Unter dem 
entschiedenen Einfluss des burgundischen Frankreichs wurden 
beide Päpste abgesetzt und der Erzbischof von Mailand als 
A:-Iexander V. gewählt. In drei Jahren sollte eine neue Synode· 
dIe Reform an Haupt und Gliedern anfassen. 

Aber das Schisma war nicht zu Ende. Rom, Neapel und 
andere italienische Gebiete, König Ruprecht in Deutschland 
(1400-1410) und ein grosser Teil der deutschen Fürsten 
hielten an Gregor XII. fest, die spanischen Königreiche und 
S.chottland an Benedikt XIII., nur Frankreich und England 
Inelten zu Alexander V. Aber der Entschluss die Einheit zu . , 
gewmnen, war schon so fest, dass auch dieses vermehrte Schisma 
bald überwunden werden musste. 

§ 178. Die englische Kirche und Wiklif, 
Litteratur: Englische Geschichte im allgemeinen s. PAULI Bd. 4, 

und 5. GREEN 1 258-322. STUßBS 2 30'\-509. IV i k 1 i f s lateinische Werke 
hera~~g. von der .Wiklif-Society seit 1883. GVLECHLER, Johann von W. 
und ate. Vorge~chlChte der ~eformation. 2 Bd. 1873. RBuDDENSIEG, J. W. 
und seme Zelt (Sehr VRG) , 1885. .TGOTTscHICK, HUB, Zwinglis und 
Luthers Lehre von der Kirche (ZKG 8345 ff. 543 ff. 1886). EFöRSTER 
W. als :B.ibelübe.rsetz~r (ZKG 12494 1891). MATTHEW, The authorship of 
the Wychffite Bible ~EHR 1895 Jan.). JLOSERTH Die lateinischen Pre
digten Ws., die Zeit ihrer Abfassung und ihre Ausnutzung durch HUB 
(ZKG 9521 ff .. 1888). Ders. Studien zur KPolitik Englands im 14. Jh. I. 
1897 (SBW A 136, ff.). . Englische Littel'atur in ZKG 7115 A. 3 und 
8 258 ff., sowie DZG ,,v 88 143 ff. . 

1. England hatte im 14. Jh. mächtige Fortschritte gemacht. 
Der alte Gegensatz des sächsischen und normännischen Stamms 
war überwunden; seit der Mitte des Jahrhunderts wich in Kirche 
~nd Geric.ht, Schule und Litteratur das Französische dem Eng
lischen, dIe Sprache der bisher allein herrschenden Klasse der 
des Volksganzen. Der Aufschwung des Bürgertums wie des mitt
leren Grundbesitzes hatte nicht wie in Frankreich schwere Er
sc~ütter~ngen verursacht, weil sich die alten und die jungen 
Stande 1m Parlament zusammengeschlossen hatten, dessen Ein
fluss wu~~s:. Im Krieg mit Frankreich hatte sich England als die 
erste Mlhtarrnacht des Abendlandes erwiesen. Das nationale 
Selbstgefühl war mächtig gewachsen. 

Trotzdem war die innere Lage nicht nach allen Seiten 
günstig. In den oberen Klassen hatte der Aufschwung I.IUXUS, 

Uebermut und Gewalttat erzeugt und die unteren hatten an ihm 
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keinen Teil gehabt: Um die Mitte des 14. Jhs. waren schwere 
soziale Kämpfe ausgebrochen; der ländliche Arbeiter wie der 
Bauer, die in den letzten Zeiten ihre Freiheit errungen hatten, 
sollten wieder unter das Joch der Herren gebeugt werden. Die 
Arbeiter in den Städten aber fühlten sich ausgebeutet von der 
herrschenden Bürgerklasse. Die Krone und das Parlament als 
die Vertretung des Besitzes und der Macht, sowie die Advo
katen. und Gerichte der Herren standen gegen sie. Aber auch 
der mächtigen, durch Privilegien geschützten Stellung des Bür
gertums stand der hohe Adel zum Teil eifersüchtig und an
griffslustig gegenüber. Dazu hatte sich der alte Bund zwischen 
Baronen und kirchlicher Aristokratie aufgelöst. Die Hierarchie 
verfolgte ihre eigenenselbstsiichtigen Zwecke, wachte eifersüch
tig übel' ihre Privilegien, vor allem die geistliche Gerichtsbarkeit, 
deren Missbräuche geradezu ein öffentliches Uebel waren. Sie 
stand aber dem Papsttum gegenüber nicht mehr so frei da wie 
im 13. Jh., fühlte sich vielmehr überall an es gebunden und 
hatte doch die höchsten Staats- und Kronämter inne. So bestand 
im Adel wie im Bürgerstand eine Partei entschiedener Feind
schaft gegen sie und vor allem gien gen die Krone und der Hof 
denselben Weg. 

2. Schon in den vlerziger Jahren hatten König und Parla
ment begonnen, -den päpstlichen Provisionen und zum Teil der 
kirchlichEm, besonders der päpstlichen Rechtsprechung entgegen
zutreten. In immer neuen Gesetzen (Statutes of provisors 1343, 
1351, 1365) verbot man jedermann, irgendwelche Provisionen 
anzunehmen, zog alle Patronatsfragen vor das königliche Ge
richt (1343 u. ö.) und bedrohte jeden, der seine oder der "Pro
visoren" Ansprüche vor geistlichen oder gar römiS'C'hen Gerichts
höfen verfolgte, mit schweren Strafen (Statutes of praemunire 
1343, 1353, 1365), bestimmte auch 1351, dass Stellen,die vom 
Papst providirt würden, jedesmal nicht von den berechtigten 
Wählern oder Patronen, sondern vom König besetzt werden 
sollten, ein Mittel, um ·Wähler und Patrone zu zwingen, päpst
lichen Provisionen schleunig zuvorzukommen und zugleich den 
Provisor, der sein Recht verfolgen wollte, unmittelbar mit dem 
König in Konflikt zu bringen. 

Die Appellationen nach Rom hörten inder Tat auf. Aber 
die Provisio1len sind. immer wieder gekehrt und Eduard H. selbst 
hat unter Umständen auf diesem Weg seine Kandidaten auf Bis-
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tümer und Abteien setzen ·lassen. Andrerseits hat der König 
aUe Rechte, die nach altem Brauch aus seinem Obereigentum 
über das Reichskirchengut flossen, unbedingt ausgeübt und na
mentlich in allen Fällen, da Bischöfe oder Aebte die Rechte der 
Krone verletzten, die Temporalien gesperrt und so Gehorsam 
erzwungen. 'Vie dann Innocenz VI in der :6.nanziellen Bedräng
niss seiner italienischen Politik 1365 den Lehnszins, der seit 
33.J abren nicht mehr bezahlt worden war, einfordern liess, ver
w81gerte das Parlament 1366 den Zins für alle Zukunft, weil 
KönigJ ohann (§ 1482) das Land gegen Recht und Eid dem 
Papsttum unterworfen habe. 

So war also der Zusammenhang der englischen Kirche mit 
Rom gelockert, die Macht der Krone über s~e gefestigt. 

In den siebziger Jahren verschärfte ~ich die Stimmung 
gegen Rom am Hof, im Adel und im Bürgertum. Der neue 
Krieg mit Frankreich und Kastilien brachte 1369 furchtbare 
Niederlagen, den Verlust fast des ganzen französischen Gebiets 
und forderte neue gewaltige Opfer. Der alte König Eduard Irr. 
aber machte sich seit dem Tod seiner Gemahlin vor allem Volk 
verächtlich; sein Erbe, der schwarze Prinz siechte in Frank
reich dem Tod entgegen und der dritte Soh~ J ohann von Gent, 
Herzog von Ll:mcaster, beherrschte den König zum Schaden des 
Lands: unter seinen Auge;} frass das Verderben immer tiefer. 

Für die neuen Kriegslasten sollte nun nach dem Willen 
des Hofs, des Adels und der Gemeinen vor allem die Kirche 
stärker herangezogen werden. Sie hatte ein Viertel bis ein 
Drittel alles englischen Bodens inne und daneben unermess
liche andere Einkünfte: im Verhältniss dazu schien sie viel zu 
wenig zu steuern. In den Parlamenten von 1375 und 1376 sprach 
rr:an von Säkularisationen und J ohann von Gent gieng nun auf 
dIese Pläne ein. An seine Seite trat W iklif. 

3. Aus einem angelsächsischen Adelsgeschlecht der Graf
schaft Y ork entsprossen, hatte J ohann von Wiklif in Oxford 
studirt, Pfründen bekommen und als Lehrer der Artisten-, dann 
der theologischen Fakultät in Oxford den älteren iRealismus 
gegen den Nominalismus Occams vertreten, den Ruf einer wissen
schaftlichen Grösse ersten Rangs errungen und so auch vom 
König die reiche Pfarrei Lutterworth erhalten. In der Politik 
erscheint er zuerst 1374 als Mitglied einer Kommission, die unter 
:b'lihrung Herzog J ohanns in BrUgge mit päpstlichen Abgesandten 
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über die Provisionen verhandeln sollte. Von da an steht er mit 
Johann in Verbindung. Aber erst das Parlament von 1376 und 
die politischen Ereignisse trieben ihn in die OefI'entlichkeit. 
Auch dann ist er jedoch immer Professor in Oxford geblieben 
und hat seine Pfarrei nur als Pfründe besessen, bis ihm die Uni
versität verschlossen wurde. 

In Thesen und Schriften vertritt er jetzt den Gedanken, 
.dass grosse Säkularisationen zum Heil der Kirche und des 
Mönchtums wie der nationalen Wirtschaft und Wehrkraft not
wendig seien. Denn das Kirchengut, das König und Adel ge
stiftet haben, werde jetzt nur missbraucht und diene dazu, Kle
TUS und :Mönchtum ihren eigentlichen . Pflichten abspänstig zu 
machen. Aber diese Forderung steht bei ihm im Zusa.mmen
hang mit einer Kritik der kirchlichen Zustände, die sich wie
derum auf einer umfassenden religiösen Gesammtanschauung 
erhebt. In einer Fülle von Schriften hat er sie in den nächsten 
Jahren entwickelt. 

Der lVIaassstab, an dem er in der Kirche alle Dinge misst, 
ist das göttliche Gesetz, d. h. die h1. Schrift alten und neuen 
Testaments. Dieses Gesetz ist in sich selbst klar, darf von 
keiner kirchlichen Autorität, auch dem Papst nicht, abgeschwächt 
oder verfälscht, s.ondern im N otfaU von jedermann strafend 
gegen jede Autorität gewandt werden. An ihm' muss jeder Ein
zelne, muss aber auch jede Ordnung der Kirche gemessen wer
den. Nur wenn sie in ihm begründet ist, besteht sie zu Recht, 
und nur wenn sie im einzelnen Fan nach ihm verwaltet werden, 
sind auch die an sich legitimen kirchlichen Handlungen wie 
z, B. die Absolution giltig. 

Der Abstand der heutigen Kirche von Gottes Gesetz ist, so 
urteilt Wiklif mit den Oppositionsparteien vom 12. Jh. an, vor 
allem durch ihren Besitz und ihre weltlichen Herrschaftsrechte 
verschuldet, die sie dem Kaiser Konstantin verdankt. Dadurch 
ist sie ihrem priesterlichen Beruf entfremdet, in alle Weltlich
keit, Geiz und Geld, Ehre und Macht verflochten. Vielleicht ist 
es durcn diesen Eindruck des furchtbaren Verderbens geschehen, 
dass sich \Viklif von der äusseren Kirche ganz zurückzieht auf die 
Gemeinschaft der Prädestinirten: nur sie ist die Kirche; alles 
andere gehört nicht zu ihr, sondern zur Gemeinschaft des Teufels. 
So wird· die augustinische Anschauung, die in der Theologie 
immer erhalten geblieben war und einer Reihe von kirchlichen 
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Einrichtungen gerade der zweifelhaftesten Art als Unterlage ge
dient hatte, wieder zu einer Lebensrnacht. Wie sie für Gottschalk 
in seinem Streit mit der ganzen offiziellen Kirche der Trost ge
worden war, dass er obwohl von der Hierarchie ausgestossen 
doch in der Kirche stehe (§ 1132), so versichert sich Wiklif an 
ihr, dass trotz des grenzenlosen Abfalls in der äusseren Kirche 
doch eine Kirche da sei, in der niemand Heimat, Recht und 
Gewalt habe als der von Gott Erwählte, aus der aber auch nie
mand durch Gewalt eines Menschen gerissen werden könne. 

Ueber Wesen und Inhalt des Heils denkt Wiklif ganz ka
tholisch-scholastisch: erlässt es die Priester in den Sakramen
ten spenden. Aber d::.s besondere Lebensgesetz , das für·die, 
Priester besteht, fasst er anders als die Kirche seiner Zeit. Es 
umfasst für ihn nicht bloss die Ehelosigkeit, sondern das ganze 
apostolische Leben nach Mt 10, wie es einst VOll' Franz von 
Assisi für seine Brüder, von den Waldensern aber für alle die 
gefordert worden war, die die Seelsorge am Volk treiben 8011~ 
ten: alles ständige Eigentum, aller Grund- und sonst fundirter 
Besitz müssen darum dem Klerus verschlossen bleiben; Zehnten, 
Almosen und Oblationen sollen die einzige Quelle seines Unter
halts sein. Da die Hierarchie diesem Gesetz sich nie freiwillig 
unterwerfen wird, so soll die weltliche Gewalt ihr den Dienst 
leisten, sie dazu zu zwingen. Sie hat die Stiftungen, die ihr 
König und Adel als Armengut übergeben haben, ihrem Zweck 
entfremdet: schon darum können sie die Nachfolger der Stifter 
zurücknehmen. Vor allem aber hat Wiklif hier eine Theorie 
weitergebildet, die wenige Jahrzehnte vorher EB Richard Fitz
ralph von Armagh im Kampf mit den Bettelorden aufgestellt 
hatte: Herrschaftsrecht ist im vollen Sinn nur bei Gott; in der 
Welt ist die Herrschaft von ihm nur zu Lehen gegeben, nicht 
als Eigen, sondern nur zum Dienst für andre. Die Ausübung 
dieses Dienstes aber hängt an denselben Bedingungen wie jedes ' 
Lehensverhältniss : der VassaU darf das Gesetz seines Herrn nicht 
verletzen, geschweige denn sich mit dessen Feinden einlassen. 
Beides aber tut der Kleriker, der trotz Gottes Gesetz welt
liche Herrschaft, weltlichen Besitz inne hat. Darum muss der 
König als oberster Gewaltherr unter Gott am Klerus die Strafe 
der Felonie vollziehen, ihm Besitz und Herrschaft nehmen. 
Seinen Grundsatz vom Wesen und Recht menschlicher Herr
schaft hat Wiklif jedoch eben nur auf den Klerus, nicht auch auf 
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bürgerliche Verhältnisse angewandt: er hat ausdrücklich auch 
für Tyrannen Gehorsam beansprucht und hat ausserdem den 
Verlust der Herrschaft nicht davon abhängig gemacht, dass der 
einzelne Inhaber etwa zeitenweise in Todsünden stehe, sondern 
davon dass die ganze Verfassung eines Standes wie des Klerus 
dem ~öttlichen Gesetz, das für ihn bestehe, zuwider sei. 

Wegen dieser Sätze wurde Wiklif durch den Bischof vou. 
London, Oourtenay, vor das Gericht der Provinzialsynode be
rufen, aber von Herzog J ohann mit gewaffneter Hand hinge
leitet und durch einen Tumult dem geistlichen Gericht entrissen 
(1377). Dann wurde die Anklage gegen ihn an der Kurie erhoben 
und Gregor XI. beauftragte den Erzbischof von ~Kanterbury und 
den Bischof von London f zunächst den Tatbestand feststeHen 
und dann Wiklif verhaften zu lassen, ohne Zweifel um ihn in 
Avignon vor Gericht zu stellen. , 

Aber politische Ereignisse, vor allem derTodEduards.III. und 
die Nachfolge seines unmündigen Enkels Richards Il (1377 -1399), 
Bowie die Beschwerden des Parlaments über die päpstlichen Steuern 
und Provisionen traten dazwischen und die Universität wollte ihr 
Mitglied nicht preisgeben. Als aber Wiklif dann doch vor der 
Synode verhört werden sollte, wurde er ihr wiederum durch den 
Hof und die Londoner Bürgerschaft entrissen (Anf. 1378) und 
der Ausbruch des Schismas hemmte alles weitere. 

, 4. Die Erfahrungen, die das Schisma brachte, die Zustände 
an beiden Kurien, der Krieg der beiden Päpste und ihrer An
hänger trieb '\Viklif weiter, bis er sich vom Papsttum ganz los
sagte. Beide Päpste erweisen durch ihr Verhalten, dass sie nicht. 
zur Kirche Ohristi gehören, ihre Werke sind die des Antichris,ts. 
Aber auch daß Papsttum jst aus Gottes Gesetz nicht zu begrün
den: die Kirche hat überhaupt kein sichtbares Haupt. 

Zugleich ist nun aber Wiklif zur Tat übergegangen. Zu
nächst hat, er seit Anfang der achtziger Jahre die Bibel, von 
der bisher nur die Psalmen und auch sie nur für ,Mönche und 
Priester in englischer Sprache vorhanden waren, aus dem La
teinischen in die Volkssprache übersetzt und übersetzen lassen. 
Denn Gottes Gesetz, die Regel des Glaubens und Lebens für 
jedermann und für die ganze Kirche, sollte Gemeingut auch der 
Laien werden; auch sie sollten an seiner Hand wissen, was 
Recht und Ordnung in der Kirche sei, und das Gegenteil strafen 
können an jedermann. 
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Zur selben Zeit (oder schon etwas früher) hat er begonnen, 
die Seelsorge nach Gottes Gesetz zu organisiren, "arme Priester" 
auszusenden, die den Forderungen von Mt 10 entsprächen: 
arm, unstet wandernd, barfuss, in langem wollenem Mantel, den 
Stab in der Hand, überall predigend auf Strassen und Märkten, 
in Kirchen und Kapellen, wo sich eine Stelle bot, anfangs ge
weihte Priester, später Laien, "evangelische" oder "apostolische" 
Männer, die von Gott selbst Vollmacht und Amt haben, obwohl 
kein Bischof sie geweiht hat. Ihr Mittelpunkt war die Diözese 
Linkoln, die sich vom Humber bis zur Themse erstreckte und 
Oxford wie Lutterworth einschloss. 
. Diese "Lollharden" waren keineswegs nur dazu bestimmt, 

sIttlich-religiös zu erbauen; sie trugen auch die ganze Schärfe 
wiklifischer Forderungen, Kritik und Polemik ins Volk. Wik
lif hat ihnen selbst zahlreiche Predigten geliefert: alles was er 
über Papsttum und Kardinäle, fremde Provisoren, Kirchengut, 
kirchliche Herrschaft und geistliches Gericht, Mönchtum und 
Bettelorden, über alle Einrichtungen und Lehren der Kirche ge
schrieben hatte und ferner schrieb, alles das trugen jetzt seine 
Prediger unter das Volk. Man hat ihnen und damit Wiklif an 
dem furchtbaren Bauernkrieg von 1381, einer Parallele zur 
französischen Jacquerie, Schuld gegeben, ohne Grund. Seine Ur
sachen waren die sozialen Sünden der herrschenden Klassen, des 
Hofs, des grossen und mittleren, geistlichen und weltlichen 
Grundbesitzes sowie der Städte, die Versuche, die freigeworde
nen Bauern und Arbeiter wieder zur Leibeigenschaft herabzu
drücken und sie gewaltsam zur Arbeit itm Löhne zu zwingen, 
die weder der Lage des Markts entsprachen, noch zum Leben 
ausreichten; und sein besonderer Anlass war eine Kopfsteuer, 
die den kleinsten Mann, der bisher nie gesteuert hatte, gerade 
am härtesten traf. Unter denen, die die Erregung geschürt 
hatten, können Lollharden gewesen sein, waren aber jedenfalls 
andere Priester und Bettelmönche. Dazu richtete sich der Auf
stlwd ganz besonders gegen Wiklifs Patron, Herzog Johann, 
und gerade Wiklifs leidenschaftlichste Gegner, die Bettelmönche, 
wollten die Aufständischen verschont wissen. 

5. Trotzdem hat der Aufstand auf WikIifs Sache zurück
gewirkt. Herzog Johann wurde durch ihn verdrängt. Kirche 
und Barone schloRsen sich wieder zusammen und zur selben Zeit 
machte Wiklif selbst eine neue, Wendung. Noch während des 
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Aufstands waren im Sommer 1381 seine Thesen über die Trans
substantiation erschienen. Seit dem Abendmahlsstreit des 
11. Jhs. (§ 1284) hatte die Schultheologie dieses grösste Ge
heimniss der Kirche immer vollständiger ausgebaut. Das Lateran
konzil von 1215 hatte das Ergebniss der Wissenschaft in sein 
grosses amtliches Glaubensbekenntniss aufgenommen und den 
Ausdruck Transsubstantiatio geschaffen: durch das Wort des 
Priesters verwandelte sich danach die Substanz von Brot und 
Wein in die Substanz des mit der Gottheit vereinigten Leibs 
und Bluts, während ihre äusseren Erscheinungsformen (species, 
Accidentien) zurückbleiben. Seither war die Transsubstantiation 
nicht bloss die Grundlage der höchsten Würde und Macht des 
Priestertums sowie der steten Anwesenheit Gottes und Christi 
in seiner Kirche gewesen (vgl. § 1284), sondern auch die Ursache 
immer höherer Verehrung der Hostie und der Anlass unzähliger 

"Vunder an ihr und durch sie. Eben darum waren auch Wiklifs 
Freunde erschrocken, als er zum erstenmal dieses Dogma be
stritt. Die Universität verbot ihm, seine Kritik auch im Unter
richt vorzu.tragen, und der neue Erzbischof von Kanterbury, 
Wiklifs alter Gegner Oourtenay, liess auf dem Erdbebenkonzil 
vom April 1382 zehn ältere und neuere Sätze Wiklifs als häre
tisch, vierzehn als irrtümlich verwerfen, ohne jedoch· Wiklifs 
N amen zu nennen. Auch der weltliche Arm wurde angerufen. 
Da aber England bisher keine Ketzer in seiner Mitte gesehen 
hatte, so galt dort bisher auch das Recht der Inquisition nicht. 
Zwar ermächtigte der König 1382 die Bischöfe, die Prediger 
und Verteidiger jener Sätze gefangen nehmen zu lassen. Aber das 
Unterhaus setzte es durch, dass ihnen die Mitwirkung der könig
lichen Beamten versagt blieb. Immerhin gelang es, die wildifische 
Partei an der Universität zu bezwingen und die Arbeit der LoH
harden einzuschränken. Wiklif selbst aber wurde weder kirch
lich verurteilt, nqch sonst wesentlich behelligt. Jetzt, da ihm 
Oxford verschlossen war, wirkte er von Lutterworth aus um so 
mächtiger durch seine Schriften, die er in erstaunlicher Zahl 
hinaussandte, englisch und lateinisch, für Schultheologen wie für 
seine armen Priester und das ganze Volk, gelehrt oder erbaulich 
oder mit furchtbarer Polemik und Kritik. Jetzt stellte er die 
kurzen schlagenden Antithesen zwischen Ohristus und dem Anti
christen Papst auf, die noch lange nachklingen sollten. Jetzt 
wendet er sich vor allem gegen die Bettelorden, deren Theo-
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logen im Kampf gegen seine Thesen voran gestanden hatten, die 
"vier Sekten", die sich im Namen des Teufels in die Kirehe ein
geschlichen haben, das christliche Volk vergiften und Christi 
ein e Sekte, die Christenheit, zerreissen. Auch gegen sie ruft er 
die Staatsgewalt auf. Jetzt hat er auch die Kritik des herrschen
den Kirchentums und seiner Einrichtungen immer weiter ge
zogen, die zahllosen Weihen und Segnungen, Wallfahrten, Ab
lässe, Bruderschaften, Heiligendienst, Bilder und Reliquien, Cöli
bat und priesterliche Beichte, Konfirmation und Oelung sammt 
dem spezifischen Unterschied von Bischof und Priestern und den 
zahlreichen Abstufungen des Klerus bekämpft, weil sie nicht in 
Gottes Gesetz begründet seien, ihm zum Teil widersprechen. 
Ohne die \Valdenser zu kennen, ist er ihnen auch darin über
raschend nahe gekommen. 

6. Nach seinem Tod (31. Dez. 1384) blieb die Arbeit der 
Lollharden. Am Hof und im niedern Adel,aber auch bei den 
Bauern und in den Städten hatten sie ihren Hauptanhangi ihr 
Mittelpunkt blieben die Grafschaften der Mitte von Leicester 
bis Oxford. Bei der immer wachsenden sdzialen und politischen 
Gährung wurde ihre Predigt gegen Besitz und Herrschaft der 
Kirche immer gefährlicher. Aber ohne staatliche Beihilfe war 
die Kirche gegen sie machtlos. 

Erst die Thronrevolution brachte eine völlige Wandlung. 
Richard III. wurde 1399 durch eine Verschwörung gestürzt, an 
der sich neben dem hohen Adel auch der hohe Klerus gerade 
darum beteiligt hatte, weil der König ihm keine Hilfe gegen die 
Lollharden bot. Der König der Revolution, Heinrich IV. (Lan
caster 1399-1413), dagegen hatte sie zum Voraus zugesagt. 
So erhielt auch Englancl durch das Statut De comburendo 
haereticos (Fehl'. 1401) das festländische Ketzerrecht: der ganze 
weltliche Beamtenapparat wurde der Kirche zum Kampf gegen 
die Ketzer zur Verfügung gestellt; die Strafe der Hartnäckigen 
oder Rückfälligen wurde der Feuertod. Auch die geistliche 
Zensur wurde eingeführt und die Universität Oxforcl wurde 
künftig regelmässig visitirt, siechte aber darum auch ferner 
nur noch hin. Ein Anschlag der Lollharden auf den König 1414 
gab Anlass zu neuen furchtbaren Schlägen !?iegen sie. Ihre letzte 
Stütze im Adel, Lord Oobham (Sir John Oldcastle), wurde ver
brannt. Von da an ist die Sekte und ihr Anhang zersprengt; 
nur noch Wiklifs Schriften und Ideen leben hie und da im Klerus 
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und Laienstand fort und auch gegen sie dauert der Kampf bis 
1431 weiter. 

§ 179. Das Konstanzer Konzil 1414-1418. 
Littera tur: HVDHARDT, Magnum oecumenicum concilium Constan.

tiense 1700ff. HEFELE, Band 7,1869. HFINKE, Forschungen und Quellen zur 
Geschichte des Konstanzer Konzils, 1889. Ders., Acta concilii Constantiensis. 
Bd.1, 1896. BFROMME, die spanische Nation und das Konst~nzer Konzil,. 1896. 
BBEss,Frankreichs KPolitik und der Prozess des J ean PetIt, 1891. BHuBLER, 
Die Konstanzer Reform und die Konkordate von 1418, 1867. Dazu 
ACHRousT in DZGW 4 df. und 375 (1890). HINSCHIUS, KRecht 3162ff. 
(§ 171). OGIERKE (s. § 171) § 9 und 11. Vgl. auch die Biographieen 
in § 177, sowie ZKG 8 222 ff. 

1. Die Geschichte des Konstanzer Konzils ist in ihren An
fängen mit dem Verhältniss des Papsttums zu~ Königreich Nea~el 
verknüpft. Hier hatte sich der Kampf ZWIschen den ParteIen 
1399 endgiltig zu Gunsten des römisch gesinnten Königs Ladis
laus von der alten anjevinischen Linie entschieden (§ 1773). Als 
aber Ladislaus an Gregor XII. festhielt, hatte ihm der Konzils
papst.Alexander V. den jungen Ludwig aus demHaus der jüngeren 
Anjous entgegengestellt. Ludwig hatte 1410 Rom erobert. 
Gleich darauf starb Alexander und ihm folgte Balthassar Oossa, 
längst der Führer der Kardinäle, als J ohann. XXIII., ein 
durchaus weltlicher Mann von übler V ergangenhelt, harter aber 
hochbegabter Soldat und nur Soldat, der Vorkämpfer Ludwigs 
von Anjou. Allein des Prinzen Zug gegen Neapel s:heiterte 
1411 und Ladislaus der 1412 mit Johann XXIII. FrIeden ge-, , [, 

schlossen und Gregor XII. aus Neapel vertrieben hatte, brach 
1413 abermals los, plünderte Rom, verjagte den Papst und trieb 
ihn dem neuen römischen König Sigmund (1410-1437) in die 
Arme der die römische Obedienz seines Vorgängers nicht mehr 
teilte I und soeben Italien betreten hatte. Diesen Augenblick 
wusste Sigmund zu fassen. 

J ohann XXIII. hatte das in Pisa verlangte neue Konzil 
Anfangs 1413 eröffnet, aber sogleich wieder geschlossen und auf 
Ende desselben Jahrs eine neue Synode versprochen. Jetzt 
trat Sigmund dazwischen. Deutsche Publizisten, vor allem Diet
rich von Nieheim, hatten in letzter Zeit die Leitung der lVIaass
regeln durch die das Schisma und der allgemeine Zerfall der 
Kirch~ überwunden werden sollten, für den römischen König als 
den Vogt der römischen Kirche verlangt und Sigmund war darauf 
eingegangen. .l etzt knüpfte er mit J ohann an, drängte ihn 
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Schritt für Schritt weiter, schrieb auf eigene Faust das Konzil 
nach Konstanz aus und zwang den Papst, mit seiner Einladung 
nachzufolgen. Er gewann England , die östlichen Staaten und 
den grössten Teil von Italien. Auch in Frankreich gieng die 
eben herrschende orleanistische Partei auf den Gedanken ein 
und dachte das Konzil für ihre Zwecke auszunützen. Die Lage 
war für sie schwierig genug. In den Jahren nach Pisa hatten 
sich hier die Gegensätze zwischen ,Orleans und Burgund furcht
bar verschärft. Die burgundjsche Macht, der 1406 auch Lim
burg und Brabant zugefallen waren, umklammerte immer fester 
die französische Ostgrenze von der Nordsee bis zum J um und 
suchte sich das Reich dienstbar zu machen. . Herzog J ohann 
hatte sich vollends ganz an England angeschlossen, um seines 
Hauptgegners, des Adels im Süden und Westen Herr zu werden; 
in Paris aber hatten sich 1413 seine Verbündeten, die demokra
tischen Zünfte erhoben, um in wilder Schreckensherrschaft mit 
den Missbräuchen des orleanistischen Regiments aufzuräumen. 
Aber gerade dadurch waren die Patrioten und die Vertreter 
des Rechts dem orleanistischen Lager zugetrieben worden, so auch 
die Vertreter der kirchlichen Reform, Ami, jetzt Bischof von 
Kambmy, und Gerson, Kanzler der Universität. So kam es, dass 
jetzt, da die orleanistische Partei wieder am Rudel' war, gerade 
diese Männer von besonderem Ansehen in Konstanz erschienen. 
Dagegen blieben die Obedienzen der beiden in Pisa abgesetzten 
Päpste dem Konzil zunächst fern: die spanischen Königreiche 
und Schottland, die zu Benedikt XIII. hielten, und Neapel, 
wo nach Ladislaus Tod 1414 seine Schwester J ohanna zu. 
Gregor XII. hielt. 

Am 28. Oktober 1414 zog Johann XXIII., am 24. Dezem
ber Sigmund in Konstanz ein, und zur selben Zeit füllte sich 
die kleine Stadt mit einer gewaltigen Menge geistlichen und 
weltlichen Volks. Denn auch die Fürsten waren auf dem Konzil 
stattlich vertreten und ihr Einfluss hat bei ihrer Nation häufig 
genug schon allein entschieden, wie denn die nationalen Inter,.
essen von Anfang an eine grosse Rolle spielten. Sigmund hat 
allerdings bis zur Wahl des neuen Papstes die oberste Leitung 
des Konzils für sich beansprucht und manchmal gewaltsam ge
handhabt, aber mehr und mehr haben ihm die Nationen den Er
folg wieder abgerungen. 

2. Das Konzil von Konstanz ist also zunächst eine Synode 
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J ohanns XXIII. Aber seine Stimmung ist von vorn herein 
anders als die der bisherigen päpstlichen Synoden. Die littera
Tischen Erört~rungen seit Konrad von Gelnhausen, AiIli, Gerson, 
Dietrich von Nieheim u. a. haben vor allem im Anschluss an 
Occam das Bewusstsein verbreitet,dass in einer Notlage der 
Kirche die Kirche selbst durch ihre Vertretung, das Konzil, 
einschreiten und auch über den 'Villen des Papstes, himveg für 
ihre Bedürfnisse sorgen müsse. Zu dieser Notlage aber rechnete 
man nicht nur das Schisma, sondern auch die allgemeinen Zu
stände, die sich zumal in den letzten Jahrzehnten wesentlich 
durch Schuld der Päpste ausgebildet hatten: die völlige Auf
lösung der alten Episkopalverfassung, den päpstlichen Absolu
tismus in der Rechtspflege, der Stellenbesetzung und Besteue
rung, die furchtbaren 8chäden, die sich im Gefolge dieser Praxis 
insbesondere in Klerus und Mönchtum entwickelt hatten. So 
musste die Reform, und zwar vor allem die der Spitze der 
Kirche, von der alles Unheil kam, eine Hauptaufgabe des 
Konzils werden: es richtete sich V€rU vorn herein gegen den 
damaligen Zustand des Papsttums überhaupt. 

Aber sebr bald verlor das Konzil auch in einem andern 
Sinn das Gepräge einer Synode J ohanns. Franzosen, Deutsche 
und Engländer waren dafür, ihn, der nach den verschiedensten 
Seiten Anlass zu den schwersten Klagen gab, mit den beiden 
andern Päpsten auf einer Linie zu behandeln, Pisa also zu 
ignoriren. Und als sich dem die Masse der gänzlich von J ohann 
abhängigen und ungebildeten Italiener widersetzte, wurde in, 
einem Prozess, der erst im .Mai 14i5förmlich abschloss, das 
bisherige Synodalstimmrecht verändert. Das Konzil teilte sich 
künftig in die vier nationalen Gruppen der Deutschen, Eng

Franzosen und Italiener 1. J ede Nation aber stimmte 
als Ganzes. Die Masse der Italiener war also unschädlich ge
macht und J ohann wurde nun in der Tat den anderen Päpsten; 
gleich gestellt. Der drohenden Forderung abzudanken entzog er 
sich 20 . .März 1415 durch die Flucht. Aber sein Beschützer, zu 
dem er sich geflüchtet hatte, Herzog Friedrich IV. von Oester
reich, wurde von Sigmund niedergeworfen und die Synode, jetzt 
unter dem Einfluss grossen französischen Gelehrten, er-

1 Die kleineren Nationen des Nordens (Skan,dinavien) und des Ostens 
(Polen, Ungarn) waren der deutschen Nation angegliedert. 

Grundriss IV. Ir, llfilller, Kirchengeschichte H. 1. u. 2. Aufi. 5 
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klärte sich auch ohne den Papst für zuständig und permanent. 
bis Union und Reform erreicht seien, und fügte in ihrer 5. Sitzung 

April 1415) den Beschluss hinzu, dass sie ihre Gew"alt uno 
mittelbar von Christus habe und auch der Papst ihr in allen 
Fragen des Schismas, Glaubens und der Reform Gehorsam 
schuldig sei. Als dann die Kardinäle, die nach J ohanns Flucht 
den Papst vertraten, dieses Dekret nicht anerkannten, beschloss 
das Konzil ohne sie, kraft eigener Vollmacht und gewährte ihnen 
erst Ende Mai 1415 eine fünfte Stimme neben den Nationen, 
sah in ihnen also nicht mehr die Vertreter des höchsten Kirchen
regiments, sonllern einen besonderen Stand in der Kirche neben 
den Nationen. Sie haben in ihrer Politik zwar auch die Inter
essen der riimischen Kirche, aber immer zugleich die selbst
süchtigen ständischen Interessen des Kardinalats vertreten und 
keine andere Korporation des Konzils hat ein so venyegelles 
und frivoles Spiel der Selbstsucht getrieben; keine hat aber auch 
ihr Ziel von Anfang bis Ende so konsequent verfolgt. 

J ohann XXIII. aber wurde nach einander suspendirt, an
gekhgt, in Freiburg i. B. verhaftet und 29. Mai 1415 abgesetzt. 
Jetzt unterwarf er sich, und da Gregor XII. bald darauf (4. Juli) 
freiwillig yerzichtete und Sigmund in persönlichen Verhandlungen 
zu Nal'honne (Dez. 1415) die sp1l.nischen Königreiche Kastilien, 

N ayarra, hald auch Portugal und Schottland von Bene
rlikt XIII. zum Konzil herüberzog - sie traten ihm als fünfte 
Nation bei -, so war auch Benedikts XIII. Hartnäckigkeit un

geworden und das Schisma wirklich überwunden. 
3. Deutlich tritt hier hervor, dass die Konstanzer Synode 

eine neue Epoche der Konziliengeschichte, aber auch der An
schauungen vom '''lesen der Kirche darstellt. Kirche und Synode 
erscheinen nicht mehr wie seit dem 11. und 12. Jh. an den Papst 
gebunden; die Kirche erscheint als Herrin auch des Papsttums, 
die aber als vollkommene und erschöpfende Vertreterin 
der Kirche und damit zugleich als höchste Gewalt über dem 

Diese Umwälzung war aber doch im bisherigen Verlauf der 
Dinge einigermaassen vorbereitet. Zunächst ist im ganzen Mittel
alter kaum, auch von Innocenz III. nicht, bezweifelt worden, 
dass wenn der Papst sich gegen den (Hauben verfehle, das 

sein Richter sei, und bei der Dehnbarkeit ;les Begriffs 
Glaubenssachen war damit in Zeiten der Not wie jetzt ein weiter 
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Spielraum gegeben. Dazu kam aber noch der Einfluss der poli
tischen Lehre von der Souveränität des Volks und Ver." 
tretung. , 

In der alten Zeit erscheint die Kirche als das Haus der 
Tempel, die Stadt Gottes, die vom Himmel stammt. V 0; den 
Mitgliedern der Kirche ist dabei zunächst gar l~icht die Rede: 
sie sind die Bewohner des Hs.uses, nicht das Haus selbst. Zu 
ihnen redet Gott durch seinen Geist in den geistlichen Personen, 
später in den Bischöfen, den Trägern der Lehrgewalt in der 
Kirche. Das Zeugniss Gottes erscheint daher am kräftigsten im 
Zeugniss der grossen bischöflichen Versammlungen, der Synoden. 
Unter diesen Bischöfen aber hat sich im Lauf der Zeit der von 
Rom derart emporgearbeitet, dass allgemeine Synoden nur von 
ihm geleitet und bestätigt werden können und die grossen 
Synoden vom 12. Jh. an nicht mehr Versammlungen mit selb
ständigem \Villen, sondern nur noch Werkzeuge des Papstes 
sind (§ 1391). 

Aber innerhalb dieses Rahmens treten längst andre Ge
danken hervor, die jene altkirchlichen Anschauungen sprengen. 
Die Kirche schliesst nicht nur die Gesammtheit der Gläubigen 
ein, sondern ist sie selbst (congregatio fidelium). Sie tritt damit 
in Analogie mit dem Staat und der bürgerlichen Gesellschaft: 
der Papst ist' danach das Haupt der kirchlichen Gesammtheit, wie 
die Bischöfe die der einzelnen Gruppen. Aber die Gesammtheit 
hat, wie insbesondere die Publizistik (s. § 173 4) des 14. Jos. aus
führt, auch ihre Rechte den Häuptern gegenüber 7 ja sie steht 
über dem höchsten Haupt, ist die oberste Inhaberin der Sou
veränität, und während sonst freilich keine 
<lhne den Papst sein kann, kann doch in Zeiten der ot die 

. Kirche ihr Regiment selbst in 4ie Hand nehmen, kann also ihre 
Vertreterin, die Synode auch ohne den Papst handeln. 

Weil das Konzil die Gesammtheit der rechtgläubigen Ohri
stenheit vertreten sollte, hatte Occam verlangt, dass seine Mit. 
glieder durch ein Wahlsystem gewählt werden, das 
von den Pfarrgemeinden bis zu den Nationalsynoden hinauf
stiege \ das aber auch die Laien, namentlich die Fürsten um
fasste. Aber nur in Frankreich war man auf Wunsch der Krone 

1 Also etwa wie in England bei den Wahlen zur Konvokation wenn 
es sich um Steuerbewilligungen handelte. (§ 169 3.) , 

5* 
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so systematisch vorgegangen und hatte in jeder Provinz die 
Männer gewählt, die zum Konzil gehen sollten; sonst überliess 
man es allen, die zur Mitgliedschaft berechtigt waren, ob sie 
gehen und beschicken wollten. Aus der Laienwelt aber waren 
Dur die Jj~ürsten vertreten und für sie stimmten, soviel zu sehen 
ist, durchweg Kleriker, die auch ohnedies Stimmrecht hatten. 
Aber immerhin hatten so - eine gewaltige Neuerung - die 
Häupter der Laienwelt ihre offizielle Stimme auf der Synode. 
Im übrigen hielt man an dem Gedanken fest (§ HiS 3), dass die 
Christenheit patriarchalisch vertreten werde durch ihre kirch
lichen Anstalten und Verbände und die wieder durch ihre Oberen 
oder gewählten Vertreter. Diese Vertreter der Kirchen waren 
schon bisher auf Synoden erschienen, doch so, dass nur die 
Bischöfe Stimmrecht hatten. Jetzt haben in den Nationen 
auch die Vertreter der mittleren Schichten der Kirchen und des 
Klerus sowie der Universitäten, Doktoren und Magister Stimm
recht. Damit erst ist das Konzil wirklich zu einer Vertretung 
der Kirche geworden, zugleich aber auch die Stellung der 
Bischöfe auf dem Konzil ganz wesentlich verändert. Sie er
scheinen inmitten der übrigen stimmfähigen Mitglieder nicht, 
mehr als die ausschliesslichen Träger des h1. Geistes, sondern 
als Vertreter des christlichen Volks und der erBten Kirche einer 
Diözese. Aber dasselbe ist auch dem Kardinalskollegium wider
fahren, und vor allem vertritt das Papsttum nur noch die erste 
Kirche der Christenheit, steht daher nur an der Spitze der 
übrigen Kirchen und Verbände und ist im äussersten Notfall 
auch entbehrlich. Dieser Anschauung fügt sich auch die Ab
stimmung nach Nationen ein: die Völker sind die grossen Haupt
gruppen der Christenheit. Darum ist es billig, dass jede Nation 
angemessen und gleichwertig vertreten sei, dass nicht allein die 
Zahl der kirchlichen Anstalten in ihr entscheide. Damit ist 
dann der ständische Charakter des Konzils fertig: alle grossen 
Anstalten und Gruppen der Kirche sind in ihm verbunden und 
wirken in deren grosseh Fragen mit; überall ist durch sie dai'$ 
Haupt der Kirche, das Papsttum, beschränkt und gebunden. Ja 
das Konzil hat den Satz, dass es über dem Papsttum stehe und 
die Substanz der höchsten Kirchengewalt in Sachen des Glaubens, 
der Gesetzgebung und des Gerichtswesens unmittelbar von Gott 
habe, dass es also souv-erän sei, nicht mehr nur für die Zeit der 
kirchlichen Notlage, sondern ganz allgemein ausgesprochen. 
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4. Von den drei Hauptaufgaben der Synode war jetzt die 
Union sowie die Glaubensfrage erledigt, indem \Viklif und Huss 
als Ketzer verurteilt worden 'waren (§ 1804). So blieb ausser 
der Papstwahl nur noch die dritte Hauptangelegenheit, die 
Reform übrig. Die deutsche, englische und französische Nation 
hatten sie ursprünglich unt~r Dach bringen wollen, ehe sie ein 
neuer Papst im Entstehen vereiteln könnte. Nur die Italiener 
und die Kardinäle waren Gegner jeder entschiedenen Reform: 
die Italiener, weil ihnen das Papsttum die Hauptmasse der 
Pfründen andrer Länder zuzuwenden pflegte i die Kardinäle, weil 
der übrigen Kirche gegenüber ihre Interessen mit denen des 
Papsttums zusammenfielen. Nur innerhalb der Kurie wollten sie 
sich: ihre festen Rechte und Einkünfte sichern: die älteren stän
dischen Tendenzen des Kardinalats traten so den jüngeren der 
allgemeinen Kirche gegenüber. Nun gelang es aber den Kar
dinälen auch die übrigen romanischen Nationen zu sich herüber
zuziehen, indem sie ihre Sonderinteressen ausnutzten. Seitdem 
in Konstanz bekannt geworden war, .dass Sigmund im August 
1416 sich mit England verbündet hatte, traten ibm die Franzosen 
überall entgegen und suchten nun vor allem einen Papst zu 
gewinnen, auf dessen Bundesgenossenschaft sie zählen könnten. 
Die Spanier aber gewann man durch Bestechung und andre 
Intriguen. So mussten sich die Deutschen und Engländer fügen 
und damit war das Urteil über die Reform gesprochen. In der 
39. Sitzung (9. Okt. 1417) wurden die bisher beschlossenen 
Reformen geborgen ,. in der 40. (30. Okt.) noch weitere aus
geho ben, die der künftige Papst vornehmen sollte. Dann wurde 
iil einem Konklave, in dem die Vertreter des Konzils mit den 
Kardinälel) zusammen stimmten, der Kardinal Colonna gewählt, 
Martin V. (11. Nov. 1417). Er nahm sofort die Leitung des 
Konzils in die Hand und verstand es, die ermüdeten Nationen 
sich so lange über den Rest der Reformen streiten zu lassen 
- • I 
bIS es sich zeigte, dass eine einheitliche Reform unmöglich sei. 
So ergriff man den Ausweg, mit den einzelnen Nationen Kon
kordate zu schliessen. Denn die Italiener lebten wie die Univer
~itäten von dem päpstlichen Recht, überall Pfründen zu vergeben, 
III England aber hatte man eben diesem Recht so scharfe 
Grenzen gesetzt, wie es eine allgemein-kirchliche Reform nie
mals vermocht hätte. Gerade England sträubte sich also gegen 
eine solche. So brach das Sonderinteresse der Nationen das , 
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in der grossen Zeit des Konzils noch 'niedergehalten worden 
war, zuletzt wieder siegreich durch. Jede "Nation" bekam 
ihr Konkordat: östlichen und nördlichen Kirchen bildeten 
auch in dieser Beziehung mit der deutschen ein Ganzes,. Am 
22. 1418 wurde das Konzil geschlossen. 

5. Die Konstanzer Reform zerfällt also :in einen allgemein-
"-LLvU.'"V"",,:m und einen nationalen jener gilt für immer, dieser 
nur für fünf Jahre 1. 

Die wichtigste Bestimmung allgemein kirchlicher und 
dauernder ist, dass das Generalkonzil und damit die stän
di~ch-konziliare Verfassung zu einer regelmässigen Einrichtung 
der Kirche erhoben wird: jetzt nach 5, dann nach 7, später alle 
10 Jahre soll ein Konzil berufen werden, bei einem neuen 
Schisma aber von selbst zusammentreten. Ferner wurde die 

der ganzen Kirche zwar im wesentlichen frei-
. einzelnen Landes dagegen an die Bewilligung 

semer gebunden und dem Papst das Recht Prälaten 
gegen ihren Willen zu versetzen, ebenso genommen, ~ie das jus 
deportus 1762), und endlich sollte ein Teil der Exemtionen 
die in der des Schismas verfügt worden waren, unbedingt: 
die Inkorporationen und Unionen aus derselben Zeit wenigstens 
auf der Beteiligten aufgehoben werden. 

In den Konkordaten sodann verspricht der Paust die 
L , 

gleichmässig aus allen Nationen und zwar 
oder Gelehrtenstand zu wählen, neue Kar-

nur gemeinsam mit den vorhandenen und über eine be-
Zahl (24-26) überhaupt nicht zu ernennen: 

die ebenso zum IJ:'eil den alten Forderungen des 
(§ 1682) wie dem Interesse der Nationen entspra

die Kardinäle mit ihren Pfründen füttern mussten. 
P""ll""'~"O der Reformen dieser Art betraf aber das Stellen

und Besteuerungsrecht sowie die Gerichtsbarkeit 
allgemeinen Reservationen werden auf 

der riErIedigung an der Kurie" zurückgeführt, die unter 
176 2) gegolten hatten. "Bei den übrigen Bis

soH die kanonische WahI in der Regel gelten; 
gestattet, die den alten Unfug wieder 

1 Das englische Konkordat hat keine begrenzte Dauer kommt aber 
in Betracht. ' 
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ermöglichen. Dazu wird nun die päpstliche Bestätigung der 
Bischofs- emd Abtswahlen für die Länder des und 
der romanischen Konkordate 1 allgemein eingeführt. Die oberen 
Aemter der Kapitel werden von den Kapiteln selbst besetzt, 
alle anderen Pfründen der ganzen Kirche das einemal durch die 
ursprünglichen Kollatoren oder Patrone, das anderemal vom 
Papst vergeben. Die Exspektativen we~den einigel'maassen 
beschränkt und in Deutschland den akademisch Graduil'ten die 
bedeutendsten Stellen eingeräumt; Kommenden aber nur noch 
bei Kardinälen und Patriarchen gestattet. Dagegen bleiben die 
Annaten (Servitien) bestehen und werden nur eilligermaassen 
beschränkt. Endlich werden die Appellationen nach Hom 2 und 
die päpstlichen Dispensationen beschränkt. 

Die allgemeinen und dauernden Reformen waren weit hinter 
dem zurückgeblieben, was man erw~rtet hatte. Aber auch die 
Konkordate haben nicht daran gedacht, den alten festen Auf
bau der kirchlichen Organisation wiederherzustellen und etwa 
den Päpsten das Recht zu nehmen, auswärtige Pfründen zu ver
geben und Einnahmen daraus zu ziehen. Man gab die N ot
wendigkeit zu, zum Unterhalt der Kurie beizutragen, und wollte 
nur die äussersten Schäden abtun. Gerade die drückendsten 
Abgaben, die Annaten, blieben bestehen) und bei den 
Schäden suchte man nur die Interessen des höheren Klerus 
besser zu wahren, liess aber fast überall A.usnahmen 
über deren Recht im einzelnen Fall der Papst zu "au"~,."~,.~,,u 
hatte. Ausserdem galt das alles nur für fünf Jahre. Der neue 
Papst aber führte sofort einen Teil det: Dinge wieder ein, die 
das Konzil soeben "für immer" abgeschafft hatte. 

6. Die ;,Nationen"des Konzils hatten nicht die Staaten, 
sondern die Nationalkirchen vertreten. Die Konkordate 
also den Landeskirchen. Aber wie schon bisher in England) 
so griff nun auch in Frankreich die Staatsgewalt lebhaft in 
die kirchlich im 'Angelegenheiten ein. Hier hatte das Königtum 
zuletzt unter Oiemens VII. das Papsttum so vollkommen in 
der Hand gehabt, dass die Pfründenverleihung vollständig an 
der Krone hieng. Für die Zeit der ersten Neutralität von 1398 

1 Also nicht auch England. 
2 Es ist hezeichnend, dass auch hievon das englische Konkordat 

nichts enthält. Man will sieh die Errungenschaft der nationalen Gesetz
gebung nicht verpfuschen lassen. 



72 Das abendländische Schisma und die Reformversuche. [§ 179. 

hatten sich dann Königtum und französische Kirche dazu ver
einigt, alle Stellen wieder durch die ordentlichen -Wähler oder 
KoHatoren besetzen und die Gewählten durch die Diözesan
bischöfe bestätigen und weihen zu lassen. Bei der zweiten N eutra
lität 1408 waren ausserdem für Rechtsstreitigkeiten der alte In
stanzenzug innerhalb des Landes aufgerichtet und alle spezifisch 
päpstlichen Funktionen auf einheimische kirchliche Behörden 
übertragen worden. Der König hatte die Spitze der französischen 
Kirche, die Nationalsynode, berufen, geschlossen und ihre Be
schlüsse mit Gesetzeskraft versehen. Freilich waren diesmal die 
Bestimmungen nicht ausgeführt worden; aber ihr Inhalt zeigt, 
dass man mit dem alten System gebrochen hat, da das König
tum den Papst und die französische Hierarchie hatte allein wal
ten lassen. 

,"Vie dann nach der\Yahl Martins V. die Aussichten auf 
eine befriedigende Reform ganz verschwanden, gieng die Krone 
kurz vor dem Ende des Konzils weiter. Im März und April 1418 
wurde die Kirchengesetzgebung des Jahres 1408 durch den Dau
phin Kad (VII.) oder vielmehr durch den Grafen von Armagnac, 
der nach der entsetzlichen Niederlage von Azincourt 1415 als 
Haupt der ehemaligen orleanistischen Adelspartei das Regiment 
führte, zum Staatsgesetz erhoben und bei strengen Strafen ver
boten, die ehemaligen Abgaben an den Papst, vor allem die 
Annaten zu entrichten. Das Konkordat von 1418, das dem Papst 
den grössten Teil der alten Rechte bewilligte, konnte daher 
nicht sanktionirt werden; vielmehrgiengen die päpstlichen 
Rechte tatsächlich an die Krone über. 

Allein schon seit 1417 herrschte neben dem mit 
England auch der Bürgerkrieg zwischen der Partei des Dauphin 
und derjenigen Burgunds. Der Norden gieng dem Dauphin ver
loren, und als dann Herzog J ohann von Burgund von der Partei 
des Dauphin ermordet wurde, verbündete sich sein Erbe, Philipp 
der Gute, mit Heinrich V. von der sich mit der Tochter 
Kads VI. vermählte und seit 1420 auch die französische Krone 
tragen sollte. So sicherten sich denn in der nördlichen Hälfte 
Frankreichs Burgund und nachher England die päpstliche 
Bundesgenossenschaft dadurch, dass sie die Gesetze vom März 
und April 1418 preisgaben und das Konkordat einführten. Und 
als nach Heinrichs V. Tod 1422 das niedergeworfene Frankreich 
SIch wieder aufzuraffen begann, schloss nach dem Ablauf des 
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Konkordats der Herzog von Bedford, der für den unmündigen 
Heinrich VI~ die Regierung Frankreichs führte, 1425 ein neues 
Konkordat. Es gab der Kurie Stellenbesetzung und Steuern in 
dem Umfang zurück, der vor 1398 bestanden hatte, und räumte 
dafür der englischen Regierung fast. unbeschränkte Freiheit über 
den Klerus und die Zehnten ein. So vereinigten sich beide 
Mächte, um Frankreich für ihre Bedürfnisse zu unterdrücken. 
Aber eben darum wurde der hohe Klerus jetzt der unerbitt
liche Feind der englischen Herrschaft. Nur die Universitäten 
freuten sich des neuen Zustands: sie bedurften der Pfründen, 
die vom Papst inlmer zur Genüge, von den Bischöfen dagegen 
Imr schwer zu bekommen waren. - Im Süden dagegen blieben 
die Gesetze· von 1418 in Kraft. Aber der unglückliche Fortg,<mg 
des englischen Kriegs zwang auch Kar! VII. (König 1422-1461), 
seinen Frieden mit der Kurie zu machen: 1425 schloss er ein 
neues Konkordat, das auch hier die Zustände der Zeit vor 1398 
-wiedeJ:herstellte. 

So war die Reform unter den Händen zergangen, nicht aber 
das Verlangen nach weiteren Reformen und die Anschauung, 
dass das allgemeine Konzil die höchste Gewalt für die höchsten 
Fragen der Kirche bilde, dem Papst übergeordnet und darum 
souverän sei. Auch Martin V. hat dieses Dogma nicht 'erst be
stätigt, sondern sich ihm einfach unterworfen. Eine andere 
Theorie über das Verhältniss von Kirche, Konzil und Papst ist 
in nächster Zeit überhaupt nicht vertreten worden. 

§ 180. Die Wiklifie in Böhmen, Huss und das Hussitentum 1, 

Litteratur: Geschichte Böhmens: FRZP.HACKY, Bd.2und 3,.2. 
1839-1851. (2. Aufi. unverändert.) LSCHLESINGER, Geschichte Böhmens, 
1869. AHuBER, Gesch. Oesterreichs, Bd. 1 und 2, 1885. AFRIND, Die 
KG Bs. Bd. 1-3, 1864-1872. Schlesien: CGRÜNHAGEN, Geschichte 
Schlesiens, Bd. 1, 1884. Litteratur für die Zeit Kads IV.vs. 
ZKG 7,05 (nr. 3sff.) 127-131. Dazu: KBuRDACH, Vom JUA zur Reformation. 
:Forschungen zur Geschichte der deutschen Bilduug, 1893. H us s: 

1 Es ist bei uns gebräuchlich geworden,Hus, aber Hussens, Hus
siten u. s. w. zu schreiben, weil "Huss" im Tschechischen wie Husch aus
gesprochen werde. Da aber unsere Schreibweise doch nur etwa den Klang 
wiedergeben will, den das Wort ursprünglich hat, und wie mir von unter
richteter Seite gesagt wird, das Tschechische überhaupt kein S8 hat, sondern 
jedes s scharf ausspricht, so wird der Klangwert des s am besten wieder
gegeben, wenn man Huss schreibt. 
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Documenta :Mag. Joh. H. vitam ... illustrantia ed. FRZPALACKY, 1869. 
GVLECRLER, (s. § 178) 2110-301. Ders. Joh. H. (SchrVRG), 1889. 
JLOSERTH, HUBS und \Viklif, 1884. Beiträge zur Gesch. der hussitischen Be
wegunO", 5 Bdchen, 1877-1895. (SA ausAÖG55. 57. 60. 75 82.) Ders. Ue~er 
die Be~iehullgen zwischen englischen und böhmischen Wiklifiten (MJOG 
12 254if.'I. IViklifs De ecclesia und seine N a.chhildungen in Böhmen (I~ritt. d. V 
f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 24 381ff. H u88i ten tulU: Geschichts
schreiber der hussitiscben Bewegung hrsg. von CHÖFLER, 3 Bd., 1856 
bis 1866. Fv BEzoLD, König Sigmund und die Reichskriege gegen die 
Hussiten, 3 Bdchen, 1872/7. D ers., Zur Geschichte des Hussitentums. 
Kulturhistorische Studieu, 1874. .TLOSERTH, Der Kirchen- und Kloster
sturm der Hussiten (Ztsuhr. f. Geseh. u. Pol. 5259ff., 1888). WPREGER, 
U eber das Verhältniss der Taboriten zu den 'Waldensern des 14 . .Ths. 
(AllIA 281 ff.), 1887. Dazu aber vor allem .TLosERTH, in GGA 1889 ur. 12 
S. 475ff.; auch 1891 nr. 4, S.140ft·. Weitere Litt. s. auch ZKG 14310 
nr. 2;;1-256. 16529 ff. nr. 61-72. 

Als die wiklifischen Gedanken in England bis auf einen 
bedeutungslosen Rest erstickt waren, hatten sie schon in einem 
andern Land einen Boden gefunden, in dem sie üppig aufgiengen 
und mit andern Kräften zusammen eine furchtbare Macht ent
wickelten, in Böhmen. 

1. Von den slavischen Ländern an der Ostgrenze Deutsch-, 
lands hatte si.::h Böhmen mit seinem Nebenland Mähren dem 
Strom der deutschen Kolonisation am längsten verschlossen. 
Das deutsche Volkstum bekam hier erst im Laufe des 13. Jhs. 
eine erheblichere Bedeutung. Seit der sächsischen Zeit war das 
Land vom Reich abhängig. Aber im Innern blieb es autonom 
und selbst für seine beiden Bistümer Pragund Olmütz, die ehe
mals Reichskirchen gewesen waren, hatten die Könige in den 
Kämpfen nach Heinrichs VI. Tod die Investitur an sich gebracht. 
Aber eben damals war das Fürstenhaus der Premysliden voll
ständig germanisirt worden, und so zogen Otakar I. 1197-1230, 
Wenzel 1. 1230-1253 und Otakar H. 1253-1278 deutsche 
Kolonisten systematisch nach Böhmen und Mähren. Bisher 
hatte nur der deutsche Kaufmann in Prag eine Rolle gespielt; 
jetzt erhoben sich auf königlichem Boden Städte mit deutschem 
Bürgerstand und deutschem Recht, der Bergbau mit deutschen 
Knappen und znmal in den Grenzgebieten deutsche Dörfer. 
Auch ein Teil des Adels germanisirte sich. Freilich die Masse 
des böhmischen Volkes und demgemäss auch die des Klerus war 
immer tschechisch geblieben, Nur im Mönchtum erhielt der alte 
Zusammenhang mit den Mutterklöstern das rein deutsche Ge
präge und auch die Bettelmönche waren grösstenteils deutsch. 
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Durch Heinrich VII. war Böhmen nach dem Aussterben 
der alten Dynastie an das luxemburgische Haus gekommen: und 
unter König Johann 1310-1346 hatten sich nach und nach 
alle schlesischen Fürstentümer in das Lehensverhältniss zu Böh
men begeben, 80 dass. Schlesien, jetzt schon ganz von der deut
schen Kolonisation überzogen, bald auch die Lausitz künftig 
Nebenländer der böhmischen Krone wurden. 

Mit J ohanns Sohn Karl IV. begann für Böhmen eine neue 
Zeit. Als reichbegabter Vertreter französisch-italienischer Bil
dung hat er alles getan, um Königtum, Recht und Ordnung 
fest zu gründen, seine Länder zur höchsten wirtschaftlichen Blüte 
zu bringen und insbesondere Böhmen mit der weltlichen und 
geistlichen Kultur des \Vestens zu durchdringen. Die neue Uni
versität Prag (1348) wurde die erste diesseits des Rheins und 
der Alpen und machte Prag zum Mittelpunkt des geistigen 
Lebens für das östliche Deutschland und seine Nachbarn. Das 
deutsche Element überwog wie in der Altstadt so auch an der 
Universität durchaus: den drei deutschen Nationen der Baiern, 
Sachsen und Polen (d. h. fast durchaus der Ostdeutschen) stand 
die eine böhmische gegenüber, der aber auch die deutschen 
Böhmen angehörten. Schon 1344 war ferner Prag von der 
Mainzer Provinz abgelöst und zur kirchlichen Metropole des 
Königreichs erhoben worden und hatte die Bistümer Olmütz 
und das neue LeitomischI als Suffragane- erhalten. Das Land 
bedeckte sich mit nenen Klöstern, Kirchen und Stiftungen aller 
Art; d9,S kirchliche Vermögen wie die Zahl der Kleriker wuchs 
reissend. Aber trotz aller Anstrengungen gelang es nicht, Klerus 

auch innerlich im selben Maasse zu heben, und bald 
verschlimmerte der neue, immer wachsende Reichtum die Zu
stände. 

Deunoch kam der Aufschwung Böhmens auch dem tschechi
schen Volk zu gut. Man empfand den weiten Vorsprung der 
deutschen Einwanderer und machte Anstrengungen, ihn einzu
holen. Die nationale Eifersucht erwachte zunächst in den höhe
ren Kreisen: aus Adel und Klerus kommen die Männer, die 
alles daran se.tzen, die tschechische Jugend, insbesondere den 
geistlichen N 1:tchwuchs an der höheren Kultur Teil nehmen zu 
lassen und ihnen namentlich an der Universität eine stärkere 
Stell.ung zu verschaffen. Nur um so schwieriger sind freilich die 
Verhältnisse derjenigen Volksklassen geworden, die von dem 
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grossen wirtschaftlichen Aufschwung nicht mitbetroffen waren, 
insbesondere die des Bauernstandes, der sich immer mehr vom 
Adel bedroht sah. 

2. Diese mächtige Umwälzung bereitete' nun aber auch 
tieferen religiösen Bedürfnissen den Boden, zunächst in Prag~ 
Schon unter Karl IV. wirkte dort der österreichische Augu
stiner-Chorherr Konrad von"\V aldhaus en als gewaltiger Buss
prediger in deutscher Sprache, nach Kräften gehasst und v-er
folgt von den Bettelorden, in deren Wirken er eine Hauptquelle 
alles Verderbens sah (gest. 1369). Dann aber treten wieder in 
Prag eine Anzahl tschechischer Männer auf, die im Volk eine 
streng asketische Reaktion gegen die Sünde wie die Nichtigkeiten 
der \Velt hervorriefen: der Mähre Miliczvon Kremsier 
(gest. 1374), der als asketischer Bussprediger, und sein Schüler, 
der Böhme Matthias von .Janow (gest. 1394), der hesonders 
als Schriftsteller wirkte. l\filicz belebte zuerst die eschatologisch
apokalyptischenErwartungen : die argen Zustände im Volk und 
vor allem im Klerus sind ihm Vorzeichen des nahenden Anti
christs. Matthias hat diese Erwartungen aufgenommen und sicl~ 
auch darin an l\Iilicz angeschlossen, dass er jedermann mög
lichst häufigen Abendmahlsgenuss empfahl. 

Aber alle diese Erscheinungen treten zurück vor den Wir
kungen der Schriften 'Viklifs. Die Universität Prag hatte von 
Anfang an, zumal aber seit der Vermählung von Karls IV. 
Tochter Anna mit Richard H. ,:on England (1382) in lebhaftem 
Austausch mit Oxford gestanden. So kamen denn auch \Viklifs 
Schriften durch böhmische Studenten von Oxford nach Prag:· 
die philosophischen vielleicht noch in den achtziger Jahren, die 
theologischen um 1401/2. Dadurch entstand in der böhmischen 
Nation der Universität eine 'Viklifgemeinde. Hier bürgerten 
sich der philosophische Realismus wie die religiösen, kirchlichen 
und theologischen Anschauungen \Vildifs ein, während in den 
deutschen Nationen die Pariser Scholastik mit ihrem Nominalis
mus fortbestand. Der Gegensatz der Nationen, der zum Scha
den der Tschechen in der ganzen Verwaltung der Universität 
bestand, ergriff auch die "\Vissenschaft. 

Zu den tschechischen Wiklifiten der .Artistenfakultät gehören 
u. a. die Magister Hieronymus von Prag, der die theologischen 
Schriften 'Viklifs zuerst aus Oxford gebracht hatte, Prokop von 
Pilsen , Jakob von Mies J vor allem aber .I oh a n n e s H u s s 
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(aus Hussin~~z a~ !.uss des :J?ö~merwaldes). Seit 1401/~ war 
er durch d16 relIgIOse und slttlIche Gewalt der theologIschen 
und kirchenpolitischen Schriften Wiklifs für diese Richtung ge
wonnen worden, ohne zunächst damit öffentlich hervorzutreten, 
und hatte 1403 die Pfründe der Bethlehemskapelle erhalten, die 
1391 für tschechische Predigt gegründet worden war, eine nüch
terne, aber leidenschaftlich konsequente Natur VOll starkem, fast 
fanatischem Nationals.inn, lauter ster Religiosität und strengster 
Sittlichkeit. 

3. Das erste Stadium der Bewegung, die nun entsteht, 
verläuft ganz an der Universität. 1403 verbot ·deren deutsche 
Mehrheit 45 Sätze Wiklifs. Aber unter König.W enzels (1378 
bis 1419) schlaft'em und Erzbischof Sbynjeks verständnisslosem 
Regiment hatte das keine Wirkung. Auch als in den nächsten 
Jahren "\Viklifs Abendmahlslehre mit den Strafen der Häresie 
bedroht wurde,' geschah doch nichts. Huss, der diese Lehre gar 
nicht vertrat, konnte unter Sbynjeks Augen mit 'Viklifs Gedanken 
scharf gegen die Sünden des Klerus predigen. 

Neue Elemente kamen dazu, als Frankreich 1408 abermals die 
X eutralität gegenüber den beiden Päpsten aussprach und Wenzel 
im November d. J. sich dem anschloss. Auf seine Seite trat die 
böhmische Nation unter HUBS, während der Erzbischof und, der 
Haltung König Ruprechts gemäss, die drei deutschen Nationen 
bei Gregor XII. blieben. Erst desshalb schritt Sbynjek gegen Huss 
ein und verbot ihm bis auf weiteres, priesterliche Handlungen vor
zunehmen, insbesondere zu predigen. Huss aber fügte sich nicht 
und auf seinen Antrag änderte der König Anfangs 1409 die Ver
fassung der Universität dahin, dass die böhmische Nation künftig 
drei Stimmen haben sollte, die bisherigen drei deutschen nur eine. 
Damit war der Widerstand gegen die Neutralität an der Uni
versität gebrochen. Die deutschen Lehrer und Studenten aber 
zogen nun ab (etwa 2000), der tschechische Rest (etwa 500) 
regierte allein. Huss wurde sein Führer; Rektor der Universi
tät, Leiter des Königs. Aber die Universität hat damit ihre Be
deutung, Prag die Stellung als geistiger Vorort des Ostens auf 
einen Schlag verloren. 

Damit beginnt das zweite Stadium: die Wiklifie dringt 
in das tschechische Volk, zunächst der Hauptstadt. Die Schrif
ten Wiklifs und Hussens, die von jetzt ab fast nur noch Aus
züge aus denen Wiklifs sind,gehen durch das I,and. Jetzt end-
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lieh griff Erzbischof Sbynjek entschiedener zu: er hatte sich im 
September 1409 mit dem Konzilspapst Alexander V. ausgesöhnt 
und begann nun in dessen Vollmacht den Prozess gegen die 
Wiklifie, forderte die Schriften Wiklifs ein, verurteilte sie als 
ketzerisch und liess sie verbrennen, zugleich auch die Pre
digt in allen Kapellen, also namentlich in Bethlehem verbieten 
(J uni 1410). Allein über all dem wandte sich nun die Erbitte
rung der Prager Tschechen gegen die kirchliche Autorität im 
Land und bald auch gegen die in Rom. Vom Erzbischof näm
lich appellirten Huss und seine Freunde trotz des Verbots Alex
anders an den neuen Papst J ohann XXIII: sie wurden dafür 
vom Erzbischof gebannt, vom Papst nach Rom gerufen, und als 
sie vom König geschützt nicht kamen, auch von dem päpst
lichen Richter Kardinal Colonna gebannt (Fehl'. 1411). Alles 
das hatte zur Folge, dass sich das tschechische Volk immer mehr 
gegen den ganzen Klerus wandte. Der Bann über Huss blieb 
olme Wirkung. Bald darauf starb der Erzbischof (Sept. 1411). 

Im dritten Stadium zieht sich die Universität immer 
mehr von der WikJifie zurück, die dafür jetzt im Volk und Adel 
durchdringt. Als in den Händeln zwischen Ludwig von Anjou 
und Ladislaus von Neapel (s. § 1791) 1411 Johann XXIII. den 
Kreuzzug gegen Ladislaus predigen und die alten Kreuzzugs
Ablässe auch gegen b10sse Geldspenden austeilen liess, spalteten 
sich an diesem Punkt die alten Prager Wiklifiten der Univer
sität. Huss, Hieronymus und andere Magister der Artisten
fakultät brachen gegen elen päpstlichen Ablass mit ,Viklifs Waf
fen los; die theologische Fakultät aper trat auf Seiten des 
Papstes. Fortan bestand bitterste Feindschaft zwischen den ehe
maligen Genossen. In Prag aber kam es zu Tumulten. Die 
Ablassbulle wurde verbrannt; Bethlehem wurde der Mittelpunkt 
der Wiklifitischen Propaganda. Der König liess sie gewähren 
und wehrte nur die äussersten Auswüchse ab. Erst als jetzt auf 
römischen Befehl Huss mit dem gl'ossen Bann und jeder Ort, 
an dem er sich aufhielt, mit dem Interdikt belegt wurde (Okt. 
1412) lmJ als der Papst des Königs Hilfe gegen ibn verlangte, 
verliess Huss im April 1413 aufWenzeJs Wunsch Pr ag und gieng 
auf ein Schloss des südlichen Böhmens in der Gegend von Austi 
an der Luschnitz. Da aber "Venzel zugleich die Gegner Hussens 
in der theologischen Fakultät des Landes verwies und die Herr
schaft der Deutschen im Rat der Prager Altstadt mit Gewalt 

§ ISO.} Wiklifie und Tschechentum in Böhmen. Huss. 79 

brach. so waren Stadt und Universität der Herrschaft der tsche- . 
chisc1~en Wi1diflten preisgegeben. Zugleich wurde durch Huss 
das Gebiet der Luschnitz zu einem zweiten Mittelpunkt der 
nationalen nnd religiösen Erregung. In der religiösen Frage 
handelte es sich seit dem Ablassstreit vor allem um das 'vVesen 
der Kirche und das Recht der Papstgewalt. Huss hat damais, 
wiederum mit Wiklifs Gedanken und Worten, sein wirksamstes 
Buch", von der Kirche" geschrieben. 

Die Gedanken, die Huss hier und sonst ausspricht und ins 
Volk wirft, sind Wiklifs Eigentum: die Kirche die Gemeinschaft 
der Prädestinirten, gütig in ihr nur das göttliche Gesetz, das 
Papsttum nur geschichtlich geworden und jetzt tatsächlich im 
'Widerspruch mit dem göttlichen Gesetz, also antichristlich, alle 
kirchliche Autorität davon abhängig, ob sie mit diesem Gesetz 
übereinstimmt, jedermann verpflichtet, den falschen Autoritäten 
und Satzungen zu widerstehen 1; dann die bittere Kritik der Zu
stände namentlich im höheren Klerus und Mönchtum, der Schä
den im Gefolge weltlichen Besitzes und weltlicher Herrschaft 
der Kirche; die Pflicht der Obrigkeit, solche Schäden zu bessern, 
das Recht der Laien, Gottes Gesetz auch gegen die Hierarchie 
zu wenden und schlechte Priester zu meiden. Dagegen hat Huss 
Wiklifs Kritik der einzelnen sakralen Einrichtungen der Kirche 
1l.ur zum kleinsten Teil und auch da nur vorsichtig übernommen 
und die Wandlungslehre allem nach nie bekämpft, obwohl sie 
in Böhmen schon damals Gegner genug hatte. Es war also noch 
ein reiches Kapital wikliflscher Gedanken übrig, das Huss noch 
nicht verwertet hatte. 

4. Inzwischen hatten die Vorgänge in Böhmen überall die 
grösste Sorge hervorgerufen und es war natürlich genug, dass 
Sigmund als nächster Erbe der böhmischen Krone im selben 
Augenblick eingriff, da er das Konstanzer Konzil ausschrieb. 

, In Konstanz hat man Huss auoh den Satz \Viklifs vorgeworfen, dass 
Könige, Päpste, Bischöfe u. s. w. im Stand der Todsünde nicht mehr König 
u. s. ;,. seien. Er hat darauf am Beispiel J ohanns XXIII. zu erweisen ge
sucht, dass sie vor Go t t es nicht mehr seien und daher von J'lfenschen 
(d. h. den dazu bel' e c h t i g t e n menschlichen Organen) abgesetzt werden 
können, was gar nicht möglich wäre, wenn sie vor Gott das Amt noch 
hätten, das sie ja von ihm empfangen haben. Dass dabei ~uss eben so 
wenig als Wiklif der einzelnen Todsünde jene Wirkung zusohrelbt, sondern 
nur dem Zustand der dauernden Sünde, der Verstockung, sollte nicht erst 
gesagt werden müssen. 
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E · "chlug" also Huss vor, unter seinem Schutz und Geleit vor 
r s d 1 f' . ht der Synode seinen Glauben darz.ulegen un .zu recnt ~rtlgen nIC . 

als Angeklagter, sondern in fr61er akademIscher Erorterung, m 
Form eines Religlonsgesprächs. Denn das ganze Rechtsverfahren 

egen Huss war bisher ausschliesslich disziplinarer ~atur u?d 
~ur durch Hussens Weigerung ?egründet ge,,:es~n, d;e P.~ed:gt 
einzustellen und nach Rom zu kommen. Seme Recnt~laublg
keit war zwar auswärts bereits stark verrufen; aber alle Ver
suche seiner Gegner in Böhmen, in Rom den Ketzerprozess 
f1' en ihn eröffnen zu lassen, waren bisher vergeblich gewesen.~ 
",eg " . d ,T h1 . 

So gieng denn Huss freudig auf Slgmun s ~ orsc ag em; 
er erwartete davon den Sieg seiner Sache. In Slgmu~ds Aner
bieten war das Versprechen eingeschlossen, dass er Ihn geKen 
die geistliche Gerichtsbarkeit schützen werde; auch der Papst 
hatte allem nach entsprechende Zusagen gemacht. Als aber 
Huss 4. November 1414 unter Sigmunds Geleite n.ach Kon~tanz 
kam erhob einer seiner tschechischen Gegner dIe kanomsche 
Anklage auf Häresie' gegen ihn vor dem geistlichen Gericht und 
nun setzten es die Kardinäle durch, dass der Papst dem Pro
zess freien Lauf gab un~ Huss noch :01' An:unft. des ~önigs 
1 der Häresie verdächtIg verhaften liess. N ach kanOnIschem 
~:cht war hier alles in Ordnung; es war eine reine Machtfral?e, 
ob Sigmund sein Versprechen, ei~en solchen P.rozess zu verhm~ 
dern durchsetzen konnte oder mcht. Nach semer Ankunft h~t 
er l~ehrmals sehr ernstliche Versuche gemacht, für Huss dl.e 
Freiheit zu erzwingen) hat sie aber aufgegeben, um das KonzIl 
nicht scheitern zu lassen, und schliesslich selbst Hussens Ver
urteilung betrieben, nachdem ihn die Untersuchung davon ü?er-
eugt hatte dass von Huss wirklich Gefahren für sein künftiges 
~öhmisches 'Erbe dröhen. Er hat also die Zusagen, die Huss 
nach Konstanz verlockt hatten, in aller Form gebroc~en 1. • • 

So gi eng der Prozess nach den ~ orme~ d~r ~etzennqUl
sition seinen Weg, und nachdem 4. Mal 1410 \Vlkhfs Lehre a~s 
häretisch, er selbst als Ketzer verurteilt worden war, war dam:t 
die Grundlage für das Urteil auch üb~r Huss ge~chaffen. ?18 
Sätze abzuschwören, die man ihm bezelchnete, weIgerte er SICh: 
er könne nur abschwören, was ihm mit besseren Gründen und 

1 Ich werde demnächst diesen Punkt in einer Abhandlung der DZGW 
näher ausführen. 
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Stellen aus Schrift und Vätern als Irrtum n&.chgewiesen sei, und 
könne vor allem ni.:;ht abschwören, was er nie gelehrt habe, z. B. 
Yiiklifs Abendmahlslebre. Mit der edelsten Schlichtheit und 
der unerschütterlichen Gewissheit, für das Evangelium zu ster
ben, erlitt er 6. Juli 1415 den Feuertod. Ihm folgte am 
30. :Mai 1416 Hieronymus. 

5. :Fortan war Huss der Nationalheld: nicht. mehr um 
1Viklif. sondern um ihn war der Streit. In Böhmen und Mähren 
brache'n Unruhen aus; 452 tschechisch@ Herren beider Länder 
schlossen einen sechsjährigen Bund, der ein ganzes kirchenpoliti
sches System in sich trug: sie wollen für freie Predigt des 
göttlichen Gesetzes auf ihren Gütern, im Notfall auch durch aus
wärtige Priester sorgen, jede ausländische geistliche Gerichts
barkeit ausschliessen, sich wie ihre Priester und Untertanen 
auch gegen jedes Vorgehen der einheimischen Bischöfe schützen, 
das in ,veltliche Gerichtsbarkeit eingriffe und nicht in Gottes 
Gesetz begründet wäre; sie wollen endlich auch dem künftigen 
Papst nur insoweit gehorchen, als es sich mit Gottes Gesetz 
vertrage. 

Unter den Fordßrungen des göttlichen Gesetzes spielt jetzt 
eine besondere RoUe der Laienkeleil. Schon in der römischen 
Zeit begegnet an einem Punkt die Sitte, die Hostie nur in den 
'Veil1 zu tauchen, Lmo im Anfang des 12. Jhs, war sie, obwohl 
von Urban 11. und Paschalis H. verboten, von Theologen gerecht
fertigt worden I weil sonst vom 'Wein leicht verschüttet werde 
oder am Bart hängen bleibe. Aus demselben Grund hatte man 
zur sei ben Zeit den Laien den Kelch ganz entzogen und dies 
damit gerechtfertigt, dass ja unter jedem der beiden Elemente 
(sub utraque specie) der ganze Ohristus, Gott und Mensch gegen
wartig sei. Aber erst durch ThQmaf5 von Aquin und Bonaven
tura war der i,Viderstand gegen die Neuerung zunachst in den 
beiden Bettelorden, dann aber allmählich in der ganzen Kirche 
üherwunden worden. .T etzt hatte man in Böhmen auch diese 
Ordnung in Gottes Gesetz unbegründet gefunden und während 
Hussens Gefangensohaft hatte der Prager Magister Jakob von 
Mies begonnen, den Kelch auszuteilen. Huss hatte darauf diese 
Maassnahme gebilligt, und als das Konzil 15. Juni 1415 den 
Laienkelch nun gerade zum erstenmal verbot, den Beschluss für 
eine wahnsinnige Anmaasi\lung erklärt und es den Seinigen zur 
Pflicht gemacht, die Gemeinden zum Empfang auch des Kelchs 

(tnmdriss IV. Il. Müll er, K!rchen~eschichte H, 1. u, 2. Auf!, 6 
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anzuhalte~. So war der Kelch oder die utraque species eine 
Forderung zunächst der Universität geworden. Dann aber nahm 
sie von ihr der Adel auf, vertrieb die Geistlichen, die sie ver
weigerten, aus seinen Pfarreien und stellte nur noch Utraquisten 
an (1417 ff.). Dem trat dann endlich ·Wenzel entgegen (1419) 
und vertrieb die utraquistischen Priester. Sie aber flüchteten 
sich schliesslich auf einen Berg in der Gegend von Austi, den 
sie Tabor (d. h. Lager) nannten, und dorthin wallfahrtete nun. 
das Yolk in schwärmerischer Erregung. In der Prager Neustadt 
aber. wo W-enzel zur selben Zeit strenge Hussitengegner im Rat 
eingesetzt hatte, wurden sieben von ihnen, die sich einer hussifi
schell Prozession in den \Veg gestellt hatten, unter Führung 
Zizk'ls zum Fenster hinausgeworfen und erstochen. Darüber 
starb VV'" enzel 16. August 1419. Sigmulld wurde sein Erbe. 

Nun aber entfesselten sich sofort in Prag und einer Reihe 
von Städten die nationalen und religiösen Leidenschaften in 
einem furchtbaren Sturm auf Kirchen und Klöster, ihre Heilig
turner und Schätze, in Prag auch auf die deutschen Bürger. Der 
Krieg zwischen den Königlichen und den Hussiten begann, und 
als auf Sigmunds Wunsch Madin V. die ganze Ohristenheit zum 
Krieg gegen die häretischen Böhmen aufrief, erhob sich mit 
Frag die grosse Mehrheit des tschechischen Volks und Adels 
zum Krieg gegen Sigmund, den Deutschen und Mörder Hussens, 
der sein Reich einnehmen wollte. Der ·grosse Zizka (gest. 1424) 
schuf die militärische Organisation, der die Hussiten die gewal
tigen Siege, das Entsetzen des katholischen Abendlands dankten. 
1427 begann der Angriff auf die Nachbarländer Ungarn, Schle
sien, Oesterreich, Baiern, Franken, Lausitz, Sachsen un.d Bran
denburg, und als 1431 ein neues Kreuzheer in Böhmen embrach, 
folgte die schmähliche Flucht von Tauss, durch die die Unüber
windlichkeit der Hussiten vollends erwiesen und eine "\Vendung 
im Verhalten der katholischen "\Velt herbeigeführt wurde. 

6. Die innern Verhält ni 8se der Parteien in Böh
men. Zum König standen von vorn herein ausser dem höheren 
und einem Teil des niederen Klerus, dem Mönchtum und einer 
Minderheit des Adels fast nur die Deutschen in den zahlreichen 
Städten, den deutschen Dörfern und Bergwerksbezirken. Die 
gros se Mehrheit des tschechischen Adels und fast das ganze 
tschechische Volk waren hussitisch. 

Im Hussitentum selbst aber sind schon 1417 vor allem zwei 
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Richtungen zu unterscheiden: die eine, geleitet von den alten 
Kollegen Russens an der Prager Universität, hat Mittel
punkt in Prag und seinem Pfarrklerus , die andere im Gebiet 
des Bergs und der neuen Stadt Tabor, wo Huss gewirkt hatte; 
eine dritte, die Partei Zizkas stand innerlich den Pragern näher, 
vereinigte sich aber politisch mit den Taboriten. AUe Parteien 
waren verbunden durch dieselben nationalen Leidenschaften wie 
die Absicht kirchlicher Reformen. Sie hatten sich auch z~ den 
vier Prager Artikeln vereinigt (Juli 1420), in denen freie 
Predigt des göttlichen Worts durch die Priester, der Laienkelch, 
die Säkularisation der Kirchengüter und das apostolische Leben 
des Klerus sowie die Verhinderung und Ausrottung aller Tod
sünden durch die zuständigen Organe verlangt wurde. Aber im 
Uebrigen war die Art der Parteien ausserordentlich verschieden. 

Die Prageroder Utraquisten (Kalixtiner) haben die Linie 
nie überschritten, die Huss eingehalten hatte, sind vielmehr 
hinter sie zurückgegangen. Was dem göttlichen Gesetz nicht 
unmittelbar widerspricht, kann bleiben. So haben sie die ganze 
hierarchische und sakrale Ordnung der Kirche fast vollständig 
unangetastet gelassen, selbst die tschechische Sprache nur fur 
Evangelium und Epistel verwendet und sich darauf beschränkt, 
Säkularisation und· Laienkelch zu fordern. Dem Radikalismus 
der Taboriten, insbesondere auch der Leugnung der Transsub
stantiation sind sie in ihrem Gebiet mit allen Mitteln der alten 
Kirche zu Leibe gegangen, und seitdem 1421 der Erzbischof 
Konrad zu ihnen übergetreten war, waren ihnen zugleich die 
erzbischöflichen Behörden (nicht aber das Domkapitel) zuge
fallen. 

Bei den Taboriten dagegen sind die Gedanken und SQhrif
ten Wiklifs schrankenlos durchgedrungen, an einzelnen Punkten 
ähnlich wie schon von den Lollharden noch weiter geführt und 
jedenfalls zum Programm ihres praktischen Handeins und 01'
ganisirens erhoben worden: nur das göttliche Gesetz, nichts andres 
soll gelten und jeder Laie hat das Recht zu urteilen und zu 
verkündigen, was dieses Gesetz sei, was ihm widerspreche. Dem
gemäss wird nicht nur die Transsubstantiation und Verehrung der 
Hostie verworfen, sondern auch die Heiligenverehrung , der 
Bilderdienst, die ganze Masse kirchlicher Feiertage, Segnungen 
und Weihen, der Eid, das Fegefeuer und die Suffragien für alle 
Todten, die priesterliche Beichte und die Ablässe, die Sakra-

6* 
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mente der letzten Oelung und Firmung) teilweise auch der spe
zifische Unterschied YGll Priestern und Laien, jedenfalls die Stu
fen dei! l<lenuL Ihre Priester werden nicht durch Bischöfe ge-

flondern durch die Gemeinden eingesetzt; sie f?IJenden 
Taufe in einfachsten Formen und überall, 
ohne Kirchen und Altäre, ohne priesterliche Gewänder und 

in tschechischer Sprache. 
Die '['aboriten sind aber nicht wie die Prager nur· eine 

religiös -kirchliehe Partei. Durch die sogenannten Voriäufer 
wnren zunächst die eschatologisch· chiliastisehen Erwar

worden; in den Anfängen des Aufstands hatten 
verbreitet: der Anbruch des Gottesreichs und 

iiber die Gottlosen sollte in unmittelbar
waren sie bald in die Enge kleinerer Kreise 

Aber was man bie,her von Gottes Eingreifen 
woHten nun die Taborit8'11, zuerst von den Pra

selbbt ausführen als Gottes ,Verkzeuge und 
Die blutigen Vorschriften des Alten 

're5tnmellts gegen die Kanaaniter und andere Gottlosen wurden 
Kirchen- und Klostersturm, der 

ersten J abren in immer neuen Stössen durch 
bloss den Heiligenkirchen und den 

überhaupt, sondern auch den gott-
Priestern und Mönchen; sie sind zahlreich erschlagen und 

YOrbnlilll!' Und die Eroherung und Tschechisirung der 
Vernichtung ouer Vertreihung ihrer Ein," 

ihm1' Güter galt wiederum nicht nur 
diHU des göttlichen 

:Nach barlande sollte zugleich ehen 
dwsm. dem Reiche Gottes den Wog 

zu den kirchlichen Kreuzzügen gegen 
kleine Parallele zu Anfängen 
dient die blutige Strafrechtspfiege, 

und alle von Unzucht 
auch jede Völlerei, lUge, Meineid, 

und überflüssiges Gewerbe, Luxus und 
von Simonie, Forderung und Annahme 

und kirchenl'egimentliche Handlungen 
Gericht, Stolz, Geiz, Zorn und mit 
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Hussitentum. 

Dazu komm~ ein soziales Element. 
römischen Zeit steht es der Kirche fest und ist 
Scholastiker bestätigt, dass die gegenwiirtige 
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nung eine Folge der Sünde sei (§ 62) und dRSS darum die,· 
die mit der Slinde und "Welt ganz brechen, die 
ihr eine neue Ordnung zur Seite zu stellen) die nicht a,uf Fa
milie und Staat, Eigentum und Herrschaft) sondern auf die 
christlichen Gedanken der allgemeinen 
in Besitz und sozialem Verhältniss gebaut wäre, 
rung hatte früher ledigiich für das ]\'[önchtuu, 
dem 1.3. Jh. aber ist sie teilweise auch in I..Jaienkreise yorge
drungen und mm wird sie durch die EinflUsse der kirchlichen 
Littera.tul:, vielleicht auch durch die volksUimlichenAnsühan
ungen über altslavische Zustände, im taboritisehen eine 
furchtbare Macht und gewinnt eine durcluUl.s revolutionäre Be
deutung) die ihr bisher nur darum gefehlt hatte, weil sie sich 
innerhalb der Sonderwelt des Mönchtums gehalten rnd chs Laien· 
volk keine Neigung gezeigt hatte, das Gesetz des vollkOlmnenen 
Bruchs mit Yi eIt und Sünde fluch auf sich anzuwenden, So 
versucht man jetzt) dres Sondereigentum sammt den Klassen
unterschieden, Steuern und Abgaben abzuschaffen. di'3 ;:;'teUe 
des luxemburgischen ,tritt das Königtum cl, lJ, in \Y"irk
lichkeit das des SOUVel'Rnen Volles, 
Werkzeug fühlt. Die Versuche sind freilich 
und die Rovolution hat schliesslich nur die Herrschnft ,Ief; 
mä,chtig befestigt und die anclern Klassen Aber 
die propagH,ndistische Kraft jener Ideale blieh im "Volk hestehen. 

Aber das Taboritentum ·weist noch n.ndere Seiten 
diese Züge zerstörender Leidenschaft. Einzelne Schichten sind 
gegen Jeden Krieg, gegen Todesstrafe und Gewalttat. 
zunächst durch die \.Vucht des heiligen Kriegs 
worden) aber sie sind geblieben. auch in Jen Schichten, die 
jetzt herrschen, lebt neben dem furchtbarsten 
schwungvolle Begeisterung, eine Weitherzigkeit und Dul 
ein Reichtum geistigen Lebens, der durch kein 
eingeschnürt wird und daher die verschiedenartigsten Elemente 
und Stufen hervorbringt, ein religiöser und sittlicher Ernst, der 
dem trägen Konservativismus der Prager weit war, 
Die Kraft des Hussitentums liegt in der ganz bei den 
Taboriten. Die Schwäche der Prager war von vornherein, dass 



86 Das abendländische Schisma und die Reformversuche. (§ 180. 

sie die Anschanungen und Forderungen, die sie selbst Jahre 
lang vertreten hatten, aufgaben, ais sie vom Volk übernommen 
wurden, und nun ängstlich darauf bedacht waren J diese Linie 
nicht überschreiten zu lassen. So entwickelte sich bei ihnen und 
zwar gerade in Prag bald eine Partei, die sich der alten Kirche 
nm jeden Preis wieder anzuschliessen gedachte: an ihrer Spitze 
stehen der litthauische Prinz Korybut und der. Prager Magister 
Johann Pribram u. a. Die Mehrheit freilich, geführt von 
Magister Johann von Rokyczan hielt immerc wieder die Selb~ 
ständigkeit der hussitischen Kirche mit aller Strenge aufrecht. 
Aber die Hegemonie, die sie in den ersten Zeiten der Anarchie 
gehabt hatten, haben die Prager, vollends seit dem innern Krieg 
der Parteien 1422-1424, an das tabol'itische Heer und seine 
Führer Zizka und Prokop den Grossen verloren 1. 

Zwei ganz verschiedene Gruppen von Gedanken sind so 
durch das Taboritentum der abendländischen Welt zugeführt 
worden: auf der einen Seite die erste grosse Propaganda für 
die Gedanken des Umsturzes der bisherigen kirchlichen und 
sozialen Ordnung, dass durch die Hand oder im Namen G.ottes 
die bisherigen Unterschiede und Gegensätze vernichtet und dafür 
im Reich Gottes die religiöse und soziale Gleichheit aller er-:
stehen, die Kirche aber aller weltlichen Herrschaft entkleidet, 
arm, schlicht, ganz geistlich werden müsse; auf der andern 
Seite aber der erste grosse Versuch der Laienwelt, eine 
Religiosität zu verwirklichen, die nicht auf Kompromissen mit 
der Welt beruhte und mit sakralen Weihen und einer halben 
Sittlichkeit zufrieden wäre, sondern das ganze Leben in ihren 
Dienst nähme, der Rückzug der ernsten Christen aus der gefähr
lichen Welt zu enger brüderlicher Gemeinschaft, ausschliesslichem 
Streben nach persönlicher Heiligung im Dulden und Entsageu, 
in unbedingter Friedfertigkeit und Selbstlosigkeit, In beiden 
Richtungen dringen die asketischen Gedanken und Kräfte der 
mittelalterlichen Kirche in die Laienwelt ein. 

Das Hussitentum hat aber ausserdem die Bedeutung, dass 
sich in ihm zllm erstenmal ein ganzes Volk gegen die Einheit der 
Papstkirche erhoben und seine religiöse Eigenart behauptet hatte. 
Hier erwuchsen also dieser Kirche ganz neue Aufgaben. Sie 
drangen zur selben Zeit auf sie ein, da das Verhältniss zum 
Osten eine neue entscheidende Wendung zu nehmen schien. 

1 V gl. Puritaner und Independenten. 
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1181• Die 'östlichen Länder und Kirchen in ihrem Verhältniss 
zum Abendland seit dem Ende des 13. Jhs. 

Litteratur: Russland, Polen, Litthauen: JCARO, Geschichte 
Polens, Bd. 2-4 mit desselben Vfs. Karte in 8PRUNER-MENCKEN, nr. 68. 
8C!UEMANN, 1152-292.472-557. Byzantinisches Reich und Türken: 
HOPF, (s. § 112) Bd. 86. JHASEMANN, Griechische Kirche (gleichfalls in 
ERseH und GRUBER Bd. 84, 168 ff.). G HERTZBERG 8.435-556. Mi s s ion e n 
im 0 s ten: WHEY~, s. § 164. Über Raym und us Lull us s. JWAGENMANN 
in RE2 926ff. LDELISLE, Histoire literair~ de la France 291ff. EGoTHEIN, 
Ignatius von Loyala und die Gegenreformation (1895) S. 25-32. 

1. In der nördlichen Hälfte des östlichen Europas war im 
14.Jh. endlich auch im schwedischen Finnland das Christentum 
festgewurzelt: das Bistum Abo stand unter Upsala. So war jetzt 
die Grenze der beiden Kirchen im höchsten Norden festgelegt 
worden: sie lief vom Warangerfjord geradeaus südlich bis zum 
Ladogasee und zum östlichen Ende des finnischen Busens. 
Südlich davon schieden sich die beiden Kirchen an Lievland 
und Russland. Zwischen beiden war das heidnische Litthauen 
eingekeilt, während südlich davon die Grenze schon seit dem 
10. und 11. Jh. festlag. Aber im 14, Jh. hatten sich neue Ver-

"hältnisse entwickelt, die mit grossen politischen Veränderungen 
zusammenhiengen. 

Russland hatte auch unter dem Tatarenjoch seine politi
sche Organisation behalten; nur der Süden vom mittleren Dnjepr 
an, das Gebiet des Don und das Land weiter östlich war auch 
von Tataren besiedelt. Von den drei russischen Teilreichen 
Halicz (Galizien), N owgorod und Susdal war Susdal der Sitz des 
Grossfürstentums und der Metropolitankirche des ganzen Reichs 
gewesen. Die russische Hierarchie hatte unter der Tatarenherr
schaft eine ausgezeichnete Stellung gehabt; eine Menge Klöster 
waren namentlich im Osten neu erstanden und hatten russische 
Ansiedler, russische Kultur und Kirche nach Norden und Osten 
geführt. Der Metropolit von Kiew, der in der Regel noch immer 
von Konstantinopel ernannt worden war, hatte seit 1299 seinen 
Sitz nach "\Vladimir, der neuen Residenz der Grossfürsten, ver
legt. Dann, als sich im Kampf der Fürstentümer Susdal aufgelöst 
hatte und l\foskau emporgestiegen war, war er nach Moskau 
übergesiedelt (1325), .ohne doch den alten Titel von Kiew auf
zugeben. Seither war Moskau der geistige Mittelpunkt von ganz 
Russland geworden. 
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"Während ~Q in RUßsland die Macht erstanden war, die mich 
allmählich das ganze Reich unterwerfen sollte, hatte sich an der 
Westgrenze ein neues Staatswesen entwickelt, das ein Stück 
russischen Ge biets um das an dre an sich riss: Litt h a TI e 11. 

Die litthauischen Stämme zwischen Preussen und Kurland 
hatte &ohon um 1250 Fürst Mindowe zu einem Reich vereinigen 
wollen, dem auch russisches Gebiet hinzugefügt worden wal'. 
Aber erst unter einer neuen Dynastie, den Grossfürsten 'Viten 
1293-1316, Gedimin 1316-1341 und seinen Söhnen, vor allem 
Olgerd 1341 ~13 77 war da.s wirklich gelungen. Mitten zwischen 
deutschem Orden, Polen"undRussland war das neue Reich empot
gekommen und mit. allen zusammen gestossen. Fjs hatte den 
Eroberungen des deutschen Ordens ein Ziel gesetzt und sich als 
Keil zwischen die beiden Hälften seines Gebiets, Preussen und 
Lievland geschoben; es hatte immet grössere Massen von an· 
grenzenden russischen Fürstentümern an sich gerissen und schon 
beim Tod Olgerds vom obern Bug und vom Ursprungsgebiet des 
Pripet den mittleren Dnjestr hinab bis ans schwarze Meer I dahn 
wieder den Dn5epr hinauf und teilweise über ihn hinüber gereicht. 
Im Süden gehörte ihm Kiew J im Norden Polock. Auf diesem 
ganzen russischen Gebiet IJitthauens aber war die Tatanmherr
schaft gebrochen J die russische Kirche in Herrschaft und der 
litthauische Adel schon grossenteils im Begriff, sich ihr anZu" 
8chEessen. 

Da hatte noch eine andere Macht nach diesen westrussischen 
Gebieten gegriffen, Polen. König Wladislav I .. okietek (1288 bis 
1333) hatte den ganzen zersplitterten altpolnischel1 Besitz mit 
Ausnahme Schlesiens vereinigt und dE'.8 einheitliche polnische 
Königtum gegründet und Kasimir der GrüBse (1333-1370) hatte 
dem Land die Anfänge Wirklicher Kultur geschaffen und alle die 
Institutionen gegeben, auf denen die Kultur der westlichen Völker 
beruhte (Universität Ktakau 1364), Nach dem Ausstetben der 
russischen Fürsten von HaUct (um' 1336) hatte Kaliimil' das Land 
in Besitz genommen (1340), die Tataren hinau~geschlagen und 
seine Hände nach dem ehmals galizischen W olynien und Podölien 
ausgestreckt. Aber eben dort war 61 mit Olgetd zusammen
gestossen und erst nach langen Kämpfen war der Vertrag ge
schlossen worden, der Podolien und Ostwolynien an Litthauen, 
Galizien und Westwölynien an Polen brachte und diese beiden 
Provinzen der polnischen Kolonisätion wie der polnisch lateini-
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sehen Kirche eröffnete. Allein schon 1386 waren die beiden 
empo;'gekommenen Reiche durch "':'Gi:bunden 

als der neue litthauiHche Grossfürst Ja.giello die pol
nische Königin Hedwig heiratete und der Iateini"chen Kirche 

Damit waren die Ereignisse abgeschlossen) die das 'Verhält
niss der östlichen und westlichen Kirche von der Ostsee bis zum 
schwarzen Meer bis auf den heutigen Tag bestimmen. Durch 
Jagiellos 'raufe und die Verbindung mit Polen war Litthauen 
snmmt seinen weiten russischen Gebieten in den Kreis der abend
Hindischcll Kultur und Kirche gezogen worden. Es war sofort 
alles geschehen, um das ganze Reich der lateinischen Kirche 
zuzufUhrcn. Noch 1387 war im altlitthauischen Stamm gebiet 
das polniSChe Bifltmn Vfilna errichtet und damit der ganze bisher 
heidnische Norden des litthauischen Reichs der lateinischen Kir
che zugewiesen worden, VI eiter südlich hatte schon Kasimir der 
Grosse für die bisher russischen Provinzen Galizien und VV olynien 
eine lateinisch·polnische Kirehenproyinz Ralicz mit den Suffragan
Bistümern Przemysl)Wladimir und OheIm gegründet. Am Ende 
des 14. tThs. hatte siJh im liHhauisch-rnssischen Podolien das 
lateinische Bistum Kamienieoerhoben und der Kirchengründung 
war der Strom polnischer Kolonisten nachgefolgt: Russen und 
Pohm, östliche und lateinische Kirche standen hier künftig neben 
einander. 

Da aber ferner von Ungarn aus in den letzten Jahrzehnten 
die Moldau und Walacbei unterworfen und dort, wiederum 
im Gebiet der östlichen Kirche, das lateinische Bistum Milkow 

hier (1370) gegründet und beide dnrch Franzis-
kanermissionen unterstützt worden waren, da endlich seit An
fang des 14 . .Jh8. auch in den genuesischen Kolonieen und Er
oberungen am Nordrand des schwarzen und aso wischen Meers, 
vor allem in der Kri m Bettelürdensmissionen und lateinische 
BisWmer eingeführt worden warel1, die auch einen Teil der dort 
ansässigen armenisch-georgischen Bevölkerung an sich zogen j 

so hatte die lateinische Kirche nicht nur sich des einzigen noch 
heidnischen Gebiets in Europa bemächtigt, sondern sich auch 
auf dem ganzen Grenzgebiet deI' Kirchen in einem breiten Strich 
in die östliche Kirche hineingeschoben. 

2. Zur selben Zeit hatte die abendländische Kirche ihre 
Missionen auch auf weite Ferne im asiatischen Osten aus-
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gedehnt. Die grossen Pläne, die der spanische Edelmann Ramon 
Lull aus Mallorca seit 1276 unermüdlich entwickelt und vor
bereitet hatte, um eine friedliche, methodische Mission unter 
dem Islam zu gründen und dazu vor allem Schulen zu schaffen, 
in denen die Hauptsprachen des Islam gelehrt würden, haben 
nur wenig Erfolg gehabt. Lull selbst, der durch seine "grosse 
Kunst", eine mflrkwürdige Mischung von scholastischer und 
kabbalistischer Wissenschaft wie mechanischer Spielerei, auch 
den Ungläubigen geistig zum Christentum zwingen zu können 
gedacht hatte, war selbst als Märtyrer in lfordafrika gestor
ben (1315); aber seine Art von Mission war nie in Blüte ge
kommen. 

Um so mehr hatten die Mongolenreiche des inneren und 
hinteren Asiens die Missionsarbeit der Abendländer angezogen. 
Seitdem sich diese Reiche vom persischen Meerbusen bis zu den 
armenischen Bergen und der Nordostecke des Mittelmeers er
streckten, das östliche Kleinasien und die ganze N ord- und Ost
seite des schwarzen Meers umfassten, hatte sich für das Abend
land die Pforte zum innern Asien aufgetan, die unter der Hert
schaft des Islam fest verschlossen geblieben war. Vom klein
armenischen Mittelmeerhafen Lujazzo wie von mehreren Punkten 
des schwarzen Meers aus führten die Strassen nach Persien, 
Indien und China. Und auf ihnen war nun, nachdem die biossen 
Gesandtschaften an die Khane sich als vergeblich erwiesen 
hatten (§ 1644), mit dem Kaufmann der Missionar aus den Bettel
orden gezogen. Zuerst 1278 in das Reich der persischen Khane 
(§ 1641); aber unter dessen überwiegend muslimischer Bevölke
rung war jeder Erfolg ausgeblieben: nur syrische und armenische 
Christen, N estorianer, J akobiten und Maroniten hatten sich gewin
nen lassen. In der Residenz Sultanieh War 1318 ein Erzbistum 
gegründet worden, dessen Sprengel mit fünf Suffraganen sich über 
Persien und die transoxanischen Länder Dschagatai und Ogatai 
erstreckte. Bettelmönche hatten auf mehrerEm Stationen ge
arbeitet, und seitdem italienische Kaufleute iml Anfang des 
14. Jhs. vom persischen Meerbusen aus Indien erreicht hatten, 
waren die Bettelmönche nachgezogen und hatten hier ein weiteres 
Bistum errichtet. Aber die Hoffnungen, die man auf die uralten 
• I 

Jetzt erst vom Abendland entdeckten nestorianischen Gelneinden 
der Thomaschristen (§ 821) gesetzt hatte, waren enttäuscht 
worden. Die Posten,die bis hieher vorgeschoben worden waren, 
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waren alle wieder eingegangen (um 1370); nur Sultanieh hielt 
sich bis über das Mittelalter hinaus. 

·Wahrscheinlich erst in den neunziger ,TahrenAes 13. Jhs. 
war der erste Missionar, J ohann von Montecorvino 0 Min., nach 
China gekommen und 1307 war das Erzbistum Peking mit dem 
Suffraganbistum Zeitun gegründet worden. Ihm waren christ
liche Alanen chalcedonensischen Glaubens, die von den Mongolen 
aus dem Kaukasusgebiet nach China verpflanzt worden waren, 
eingefügt worden. Bettelmönche waren auch hieher gekommen 
und das Kirchenwesen hatte sich einer gewissen Blüte erfreut. 
Wie aber die einheimische Dynastie der Ming die Mongolen
herrschaft gebrochen hatte, war auch die christliche Pflanzung, 
die von der Fremdherrschaft geschützt worden war, zerstört 
worden. 

3. Inzwischen hatte die östliche Kirche auf ihrer ganzen 
Südseite furchtbare. Verluste erlitten. Das byzantinische Reich 
hatte sich seit den mongolischen Eroberungen und dem. Sturz 
des lateinischen Kaisertums wieder über das westliche Kleinasien 
und die nördlichen Teile seines alten europäischen Besitzes aus
gedehnt. In· der südlichen Hälfte der Halbinsel bestanden die 
lateinischen Fürstentümer fort und im Norden lag das serbische 
und bulgarische Reich, beide seit Ende des 12. Jhs. von Byzanz 
unabhängig (§ 1501), kirchlich in der Provinz Achrida (bulgarisch) 
vereinigt und immer noch stark von katharischen Elementen 
durchsetzt (§ 175 5). Während aber das byzantinische Reich in 
inneren und äusseren Kämpfen dahinschwand und das bulgarische 
stehen blieb, hatte sich Serbien unter der nauen Dy:p.astie der 
Nemanjiden zu einem einheitlichen Staatswesen entwickelt und 
um 1220 auch sein Kirchenwesen aus den Anfängen erhoben, 
das bisherige einzige Bistum zum Metropolitansitz erhoben, von 
Achrida und Konstantinopel unabhängig gemacht und zehn Bis
tümer neu gegründef. Dadurch erst war das Christentum unter 
den Serben wirklich durchgeführt worden. Jetzt erst hatte man 
den Klerus aus dem V olk nehmen und die byzantinischen Priester 
vertreiben können (1352) und nun hatte sich unter griechischen, 
auch lateinischen Einflüssen die serbische Kultur entwickelt. 
König (seit 1346 Czar) Stefan Duschan (1331-55) hatte das 
Reich mächtig gehoben, durch byzantinisches Gebiet bis ans 
ägäische Meer erweitert und einen Teil der lateinischen Herr
schaften sowie Bosnien an sich gerissen. Aber mit Stefans Tod 
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war die Kraft des Reichs erloschen und nun waren immer furcht
barere Geschicke über Serbien und seine christlichen Nachbar
reiche hereingebrochen durch die Tür k e n. 

4. Durch die mongolische Eroberung war von den mus
limisehen Reichen im Osten nur noch das l'vIameluckenreich in 
Syrien und Aegypten übrig gebiieben. Auch das Almohaden
reich von der grössen Syrte bis nach Spanien war in kleine 
machtlose Staaten auseinandergebrochen. Da hatte sich noch 
einmal aus den mongolischen Reichen Vorderasiens heraus eine 
muslimische :Macht von ungeheurer Angriffskraft entwickelt, die 
osmanischen Türken. In Kleinasien hatten sich seit dem 
11.. Jh. die Türken immer massenhafter angesiedelt (§ 1311). Ihr 
ReICh war den Mongolen erlegen, aber die türkische Bevölkerull!! 
in der Herrschaft geblieben und ein türkischer Haufe, von de~ 
Mongolen 1224 aus Chorasan vertrieben und schliesslich an der 
Grenze des byzantiniscben Reichs angesiedelt, war unter seinem 
grossen Führer üsmlm, der sich 1299 zum unabhängigen Sultan 
erhob~n hatte, in Bithynien gegen die Propontis vorgedrungen) 
hatte Immer mehr türkische Verwandte an sich gezogen und die 
eroberten Gebiete besiedelt. Und da im Süden und "'Vesten auch 
die seldschukkischen Türken so verfahren waren,so war auch 
das westliche Kleinasien immer mehr für den Islam und die 
Türken erobert worden. Auch die Ohristen waren massenhaft 
zu ihnen abgefallen. 1326 war Brusa erobert worden, 1328 
Nikomedien 1 1330 Nicaea: nur noeh das Küstenlal1d von Tntpe, 
zunt hielt sich als eigenes christliches Kaisertum 1. 1353 sod~nn 
hatten sich <lie osmanischen Türken des ersten festen Punkts 
auf der europäischen Seite des Hellesponts hemächtigt und den 
thrabschen Chersol1nes besiedelt. 1360 hatte der grosse Sultan 
Mura,d .1. den H:l~espont überschritten, dann Adrianopel von 
den GrIechen Phlhppopel von den Bulgaren erobert die Serben 
bei Tschirmen 1371 geschlagen und die türkische Ei~wallderun" 
in die südsla.vischen Länder wie nach ~~hracien (jetzt Rumili) 
und Mazedomen geleitet. 1389 war das serbisch-bosnische Heer 
auf dem Amselfeld erlegen, 1393 das bulgarische Reich gefallen 
und der nördliche Teil Thessaliens einverleibt worden. }\"lit furcht
baren Schritten näherten sich di~ Türken der Grenze der abend~ 
Hindisehen Ohristenheit. Sie sah jetzt die Früchte der Politik 

1 Von einer komnenisohell Nebenlinie Hl04 gegründet. 
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reifen, die sie zumal seit Innocenz III. verfolgt hatte: das grie
chische Reich war beinahe bis zu Ende aufgelöst, ohne -Wider
standskraft. 'Vie sich nUll aber das Abendland zum erstenmal 
aufraffte, wurde sein Heer 1396 bei Nikopolis völlig geschlagen 

nun wurden diese Länder erst reehe yon den Türken über
schwemmt; hald fielen auch hier die Christen teilweise ab. Aber 
auch gegen die lateinischen Herrschd'ten im Süden drängte 
die türkische Macht weiter, his ihr ein Sieg des Mongolen Timur 
und Kämpfe in ihrem eigenen Innern kurzen Halt geboten. Aber 
H14 erhob sie sich unter Mohammed H. und dann veilends 
unter Murad 1I (1421-1451) von neuem. 1430 fiel Thessalonike 
sowie die Hauptmasse von Epirus in ihre Hände: ihre Herrschaft 
reichte jetzt bis an das adriatische Meer und schnitt die lateini
schen Herrschaften von den nördlichen Christenländern ab. Das 
byzantinische Reich aber war auf Konstantinopel und die Küsten
striche in seiner Umgebung, einige Enklaven im türkischen Ge
biet (am schwarzen Meer) und einige IUbehi a111 ägäischen Meer 
zusammengeschrumpft. Am Südrand des schwarzen Meers hielt 
sich ausser einigen genuesischen und venezianischen Plätzen 
nnr noch Trapezunt. Sonst war das ganze Reich J ustinians des 
Grossen in den Händen der Ungläubigen, der Türken und 
Mamelucken. 

In dieser Todesnot wurde bei den Griechen wiederum der 
Gedanke lebendig) sieh durch kirchliche Union mit Rom die Hilfe 
des Abendlanus zu erkaufen. So wurde die Union, die im 14. und 
am Anfang des 15. Jh8. mehrfach Hüchtig angeregt worden war, 
eine ernste Ange'legenheit der lateinischen Kirche und ues nenen 
Konzils. 

§ 182, Der Höhepuukt ständischen Konziliarismus: 
das Basler Konzil 1431--1439, 

Litteratur zu § 182 f, Politische Zustände heB. Italiens 
GREGOROVIUS, Bd. 7 4• AvREUM0NT, Ge~chiehte der Stadt. Rom 3,1 
(1868). Basler Konzil: Monumenta conciJiorum gClleralium sec. 
XV. bisher 3 Bd. (3. nicht vollendet) 1857 fl'. Concilimn Bnsilieuse: 
Studien und Quellen zur Geschichte des Coucils von Basel, hrsg. von 
,JHALLER, Bd. 1 und 2, 1896f. GVOIG'l', J~nea Silvio de' l'iccolomini, als 
Papst Pius H. und sein ZA. Bd. 1, 1856. HEFELE, Bd. 7, HINSCHIUS, 

KR 3887--417. JHALLER, Die Protokolle des Konzils von Basel (HZ 71 .165ff,). 
RBREssLER, Die Stellung der DUniversiiäten zum Basler Konzil und ihr 
Anteil an der Reformhewegung in Deutschland während des 15. Jhß, 
1885. F en'ara u ud F 10 renz: HEFELE 7,28p9fT'. Rn,scHIus, 3m-52o, 
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DÖLLINGER, Papsttum 166-171. THFROMlIrANN, zur Kritik des Florentiner 
Unio~s"?ekrets usw., 1870. Ders., Kritische Beiträge zur Florentiner Kir
C~~nellllgung, 1872. D e'rs., in JDTh 22 529ff., 1877. Ueber die grosse 
Falschung des 13. Jhs. S. FHREuscH, Die Fälschungen in dem Traktat 
des ThomasAq. gegen die Griechen. Al\IA Bd. 18,3, 1889 und dazu JDÖL-
LINGER, Das Papsttum S. 131 ff. . 

1. Martin V. hatte erst spät nach dem Schluss des Kon
stanzer Konzils Rom aufgesucht: der Kirchenstaat war in völ
liger Auflösung; aus seinen Trümmern hatte sich einer. der 
grossen Soldbandenführer, Braccio da Montone, eine Herrschaft 
ge~aut, die auch Rom umfasst hatte, bis sein glücklicherer Neben
buhler Sforza es ihm im Dienst der Königin J ohanna H. von 
Neapel wieder entrissen hatte, 1417. Auf den Bund mit dieser 
letzten Fürstin aus dem älteren Haus Anjou war Martin zu
nächst angewiesen. Daneben suchte er seiner Familie Oolonna 
eine Herrschaft im Kirchenstaat zu gründen. Doch nicht ihr 
sondern nur der Hilfe Neapels und dem Tod Montones hatte el: 
es zu danken, dass sich wieder die Anfänge einer päpstlichen 
Herrschaft erhoben. Nach seinem Tod aber traten unter 
Eugen IV. (1431~1447) die Folgen jenes Nepotismus hervor: 
Eugen selbst verdankte seine Wahl den Orsini und sofort nahm 
er den Kampf gegen die Colonna auf, der neue entsetzliche 
Verheerungen übel'. den Kirchenstaat brachte. 

2. Unter diesen Verhältnissen begann das Basler KonziL 
Der ersten Synode, die nach den Beschlüssen von Konstanz 
(§ 1795) 1423 stattfinden sollte, hatte sich Martin V. rasch zu 
entledigen gewusst (Padua und Siena 1423 f.). Die nächste war 
dann nach Basel ausgeschrieben worden und der edelste und· 
bedeutendste Kardinal, Julian Oesarini, schon abgegangen, um 
den Vorsitz zu übernehmen, vorher aber noch einen Kreuzzug 
gegen die Hussiten zu führen. Nach dessen jämmerlichem Ende 
gieng er nach Basel (Sept. 1431) und nun tat die Synode, die 
zunä~hst freilich noch ganz schwach besucht war, den grossen 
SchrItt, die unüberwindlichen Böhmen nach Basel einzuladen 
um auf Grund freier gleichberechtigter Verhandlungen mit ihne~ 
Frieden und Einigung zu schliessen. Aber schon am 18. De
zember löste Engen die Synode auf und berief eine neue nach 
Bologna. Jedoch- er stiess auf unerwarteten Widerstand. Die 
Konstanzer Grundsätze von der Souveränität der allgemeinen 
Synode bildeten in Basel von Anfa,ng an den festen Boden auf 
dem man ihm entgegentrat, das Dogma, mit dem man ih~ be-
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kämpfte (FebI'. 1432). Im April 1432 wurde Eugen aufgefordert, 
persönlich, oder durch Vert.reter vor dem Konzil zu erscheinen 
oder weitere Maassregeln zu erwarten: der Vorbote des Prozesses 
gegen den Papst, der von nun l:I,n nicht wieder von der Tages- . 
ordnung verschwand, wenn er auch immer wieder hinaus
geschoben wurde. Aber auch sonst gieng man zum Angriff über: 
man ernannte Legaten zur Verwaltung von Avignon und Venais
sin (Juni 1432),organisirte sich als oberste Gerichtsbehörde der 
Kirche (Juli) und entzog dadurch dem Papst eine Fülle von 
Macht und Einkommen. Zugleich steigerte der Konflikt die 
Teilnahme der kirchlichen und politischen 'VeIt; aus allen Län
dern trafen die Gesandten ein. 

Das Stimmrecht blieb in Basel im allgemeinen dasselbe 
wie in Konstanz, nur dass von den Gelehrten auch die unteren 
Grade der Theologie und der Rechte zugelassen wurden und 
dass wohl eine Menge dieser Graduirten nicht mehr als Ver
treter von Korporationen, Universitäten u. s. w. erschien, son
dern in eigenem Namen kam. Dagegen liess man, um die natio
nalen Gegensätze zu mildern, nicht nach Nationen stimmen -
ihre Organisation war diesmal nur privater Art~, sondern hatte 
vier Deputationen gebildet, die die einzelnen grossen Fragen 
zu behandeln hatten. 

3. Das Verhältniss zum Papst schleppte sich zunächst hin: 
die Fürsten, vor allem Sigmund, hit;lten den Bruch auf. Die 
Synode selbst gieng ruhig weiter, fasste tief eingreifende Be
schlüsse, indem sie die Reservationen scharf beschnitt, und kam 
mit den Böhmen zu einem hoffnungsvollen Ergebniss in den 
Kompaktaten vom 30. N ov. 1433. Aber schliesslich waren es 
doch nur die politischen Verhältnisse, die den Papst zwangen, 
sich zu unterwerfen. . 

Im August 1433 hatte der Herzog von Mailand, Filippo 
Maria Visconti, seine unbeschäftigten, aber unentbehrlichen Sold
truppen - angeblich im Namen des Konzils, jedenfalls unter
stützt von den Colonna - auf den Kirchenstaat losgelassen und 
Rom selbst ernstlich bedroht. Da gab Eugen dem Konzil 
gegenüber Schritt für Schritt nach und am 15. Dezember 1433 
nahm er in einer vom Konzil selbst verfassten Bulle alle Maass
regeln gegen die Synode und ihre Mitglieder zurück, so dass sie 
als ununterbrochen gelten sollte. Das Papsttum schien tief ge
demütigt. 
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Aber nacllc1em im Juni 1434 Engen aus dem aufständischen 
Rom nach Florenz geflohen) Rom aber und ein grosser Teil 
des Kirchenstaats durch den päpstlichen General; bald Patri
archen und Kardinal Vitelleschi mit Iurehtbll,ren GI'f~l1elll erobert 
worden wal'; hatte Engen wieder freiere Hand. Trotzdem gieng 
das Konzil immer weiter: es tastete die Grundlag;-m der päpst<· 
lichen Finanzwil't:;;chttft an, indem es die Anrw,ten and TaXen auf
hob und einen Ersatz erst für künftig in Aussicht 
Einnahmen der Kurie suchte es an sich zu ziehen, schrieh Plenar
ablässe und allgemeine Kirchenzehnten aus) erliess Dispense und 
gab Regeln für die Verwaltung des Kirchensta,ats. Kurz, es 
nahm nicht nur die AvJsicht über das päpstliche Kirchenregi
ment, SOlldem dieses Regiment selbst an sich, obwohl ein an
erkannter Papst da war. Es erlebte ausserdem den freilich 
flüchtigen Triumph, dass seine Kompaktate jetzt endlich vom 
böhmischen Landtag ,mgenommen wurden und so die N atioll 
wirklich der allgemeinen Kirche wieder eingefügt schien 1. 

Aber gerade jetzt brachen VOll zwei Seiten die Schliige 
herein, die der Laufbahn des Konzils ein Ziel setzten: Frank~ 
reich, dessen Klerus bisher in Baf;>el an der Spitze gestanden 
hatte, kehrte, des englischen zu der Politik zu
rück, das Pap:stturn wieder nach Avignon zu bringen und sich 
dienstbar zu machen. wurde die Politik des Konzils 
völlig durchkreuzt. Aber den Gewinn trug nicht Frankreich 
davon, sondern das Papsttum, das einen JiJrfolg er· 
zielte in der ochenllnion. 

4. Konzil wie hatten bisher mit dem Paläologen 
J ohann VIII. verhandelt. Dass für die Griechen Basel sehr be
schwerlich lag, benutzte Engen, um die Synode nach Italien zu 
ziehen. Hiegcg8n "vehrten sich wieder die Basler, weil dort das 
Konzil unter die unbedingte Herrscha(t der italienischen 
laten gekommen wäre. Aber schon hatte das wieder 
eine erhebliche Minderheit in der Synode. Unter wüsten Szenen 
kam 88 im Mai 1437 über der Ortsfrage zum Mehr
heit entschied für Basel oder und lud den Papst wegen 
Ungehorsams vor Gericht (Juli 1437). Eugen aber löste die 
Synode auf und berief eine neue nach E'ermra. Seine Gesandten, 
die in Konstantinopel mit den ärgsten Mitteln genrbeitet hatten, 

1 Näheres s. § 186. 
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schlossen mit dem Kaiser ab: J ohann VIII., der Patriarch 
Josef und zahlreiche Bischöfe kamen auf den Schiffen, die der 
Papst gemietet hatte, nach Ferrara. Am 8. Januar 1438 
wurde die Synode dort eröffnet, am 9. April traten die Gri,;
cben ein. 

Der Kaiser brauchte die Union notwendig, der Patriarch 
fügte sich, ein Teil der Bischöfe war ihr aufrichtig geneigt, 
vor allem Bessarion von Nicaea und der Grieche (oder Bulgare) 
Isidor, den der Patriarch soeben 1437 zum Metropoliten von 
Kiew-Moskau ernannt hatte, Aber es gab auch schroffe Geg
ner, vor allem Markus Eugenikus von Ephesus. Die Schwierig
keiten für eine Union waren seit der Mitte des 13. Jhs. erheb
lich gewachsen, nicht nur weil sich die Stimmung des Ostens 
verschärft hatte (§ 1502), sondern auch weil die Ansprüche des 
Westens höher und fester geworden waren. 

Um 1261 nämlich hatte ein lateinischer Dominikaner im 
Osten für die Bedürfnisse der Polemik eine Masse von Synodal
kanones und Sentenzen der griechischen Kirchenväter gefälscht, 
die beweisen sollten, dass die ächte Ueberlieferung des Ostens 
selbst gegen die jetzigen Schismatiker zeuge. Diese Fälschung, die 
an Gewicht und Umfang nur mit der pseudisidorischen verglichen 
werden kann und in: ihren Wirkungen bis auf unsere Tage reicht, 
war von Urban IV. an Thomas von Aquin übergeben worden 
und durch ihn waren ihre Oitate Gemeingut der Scholastik ge
worden. Sie hatten insbesondere dazu gedient, die Infallibilität 
und die kirchliche Universalgewalt des Papsttums in die theo
logische Lehre einzuführen, wo sie bisher noch gar nicht be
handelt worden waren. Auch jetzt traten diese Fälschungen und 
die Ansprüche, die auf sie gebaut waren, zwischen die Parteien. 
Doch wussten sich die Griechen ihrer zu erwehren und die For
derungen herabzusetzen. Und so kam bei dem festen Willen 
des Kaisers die Union in Florenz zu Stand, wohin die Synode 
Anfang 1439 übergesiedelt war. Sie beruhte auf dem Gedanken, 
dass die Orientalen das Dogma und das Kirchenregiment des 
Papstes anerkennen und sich so der allgemeinen vom Papst 
regierten Kirche wieder einfügen) dass sie aber dafür gewisse 
Zugeständnisse auf dem Gebiet des Kultus wie der Organisation 
und damit eine Art Sonderstellung in der allgemeinen Kirche 
erhalten. Im Unionsdekret, das am 6. Juli 1439 verkündigt 
wurde, erkennen also die Griechen das dogmatische Recht des 

Grundriss IV. II. Müll er, Kirchengeschicht.e II. L U. 2. Aufi. 7 
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Filioque, des ungesäuerten Brots in der Eucharistie, des Fege~ 
feuer~. u~d der S~ffragien, sowie die Regierungs- und Lehrgewalt 
des romischen BIschofs für die ganze Ohristenheit an 1. aber sie 
bekommen d~für das Recht, auch künftig im Symbol da; Filioque 
~uszul~sse~, In de~ Eu~haristie gesäuertes Brot zu gebrauchen, 
Ihre LIturgIe und kIrchhche Ordnung sammt der Priesterehe bei
zubehalten, und es verstand sich von selbst, dass ihre Hierarchie 
unter dem Papsttum einen festeren nnd spröderen Zusammen~ 
hang bewahrt hatte, als er im \Vesten bestand. 

Nach Abschluss der Union verpflichtete sich da.nn Eugen 
den Kaiser finanziell wie militärisch zum Krieg gegen die Türke~ 
zu unterstütze~ und Ungarn wie das Reich zur selben Leistung 
anzuhalten. DIe Basler aber hatten inzwischen den Papst sus
pendirt (24. Jan. 1438) und abgesetzt (25. Juni 1439). Das 
neue Schisma war fertig und es verschlug dann nicht mehr 
allzu viel, dass man in Basel am 5. November 1439 auch einen 
neuen Papst wählte, Felix V., den verwittweten Herzog Amadäus 
von Savoyen, der die letzten Jahre in einem vornehmen Ein
siedlerleben verbracht hatte. 

§ 18~: Der Sieg . des Papsttums übel' den Konziliarismus. 
Ausgange des Basler Konzils und der Kampf um seine Erb

schaft. Die nationale Gesetzgebung und die Konkordate. 
1438-1449. 

Litteratur: AusseI' der Litt~ratur zum Basler Konzil: CHGKocH 
~anc~io pragmatica Germanorum illustrata 1789. WPÜCKERT Die kur: 
frirs~h?he Neutra,lität während des Basler Konzils, 1858. ABAc~MAN~, Die 
DKolllge und .dle kurfürstliche Neutralität 1438/47. AÖG 751ff. 1889. 
BGEBHARDT, DlC Gravamina der DNation gegen den RHof2, 1895: 

. 1. Seit Anfang 1438 standen sich also Papst und Konzil 
Konzil und Konzil im Schisma. entgegen. Darin stiessen abe; 
z~gIeioh zwei grosse Verfassungs systeme auf einan der: Papa
hsmus und Konziliarismus. Beide Systeme hatten auf den 
feindlichen Synoden ihre hervorragendsten Vertreter gehabt. In 

,lU eher die. Schwierigkeiten, die hier bestehen, s. HEFELE, FROMMANN, 
DÖL~INGER; 80':1e FK.~TTENBUSCH, Konfessionskunde 1129f. Gerade hier 
sche~ne~, dIe Grl~chen den .Einfluss, der Fälschungen abgewehrt zu haben, 
da SIe fur den Smn des PrImats nIcht die Aussprüche der Väter sondern 
nur die öku~eniechen Synoden ~nd die Kanones (d. h. nach gri~chischem 
A~sdruck beldp.roal der alten KIrche) als Norm gelten Hessen. Die La
temer hahen diese heiden Normen natürlich anders gefasst. 

§ 183.J Päpstl. Sieg ü. d. Konziliarismus. Ausgänge d. Basler Synode. 99 -:Basel haUe Nikolaus von Oues (a. d. ]}fosel) 1433' in seiner 
Ooncordanti:a catholica das bedeutendste Werk für Kon
ziliarismus der Synode übergeben. Dagegen hatte der Papalis
mUS seinen schärfsten Vertreter zu Basel wie zu Florenz in dem 
Spanier J ohann von Turrecremata (Torquemada) O. P., jetzt 
Kardinal, gefunden, der dann etwas später (1449 oder 1450) 
.in seiner Summa de ecclesia et ejus auctoritate das \Verk ge
schrieben hat, das für <Jahrhunderte das klassische Buch des 
Papalismus wurde und mit seinen Oitaten vornehmlich aus Pseud
isidor, dem päpstlichen Recht vom 11. Jh. an, sowie den grossen 
Fälschungen des 13. Jhs. seinen Nachfolgern das gelehrte Ma
terial lieferte: die Gesammtkirche nicht souverän, vielmehr der 
Papst ihr Herr, Inhaber ihres gesammten Regiments wie ihres 
Lehramts; das Konzil also nicht über, sondern unter dem Papst, 
nur von ihm berufen wie bestätigt oder verworfen. Auch in 
den Beschlüssen der beiden Synoden war dieser Gegensatz scharf 
ausgesprochen worden. Die Basler hatten im Mai 1439 die 
Sätze, dass das allgemeine Konzil über dem Papst stehe und 
von ihm weder verlegt noch vertagt noch aufgelöst werden 
könne, zum Dogma erhoben: wer es leugnete, würde Ketzer. 
Im Florentiner Unionsdekret aber war vom Konzil überhaupt 
nicht die Rede, sondern nur von der Universalgewalt des Papstes. 

Damit wiederholten sich die Vorgänge früherer Zeiten. 
Wie einst das altkirchliche Rechtssystem durch die germanische 
Epoche, das germanische System durch Pseudisidor und das 
reformirte Papsttum verdrängt worden war, so hatte es ge
schienen, als ob jetzt das Papstrecht der letzten Jahrhunderte 
durch den Konziliarismus überwunden werden sollte. Allein nun 
erhebt sich das Papsttum wieder, seine alten Rechte zurück-

·zuerobern, und in den nächsten Jahrzehnten findet man die 
heiden Systeme in zähem Ringen. Aber es ist nicht mehr wie 
ehemals wesentlich ein Kampf zwischen den kirchlichen und den 
politischen Gewalten: das konziliaristische System ist unter den 
schweren Schäden der Kirche aus ihr selbst hervorgewachsen 
und hält sich auch künftig innerhalb der Hierarchie wie der 
kirchlichen Doktrin, von den staatlichen Gewalten höchstens 
unterstützt und begünstigt. 

2. Der Sieg hieng natürlich nicht nur vom Ausgang des 
jetzigen Kampfs zwischen Papst und Konzil ab; der war nur 
eine Episode. Aber er musste doch bedeutungsvoll werden. Bei 

7* 
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ihm sprachen aber noch andere Faktoren mit, als der unmittel
bare Erfolg des Papsttums in Florenz. Der Eindruck der Grie
chenunion verflog bald, als sich zeigte, dass sie gar keinen prak
tischen Erfolg hatte (§ 185 1). Das Gewicht der Basler Synode 
aber bestand nicht nur in ihrem jetzigen Zustand. 

Freilich gieng es sichtlich mit ihr abwärts. Seit dem Bruch 
mit Eugen hatte sie nichts mehr geleistet, sondern nur noch den 
Papst bekämpft und dabei verlor sie ihr Ansehen immer mehr. 
Der hohe Klerus war in ihr von vorn herein nicht sehr stark 
gewesen und seit dem endgiltigen Bruch mit dem Papst ist er 
trotz einiger glänzender Namen, wie des grossen Kanonisten 
Nikolaus Tudertus, Erzbischofs von Palermo (Panormitanus), so 
gut wie verschwunden. Niemals war es so verhängnissvoll ge
wesen, dass die Synoden nicht auf einer systematischen Vertre
tung der Kirchenprovinzen beruhten, sondern dass von den Be
rechtigten kam wer wollte. Das war unschädlich gewesen, so
lange die Synoden die hierarchische Aristokratie darstellten, die 
von den Päpsten geleitet wurde; nimmermehr aber, wenn das 
Stimmrecht so ausgedehnt wurde und die Synode ihre Autorität 
in sich selbst tragen sollte. Eben darum war beim Konstanzer 
Konzil in Frankreich der Anfang einer systematischen Vertre
tung gemacht worden. Diesmal findet sich nichts derart. So 
hatte sich denn das Konzil immer mehr mit Elementen des nie
deren Klerus, vor allem aus Frankreich, dann auch aus Deutsch
land und einigen andern kleinen I,ändern gefüllt: Kanoniker, 
seit dem Bruch mit Eugen auch einfache Priester und Mönche, 
namenlose Gelehrte und Schreiber, die die nötigen Weihen 
hatten, bildeten jetzt seine Hauptmasse. Der hohe Klerus wie 
die politischen Mächte traten mehr und mehr von ihm zurück. 
Aber sie schlossen sich darum freilich nicht an den Papst und 
seine Synode an; sie kämpften auch ferner für den Konziliaris
mus und um das Erbe der Basler Synode, ihre Reformen, und 
nützten ausserdem clenStreit dazu aus, für sich den grössten 
V orteil aus der allgemeinen Lage herauszuschlagen. 

3. Von den Reformen der Synode kommen wieder vor 
allem die in Betracht, die sich auf Stellenbesetzung und Ab
gabenwesen beziehen (be8. 1433 und 1438). Im ,Juli 1433 waren 
alle allgemeinen Reservationen auf den Zustand unter Cle
mens V. (s. § 1762) eingeschränkt worden: mit Ausnahme der Fälle, 
die dort festgesetzt waren, sollten die 'Vahlberechtigten und Pa-
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trone wieder frei wählen und der Papst nur in ganz besond~~n 
Fällen eine Neuwahl anordnen, niemals aber selbst el~nen.nen d~r
fen' nur an grossen Kirchen mit vielen Pfründen blIeb Ih1~ eme 
bes~immte, aber nieder bemessene Zahl überlassen. ~m J.um 14~.5 
sodann waren aUe Taxen abgeschafft worden, dIe ,bI~?~r fur 
il'gendwelche Handlungen der Stellenbesetzung und. Besta!lgung, 
aber auch für '\Veihen und Segnungen aller Art an dIe Kune oder 
sonst eine geistliche oder weltliche Instanz hatten bezahlt wer~en 
müssen, vor allem also die Annaten. Im.J ~nua~ 1438 endlIch 
war für alle untergeordneten Rech tss treItlgk~Iten, ~ament
lieh die über Pfründen, der Instanzenzug streng emgescharft ~nd 
vorgeschrieben worden, dass bei Appellationen nac~ Rom RICh
ter aus den Gehieten delegirt würden, wo der StreItgegenstand 

liege. .. S· t f 
Diese Beschlüsse aber ,,,aren zweischneIdIg. 1e r~ en v.or 

allem die Kurie: deren Provisionsrecht war ausserordenthch em
geschränkt, die Grundlagen ihr~s Haus~a~ts untergraben, Er~~tz 
nur versprochen, aber bisher mcht bewlllIgt. De~ Hauptge"\\mn 
davon aber hatten nicht wie einst in Konstanz dIe oberen, s~n
dern die mittleren und unteren Schichten des Klerus: auch hIer 
zeigt sich, welche Elemente in Basel den Ausschlag gaben. Denn 
seine Reformen hatten mit den Interessen des Papsttums auch 
die der Bischöfe und vor allem der IJandesherrn getroffen. Auch 
die Bischöfe verloren die Gefälle, die sie aus der SteHenbesetz
ung (ihre Annaten) wie aus ihrer geistlich.en ~V eihe- und Re
gierungsgewalt bezogen hatten. Den Ter~·Itonalgewalten. aber 
war der politisch wie finanziell wertvolle Emfluss ltbgeschmtten, 
den sie bisher auf die Wahlen der Kapitel wie auf die Provi
sionen der Kurie ausgeübt hatten, und ausserdem war der Ver
such die kirchlichen Diözesan- und Provinzial verbände wieder 
stärker zusammenzuschliessen, nicht in ihrem Sinn. Der Zer
fall dieser Verhände hatte wie dem Papsttum so auch ihnen 
die Möglichkeit gegeben, sich auszubreiten (§ 1764). Es stand 
also zu erwarten, dass die Fürsten die Reformen nur mit Aus
wahl annehmen würden. 

4. Von den grossen Mächten hatte Eng I an d längst er
reicht, was es brauchte; es hat sich daher in den folgenden 
Verwicklungen im wesentlichen zurückgehalten und nur im all
gemeinen auf Eugens Seite gestanden. Auf derselben Seite stand 
Burgund, das in den letzten Jahrzehnten durch Erbschaft, 
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Kauf und Eroberung noch weitere Grafschaften der Niederlande 
erworben und sich zu einer glänzenden Machtstellung empor
geschwungen hatte. Ausserdem hielten zu Engen noch seine 
Heimat Venedig und Florenz. Die Haltung der übrigen 
Mächte ist verschieden. Im allgemeinen haben sie die letzten 
Maassregeln des Konzils gegen den Papst ebenso wenig ~merkannt; 
wie die des Papstes gegen die Basler. Man erkannte Papst wie 
Konzil an oder hielt sich zwischen beiden neutral; so vorerst 
Ungarn sowie Polen, wo Universität und Reichstag die euge
nischen Neigungen der Vormünder -Wadislaws V. (1434-1444) 
niederhielten, während Litthauen, seit Jagiellos Tod nur lose 
mit Polen verbunden, erst 1441 die ausschliessliche Obedienz 
Eugens aufgab. Neutral blieben auch Mailand und vor allem 
Aragonien unter Alfons V. Hier war der Grund das Verhält
niss zu Neapel. Nachdem die aragonische Hauptlinie in Si
zilien 1409, in Aragon selbst 1410 erloschen war, hatte Ferdi
nand (1410-1416) beide Länder zu einer Monarchie vereinigt. 
Sein Sohn Alfons V. aber (1416-1458) war 1421 von Jo
hanna H. von Neapel adoptirt worden und hatte sein Erbrecht 
festgehalten, auch nachdem J ohanna statt seiner Ludwig IH., 
den Sohn und Enkel der heiden Prätendenten aus der jüngeren 
anjevinischen Linie (§ 1773 1791) adoptirt hatte und nach dem 
Tod Ludwigs (1434) wie der Königin (1435) ein andrer Anjou, 
Rene von Bar und Lothringen, als Erbe Ludwigs aufgetreten 
war und von Eugen unterstützt wurde. Alfons eroberte und 
behauptete das Königreich und benutzte das Schisma, um seine 
Stellung gegen den päpstlichen Lehnsherrn Neapels zu be
festigen. 

Die Vormacht der Neutralität aber WELr Frankreich, und 
hier wie in Deutschland sind die Verhältnisse um so bedeut
samer, als es sich in beiden Ländern nicht bloss um Papst oder 
Konzil handelt, sondern um die Regelung des ganzen Verhält
nisses zwischen Kirche und Staat. 

5. In Frankreich hatte das Auftreten der Jungfrau von 
Orleans 1429 und der Uebertritt Burgunds zur französischen 
Sache eine entschiedene Wendung im englischen Krieg gebracht. 
Karl VII. (1422-1461) begann wieder Herr im Haus zu wer
den und nahm nun auch zur kirchlichen Frage Stellung. Auf 
Grund eines Votums der Nationalsynode von Bourges(Mai 1438) 
erkannte er die Maassregeln Eugens gegen das Konzil ebenso-
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wenig an, oals des Konzils Prozess gegen den Papst., Er blieb 
beim Papst, sicherte sich aber auch die R~formen d~S Basler 
Konzils als einer rechten Synode. Das ist der Hauptm.halt der 
Pragmatischen Sanktion von Bourges (7. JUnI 1438). 
Ausser kleineren Reformen erhob sie zum Staatsgrundgesetz den 
Grundsatz, dass das allgemeine Konzil über dem Papst ~~ehe 
und in bestimmten Zeiträumen regelmässig zusammentreten mus se, 
ferner die Beschlüsse der Synode über Stellenbesetzung und Wah
len, Taxen und Abgaben, kirchliches Gerichtswesen .und. Appel
lationen. Aber sie zählte dabei nicht etwa nur dIe emzelnen 
Dekrete auf, bediente sich auch nicht der W orte. d~r .Sy'node, 
sondern formulirte die einzelnen Bestimmungen mIt JUrlstIscher 
Schärfe und veränderte zugleich eine ganze Anzahl. Punkte. 
Sie erweiterte die Selbständigkeit der französischen Kirche und 
ihrer einzelnen Institute dem Papsttum gegenüber, räumte aber 
zugleich der Krone weiten Einfluss auf die. Besetzung der ~~e~
len ein sicherte daneben dem Papsttum eme feste Entschadl
gung rUr den gewaltigen Ausfall und machte es ihm dadurc?, 
wie -man meinte, möglich, sich in den Zustand zu finden. DI.e 
Sanktion ist unverzüglich eingeführt worden und hat den breI
ten Grund zur gallikanischen Kirche gelegt: konziliaristische 
und episkopalistische Lehre, innere Selbständigkeit der fr~nzösi
schen Kirche dem Papsttum gegenüber und starken Emfluss 
der Krone auf die Besetzung der Stellen und damit den Klerus 
überhaupt. 

Frankreichs Vorgehen wirkte auf Deutschland. Nach 
Sigmunds Tod, am Tag vor Albrechts II. Wahl (März 1438), be
schlossen die Kurfürsten, auch künftig Eugen als Papst, die 
Basler als ökumep.ische Synode anzusehen. Auf dem Reichstag 
von Mainz aber (März 1439) nahm man Stellung zur Basler Re
form: der König im Namen des Reichs, seines Adels und seiner 
Untertanen die sämmtlichen deutschen Erzbischöfe im Namen , . 
ihrer Suffragane und des ganzen Klerus nahmen dIe Basler Be-
schlüsse an (daher Acceptations-Instrument [-Urkunde]) und be
zeichneten bestimmte Punkte, die das Konzil noch abändern 
solle und nachher für Deutschland auch wirklich abgeändert hat: 
sie liegen in derselben Richtung wie die Aenderungen in der 
französischen Sanktion, doch wird die Entschädigung des Pap
stes noch nicht fest geregelt. 

Zum erstenmal trat damit Deutschland in die Reihe der 
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Staaten, die die Gesetze der höchsten geistlichen Instanz erst 
noch ihrem Placet unterwerfen. Man geht anders vor als in 
Frankreich. Dort hat der König auf Grund eines Gutachtens 
der Nationalsynode die kirchlichen Fragen von Reichswegen ganz 
souverän geregelt. In Deutschland handelt es sich nur darum, 
die Basler Beschlüsse anzunehmen und bei der Synode selbst 
gewisse Aenderungenzu erwirken; aber dabei ist auch das Reich 
ebenso beteiligt wie die nationale Kirche. Während' nun aber 
in Frankreich die Sanktion sofort schroff durchgeführt wurde, 
hat sich in Deutschland keine Hand gerührt, um die angenom
menen Basler Beschlüsse im Notfall mit Gewalt durchzusetzen., 
Das Reich war ohne Kraft, die Kirche ohne Zusammenhang; 
,es blieb alles den Landesgewalten überlassen. Und als im August 
1439 nach der Absetzung des Papstes die Kurfürsten Papst und 
Konzil den Gehorsam vorläufig aufkündigten, da wurde auch 
diese Form der N eutmlität so schwächlich organisirt, dass 
Deutschland vielmehr in zwei Hälften zerfiel, von denen die eine 
zum Papst, die andre zum Konzil hielt. 

6. In den nächsten Jahren besserte sich Eugens Lage be
trächtlich. Schon 1442 stand Schottland auf seiner Seite, 
1443 schloss Alfons von Aragonien Frieden mit ihm, bald 
folgteMailand.Im 'Norden und Süden Italiens hielt äusserlich 
alles zu ihm: er konnte nach Rom zurückkehren. Indessen 
suchten in Deutschland unter dem tatenscheuen, rein öster
reichischen Regiment Friedrichs IIr. (1440-1493) die Kurfürsten 
die Führung zu übernehmen und so auch die kirchliche Frage, 
immermehr im Gegensatz gegen Engen allein, zu ihrem Vorteil 
auszubeuten. Darüber kam es 1444 zwischen ihnen und dem 
König zum Bruch, während sich Friedrich und Eugen einander 
näherten. Der Papst setzte die Führer des kurfürstlichen Wider
stands, die Erzbischöfe von Köln und Triel', von ihrer kirch
lichen wie kurfurstlichen Stellung ab (J an. 1446) und erkaufte 
sich die Obedienz des Königs, indem er ihm ausseI' grossen 
Geldsummen wertvolle Rechte über Bistümer und Klöster seiner 
Erbländer einräumte (FebI'. 1446). Als dann im März 1446 die 
Kurfürsten ein Bündniss schlossen, um ihre rheinischen Kollegen 
:lu schützen und die Basler Beschlüsse in einem Konkordat oder 
einer pragmatischen Sanktion durchzusetzen, da gelang es der 
päpstlichen und kaiserlichen Diplomatie, den Bund zu sprengen, 
die beiden Erzbischöfe zu isoliren und mit den übrigen deut-
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schen MetJ:opoliten sowie einer Anzahl von Fürsten in Rom 
Frieden zu schliessen (Jan. und Febr. 1447). 

Eugen hatte vor allem danach getrachtet, die Konstanzel; 
Grundsätze über das Verhältniss von Papst und Konzil sowie die 
Basler Reformen aus der Welt zu schaffen. In seiner Politik 
hatte er sich als Herrn über die ökumenische Synode gezeigt. 
Aber den formulirten Grundsätzen gegenüber war er vorsich
tig geblieben. In Florenz hatte er den Satz von der Superiori
tät des Konzils als Verfälschung des Konstanzer Dekrets be
zeichnet und nur als solche verworfen, ihm aber gleichzeitig 
dadurch den Boden entzogen, dass er erklärte, das Dekret sei 
nur von einer der drei Obedienzen beschlossen, also riicht öku
menisch. Aehnlich verhielt er sich jetzt bei den Verhandlungen 
mit Deutschland. Die Konstanzer Dekrete wurden in einem 
Breve, das seine Nachfolger nicht mit verpflichtete, ganz im 
allgemeinen, nebenbei und noch abgeschwächt erwähnt und der 
Grundsatz, dass allgemeine Synoden in regelmässigen Z:vischen
räumen stattfinden sollten, praktisch verworfen. An dIe Stelle 
der Basler Reformen aber soUte ein Konkordat treten, das 
:insbesondere dem Papst einen festen Ersatz für die Ausfälle 
verschaffte. Auf diese Zusagen hin leisteten der König, die 
geistlichen und weltlichen Fürsten, die auf seiner Seite standen, 
dem sterbenden Eugen 7. Februar 1447 Obedienz. Eugen 
aber hatte auch diese Zugeständnisse vorher in einer geheimen 
Bulle wieder aufgehoben, um seinem Nachfolger die Bahn frei 
zu halten. 

Nachdem sich dann Ende 1447 und Anfang 1448 die vier 
letzten Kuriürsten dem Papst unterworfen hatten, wurde im 
Februar 1448 zu Wien zwischen dem neuen Papst Nikolaus V. 
(1447-1455) und König Friedrich als dem Vertreter der deut
schen Nation jenes Konkordat geschlossen, das 1447 in Rom 
in Aussicht genommen worden war. Es ist formell so gehal
ten, dass es den Papst für die Ausfälle entschädigt, die die 
acceptirten Basler Beschlüsse ihm bringen. Die Entschädigung 
.aber besteht darin, dass der Papst die Generalreservationen 
wiederin dem weit vergrösserten Umfang erhält, den BenediktXII. 
festgestellt hatte, dass er ausserdem alle niederen Stellen be
setzen darf, die in den ungeraden Monaten erledigt werden, und 
dass er wie endlich, wie vor der Basler Synode, alle neugewählten 
Erzbischöfe, Bischöfe und exemten Aebte bestätigen oder aus ge-
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wichtigen Gründen verwerfen und dann neue an ihre Stelle pro. 
vidiren, aus Provision wie Bestätigung aber die Annaten beziehen 
darf. 

Allein die ganze Bedeutung des Konkordats gieng weiter 
Indem es den Papst für die Ausfälle der Basler Reformen ent
schädigen sollte, schien es eben diese Reformen zu bestätigen. 
In Wirklichkeit wurde aber gerade diese Bestätigung vermieden 
und vielmehr auf die Bulle Eugens von 1447 verwiesen wonach 
das Konkordat an Stelle der Basler Beschlüsse tret~n sollte. 
Damit war also alles, was in Basel beschlossen und im Kon. 
kordat nicht ausdrücklich bestätigt war, in Frage gestellt und 
die deutsche Kirche fast ganz auf das Konstanzer Konkordat 
zur~kgebracht, und diesmal war keine Zeitgrenze gesetzt. Die 
deutsc.hen Kirchen waren also um das Basler Erbe betrogen. 
Nur dIe Landesherrn haben bei dieser Gelegenheit noch einzelne 
Vorteile erhandelt, ah sie in den nächsten Jahren einzeln nach 
einander dem Konkordat beitraten und Obedienz leisteten. 
Auch hier hatte die päpstliche Diplomatie gesiegt: Hand in 
Hand mit ihr war der königliche Unterhändler Enea Silvio Pic
colomini gegangen, der einst in Basel ein Vorkämpfer der kon
ziliaren Gedanken, 1445 als königlicher Gesandter seinen Frie
den mit Rom gemacht hatte. 

7. Da nun inzwischen U n garn durch Oesarini für Eugen 
gewonnen worden war, Polen 1447 Obedienz geleistet und 
1448 die Neutralität zu Gunsten Nikolaus V. aufgehoben hatte, 
so war 1448 fast das ganze Abendland wieder unter Nikolaus 
vereinigt. So schlug denn die letzte Stunde des Basler Kon
zils. Mit jeder neuen Obedienz, die Eugen gewonnen hatte 
waren seine Mitglieder zusammengeschmolzen' nur noch Savoyen' 
d· E'd 1, le 1 genossenschaft und wenige deutsche Stände hielten zu 
ihm. A~s Base~ nach König Friedrichs Befehl ausgewiesen (Juni 
1.448) gWIlg sem Rest nach I.Jausanne und nach weiteren poli
tIschen ,.v erha~dlungen verzichtete Felix V. April 1449 i die Sy
node wahlte NIkolaus zum Papst und löste sich auf. Das Schis
ma war zu Ende. 

Aber der Konziliarismus war noch nicht überwunden. Er 
blieb allen Ereignissen zum Trotz im hohen Klerus, in den Krei
sen der Staatsmänner und unter den Gelehrten. 

§ 1M,} Das Papsttumu. d. fernere Kampf um d. Basler Erbschaft. 107 -
Dritter Abschnitt. 

Ausgänge des :Mittelalters und Anfänge der nenen Zeit. 
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period of the reformation. 4. Bd. 1882 u. 1887. Bd. 1 u. 2 in 2. Aufi. 
1897. LPASTOR, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des MAs. Bd. 1. 
1886. 21891. (Dazu s. AvDRuFFEL, GGA 1897,nr.12, S.449ft'.) Bd.2 (21894). 
3 ('''' 2 1895). 

Erstes Kapitel. 

Papsttum und Kirohe im dritten Viertel deli 15. Jhs. 
§ 184. Das Papsttum !lnd der fernere Kampf um die Basler 

Erbschaft. 
Litteratur: GV~IGT Die Wiederbelebung des klassischen Alter

tums. 3 21ft'. 1893. Ders., 'Enea Silvio Piccolomini. Bd. 2 u. 3. 1862 f. 
.A ,VErBS, Aenea Sylvio PiccololIlini als Papst Pius Ir. 1897. BGEBHARDT, 
Die Gravamina der DNation. 2 1895. KMENzEL, Diether von Isenburg, 
EB von Mainz, 1868. AJÄGER, Der Streit des Kardinals Nicolaus von 
Ousa lIlit dem Herzog Sigmund von Östreich. 2. Bd. 1861. PJOACHIM-
SOHN, Gregor Heimburg, 1891. ' 

Päpste: Nikolaus V. 1447-1455. Kalixt III. 1455-1458. Piue Ir. 
1458-1464. PauII1. 1464-147L 

1. Zwischen Eugen IV. und Nikolaus V. liegt eine ganze 
Weltepoche, die Grenze zwischen Mittelalter und neuer Zeit in 
Italien. Eugen war det letzte Papst gewesen, der einen Gegen
papst erlebt hat, der letzte auch, der aus Rom vertrieben wor
den ist. Am Hof des ehmaligen Augustiner-Eremiten hatten 
sich die Mönche, vor allem die Brüder der reformirten Bettel
orden gedrängt. Mit Nikolaus tritt zum erstenmal die neue 
grosse Bewegung der Geister, die Renaissance, im Papsttum 
hervor. Schon seit der avignonensischen Zeit waren Huma,nisten 
in der päpstlichen Kanzlei beschäftigt oder angestellt gewesen. 
Unter Eugen hatten einzelne Kardinäle wie Oesarini der neuen 
Richtungangehört. Aber die Kurie als ganze war von ihr nicht 
berührt worden. Nikolaus aber hatte schon vor seiner Wahl 
in ihr gelebt und setzte als Papst die gew8Jtigen Mittel, die 
jetzt wieder aus allen Ländern nach Rom flossen, daran, seinen 
Ruhm im Dienst der neuen 'Wissenschaft und Kunst und vor 
allem des neuen Prunks zu begründen. Zahlreiche Humanisten 
wandern nach Rom in ehrenvolle und reichbezahlte Stellungen; 
die griechische Litteratur, bisher sehr unvollständig zugänglich, 
soll planmässig übersetzt werden. Grossartige Handschriften-
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käufe begründen die neue päpstliche Bibliothek. Die Stadt Ron 
die noch in dem furchtbaren Verfall der letzten Generatione~ 
l~g, w~rde mit Prunkbauten ausgestattet und zu deren Gunsten 
dIe antIken Marmorherrlichkeitenin grösseren Massen als je wäh
rend der .letzten Jahrhunderte in die Kalköfen geschickt. 

Kahxt IH. (Borja) machte dem sofort wieder ein Ende und 
zer~treut~ einen g~?ssen Teil dessen, was Nikolaus gesammelt 
hatt.e. Dre Bettelmonche kamen als KreuzzugsprediO'er wieder zu· 
Eh A" 1:0 ren. " .ß.us semer aragomschen Heimat aber strömten die "Ka-
talanen nach Ro:u, um mit den .N epoten, vor allem dem spä
t~ren Alexander V 1. zusammen Kirche und Kirchenstaat zu 1'e
g~~ren und zu knechten. Aber die neue Kultur sass in den 
hohe;en. Kl~ssen des römischen Klerus schon fest und füllte sie 
zum rel~ mIt der heidnischen, vor allem genusssüchtigen Stim
mung, dIe den Typus dieses Klerus in den nächsten J ahrzehn
ten ausmachte. 
. Pius 11. hatt.e ,in sein~r Jugend seine glänzende Begabung 
m der neuen gels tl gen BIldung erwiesen als Litterat Stilist 
Redner, erotischer J?ichter, Historiker, Geograph. V 0;1 seine; 
Basler VergangenheIt h,atte ~r s~ch (§ 183 ü) rechtzeitig los ge
m~cht, dem .Papsttum m Fnednchs IH. Kanzlei unschätzbare 
~lenst,e . geleIstet und sich dafür durch methodische Pfründen
Jagere.l m Deutschland zu entschädigen gesucht. Durch aus
~chw~lfendes und unstetes Leben früh gealtert, hatte er, noch 
1l: semer "Bekehrung" frivol, sich doch auf das Alter einge-

. rIChtet. und stellte sich nun in tadellosem Leben in den Dienst 
d~~ 'Vwdererhebung des Papsttums und der Propaganda für den 
T~rkenkreuzzug, im wesentlichen ohne Erfolg, aber mit redlichem 
Elfer, ~ur dass a~lch in seiner Umgebung Nepoten und Ilands
leute (S.lenesen) die .grosse Rolle spielen. - Paul H. sprengte die 
Human~sten aus semes Vorgängers Zeit wieder auseinander, er· 
selbst em Freund des Prunks, aber innerlich ohne feine Bildung. 

2. Im Verhältniss zu den einzelnen Ländern und Kir
chen galt es. für d~s restaurirte Papsttum vor allem die Fes- . 
seIn abz~str€lfen, d.le noch von den Konzilien herstammten, die 
p,ra?matlSche SanktLOn und die Konkordate sowie die koniilia
rIstlschen Anschauungen. Die Litteratur arbeitete dem vor . 
Männern. wie Jo.hann ,on Torquemada (§ 1832) und 1460 b~~ 
drohte PlUS Ir. In ~er 'Bulle Execrabilis alle Appellationen vom 
Papst an das KonzIl als Häresie mit den Strafen der Ketzerei 
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---------und des Majestätsverbrechens. Damit war der Konziliarismus 
selbst als' Ketzerei verurteilt. Aber des Papstes Drohung war 
in den 'Wind gesprochen: die beiden kirchenrechtlichen Systeme 
standen sich nach wie vor lebendig gegenüber. 

Dass die pragmatische Sanktion in den Augen des Papst
tums nichts galt, verstand sich von selbst, auch abgesehen da
von. dass ihm dadurch die Einkünfte einer so reichen Kirche 
wie' der französischen gesperrt waren. Aber hier stand ein ener
gischer Wille und eine starke Macht im Weg. Karl VII. hielt 
die Sanktion gegen alle Zumutungen Eugens und Nikolaus auf
recht. Erst das Zerwürfniss des Dauphin Ludwig mit seinem 
Vater wusste Pius 11. dazu zu benutzen, dass Ludwig versprach, 
als König die Sanktion aufzuheben. So geschah es denn auch 
1461. Aber als der Papst in der neapolitanischen Frage trotz
dem Frankreich nicht unterstützte, als die Kurie wie die ein
heimischen Pfründenjäger die Lage gar zu rasch und gründlich 
auszunützen und die alten Verhältnisse vom Ende des 14. Jhs. 
wieder einzuführen suchten, stellte 1464 ein königliches Edikt 
Ludwigs XI. (1461-83) die Gründsätze der Sanktion im allge
meinen wieder her, ohne jedoch die alte Sicherheit und Klar
heit zu erreichen. So blieb es bis auf Ludwig XII. 

Aber auch vor den Konkordaten stand das' Papsttum 
nicht still. Kalixt IH. erklärte sie für eine freie päpstliche Gunst, 
die ihn nur so lange binde, als er wolle, und die kurialen Ka
nonisten führten das weiter aus: das Konkordat bindet die Na
tionen, denen es gegeben ist, nicht aber den Papst, der es ge
geben hat (Privilegientheorie). Damit war die rechtliche Unter
lage für alle Verletzungen geschaffen. In Deutschland wurde 
in der Tat das Konkordat nicht gehalten: die '.Vahlen wurden 
nach Kräften aufgehoben und durch Provisionen ersetzt, die 
Annaten und Taxen fortwährend erhöht, die Exspektativen mit 
ihrem ganzen Unfug wieder hergestellt, die Zehn tell ohne Be
willigung des Klerus erhoben, die Ablässe vermehrt. Noch unter 
Pins H. kam es darüber zu schweren Kämpfen. Den 1459 neu
gewählten EB Diether von 1fainz (Isenburger) hatte der Papst 
erst bestätigt, als sein Gesandter die sehr stark erhöhte Anna
tensnmme sofort bei Bankiers aufgenommen und bezahlt hatte. 
Der Erzbischof aber weigerte sich die ungerechte Erhöhung zu 
tragen und verfiel darum auf Klage seiner Gläubiger dem Bann. 
Er appellirte an das Konzil, nahm den Juristen Gregor Heim-
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burg, den derbsten und unbeugsamsten, bereits gebannten Ver
fechter der Basler Grundsätze in seinen Dienst und gewann 
Bundesgenossen unter den deutschen Fürsten und Kurfürsten. 
Alle Beschwerden der Nation über die Verletzung der Konkor
date wachten damit wieder auf. 

Zu~ sT~lben Zeit war ab.er a~ch in Tirol ein Streit ausge
broch~n. Nikolaus V. hatte the Bnxener Bischofswahl verworfen 
u~d Nikolaus von ~ues zum Bischof ernannt (1450). Der Bischof 
aDer war bald mIt dem Herzog Sigmund von Tirol dem Adel 
und den reform bedürftigen Klöstern des Landes i~ Streit ge
kommen, hatte des Herzogs Patronats- und Vogteirechte ange
tastet und landeshe~rliche Ansprüche erhoben, die längst durch 
Vertrag oder geschIchtliche Entwicklung an das Herzogtum ge
fa!len waren. Er hatte dann einen Teil seiner Forderungen 
~:t ~en 'Waffen verfochten und war vom Herzog zu einem un
g~nstIgen Vertrag gezwungen worden. Kalixt IH. aber sowie 
Pms I!. hatten den Herzog mit dem Bann, das Land mit dem 
I~~er.dlkt bele~t (1460) und den Kaiser, die Eidgenossen und alle 
mo?hchen ReIChsstände zum politischen und wirtschaftlichen 
Kneg gegen den Herzog aufgerufen. Sigmund aber dem wieder 
Gregor Hei.mburg zur .Seite stand, hatte an das Ko~zil appelJirt 
u,nd es ~rreICht, dass mcht nur Adel, Klerus und Volk Tirols und 
el~e ReIh~ geistlicher und weltlicher Fürsten, sondern auch Frank
reICh, Malland, Venedig seiner Appellation beitraten. 

In diesem Stadium wusste Heimburg die Mainzer und Ti
ro.ler Sache zu verbinden. Beide waren aus einem Streit um 
Emzelfragen ~~nnaten und andrerseits Patronats- und V ogtei
rechte) zu Kampfen um das allgemeine Verhältniss zwischen 
Landesgewalt . und Kirche, Konzil und Papsttum geworden. 
~usserdem spIelten Fragen des Reichs herein: neben territo
r:alen Gegensätzen die allgemeine Unzufriedenheit über Fried
:nch III., .. der Gedanke an eine neue Königswahl. Aber gerade 
das ver~ummerte den Erfolg. Die päpstliche Diplomatie im 
Bund mIt dem Markgrafen Albrecht Achilies von Brandenburg 
wusste ~en Bund der Fürsten gegen Kaiser und Papst zu spren
gen, Dwther wurde 1461 vom Papst abgesetzt und musste 
nach zweijä~rigem Krieg. 1463 verzichten. In Tirol dagegen 
h~tte nach PlUS H. und BIschof Nikolaus Tod die Kurie Frieden 
illlt dem He~zog geschlossen, Bann und Interdikt aufgehoben 
und fast aUe Ihre Forderungen preisgegeben. 
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Fortan hielt sich die deutsche Opposition innerhalb der 
Grenzen, die ihr die Hoffnungslosigkeit der deutschen Zustände 
setzte. Da England und Frankreich, aus denen die Kurie früher 
die Hauptmasse ihrer Einkünfte bezogen hatte, versagten, so 
trat Deutschland immer mehr an ihre Stelle.; Bündnisse, die 
der Klerus gegen die ewigen Zehnten, Ueberschreitungen der 
Annaten u. s. w. schloss, halfen nichts; nur die einzelnen Landes
gewalten konnten d.em Papsttum auf ibreI~ Gebiet G.renzen 
setzen. Jedes gemeinsame V org~hen des Relchs hatte SICh als 
hoffnungslos erwiesen. 

§ 185. Das Papsttum, die östliche Kirche und die Türken, 
LitteI'atur: Union: HEFELE, Bd.7. Griechenland, Russ-

land u. J~itthauen s. § 181. Stellung der Christen im türki
schen Reich: FKATTENBUSCH, LB der vergleichenden Konfessionskunde 
i 157ff. (1892). Türken: HOPF, HERTZBERG S. § 181. VOIGT s. § 184. 
Bd. 3. CREIGTHON, PASTOR U. S. w. s. vor § 184. 

1. Die Florentiner Synode war noch bis 1445, seit 1443 in 
Rom, fortgesetzt worden. Noch in Florenz war (Nov. 1439) die 
Union mit Armenien gefolgt, Februar 1442 die mit den ägyp
tischen, äthiopischen und syrisch -phönicischen Monophysiten, 
1443 (?) mit der bosnischen Kirche, 1445 mit den mesopota
mischen Monophysiten und einem Teil der cyprischen N estorianer 
und Maroniten. In Bosnien war die Union mit dem härtesten 
Druck auf die Bevölkerung durchgeführt worden, so dass ein 
grosser Teil der Einwohner nach der Herzegowina auswanderten. 
Dagegen haben die asiatischen und afrikanischen Unionen weder 
praktischen Erfolg noch eine wirkliche Geschichte gehabt. 

Anders lag es mit den Griechen und Russen. Von Russ
land war der Metropolit Isidor gegen den Wunsch des Gross
fürsten nach Florenz gereist. Wie er dann 1441 als päpstlicher 
Legat und Kardinal nach Moskau zurückkam, die Union ver
kündigte und als Herrscher über die russische Kirche auftrat, 
Hess Wassili H. (1425-1461) ihn verhaften und durch eine Sy
node absetzen. Er entfloh nach Rom. In Russland aber war 
die Union mit einem Schlag zu Ende, und weil man sie in Kon
stantinopel noch anerkannte, liessen Wassili und seine N ach
folger künftig den Metropoliten nicht mehr aus Konstantinopel 
13chicken, sondern durch eine russische Synode wählen und vom 
Patriarchen nur noch bestätigen. So ist die russische Kirche 
gerade durch die Union selbständig geworden. Nicht einmal in 



112 Papsttum und Kirche im dritten Viertel 15. Jh8. [§ 185. 

den russischen Kirchen, die jetzt zu Litthauen und Polen ge
hörten, hat die Union vorläufig irgendwie erheblichen Erfolg ge
habt. Nur dem Namen nach bl1(1,b Isidor Metropolit dieser Pro
vinzen. 

2. Im griechischen Reich hieng die Entwicklung mit den 
Fortschritten der Türken zusammen. Die Türken waren in 
letzter Zeit vor allem mit Serbien und Ungarn zusammellge
stossen. Ein grosser Sieg des abendländischen Kreuzheers hatte 
1444 einen günstigen Frieden erzwungen. Aber Oesarini hatte 
es durchgesetzt, dass er sofort wieder gebrochen wurde, und nun 
war die entsetzliche Niederlage von Varna (am schwarzen Meer) 
gefolgt (1444). Damit begann unter dem schrecklichen Mo
hammed H. (1451-1481) der letzte Kampf um Konstantinopel. 

Hier hatte Johann VIII. den Widerstand gegen die Union 
nicht bewältigen können. Nach seinem Tod (1448) hob eine 
Synode die Union wieder auf (1450), und als Konstantin XI. Ende 
1452 sie noch einmal beschwören liess, litt das Reich unter 
den neuen Kämpfen nur noch mehr und die Hilfe des Abend
lands blieb doch aus. "Während man in Konstantinopel lieber 
türkisch als lateinisch werden wollte, wollte der Papst eher das 
Reich den Türken verfallen sehen, als den Schismatikern Hilfe 
senden. So wurde denn 29. Mai 1453 Konstantinopel erstürmt, 
die Sofieenkathedrale J ustinians d. Gr. in eine Moschee verwan
delt ulld der Führer der Unionsgegner Gennadius zum Patriar
chen erhoben. 

Jetzt erst rief Nikolaus V. das Abendland ernstlich zur 
Hilfe auf. Aber die Zeiten des 12. und 13. Jhs. waren vorbei: 
nicht nur war das Ansehen des Papsttums und der Einfluss re
ligiöser Stimmungen auf das politische Handeln der Mächte ge
sunken, es fehlten auch die politischen und wirtschaftlichen 
Grundlagen der alten· Kreuzzüge. In Europa waren die Staaten 
befestigt, viel stärker gegen einander abgeschlossen und in viel 
heftigersn Gegensätzen. Keiner konnte daran denken, den un
sichern Nachbarn im Rücken sich auf unübersehbare Unterneh
men in der Ferne einzulassen; auch Paul H. hat, wie er in diese 
Lage kam, genau nach demselben Grundsatz gehandelt und Ni
kolaus V. hat diese Zwietracht der Mächte nur genährt, um 
sich im Kirchenstaat behaupten zu können. Ausserdem haben 
die grossen Seemächte die Handelsstellung im Osten _nicht mehr 
erst zu erobern, sondern besitzen sie immer noch glänzend, und 
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. sich nun die gewaltige Militärmacht der Türken erhebt, der 
WIe, h' 'j' ~ keine abendländische gewac sen 1st, so WI 1 genug 

k -' den Kampf auf Leben und Tod herausfordern, -sondern 
eIDe D' b' ihre Stellung friedlich behaupten, so lange es geht. aner ~m-

eh die eifrigsten Werbungen der Päpste fast nur MlSS-
gen au - . d' Abl" 

f I Die Gelder die b81 der Kreuzzugspre 19t aus assen er 0 g., d d .... 
d Zehntauflagen gewonnen werden, wer en von en mels~en 
~:;hten nicht oder nur zum Teil aus dem Land gelassen, u~d 

I 1462 im Patrimonium die reichen Lager des kostbaren, blS

~h s ur im Osten gewonnenen Alauns entdeckt und ihr Edrag 
er n d' G 1- b 'd fr die Kreuzzüge bestimmt wurden, zerflossen 1e edel' al 
~rder Was Nikolaus V., Kalixt II!. oder Pius H. an eigenen 

WIe • . k h' 1 
Schiffen aufbrachten und gegen dIe Tür en zu sc leRen ge-
dachten, war so ganz gering, dass nur die voll~ommensten Illu-
'onen davon etwas erwarten konnten. Zu Pius H. Kreuzzug 
~am denn auch fast nur zuchtloses Gesindel herbei. Kra~k 
und hoffnungslos beschloss er selbst mitzuziehen, um durch sem 
Beispiel hinzureissen. Als er aber im Hafen von Ankonastarb, 
standen die Dinge wie zuvor. 

So schritten denn die Türken trotz einzelner ungarischer 
und venezianischer Siege unaufhaltsam vorwärts. Im, N ord
westen wurde 1458 Serbien vollkommen unterworfen, verwüstet 
und besiedelt. 1463 folgte Bosnien. Albanien, seit 1444 im 
Aufstand konnte erst nach seines Helden Skanderbeg (Kastriota) 
Tod 1468 erobert werden. Vom alten Serbenreich erhielt sich 
nur Montenegro unabhängig. Im Südwesten wurden 1456 die 
letzten lateinischen Herrschaften des Festlands nördlich vom 
Peloponnes, vor allem Athen erobert; 1458 folgte Korint~, ~459 
der Peloponnes, 1462 Lesbos (lVlytilene), 1470 das venezIamsche 
Euböa, 1480 gieng der Angriff auf Apulien. Im Norden end
lich fielen von 1461 an das Kaisertum Trapezunt und alle ge
nuesischen Handelsplätze am schwarzen Meer. Seit 1475 ist 
hier für die lateinische Ohristenheit, ihren Handel wie ihre Kirche 
bis auf elende Trümmer alles zu Ende. 

3. Die I.iage der östlichen Ohristen unter türkischer Herr
schaft war verschieden. Zumal seit Mohammed 11. sind die Er
oberungen überall von furchtbarem Morden und unmenschlichen 
Greueln begleitet. Die Kultur zumal der südlichen S~aVB?
länder wird für Jahrhunderte vollkommen zertreten. DIe Em
wohner sind grossenteils nach Italien und Ungarn ausge·wandert, 

Grundriss IV. Ir. ilI ü 11 er, Kirchengeschichte II 1. u. 2. Anft. 8 



114 Papsttum und Kirche im drittp,n Viertel 15. Jh6. [§ 186. 

wo sie künftig die "griechische" Bevölkerung bilden, oder durch 
die Türken gewaltsam verpflanzt, der Rest geknechtet, mit tür
kischer Einwanderung durchsetzt, durch Abfall dezimirt nnd der 
leiblichen und geistigen Blüte ihres Nachwuchses beraubt, da 
aus ihr die türkische Kerntruppe der Janitscharen gebildet wird. 
Besser war das Loos der Griechen: zumal in Konstantinopel 
haben sie bald wieder eine bedeutende Handelsstellung einge
nommen und durch die Kirche sind sie dem Ohristentum erhal~ 
ten geblieben. 

Ueberhaupt wurde die Stellung der Kirche ähnlich wie einst 
in den arabischen Reichen (§ 983). Auch jetzt wurde die kirch
liche Hierarchie die Grundlage aller politischen Organisation der 
Ohristen unter türkischer Herrschaft. Der "ökumenische Patri
arch" in Konstantinopel wurde der verantwortliche Vertreter 
und das politische Haupt der ganzen Tomäischen 1 Nationalität 
(rum milleti) , d. h. aller orthodoxen Völker des ehemaligen 
griechischen Reichs und seiner Nachbarländer im Norden und 
Osten. Jedes christliche Volk hatte unter ihm eine eigene poli
tische Stellung, nur sofern es einen eigenen Metropoliten hatte, 
der mit mehr oder weniger Selbständigkeit unter dem Patri
archen. stand.· Die alten selbständigen Nationalkirchen der Bul
garen und Serben hörten also auf; auch ihre Bischöfe wurden 
die politischen Unterbeamten des Patriarchen und nahmen nur 
dadurch an seiner pclitischen Gewalt teil, wurden von ihm vor- . 
geschlagen und gleich ihm von der Pforte ernannt. Von allen 
Rechten der herrschenden muslimischen Nation waren diese 
Ohristen ausgeschlossen; aber in ihrem Innern hatten sie, nach
dem die ersten Greuel vorübergegangen waren, ein gewisses, 
freilich sehr verschiedenes JYfaass von Freiheit der Bewegung, 
sind aber streng gebunden an aUe überkommenen Ordnungen. 
So fielen hier überall Kirche und nationales Dasein zusammen. 
Auch das Katharertum der slavischen Länder ist jetzt in der 
Orthodoxie untergegangen. -

§ 186. Das Papsttum, die Kompaktate 
Utraquismus. 

böhmische 

Litteratur: PALACKY, Bd. 3,3-:;-5,2. Text der Kompaktate mit ihren 
offiziellen Erläuterungen im Archiv Oesky 339sff. (1844). GVOIGT, Georg 

1 Romäer hiessen bis zum Ende die Einwohner des griechischen 
Reichs. 

§ 186.] Das Papsttum, die Kompaktate u. d. böhmische Utraquismus. 115 --
von Böhmen, der Hussitenkönig (HZ 5398 ff. 1861). Dera, Enea Silvio 
Piccolominf 3422-501. HMARKGRAF, Ueber das Verhältnis8 des Königs 
G. v. B. zu Papst Pins II. 1458-1462. (.TB des Friedrichs-Gymnasiums 
zu Breslau 1867). ABAoHMANN, Böhmen und seine Nachbarländer unter 
König G. v. P. 1878. Der s., DReichsgeschichte im ZA Friedrichs IH. 
und IvIax 1. 2. Bd. 1884 und 1894. 

1. Die Niederlage von Tauss 1431 hatte das Abendland 
umgestimmt (§ 180 5). Für Sigmund wie die Kirche war nur 
noch die friedliche Einigung als Ausweg geblieben: zum ersten
mal hatte man sich also genötigt gesehen, mit Ketzern auf 
uleichem Fuss zu verhandeln. Das Basler Konzil hatte die 
Sache dann in die Hand genommen und das Ergebniss der 
Besprechungen in Basel und Prag waren die "Kompaktate'" 
vom November ·1433, der endgiltige Entwurf eines Friedens
vertrags zwischen dem Konzil als Vertreter der Christenheit 

dem böhmischen Landtag als Vertreter des böhmisch-mäh
rischen Volks. Ihr Standpunkt ist derselbe wie der der Griechen
Union. Die Böhmen und Mähren treten in die katholische Kirche 
zurück, verzichten also auf alle Ketzereien; dafür aber wird 
ihnen eine gewisse Sonderstellung eingeräumt durch Zugeständ
nisse, die an die vier Prager Artikel von 1421 (§ 180 6) an
knüpfen und vor allem den Kelch betreffen. Es gelang den 
Hussiten nicht, den Kelch für die ganze Ohristenheit durchzu
setzen oder ihn auch nur für Böhmen und Mähren als Gottes 
Gesetz durchzuführen; er wurde auch hier nur als Zugeständniss 
denen gewährt, die ihn verlangten, und nur unter der Be
dingung, dass sie in allen andern Punkten den Glauben und 
Ritus der katholischen Kirche einhielten, insbesondere also 
auf die Kinderkommunion verzichteten und sich von ihren Prie
stern einprägen liessen, .dass unter jeder der beiden Gestalten 
der ganze Christus gegenwärtig sei. Die andern drei Artikel 
dagegen waren so beschnitten worden, dass von ihrem ursprüng
lichen Gehalt nichts mehr übrig blieb. In der Organisation 
war den Hussiten keine grössere Selb~tändigkeit eingeräumt als 
andern Provinzen. Sie hätten den Kompaktaten gemäss auf 
ihre ganze Vergangenheit mit Ausnahme des Kelchs verzichtet. 

Die Kompaktate waren denn auch nur dadurch möglich 
geworden, dass Prag und ein grosser Teil des Adels um jeden 
Preis Frieden mit Sigmund und die Auflösung der taboritischen 
Arme.e verlangt hatten, die zum Teil aus fremdem, räuberischem 
Gesindel bestand. Ihnen hatten sich die Utraquisten Pribrams 

8* 
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(§ 1806) angeschlossen. Der Landtag aber verwarf nun im 
letzten Augenblick die Kompaktate überhaupt und verlangte 
weitere Zugeständnisse. 

Wie dann aber die Taboriten und 'Valsen (die Partei Ziz
kas) gegen Prag und den Adelsbund den Krieg begannen und 
bei Lipan 1434 bis zur Vernichtung geschlagen wurden, da 
kam dieser Sieg nicht mehr der Partei Ptibrams sondern der 
Rokyczanas (§ 1806) zu gut. Er wurde künftig das geistige 
Haupt der böhmischen Utraquisten und war eifersüchtig auf 
die Herrschaft seiner Richtnng in Böhmen bedacht. Und weil 
das Konzil wider Erwarten jedes weitere Zugeständniss ver
weigerte, so schloss der Landtag der beiden Länder im Juni 
1435 mit Sigmund ab, der den Inhalt der Kompaktate von sich 
als böhmischem König aus, also als böhmisch-mährisches Landes
gesetz gewährleistete und dazu versprach, an jedem Ort nur ein 
Bekenntniss zu dulden und durch keinen Auswärtigen Stellen 
besetzen oder Recht sprechen, die Bischöfe aber durch Volk 
und Klerus Böhmens wählen zu lassen, auch Bürgschaften da
für zu geben, dass kein Bischof die Anstellung utraquistischer 
Geistlicher verhindere: eine utraquistische Landeskirche unter 
königlicher Bürgschaft. Uuter dieser Voraussetzung waren die 
Landtage bereit, auch die Kompaktate des Konzils anzunehmen: 
es geschah auf dem Landtag von Iglau, wo Sigmund als König 
anerkannt wurde, Juni 1436. Damit wären Böhmen und Mähren 
unter die Hierarchie der Kirche zurückgetreten und hätten vom 
Konzil den Kelch, vom König aber ihre besondere k·irchliche 
Stellung bewilligt bekommen. Bald darauf schloss Sigmund auch 
mit den wenigen Taboritenstädten , die noch da waren, einen 
Vertrag, wonach sie bei ihrem Glauben und ihren Zeremonien 
bleiben durften (N ov, 1436 und später). 

2. Aber der ganze künstliche Bau gieng in die Brüche. 
Schon vor dem Iglauer Huldigungslandtag hatte Sigmund heim
lich den Gesandten des Konzils gegenüber seine Zusagen an den 
Landtag zurückgenommen und nun tat er alles, um die römische 
Partei zur Herrschaft zu bringen. Die Utraquisten aber verzich
teten auf die Killderkommunion sowenig als auf die tschechische 
Sprache bei Evangelium und Epistel. Die römischen Priester 
endlich, die jetzt wieder ins Land kamen, verweigerten den 
Kelch, und die Bischöfe erteilten die Priesterweihe nur gegen 
das Versprechen, den Kelch nicht zu spenden. Die Kompaktate 
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. d daher nie als allgemein kirchliches Recht in Kraft getreten, 
sm , K - '1 • P t auch vom Papst nie bestätigt worden. Und da r Gma~ WIe aps 
sich unbedingt weigerten, Rokyczana, den die Stände zum E.rz
bischof gewählt hatten, anzuerkennen, die Böhmen aber SICh 
keinen andern gefallen liessen , so scheiterte auch der Ge~anke 
einer gemeinsamen Organisation für Römische und Ut,raqu.ls~,~n. 

So bestanden also in Böhmep und Mähren dreI relIgIOse 
Gemeinschaften: die "Römischen" (Subunisten: Deutsche un~ 
'n Teil des hohen Adels), die Utraquisten (die grosse MehrheIt el . . A 

des tschechischen Volks und Adels) und die Tabonten (eme n-
zahl Städte). 

Nach Sigmunds (9. Dez. 1437) und seines Nachfolgers, 
Albrechts II. (V. von Oesterreich) Tod (Okt. 1439) blieb Böhmen 
wieder ganz sich und seinen Parteikämpfen überlassen. In neuen 
inneren Kriegen 1444 und 1452 haben jetzt die Taboriten 
vollends ihre Organisation ganz verloren. Von den beiden andern 
Kirchen, der römischen und utraquistischen aber hat keine eine 
vollständige Organisation. Von den böhmischen Bistümern w~r 
Prag unbesetzt, Leitomischi seit dem Krieg erloschen; nur ll1 

Mähren be::;tand Olmütz fort, wie denn hier auch sonst die römi
sche Kirche viel kräftiger war. Die kirchliche Regi.erung des 
römischen Böhmens führte das Prager Domkapitel mit den 
von ihm und dem Papsttum gewählten Administratoren. Aber 
die Lage war gedrückt, die Kirchengüter meist verloren, im 
Krieg säkularisirt oder von Sigmund verpfändet, Stifter, Klöster 
und Konvente zerstört; nur ein kleiner Teil erhob sich, meist 
ärmlich, aus der Asche. Der Rest des Kirchenguts aber galt 
künftig als mittelbares Königsgut. Die Utraquisten sehen in 
Rokyczana ihr Haupt; aber da er nie die bischöfliche Weihe er· 
halten hat kann auch er keine P.riester weihen und so blieb die , . 
Priesternot für die Utraquisten immer ein schwieriger Punkt. 

3. Der Kampf gegen die utraquistische Kirche wurde dann 
durch das restaurirte Papsttum neu eröffnet. Die leidenschaft. 
liche Predigt des observanten MinoritenOapistrano (s. § 1874) 
belebte zunächst in den Nachbarländern den Hass gegen die 
Ketzer von neuem. Aber in Böhmen lram in der königslosen 
Zeit (1439-52) Georg :podjebrad und mit ihm der entschie
dene Utraquismus zur Herrschaft und nach dem Tod des jungen 
Sohnes Albrechts 11., Ladislaus Posthumus (1457), wurde Pod
jebrad selbst König (1458-71). Damit wurde die Lage, die unter 
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Sigm~r:d b~standen hatte, erneuert, nur umgekehrt: Podjobrad 
war off~ntl~ch an Kelch und. Kompaktate gehunden, aber er 
hatte h81mhch auch den nnganschen Bischöfen, die ihn gekrönt 
hatten, geschworen, dem Papst in Einheit des römischen Glau
bens zu gehorchen und sein Volk zum selben Gehorsam, zum 
selben Glauben und zum römischen Kultus zurückzuführen 
Allein während Sigml1nd Von vorn herein seine Zusagen nicht 
zn halten gedacht hatte, hat Podjebrad vielleicht doch den 
ernsten Versnch gemacht, die Union im römischen Sinn zu 
S.tande zu. bringe~, aber bald einsehen müssen, dass es nicht 
glenge. WIe er daher 1462 endlich mit Rom in Verbindung trat 
und ~n: Bestätig.ung der Kompaktate bat, verwarf sie Pius II. 
endg:ltlg; und WIe dann Podjebrad trotzdem öffentlich an ihnen 
fest~lelt, wurde er 1464a1s rückfälliger Ketzer nach Rom zum 
Genc~t ?,eladen und 1466 von Paul H. aller Würden entsetzt. 
Der rommche Adel seiner Länder und König Matthias von Un
g~rn w.urden gegen ihn aufgeboten. Aber das Ergebniss war 
~lCh~ VIel mehr als dass Böhmen weiter gelähmt und Schlesien 
l~m Imm~r m.ehr .en.tfremdet wurde. Podjebrads Regierung hatte 
ene~~o WIe dIe S!gmunds gezeigt, dass eine ernsthafte römische 
Pol:tlk i~ Böhmen ebensowenig bestehen könne. wie ein einzelnes 
schismatIsches Königtum in der Gemeinschaft' des katholischen 
Abendlands. 

So trat denn in Böhmen wieder der Zustand ein, der unter 
A~~~echt und Ladislaus bestanden hatte: ein katholischer 
Komg, der polnische Prinz Wladislaw (11;71-1516), der die 
!!ompaktate zur Grundlage seiner Regierung machen ,aber 
Immer mehr dem Adel das Feld überlassen musste. Jetzt, da 
R?kycz~na gest~r~en war (1471), erhielt die utraquistische 
KIrche Ih~'e end.gÜtIge Organisation in d~)ffi Prager Konsistorium, 
~~s aus VIer LaIen und acht Geistlichen bestehend die Aufsicht 
ub~r .den KLerus führte und dabei über die Exekutive des utra
ql1Istlschen Adels und der utraquistischen Städte verfügte. 1485 
gelang es dann auch. endlich, durch den 21jährigen Landfrieden 
v?n K~ttenberg ZWIschen den Utraquisten und den Römischen 
em ruhIges Verhältniss herzustellen, und dieser Friede bekam 
1511 nach manchen neuen Störungen unbeschränkte Dauer. 
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§ 187, Die Reformen im Mönchtum und Klerus. 
Litteratur: 1. lieber die ganze religiö&e Bewegung in den 

Niederlanden: '\VMOLL, Kerkgeschiedenis van Nederland v66r de her
vorming 2,2 164-228~18(7). Deutsche Ausgabe VO? PZUP;'KE 2 2S~:-2:5, 1895. 
Vor allem aber JGH,AcQUOY, Het Klooster te Wmdeshelm en ZlJn mvloed. 
3: Bd. Utrecht 1875-1880. Ueber Gerhard Grout ausserdem: KHIRSCHE, 
RE 2 2578-696; KGRUBE, GG und seine Stiftungen 1883. LSOHULZE, Zur Ge-
chichte der Brüder vom gemeinsamen Leben in ZKG l1S71ff., 1890 und 
~REGER) Beiträge zur Geschiehte der religiösen Bewegung in den Nieder
landen. AMA-21, 1, 1894. Brüder des gemeinsamen Lebens 
Il.usser KHIRSOHE (a. a. O. wO bes.698f. Quellen und frühere Litteratur): 
EMöllIUS, Beiträge zur Charakteristik der BgL. Diss. Leipzig 1887. HKEUS
SEN in den Mitteil. a. d. Stadtarchiv von Köln, H. 13 (1888) und 
LKoRTH ebt;mdas. HBoNETMiuRY, De opera scholastica fratrum vitae com
munis in N ederlandia. Diss. Paris 1889. 'Weiteres ZKG 826Sff. 2. Zu 
den Reformen im Mönchtum benediktinischen Stamms und. 
im Chorherrntum ausser ACQUOY: KGRUBE, Joh. Busch u. s. w. 1881 
und des s. Ausgabe: Des Augustinerpropstes J oh. Busch Chronicon 
Windeshemense und Liber de reformatione monasteriorum (GQ d. Provinz 
Sachsen Bd. 19) 188.6 (weiteres ZKG 828Sff.) 3. Reform der B ettel
orden, Für die :M:inoriten s. bes. das Litteraturverzeichniss bei JEILER 
im KLex. 2 41681 ff. und dazu noch FEirnLE im ALKG 4181ff. OHÜTTE
BRÄUKER, Der Minoritenorden zur Zeit des grbssen Schismas. Diss. Berlin 
1893. Für die einzelnen Männer s. die Artikel im KLex. 2, dazu noch 
PTHUREAU DANGIN , Dn predicateur populaire [etc.]. Bt. Bernardin 
de Bienne, 1896; auch '\VMOLL, Joh. ßrugmann. 2. Bd. Amsterdam 
1854. Predigerorden: ARössLER, Kardinal Johannes Dominici, 1893. 
Für die Augustiner-Eremiten THKoLDE, Die DAugustiner-Kongrega
tion. und J oh. von Staupitz, 1879. 

1. Ueber den Verfall dee Mönchtums benediktinischen 
Nr.,~mm" und des regulirten Ohorherrntums werden am Ende 
des und Anfang des 15. Jhs. ärgere Klagen laut als je. Er 
tritt überall zu Tage, in der Wirtschaft, im mönchischen Leben, 
in der Sittlichkeit, in den kirchlichen wie wissenschaftlichen 
Leistungen. Innerlich wie äusserlich scheint sich das Mönchtum 
aufzulösen. Die Schuld liegt nicht nur am Mönchtum selbst, 
auch nicht bloss daran, dass z. B. in Deutschland die Hand .des 
Adels, nicht mehr gebändigt durch das Kaisertum, schwer auf 
den Anstalten liegt und Raub und Erpressung an der Tages
ordnung sind; sie liegt zum guten Teil in den Verhältnissen der 

Die Kraft des alten Mönchtums wie des regulirten Ohor
herrn turns vom 12. Jh. an hatte in der Arbeit gelegen, die auf 
feste Ordnung und Beruf gebaut, Raum zu breiter Ausdehnung 

immer neuem Erwerb hatte. Das alte Mönchtum hatte in 
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Schreibstube und Schule, in der "Werkstätte des Handwerkers 
wie des Künstlers und vor allem in der Landwirtschaft jeder Art 
seine Kräfte frisch erhalten. Wie dann die Erträge des grossen 
Grundbesitzes zur Quelle" des Verderbens geworden waren hatte 
sich die Kraft verjüngt in den neuen Zweigen der Wirtschaft 
(z. B. der Schafzucht der Oisterzienser) oder in den grossen 
neuen Kulturaufgaben , die sich im 12. und 13. Jh. in den bis
herigen Wäldern und Sümpfen und vollends in den bisher heid
nischen und schlecht kultivirten Slavenländern erschlossen. Im 
Osten hatte sich das deutsche Mönchtum und Chorherrntum 
auch noch im 14. Jh. frischer erhalten als im "Westen und Süden' 
die Oisterzienser hatten immer tiefer im Innern von Polen Arbeit 
gefunden. 

All:~. das war im L.auf d.er Zeit anders geworden. Längst 
waren Kloster und Kapltel mcht mehr die einzigen Schulen in 
den Städten: im Lauf des 13. Jh8. hatten z. B. zahlreiche Bürger
schaften Elementarschulen mit eigenen Lehrern an den Pfarr
kirchen errichtet, und durch die Universitäten waren die höheren 
Klost~r- und Kapitelschulen überholt und herabgedrückt worden. 
ZugleIch hatte das Bürgertum überall in den höheren Gewerben 
wie in der Kunst seinen Anteil erobert und das Mönchtum 
gr~senteils überflügelt, Endlich aber hatte die Landwirtschaft 
kein~n Raum ~e?r sich auszudehnen; der anbaufähige Boden 
warlIil alten Wle 1m neuen Deutschland in festen Händen Polen 
ab,er seit seinem grossen Aufschwung dem Vordringen de's deut
schen Mönchtums verschlossen. So stockten elie Säfte. Die Zeit 
kam wieder, da man nur genoss und die Arbeit auf andere ab
wälzte, ~a an Stelle der eigenen "Wirtschaft die Verpachtung trat 
der BesItz herunterkam, die Einkünf:te sanken, desshalb die Zahl 
~er ~enussb~rechtigten d. h. deI: Mönche und Kanoniker mög
hch~h be~chrankt wurde und das Verderben stetig wuchs. 

2. Aber schon am Ende des 14. Jhs. hatte in den Nieder
Ian~en die Arbeit zu neuer Reform begonnen. Der Domherr 
Gernard Groot (geb.' zu Deventer im Bistum Utrecht 1340, 
gest. 1384) hatte, um 1374 aus weltlichem Leben bekehrt seine 
Pfründen und zule~z1; auch seine DomherrnsteIlen aufg~geben 
~nd war 1379 als wlrksamer Bussprediger aufgetreten. Auf sein 
mneres Leben hatte namentlich der greise Prior der Augustiner
chorherrn in GrDonendael bei Brüssel, Ruysbroek gewirkt der 
selbst wieder mit den oberdeutschen Mystikern in Verbindung 
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"estanden hatte. Aus seiner weltlichen hatte s~ch Gerhard 1ie I ... eidenschaft für Bücher bewahrt und daher :u De:en~er 
eine Schreibstube eingerichtet, wo er zusammen mit FloIent~us 
Radewijnssohn ältere S?holaren der Sta~~s?hule oder :n_~malige 
Schüler, die schon Klenker waren,beschaftlgte und. zu ",leIch zur 
bona voluntas (nach Luc. 2 14 = Bekehrung) zu erziehell: suchte. 
Er hatte sie dann auf Florentius Vorschlag zu gemelI~sa~: 
Leben (vita communis) zusammengeschlossen, so d~ss sl~n~ 't 
nur zusammen wohnten, sondern auch der Ertrag Ihrer :: el 

I
'n" eI'ne Kasse floss und daraus ihr Lebensunterhal~ bestr:tten 

d· d .. t DIenst 
wurde. Auch Laien waren beigetreten, 1e en no 1gen . 
im Haus. in Handwerk und Landwirtschaft yersahen. Eme.ge-

. 'H sund Lebensordnung umfasste alle: ohne f61er-
memsame au - ..' Bi . 
liehes Gelübde verpflichtete man sich. zu .lebenslanghchem el~ 
ben 1, zur Ehelosigkeit, Eigentumsloslgk61t und zum Gehorsam, 

d t G dsatz aber' war den Lebensunterhalt nur durch 
ererse run"' .. 

Arbeit zu erwerben." So war das erste Haus der B:u~er vom 
. men LAben entstanden (fratres commums Vltae oder gemelllSa ~' . 

bonae voluntatis, auch Fraterherrn oder, nach Ihrer Kopf-

bedeckung, Kogelherrn). . . 
Der neuen Stiftung waren sofort dIe Bettelorden leIden-

schaftlich ent.gegengetreten. Aber auch naQh. Gerh~rds Tod 
(1384) war die Stiftung gewachsen. 138~ war em zweItes ~aus 
in Zwolle (B. Utrecl:lt) entstanden und bIS 1450 kamen wertere 
11 Häuser dazu in Utrecht, Geldern, Holland, Nordbra?a~t, 
Cleye (Wesei), Westfalen (Münster und Herf?rd) SOWIe m 
Köln und Hildesheim. Alle standen unter gememsamer Ober
leitung. Sehr früh waren auch Schwesternhäus.er ganz ders~lben 
Art dazu gekommen. Das Konstanzer KonzIl und Mal'tlll V. 
hatten, ohne die Stiftung förmlich zu bestätigen, den Widerstand 
der Bettelorden gegen sie abgewiesen. . 

Florentius hatte die Häuser nach Gel'hards Gedanken em-
gerichtet; er hatte auch, gl.eichf~lls nac~ Ge,:h~rds Wünschen, 
das Augustiner-OhorherrnstIft \Vllldesheun (sudlIch von ZwoUe) 
geschaffen (1387). Es war mit den Bruderhäusern eng verbun
den' seine Insassen waren grossenteils ehemalige BrUder. Aber 
es h~tte Tochterstiftungen bekommen und sich mit ihnen 1393 
zur ,Vind es heim er Kon grega tion zusammengeschlossen (vom 

1 Doch konnte man einem Orden beitreten. 
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Konstanzer Konzil bestätigt 1417). Aeltere Augustinerstifter 
waren ihm beigetreten, so dass sich die Kongregation um 1430 
über das Bistum Utrecht und die Grafsch8Jten Brabant, Holland, 
Geldern, Seeland, Friesland, Flandern, das Bistum Lüttich, 
Oleve, Köln, Paderborn erstreckte. Die alte Verbindung mit . 
den Bruderhäusern blieb : die , die von den 
meist in ihren Häusern erzogen wurden, traten später in der 
Regel entweder bei den Brüdern oder bei den Windesheimern 
ein, Auch der Geist war bei beiden derselbe, mittelalterlich-. 
mönchische Zucht, Frömmigkeit, und Askese. Den 
Grnndstock bildeten auch bei den Brüdern die Kleriker. Die 
Hauptarbeit war, Bücher aller Art) vor allem aber gelehrte, 
gottesdienstliche und erbauliche Schriften sorgfältig abzuschrei
ben, auch in die Volkssprache zu übersetzen oder Heu zu verfassen, 
Auch diese reiche Erbauungslitt81'atnr geht ganz in den Bahnen 
der mönchischen Askese und Mystik 1 

Beide Zweige haben sich dann noch weit über die anfäng
lichen Ziele hinaus entwickelt. Seit Mitte des 15. Jhs. fiengen 
die Brüder an, die Jünglinge nicht ,mehr nur wie bisher zu 
erziehen, sondern auch zu unterrichten. Sie gewannen dadurch 
den grössten Einfluss auf die geistige Entwicklung d"r Nieder
lande und weiterhin, wurden insbesondere später die Hauptpflanz
stätten des Humanismus im Nordwesten. Von den 'Vindes
heimern aber gieng eine grossartige Arbeit an der Reform der 
Klöster und Stifter Norddeutschlands und der Nachbarländer aus. 

3. Die Reform des benediktinischen Mönchtums hatte 
in Deutschland schon 1404 zu .Kastell begonnen und 
von da aus weiter in Franken verbreitet von 
Kastell). Dann hatte das Konstanzer Konzil eingegriffen und 
gleichzeitig schritten mehrere Landesherrn ein. Das Kom'lil 
hatte ein Kapitel der Mainzer Provinz des Benediktinerordens 
veranstaltet, um die Reform in Gang zu bringen, und einen öster
reichischen Benediktiner Nikolaus aus dem damals berühmten 

1 Das gilt namentlich auch von der berühmteeten Schrift dieses 
Kreises, der Imitatio Christi. Ob ihr Verfatiser wirklich Thomas 
von Kempen sei (Kempen unweit von Krefeld; 1380'-1471, Bruder in 
Deventer, Windesheimer Chorherr in Agnetenberg bei Zwolle), ist mehr 
als unsicher, V gl. KHIRSCHE, Prolegomena zu einer neuen der 
Im. Chr. 3. Bd. 1873, 1883, 1894. Dagegen s. DENIFLE in 
'169Sff. und FROMM, ZKG 10 54ft'. 
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hatte dann 

Konzil ein, ernannte Visitatoren für 
Provinzen b.eauftragte die Windesheimer mit 

..:l R 1: II Augustiner-Ohorherrnstifter 1435. uel:' eLorm a er . ' h 
die gros se Tätigkeit des W mdeshmme.:s J oh. Bus c. 

und tatkräftig, grossenteils nnt gewaltsamer 
bricht er den erbitterten 'Viderstand und 

die Reform mit ihr die Windesheimer Kongre~ 
bis an den Mittel- Oberrhein in die Diözesen Mainz, 
, Strassburg , Basel, in das Mosel-, M ain- und ~ eckar

, in einzelnen Ausläufern nach Lübeck,. H?lstem und 
östlichen Ihr Mittelpunkt aber bleIbt m Deutsch
immer das sächsische Gebiet von Münster und Paderborn 

dem Magdeburgischen, der Altmark und Meissen.Die 
Arbeit der Windesheimer erstreckte sich aber bald auch auf die 
Benediktiner und Oisterzienser namentlich der sächsischen 

Hier gieng s18 in Hand mit Bursfelde , dessen 
sich desshalb bald über dieselben Länder- aus-

wie die von den Niederlanden bis zum 
und nach Schwaben, von der Ostsee bis nach Franken 1. 

Erst 1451 hat auch das Papsttum durch seinen Legaten 
.H;'<'j'L~t." von Kues eingegriffen. und die Reform gefOrdert, dia 

ist der Versuch die drei benediktinischen Reformkreise 
Mölk und BUcrsfelde zu vereinigen ebenso misslungen, wie 

die süddeutschen Kreise in Kongregationen zu organisiren. 
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Hauptarbeit aber taten nach wie vor die Orden und die Landes
herrn. 

In Italien hatte der Venezianer Ludovico Moro 1412 die 
Benediktiner-Kongregation von Sta Giustina in Padua (später 
"Oongr. Oassinensis" genannt) gegründet, die innerhalb aller 
möglicher Oi'den reformirte und bald darauf unter Eugen IV. 
in Spanien der Kongregation von Valladolid den Weg wies. 

4. In den Bettelorden waren die Zustände fast noch un
leidlicher, weil sie sich mit dem Volk viel unmittelbarer berühr
ten als die älteren Orden. Beim Predigerorden waren desshalb 
die Reformen schon am Ende des 14. 3hs. in Deutschland be
gonnen und in Italien (lombardische Kongregation) fortgesetzt 
worden. Bedeutsamer sind sie aber im Minoritenorden. Hier 
waren die äl~eren Versuche, die Observanz der Regel im Gegen: 
satz gegen dIe Kommunität durchzusetzen, im Anfang des 14. 3hs. 
gescheitert (§ 1723). Aber bald darauf 1334 hatte der Bruder 
~ohann ~on yalle? ein Schüler Angelos von Olareno (§ 1723), 
em Eremltormm nach den Grundsätzen der Spiritualen aber mit 
Er!aubniss des Generals und im Gehorsam gegen ihn ~egründet. 
Sem Versuch, nach 1351 eingegangen, war 1368 durch Paolo de' 
Trinci erfolgreich wiederaufgenommen und die neuen Konvente 
in Tuscien und dem Patrimonium zu observanten Verbänden 
vereinigt worden. Aus ihnen giengen die Männer hervor die da
~als die ganze Welt m!t ihrer Busspredigt füllten und 'zugleich 
dIe Observanz zum SIeg führten: Bernhardin von Siena 
(1380-1444), in dem die Observanz 1437 den ersten Gene~al
vikar und damit eine selbständige Stellung imierhalb des Ordens
ganzen erhielt; dann sein Schüler 30hann von Oapistrano 
(~eapel, 1.385-1456), der fast in allen Ländern, vorzüglich aber 
seIt 1451 m den habsburgischen Ländern, Mitt.el- und Nordost
del~tschland, Schlesien, Böhmen, Polen und Ungarn Busse und 
Kneg. gegen die Hussiten wie Türken predigte und überall die 
Observanz mit Hilfe der Landesherrn durchsetzte. Auch in 
Frankreich und den spanischen Reichen waren seit dem Ende 
des 14. Jhs. observante Kongregationen entstanden. Und 
Eugen IV. hat dann 1446 die ganze Observ8llz in zwei Fami
~ien" organisil't; die ultramontane und cismontane, jed~) unter 
lhrem Gen.eralvlka~. Doch au?h hier hielt sich die Strenge der 
alten Sclllchten meht i nur ems blieb immer ausgeschlossen 
Grundbesitz und feste Renten. ' 
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Bei elen Augustiner-.Eremiten hatte die Reform am 
Ende'des 14. Jhs. in Italien begonnen: lombardische Kongrega
tion von 1419. In Deutschland begann seit 1430 mit Hilfe. 
Engens IV. Heinrich ZoIter die Arbeit, aber mit wenig Erfolg. 
Erst Andreas Proles hat seit 1460 mit gewaltsamer Hilfe der 
sächsischen Herzoge die Reform ausgedehnt, mit Hilfe Sixtus IV. 
auch in Süddeutschlanel ausgebreitet und zu einer selbständigen 
Stellung in der deutschen Kongregation vereinigt. Sein Nach-
folger wurde 30hann von Staupitz.' . 

5. Alle diese Reformen der alten wie der Bettelorden sind 
von derselben Art und erinnern an die des 10. und 11. Jhs. Bei 
den begüterten Orden sollen vor allem die Grundlagen der oft 
gänzlich verkommenen Wirtschaft wiederhergestellt werden .. Auch 
jetzt wieder werden die bisherigen Insassen grossenteils verjagt, 
die zurückgebliebenen gewaltsam bezwungen, bewährte Mönche 
und ein tüchtiger Abt eingesetzt, strenge Ordnung und der alte 
mönchische Geist erneuert und womöglich zugleich die Pflege der 
Wissenschaft und des Bücherabsehreibens eingeführt. Die Ge
walt, mit der meist der erbitterte Widerstand der alten Insassen 
gebrochen werden muss, liefern wie früher die Klostereigentümer, 
so jetzt die Landesherrn (besonders in Braunschweig, Sachsen, 
Oesterreich, Baiern, ·Württemberg). Bei den Bettelorden treten 
an die Stelle der Schreibarbeit meist die Pflege von Predigt und 
Seelsorge, die Predigt wenigstens in den ersten Zeiten als leiden
schaftliche stürmische Bearbeitung des Volks. 

Auch die Kongregationen beider Zweige tragen dieselben 
Züge wie früher: es sind selbständige Verbände, aber innerhalb 
des Ordensganzen. Sie bieten den Vorteil, dass in ihnen die ein
zelnen Konvente enger zusammenhängen, regelmässig beaufsich
tigt und beständig vom Ganzen beeinflusst werden. Darum haben 
organisirte Kongregationen wie die Bursfelder viel grösseren Er
folg als die Kreise von Kastell und Mölk, die nur durch die
seIhen Consuetudines verbunden sind. 

6. Die beiden grossen Reformsynoden ebenso wie die Re
ormen in den Orden haben auch auf den weltlichen Klerus 
gewirkt, nirgends wohl stärker als in Deutschland. Hier war im 
14. und am Anfang des 15 .• 1h8. der Episkopat immer mehr in 
der territorialen Politik und den Händeln der adligen Häuser auf
gegangen und derart weltlich geworden, dass ein immer grösserer 
Teil der Gewählten die geistliche oder wenigstens die bischöfliche 
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W'eihe nie empfieng. Das wird jetzt b'esser. In der zweiten Hälfte 
des 15. Jhs. kommen eine Reihe tüchtiger Bischöfe empor, ob~ 
wohl es dabei blieb, dass der hohe und mittlere Adel die Bis
tümer für sich allein zu gewinnen suchte und gewann, um sich 
dadurch die Macht der geistlichen Fürstentümer dienstbar zu 
machen. - Auch die Diözesan- und Provinzialsynoden werden 
zwar nicht regelmässig, wie es die Basler Synode verlangt hatte, 
aber doch häufiger als im letzten Jahrhundert. Sie gehen den 
Schäden des Klerus zu Leib und drängen auf bessere Amtsführung 
wie würdigeres Leben. Aber die alten Schäden werden damit nicht 
ausgerottet. Sie wurzeln ebenso in der Vorbildung der Haupt
masse des Klerus, wie in der erzwungenen Ehelosigkeit und in 
der furchtbaren sozialen Ungleichheit der einzelnen Schichten: 
ein Teil häuft die Pfründen auf sich und stösst den andern in 
den Zustand tiefer Verwahdosung und Verwilderung.· Nur in 
der Mitte zwischen diesen heiden Extremen wird Raum für tüch
tige Entwicklung gewesen sein. 

Auch die Reformen im Mönchtum haben nicht gehalten, 
was sie versprochen hatten. Nach wenigen Jahrzehnten ertönen 
von allen Seiten die bittersten Klagen über die heillosen Zustände 
auch in den reformirten Kreisen. Aber auch hier hat sich natür
lich eine Schichte erhalten, die das Erbe der Reform besser be
wahrte 1. 

Zweites 
Papsttum und Kirche am Ende des 15, und Anfang des 16. Jhs. 

§ 188, Kirche. 
I 

Litteratur: Im allgemeinen: HPRUTZ (8, § 174), Bd. 2. Für 
England und Frankreich die früher genannten Werke, Deutsch
land: LRANKE, Deutsche Geschichte im ZA der Reformation, 14 41-147 2• 

HULMANN, Kaiser l\iaximilian I. 2. Bd. 1887 und 1891. Spanien: 
WHPRESCOTT, Geschichte der Regierung Ferdinands und Isabellas. Ueber
setzt. 2.Bd. 1842. CoJHEFELE, Der Kardinal Ximenes. ,\Vl\:!:AURENBRECBER, 
Studien und Skizzen zur Geschichte der Reformatiollszeit 1874. S. 1 ff. 
41 ff. EGOTHEIN , Ignatius von Loyola und die Gegenreformation 1895. 
S. 11-76. HCHLEA, Chapters from the religious history of Spain connected 
with the Inquisition, 1890. HINSCHIUS 6348-392 (Inquisition). Italien 
un,d Papsttum: LRANKE, Geschichten der romanischen und germanischen 
Volk er von 1494-1514. 21885. GREGOROVIUS 47 u. 8. CREIGHTON und 
PASTOR, s, vor § 184. Die Entdeckungen und ihre Folgen: 

1 Die spanische Reform s. § 189. 
2 Die Werke RANKES citire ich nach der Ausgabe, die ich benutze. 
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Entdecktmgen (ONDKEN AG) 1881. WHEYD, 
Nordosten und 

SOHIEMANN (s. §162), AHuBER, 

und des Parlaments das absolu-

V om städtischen Bürgertum war 
1439 die grosse Reform der Finanzen und des Kriegswesens 

die dem Königtum strenge Ordnung auf
zwang, ihm aber auch das ganze Heerwesen wie die unmittelbare 

über Untertanen des Adels in die 
Mit diesen Mitteln hatte man die Engländer vollends 

ga,nz aus Frankreich hinausgeschlagen ; nur Calais blieb ihnen. 
1453 schlief der ein. Dann erhob sich der AdeL Aber 
in den wilden Kämpfen mit ihm konnte Ludwig XI. (1461-83) 
schliesslich ausser der Bretagne alle grossen Kronlehen, die bis
her der Centralisation der Monarchie im 'Veg gestanden hatten, 
1481 auch die Provence an die Krone ziehen und sein Sohn 
Karl (1485--98) söhnte den Adel mit der neuen Ordnung 
der aus und sicherte durch Heirat auch die Bretagne für 
die Krone. Unter Ludwig XII. (1498-1515) befestigten sich 
die Verhältnisse, so dass Franz 1. 1515 eine einheitliche Mon
archie die an Umfang und Kraft mächtig gewachsen 
war und den mittelalterlichen Feudalismus überwunden hatte. 
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Die bur gun dis ehe Macht haUe allmählich den grössten 
Teil der Niederlande erworben und nun wollte Kad der Kühne 
(1467-77) diese nördlichen Gebiete, die Quelle seines unermess
lichen Reichtums, mit den südlichen burgundischen verbinden 
indem er den Elsass und Lothringen und weiterhin die Reichs~ 
lehen des alten burgundischen Reichs bis an das Mittelmeer an 
sich zu bringen suchte. Aber in diesem Kampf unterlag er 
1477: das Herzogtum Burgund fiel an die französische Krone 
die Freigrafschaft aber und die Hauptmasse des nieder1ändische~ 
Besitzes von Flandern bis \Vestfriesland sowie Luxemburg, doch 
ohne Geldern, gieng fortan an das habsburgische Haus über, von 
dem der junge Maximilian mit der Erbtochter Kads des Kühnen 
verheiratet war (Kinder: Philipp und Margarethe) 1. 

In Spanien hatten seit 1253 die christlichen Eroberungen 
stille gestanden (§ 1484) und auch die inneren Verhältnisse der 
verschiedenen Reiche waren im wesentlichen unverändert ge
blieben. Aber eine vollkommen neue Zeit begann, als sich 1469 
die Erben der Kronen Aragoni<::ns und Kastiliens, Ferdinand 
der Kath oEsche und Isa bella vermählten. Die beiden Reiche 
blieben zwar der Verfassung nach getrennt und selbständig. Aber 
ihre Geschicke im Innern und Aeussern wurden dieselben. 
1481-92 fiel der let:z;te Rest maurischer Herrschaft; das König
reich Granada wurde Kastilien einverleibt und zugleich be
gann im Innern eine gewaltige Arbeit. Vor allem wurde mit 
Hilfe der Städte der Adel ganz der Krone unterworfen, Ord
nung, Recht und Gerechtigkeit hergestellt, das Bürgertum ge-

. hoben, ein juristischer Beamtenstand geschaffen, die feste Herr
schaft der Krone über die Kirche gegründet 2 und mit dem allem 
der Grund zu einem ausserordentlichen Aufsch~ung gelegt. Zu 
Anfang der neunziger Jahre waren die beiden Länder im Innern 
so stark und so waffenmächtig wie noch nie. 

Die hohe Schule der neuen politischen Kunst ist jetzt 
Italien. Immer noch bestehen hier die drei Gruppen. Im 
Norden ist :Mailand die erste festländische Macht. Unter der 
Herrschaft der' Visc~)llti hatte es sich die meisten alten Stadt
gebiete zwischen Alpen und Po und bis über den Po hinüber 
unterworfen und König vVenzel hatte das ganze Gebiet zum 

1 Ueber Deutschland s. den § 193. 
2 Näheres in § 189. 
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erhoben und als Reichslehen an Gian Galeazzo 
gegeben. Nach dessen Tod hatte dann . 
Teil der Beute an sich· gerissen und war damIt 

einer Seemacht, die fast nur gegen Osten gese~en und in 
]J.ilLimatlen, Griechenland und auf deri Inseln LandbesItzerstrebt 

zugleich italienische und damit europäisch~. Landmacht 
_ In Tuscien ragte längst Florenz uber alle an-

hervor,die erste Handelsstadt des Festlandes, aber ohne 
kriegerische Kraft früherer Zeit. Von 143~-:64 ~.tan~ an 

Spitze Cosimo Medici ohne verfassungsmassIge fursth?he 
St;eUUllls, nur· als . Haupt der Republik", aber doch als wlrk

Herrscher ;ugleich der Mann, dem die Renaissance ihre 
gUi~nzl!:lnd,st.e Ent~icklung verdankte. Nach i~m blie? diesel~e 
IHlutiiscllle Stellung seinem Haus und Lorenzd II Magn~fico (14f2 

üperriahm als Erbe des Grossvaters auch seme Bedeu-

Renaissance. 
Süden hatte Alfons V, (1416-58) (§ 1834) Aragonien 
Bruder Johann, Neapel und Sizilien aber an seinen 

Ferdinand (1458-94) vererbt und Ferdinand hat die 
I,änder gegen die Anjous wie gegen den eigenen Adel 

verteidigt, mit eiserner Faust und furchtbaren Freveln den Adel 
bezwungen, Ordnung erhalten, das Bürgertum gehoben und ~as 
reiche geistige I .... eben, das unter Alfons begonnen hatte, SICh 
weiter entwickeln lassen. . 

2. Der neue gewaltsam politische Geist der italienischen 
StaatengeseHschaft erfasste jetzt auch das Papsttum, das seit 
Generationen die grosse italienische Politik verlernt hatte, und 
flihrte es dem Abgrund zu. Gleich der Nachfolger Pauls H. Six
tUB IV. (1471-84, della"Roveie, General des JUinoritenordens) 
legte den Grund dazu. Mit ihm beginnt wieder die Nepotenpolitik 
grossen Stils. Drei seiner Nepoten ragen aus der . Schaar der 
übrigen hervor, zunächst Julian Rovere (später Julms H.) und 
Peter Riario, heide aus dem Minoritenorden, jung und durchaus 
weltlich, nach des wüsten Peters frühem Tod (1474) aber sein 
Bruder Girolamo, Laie. Ihm sollte nun wieder wie unter Inno
cenz IH., Nikolaus IH., Bonifaz VIII. und Martin V. im Kirchen
staat ein Fürstentum gegründet werden, durch das die Familie 
des Papstes in die Reihe der grossen Dynastieen Italiens einträte. 
Dass eine solche Gewalt dem regierenden Papst zeitenweise eine 
lIachtgruniUage bieten konnte, ist ebenso gewiss, wie dass jeder 

Grtmdriss IV. H. Müller, Kirchengeschichte H. 1. u. 2. Auf!. 9 
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Versuch dazu endlose Kämpfe verursachen musste und dass, wenn 
es gelang, ein solches Fürstentum für Päpste andrer Familien 
eine stete Gefahr werden uud den Kirchenstaat ganz zersprengen 
musste. 

Unter den Städten, Herrschaften und Fürstentümern des 
Kirchenstaats waren nur zwei bedeutendere Gebilde, die aber 
eben darum auch so gut wie selbständig waren: die Herzogtümer 
Ferrara und Urbino. Das übrige war zersplittert und: doch un
abhängig genug. Aus dieser Masse kleinerer Gebilde sollte Gi· 
rolamo ein Fürstentum erobert werden. Der Anfang wurde ge
macht in der Romagna: Bündnisse und blutige Kämpfe in Rom, 
im Kirchenstaat und mit den Nachbarn Venedig, Florenz, Nea
pel losten sich ab; der Papst selbst nahm an der Verschwörung 
der Pazzi, Girolamo unmittelbar auch an ihrem Mordanschlag 
gegen die Meclici Teil. Aber als Sixtus 1484 starb und Girolamo 
1485 ermordet wurde, war nichts geblieben, als die entsetzlichen 
E'olgen in Rom und in Italien und ein Kardinalskollegiuffi, dessen 
Mitglieder zu Prinzen geworden waren und fast nur noch die In
teressen der Prinzen jener Zeit kannten. 

Die Nepoten lnno cenzens VIII (CibO 1484-92) verlang
ten nur nach Geld. Erst nachdem Alexander VI. (1492 bis 
1503; Rodrigo Borja, Neffe Kalixts IU., spanischen Geschlechts) 
das Papsttum erkauft hatte, kam wieder eine Familie, der es .vor 
allem um Macht zu tun war, nur dass es sich nicht mehr um Ne
poten, sond.ern um Kinder des Papstes handelte. 

3. Die Gelegenheit dazu gaben die Anfänge einer neuen 
l)olitischen Aera. Von Prankreich aus gieng der Stoss nach Italien, 
der die politische W elt Jahrzehnte lang in Atem hielt. 1494 war 
Kad VIII., getrieben auch von Julian Rovere, nach Italien 
gezogen, um als Erbe der Anjous Neapel zu erobern, sogleich 
aber auch wieder zu verlieren. Mit Ludwig XIL, dem Enkel des 
vorletzten Visconti, eröffnete Frankreich auch den Kampf um 
Mailand und damit vollends die Epoche, da die Grossmächte von 
ganz Europa, Spanien, Frankreich, Eidgenossenschaft, Habsburg, 
bald auch England sich um Italien stritten und sich in immer 
neuen Gruppen schieden und verbanden. In diesem -Gewirr 
kommt das Papsttum als politische Macht empor und suchen die 
Päpste für sich, ihr Haus oder das Papsttum aus dem Kirchenstaat 
ein mächtiges Fürstentum zu schaffen. 

Alexander VI. beginnt damit. Der Versuch I seinem Sohn 
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'Jllan, dem Gründer des neuen Herzögshll.uses von Gandia (Va-
1encia) auf den Trümmern des orsinischen Hauses ein Fürstentum 
in Tuscien und im Patrimonium zu gründen, scheiterte 1496. 
Dann aber trat Oaesar (Erzbischof von Valencia und Kardinal, 
verzichtet auf beides 1498) in den Vordergrund. Im Bund mit 
Ludwig XII., der tief in Italien stand, und mit den Geldern des 
.Jubeljahres 1500 konnte Alexander den Adel Latiums (des Pa
trimoniums und der Oampagna) sammt allen VassaHen der Ro
magna und Mark Ankona vernichten und ihr Erbe an Oaesar uud 
andere V.erwandte bringen (1499 ff.). So wurde Caesar unter 
furchtbaren Greueln und Mordtaten Herr über Rom, Latium 
und die RomagnJ:l, und arbeitete schon, immer mit denselben 
Mitteln, daran, es auch in Tuscien, der Mark Ankona (Urbino) 
und dem Herzogtum Spoleto (Oamerino) zu werden. Da starb 
Alexander plötzlich, und da gleichzeitig auch Oaesar am selben 
Fieber schwer erkrankte, entschwand die Papstwahl seinen Händen 
und nach der ganz kurzen Regierung Pius IH. erkaufte sich das 

. Papsttum der alte Feind der Borja, J ulian Rovere, J u 1 i u s H. 
(1503-1513). Binnen kurzem warCaesar gestürzt, entflohen und 
in Spanien gefangen (t 1507). 

Inzwischen hatte Venedig eine Anzahl romagnolischer Städte 
erobert, und um diesen Raub ihm wieder zu entreissen, rief nun 
Julius zunächst die Franzosen (Bündnis von Cambray 1508), 
dann nachdem die Romagna wieder erobert, aber auch Mailand 
in französische Hände gefallen und dadurch Frankreich in Italien 
zu mächtig geworden war, Spanien und Venedig (h. Liga 1511), 
um die Franzosen aus Italien hinaus zu schlagen. Es gelang 1512. 
Aber in diesem Kampf hatten Frankreich und Maximilian mit 
einigen Kardinälen das Konzil vgn Pisa 1511 dem Papst ent
gegengestellt. Da aber Julius seinerseits ein Konzil nach dem 
Lateran berief (1512) und Maximilian dem beitrat, so wurde der 
Papst Ende 1512 im wesentlichen wieder Herr in der Kirche wie 
im Kirchenstaat. Denn wenn Alexander VI. für seinen Sohn die 
vielen Einzelmächte niedergeworfen und eine geschlossene Fürsten
gewalt geschaffen hatte, so wandte J ulius das jetzt dem Papst
tum zu; nur im Herzogtum Urbino hatte er seinelll Neffen Franz 
Maria Rovere die Nachfolge an Stelle der aussterbenden Monte
feltre gesichert und· damit trotz aller Wechselfälle der nächsten 
Jahrzehnte die künftige Dynastie geschaffen. 

Mit Leo X. 1513-21 gieng das Papsttum an die Med!ceer 
9* 
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über. Nach Lorenzos Tod 1492 waren sie 1494 aus Florenz 
vertrieben, 1512 zurückgeführt worden und nun sollte Leo ihnen 
Florenz als Erbgut sichern und zugleich für eine Nebenlinie ein 
Fürstentum im Kirchenstaat gründen. Aber der Bankiel'sfamilie 
der Medici fehlte sowohl die verbrecherische Tatkraft der Borja 
als das kriegerische Ungestüm .J ulius H. Dann begann unter 
Franz I. von Frankreich der Kampf um Italien abermals. Der 
Sieg bei Marignano machte ihn zum Herrn von ganz Mittelitalien 
und zwang Leo, sich ihm eng anzuschliessen. Dafür beendigte 
dann der König das Schisma und schloss mit dem Papst das 
neue Konkordat (s. § 189). Die Versuche Leos aber, Urbino, 
Ferrara u. a. an sein Haus zu bringen, sind mit seinem Tod voll
kommen gescheitert. Das ganze Zeitalter der Kriege hintediess 
den Familien der Päpste wie dem Kirchenstaat doch kein Er
gebniss, das im Verhältniss zu dem ungeheuren Aufwand an Ge 
walttat und Verbrechen, Geld und Blut stand. 

4. Das Papsttum hatte in derselben Zeit entsetzlich ge
litten und sich glänzend entfaltet. Unter Sixtus IV. waren Re
naissance und Humanismus wieder in Rom eingezogen. Die Stadt 
gewann durch Niederreissen und Bauen eine neue prachtvolle 
Gestalt und .T ulius H. zog die ersten Geister der italienischen 
Ku ns t Bramante, Michelangelo, Raphael in seinen und des Papst
tums Dienst. Rom, das noch vor 50 J ahren- eine verfallene 
\Vildniss geweselTwar, wurde die ersteKunststaelt der Christenheit. 
Das Leben in ihr aber war schon seit Sixtus IV. voll rauschender 
Feste und üppigen Treibens, unterbrochen nur durch Strassen
kämpfe utel blutige Szenen. Unter Leo X. aber stieg der rück
sichtslose Kultus des Schönen und die Kunst des wilden wie des 
feinen, des ästhetischen wie des grobsinnlichen Geniessens aufs 
höchste. ::\1it Sixtus IV. war zugleich die Finanzwirtschaft 
in ihr ärgstes Stadium getreten. Die Sitte, Aemter zu verkaufen, 
aus deren Ertrag dann die Käufer das Nötige herauswirtschaften 
konn ten, wuchs von Jahr zu Jahr. Die Kosten der Bullen, Pro
zesse und Bestechungen stiegen dadurch ins Unermessliche. Seit 
Innocenz VIII. begnadigte man die Verbrecher um Geld und seit 
Alexander VI. machte man aus der Ernennung von Kardinälen 
ein Geschäft, das ungeheure Summen abwarf. Trotzdem waren 
die j;"'inanzen in höchster V erwirnmg, das Defizit ständig, und die 
ganze T:chnik dieser Verwaltung diente nur dazu, die Einnahme
quellen Immer mehr zu erschöpfen. 
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Vor allem aber boten die leitenden Personen ein unerhörtes 
Bild dni. Das Italien der Renaissance hat vieles ertragen und die 
Christenheit sich von Italien her an vieles gewöhnen mÜSSen. 
Aber eine solche Reihe von Päpsten, die alle Mittel der KircheJ 

Geld und Blut der Ohristenheit, die erbauliche Phrase wie. die 
Schlüssel des Himmelreichs, Segen und Fluch in den Dienst ihrer 
Familieninteressen stellten, ein Papst wie Innocenz VI., dem der 
Poetenwitz die 'Vürde eines Vaters der Stadt zllerkannte, ",eil 
er das verödete Rom durch seine Kinder wieder bevölkert habe \ 
ein Papst wie Alexander VI., der schon im Kardinalat als voll
endeter 1Nüstling verrufen, als Papst seine Mätresse im aposto
lischen Palast hielt, der seinen Sohn, den Typus des ,übermensch
lichen Verbrechersi, frei schalten und über sich herrschen liess 
und ihm Gelegenheit gab, das Spolienrecht der Kurie durch Gift
mord auszunutzen, der in seinem Palast mit seiner Tochter den· 
wüstesten Orgien dieses Sohnes zuschaute und mit dem Sultan 
über ein Bündniss gegen einen christlichen Staat verhandelte, ein 
dritter Papst wie .TuliusII., der gleich zahlreichen andern Prälaten 
der Zeit die Spurender neuen Lustseuche an sich trug, der BUnd
niss um Bündniss schloss und zerriss, noch als Siebzigjähriger den 
Krieg mit unerhörter Kraft und Leidenschaft betrieb und sich 
durch seine Generale von einemBlutbad an wehrlosen Gerangenen 
abhalten lassen musste, ein Papst wie Leo X., der sein Amt in 
den Dienst des raffinirtesten Genusses stellte und trotz aller 
mediceischen Finanzkünste nach seinem Tod nicht soviel hinter
liess, dass man ihmneueKel'zen zur Leichenfeier kaufen konnte-, 
solche Päpste als Statthalter Gottell zu sehen, war doch seit Jahr
hunderten unerhört. Ein Strom des Verderbens ergoss sich von 
ihnen aus und liess die Religion in einer Verzerrung ohne Gleichen 
erscheinen. Gelang es nicht hier ein Ende zu machen, so musste 
die Religion selbst verschlungen werden. 

5. Der Kirchenstaat war durch .T ulius II. eine der "raten 
Mächte Italiens, Italien selbst aber der Kriegsschauplatz der 
europäischen Mächt~ geworden. Im Norden rangen Frankreich 
und Habsburg, im Süden Frankreich und Spanien. Heide zu
sammen hatten die Dynastie der sizHischen Aragonesen (s. o. 
unter 1, Ende) vertrieben und das Reich geteilt. Aber 1503 nahm 
Spanien beide Reiche für sich. Von den Kindern Ferdinands 

1 Er war der erste Papst, der sie öffentlich anerkannte. 
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und Isabellens aber war jetzt nur noch eine Tochter übrig, Jo
hanna, die Gattin Philipps, der als Sohn Maximilians L aus d~n' 
burgundischen Ehe der Erbe der Niederlande und der Frei
grafschaft war. Aber auch er war der letzte Mann des habs
burgischenHauses, und als er 1506 starb, waren seine unmündigen 
Söhne Karl und Ferdinand die Erben des habsburgischen , bur
gundisehen und kastilisch - aragonesischen Besitzes.: eine Welt
macht bereitete sich vor, wie sie seit den Karolingern nicht mehr 
gewesen war. Und ihr erschloss sich eben noch eine neue uner
messliche ·Welt jenseitF des Ozeans. 

6. Der vVeg nach Indien war für den Handel des Abend
landes seit den Kreuzzügen das Ziel aller Wünsche gewesen. 
Seit dem Ende des 13. Jhs. stand er offen, aber nur auf dem 
ungeheuern Landweg. Seit 1416 hatten daher die Portugiesen 
in immer neuen Anläufen den ununterbrochenen Seeweg um 
Afrika herum gesucht, 1460 zum erstenmal die Südspitze Afrikas 
bezwungen und damit die vVahrscheinlichkeit gewonnen, dass. 
sich nun das Festland wieder nach Norden, also Indien zu wende. 
Aber ehe das letzte Stück gelang, war ein ander.er Plan aufge~ 
taucht. 'Vas man in den letzten Jahrhunderten von der un
geheuren Ausdehnung des asiatischen Festlands erfahren hatte, 
hatte für die, die an die Kugelgestalt der Erde glaubten, die Ent
fernung zwischen dem 'Vesten Europas und Indien als dem Osten 
Asiens so zusammenschrumpfen lassen) dass man hoffen konnte, 
Indien vom Westen her auf der See zu erreichen. Hiefül' hatte 
der Genuese Christof K olumbus nach langen vergeblichen 
Mühen kurz nach der Eroberung Granadas ,on Isabella die 
nötigen Vollmachten und Schiffe erhalten. Am 12. Oktober 1492 
war er auf einer der Bahamainseln des westindischen Archipels 
gelandet: sein ganzes Leben blieb er auf dem Glauben, Indien 
gefunden zu haben. Neben den weltlichen hatten ihn. wie die 
Königin auch religiöse Gedanken geleitet. Der Kirche und dem 
Christentum sollte eine neue Welt gewonnen werden. Von 
Alexander VI. lies sen sich die spanischen Monarchen 1493 alle 
Inseln und Festländer zusprechen, die in der Richtung nach 
Westell entdeckt waren und künftig entdeckt werden könnten, 
und da für Portugal die Entdeckung Indiens von Osten her nahe 
bevorstand) so wurde auf Grund einer weiteren Bulle Alexanders VI. 
zwischen beiden Ländern ein Vertrag geschlossen (1494), der die 
beiden Machtsphären durch eine Linie abgrenzte, die westlich von 
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den Azoren von Pol zu Pol lief: der Osten gehörte Portugal, der 
Westen Spanien. 1498 hat dann der Portugiese Vasco de Gama 
Afrika abermals umschifft, mit der Mündung des Sambesi den 
Anschluss an den arabisch-indischen Handel und schliesslich 
Indien selbst, Kalikut, erreicht. Nicht lange darauf haben die 
portugiesen, von ihrem\V eg nach Indien verschlagen, Brasilien 
entdeckt (1500) und in den nächsten Jahren den Grund zu ihrer 
Herrschaft im Osten Südamerikas gelegt. 

Damit beginnt der Niedergang der bisherigen Seem8,chte 
des östlichen Mittelmeers. Zwar hatte Venedig seit 1479 und 
dann wieder seit 1503 Friede mit den Türken und Gelegenheit, 
seine alte Handelsstellung im Osten zu behaupten, ja sogar 1489 
nach dem Aussterben der Ll'Isignans Cypern an sich nehmen 
können. Aber der Hauptschlag gegen seine Seemacht kam von 
andrer Seite. Nachdem die christlichen Kolonieen im schwarzen 
Meer vernichtet waren, waren die Länder der Mameluckensultane, 
Syrien und vor allem Aegypten, die einzigen Pforten zum Orient
handel geblieben. Aber über das ro~e Meer hinaus durfte kein 
Abendländer: von hier an bis nach Indien trat der ägyptisch-ara
bische Handel in das alleinige Recht. Ihm aber wurde seit Vas
cos Entdeckung von den Portugiesen durch Seeraub und Krieg 
systematisch ein Ende gemacht. Damit war dem italienischen 
Handel der Anschluss an den Osten abgeschnitten und 1517 
wurde auch die nördliche Zufahrt zum arahischen Meerbusen ge
schlossen, als die Türken dem Mameluckenreich ein Ende machten .. 
Zur selben Zeit, da die westliche Christenheit den neuen südlichen 
Weg nach Indien fand und ausbreitete, war so der östlichen der 
Zugang verschüttet. Das Ende der alten italischen Seemächte 
begann und auch der Handel der deutschen Städte im Binnenland 
wie an den beiden nördlichen Meeren, der von ihnen abhängig 
war, gieng damit einer Katastrophe entgegen. 

7 . Von den nördlichen undästlichen Ländern der Ohriste;n
heit waren die skandinavischen Reiche seit dem 14. Jh. der 
Schauplatz wüster Kämpfe gewesen Dann waren 1397 durch 
Königin Margarethe von Norwegen alle drei durch die kaIma
l'ische Union zu dauernder Personalunion und politischem BUnd
niss vereinigt worden. Die Union Wal' sofort· wieder zerfallen, 
aber 1450-57 unter dem Oldenburgel' Christian wieder herge
stellt worden und 1460 hatten auch Schleswig und Holstein ihn zu 
ihrem Herrn gewählt. Damit schien sich im Norden eine neue 
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Macht zu bilden, fähig, in ihrem Bereich die Uebermacht der 
deutschen Hansa und des Deutschtums überhaupt in der ganzen 
Kultur zu brechen. Tatsächlich gieng auch die Stellung der 
Hansa zurück. Aber die Union kam vorerst zu keiner Macht: 
Schweden machte sich 1470 wieder frei und in Dänemark stand· 
der Krone die erdrückende Macht des Adels gegenüber. 

In Preussen hatte sich im 13. Jh. unter der Herrschaft 
des deutschen Ordens das deutsche Volkstum in Bauernstand, 
Städten und Adel glänzend entwickelt. 1309 war PommereUen, 
das Gebiet zwischen Pommern, Polen, der Weichsel und der Dan
ziger Bucht unterworfen worden. Dann aber hatte das neue 
grosslitthauische Reich dem Orden eine scharfe Grenze gesetzt 
und seit der Vereinigung Litthauens mit Polen war der grosse 
Kampf zwischen ihnen und dem Orden entbrannt, der schliesslich 
1422 dem Orden Samaiten und Sudauen für immer entriss und 
zwischen das preussische und lievländische Ordensgebiet einen 
Keil polnisch-litthauischen Landes hineinschob (§ 181 1). Zugleich 
hatten die innern Schwierigkeiten begonnen, da Städte wie Adel 
sich durch die Herrschaft des Ordens schwer geschädigt fühlten. 
Der Ordensstaat gieng seinem Verfall entgegen. Zur selben Zeit 
aber waren Polen und Litthauen mächtig emporgestiegen. 
Litthauen hatte Grossfürst Witold (1392-1430) wieder von der 
Union loszumachen gestrebt: er hatte das Christentum in Alt
litthauen vollends durchgeführt, die städtische Kultur stark geho
ben und durch Anschluss an das Hussitenturn dem polnisch-latei
nischen Einfluss eine Grenze zu setzen gesucht. Aber nach seinem 
Tod war IJitthauen nur um so enger, Podolien und halb W olynien 
endgiltig mit Polen verbunden worden. In Polen aber hatte das 
schwache Regiment Jagiellos (1386-1434) dem Adel und der 
Hierarchie, die in dem Krakauer Erzbischof Zbigniew OIesnicki 
(1423-55) einen grossen, aber für Polen höchstverhängnissvollen 
Führer hatte, die volle Herrschaft. über das Königtum verschafft. 
Das Hussitenturn, das auch hier Anhang gefunden hatte, war 
vollständig ausgerottet worden. Von den Synoden von Konstanz 
und Basel, wo Polen glänzend vertreten gewesen war, war die 
neue humanistische Bildung und Kunst in das Land gebracht 
und im Klerus und Bürgertum, bald auch im Adel eingebürgert 
worden. Unter Kasimi1: H. (1447-92) wurde dann die Krone 
weiter zu einem Schattenund unter den folgenden Königen vollends 
ganz dem Adel unterworfen. Der Reichstag übte tatsächlich die 
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fferrschaftund auf ihm drängte die grosseMasse des niedernAdels, 
der Szlachta, die Magnaten immer mehr zurück. andere 

'Stand aber verlor seine Bedeutung. In Litthauen wie in Polen 
werden nun erst die freien Kmeten (Bauern) in die entsetzliche 
Lage der leibeigenen herabgedrückt, eine erbarmungslos nieder
gehaltene und verwahrloste Masse. Aber auch die Städte kamen 
unter dem Adelsregiment überall herunter, selbst in 'Vestpreussen, 
das der deutsche Orden nach furchtbar verwüstenden Kriegen 
1466 hatte an Polen abtreten und der allmählichen Polonisirung 
überlassen müssen. Nur die grossen Städte Thorn, Danzig, EI
hing erhielten sich auch hier deutsch, selbständig und blühend. 

In Lievland und seinen Nebenländern Kurland und Esth
land war seit Anfang des 14. Jhs. die Landesherrschaft zwischen 
dem Orden und dem Erzbischof von Riga geteilt; um die Stadt 
Riga stritten sich beide. Diese Zweiheit der Herrschaft war das 
Unglück des Landes geworden. Das 14. und 15. Jh. sind von 
Kämpfen der beiden Mächte erfüllt, deren keine die andre nieder
zwingen kann. Am, Ende des Mittelalters fiel Riga dem Orden 
zu. Aber inzwischen war dessen Stellung noch schwerer er
schüttert worden, vor allem durch das neue Söldnerwesen. 

Vom Osten her aber drängte immer stärker die moskowi
tisch e Macht. Unter Iwan UI. von Moskau (1462-1505) waren 
die russischen Teilfürstentümer immer mehr eingezogen, N owgo
rod mit seinem deutschen Kaufmannsstand - ein furchtbarer 
Schlag für Lievland - vernichtet und die goldne Horde der Ta
taren 1492 zum Kaukasus hingedrängt und dort durch andre 
Tataren vernichtet worden. Russland war wieder frei und konnte 
sich nun daran machen, die russischen Volks- und Glaubensge
nossen in Polen und Litthauen zurückzubringen und zugleich 
gegen Lievland zu drängen. Seit 1504 war das Gebiet zwischen 
Soza, Desna und Seim, 1514 auch Smolensk der litthauischen 
Herrschaft entrissen. Was in diesem Gebiet von der Florentiner 
Union noch bestanden hatte, gieng nun vollends unter und auch 
im polnischen Litthauen zerfiel sie durch rUSSIschen Einfluss fast 
vollständig. Seither blieb Russland in unaufhaltsamem Vordrin
gen und Lievland das nächste Ziel seiner Politik. 

8. In Ungarn war die Krone von dem letzten Anjou auf 
Sigmund, seinen Schwiegersohn, den Habsburger Albrecht V. und 
dessen Sohn I..Iadislaus Posthumus, König von Böhmen, überge
gangen. Unter Ladislaus schwachem Regiment hatte der Adel 
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vollends die entscheidende Macht gewonnen und war Ungarn vol
lends Wahlreich geworden. Unter Matthias Oorvinus (1458-90) 
hatte es dann einen neuen Aufschwung erlebt. Matthias hatte 
den Türken Halt geboten, den grössten Teil der habsburgischen 
Länder und die Nebenländer Böhmens zusammen erobert, Kuhst 
und Wissenschaft des Humanismus zur Blüte gebracht. Mit sei
nem Tod aber zergiengen die Eroberungen wieder. Unter dem 
Jagellonen Wladislaw (1490-1516), der schon die böhmische 
Krone erworben hatte (s. § 186s), befestigte sich die Herrschaft 
des Adels abermals und unter seinem minderjährigen Sohn Lud
wig IV. (1516-26) stieg sie fast bis zur Anarchie. Indessen 
aber suchte Maximilian dem habsburgischen Haus auch in Böh
men und Ungarn die Nachfolge zu sichern, indem er seinen zweiten 
Enkel Ferdinand mit Anna, der einzigen Schwester des kinderlosen 
Ludwig, verlobte. 

So hatte sich ergeben, dass während bei den westlichen 
Mächten die mittelalterlichen Formen der Verfassung überwun
den wurden, auf den Trümmern des Adels und der ständischen 
Herrschaft die Monarchie ihre überragende Stellung gewann und 
alle Kräfte des Volks straff zusammenfasste, zur selben Zeit in 
den Staaten des Nordens und Ostens die monarchische Verfaa~ 
sung zerfiel, die nationalen Kräfte sich zersplitterten, der Adel 
oder die Stände überhaupt die Herrschaft gewannen. 

Das hat ganz wesentlich dazu beigetragen, den Türken die 
Thore der Ohristenheit noch weiter zu öffnen. Seit dem Tod des 
Königs Matthias 1490 giengen die türkischen Raub- und Erobe
r-angszüge wieder gegen Ungarn und 1511 war die Moldau, 
die zuletzt von Polen abhängig gewesen war, türkischer Vassallen
staat geworden. Wie dann 1520 der hochbegabte Sultan Sulei
man' I. zur Regierung kam, begann der neue Angriff auf den 
Westen. ,J etzt fielen im Süden Rhodus, die Residenz des J 0-

hanniterordens 1 im Norden Semlin und Belgrad ) die Pforten 
zu Ungarn, und 1526 wurde Ungarn durch die furchtbare Nie
derlage seines Heeres bei Mohacz, wo auch Ludwig H. fiel, 
waffen und wehrlos. Vom Pruth und den transsilvanischen 
Alpen an, der Donau entlang zum adriatischen Meer war alles, 
was südlich lag, in den Händen der Ungläubigen und im Nord
osten erhob sich das schismatische Russland zu immer bedroh
licherer Höhe. 
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§ 189. Die Landeskirchen und die fürstliche Gewalt. 
Litteratur: Im allgemeinen:·EFRIEDBERG, Die Grenzen zwischen 

Staat u. Kirche, 1872. Besonders reichhaltig ist hier auch GIESELER 4, 1169ff. 
244ff. HINSCHIUS bes. 2579ff. (§§ 123u.125). Vogtei:RE 3 1198. Für 
die einzelnen Länder s. § 188. Dazu für Süditalien: FJSIN
TENIS, Die "Monarchia Sicula", 1869. Ungarn: JA]'EssLER und 
EKLEIN, Gesch. von Ungarn 2 2 (1869) u. 3 2 (1874). Deutschland: 
Im allgemeinen RSCHRÖDER, LB dez: DRechtsgeschichte 2 bes. § 50. 
BGEBHARDT S. § 183. Im einzelnen die Territorialgeschichten z. B. für 
Brandenburg EATHLASPEYRES, Geschichte der Verfassung der kath. 
Kirche in Preussen 1 1-256 (1840). ASTöLzEL, Brandenburg - Preussens 
Rechtsverwaltung und Rechtsverfassung, Bd. 1, 1888. Niederrhein, 
insbes. Cleve: .TosHANSEN, 'Westfalen und Rheinland im 15. Jh. (PPrStA 
Bd. 34 u. 42, 1888 u. 1890), bes. die Einleitung zu Bd. 1. Oester
reich: LUSCHIN VON ESENGREUTH, Geschichta des ältern Gerichtswesens 
Oestrs., 1879, S. 254-272. Bayern: SRIEZLER, Gesch. Bayerns, 
3 803 ff. (1889). W ü r t t e m b erg: D FRCLESS, Versuch einer kirchlich
politischen Landes- und Kulturgeschichte von W. bis z~r Reformation, 
1, 2 315-378 (1807). PFR.STALIN, Geseh. Ws. (in HEEREN-UKERT) 1, 2 737 f. 
763ff. Schleswig-Holstein: Hv8cHUBERT, Die Entstehung der 8chl.
H.ischen LK (ZG der Herzogt. Schl.-H. 24, 1895; auch SA). 

1. U eber blickt man da~ Verhältniss der weltlichen und geist
lichen Gewalt, wie es auf dem Höhepunkt des kirchlichen Mittel
alters seit etwa dem 13. Jh. bestand, so findet man die Kirche als 
eine Organisation ganz für sich mitten in der Welt, neben den 
politischen Gewalten und mitten durch sie hindurch. Sie hat ihr 
eigenes Recht und ihre eigene Beamtenschaft. Ihre Institute 
wie ihre Beamten leben mitten in den Gebieten der politischen 
Gemeinwesen, aber gleichsam exterritorial: sie haben ihren eige
nen Gerichtsstand, sind dem Grundsatz nach frei von allen Ab
gaben; auch das kirchliche Vermögen, bewegliches wie unbe
wegliches, ist aus dem bürgerlichen Gemeinwesen ausgelöst. Zwei 
ganz verschiedene Organisationen sind nur räumlich in ein
andergescho ben. 

Aber sie berühren sich auf aUen Punkten und die Kon
flikte zwischen ihnen sind langst im Gang. Denn vor allem sind 
die Untertanen eines Landes auch Glieder der Kirche und die 
Kirche beansprucht sie als solche auch für ihre Herrschaft, für 
ihr Gericht, überall wo sie nach kirchlichen Grundsätzen als 
Glieder der Kirche in Betracht kommen, d. h. auch in zahl
reichen FäHen, die zugleich die weltliche Gewalt für sich bean
sprucht. Sie verlangt ausserdern, dass ihr Gericht aUen offen 
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stehe, die .es verlangen, und dass in solchen Fällen stets die 
beklagte Partei der Klägerin vor das geistliche Forum folgen 
müsse. Sie kann ihren Anspruch durchsetzen nicht nur durch 
ihre überlegene Autorität, sondern auch durch die überlegene 
Organisation und Schulung, Billigkeit und Schnelligkeit ihrer 
Rechtsprechung. 

Sie ist aussenlem noch im Besitz fast aller Anstalten, die 
der Not begegnen, aller Stiftungen zu Gunsten der Armen und 
Kranken, der Verlassenen und Fremden; ihre Bruderschaften 
dienen überall zugleich humanen Zwecken und verknüpfen die 
verschiedensten Kreise unter sich und mit der Kirche. Sie ist 
endlich auch trotz des grossen Aufschwungs der Laienkultur 
immer noch im reichlichen Besitz der höheren Bildung: die 
Schulen stehen zum grösseren Teil unter ihrer Leitung, die 
Universitäten sind wenigstens zur Hälfte geistliche Institute und 
die leitenden Aemter der meisten Staaten sind immer noch in 
den Händen der kirchlichen 1iVürdenträger. So erscheint die 
weltliche Gewalt immer noch auf einen recht engen Raum ein
geschränkt, ja durch die Kirche aus einem Gebiet geworfen, 
das sie früher .allein innegehabt hatte. Die Kirche ist immer 
noch durch das Ansehen, das sie vermöge ihres überirdischen 
Ursprungs besitzt, wie durch das Erbe, das sie. von der Kultur 
des römischen Reichs in sich trägt, die überlegene GrÖsse. 
Aber längst sind auch die Elemente da, durch die von nun an 
das Verhältniss allmählich von Grund aus umgestaltet wird. 

2. Die alten Nationalkircllen zwar sind seit dem 11. und 
12. Jh. unwiederbringlich dahin; das Band zwischen Königtum 
und Kirchenzut, zwischen König und Prälaten ist zerschnitten 
oder gelockert, in die alte Stellung des Königtums ist grossenteits 
das Papsttum eingedrungen. Die allgemeine Kirche hat die 
Grenzen der Reiche wie der Provinzen und Diözesen verwischt 
und diese mittleren Verbände der Kirche fast zersprengt.· Die 
Fürsten hatten es meist viel weniger mehr mit ihrem Episkopat 
als vielmehr mit dem Papsttum zu tun. . 

Aber das Papsttum bedurfte je länger je mehr der Fürsten 
und die einzelnen Kirchen hatten durch die Päpste selbst mit 
ihrem festen Zusammenhang zugleich ihre alte Widerstands
fähigkeit eingebüst. So bekamen die Fürsten wieder Raum, teil· 
weise mit Hilfe des Papsttums selbst, grosse Stücke ihres alten 
Einflusses auf die Kirchen zurückzuerobern. Seit Ende des 
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13. Jhs. üben sie wieder durch das Papsttum selbst entschei
denderen Einfluss auf die Besetzung der Stellen und ziehen ver
mehrte Einkü.n~te aus ihnen, indem sie sich von den Päpsten 
Zehnten beWIllIgen lassen oder an den päpstlichen Zehnten 
stattlichen Anteil sichern. 

Dazu kommt aber ein zweites Moment. Das alte Eigen
tumsrecht des Adels an den Kirchen ist nicht vollständig zer
stört. Seine Trümmer waren in den verschiedenen Regalien so
wie in dem weitverzweigten Patronatsrecht erhalten geblieben. 
Das Patronat giebt den weltlichen Gewalten an grossen und 
kleinen Kirchen mannichfache Rechte, vor allem Einkünfte und 
maassgebenden Einfluss auf die Besetzung. Neben dem Pa
tronat aber hat sich eine zweite Institution germanischer Ab
kunft erhalten, die Vogtei (advocatia). Nach germanischer 
Anschauung mussten Kirchen und Klöster als waffenunfähig vor 
Gericht durch einen waffenfähigen freien Mann vertreten sein. 
Dieser Vogt hatte der Kirche überhaupt seine bewaffnete Hand 
zur Verfügung zu stellen, die grundherrliche Gerichtsbarkeit für 
sie auszuüben, sie gegen äussere Gewalt zu schützen und Rechte 
und AnsprUche aller Art, die ihr vorenthalten waren, für sie 
einzutreiben. Die Vogteien waren ursprünglich von den Stiftern 
oder ihren Nachfolgern ausgeübt oder adligen Familien der 
Nachbarschaft übertragen worden; namentlich hatten Kaiser, 
Könige sowie der hohe A deI, wenn sie Vogteien inne hatten, 
häufig andere damit belehnt, die sie dann wieder auf ihre N ach
kommen vererbten. Für ihre Mühewaltung hatten dann die 
Vögte natürlich bestimmte Ansprüche an Kirche oder Kloster 
und im Lauf der Zeit fielen die alten Pflichten mehr und mehr 
weg, blieben nur die Rechte und wurden zu drückenden Lasten. 
Denn die Vögte hielten die Grenze ihrer Rechte nie ein und dran
gen immer weiter auch in die inneren VerhäItnisse ihrer Schutz
befohlenen ein; ausserclem aber gieng die Vogtei als nutzbrin
gendes Recht durch Erbe, Kauf u. s. w. in Hände über, die kein 
anderes Interesse an der Kirche hatten, als den eigenen Nutzen. 
Alle Mittel dagegen halfen auf die Dauer nicht. Die Gefahr 
ward eher grösser, seitdem die Vogteien, wenigstens der Klöster 
und Stifter, in manchen deutschen Gebieten zum grössten Teil 
in der Hand der Landesherren vereinigt waren. Ihnen bot die 
Vogtei überall die rechtliche Möglichkeit, in die inneren Ver
hältnisse der Kirchen und Klöster einzugreifen, die Verwaltung 
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zu überwachen und zu regeln, Vorschriften aller Arten zu geben 
und die mannichfachsten Abgaben zu erheben. 

3. N eben diesen kirchlichen Handhaben kommen die 
neuen innerpolitischen Gestaltungen der Reiche und Territo
rien in Betracht. Sie alle streben seit dem 15. Jh. noch mehr 
als bisher darnach, sich nach aussen abzuschliessen, und im 
!nnern ihre Kräfte zu sammeln und in den Dienst des Staates 
zu stellen. Es erscheint je länger je unerträglicher, dass der 
Klerus des Landes schlechthin auswärtigen Mächten zur Ver
fügung stehe, dem Landesherrn dagegen nur in ganz beschränk
tem Maass; dies um so mehr, als die weltlichen Gewalten jetzt 
fast überall den Beamtenapparat schaffen, der ihnen bisher 
fast ganz gefehlt hatte. 

Die Ueberlegenheit der Kirche hatte immer wesentlich auch 
darauf beruht, dass sie über eine Beamtenschaft verfügte, die 
bis in die kleinsten Verbände hineinreichte, von oben her fest 
geleitet wurde und in ihren Spitzen, aber auch in einem grossen 
Teil des Personals überhaupt gelehrt .und technisch geschult 
war. Das hatte auf weltlicher Seite ganz gefehlt. Seitdem die 
karolingischen Grafen aus absetzbaren Beamten erbliche Lehens
träger geworden waren, hatte überall die Krone nur in engen 
Grenzen über sie zu verfügen gehabt, während ihnen ein grosser 
Teil der königlichen Rechte geblieben oder an andere, adlige 
und städtische Gewalten übergegangen war. In Deu tschland 
insbesondere waren dadurch seit dem 13. Jh. die königlichen 
Rechte in immer grösserem Umfang an dieAdligen,Kirchen und 
Reichsstädte übergegangen, die Anfänge der Landeshoheit .. 'Vie
derum war aber durch ähnliche Verhältnisse der Zusammenhang 
auch der einzelnen Territorien noch locker genug, da auch hier 
sich die Lehnsträger, Kirchen und Landstädte einer ähnlichen 
Autonomie erfrellten und die öffentlich rechtlichen Befugnisse, 
vor allem das Gericht auf ihren Grundherrscbaften zu Lehen 
bekamen: das Lehenswesen vertrat immer noch in der Haupt
sache die Stelle des späteren Beamtentums. Aber auch da, wo 
die Krone oder die Landesherrn ihre unmittelbaren Rechte be· 
llielten', waren die leitender! Aemter oder die Mitgliedschaft 
fürstlicher und städtischer Räte teils das Erbe bestimmter Kir
chen oder Familien, teils an Männer gegeben, die zwar Beamte 
waren, aber keine gelehrte technische Vorbildung besassen. 

A bel' in den grossen Reichen war man schon lange daran, 
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diese Verhältnisse zu bessern. Nach der sizilischen Monarchie 
Friedrichs 11. war Frankreich seit Philipp August das erste Land, 
das sich einen eigentlichen Beamtenstand schuf in seinen Legisten, 
die immer mehr in den Umkreis dessen hinein drangen, was bis
her der Grossadel besessen hatte. Die andern Länder folgten 
nur langsam nach, aber im 15. Jh. treten dieselben Bemühun
gen überall zu Tage. In Deutschland waren schon im 14. Jh. 
alle Landesherrn bemüht, die zerstreuten öffentlich-rechtlichen 
Befugnisse (Grafenrechte) auf sich zusammenzuhäufen, die Terri
torien nach aus sen abzuschliessen und so ihre Landeshoheit 
immer weiter zu entwickeln. Am Ende des 15. Jhs. nahm man 
auch hier die Legisten in die Gerichte wie die leitenden Stellen 
des Staats auf. Damit war dann überiJ,ll das Bestreben verbun
dEm, auch die Kirchen und Klöster des Landes fester in die Hand 
zu nehmen und daraus die Anfänge eines zusammenhängenden 
Kirchenwesens zu gestalten. 

Ein Hauptmittel dazu ist aussßr dem Einfluss auf die 
Stellenbesetzung und Besteuerung vor allem das Placet: man 
verbietet und verhindert, dass päpstliche Bullen ohne Erlaubniss 
der Regierung ins Land kommen und ausgeführt werden. Das 
Verbot richtet sich zunächst und lange Zeit fast nur gegen 
päpstliche Provisionen und Zehntforderungen, sowie 'gegen die 
Urteile geistlicher, namentlich wiederum päpstlicher Gerichtshöfe 
in solchen Fragen. Das Placet ist also ein :Mittel, SteHenbe
setzung, Besteuerung und die Rechtsprechung, die mit beiden 
zusammenhängt, im Land zu halten. Hier hat England schon in 
der ersten Hälfte des 14. Jhs. begonnen (§ 1782). Im grossen 
Schisma war Sizilien, im weiteren Verlauf des 15. Jhs. sind 
Frankreich, Spanien und Neapel nachgefolgt. In den andern 
Ländern finden sich vorerst nur einzelne rvfaassnahmen dieser Art. 

Sodann kommen die Versuche in Betracht, die geistliche 
Gerichtsbarkeit einzuschränken und zu überwachen, minde
stens aber im Land zu halten. Es handelt sich dabei ebenso 
um ihre ausschliessliche Kompetenz über Kleriker in bürger
lichen wie in Kriminalfällen, wie um die Materien, in denen die 
geistlichen Gerichte über Laien richteten, vor allem aber um den 
Zustand, dass jede bürgerliche Partei die andere vor das geist
liche Gericht ziehen konnte, wenn sie vor dem weltlichen ihr 
Recht nicht oder nicht rasch genug finden zu können meinte. 
Dieser Kampf ist nichts neues (s. z. B. § 1615. 1694). Aber er 
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ist bisher immer nur in einzelnen Anläufen geführt worden und 
hat wenig oder keinen Erfolg gehabt. Denn die geistliche Ge
richtsbarkeit hatte wirkliche Vorteile geboten (s. o. u. 1). 

,4. Alle diese Bestrebungen treten nun in den verschiedenen 
Ländern verschieden hervor. Frankreich war durch die Or
ganisation seiner Gerichte wie die gelehrte Bildung seiner Richter 
allen andern Ländern des Festlands vorausgeeilt und hatte darum 
seit Kad V; den Kampf gegen die geistlichen Gerichte in allen 
drei Beziehungen fast ununterbrochen führen und ausserdem eine 
staatliche Oberaufsicht übel' sie begründen können. Die Inqui
sition ist darüber gefallen und auch nicht mehr wirklich erweckt 
worden, als Nikolaus V. sie neu zu beleben suchte. Sie hat bis 
in die neue Zeit bestanden, hat auch an einzelnen Punkten z. B. 
unter den Waldensern der kottischen Alpen zum Teil noch furcht
bar hausen können, ist aber im Innern Frankreichs nur noch ein 
Schatten. Aber die übrigen geistlichen Gerichte sind in 'Wirk
lichkeit kaum eingeschränkt worden: nur der Gerichtsgewalt aus
ländischer Bischöfe und des Papstes sind schärfere Grenzen ge
setzt worden. - Im Verhältniss zur französischen Kirche als 
ganzer (s. zuletzt § 184 2) hat Ludwig XII. 1499 d.ie pr~gmati
sche :Sanktion wieder eingeführt, aber Franz I. beIm Fnedens
schluss mit Leo X. 1516 (s. § 1883) sie endgiltig aufgehoben 
und durch ein Konkordat ersetzt. Darin, wurden zunächst 
die Wahlen der Bischöfe, Aebte und Stiftsprioren den Kapiteln 
wieder entzogen; künftig soll der Papst die Kandidaten provi
diren, die der König priisentirt. Die Exspektativen und Reser
vationen werden abgetan; die Provisionen für Pfründen anderer 
Kollatoren als des Königs auf ein geringes Maass beschränkt; 
diegesammte Rechtsprechung, nur mit ?anz fest bestimmt~nAus
nahmen, streng an den Instanzenzug mnerhalb FrankreIChs ge
bunden auch Appellationen von der .letzten Instanz an den 
Papst d~lrch delegirte Richter im Land erledigt (vgl. auch § 183 3). 
Für alles das hat der Papst .also nur eines gewonnen, worauf 
ihm freilich alles ankam, die Annaten. Im übrigen ist der 
nationale Charakter der französischen Kirche und die Gewalt 
des· Königs über sie eher verstärkt. Der König liess zudem 
seine kirchlichen Rechte durch die Provinzial-Parlamente (-Ge
richtshöfe) ausüben, und da diese von Anfang an I vor a~lem 
wegen der Annaten, Gegner des Ko?kordats w~ren, s?, gnffen 
sie zugleich wieder auf die pragmahwhe SanktIOn zuruck und 
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schufen eine weitere mächtige Waffe fUr die 
über den Klerus durch die appellatio tanquam ab abusn, 
nach der von jedem kirchlichen Urteil an königliche Gerichte 
appeHirt werden konnte. So war. die französische Kirche fest 
geschlossen. Der König in sich das Recht der 
sten SteHenbesetzung mit der höchsten Gerichtsgewalt über den 
Klerus und erhob ausserdem, gerade wieder besonders seit 
Franz regelmässige Kirchensteuern, die von den Synoden 
bewilligt wurden. 

5. Die grössten Umwälzungen haben die Kirchen der heiden 
grossen spanischen Reiche erfahren. Isabella geht hier voran 
aus kirchlichen Ferdinand folgt nach. Weil 
Mönchtum aus sich imtahig sind, die jämmerlichen Zu-
stände zu bessern, so die Krone ein und benutzt zugleich 
wie die deutschen Landesherrn ihre Reformarbeit, um die Kirche 
sich zu unterwerfen. Die . über die Kirchen waren 
bisher noch ziemlich unbestimmt gewesen. Jetzt setzten die 
Herrscher 14:82 ein Konkordat durch, das die päpstliche Be
setzung der Bistümer und andrer zahlreicher SteHen an die 
Vorschläge der Krone 1494 gab Alexander VI. weitere 

zur Orden. Die alten spanischen 
terorden von San Jago, Calatrava und Alcantara, die eine ähn-

Stellung einnahmen die Templer in Frankreich, wurden 
durch Ferdinand der Krone unterworfen. Die furchtbarste, 
Waffe des Königtums aber wurde die neue Inquisition. An 
Stelle der alten Inquisition, die unmittelbar vom Papst nach 
Bedarf und für bestimmte Zeit und einen bestimmten Bezirk er~ 
nannt worden war, trat seit 1478-1483 eine ständige, einheit
liche, für das ganze Land bestimmte und straff zentralisirte Be
hörde, die in den Händen des Predigerordens lag. Ihr Recht 
war das der älteren Inquisition, ihre Vollmachten stammten vom 

aher ihr monarchisches den Grossinquisitor, eben-
so wie den hohen Inquisitionsrat, sie überwachte, ernannte 
kraft päpstlicher Vollmacht der König. König beherrscht 
sie also und macht sie sich dienstbar, indem er durch sie auch 
politisch verdächtige Personen aus dem Weg räumen lässt und 
gewaltige Summen aus ihren Konnskationen zieht. Aber er 
tut alles kraft päpstlicher Vollmacht, und seine Stellung zur 
Inquisition ist wesentlich dieselbe wie zur ganzen Kirche des 
Landes. Die Inquisition ist daher auch hier ein rein kirchliches 

Grundriss IV. II. Müller, Kirchengeschichte Ir. 1. u. 2. Aufi. 10 
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Institut und der Papst hat immer eine Oberaufsicht über sie ge
führt. - Damit war dann die Herrschaft der Krone über die 
Kirche der beiden Reiche aufgerichtet und der Einfluss des 
Papsttums aufs äusserste beschränkt: alle päpstlichen. Bullen 
wurden dem Placet unterworfen. 

Mit aUen diesen Mitteln wurden dann die Kirchen und auch 
die Länder selbst vollkommen umgestaltet. Die Inquisition war 
zunächst gegen die zahlreichen getauften Juden, die aus den 
Judenverfolgungen am Ende des 14. Jhs. stammten, dann gegen 
die Massen der Mauren gerichtet, die trotz der feierlichsten Zu
sagen seit 1492 mit allen Mitteln bekehrt worden waren. Ihre 
furchtbare \Virksamkeit 1 hatte Kastiliens Volk sofort für sich, 
weil sie das fremde Blut traf .. Nur in Aragonien fand sich zuerst 
Widerstand, weil dort der Inquisitor Pet er Arbues den ganzen 
Adel mit hedrohte. Aher geradePeters Ermordung 1485, die zahl
losen Wunder, die der Todte tat, und die Rache, die die Schul
digen traf, hat die Inquisition auch hier erst recht fest gegrünci~t. 

Die Reform in Klerus und Mönchtum sodann wurde 1494 m 
die Hände des Ximenes OMin. gelegt, der 1495 Primas von To
ledo wurde und Kirche wie Staat leitete. Er hat mit. rücksi.chts
loser Entschlossenheit die Klösterreformirt, den Klerus gesäuhert 
und das königliche Präsentatfonsrecht ganz im Dienst der Reform 
ausgeübt. Mit allem Nachdruck wurden die Studien gefördert, 
die alte Universität Salatnanca reformirt und von 1508-31 vier 
neue Universitä.ten gegründet, Alcala, Sevilla, Toledo, Granada. 
Hier herrschte der Thomismus, drang aber auch frühzeitig der 
Humanismus ein und wirkte auf die alte Scholastik hebend und 
belebend. Die Präventivzensur sorgte dafür, dass nirgends die 
Glaubensreinheit verletzt wurde. Auch die alte Frömmigkeit mit 
bitterer Askese und schwärmerischer Mystik kehrten im Klerus 
und Mönchtum wieder ein, zugleich freilich auch harter, leiden
schaftlicher Fanatismus. 

Demioch sind die Erfolge des ganzen Systems nur auf be
stimmte Schichten beschränkt. Die bürgerlichen Verhältnisse 
waren trotz aller Fortschritte zum grossen Teil in Verwirrung 
und Auflösung gebliehen und am religiösen Aufschwung hat der 

1 Nach Abzug aller Uebertreibungen meint MAURENBRECHER, Studien 
S. 18 für die Jahre 1481-1498, in denen Torquemada Grossinquisitor war, 
etwa 2000 Hinrichtungen annehmen zu dürfen. Die. Zahl der übrigen 
Strafurteile ist unendlich viel grösser. 
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niedere Klerus allem nach so wenig Teil gehabt, als die grosse 
Masse des Volks; nur der kirchliche Eifer hat auch diese Masse 
durchdrungen. Es ist aber für die Zukunft von höchster Bedeu
tung, dass hier die kirchliche Kraft des Mittelalters noch einmal 
erweckt, zusammeng·ehalten, von der herrschenden Schichte auf
genommen und zur Grundlage alles innern politischen Wirkens 
gemacht wurde, dass das Königtum sich ganz in den Dienst der 
katholischen Sache stellte, dafür aber auch die unbedingte DienstF 
willigkeit des Papsttums für alle Interessen der Krone forderte, 
dass endlich auch ein ganzes Volk da ist, das Jahrhunderte lang 
vom übrigen Abendland fast abgeschlossen und von dem Bewusst
sein erfüllt, allezeit unter Gottes besonderem Schutz zu stehen, 
ganz dem Kampf gegen die Ungläubigen gelebt, sich in ihm nicht 
nur die hochmütige Verachtung alles Fremden, sondern auch den 
erbarmungslosen Kampf angewöhnt hatte, dem in seinem und 
des Glauhens Dienst alle Mittel recht waren. Hier ist der Geist 
der Gegenreformation entsprungen. 

6. In Süditalien hatten die Anjous von Anfang an auf 
die Herrschaft über die Kirche, die Friedrich H. geschaffen 
hatte (§ 1544), verzichtet. Nur in Sizilien hatte sich vieles er
halten, z, B. der durchaus weltliche Gerichtsstand des ganzen 
Klerus, und Madin I. (gest. 1409) hatte in der Zeit des grossen 
Schismas die königliche Gewalt üher die Kirche wieder aufge
richtet, das Placet eingeführt, die Bistümer und höheren Stellen 
vergeben und alle Ausländer ausgeschlossen, Seine Nachfolger 
taten noch mehr, so dass am Anfang des 16. Jhs. der König alle 
Bistümer, Abteien und die meisten Kanonikate als seine Patro
nate vergab und über sie das Regalien- und Spolienrecht aus
übte. Seitdem dann Sizilien der spanischen Monarchie einver
leibt war (§ 188 5), wurden alle diese Rechte mit besonderer 
Schärfe gehandhaht, dazu das spanische Kirchenrecht eingeführt 
und seit etwa 1513 auf Grund einer völlig missdeuteten Bulle 
Urbans H. der Anspruch erhoben, dass der König in Sizilien 
alle kirchlichen Rechte im ~amen des Papstes ausüben dürfe. 
Dieser Anspruch ist von den Päpsten nie anerkannt worden; 
.dagegen haben Innocenz VIIL, Julius H. und noch spätere 
Päpste die übrigen Rechte hestätigt. Und nachdem durch Fer
dinand den Katholischen auch in Neapel die spanischen Grund
sätze eingeführt worden waren, haben sich die Päpste auch hier 
den Tatsachen gefügt. 

10* 
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7. In den skandinavischen Reichen sind die Verhältnisse 
im wesentlichen auf der Stufe geblieben, dass sich in der Regel 
die Kapitel gegen die päpstlichen Provisionen wehrten, die 
Fürsten sie im eigenen Interesse begünstigten. In Polen hat 
Kasimir H. (1447-92) es durchgesetzt, dass die Bischöfe von 
der Krone selbst ernannt wurden, und in Ungarn hatte schon 
Sigmund 1404 auf Antrag der geistlichen und weltlichen Stände 
die Besetzung aller Kirchenstellen den Patronen und dem Papst 
entzogen und der Krone vorbehalten. Ladislaus Posthumus 
hatte dieses Gesetz 1442 erneuert, alle Apellationen nach Rom 
verboten und das Placet eingeführt. Das blieb Recht auch 
unter J\Iatthias, hat aber wohl nie wirklich ganz durchgeführt 
werden können. Die geistliche Gerichtsbarkeit ist im ganzen 
N orden und Osten nicht angetastet worden. 

8. In Deutschland waren mit den Versuchen, die geist
liche Gewalt einzuschränken, schon im 14. Jh. die Städte vor
angegangen, die auf engem Raum über die reichsten Mittel ver
fügten. Am Ende des 14. und Anfang des 15. Jhs. folgten 
die Fürsten vor allem im Nordwesten und Nordosten nach. 
Es war von Bedeutung, dass seit dem 14. Jh. in den meisten 
grösseren Gebieten sich die Landstände entwickelten, auf denen 
auch die Klöster und Stifter vertreten waren. Denn dadurch 
vvurden diese Anstalten viel stärker in die Angelegenheiten des 
Landes hineingezogen. Die günstigsten Verhältnisse aber kamen 
mit der Zeit des Schismas, der Reformkonzilien und der Not
lage des restaurirten Papsttums, das der Fürsten bedurfte und 
sie mit Privilegien über ihre Kirchen ausstattete, um für sich 
selbst die Gewalt über diese Kirchen wieder zu gewinnen. Aber 
zu den päpstlichen Privilegien kamen auch hier Verträge mit 
den kirchlichen Anstalten und Oberen, sowie eigene l\Iaassregeln 
insbesondere auf Grund des Patronats- und Vogteirechts. So 
suchte man denn die Territorien auch kirchlich gegen aussen 
möglichst ab.zuschliessen) verhinderte etwa die Bischöfe seines 
Gebiets an auswärtigen Provinzialsynoden Teil zu nehmen (Bran
denburg), verbot dem Klerus, auswärtigen Oberen ausserordent:· 
liehe Steuern zu zahlen (Baiern, Oleve u. a.), schloss die Kloster
visitatoren auswärtiger Erzbischöfe oder Bischöfe aus und er
nannte eigene (Oesterreich) und fand in der Vogtei das Recht, 
tief in die innern Angelegenheiten der Kirche einzudringen. Man 
suchte ferner die kirchliche Gerichtsbarkeit auswärtiger Oberer 
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abzuschneiden (Sachsen, Oleve 1, Brandenburg) oder liess sie 
wenigstens in friedlichem Vertrag oder durch päpstliche Privi. 
legien auf inländische Geistliche üqert~agen, oder man e~tzog 
sich ihnen, indem man nach Rom appelhrteund dann auf Grund 
der Basler Bestimmungen (§ 1833) durchsetzte, dass von dort 
inländische Richter delegirt· wurden. Dann aber suchte man 
~uch die Zuständigkeit der inländischen geistlichen Gerichte 
einzudämmen (Brandenburg, Sachsen), aber mit ganz geringem 
Erfolg: in Brandenburg wie an andern Orten blieb bis ins 
16. Jh. die Sitte, auch in rein weltlichen Streitsachen die geist
lichen Gerichte anzugehen und die Gegner dahin zu ziehen. 
Auch die Appellationen nach Rom bestehen fort und die In
quisition ist zwar in Brandenburg 1458 d~durch eingeschränkt 
worden, dass ihr der Kurfürst den welthchen Arm versagte, 
aber am Ende des Jahrhunderts haben sich die Hexenprozesse 
nach kurzem Widerstand überall entwickeln können. 

Für das Verhältniss der Fürsten zu den geistlichen 
Stellen bleiben na,türlich die reichsständischen Bistümer und 
Abteien ausser Betracht; ihre Inhaber sind selbst Landesherrn. 
Aber eine Anzahl von ihnen verliert eben im Lauf des 15. Jhs. 
den unmittelbaren Zusammenhang mit dem Reich und wird 
landsässig, so Brandenburg, Havelberg, Lebus, dle von branden
burgischem, Naumburg, Merseburg, Zeitz, die von sächsischem 
Gebiet umschlossen sind. Noch am Ende des 14. Jhs. waren 
sie unbestritten reichsunmittelbar gewesen. Aber seitdem 1448 
Kurfürst Friedrich von Brandenburg vom Papst das Recht er· 
halten hatte, auf alle drei Bistümer in seinem Land zu ernennen, 
ändert sich ihr Oharakter und schon in den ersten Jahren des 
16. Jhs. haben alle drei erklärt, von jeher landsässig gewesen 
zu sein. In Sachsen dagegen scheint die fürstliche Vogtei der 
Ausgangspunkt der Entwicklung gewesen zu sein: sie gestattete 
den Fürsten, Einfluss auf die bisehöflichen Wahlen und in den 
bischöflichen Territorien gewisse Hoheitsrechte auszuüben sowie 
die Bischöfe immer tiefer in den Verband der Herzogtümer hinein
zuziehen. Auch hier sehen am Anfang des 16. Jhs. Fürsten wie 
Bischöfe die Bistümer tatsächlich als landsässig an. Aber zu ei, 

1 'Vas Bugen IV. in dem berühmten Privileg von 1444 (z. B. GmSELER 

2, 489 yy.) dem Herzog von eleve bewilligt hat, wird sehr überschätzt und 
gewöhnlich falsch gedeutet. Es gilt auch nur für kurze Zeit (s. mNsEN 

a. a. O. 61 *-138 *). 
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nem formlichen rechtlichen Abschluss ist es hier so wenig als in 
Brandenburg gekommen. 

Den niederen und mittleren Stellen gegenüber gehen die 
landesherrlichen Rechte viel weiter. .In seinem Gebiet war das 
landesherrliche Haus natürlich von vornherein der Stifter und 
darum Patron und Vogt zahlreicher Kirchen und Klöster ge
wesen. Dieser Umfang wuchs, wenn das Haus neue Gebiet.e er
warb oder erbte oder in die Rechte der bisherigen Besitzer nament
lich der aussterbenden Adelsgeschlechter des Landes trat. Es 

den Landesherrn nur zu statten, dass im Lauf des 14. Jhs. 
immer mehr Pfarreien den Klöstern inkorporirt worden waren 
(§ 1763). Denn nun bekamen sie als Vögte der Klöster auch 
noch Gewalt über jene Kirchen. So lagen im 15. Jh. Patro
nat und Vogtei über Klöster und Stifter in den meisten Territorien 
grossenteils, in Baiern z. B. fast vollzählig in Händen der Landes
herrn und gaben ihnen das Recht, bei der Besetzung der Stellen 
mitzuwirken, ihr Vermögen und dessen Verwaltung zu beauf
sichtigen und darein einzugreifen und die Anstalten selbst in 
allen ausserordentlichen Fällen stark zu besteuern. 

In derselben Richtung bewegten sich aber auch Privilegien, 
die die Päpste zunächst im Zusammenhang mit den Konkor
daten (§ 1836), aber auch nachher immer wieder den Landes

verliehen: Stellen zu besetzen, auf die sie sie sonst kein 
.Anrecht hatten, in Oesterreich (und Brandenburg s.o.) sogar 
Bistümer. 

In aUen diesen Beziehungen der einzelnen Kirchen zum 
Landesherrn bildet sich nun eben die Landeskirche. Die Ver
bindung mit ihm wird stärker als die mit dem Bischof. 

9. Diese Bestrebungen lösen im wesentlichen die des Zeit
alters der Konzilien und Reformen ab. Die Konzilien hatten 
schon zum Teil in Konstanz,vor allem aber in Basel den Re
gierungen dazu helfen sollen, stärker über ihre Landeskirchen 
zu verfügen. Auch in den letzten Jahrzehnten des Mittelalters 
haben Frankreich, Spanien, der Kaiser, die italienischen Mächte 

Konzilsgedanken immer wieder hervorgeholt, aber nur noch 
als ~ittel, das politische Papsttum in die Enge zu treiben. 
?tr dIent d~n Mächten in ihren Kämpfen mit dem Papsttum 
1m selben 8111n als 'V affe \Vie dem Papsttum Bahn und Interdikt 
beidemal geistliche Phrase und kirchliche V ol'wände im Dienst 
politischer Interessen. 
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§ 190. Die religiösen Sonderbildungen. 
Li t t e rat ur: B öhmi sch e Brüde r: AGINDELY, Geschichte 

der BB. 2 Bd. 1857f. JGOLL, Quellen und Untersuchungen zur Ge
schichte der BB. 2 Hefte. 1878 u. 1882. J oslYIüLLER, Die DKatechis
men der BB. (in MG Paedag., herausg. von KKEHRBACH, Bd. 4). 1887. 
D ers., Die Gemeinde Vf. der BB. in ihren Grundzügen (Monatshefte 
der KomeniusGes., 1896. S.140ff.) 8. auch § 186. Waldenser: 
DIECKHOFF und HERZOG, HAUPT und FÖRSTER S. § 151. WATTENBACH 
s. § 175. Aufsätze im Bulletin de la societe d'histoire Vaudoise z. B. von 
EARNAUD in Nr. 12, 1895. 

1. Die böhmischen Brüder. In den innernböhmischen 
Kriegen 1444 und 1452 hatten die Taboriten ihre Organisation 
verloren (§ 1862). Sie standen seither in Gefahr, von der utra
quistischen Staatskirche aufgesogen zu werden; die symbolische 
Abendmahlslehre war verboten worden. Aber auch die Utra
quisten waren durch die Priesternot gedrückt und die schroffsten 
Gegner der römischen Kirche unter RokyczanasFreunden suchten 
im Land umher nach den "guten", d. h. hussitischen Priestern, 
von denen sie die Sakramente ohne Schaden für ihre Seele nehmen 
~könnten. Auf dieser Suche kamen sie unter Rokyczanas Neffen 
Gregor mit einem begüterten Laien, Peter von Ohelcic, in Be
rührung. Er hatte sich an den Anfängen .der hussitischen Be
wegung beteiligt, aber, als es zur Gewalt gekommen war, zurück· 
gezogen,\Viklifit wie andere, aber überzeugt, dass jeder Ohrist, 
nicht blos der Kleriker und Mönch, sich vom sündigen Treiben 
der Welt, insbesondere vom Handel und öffentlichen Leben mit 
seiner Herrschaft und Zwangsgewalt fernhalten , auf Ackerbau 
und Handwerk beschränken müsse und nur Unrecht leiden, nicht 
tun dürfe. Die Kirche sollte arm, ohne Prunk und ohne Zere
monien, ohne Rechtsverfassung und frei von jeder Verbindung 
mit irdischer Gewalt, die Zugehörigkeit zu ihr durchaus frei
willig sein, ihr Priesterstand ohne Pfründen und ungelehrt, nur 
durch Wort Gebet und Brotbrechen dem Volk dienen und seinen , . 
Unterhalt durch seiner Hände Arbeit gewinnen. Alles übrige galt 
ihm als Antichristentum. 

Unter ühelcickys Einfluss wurden jene Freunde Rokyczanas 
an der utraquistischen Kirche irre und begannen sich von ihr zu 
lösen. Rokyczana erwirkte ihnen desshalb von König Georg das 
Recht, sich in dem entlegenen KU!1wald (Herrschaft Senftenberg, 
westlich vom HabeJschwerdter Gebirge) anzusiedeln 1457. Aber 
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1461ff. begannen die Verfolgungen. Und wie nun die "guten" 
Priester ausstarben und die andern ihnen die Sakramente ver
sagten, richtete man ein eigenes Priestertum auf: aus dem Kon

wird die Seppxatiol1, die Brüderunität 1467. Der 
Gedanke, sich mit den Waldensern zu verbinden, zerschlug sich. 
Aber ein Waldenser Bischof weihte den ersten Bischof der Brüder 
und brachte ihre Gemeinschaft dadurch iu Zusammenhang mit 
der apostolischen Succession, die sich noch bei den Waldensern 
erhalten haben sollte. Die Unität hat sich dann namentlich im 
östlichen Böhmen rasch entwickelt, ist aber auch auf Rokyczanas 
Veranlassung bis 1471 hart verfolgt worden. 

Den Stamm der Unität haben also Utraquisten gebildet, 
doch sind ihr auch Taboriten und Waldenser beigetreten. 
Ihre religiöse Eigenart aber ist zunächst durchaus von der ühel
cickys beherrscht. Die Brüder, die "Erwählten" (aber nicht im 
Sinn der Prädestination meist Bauern und Handwerker, ver
zichten auf alles, was in seinem Sinn die ·Welt ist, leben nach 
dem göttlichen Gesetz in strenger Heiligung und Einfachheit, 
ohne Wissenschaft, in den schlichtesten Formen des Gottesdienstes· 
und üben von der Gemeinde aus Zucht nnd Erziehung an jedem 

Es sind die Heiligkeitsideale der mittelalterlichen 
.nd,n""". aber als Aufgabe der ganzen Gemeinde, 

Allein schon früh beginnt man diese Enge der Sekte zu. 
durchbrechen. Zumal seit den achtziger Jahren entsteht unter 
Mag. Lukas von Prag eine ,Junge" Partei, die aus den höheren, 
namentlich den gelehrten Schichten stammt und ein freieres, posi
tiveres Vel'hältniss zur Welt, zu Staat, Recht und bürgerlicher 
Gesellschaft, Bildung una Wissenschaft verlangt, den und 
die Bekleidung öffentlicher A emter freigeben will und die bisher 
unterdrückte taboritische Ueberlieferung emporbrillgt, so auch 
d~e symbolische Abendmahlslehre. 1494 hat diese Partei gesiegt; 
dIe ältere scheidet aus und erlischt nach einigen J ahl'zehnten. 
Lukas hat dann 1496-1500 die Gemeinschaft neu organisirt 
und eine reiche pädagogische und litterarische Tätigkeit ent. 
wickelt, der alten Gedanken und Schriften 
neu belebt und fortgepflanzt wurden. Die Brüder haben sich 
dabei mit besonderem Eifer der nenen Buchdruckerkunst be
dient, derart dass ihre Drucke zwischen 1500 und 1510 vier 
Fünftel aller ausmachten. Auch äussedich ihre 
Gemeiriden in dieser lU und sehr stattlich 
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gewachsen unddie Verfolgungen unter König Wladislaw 1503 
und 1508 konnten ihnen nichts anhaben. 

2. Vom Waldensertum war, wie es scheint, im 14. Jh. 
die Stammgenossenschaft in Frankreich vernichtet worden, der 
lombardische Zweig aberinItalien erhalten geblieben (§ 1755). 
Und nun sind allem nach dessen Boten aus den Hochtälern Pie
monts, namentlich dem der DoraRiparia, über den Mont Genevre 
hinüber dnrch das Tal der Durance in das Delphinat und die 
Provence gedrungen und haben sich im ganzen Süden Frank
reichs einzunisten gesucht. Am End-€) des 15. Jhs. tauchen 
sie z. B. wieder im Valentinois auf, wo sie seit etwa 160 .Jahren 
verschwunden waren. An den östlichen wie d.en westlichen Ab
hängen des· Mont Genevre . sind sie aber auch mit Pausen fast 
das ganze 15. Jh, hindurch zum Teil furchtbar verfolgt worden. 
In D e u t s chi a nd hat sich der lombardische Zweig in Oester
reich, Böhmen und Brandenburg kümmerlich erhalten, aber 
wenigstens in Böhmen und Brandenburgganz die hussitischen 
Anschauungen aufgenommen. Die Brandenburger haben nach 
manchen Verfolgungen (bes. 1458) schliesslich 1480 auswandern 
müssen, sich in Schaaren von mehreren Hunderten in Böhmen 
und Mähren niedergelassen und mit den böhmischel1 Brüdern 
verschmolzen, wie. wohl schon vorher die meisten Waldenser 
dieser Länder. Damit sind dann die Waldenser in Deutschland 
erloschen. 

Aber auch ihre romanischen Brüder haben zur selben Zeit 
eine eigentümliche Veränderung durchgemacht. Das Bedürfniss, 
sich an andere religiöse Gemeinschaften anzulehnen, und die 
ältere Freundschaft mit den deutschen Waldensern veranlasste 
die böhmischen Brüder 1498 mit einigen italienischen Sekten, 
vor allem mit den Waldensern anzuknüpfen. Meister I..4ukas 
selbst gieng nach Italien. ;Eine engere Verbindung scheiterte wie 
früher (s. o. ur. l)daran, dass die Waldenser auch in Italien 
von den Priestern der römischen Kirche die Sakramente nahmen. 
Aber nun strömte dafür die böhmische Litteratur der Brüder 
wie der älteren Hussiten zu den italienischen Waldensern und 
wurde da, zusammen mit andern mittelalterlichen Schriften 
katholischen Ursprungs, übersetzt. Wieweit sich diese hussi
tischen Schriften unter ihnen verbreitet haben, ist unbekannt; 
wir kennen die Uebersetzungen nur in den Handschriften des 
16. Jh8., .die aus der Gegend um den Mont Genevre stammen. 
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Aus dieser Litteratur haben die Waldenser der Alpen täler die 
religiösen Anschauungen des Hussiteritums angenommen. Aber 
im übrigen bleibt bei ihnen wie bei ihren Genossen in Mittel~ und 
Süditalien alles beim alten. Arme und ehelose wandernde 
"Brüder", in den Alpen Barben genannt, treiben heimliche und 
spärliche Predigt und Seelsorge; ihre Freunde aber nehmen bei 
ihnen nur die Busse, alle andern Sakramente bei den römischen 
Priestern. Das religiöse Leben dieser Laien unterscheidet sich 
von dem der übrigen Welt nicht i es ist nicht einmal sicher, ob 
sie z. B. die Heiligenverehrung ebenso verwerfen wie ihre Barben. 

§ 191. Die volkstümliche Frömmigkeit. 
Litteratur: Die theologischen Voraussetzungen s. zuletzt 

bei AHA RNACK, DG 3419-562, wo die weitere Litteratur genannt wird. Für 
die deutsche Erbauungslitteratur s. die Auszüge c bei VHASACK, Der 

. christliche Glaube des DVolks beim Schluss des MAs 1868. Deber die 
Volks prediger aus den Bettelorden s. § 1874. Italien: s. besonders 
JBuRcKHARDT, Kultur der Renaissance im 6. Abschnitt. Savonarola: 
KRASE, Neue Propheten (Ges. Werke 5,2109ff.). PVILLARI, Geschichte 
G. Ss. und seiner Zeit, übers. VOll lVIBERDuscHEK. 2. Bd. 1868. 2. itaI. 
Aufi.: La storia di G.S.et de suoi tempi. 2Bd. 1887f. LRANKE, S. und die flo
rentinische Republik. (Bistor. biograf. Studien. S. 181ff. 1877). Reli
giöses Volkaleben. l!'rankreich: SLUCE, Jeanne d'Arc a Dom-. 
remy. Recherches critiques Bur les origines de la mission de Ja Pucelle~ 
1886. Deutschland: Die Litteratur im einzelnen ist massenhaft 
angewachsen, besonders seit JJANSSEN, Geschichte des DVolks. Bd.1 1. 
1876. EGOTHEIN, Politische und religiöse Volksbewegungen vor der Re
formatio,n 1878. GKAwERAu, Glossen zu JANSSENS Geschichte des DVolks 
(ZkWkL 1882, !46ff. 26Sff. 31Sff. 36Zff.) sowie die Einleitungen zu den Luther
biografieen von MLENz (a 1897), THKoLDE, Bd. 1, 1884 und FvBEzoLD, 
Geschichte der DReformation (ONCKEN, AG) 1890. HDLMANN, Das Leben 
des DVolks bei Beginn der Neuzeit (SchrVRG 1893), s. auch nleinen 
Bericht über den gegenw. Stand der Forschung auf dem Gebiet der vor
reform. Zeit, 1887. Ablässe: HCHLEA, A history of auricular con
fession and indulgences in the laHn church. Bd. 3. 1896. Hexen, 
wesen: vgl. bes. SOLDAN, Geschichte der Hexenprozesse. 2. Aufl.. hearb. 
von HHEPPE. 2 Bd. 1880. SRIEZLER, Geschichte der HProzesse in 
Bayern,1896. HINSCHIUS 6S97ff., 8. auch DÖLLINGER, Papsttum !23ff. Deber 
die hier besonders dreisten Entstellungen der geschichtlichen Wahrheit 
s. im allgemeinen RIEZLER u. HINSClfIus. 

1. Die theoretischen Voraussetzungen des kirchlich-religiö
sen Lebens sind vor allem in den scholastischen Lehren von 
Sünde, Strafe, Gnade, Sakramenten, guten Werken und der Ge
m&inschaft der Heiligen dargestellt. Die Scholastik hat sich hier 
in den Hauptzügen an die nachaugustinische Lehre des 6. und 
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9. Jhs. angeschlossen, ist aber auch, besonders unt~r dem Ein
fluss des Aristoteles ihre eigenen 'Vege gegangen. Die grösseren 
Unterschiede innerhalb der Scholastik haben nur zum aller ge
ringsten Teil das religiöse Leben mit beeinflussen können. Von 
den Scholastikern hat am entschiedensten Thomas von Aquin 
die augustinischen Grundlagen beizubehalten gesucht und seine 
Autorität ist bis zum Schluss des l\1ittelalters nicht nur im Pre
digerorden, sondern auch bei andern Theologen geblieben, die 
es mit der Gnade ernster nahmen. Eine andere Richtung indessen 
ist schon seit dem Anfang des 13. Jhs. vorhanden, durch Duns 
und den Nominalismus zu einer Grossmacht geworden, aber im 
15. Jh. doch wieder, namentlich auch in der Erbauungslitteratur 
durch den Thomismus verdrängt worden. 

Im Mittelpunkt der scholastischen Heilslehre steht die 
Frage: wie kann der Mensch vor Gott Verdienst erwerben und 
so die Seligkeit gewinnen? Nun ist für Thomas keine Frage, 
dass die Seligkeit über die GrenzBu der menschlichen Natur hin
auS liegt, also nur gewonnen werden kann, wenn der Mensch 
mit einer übernatürlichen Qualität ausgestattet wird. Ebenso 
aber ist auch Verdienst i.m. eigentlichen Sinn (meritum de con· 
digno) innerhalb jener Grenzen unmöglich. Denn ein Recht~
anspruch, wie dieses Verdienst es wäre, besteht nur zwischen 
Gleichen oder vom Höhern zum Niedern. Also müsste der 
Mensch auch hiefür erst eine Qualität in sich tragen, die von 
Gott stammend ihn Gott gleichartig machte. Der Ungetaufte 
wie der Ohrist in Todsünde kann Verdienste nur in abgeschwäch
tem Sinn haben: Gott belohnt seine Werke nicht von Rechts
wegen, sondern nur aus einer Art Billigkeit (de congruo) und 
demgemäss nicht mit der Seligkeit, sondern mit untergeordne
teren Gütern. Seligkeit wie Verdienst setzen also einen inneren 
Zustand voraus, der von Gott stammt und darum den Menschen 
in vollkommener Liebe mit Gott verbindet, die gratia habitualis. 
Sie ist selbst wieder vorbereitet durch die gratia actualis, die in 

einzelner Anregungen den Willen zum Guten bestimmt 
und dadurch den Menschen bis zu dem Punkt fuhrt, da dann 
die hahituale Gnade als eine bleibende Qualität eingegossen wer
den kann (daher auch gratia infusa). Diese habituale Gnade erst, 
die ihrem Wesen nach übernatürlich ist, aber in der Weise von 
Naturkräften wirkt, bringt die guten Werke hervor, verleiht 
ihnen den verdienstlichen Wert und bef"tthigt so den Menschen, 
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die Seligkeit zu erwerben 1. So war es im wesentlichen schon im 
Urzustand gewesen, noch mehr muss es jetzt so sein, da durch 
den SUndenfall das donum superadditum der Gnade, das Adam 
in der Schöpfung zu seiner natiirlichen Ausstattung hinzu be
kommen hatte, verloren und die ursprüngliche Harmonie der 
Kräfte zerstört ist, Selbstsucht und Sinnlichkeit sich gegen den 
Geist aufgelehnt haben (concupiscentia) und der Mensch mit 
den geschwächten Kräften seiner Natur das Böse nicht mehr 
vermeiden kann. 

Die Sünde auf der andern Seite hat zweierlei Wirkungen: 
einmal begrUndet sie im Menschen einen (wiederum naturartig 
gedachten) Zustand geistiger Krankheit, sittlich religiöser Be
fleckung (culpa, macula), der bei TodsUnden das Band mit Gott 
entzwei reisst, und sodann haftet eben an diesem Zustand die 
Folge, daSil der Sünder der Strafe verfallen ist (reatus poenae) 
und zwar fiir jede einzelne lässliche Sünde einem bestimmten 
1vIaass zeitlicher, Fegefeuerstrafen, fUr die Todsünden aber den 
ewigen, Höllenstr,afen. 

Gottes Heilswirken hat also den doppelten Inhalt: einmal 
die Krankheit zu heilen und die Strafe zu tilgen oder ihre Til
gung zu ermöglichen, und sodann den übernatürlichen Zustand 
der inneren Gnade zu begründen und dadurch Yerdienste und 
Seligkeit möglich zu machen. Beides geschieht durch denselben 
Akt: die eingegossene Gnade verzehrt den sündlichen Zustand 
der culpa sammt den an ihr hängenden Höllenstrafen wie die 
Flamme die Stoppeln. 

Die Mittel, wodurch die Gnade in den Menschen gebracht 
wird, sind die Sakramente und zwar wird durch Taufe und Busse 
die habituale Gnade eingegossen, durch die übrigen Sakramente 
aber, soweit sie für Laien bestimmt sind, nur gemehrt. Weit
aus die grösste praktische Bedeutung im Leben hat die Busse. 
Sie hat die Folgen der Todsünden zu heilen, die Gnadenverbin
dung mit Gott wiederherzustellen und die Höllenstrafen zu til
gen oder in zeitliche Strafen umzuwandeln. Auch diese Strafen
noch zu tilgen, ist dann Sache der eigenen Genugtuung. Aber 
auch hier hat die Kirche Ersatzmittel in ihren Ablässen. In 

1 Auch dann noch kann indessen eine Handlung meritum de condigno 
nur heissen, sofern mall auf ihren Ursprung aus der Gnade, nicht aber 
sofern man auf denmitwirkeilden menschlichen Willen sieht. 
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ihn~n .teilt sie aus .d.em ~nendlichen Schatz der guten Werke 
ChnstI und der Helligen Jedem zu, der die Bedingungen eines 
Ablasses erfUUt, nämlich die frommen '\Verke verrichtet die 
verlangt, und das geforderte Geld zahlt. Da aber nie~and er 
s~ge~ w:i8s, wi: viel Strafe auf ein~m liegt, und ebenso~en~; 
wIevlel.:ll:e best~mmte Ablasssumme tIlgt, so kann hier jedermann 
TI,ur moghchst VIel tun, um sich vor dem Fegefeuer möglichst zu 
SIChern. 

Die Skotisten undNominalisten teilen die wesentlichen 
~.uge dieser ~nscha~ung, aber sie schlagen die Folgen der Erb
sunde erheblIch germger, die natürlichen Kräfte darum höher 
an und schränken die Notwendigkeit der Gnade ein. Sie schrei
b~n verdienstliche Werke auch dem zu, der die habituale Gnade 
mcht besitzt und lassen eben diese Gnade durch Werke ver
dienen. Sie fordern endlich in der Lehre von der Busse nicht 
lll:hr die vollkommene Reue (contritio), in der der Mensch aus 
L16be zu Gott und zum Guten die Sünde verabscheut sondern 
b,egnU~en .sieh in der .Regel mit der unvollkommenen R~ue (attri
tlO), dw Im wesentlIchen durch die Furcht vor der Hölle be
stimmt ist und durch die Kraft des Busssakraments in voll-
kommene verwandelt wird. ' 

I,n d~ese:' ganzen scholastischen Theorie überwiegt durch
a.l:s .ehe dm~hch~ Betrachtungsweise. Es fehlt nicht an der per
sonlIchen: dIe LIebe zu Gott, die nach Thomas das Wesen der 
habitualen Gnade ausmacht, ist ein persönliches Verhältniss. 
p:-ber sch~~ ~ieses Ver~ältn~ss hängt an einer naturartigen, also 
m~ht per~onl~chenQuahtät 1m Menschen, und im übrigen wird n:1t den dmghchen Grössen der Kräfte, 'Verke, Strafen und Ver
d.wuste gerechnet, die viel weniger darauf angesehen ,verden, wie 
Sie das Ganze der sittlich-religiösen Persönlichkeit schädigen 
oder volle~den helfen, sondern überwiegend neben einander ge
stellt, addlrt und subtrahirt werden und darum wie selbständig 
neben der Gnade das Ergebniss bestimmen. Im Skotismus und 
N ominalisn1Us ist das noch daaurch verstärkt dass der Besitz 
der habitualen Gnade zu den '\Verken in keine~ innern Verhält
niss mehr steht, nicht mehr ihre innere Güte ausmacht sondern 
nur noch die Voraussetzung bildet, unter der Gott die Werke 
annehmen kann. Schon aus diesem Grund bekommen die '\Verke 
fUr das religiöse Bewusstsein selbständigen 'Vert. Dieses Er
gebniss kann durch keine theoretische Vorsichtsmaassregel ver-
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hindert werden; um so weniger, als man die aktuale Gnade die 
bis zur habitualen hinführen soll, von den eigenen Willens
regungen oder der allgemeinen göttlichen Vorsehung psycholo
gisch gar nicht unterscheiden kann. Von der habitualen Gnade 
sodann weiss man wohl, dass sie durch Christus für uns ver. 
dient ist. Aber wie Thomas von Aquin die ganze Gnadenlehre 
abhandeln konnte, ehe er von Christi Werk und Person gespro
chen hatte, so kann auch Christus nur in entfernte Beziehmig zum 
religiösen Bewusstsein treten: das nächste, woran es sich hält, 
sind eben die Sakramente, und erst hinter ihnen steht Ohristu~ 
mit seinem Werk. 

Als entscheidende Faktoren für das religiöse Leben werden 
also nach diesen theoretischen Darstellungen schliesslich sich 
nur zwei im Vordergrund des Bewusstseins halten können: die 
Werke und die kirchlichen Gnadenmittel, Sakramente, Ablässe 
U" s. f. Und wie die Werke, so sind auch diese Gnadenmittel 
einzelne Handlungen, die es mindestens erschweren müssen dass 

, , 
das christliche Leben sich stetig und einheitlich fortentwickle. 
Jede Todsünde reisst den Faden, der die Seele mit Gott ver
bindet, ab, so dass ihn das Busssakrament erst wieder neu 
knüpfen muss. Und auch von den Werken her wird die Ein
heitlichkeit der religiösen Persönlichkeit dadurch bedroht, dass 
sie eben für sich einen Wert haben, sobald nur die Gnade da 
ist. Daher die äusserlich geschäftige Unruhe des Wirkens, die 
nur nach möglichst vielen Gelegenheiten aussieht, die Rechnung 
für den Himmel günstig zu stellen. 

2. Aber man darf die volkstümliche Frömmigkeit am Ende 
des Mittelalters nicht nur nach diesem scholastischen Schema 
beurteilen. Wie das Mönchtum schon lange in der Mystik eine 
viel reichere selbstgewissere und tiefere Frömmigkeit gehabt 
hatte, eine Frömmigkeit, die sich als eine höhere Stufe über 
der des Volks darstellt, so hat besonders seit Erfindung der 
Buchdruckerkunst eben diese Frömmigkeit durch die Erbau
ungslitteratur auf die, oberen Schichten der Laienkreise ge
wirkt. Di", Schriften dieser Litteratur stammen teils unmittel
'bar von den besten Vertretern der Mystik des 13.-15. Jhs., Bo
naventura, Seuse, TauleI', Gerson u. a., teils von Verfassern, 
die theologisch gebildet von den Gedanken der Mystik zehren. 
Sie predigen den Grundsatz, dass das oberste Motiv unsres Hau
delns weder die Hoffnung auf die Seligkeit noch die Furcht vor 
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der Hölle, sondern nur die Ehre Gottes sein dürfe. Sie predigen 
weiter die Pflicht, Gott über alles zu lieben und zu ihm 
allein zu vertrauen und zu danken für alle Lehensführungen, 
das Werk der Schöpfung und Erlösung; den Ernst der Sünde 
und die Fülle der Gnade Gottes in Christus, die Liebe Ohristi 
vor allem in seinem bittern Leiden, die uns zu sich und zum 
Vater ziehen, uns Gegenliebe und Vertrauen abgewinnen will; 
das Wesen und die Bedingungen der rechten Busse, nicht aus 
Furcht vor der Hölle, sondern aus Liebe zu Gott; die Not
wendigkeit, Verdienste zu erwerben und Strafe zu tilgen durch 
Enthaltungen wie durch gute Werke und Ablass; die Sorge für 
ein seliges Ende durch rechtzeitige Busse und alleiniges Ver
trauen auf das Verdienst Ohristi als des wahren Mittlers. Sie 
unterrichten den Ohristen, wie er recht zu Gott beten und die 
Heiligen um -ihre Fürbitte anrufen, andächtig und verständ
nissvoll die Messe hören, wie er den Glauben verstehen, die 
Gebote halten, seine Sünde erkennen, recht beichten und Ab
lass empfangen soll. Sie suchen zum Teil die Ablasspraxis der 
Kirche zu paralysiren, indem sie die Bedingungen des rechten 
Empfangs idealisiren und mit den Forderungen des gesunden re1i
o-iösen und sittlichen Empfindens in Einklang zu bringen bemüht· 
~ind. Hier sind also innerhalb des katholischen Systems die re
ligiös -etbischen und persönlichen Elemente kräftig entwickelt. 
A'ber diese Art tritt im Volk weit zurück hinter der ersten Art, 
deren Grundlage die Scholastik giebt. Sie ist ja auch in der 
Laienwelt ein neues Element. Ausserdem enthält aber eben diese 
Erbauungslitteratur auch Elemente einer ganz anderen Art mas
senhaft eingestreut: weder die Verfasser noch die Leser sehen 
in den beiden Seiten unvereinbare Dinge; beide gehören ebenso 
zusammen wie im Mönchtum selbst, nur dass sich der eine mehr 
an diese, der andre mehr an jene Seite halten wird. Aber es 
versteht sich von selbst, dass je weiter man in die eigentlich 
volkstümlichen Schichten kommt, um so weniger sich der Ein
fluss der höheren Art geltend machen wird. 

3. Es ist ganz falsch, im Ende des Mittelalters nur den fort
schreitenden Abfall von der Kirche zu sehen. Anfänge eines 
solchen liegen allerdings vor, aber andrerseits auch die Tatsache, 
dass weite Kreise sich gerade erst jetzt mehr und mehr mit den 
spezifisch kirchlichen Anschauungen und Stimmungen füllen, 
denen sie Jahrhunderte lang widerstanden hatten. 
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Seit. dem Anfang des 15. Jhs. hat sich auch das reli
giöse Volksleben der grossen Länder wieder gehoben. Ver
schied~ne Ursachen wirkten dabei mit: schwere politische Stürme 
und wirtschaftliche wie soziale Erschütterungen in Frankreich 
Italien, etwas später auch in Deutschland, Antriebe, die von de~ 
Ref~rmko.nzilien wie d.em reformil'ten Mönchtum ausgiengen, 
en~hch dl~ ~ ol'gänge m der Kultul'welt, der Gang des allge
memen geIstIgen Lebens und die grossen Entdeckungen im 
Osten und \Vesten, die die Geister zum Teil gewaltig erregt 
haben. 

Am stärksten wird wohl der Einfluss der reformirten 
B~ttelorden anzuschlagen sein. Ihr Vorbild ist der Spanier 
Vmcenz Ferrer OP (1357-1419), der seit 1397 das ganze 
Abendland als Bussprediger durchzog, die Nähe des Antichrists 
und Endgerichts verkündete und die leidenschaftlichen Ausbrüche 
der Busse hervorrief, die sich namentlich in Geisselungen äusser
ten. Von Vincenz geht dann die apostolische Reisepredigt auf 
Italien über. Hier hatten schon im 13. Jh. die jungen Bettel
orden jene "Bussepidemieen" hervorgerufen, die das Volk in 
einen religiösen Taumel stürzten, der doch meistens keine nach
haltigen Wirkungen zurückliess. Jetzt übernehmen die jungen 
reformirten Kongregationen dieselbe Arbeit. Neben Ferrers 
Ordensgenossen Manfred von Vercelli (seit etwa 1420) tritt vor 
allem (seit 1417) der Minorit Bernhardin von Siena (s. 
§ 1874), mit zahlreichen Schülern, die auch Reform des Ordens 
und Busspredigt für das Volk zusammen betreiben. Mit stür
mischer Predigt erschüttern sie Stadt um Stadt, stiften Ver
söhnung und Frieden, und verbrennen dann etwa die Eitel
keiten" d. h. die Erzeugnisse und Mittel des Luxus und Leicht
sinns, der Mode, des Spiels, auch der anstössigen Kunst auf 

. grossen Scheiterhaufen, die ~as Volk zusammengetragen hat. 
Die sinnlich-mechanischen Formen der Frömmigkeit wachsen 
unter ihrer Pflege: Bruderschaften, Rosenkranz, Heiligen- und 
Reliquienverehrtmg, Ablässe, Wallfahrten, Nach älteren Vor
gängen richtet Bernhardin den Kultus des Namens Jesu und 
Marieens ein und lässt ihn durch seine Schüler nach allen Seiten 
verbreiten. 

4. In die Reihe dieser Volksprediger aus den Bettelorden 
gehört auch Hieronymus Savon arola (geb. 1452 in Ferrara; 
OP 1475). Seit 1482 hatte er in der Stille des Predigerkon-

§ 191.J Volkstümliche Frömmigkeit.. Bettelorden. Sa~onarola. 161 

vents von S. Marko zu Florenz gewirkt, der zur reformirten 
lombardischen Kongregation gehörte (§ 1874), als rauher 
prediger kaum beachtet Entsetzt über das Verderben von 
Kirche und Welt, erfüllt von der alttestamentlichen Profetie 
und joachimitischen ~pokalyptik hatte er die Erkenntniss ge
wonnen, dass der KIrche demnächst furchtbare Gerichte dann 
aber eine herrliche Erneuerung bevorstehen. Erst durch diese 
Gedanken sowie durch seine unerschütterliche Zuversicht zu 
seiner Profetie und seinen Offenbarungen und die ausserordent
liehe Gewalt seiner Predigt gewann er seit 1490 ungeheures 
Ansehen und den Ruf eines Profeten. Aber sein Sinn stand 
nur auf Besserung und Erneuerung der Kirche. Ihr sollte es 
dienen, dass er 1493 seinen Konvent von der lombardischen 
Kongregation ablöste und mit Erlaubniss des Papstes eine 
neue, toskanische, gründete, die noch strenger und ganz auf 
die Bedürfnisse der letzten Zeit zugeschnitten war. Als 1494 
Kar! VIII. seiner Weissagung gemäss in Italien einrückte, er
wartete Savonarola vom König die Reform der Kirche, die unter 
Alexander VI. zu verderben schien, und als sich im selben Jahr 
Florenz gegen Piero, Lorenzos Sohn erhob, die Mediceer ins
gesammt verjagte und eine neue Verfassung in Anariff nahm '" , 
begann die grosse politische RoHe Savonarolas in Floren·z. Er 
selbst hat alles Verderben in der Stadt von den Mediceern ab
geleitet und daher, vor allem auf Grund der staatsrechtlichen 
Theorien des Thomas von Aquin (De regimine principum) den 
unwiderruflichen Ausschluss ihrer Tyrannis verlangt und die 
neue Verfassung entworfen, die allen Bürgern gleichen Anteil 
am Regiment gab. Längere Zeit hat er mit seinem geistlichen 
Einfluss, als Herold des göttlichen Willens Florenz beherrscht , 
durch die Macht seiner Predigt wie durch ein weitreichendes 
Polizeisystem die Sittenreform durchzuführen gesucht und in den 
Fasten von 1496f. die Eitelkeiten verbrannt. Wie er aber immer 
furchtbarere Anklagen gegen die Sünden des Papsttums erhob 
und immer noch Hilfe nnd Reform von Kar! VIII. erwartete, 
der mit Alexander VI. völlig zerfallen war, als zugleich die ver~ 
triebenen Mediceer gegen ihn in Rom wirkten, verbot ihm Ale
xandel' VI. die Predigt und löste seine Kongregation auf (1496). 
Und da in Florenz die politischen Parteiverhältnisse sich fort
während verschoben und Savonarola selbst damit immer tiefer 
in ihren Gegensatz hineingezogen wurde, so fand der Papst in 
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Florenz selbst Bundesgenossen gegen ihn. Den Bann, den er 
über ihn am 12. Mai 1497 verhängte, erkannte weder Savonarola 
noch die Stadt an. Aber zu Anfang 1498 gestaltete sich die 
politische Lage so, dass Florenz für seine Finanzen wie den 
Bestand seines Gebiets immer mehr die Bundesgenossenschaft 
des Papstes brauchte. So verbot denn die Stadt selbst Sav~
narola die Kanzel. Er aber verlangte nun öffentlich das KonzIl 
zur Reform von Papsttum und Kirche. Als dann seine ent
schiedenen Gegner ihn auch nach Rom ausgeliefert wissen wollten, 
bot ihnen sein Freund Domenicho das Gottesgericht der Feuer
probe an. Sie scheiterte im letzten Augenblick. Und nun brach 
die städtische Revolte aus. Die bisherige Opposition suchte die 
Herrschaft an sich zu reissen. Savonarola und Domenicho wurden 
gefangen,' vom geistlichen Gericht auf Grund von erfoIterten 
und gefälschten Aussagen verurteilt, gehängt und verbrannt 
(23. Mai 1498), Opfer des beleidigten Papsttums. wie der politi
schen Verwicklungen,in die Savonarola durch seme Profetle und 
sein Reformwerk hineingezogen war. 

5. Durch Schüler und Schülerinnen Bernhardins war die 
religiöse Bewegung auch nach Fra n kr eie h verpflanzt worden. 
Hier boten ihr die furchtbaren Katastrophen des englischen Kriegs 
Nahrung. Nationale und religiöse Erregung schlagen zusam
men: Christus wird der König, Maria die Beschützerin des h. 
Frankreichs, die Engländer Feinde Christi. Die Jungfrau von 
Orle::ms ist der Typus dieser Verbindung scl1\värmerischer Re
ligiosität und Vaterlandsli.ebe. Der streitbarste der Engel, der 
h. Michael tritt an die Spitze der Heiligenwelt; er hat auch 
die Jungfrau zu ihrem \Verk berufen. Aber mit dem Ende 
des Kriegs scheint sich die Erregung rasch gelegt zu haben. 

Nachhaltiger ist sie irl Deutschland. Hieher wirken eben
so die V orO'änge in Frankreich, wie die italienischen Obser-e . 
vanteri, vor allem Johannes von Capistrano, der SeIt 1451 
im Osten Deutschlands von den habsburgischen Ländern bis 
nach Sachsen und Thüringen, dazu in Böhmen und Mähren, 
Ungarn und Polen (§ 187 4) die ihm von Italien her geläufigen 
Formen der ]'römmigkeit zugleich als Schutzmittel gegen Hus
siten und Türken einführte. Zur selben Zeit begann in den 
Niederlanden der Observant Johannes Brugmann seiJ;le zwanzig-
jährige Tätigkeit als Prediger und Schriftsteller. . . . 

Im übrigen aber sind es in Deutschland VIel wellIger elll-
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zeIne leidenschaftliche Prediger, die die Bewegung anfachten, 
und 'eben darum verläuft alles weniger stossweise. Nachdem 
das religiöse Bedürfniss gegen Mitte des 15. Jh~. einmal leb
hafter erwacht ist, breitet es sich immer weiter und stärker aus, 
wird wohl zeitenweise leidenschaftlich und krankhaft erregt, 
bleibt aber bis zum Anfang der Reformation eher im Wachsen 
als im Abnehmen. 

6. Die Farbe dieser Frömmigkeit ist wohl in allen Ländern 
wesentlich dieselbe, wie sie aus dem scholastischen Schema her
vortrat; doch soll hier namentlich von D eu ts c hlan d die Rede 
sein. Die Heilsmittel und frommen Leistungen werden nach allen 
Richtungen gesteigert. So viel die Erbauungsbücher von Christi 
Gnade und Verdienst reden, herrscht doch im V ülk die Vor
stellung von Christus dem Richter: Gnade und Erbarmen sucht 
man bei Maria, die ihren Sohn versöhnen soll. Sie rückt da
her ganz von selbst in den Vordergrund dm'Frömmigkeit, die 
nach Gnade und Heil verlangt; ihr gilt die feurigste Andacht, 
die schmelzendste Liebe. Und mit ihr muss das Heer der Hei
ligen und Engel denselben Dienst tun, mit ihrer Fürbitte und 
ihrem Verdienst. Ein besonderer Zweig der Erbauungslitteratur 
gilt gerade der Maria und den Heiligen. Die Kapellen, Altäre, 
Messen, Feste, Gebete, Lieder, Ablässe und Bruderschaften zu 
ihren Ehren wie die Verehrung ihrer. Reliquien wachsen ins 
Unermessliche. Die neue Kunst stellt sich in ihren Dienst. 
Heilige, von denen man bisher kaum etwas gewusst hatte, kommen 
.@:mpor, vor allem die h. Anna, Mutter der Maria, die am Ende 
des Jahrhunderts, seitdem die Frage der unbefleckten Empfäng
niss der Maria in Fluss gekommen war, plötzlich die gefeiel'tste 
Heilige wird. Und diese Heiligen haben fast alle ihr beson
deres leibliches oder geistliches Gebiet, auf dem sie als Spezia
listen wirken und ihrem Verehrer, keineswegs Immer unter der 
Bedingung eines frommen und reinen Lebens, Hilfe spenden. 

Von den alten Mitteln der volkstümlichen Frömmigkeit er
r(lichen nafllentlich die Bruderschaften und Ablässe jetzt ihren 
höchsten Stand. Die Bruderschaften (s. § 1373) dienen noch 
immer als wertvolle Heilsgarantieen: sie sollen den einzelnen in 
ein besonderes Vel'hältniss zu einem Heiligen setzen und ihm An
teil an den guten Werken der andern Brüder wie der mönchischen 
Gemeinschaft geben, an die man sich angeschlossen hat. Aber 
auch bestimmte gute \Verke werden durch sie organisirt und 
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gesichert. Sie haben dadurch wesentlich daz.u beigetragen, die 
Liebestätigkeit jeder Art ebenso wie die kirchliche Kunst und 
künstlerische Gestaltung des religiösen Volkslebens zu der Blüte 
zu bringen, in der wir sie jetzt finden. - Die Ablässe sind 
seit Anfang des 13. Jhs. und noch viel mehr in der Zeit des 
Schismas und im Zusammenhang mit dem Geldbedürfniss der 
Kurie gewaltig gesteigert worden, und die Jubelablässe von 
1450 und 1475 haben gezeigt, in welchem Maass die Nachfrage 
nach ihnen besta,nd. Sie b9ten den Besuchern der römischen 
Heiligtümer vollkom"menen Ablass aller Sündenstrafen und noch 
andere Vorteile und zogen ungeheure Pilgermassen nach Horn. 
Der ,Tubelablass von 1500 aber sollte noch ergiebiger werden da
durch, dass man ihn nicht blass in Rom verkaufte, sondern in 
allen Ländern umhertrug. Und als für den Neubau der Petel's
kirche in Rom gewaltige Summen nötig wurden, griff man wieder 
zu diesem bewährten Mittel und sehrieb einen Ablass aus, der den 
Rang eines Jubelablasseshatte und ebenso betrieben wurde wie 
der von 1500. Indess gien gen diesen Ablässen, die ein reines 
Geldgeschäftwaren, auch andere zur Seite, die bestimmte religiöse 
Werke in die Höhe bringen sollten. Auch sie sind maasslos ent
wickelt. Dazu kommen nun die Ablässe für die Todten. 
Ueber die Möglichkeit, auch den Seelen im Fegefeuer Ablässe 
zuzuwenden und dadurch die Zeit ihrer Qual abzukürzen, hatte 
die Scholastik längst gestritten. Im allgemeinen bejahte sie die 
Frage,liess aber die Ablässe hieher nicht so wirken wie auf die 
Ijebenden, dass die Kirche, der Papst als Richter (per modum 

. jurisdictionis) die Strafen erliessen - denn ihre richterliche Ge
walt erlösche an der Grenze dieser Welt -, sondern dass sie 
nur durch ihre Fürbitte (per modum suffmgii) wirken, ein Unter
schied, der aber die Sicherheit der 'Wirkung zum al für die An
schauung des Volks in keiner Weise verminderte. Aber von 
den Päpsten hat erst Sixtus IV. 1476 einen solchen Ablass für 
die Todten verliehen und dann in dem lebhaften und erregten 
liUerarischen Streit, der darüber begann, das Recht des Papstes 
und die 'Wirkungsweise dieses Ablasses jm Sinn der scholasti
schen Durchschnittsmeinung dogmatiseh festgestellt (1477). Seit 
dem Ende des 15. <Ths. wurden diese Ab.lässe für die 'rodten 
in grossen Massen verliehen, namentlich auch seit 1500 mit den 
Jubelahlässen verhunden. Sie waren um so einträglicher, als 
sie aueh von denen, die nicht in der Gnade standen, also ohne 
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Reue und Beichte gekauft werden konnten, während sonst gute 
Werke einem andern nur dann mit Erfolg zugewendet werden 
konnten, wenn Geber und Empfänger in der Gnade standen. 

Auch die \Vallfahrten nehmen stark zu. Neben den alten 
Heiligtümern in Rom, im h1. Land, in San J ago treten an allen 
möglichen Orten neue hervor: Kirchen oder Heiligenbilder, die 
durch Wunder verherrlicht sind, wie Wilsnack in der .Mark 
durch das h1. Blut (Hostienwunder) u. a. Dieser Wallfahl'tstrieb 
tritt im letzten Viertel des 15. Jhs. mehrmals als krankhafte un
widerstehliche Macht auf und reisst ganze Volksrnassen vom 
]'leck weg nach irgend einem fernen Ziel, Heiligtum oder W un
der. Auch die Reliq uien steigen im \Vert noch höher: einzelne 
Personen, Fürsten wie Friedrich der \Veise von Sachsen Ge-, 
nossensehaften und Gemeinden wenden die grössten Summen 
daran, sie zu sammeln. Auch sie dienen als Heilsmittel: sie 
setzen mit den Heiligen in Verbindung und sind mit Ablässen 
ausgestattet. 

Die religiöse Erregung des Volks webt die sichtbare und 
unsichtbare \Velt in einander: Himmel wie Hölle werben um die 
Erde und ihre Kinder. Zahlfoser denn je tut der Himmel seine 
Wunder, Wu~der von auffallend bizarrer Art, die ebenso seinen 
Zorn wie seine Gnade bezeugen. Visi-onäre, begnadigte, nament
lich stigmatisirte Jungfrauen treten auf. und 'lori überall her wird 
bezeugt, dass besonders die Bettelbrltder diese Stimmung mit 
den schmählichsten Betrügereien zu ihrem und ihrer Orden V or
teil ausbeuten. 

7: Dazu kommt nun der Hexenglau be. Das 15. Jh. trägt 
allerdmgs Züge in sich, die diesem entsetzlichen \Vahn entgegen
kommen, vor allem die aus dem Altertum wie dem Mittelalter 
überlieferte Phantastik der allgemeinen Weltanschauung, die die 
Mächte des Himmels und der Hölle fortwährend in Welt und 
Menschenleben eingreifen und um die Seelen ringen liess. Diese 
Phantastik ist durch die Fülle gewaltsamer Ereignisse wie neuer 
Eindrücke, Kenntnisse, Entdeckungen gesteigert worden hätte 
b . ' a er me genügt, den Hexenglauben mit seinen Folgen hervor-

zurufen. Dazu ist es vielmehr nur durch die Schuld der Kirche 
und des Papsttums gekommen. 

. ~inst hatte die Kirche den Hexenwahn mit dem ubrigen 
h81dmschen Aberglauben bekämpft und noch in Gratians Dekre
turn war ein Kanon aufgenommen worden(c. 120, XXVI qu. 5), 
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der es der Kirche zur Pflicht machte, ihn mit aUen Mitteln zu 
bekäuipfen. Aber wie bei der Ketzerverfolgung, so ist auch beim 
Hexenglauben die Kirche, die früher gehemmt hatte, später die 
Führerin geworden: beide Gebiete hiengen ja auch von Alters 
her zusammen (§ 1385). Seit dem 12. Jh. war aus allerhand 

. Quellen das Interesse an allen möglichen neuem 'Wunder- und 
Spukweseu uu.d so auch der Glaube an Teufelsbündnisse in die 
kirchliche Litteratur eingeströmt und nicht minder der Glaube 
an satanisches Treiben mächtig belebt worden durch die Ver
leumdungen, die wie in alter Zeit das Heidentum gegen die 
Kirche, so jetzt die Kirche gegen die Sekten verbreitet hatte, 
dass sie im Geheimen allerhand Greuel verübten und unheim
liche 'Vesen anbeteten. Die Inquisition richtete ihre Fragen 
auch auf diesen Punkt und erpresste durch die Folter eine 
Menge Geständnisse, die durch die Bettelorden, aus denen die 
Inquisitoren stammten, Gemeingut der kirchlichen Ueberliefe
rung wurden. Ihre erste theologische Autorität, Thomas von 
Aquin, hatte die Hauptpunkte des Teufels- und Hexenglaubens 
dem theologischen System einverleibt, und nach weiteren Arbei
ten stand am Anfang des 15. Jhs. das kirchliche Syste~ des 
Hexenwesens ungefähr fertig da. Doch hat sich der ältere kirch
liche Standpunkt noch mehrfach auch in Synodalbeschlüssen er
halten. 

Hexenpr:ozesse waren seit dem 13. Jh. vor allem in Frank
reich von den Ketzerinquisitionsgerichten geführt und in den 
Handbüchern für Inquisitoren behandelt worden; erst seit dem 
Ende des 14. ,fhs. hatte die französische Staatsgewalt sie teilweise 
gehemmt. In Deutschland war der neue Hexenglaube noch am 
Anfang des 15. Jhs. im wesentlichen unbekannt geblieben; erst 
der Inquisitor Nidel' OP (gest. 1438) hatte ihn durch seinen viel 
gelesenen Formicarius mehr verbreitet und seit etwa der Mitte 
des Jahrhunderts waren er-nige Prozesse vorgekommen. Aber 
als in den siebziger ,Jahren die päpstlichen Inquisitoren Heinrich 
Institoris und Jakob Sprengel', OP und Professoren der 
Theologie, in Süd- und Westdeutschland das Geschäft in grösse
rem Maassstab aufnahmen, fanden sie bei der Bevölkerung 
'Widerstand und mussten sich bei Innocenz VIII. beschweren. 
Innocenz hatte dann in der Bulle Summis desiderantes (5. Dez. 
1484) die Inquisitoren im Interesse des Glaubens ausdrücklich 
auch für diesen Punkt privilegirt und verboten, sie irgendwie in 
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'h A· mt zu hindern auch sie angehalten, überall in mesem 1 rem , . . 
Sinn zu predigen. Durch die Autorität dIeser Bulle h:1hen dIe 

b 'd Inquisitoren den 'Viderstand und Unglauben des deutschen 
el en T' ~ K' 

Volks und seiner Obrigkeiten, wie eines gr~ssen ells ües lerus, 
gebrochen, den Hexenglauben ihnenföl:mhch aufgezwungen Ul~cl . 
in das Volk hinein gepredigt , allem 'V Iderstand. z~m Trotz dIe 
ersten Massenverbrennungen durchgesetzt und III Ihrem Hexen
hammer (Malleus maleficarum 1487 oder 1488), "dem verruch
testen und zugleich läppischsten, dem verrücktesten und dennoch 
unheilvollsten Buch der Weltlitteratur", unter dem Schut~ des 
Papsttums ein 1,Verk geschaffen, das nicht nur den entsetzhchen 
Geist der Hexenprozesse festgestellt, sondern auch in de.n Kreisen 
der Regierenden und Gelehrten, vor allem der Junsten .. und 
Theologen für Jahrhnnderte den Hexenwahn so .fes.t begrundet 
hat, dass der Zweifel daran als Umsturz ~ller ?eIsthc~en Auto
rität galt. Der Hexenhammer hat zugleICh dIe. weltlIchen Ge
richte zur Mitarbeit aufgefordert und dazu beIgetragen, dass 
sich in de~ Hexenprozessen Jahrhunderte lang ~lle Greuel des 

Rechts"verfahrens gegen Ketzer auch da erhIelten, :'0 man 
:onst mit dem Ketzerrecht vollständig gebrochen hatte. DIe Buc~
druckerkunst hat durch dieses W.erk zum erstenmal ~uch dIe 
furchtbare Seite ihrer Macht erwiesen, den '\Vahn einer Klasse 
und einer Zeit zu verewigen und die ganze Welt darunte~ zu 
beugen. Aber auch sie wäre nicht durchge~rungen, wenn mcht 
die päpstliche Autorität Innocenzen.s und seIller N achf?lger den 
Inquisitoren und ihrem Buch zur Seite gestanden u~d 0.16 Hexen
verfolgung auch in andern Ländern erzwunge~ hatte. S.o hat 
sich also noch eben "vor der Wende der Zelten, fast m der 
letzten Stunde das Papsttum erhoben, als wollte es vor dem Be
ginn des Zusammenbruchs seiner Weltherrschaft noch den letz
ten den schrecklichsten Fluch über die Menschheit sprechen (( . , . 
§ 192. Die neue Bildung,. Renais~ance und :S:um~nismus, in 

ihrer Beziehung. und Ihrem Emfluss auf dIe KIrche. 
Litteratur: Humanismus lJ)ld Ren~issance besond~rs89~ 

Italien: JBURCKHARDT, Die ,Kultur ~er RenaIssance. 2. Bd. 2 1 . 
GVOIGT Die Wiederbelebung des klaSSIschen Altertums. 2. Bd. 1880f. 
a 1893. ' AGASPARY, Geschichte der italienischen Litteratur. Bd. 1. 1885, 
LGEIGER, Renaissance und Humanismus in Italien u. Deutschland (ONCKEN, 
Am. 1882: Ueber die Philosophie der Renaissance: JYIOAR~IER~, 
phii~sophische Weltanschauung der Reformationszeit , 2 1887, SOW16 dIe 
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Geschichten der Philosophie z. B. WWINDELIlA.ND S. 275ff. Auch RRöCHOLL 

in ZKG 13 .,ff., 1892. 

1. Seit dem Anfang des 14 . .Ihs. hatte sich in Italien eine 
der grössten Umwälzungen in der Geschichte des menschlichen 
Geistes vollzogen. Durch die Kreuzzüge war Italien die erste 
Handelsnation des Abendlands geworden, der Hauptpunkt des 
grossen Strassenzugs , der den griechischen, muslimischen und 
heidnischen Osten mit dem lateinisch-christlichen \Vesten ver
band. Dichter als irgendwo sonst sassen die Städte auf einander 
und mit Venedig, Genua, Pisa und seit dem 13 . .Ih. Florenz 
konnten sich keine anderen Plätze des Abendlands messen. Nir
gend!, war der kaufmännische Sinn so weit, die kaufmännische 
Technik so vollkommen wie hier, wo alle Stände im Handel auf
giengen und auch der Adel nichts anderes war als die oberste und 
älteste Schichte des Kaufmannsstands. Nirgends wal' daher auch 
der Reichtum grösser und der Sinn erschlossener für das, was 
das Leben ziert. Schon am Ende des 13 . .Ihs. hat die bildende 
Kunst inmitten des hochbegabten Volks einen mächtigen Auf
schwung genommen, von den starren Typen der lebendigen Wahr
heit und Schönheit entgegen, und in Dante hat die Nation ihren 
Dichter bekommen, der obwohl Laie die ganze geistliche Kultur 
des Mittelalters so beherrschte, dass' er sie zugleich mit voller 
Freiheit behandeln und zum Spiegelbild seiner eigenen Seele zu 
gestalten vermochte (§ 1753). 

Hier in Mittel- und OberitaIien waren aber auch schon frühe 
die alten Institutionen zusammengebrochen, die sonst noch überall 
das Leben umspannten. Seit dem Untergang der Staufer waren 
mit dem Kaisertum zugleich die grösseren politischen Gewalten 
hingefallen, die aus der alten Zeit stammten. Das Lehnswesen 
war verschwunden und jedes Gemeinwesen auf eigene Füsse ge
stellt. In den Städten hatte sich die Tyrannis gebildet, die allein 
auf der trotzigen Kraft des Individuums beruhte' und in dem 

- ' endlosen Kampf der Einzelgewalten gab wiederum nichts anderes 
und Bestand, als die Mächte der Gegenwart, die Kraft des 

Geistes, des Schwerts und des Gelds. Die geistlichen Autoritäten 
der Zeit, die Kirche, ihre Theologie und ihr Recht waren nirgends 
grundsätzlich angegriffen; aber in keinem andern Land setzte man 
sich im Notfall so souverän über sie hinweg wie hier, wo man das 
Papsttum in nächster Nähe hatte. 

2. In dieser Welt hatte zuerst Petrarka (1304-1374) 
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j,Veg zu einer neuen Entwicklung des Geistes gefunden. Zum 
erstenmal durchbricht in ihm die Individualität mit vollem Be, 
wusstsein das gleichförmige Bild mittelalterlichen Geisteslebens. 
Sie entdeckt ihre eigene Fülle, ihre Beweglichkeit und ihre 
Widersprüche und verlangt mit stolZem Selbstgefühl ihr Recht, 
die Autoritäten der Vergangenheit an sich selbst zu messen und 
"die ganze Aussenwelt als Stoff zu ihrer eigenen Bildung" zu for
dern diese Bildung des eigenen Ichs aber so vollkommen und , h . 
harmonisch, ganz nach seinem eigenen Gesetze und durc eIgene 
Kraft zu gestalten, nichts sich aufdrängen zu lassen, sondern nur 
darum sich anzueignen, weil es sich dem Ich als edel, .schön und 
wertvoll erweist. Das Gefühl für die Schönheit der Formen wird 
so mächtig, dass ihre Reinheit und Vollkommenheit ganz unab
hängig vom Inhalt das Interesse beansprucht. 

Das Vorbild dieser Formen aber wird das klassische Alter
tum. Petrarka hat es zum erstenmal ganz aus dem Bann der 
mittelalterlichen Ueberlieferung zu befreien, aus sich selbst zu 
verstehen und nachzuempfinden gestrebt und ihm damit den 
mächtigen Einfluss auf Denken und Empfinden der folgenden 
Jahrhunderte eröffnet. Er hat die Arbeit begonnen, seine Denk
mäler aus der Vergessenheit herauszuholen, zu sammeln, und der 
Weit zugänglich zu machen. 

Von Petrarka aus hat sich diese neue Kultur rasch und 
mächtig verbreitet. Florenz wurde zunächst ihr Mittelpunkt und 
ihre hohe Schule. Immer reicher werden die Schätze des Alter
tums entdeckt, zunächst die des lateinischen; aber bald sandte 
der griechische Osten, noch in letzter Stunde ehe die türkische 
Sintflut hereinbrach, die Werke seiner grossen alten Dichter I 
Philosophen und Historiker. Das Abendland bemächtigte sich 
dieser Schätze der längst vergessenen Sprache erst langsam und 
mit tausend Hindernissen, aber seit dem letzten Viertel des 
15 . .Ih8; immer vollkommener. N eben Florenz bilden sich neue 
Mittelpunkte in den meisten grösseren Städten Italiens und die 
grossen Völkerkongresse in Konstanz und Basel ver
pflanzen die ersten Anfänge der Bewegung in die Länder im 
N orden der Alpen, deren zähe Art sich ihnen freilich viel lang
samer erschliesst. 

Aber gerade von Deutschland kam die neue Kunst, die das, 
was bisher nur das Eigentum ganz weniger bevorzugter Personen 
hatte sein allgemein machte und es dem Einzelnen ermög-
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lichte, die liUerarischen Schät~e der Gegenwart und Vergangen
heit um sich zu sammeln und wiederum nicht bloss auf einen 
kleinen Kreis, sondern auf die grosse Gesellschaft aller Völker zu 
wirken und damit ein neues geistiges Band um die Völker zu 
schlingen zur selben Zeit, da die alten kirchlichen Bande morsch 
wurden und zerrissen, die Buchdruckerkunst (1450). 

3, Im Verhältniss zur Kirche bedeutet die Renaissance 
zunächst, dass sich die Lai en welt geistig abermals uni einen 
gewaltigen Schritt vorwärta entwickelt, Seit dem 12. Jh. hatte 
sie sich ihren Anteil an der bisher ausschliesslich geistlich-mön
chischen Kultur erkämpft I auf vielen Gebieten deren alte Ver
treter überflügelt, aber auf andern zurÜckbleiben mJissen. Die 
eigentlichen Geisteswissenschaften, mit Ausnahme etwa des rö
mis,chen Rechts, waren immer das Privilegium der geistlichen 
Stände geblieben. Denn da giengen feste Autorität und streng 
formalistische Schulung und Ueberlieferung Hand in Hand und 
gerade die Beobachtung und Ausbildung des eigenen Seelenlebens 
war nur innerhalb des Mönchtums zu finden gewesen, weil nur' 
seine Mystik in diese Ti~fen führte und dem Laien alle Anleitung 
dazu fehlte. Jetzt dagegen erzeugt sich die Laienwelt ihre eigene 
Kultur. Sie entdeckt und schafft eine Welt, die die geistlichen 
Stände in den letzten Jahrhunderten überhaupt nicht mehr ge
kannt hatten, eine neue Welt innerhalb der irdischen \Velt, die 
die Seele erfahren- kann mit ihren eigenen Organen, eine Welt 
des blühenden Lebens, nicht des dämmernden Geheimnisses, der 
kraftvollen Bewegung, nicht der weichlichen Empfindu_ngsseligkeit, 
des reichen Geniessens, nicht des harten Entsagens, einer Welt, 
die ihren Wert in sict selbst tragen und Raum für unsterblichen 

_ Ruhm geben, nicht bloss als die Vorbereitungsstätte für eine 
künftige Seligkeit gelten will, eine Welt, in der sich das Indivi
duum nach eigenem Bedürfniss entwickeln und bewegenkann, der: 
Leitung und Autoritlft einer bevorrechteten Klasse nicht bedarf. 
So kehrt diese neue Lebensanschauung zurück zu der Stimmung, 
die die abendländischen Völker in der Zeit ihrer ungebrochenen 
Kraft erfüllt hatte, ehe sie den Verfall ihrer eigenen Kultur 
empfunden oder in -die. Kirche getreten waren, die neben allem 
anderem auch das Erbe dieses Verfalls in sich trug (§ 933). 
Gewiss waren diese ursprünglichen Motive und Stimmungen in 
der Laienwelt überhaupt nie ganz verschwunden: dass wir so 
wenig von ihnen hören, kommt doch auch davon, dass wir über 
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die Anschauungen der Laien überhaupt nur das Oberflächlichste 
erfahr~n·. ~ber das ist auch ~ie Bed~utu~g der neuen Bewegung, 
dass dIe StImmungen der LaIen nun m dIe Oeffentlichkeit durch
brechen, hier als die normalen gelten und so eine öffentliche Macht 
werden. Darin liegt mit die Kraft der Bewegung, der Grund 
ihres raschen Siegeslaufs, dass sie ebenso aus der hochentwickelten 
Laienwelt erwachsen und auf sie zugeschnitten war, wie die alte 
Kultur auf die geistlichen Stände und ihre überragende Stellung. 
Bald stand es so, dass diese Stände, soweit sie in der bisherigen 
Richtung verharrten, als die zurückgebliebenen Barbaren galten. 

Diese neue Bildung aber wurde nun das Gemeingut der 
ganzen oberen Schichte, maassgebend für ihre "Weltanschauung, 
die Ausbildung ihrer Individualität, die Richtung ihrer_ Studien. 
Sie entwickelte zuerst jenes Bewusstsein vom schrankenlosen 
Recht der Persönlichkeit, das im Zeitalter der Renaissance selbst 
eine Fülle gewaltiger Naturen erzeugt hat, aber auch die Quelle 
der ungeheuren Frevel geworden ist, die gerade die oberen Klassen 
einem Gottesgericht entgegenführen mussten. Sie begann die 
Stände stärker zu trennen dadurch, dass sie qie höheren Schichten 
gewaltig hob, die untern kaum berührte. Sie schuf so .eine Aristo- . 
kratie der Geistesbildung , die mit der alten der Geburt nicht 
mehr zusammenfiel, aber doch auch einen geschlossen~n Kreis 
darstellte. Diese neue weltliche Aristokratie aber droht nun 
durch ihre U eberlegenheit die Kirche aus der Kulturstellung zu 
werfen, die sie seit einem Jahrtausend eingenommen hatte, und 
die Führung in der geistigen WeH ganz an die Laien zu bringen. 
Sie droht die -Weltanschauung der Kirche zu unterspülen und 

. eine neue zu zeitigen, mit der sich die Kirche nicht mehr ver
tragen könnte. 

4. Schon Petrarka hatte die Wissenschaften, wie sie sich 
im Betrieb der Kirche gebildet oder erhalten hatten, Philosophie 
und ~rheologie, Astrologie, Medizin und Recht missachtet und 
teilweise verhöhnt; er hatte dabei ebem;ogut die Aufklärung dem 
"Wahn gegenüber vertreten, wie einst die Apologeten des 2. Jhs. 
gegen die herrschende Religion ihrer Zeit. 

Viel tiefer aber gehen die Wirkungen des Humanismus auf 
andern Gebieten. Vor allem fängt er an, die Geschichte der 
Kirche und ihrer Völker aus dem Dunkel herauszuheben, mit 
dem sie der Wechsel der Zeiten mit seinem allmählichen ab
sichtslosen Umdichten wie die absichtliche Fälschung vor allem 
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der Kirche bedeckt hatte. "\Vie der Humanismus überall aufdie 
verschütteten Quellen des Altertums zurüc~gieng, so begann er 
auch die der kirchlichen Vergangenheit nicht nur zu lesen, sondern 
auch aus sich selbst zu verstehen und an ihnen die Legenden der 
Gegenwart kritisch zu messen. So hat zuerst Nikolaus von Kues 
Zweifel an der konstantinischen Schenkung ausgesprochen, Lau
rentius Valla (1407-1457) die Fälschung in einer besonderen 
Schrift (1440) aufgedeckt und der englische Bischof Reginald 
Pecock ist ihnen selbständig gefolgt. So haben wiederum Niko
laus von Kues und bald daraufJ obann von Torquemada die pseud
isidorischen Dekretalen angezweifelt und VaHa den apostolischen 
Ursprung des apostolischen Symbols bestritten. 

Vor allem aber wandte sich diese Kritik den philosophi
schen Grundlagen des scholastischen Dogmas zu. Schon Pe
trarka hat den Angriff auf Aristoteles begonnen und dafür Plato 
erhoben, obwohl er den einen nur in seinem scholastischen Ge
wand, den an dem gar nicht kannte. Aber seitdem die grie
chische Litteratur wieder zugänglich wu.rde, seitdem die Grie
chen 1438 nach Florenz gekommen waren, begann der Kampf 
um die heiden Heroen der Philosophie ernsthaft. Es handelte 
sich freilich zunächst au.ch nicht um den wirklichen Plato, son
dern um die neuplatonischen Ueberlieferungen, deren Herolde 
vor allem der greise Plethon (Gemisthos) und sein Schüler 
Bessarion waren, aer durch das Unionskonzil aus einem grie
chischen Bischof zum römischen Kardinal geworden war. Aber 
auch nachdem der ächte Plato durch Marsilius Ficinus (1433 bis 
1499) lateinisch übersetzt und dem Abendland zugänglich ge
worden war (1477 vollendet), hat ihn doch die flol'entinische 
"Akademie", Marsilius selbst an der Spitze, nur im Licht des 
Neuplatonikers Plotin verstan\'len, der damals gleichfalls über
setzt worden war. Aber gerade das ist besonders bedeutsam 
geworden. Denn der Neuplatonismus wirkte nun nicht nur als 
Philosophie, sondern auch, was er ja ursprünglich vor allem ge
wesen war, als Religion, und die religiös gestimmten Kreise des 
italienischen Humanismus konnten sich ihm um so eher an
schliessen, als ja nicht nur die Scholastik seit den Viktorinern 
eine Fülle neuplatonischer Elemente behalten, sondern auch die 
kirchliche Mystik von ihren Anfängen bis jetzt den neuplatoni
sGhen Aufbau bewahrt hatte (§§ 135 und 175). Der Humanismus 
hat also an der Kirche selbst die Blutsverwandtschaft mit dem 
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Neuplatonismus leicht erkennen und damit dessen kirchlich,:s 
Recht behaupten können; er hat ihn nur reiner und ohne. dIe 
unnatürliche Mischung mit eigentümlich kirchlichen MotIVen 
durchgeführt, er hat die Mystik sozusagen rückhellenisirt. 

5. Damit ist aber zugleich eine neue Tatsache von uner
messlicher Bedeutung gegeben. Im Mittelalter war die ·Mystik 
immer das Vorrecht des Mönchtums gewesen. Die wenigen Aus
nahmen die seit dem 13. Jh. in Laienkreisen hervorgetreten 
waren, ~ind bald wieder verschwunden (§§ 1573. 1663) oder 
haben sich Lebensformen geschaffen, die denen des Mönchtums 
entsprachen (§ 1755 Beghinen). Da es abel: eine ~ndere selb
stKndige und ihrer selbst gewisse FrömmigkeIt gar mcht ga~, .so 
war die Laienwelt immer in jener unfreien und halben RehglO
sität stehen geblieben, die im wesentlichen darauf beruhte, sich 
der Autorität der Kirche unterzuordnen, von ihren Gnaden
mitteln sich füllen zu lassen und im übrigen sich soviel Verdiel1ste 
zu erwerben als möglich (§ 191 1). .T etzt steigt die Laienwelt zu
nächst in ihren geistig höchsten Schichten auch hier empor. Für 
ihre religiös bedürftigen Elemente gehört auch das z~r Vollen
duu er der Persönlichkeit, sich in der l'eligiösen Welt, 111 der Be
zieh;ng zu Gott selbständig zu wissen, auf eigenen Füs:en zu 
stehen und die Gewissheit nur in der Sache und der eIgenen 
Seele zu finden. So' schafft man sich in den Wegen der Alten 
eine persönliche Religion. Man weiss sich .darin ~ich~ im 
Gegensatz gegen die Kirche, ihren Glaub~n und IhreHell~mlttel, 
man sieht vielmehr meist den N euplatomsmus durchaus In Har
monie mit der kirchlichen Lehre, wenn man sich auch darüber 
nicht täuscht, dass manche spezifisch chris~1iche Lehre d~rt fehlt. 
Aber man hat doch eine eigene Sphäre, m der man slCh voll· 
kommen befriedigt fühlt, so dass man der änsseren kirchlichen 
Anstalten nicht mehr oder nicht mehr in dem Maass wie früher 
hedarf. Der Ort lebendiger religiöser Gemeinschaft ist nicht mehr 
die grosse Kirche sondern der enge Kreis gleichgestimmter See
len wie es imme~' sein wird, wo die individuelle Mystik die ~rt 
del: Frömmigkeit bestimmt. So emanzipirt sich die Frömm1g
keit innerlich vOn der Kirche, wenn sie auch in ihren äusseren 
Beziehungen immer mit ihr in Berührung bleibt. 

Diese Tatsache wird noch dadurch verstärkt, dass neben 
dem Neuplatonismus auch andere Elemente auf

T 

die Frömmi.g
keit wirken: die Stoa und die Zahlenmystik des :N eupythagoT81s-
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l~US,. da.nn die ganze Summ~ von ~ntiker Phantastik und Magie, 
dIe sICh 1m Lauf der GeneratIOnen 1m Neuplatonismus gesammelt 
hatte, Von Pro klus und der Schule von Athen (§ 83 1) ins Sy
stem gebracht und von der byzantinischen Wissenschaft fort
gepflanzt worden war. Durch den Freund Ficins Pico von Mi
r~ndula (~463-1494) .wurde die ~üdische Kabbala hinzugefügt, 
dIe eben Jetzt durch dIe aus Spamen vertriebenen Juden in Ita
lien verbreitet wurde, ein höchst phantastisches Gemenge aus 
n~up1ato~isch-phi.Iosophischen wie alt-orientalischen kosmolo
gischen SpekulatIOnen und der Magie aller Völker. Dadlirch 
kommt ~in .Element herein, das abermals bezeugt, wie erregt die 
Phanta:.16 III der Renaissance ist und wie sie keineswegs nur 
am Schonen der Welt haften bleiben, sondern in alle Geheim
ni~se und Wunder eindringen will, wie sie sich gerade in der 
:\ielt des Mysteriu~s m?d des Uebersinl1lichen ganz einspinnt, 
ub~~all d~s W e~en .Ihrer Sphä~en, das Auf- und Absteigen ihrer 
Krafte, ~le geh61mmssvolle BeZIehung ihrer Elemente spüren und 
fassen wIll. Aber der Reiz dieser 'VeIt liegt für sie wiederum 
darin, dass sie bisher jedermann verschlossen, auch der Kirche 
unbekannt gewesen war und dass sie - so hat es wiederum 
Pico angesehen - andrerseits dem forschenden Geist die Mittel 
b.ietet, Ul~l das Geheimniss der christlichen Religion tiefer und 
sIcherer, lmmer .aber zugleich selbständiger zu erfassen. 

6. Aber zu diesen fremdartigen Elementen traten auch 
christliche Autoritäten der Vergangenheit, die die Kirche immer 
besessen und bisher doch nur so bewahrt hatte, wie auch die 
Schriftsteller des klassischen Altertums, als Autoritäten und 
Belegstellen für einzelne \Vahrheiten und seIbst da verkümmert 
und missdeutet: Augustin und Paulus. 

Schon Petrarka hatte den lebendigen Augustin in seinen 
Konfessionen wieder entdeckt und nicht nur die" thränenfeuchte" 
Gesammtstimmung dieses Werks, sondern auch die Fülle der un
barmherzig wahren Selbstbeobachtung und der feinsten Ausbil
d~ng des seeli~chen Lebens bewundert. DurchPetrarka istAugu
stm der RenaIssance zugeführt worden. An seiner Religiosität 
begann sie sichmitzubilden und wiederum war die 'Virkung die
selbe, eine Religiosität, die ihren Grund in sich selbst und ihrem 
Gott fand und des Mittels der Kirche schon darum nicht so be
durfte wie.die .grosse Menge, weil sie in sich selbst reich genug war. 

EndlIch 1st aber auch das selbständige Studium des Paulus 
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wieder aufgenommen worden: Ficinus z. B. hat in seinen letzten 
Jahren, am Ende des ,Jahrhunderts, in Florenz über die pau
Hnischen Briefe gelesen und damit einen Samen ausgestreut, der 
bald genug aufgehen sollte. 

Dieses Studium des kirchlichen Altertums hatte schon Pe
irarka davon überzeugt, dass man unterscheiden müsse zwischen 
der Religion Christi, wie sie im N euen Testament und den 
Kirchenvätern, besonders Augustin vorliege, und der neuen 
Theologie der Scholastik. Auch darin lag eine Entdeckung von 
unermesslicher Tragweite. Die Scholastik hatte bisher ganz selbst
verständlich als die authentische Form der Theologie und kirch
lichen ·Wissenschaft gegolten. Die Lehre, die sie darlegte, die 
Institutionen, die sie vertrat, galten als das ursprüngliche und 
unabänderliche Eigentum der Kirche. Jetzt erschien sie nur 
noch als eine Epoche der kirchlichen Entwicklung, .alseine Er
scheinung, erwachsen aus und innerlich verbunden mit der Zeit; 
in der alle 'Vissenschaften barbarisch verfallen, alle Formen ver
kümmert waren. 'Ve1che Aussichten eröffnen sich da,A ussichten, 
die der Humanismus selbst gar nicht überschauen konnte! 

7. Bei alle dem bleibt aber bestehen, dass das Verhältniss 
der einzelnen humanistisch Gebildeten zu Kirche und Religion 
ausserordentlich verschieden war. Es hat Humanisten' gegeben, 
die innerlich ganz los von Kirche und Religion vielleicht in der 
'Veit der griechischen Götter lebten, die in ihrem persönlichen 
Leben frivol, mit der antiken Litteratur die ausgelassenste Sinn
lichkeit der alten Welt sammt ihren entsetzlichsten Lastern in be
rückende Formen kleideten, und andre, die doch in ihrem Leben 
untadelig geblieben sind. Es hat bis in die allerhöchst,en geist
lichen Kreise hinein solche gegeben, die nichts darin fanden, 
Gott Christus und die Heiligen in die Gewänder antiker Gott: , . 
heiten zu kleiden, mit deren Prädikaten auszustatten und SICh 
dabei doch ganz als gute Christen zu fühlen, die in schwärmerischer 
Hingabe den Ruhm der Gottesmutter und der alten oder neuen 
Heiligen sangen und ihren Kultus mitmachten. Es hat wieder 
andre gegeben, die innerlich mit der Kirche nicht zerfallen, doch 
den Schwerpunkt ihres religiösen Lebens ganz in den mysti
schen Formen der neuen Bildung fanden, und wieder andre, 
namentlich in den nördlichen IJändern, vor allem Deutschland, 
die mit allen Fasern ihres Wesens an der Kirche hängen blieben 
und vom Humanismus überhaupt nicht mehr verlangten, als dass 
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er durch das Studium der Alten zu feinerer formaler Bildung 
erziehe oder die Quelle einer neuen Gelehrsamkeit werde. Aber 
auch von denen, die sich innerlicll von Kirche und Ohristentum 
gelöst hatten, sind doch die meisten bereit geblieben "auch eine 
Viereinigkeit zu glauben u) wenn sie sich nur dadurch U nan
nehmlichkeiten ersparen konnten; sie haben vor allem dafür ge
sorgt, dass sie sich wenigstens im Alter- oder in der Todesstunde 
mit der Kirche abfinden konnten. Die Kirche war auch nicht blass 
zufrieden, wenn man sich ihr nur nicht äusserlich entgegenstellte, 
sondern sie war gerade in ihren leitenden Schichten mit Personen 
der neuen Bildung schon so durchsetzt, dass sich die Humanisten 
sicher fühlen konnten und dass selbst der Hohn und die Läste
rungen auf Pfaffen und Mönche möglich blieben, die jetzt erst in 
Schwang kamen und bald auch in die volkstümliche Litteratur 
übergiengen. Die litterarischen Vertreter der Renaissance konn
ten persönlich schon darum nicht allzugefährlich sein, weil der 
Papst und der hohe Klerus sie stets mit Pfründen und andern 
Gaben versorgen mussten. Sie bellten, aber bissen nicht. 

U ebersieht man alles das zusammen, so tritt zu Tage, dass 
eine ungeheure Umwälzung im ganzen Geistesleben der abend
liindischen Christenheit sich anbahnt, dass die Schichten, die in 
der Kirche bisher keine Stimme besessen hatten,sich anschicken, 
die Richtung des ganzen geistigen Lebens zu bestimmen und zu 
ändern. Mochte die Kirche in einem Teil ihres hohen Klerus 
wie ihres Mönchtums reichlichen Anteil an der neuen Kultur 
nehmen, mochten geistlicher Stand oder kirchliche Gläubigkeit 
sich in noch so vielem mit ihr vertragen, die Renaissance blieb 
doch ihrer Weltanschauung und ",Veltstimmung nach durchaus 
weltlich, der bisherigen Richtung der Kirche entgegengesetzt. 
Noch war nicht der ",Veg entdeckt, diese Kultur der Kirche als 
ganzer dienstbar zu machen. Nur ihre Kunst steht von Anfang 
an ganz überwiegend im Dienst der Kirche. Hier allerdings 
wetteifern Architektur und Malerei, ihr Gebäude von höchster 
Pracht zu schenken, ihre heiligen Gestalten und Geschichten 
und selbst die tiefsten Mysterien der Scholastik darzustellen, zu 
-verklären und mit ewiger Schönheit zu umgeben. Sie hat den 
Typus der christlichen Kunst so fest geschaffep., dass alle Um
wälzungen im religiösen Denken und Empfinden wie im kirch
lichen Leben bis heute nicht vermocht haben, diese Grundlagen 
zu erschüttern. 

Dritte Periode. 

Die Kirchen des Evangeliums und des Tänfertums und 
der Kampf der alten und neuen Kirchen. 

.Jede Religion gewinnt durch die Zeit nichts 
sondern verliert nur. Wenn nicht immer wiedel: 
ein Sillnnwind ~ber sie herfährt und sie reinigt 
erstickt sie in ihrem eigenen dürren Laube.« 

Grundriss IV. II MÜller, Kirchengeschichte TI. 1. 1. u •. 2. Aufi. 12 
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Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. 6 Bd. (' 1839 ff. Ges. 'V. 
Bel. 1-6.) FvBEzoLD, Geschichte der deutschen Reformation (in ÜNCEEN, 
AG) 1890. GEGELRAAF, Deutsche Geschichte im 16. Jh. bis zum Augsburger 
Religionsfrieden. 2 Bd. 1889-92. HBAUAfGARTEN, Geschichte Kads V. 3 Bd. 
1885-'-92 (geht nur bis 1539). Dazu vom selben Verfasser: Karl V. und die 
deutsche Reformation '(SchrVRG 27 [1889]). Von römischer Seite: 
J,LUISSEN, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des ]"fittel
alters. 11876ff. (seither immer neue Auflagen) 8Bd. Luther. Werke: 
ErlangerAusgabe (=EA) I826ff. Weimarer (Jubiläums-)Ausgabe (= WAl 
1883ff., noch im Erscheinen begriffen. Ausgabe für das deutsche Haus, 
herausgegeben von GBucHwALD u. a. 8 Bd. 21898ff. Briefwechsel: Briefe, 
Sendschreiben und Bedenken, gesammelt usw. von W:M:LDEWETTE. 6 Bd. 
1825 -56 (Bd. 6 von JKSEIDEMANN). Briefwechsel, herausgegeben von 
CAHBuRKHARDT 1866. Analecta IJutherana, herausgegeben von THKoLDE. 
1883. Briefwechsel, bearbeitet von ELENDERS, bisher 8 Bde. 1884'ff. (Teil 
derEA). Lebensbeschreibungen vonJKÖsTLIN. 2Bd. 41889. THKoLDE . 
.2 Bd. 1884-93. J\1LENZ. 31897. S. auch gegen die neueren ultramontanen 
Darstellungen \V\VALTHER, Lntherim neu esten römischen Gericht. (Sehr VRG 
7,13.31. (5). Theologie von JKÖSTLIN. 2 ßd. 21901. THHARNAcK. 2 Bd. 
1862 u. 1886. 

Kirchenordnungen: .. Die evangelischen Kirchenordnungen des 
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1. Territorien und Landschaften. 

Allgäu: FRzLBAuMANN, Geschichte des Allgäus. Bd. 3. 18<:'4. An-
halt: JCBEcKMANN, Historie des Fürstentums Anhalt. 7 Bd. 1710 (5183ft). 
- DPHEBERTRAM, Geschichte des Hauses und Fürstentums Anhalt, fort
gesetzt von JCHRKRAusE. 2260ff. 1782. Baden (heutiger Umfang): 
KFR VIERORDT, Geschichte der evangelischen Kirche im Grossherzogtum 
Baden. 2 Bd. 1847. - RFEsTlfR, Die Religionsmandate des Markgrafen 
Philipp yon Baden 1522-33 (ZKG 11 367ff. 1890). Baiern (im 
heutigen Umfang): E:JnIJliIEDICUS. Geschichte der evangelischen Kirche im 
Königreich Baiern diesseits des Rheins. 1863. - Bei träge zur baierischen 

12* 
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Kirchengeschichte, herausgegeben von THKoLDE (von 1895 an). ßaiern 
(im Umfang des 16. Jhs.): SRIEZL~R, Geschichte Baierns. Bd. 4; 
1899. ßlankenbul'g, Grafschaft: .TCHRFSTÜBXER, Denkwürdigkeiten 
des Fürstentums Blarikenburg. 1788. ßrandenbul'g, Kurfürstentum: 
.JHEIDEMANN, Die Reformation in der Mark Brandenburg. 1889. ßrau
del1burg, fränkisches (s. auch Baiern, heutiges): LKRAussoLD, Geschichte 
der evangelischen Kirche im ehemaligen Fürstentum Bayreuth. 1860. -
KWESTERMEYER, Die brandenb.-nürnb. Kirchenvisitation und Kirchenord
nung. 1894. - KSCHORNBAUM, Die. Stellung des l\farkgrafen Kasimir von 
,Branden burg zur reformatorischen Bewegung 1524-'-27: Diss. Erlangen. 
1900. ßraul1sch~eigische Fiirstentiimer: .JKFScHLEGEL,Kirchen
und Reformationsgeschichte von Norddeutschland und den hannoverschen 
Staaten. Bd. 1829. - '\VHAVEMANN, Geschichte der Lande Braunschweig 
und Lüneburg. Bd. 2. 185i), - OVHEDiEMANN, Geschichte von BraunschweiO' 
uud Hannover. Bd. 2. 1886. -,- KKAYSER, Die reformatorischen Kirchen': 
visitationen in den welfischen Landen. 1542-44. 1896. ßraunschweigo. 
Gl'ubenhagen: GGMAX, Geschichte des Fürstentnms Grubenhagen. Bd.2. 
1863. ßraullschweig··Kalenbcrg: PTSCHACKERT, Ant. Corvinus Leber: 
und Schriften. 1900. S. 82ff. ßraunschweig-Liillebul'g: A WREDE, 
Einführung der Reformation im Lüneburgischen durch Herzog Ernst d. B. 
1887. ßl'ltunschweig-Wolfenbüttel: FRKoLDEWEY, Die Reformation 
des Herzogtums Braunschweig-Wolfenbüttel unter dem Regiment des 

Schmalk. Bundes (Zh V Niedersachsen. 1868. S. 24-3 fn. - CAHBuRKHARDT, 
Geschichte der sächs, Kirchen- und Schulvisitationen. S. 297 ff. ßrieg~ 
Fürstentum: KFSCHÖNWÄLDER, Die ·Piasteu zum BrIege. Bd. 2. 1855. '--
ASCHlMl\!ELPFENNIG, Die Organisation der evangelischen Kirche im Fürsten
tum Brieg während des.l6 . .Jhs. (ZVGASchles. 91.ff. 1868. 11 416ff. 1870). 
- WRIBBECK, Die Herzoge von Brieg und die geistlichen Patronats
herrn (ZKG 2284ff. 254ff. 1901). DithJ,llarschen, s. Schleswig-Hol
stein, dazu aQer:OHRRoLb'S, Zur Dithmarsischen Reformationsgeschichte 
(Beiträge und Mitteilungen des Vereins für schlesw.·holst. Kirchengeschichte. 
2 te Reihe. 1. Heft. 1897). Elsass: TWRöHRICH, Geschichte der Refor
mation im Elsass. 3 Bd. 1830 ff. - Der s., Mitteilungen aus der Geschichte 
der evangelischen Kirche des Elsasses. 3 Bd. 1855 ff. El'bach~ Graf
schaft: DANScHNEIDER, Vollständige hochgräfliche Erbachische Stammtafel, 
nebst der Erbachischen Historie. 1736. - .TPHWLTiCIK, Versuch einer Re
formations- und Kirchengeschichte der Grafschaft Erbach und Herrschaft 
Breuberg 1772. - GSIMON. Die Geschichte der Dynasten und Grafen zu 
Erbach.1858. Franken (s. auch Baiern im heutigen Umfang): JWSCHORN
BAUM, Reformationsgeschichte von Unterfranken. 1880. Fulda5 Abtei: 
.TTSCHANNAT, Historia Fuldensis. 1729: ~ HHEPPE, Die Restauration des 
Katholizismus in Fulda, auf dem Eichsfeld und in Würzburg. 1850. - D er s., 
Entstehung, Kämpfe und Untergang evangelischer Gemeinden in Deutschland 
urkundlich dargestellt: I. HammeHmrg. 1862. Halberstadt, H6~h
stift: WLANGENBECK, Geschichte der Reformation des Stifts Halberstadt. 
1886. Hanau·Uchtenberg, Grafschaft im Unterelsass: .JGLEHMANN, 
Urkundliche Geschichte der Grafschaft Hanau-Lichtenberg. Bd. 2 460ff. 1863. 
Für den jetzt badi sch e 11 'l'eil s. VIERORDT 1319ft'. Hanan.:Miinzenberg·,. 
Grafschaft in der '\Vetterau: FRBRAMJlfERELL, Geschichte von der Kirchen-
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reformation in der Grafschaft Hanan-Münzenberg. 1523-1610. 1781. -
GJJ\!IERz, Beiträge zu einerrichtigen Benrteilung des GaHge~, dtu dieKirchell
verbesserung des 16, .Jhs. in der ehemaligen Grafschaft Hanau-Münzenberg 
genommen (ZVHessGLK 5 197 ff.). Hannover,. PrQvinz s. Braun
schweigische Fiirstentümer. Die Territorien, die im ehemaligen König
reich mit den affen braunschweigischen vereinigt waren, s. besonders bei 
.JKFSCHLEGEL, Kirchen- und Reformationsgeschichte von Norddeutsch· 
land und den hannoverschen Staaten. Bd. 2. 1829. HenReberg, Graf
schaft; JGSAUER, Die Verbreitung und Einführnng der Kirchenreformation 
in der gefürsteten Grafschaft Henneberg. 1843. - GGERMANN, .J. Forster, 
der hennebergische Reformator. 1894-. Hessen: CHRRoMMEL, Ge
schichte von Hessen. Bd.3ff. 1827ff. - FWHASSENKAMP, Hessische 
Kirchengeschichte im Zeitalter der Reformation. Bd: 1. 1852. - HHEPPE, 
Kirchengeschichte beider Hessen. 2 Bd. 1876. - WKÖHLER., Hes
sische Kirchenverfassung im Zeitalter der Reformation. Diss. Giessen. 
1894. Hi.ldesheim, Hochstift: JBLAuENSTEIN, Hilde~heimische Stifts
und Reformationsgeschichte. 1736. Hohenlohische Grafschaften: 
JOHWIBEL, Hohenlohische Kirchen- und Reformationshistorie. 4 Bd. 
1752-55. Hohenstein, Grafschaft: JGHOC:HE, Geschichte der Graf
schaft Hohenst"ein. 1790. Jägel'ndoJ:f, Fürstentum: DERDMANN, Mark
graf Georg nnd seine Verdienste um die Reformation in Oberschlesien 
(Korl'. BI. VG.evKSchles. 149ff. 2nff. 81ff. 31ff. 1882-87). - GBIER
MANN, Geschichte der Herzogtümer Troppau nnd Jägerndorf. 1874.
Ders., Geschichte der Protestanten in Oesterreich-Schlesien. 1897. -
HSCHULDIG, Gesch. des Protestantismus im Herzogtul!1 .Jäge,rndorf (JbGes 
GProtOesterr. 13). 1892. ~. Jever, Herrschaft: FRWRIEMANN, Das. In
terim und die Herrschaft J ever (ZVNSächs.KG 10 224ff, 1900). Isen. 
burg, Grafschaft: CALAMINUS, Die Einführung der Reformation in die Graf
schaft Ysenbnrg (ZVHessGLK 9Jff. 1862). Köln, Erzbistum; 
CY ARRENTRAPP,' Hermann von Wied und sein R'eformationsversuch in Köln. 
1878. - Ders. auch in ZKG 20S7ff. 1900. Lauenbul'g: JFRBuR
MESTER, Beiträge zur Kirchengeschichte des Herzogtums Lauenburg· 
1832. Lausitz : .JGMÜLLER, Versuch einer oberlausitzischen Refor
mationsges'chichte. 1801. - KÖHLER, GeschIchte der Oberlausitz. 
21867. Liegnitz~ Fürstentum: SCHNEIDER, Der geschichtliche Verlauf 
der Reformation in Liegnitz. Progr. Berlin 186Of. Limpul'g, Grafschaft: 
HPREscHER, Geschichtennd Beschreibung der ... Reichsgrafschaft Lim
purg. 2 Bd. 1789 f. Lippe, Grafschaft: PTSCHACKERT, Antonius Cor
vinus Leben und Schriften. 1900. S. 66ff. Mandel'scheid-Sclileiden, 
Grafschaft: JOMÜLLER, Ans den Eifelbergen. 1813'7. - .JACOBSON S. u . 
Rheinland .nnd W estfalen. Mansfeld~ Grafschaft: KKRUMHAAR, Die 

. Grafschaft Mansfeld im Reformationszeitalter.' 1855. Mecklenburg: 
DScHRöDER, Kirchenhistorie des evangelischen MecKlenbul'g. 1788. -
HSCHNELL, Mecklenburg im Zeitalter der Reformation. 1503-1603. 
(Mecklenburgische Geschichte in Einzeldarstellungen .. H. 5). 1900. -
Ders., Die mecklenbur~ischen Kirchenordnungen (IbbMecklGA.K 63f. 
1898f.). - Ders" Heinrich V. der Friedfertige, Herzog von Mecklenburg 
(SchrYRG No. 72. 1902). Meissen,Hochstift; JLRÜLING, Geschichte 
der Reformation zuMeissen. 1539ff. 1839. Mersebnrg, Hochstift: 
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AFRAUS'l'ADT, Die Einführung der Reformation im Hochstift 1iferseburg. 
1843. - CAHBuRKHARDT, Geschichte der sächsischen Kirchen- und Schul
visitationen. S.282ff. Minden. Hochstift: [EAFCuLEMAxN], lVIindische 
Geschichten. 4. Abt. 1748. Thlömpelgard: JVIE~OT, Histoire de la 
reforme dans 1e pays de lYIontbeliard, 1524-73. 2 Bd. 1901. lIHin
sterberg , Herzogtum: J AKoPIE'l'Z, Kirchengeschichte des Fürstentums 
Münsterbe.rg und des Weichbilds Frankenstein. 1885. Nassan (Um
fang de.s ehemaligen Herzogtums): ANEBE. Zur Geschichte der evangeli
schen Kirche in Nassau (Denkschriften des evangelisch-theologischen Se
minars zu Herborn 1863-67). - EFKELLER, Geschichte Nassaus von der 
Reformation bis zum Anfang des 30jährigen Kriegs. 1864. Nassan
Ortmische Gebiete: .T ARNOLDI, Geschichte der N assau-Oranischen Länder. 
Bd. 2 u. 3. 1801 f. ~ JHSTEUBL'\G, Kirchen- und Reformationsgeschichte 
der Oranisch-Nassauischen Lande. 1804. Nassau-Saarbriicken: 
FRKöLLNER, Geschichte des vormalig Nassau-Saarbrückischen Landes und 
seiner Regenten. Bd. 1. 1841. Nassau-WeiHml'g: NGEwHOFF Ge
schichte der Reformation in N as;;au-Weilburg. 2 Bdch. 1832-38. N~nm
li'llr~j Hochstift: EHoFFMANN, Naumburg im Zeitalter der Reformation 
(Leipziger Studien aus dem Gebiet der Geschichte 71). 1901. Nieder
s~ch!!!~n (s. auch Hannover, "Westfalen usw.): HHAMELl>fANN, opera genealo
gloo-hlstoriea de Westfalia et Saxonia inferiore 1711 (S. 765ff.: Historia 
ecclesiastica renati evangelii per info Sax. et W. 1586). - Zeitschrift der 
Gesellschaft für Niedersächsische Kirchengeschichte. 1896 ff. Oester
reich~ BRAuPAcH Evangelisches Oesterreich. 1732. Erläutertes evangelisches 
Oesterreich. 1736. Zweite und Dritte Fortsetzung des Erläuterten evan
gelischen Oesterreich. 1738 und 1740. - TH \V IEDEMANN, Geschichte der Refor
mation und Gegenreformation im Lande unter der Enns. 5 Bd. 1879-86. 
- AHuBER, Geschichte Oesterreichs. Bd. 3 ff. 1888 ff. - JLosERTH Die 
Reformation und Gegenreformation in den inneröstereichischen Lä~dern 
(Steiermark, Kärnten, Krain) im 16 .Th. 1898. - GGIJösoHE, Geschichte des 
Prot~~tantismus in Oesterreich in Umrissen. 1902. - Zeitschrift: JbGesG 
ProtOsterl'. l880ff. OeHingen, GrafschafL: GGRUPP. Reformations-
g"eschichte des Rieses. 1887. Oldenbnrg: ' 100.Jahre 
Oldenburgischel' Kirchengeschichte 1573-1667. 3 Bd. 189Mf. Osna~ 

Bistum: THRöLnwH, Osnabr-lickische Kirchen·Historie, heraus
gegeben von JDWnwRLER 1755. - JESTÜVg, und Geschichte 
des Hochstifts und Fürstentums Osnabr-lick. 1789. - CS'l'ÜVE, Geschichte des 
Ho~~stifts O~nabrück. Bd.2. 1872. Ostfriesland: Gruendliker, war
hafltlger BerICht van den evangelischen Reformation der chI'. Kercken tho 
Emden und in Ostfriesland. 1594. - Herum Frisicarum historia 
16Ht - Chronyk van Ostfriesland, 72.'3. -;-- EIvlElNERS, Oost-
Yl'ieschlandts geschiedenisse. 2 Bd. 1739. -- CACOR~ELl~S Der 
Anteil Ostfrieslands an der Reformation bis zum Jahre 1535. 1852. - S:auch 
RKRusKE, J oh. a Lasko und der Sakraments streit. HlOL S. 24ff. Pfalz 
i~ allgemeinen: BGSTRuvE, Ausführlicher Bericht von der Pfältzischen 
Kll'chenhistorie. Frankfurt 1721. - THGii~JBEL, Geschichte der protestanti
schen Kirche der Pfalz. 1885. (Viel Litteratur.) : KSCHMlDT 
Der _ A~teil der Str~ssburger an. ~er Reformation in Kurpfalz. 1856: 
- LHAussER, Gesclllchte der rhellllschen Pfalz. 2 Bd. 2 1856. Pfalz-
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5enburg u. Sulzbach: GCHRGACK, Geschichte des Herzogtums Sulzbach 
nach seinen Staats- und Religionsverhältnissen. 1847. - GIVBRocK, Die 
evangelisch-lutherische Kirche der ehemaligen Pfalzgrafschaft Neuburg. 
1847. - ASPERL, Geschichte der Gegenreformation in den PfaIz-Sulzb. 
und Hilpoltsteinischen Landen. 1890. - GNECKERMANN, Geschichte des 
Simultaueum religionis exercitium im vormaligen Herzogtum Sulzbach. 
1897. Olwl'llfnlz: FR. LiPPERT, Die Reformation in Kirche, Sitte 
und Schule der Oberpfalz. 1520-1620. 1897. Pfnlz-Zweibrücken: 
J~EY, Joh. Schwebel und die Kirchenreformation in Pfalz-Zweibrücken. 
RE 2 13736fI'. - KlilElizEr, , Wolfgang von Zweibrücken, Pfalzgraf 
u. s. w. 1893. Pommern: FRLBvJ'lIEDEM, Geschichte der Einführung 
der evangelischen Lehre im Herzogtum Pommern. 1837. - KGRAEBER'l', 
Der Landtag zu Treptow a. d. Rega 1534. Diss. Berlin 1900. - I\lSPAHli, 
Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte Pommerns 1478-1625. (Staats-
und sozialwissenschaftliehe Forschungen 14 1). 1896. HAXNCKE, 
Zur Reformation in Pommern (ZKG 19 47ff. 1899). Preussen 
(Ost- und "West-): CHHARTKXOCH, Preussische Kirchen-Historia. 1686.
PTSCHACKERT, Drkundenbuch zur Reformationsgeschichte des Herzogtums 
Preussen. 3 Bd. 1890. (PPrStA 43-45.) EJOACHnf, Des Hoch
meisters Albrecht von Preussen erster Versueh einer Annäherung an 
Luther. ZKG 12 116 tr. 1891. - Ders: Die Politik des letzten Hochmeisters in 
Preussen Albrecht vOllBrandenburg. Bd. 3. (PPrStA 61) 1895. - FRzDrTTRICH, 
Geschichte des Katholiiis)llUs in Altpreussen (1525 bis Ende 18. Jhs.) 
Bd. 1. 1902. - GKAwERATJ in W A 12228ft·. 1891. (!uedlinlml'g, 
Abtei: FEKETTNJm, Kirchen- und Reformations-Historie des kays. freien 
\veltlichen Stifts Quedliublll'g. 1710. Reussisclle Lämler: CAHBuRK
HARDT, Geschichte der sädlsischen Kirchen- und Schulvisitationen. S.158ft·. 
176ff. 214ff. - OBURKHARDT, Einführung der Reformation in den reussi
schen Ländern. 1894. Rheinland : U eber die Territorien, die in der 
preussischen Rheinprovinz vereinigt sind, s. vor allem: HFRJ ACOBSON, 
(3-eschichte der Quellen des evangelischcn Kirchenrechts des preussischen 
Staats. IV, 3. Rheinland und 1,v estfalen. 1844. - MGÖBEL, Geschichte 
des christlichen Lebens in der rheinisch-westfälisehen evangelischen Kirche. 
3 Bd. 1849ff. - HHEPPE, Zur Geschichte der evangelischen Kirche 
~heinlands und IVestfalens. 2 Bd. 1867-70. - FRBACK, Die evangelische 
lürche 1m Lande zwischen Rhein, Mosel, Nahe und Glan bis zum Beginll des 
öUjährigen Krieges. Bd. 2. 1873. - EDE}lMER, Geschichte der ReJor
mation am Xiederrhein. 1885. Sachsen (El'llestinis~hes und Alhertini
sehes): CAHBuRKHARDT, Geschichte der sächsischen Kirchen- und Schul
visitationen 1524--45. 1879. - Ders. Die Älteste Kirchen- und Schulvisi
tation im östlichen Thüringen 1527 (ThStKr 1894. 773 fr.). - ESEHLI~G, 

Die Kirchengesetzgebung unter Moritz von Sachsen. 1899. EBRANDEN
BVRl+, Entstehung des landesherrlichen Kirchenreo"iments im Albertini
sehen Sachsen. (HVjS 4195ff. 1901.) - GGliItLZ'gR, Verfassungs- und 
Verwaltungsgeschichte des sächsischen Staats (Beiträo-e zur sächsischen 
K~!'chengeschichte. H.9f. 189M.) Zeitschrift-: Beiträ~'e zur sächsischen 
Iürchengeschichte, herausgegeben von FDIBELIUS und GLEcHLER usw. 
von 1882 an. Sachsen-Lauenbul'g s. Lauenburg. Salzimrg', 
EBistum: FPDAl'TERER, Des Kardinals und ERs von Salzburg, Matth. 
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Lang, Verhalten zur Reformation 1519-25. Diss. Erlangen 1890. -
WHAUTHALER, KardinalThL L. und die religiös-soziale Bewegung seiner 
Zeit. (MttlgGesSalzburg.Lk Bd. 35f. 1895f.) - JOSSOHMIDT, Des Kardinals 
und ERs von Salzburg , Matth. Lang, Verhältniss zur Reformation. 
1902. Schlesien (s. auch die einzelnen Fürstentümer): KorrBlVG. 
evKSchIBs.1882ff. - JPARTSCH, Litteratur der Landes- und Volkskunde 
der Provinz Schlesien. H.3. (JBer. der schles. Ges. f. vaterl. Kultur. 1895). 
- CGRÜNHAGEN, Geschichte Schlesiens. Bd.2. 1886. - JSOFFNER, Geschichte 
der Reformation in Schlesien. 1887. - EBERLEIN, Die evangelischen Kirchen
ordnungen Schlesiens im 16. Jh. (.Silesiaca", Festschr. d. VGAK Schles. 
1898. 215ff.). Schleswig-Holstein: GJTRLAU, Geschichte der Einfüh
rung und Verbreitung der Reformation in den Herzogtümern Schleswig
Holstein. 1867. - HN AJ ENSEN und ALJMlcRELSEN,Schleswig-Holsteinische 
Kirchengeschichte. Bd. 3. 1877; - Die Schleswig-Holsteinische Kirchen
ordnung von 1542 mit Einleitung, herausgegeben vonEMIOHELsEN (Pub!. d. 
V. Schl-H. KG. Bd,3; im Druck.) - Alle Einzellitteratur bei FW ITT, Quellen 
und Bearbeitungen der Schleswig-Holsteinischen Kirchengeschichte (Pub!. 
VSchl.-H.KG 11. 1899). Zeitschrift: Beiträge und Mitteilungen des Ver
eins für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte. 1897ff. Schwaben, 
ß. auch Allgäu, Baden, Baiern, Württemberg: KThKEIM, Schwäbische Refor
mationsgeschichte bis zum Augsburger Reichstag. 1855. §chwarzbll.rg, 
Grafschaft: CAHBuRKHARDT, Geschichte der sächsischeu Kirchen- und 
Schulvisitation. S.l54ff. Schweiz: ABRRuCHAT, Histoire de Ia refor
mation de la Suisse 1516-56. Geneve 1727. Neue Ausgabe von 
L VULLIEMIN (bis .15(7). 1835-38 . .,- EBLöscH, .Geschichte der schweize
rischen reformierten Kirchen. 2 Bd. 1898. Stolberg. Grafschaft: J AZEIT
FUCHS: Stolbergische Kirchen-und Stadthistorie. 1717. Teschen: Herzog
tum: GBIERMANN, Geschichte des Herzogtums Teschen. 21894. Waldeck, 
Grafschaft: COURTZE, Geschichte der evangelischen Kirchenverfassung in 
Waldeck. 1850. - Beiträge zur Geschichte der Fürstentumer Waldeck. 
4. Bd. 1866 ff. Wertheim, Grafschaft: J osAscHBAcH, Geschichte der 
Grafen von Wertheim bis 1556.2 Teile. 1843. Westfalen: JACOBSON, 
GÖBEL, HHEPPES. Rheinland. - CAOoRNELIUs, Geschichte des Münste
rischen Aufruhrs. 1 Bd. 1855. ---, HKAMPsCHULTE, Geschichte der Einfüh
rung des Protestantismus im Bereiche der jetzigen Provinz Westfalen. 
1866. Wiirttemberg im heutigen Umfang (s. auch Schwaben): 
Württembergische Kirchengeschichte, herausgegeben vom Calwer Verlags
verein 1893. Blätter für Württembergische Kirchengeschichte. 1886ff. 
- WHEYD, Bibliographie der Württembergi8chen Geschichte. 2 Bd. 
1895f. WiirUembel'g, Herzogtum: LFrHEY-D, Ulrich, Herzog zu 
Wür~temberg. 3, Bd. 1841-44 (be8. Bd. 3). - CHRFRSTÄLIN, Württem
bergische GeschIchte. Bd. ,4. 1873. - GBossERT, Württemberg und 
JANSSEN (SchrVRG 1884). - ESCHNEIDER, Württembergische Reformations
geschichte. 1887. 

2. Städte: 

A3chen: HFMACCO, Die reformatorischen Bewegungen während des 
16. Jbs. in der Reichsstadt Aachen. Leipzig 1900. Angsbnrg: FRRoTH 
Augsbutgs Reformationsgeschichte 1517-30. 21901. - KWOLFART, Di~ 
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AuO"sburger Reformation In den Jahren 1533-34. 1901. Biberach: 
[C;FR~SSICH,] Geschichte der Reformation zu Bib~rach: 1817.. Brann-
schweIg: PHJREHTMEYER, Der Stadt Braunschwelg KIrchenhistorie. 3. Tl. 
1710. - J. Bugenhagens Kirchenordnung' für die Stadt Braunschweig, her
ausgegeben von LHÄNSELMANN. 1885. (Einleitung.) - Gottsch. Krauses 
Unterweisung,. warum er aus dem Kloster gewichen, herausgegeben von, 
LHÄNSELMANN. 1887. (Einleitung.) Bremen: JFRIKEN, Die erste Epoche 
der Bremischen Reformation (Brem. Jb. 84Off. 1876.) Danzig: 
DGRlI.LATH, Versuch einer Geschichte Danzigs. 3 Bd. 1789 ff. - THHIRSCH, 
Die Oberpfarrkirche von St. Maden zu Danzig. Bd. 1. 1843. - EnSCHNAAsE, 
Geschichte der evangelischen Kirche Danzigs. 1863. Dinkelsbiihl: 
AFPÜRKHAUER, Geschichte der evangeJischen Kirche zu DinkeJsbühl. 1831. 
Donauwörth: FSTIEVE, Einführung der Reformation in Donauwörth (SB 
MA 1884. S. 387 ff.). Einbeck (s. auch Braunschweig-Grubenhagen): 
HSCHLÖMER, Einbecks älteste Kirchenordnung und Beitritt zum schmalkal
dischen Bund (ZHV Niedersachsens 1900 S. 194ff.). . Erfnrt: VFGUDENUS, 
Historia Erffurtensis. 1675. - JH vONF ALCKENSTEIN, Oivitatis Erffurtiensis hi
stoda critica et diplomatica oder vollständige Alt-, Mittel- u. Neue Historie 
von Erffurth. 1739. - WSCHUM, Kardinal Albrecht von Mainz und die Er
fuder Kirchenreformation (Neujahrsblätter, herausgegeben von der histori-
schenKommissioD der Provinz Sachsen No. 2) 1878. Esslingen: THKEIM, 
Reformationsblätter der Reichsstadt Esslingen. 1860. Frankfurt a.M.: 
AKIRCHNER, Geschichte der Stadt Frankfurt a. M. Bd.2. 1810. Friedberg 
i:Wetterau: FGREIN, Die Entwicklung der Zustände in.Kirche und Schule zu 
Friedberg während der Reformatiouszeit. Diss. Giessen. 1890. - G WINDHAUS, 
Neue Beiträge zur Geschichte der Stadt und Schule in Friedberg (AHessGAK. 
lfF. 2235 ff.). Giengen: ANDLER, Die Reformation in Giengen a. BI'. 
(BIIWürttKG NF. 125ff. 145ff. 1897.) Göttingen: GGERDMANN, Ge
schichte der Reformation in der Stadt Göttingeu. 1888. Goslal': 
J.MHEINECCIUS, Historische Nachrichten von dem Zustand der Kirche in 
Goslar. 1704. HaU (schwäbisQh) : JHARTMANN u. KJÄ6ER, .T oh. Brenz. 
2 Bd. 1840/2. HaHe a. S.: KCHRLFRANXE, Geschichte der Hallischen 
Reformation. 1841. Hambnrg: CHWSILLEM, Die Einfuhrung der 
Reformation in Hamburg. (SchrVRG.1886.) - HKALT, Harnburgs Kampf 
um die Reformation. 15.17-61. Progr. Hamburg 1899. Hammelbnrg 
(im Fuldischen); HHEPPE, Das evangelische Hammelburg. 1862. Han
noven \VBAHRDT, Geschichte der Reformation der Stadt Hannover. 
1891. Heilbronn : KJÄ,GER, Mitteilungen zur schwäbischen und frän
kisc4en Reformationsgeschichte. Bd. 1.1828., Hildesheim: HALüNTZEL, 
Die Annahme des evangelischen Glaubensbekenntnisses von Seiten der 
Stadt Hildesheim .. 1842. - KKAYSER, ,Einführung der Reformation in 
Hildesheim. 1883. Isny (s. auch Allgäu) : BScHARFF, Geschichte der 
Reformation der ehemaligen Reichsstadt ISDY. 1871 (vgl. dagegenTRKElM 
in ProtKZ 1872, 179ff.) Kaufbeuren: FSTIEVE, Die Reichsstadt Kauf
beuren· und die bairische Restaurationspolitik. 1870. Kempten: 
PHJKARRER, Reformationsg.eschichte der Altstadt. Kemplen. 1822. ~ 
JBHAGGENMÜLLER, Ges<;hichte der Stadt und gefürsteten Grafschaft Kempten. 
:2 Bd. 1840-47. - FLBAUMANN, GEschichte des Allgiius. 3 369ff.. Kon
stanz: EIssEL, Die Reformation in Konstanz. 1898. Leutkirch: RRoTH, 



186 Litteratur für die deutsche Reformationszeit. 

Geschichte der ehemaligen Reichsstadt Leutkirch. 2 Ba. 1870-:-72. . .. Lü· 
beck: tHVAITZ, Lübeck unter Jürgen Wullenwever und (he europal~che 
Politik. 3 Bd. 1855f. Lüneburg: s. A WREDE unter Braunsch",:,elg-:-

I .. , ~ag.lehurg· FRHüLSSE Einftihrung der ReformatlOn III ..Iuneburg. lU.. U PJ· , _ ~ 

del' Stadt Magdeburg (GEll. f. Stadt u .. Land. Magdeburg . 18209.ff. 
1883). Memmingen: FRDoBEL, Memmmgen lm ReformatlOnszelt
alter. 5 Bdchen (l,2) 1877 f. Metz: EKLEINwÄcHTER, Der Metzer 
Reformationsversuch 1542-43. 1894. Thlühlhausen i. Th.: GLScmHDT, 
Justus Menius, der Reformator Thüringens. 1867. 1263 ff. )iaUll!~urg' (s. 
Naumburg, Hochstift). Nördlingen: DEDoLP, Grür;.dlicher Benc.ht von 
dem alten Zustand und erfolgter Reform~tion der K.lrc~e~ etc. 1~ des 
h Reichs Stadt Nördlingen. 1738. Nordhausen 1. 'l.h •. THPbRSCH
M:~NN, Die Reformation in Nordhausen.15?2-25. (Neujahr~blätter, h;ra~s
gegeben von der historischen KOy?mlssl~n der Provlllz Sach.sen .. N~: ... ). 
1881. Nürnberg: FRRoTH, D18 Emfuhrung der ReformatI.on III ~ord-
l ' lKl~1 98 1880- - GGLUDEWIG Die Politik Nürnbergs Im ZeItalter Ingen 'J ~...., '" . , '" '-' '"r' 

der Reformation (1520-34). 1893. - HVSCHUBERT, Die alteste evangelIsehe 
Gottesdienstordnung in Nördlingen. lHSGD 1276ff .. 1896.. RllTenS
burg: THAFNER, Geschichte der evangelischen. Ku'che III Ravensbu.rg. 
1887. Regensbllrg: [KTHGEl>IEJNER,j Geschichte der Klrchenreto~ 
mation in Regensburg. 2 Hefte. 1792.. Re~tlingen: FGChYLER, HI
storische Denkwürdigkeiten der ehemalIgen Reichsstadt ... Reutlmgen. 
Bd. 1. 1840. - JHARTMANN, Matthäus Alber, der Reformator der Reichs
stadt Rentlingen. 1863. Rostock: AVORBERG, Die Einführung r

der 

Reformation in Rostock. (Schl'VRG 1897.) Sc~lettstad~: PKA~
KOFF, .TWimpfeling und die Erhaltung der katholIschen ~Irche 1Il 

Schlettstadt. (ZGOberrhein 12577ff. 13 24ff. 264ff.) -:-: ,JGENY, Die ~e.I.~hs
ot dt Schlettstadt und ihr Anteil an den sozialpolltJschen und relIgIOsen 
B:wegungen der .J ahre 1490-1536. 1900. . Schweillfurt: Jl\1SIX~, 
Reformationsgeschichte der Reichsst~dt Schwelllf~rt. 1794. - F~ST~I~; 
Geschichte der Reichsstadt Schwemful't. Bd. 2. 19~0. SPf'? er. 
JFR WSPATZ Das evangelische Speyer. 1778. - AFR \v EISS, G.eschlchte 
der Stadt S~eypr. 1876. Strasslmrg: TWRöHRICH, GeschIchte der 
Reformation im Elsass und besonders in Strassburg. 3 Bd. 1830-32. -
ABAuM, Magistrat und Refo~mati.on in Strassburg . bi~ !529. 1887. -:: 
FRHuBERT, Die Strassburger lIturgischen Ordnungen Im ~eItalter der ~e 
formation. 1900. Thorn: JHZERNECKJ;j, Thormsche Chro?lka. 
1/27. Weissenburg im Nordgau: JADÖDERLEIN, \Veissenburglsche 
Jubelfreude. 1717. - WVOGT, Anteil der Reichsstadt \Veissenburg an der 
reformatorischen Bewegung. 1524-30. Diss. Erlang-en. 187 4. Wi~~l})fen: 
J.1FROH!'!HÄUSER, Geschichte der Reichsstadt \Vimpfen. 1870. . ''h~mar: 
KFRCRAIN Die Reformation der christlichen Kirche III \Vlsmar. 
1841. ' 'Vorms: HHAUPT, Beiträge zur Reformationsgesch.ichte der 
Reichsstadt \Vorms. 1897. - ABECKER, Beiträge zur GeschIChte der 
:Frei- und Reic4sstadt \Vorms und der daselbst seit 1527 errichteten 
höheren Schulen. 1880. 
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Geschi.chte des deutschen l'änfertulIls. 

1. Im Ganzen: 

ACORNELIUS, Geschichte des Münsterischen Aufruhrs. 2 Bd. 1855-
1860. Dich tung: PH\VACKERNAGEL, Das deutsche Kirchenlied 3440-491-
1870. - Frh. VLILIE!'!CRON, Mitteilungen aus dem Gebiet, der öffentlichen 
Meinung in Deutschland während der 2. Hälfte des 16 .• Jhs. AnIA 13, 1121ff. 
1877. - THUNGER, Geber eine Wiedertäufer-Liederhandschrift des 17.Jhs. 
JbGesGeschProt. in Oesterreich Bd. 13. 15. 18. 20. (1892 ff.). 

2. In den einzelnen Gebieten: 

HEBERLE, Die Anfänge des Anabaptismus in der Schweiz (JDTh 
3 225ff. 1858). - EEGLI, Die Z üri eher \Viedertäufer zur Reformationszeit. 
1878. - RSTÄHELIN, H. ZwingE. - EEGLI, Die Sr. G all er Täufer. 1887. 
- .TvBECK U. ,TLoSERTH, Gg. Blaurock und die Anfänge des Anabaptismus 
in Graubünden und Tirol. 1899. - EMüLLER, Geschichte derJ3erni
sehen Täufer. 1895. - PBuRcKHARDT, Die Basler Täufer. 1898. -.-:. EGER
BERT, Geschichte der Strassburger Sektenbewegung 1524-30. 1889.
CHRMEYER, Geschichte der Wiedertäufer in 0 b ers eh wa b en (ZHV Schwa
ben und Neuburg 1211ff.) 1874.- Dei's., Wiedertäufer in Schwaben (ZKG 
17248 ff. 1897). - Die Geschichtsbücher der \Viedertäufer in 0 esterrei ch
Ungarn, herausgegeben von .TvBEcK (Fontes rer. Austr. II, Bd.43) 1883. -
ANICOLADONI, Joh. Bünderlin vonLinz und die 0 berö s terreichis c h en Täu
fergemeinden 1525-31. 1893. - J.HKEL, Entstehung der l'äufe~gemeinden 
in Oberösterreich (25 . .TBer des Staatsgymnasiurns zu .Fl'eistadt in Ober
österreich). 1895. - JLOSERTH, Wiedertaufe in Niederösterreich (BIL 
VLKunde Niederösterreichs 1899, 417ft'.). - Ders., Böhmische \Vieder
täufer (MittIg. VG der Deutochen in Böhmen 30404ff. 189~). - D ers. und 
VBECK, Hubmaier und die Anfänge der Wiedertaufe in Mähren. 1893. 
- Ders., Der Kommunismus der mährischen Wiedertäufer (AÖG 81,1135 ff. 
1894). - JvBEcK U • .TLOSERTH, Gg.Blaurock ~1JJd die Anfänge des Ana
baptismus in Tirol (s.o.). - Dies., Der Anabaptismus in Tirol 1526 
bis 1536 (AÖG 78, 2429 ff. 1892). - VA WINn:R, Geschichte der b airi
schen Wiedertäufer im 16. Jh. 1809. :Für die süd- und mittel
deutschen Territorien und Städte S. d. Litteratur der Territorial
geschichte der Reformation. - HOCHHUTH, Landgraf Philipp [von He s sen] 
und die \Viedertäufer (ZhTh 1858 543 ff.). - Der S., Die \Viedertäufer in 
der Grafschaft So 1m s (AHessG AK. 10 360 ff. 1864). - nfLENz, Brief
wechsel Landgraf Philipps von Hessen mit Bucer 1 315ff. (PPrStA 
Bd. 5). Thüringen: GJJScmuDT, JusttlS J\Ienius, der Reformator 
Thüringens 1867. 1132ff. - E.TAcOBS, pie \Yiedertäufer am Harz (ZHarzV 
GAK 33423 ff. 1899). - GKOFFMANE, Die Wiedertäufer in Schlesien 
(KorrBIVGevK Schlesiens. 337ff. 1887). - SCHNEIDER (s. Litteratur der 
Reformationsgeschichte unter Liegnitz) S.30r. Nordwestdeutsch
land und Niederlande: CACORNJ;jLIUS, Die niederländischen \Yieder
täufer während der Belagerung Münsters 1534-35. (AMA 11 2) 1869. -
FROZURLINDEN, Melchior Hofmann, ein Profet der Wiedertäufer. 1885. 
(Weitere Litteratur über ihn s. RE 38 222.) N ied err hein: Ausser COR-
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NELWS: KREMBERT, Die Wiedertäufer im Herzogtum JÜlich. 1899.-,.. 
,JHANSEN, Die Wiedertäufer in Aacben und in der Aacbener Gegend. 
(ZAachenerGV 6 295ft'. 1884.) - HABETS, Da Wederdoopers te M:aas~ 
triebt. 1877. - LKELLER, Zur Geschichte der Wiedertäufer nach dem 
Untergang des M:ünsterischen ~ Königreichs (WDZG 1 -429ft'. 1882). -
HSCHAUENBURG, Die Täuferbewegung in der Grafschaft 01 den bur g- Delmen
horst und der Herrschaft Jever. 1888. l\tIünster: CORNELIITS (nur biß 
zUm Anfang der M:ünsterischen Entwicklung). - KvHASE, Das Reich der 
Wiedertäufer. (Neue Profeten; in den GesWW 52.)- LKELLER, Ge
schichte der Wiedertäufer und ihres Reichs zu l\tlünster. 1880. V gl. auch 
die eingehende Bibliographie von PBAHLMANN (ZVaterländGAK [West
falens] 51119 ft'. 1893), sowie HDETMER, Hermann von Kerssenbroichs Leben 
und Schriften. 1900. 

3. Die einzelnen Führer: 

Siehe die Litteratur in den Artikeln der RES: .Seither zu Denck: 
THKoLDE, Hans Denck und die gottlosen Maler von Nürnberg (Beitr. z. bayr. 
KG 81ft'.1901). -Zu Se b.Franck: AHEGLER, S.Franckslateinische Para
phrase der Deutschen Theologie und seine holländisch erhaltenen Traktate. 
1901. -Blaurock s.o. unter Schweiz. -MeIch. Rink S.FROZURLINDEN, 
Melchior Hofmann. 1885. S.176ff. - Schwenkfeld: OHAMPE, Zur Bio
graphie Schwenkfelds. Progr. J auer" 1882. - FRHoFFMANN, Casp. Schwenk
felds Leben und Lehren I. (Progr. Berlin 1897). - Seine M:ystik mangel
haft bei HWERBKAM, Geschichte der protestantischen Sekten im Zeitalter 
der Reformation. 1848. S.357ft'. - Sein Anhang in Süd westdeu tschland 
besonders in THKEIM'S Arbeiten zur ReformationsgeslJhichte von Ulm, Ess
Ungen, Heilbronn; CGERBERT (s. bei Strassburg); in Preussen: THBLEscH, 
Friedrich von Heydeck. Diss. Königsberg 1897. 
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Erster Zeitr~unn. 
Entstehung und Selbstbehauptung der nauen Kirchen 

neben der Papstkirche.1517-1688. 

Erste Epoohe. 
Entstehung und Festsetzung der grossen 

Gegensätze. 1517-.-1555. 

Erster Abschnitt. 
Das Evangelium Luthers nach seiner lnnern Entwicklung und seinem 

Verbältniss zur päpstlichen und zur Reichsgewalt bis zu 
Bann und Acht. 1521. 

Erstes Kapitel. 
Deutschland am Anfang des 16. Jahrhunderts. 

§ 193. Politische und soziale Zustände. 

Litteratur. Im allgemeinen s. bei § 191. Ritter: HULMANN, 
Frauz von Sickingen. 1872. Bau ern: HZÖLLNER, Zur Vorgeschichte des 
Bauernkriegs. Progr. Dresden 1872. HDELBRÜCK in PrJb 53529ft'. (1883). 
KLAMPRECHT in PrJb 56173ft'. (1885). EGOTHEIN in WDZG 41ft'. (1885). 
WVoGT,Vorgeschichte des Bauernkriegs (SchrVRG 1887). GVDRoPl>, 
Sozialpolitische Bewegungen im Bauernstand vor dem Bauernkrieg. 1899. 
FvBEZOLD, Die armen Leute und die deutsche LitteratUl" des späten 
Mittelalters (HZ 41._ NF. 51ft'. 1879). HlliuPT, Hussitische Propaganda. 
in Deutschland (HTb 6. F. 7,233-ft'. 1888). Ders., Ein oberrheinischer Revo
lutionär aus dem ZeitalterUaximilians 1. (WDZG 1893). Ueber die Refor
matiön K. Sigmunds (herausgegeben von ,VBÖHM 1876) s. zuletzt CKÖHNE 
im NA 23 689ft': 1898 und Ztschr. f. Soz. u. Wirthschaftsgesch. 6369ft'. (1898). 

1. Unter Friedrich IH. waren Königtum und politische Macht 
des Reichs vollends zum Spott geworden. Unter seinem Sohn 
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Maximilian 1. (1493-1519) begannen die ernstlichen Versuche, 
eine starke Zentralgewalt herzustellen, abel" von zwei entgegen
gesetzten Seiten und mit entgegengesetzter Absicht: Maximilian 
wollte sie in die Hände des Kaisertums spielen, die Exekutive 
einem Reichsregiment übertragen, das aus den Ständen gebildet 
sein und damit zwar die lebendigen Mächte des Reichs vertreten, 
aber auch ihre Macht abermals auf Kosten des Kaisertums ver
stärken sollte. Es blieb daher im wesentlichen alles beim alten, 
man schuf allerdings ein einheitliches und beständiges oberstes 
Gericht (Reichskammergericht) und steuerte dem Faustrecht, 
aber im übrigen hatte der Kampf um die Reform den Wirrwarr 
nur verschlimmert. Ohne leistungsfähige \Vehr- und Steuer
verfassung, selbst ohne die Macht, auch nur dauernden Frieden 
im Innern zu erhalten, bot das Reich nach wie vor den einzelnen 
Ständen so wenig, dass sie nur danach trachten konnten, ihre 
Selbständigkeit weiter auszubauen. 

So ist denn das Zeichen, unter dem Deutschlands politische 
Zustände seit dem 15. Jh. stehen, die Ausbildung der Territorial
gewalt, vor allem der fürstlichen, ihr Bestreben überall ihr Ge
biet abzuschliessen, im Innern ihre Rechte zu sammeln, zu be
festigen, zu erweitern, eingesprengte Besitzungen kleinerer, 
namentlich geistlicher Herrschaften nach Kräften aufzusaugen 
oder wenigstens vQrerst feste Anrechte darüber zu gewinnen und 
in dieser Arbeit am eigenen Land sich durch kein Interesse des 
Reichs stören zu lassen. Da die Fürsten auf den Reichstagen 
immer noch die entscheidende Macht bildeten und eine starke 
Exekutive für die Reichsbeschlüsse fehlte, so war es jeder Zeit 
möglich, gemeinsame Ordnungen und Massnahmen zu verhindern 
oder zu lähmen. 

Unter den Fürstentümern des Reichs stehen jetzt durchaus 
die weltlichen voran. Mit der habsburgischen Macht, mit Baiern, 
Brandenburg und den sächsischen Fürstentümern kann sich kein 
geistliches messen. Das U ebergewicht, das Köln früher am Nieder
rhein und in \Vestfalen besessen hatte, ist seit der Münsterischen 
Stiftsfehde in den fünfziger Jahren des 15. Jhs. an Kleve-Mark 
übergegangen, das bald durch seine Vereinigung mit Jülich-Berg 
eine Macht darstellt, wie sie ausser den burgundischen Nieder
landen im Nordwesten des Reichs keines Gleichen hat 1. Auch 

1 Für die Entstehung dieses Bündels von Territorien, das später 

§ 198.] Politische und soziale Zustände. 191 

die braunschweigischen Länder streben mehr und mehr empor, 
und in Hessen und \Vürttemberg haben sich ent
wickelt, die um die '\Vende der Zeiten nur durch innere Ver
hältnisse gelähmt erscheinen. Dieser Entwicklung suchen freilich 
auch die geistlichen Fürsten insbesondere Mittel- und N ord
deutschlands ein Gegengewicht zu schaffen, indem sie mehl' und 
mehr eine ganze Anzahl von Bistümern in einer Hand vereinigen, 
der Brandenburger Albrecht z. B. seit 1503 f. Magdeburg, Halber
stadt und Mainz. Allein während seit dem 15. Jh. wenigstens 
ein Teil der fürstlichen Häuser ihren Besitz zusammenzuhalten 
und die alte Methode der Erbteilung auszuschliessen suchten, 
stellte jeder Abgang eines geistlichen Fürsten die Vereinigung 
seiner Territorien wieder in Frage. Ausserdem waren diese geist
lichen Fürstentümer aus andern Gründen viel weniger zusammen
zuhalten als die weltlichen, und eine beständige Politik war in 
ihnen schOll darum kaum möglich, weil fast bei jeder Bischofs
wahl die Interessen der umliegenden fürstlichen oder adligen 
Dynastien mit einander rangen und das Bistum durch den neuen 
Herrn in die Interessen seines Hauses hineingezogen wurde. 

2. Die wirts chaftlichen Verhältnisse des Reichs waren seit 
dem 13. Jh. in ununterbrochenem, seit dem 15. in glänzendem 
Aufschwung. Die Städte standen dabei durchaus voran. Von 
den Alpen bis zur Nord- und Ostsee bildeten sie das Netz der 
gl'ossen Handelswege, die nun quer durch Deutschland hindurch 
Italien und die Mittelmeerländer mit den Niederlanden, Eng
land, den skandinavischen wie den östlichen Ländern verbanden. 
Die norddeutschen, durch die Hanse zu einem grossen Gemein
wesen zusammengeschlossen, beherrschten den Handel und die 
~reere des N ordens. Die süddeutschen vermittelten den gesammten 

für die Reformationsgeschichte bedeutsam genug wird, vgl. folgendes 
Schema: 
Kleve, seit 1398 mit der Graf

schaft ])I ar k belehnt, 
Berg, seit 1886 (?) mit der Graf
schaft Ra vens b er g, 1437 auch 

mit .JÜlich vereinigt. unter 
Johann IH. 15:d1-89. Erbin: Marie. 

1524 durch Heirat vereinigt. 
I 

WilhelmIlI. 1539-92. 
I 

Johann Wilhelm 1592-1609. 
(Die Linie stirbt aus.) 
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Austausch mit Italien und den südlichen Ländern überhaupt, 
wie mit dem Osten; sie hatten ihre Niederlassungen in allen 
grossen Städten Nord- und Mittelitaliens, und die bedeutenden 
Städte Polens und Ungarns waren entweder selbst deutsch oder 
mit starken deutschen Kolonieen versehen. 

Noch hatte die Umwälzung der Handelswege , wie sie die 
Entdeckung des Seewegs nach Indien nach sich zog (§ 1886), 
den deutschen Handel nicht erschüttert, vielmehr für den Augen
blick eher zu grösseren Unternehmungen angereizt. Gerade da
durch erstanden die grossen 'Velthäuser der süddeutschen Städte 
und die Handelsgesellschaften, die freilich die bisherige Einfach
heit und Stetigkeit des deutschen Markts erschütterten und die 
Quelle des n.euen Luxus wurden, zugleich aber Deutschland erst 
auf die Höhe seines'\V elthandels brachten. Der Wohlstand stieg 
überall, noch viel mehr aber die Preise. Und die Zeit schob 
gerade hieran die Schuld den grossen weltbeherrschenden Häusern, 
den .Monopolieen, zu, ohne den wahren Grund zu finden, die 
starke Entwertung des Silbers, wie sie durch die ausserordentliche 
Vermehrung des Erzbaus in ganz Europa verursacht wurde. 

Innerhalb der Städte war längst der Kampf zwischen den 
alten heäschenden "Geschlechtern" des Grosskaufmannsstands 
und den Zünften der Handwerker im Gang. Im Süden und in 
der Mitte war er vielfach schon zu Gunsten der Zünfte entschie
den oder schwankte die \Vage noch hin und her. Aber auch im 
N orden hatte der Kampf s.chon begonnen. Und ob demokratische 
oder aristokratische Verfassung,. überall waren es bestimmte 
Stände und Klassen, die fest regierten und die Masse der unteren 
Bevölkerung von allen Rechten ausschlossen. 

Inmitten dieser herrschenden Kreise der Städte stehen 
Lebenshaltung und Intelligenz am höchsten. Ihre bürgerliche 
Sitte ist im Verhältniss zu den Städten Italiens einfach, rauh und 
fast philisterhaft , ehrbar, frei wie von dem Glanz so auch von 
den entsetzlichen Ausschreitungen des dortigen Lebens. Aber 
für die deutschen Verhältnisse stellen sie einen gewaltigen Auf
schwung des '\V ohlstands dar. Noch mehr, als Kirchen und 
Klöster, sind diese Städte die Hauptkapitalmächte der Zeit ge
worden. In weltlicher und kirchlicher Architektur, Malerei und 
Kunstgewerbe schaffen eben damals ihre Künstler wie Albrech t 
Dürer und Hans Holbein Werke, die den grössten Vertretern 
der italienischen Renaissance als ebenbürtig gelten. 
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Zugleich hat sich hier ein fester politischer Sinn gebildet, 
der sich freilich um das Reich nicht viel kümmert, aber um so 
tatkräftiger die InterEissen des städtischen Handels und Gewerbes 
verfolgt. Auch Verwaltung und Rechtspflege sind hier am sorg
fältigsten ausgebildet und am schärfsten konzentrirt. Die Städte 
allein besitzen neben den Kirchen ein entwickeltes höheres Schul
wesen. Sie beginnen eben hie und da die Bahnen der mittelalter
lichen Liebestätigkeit zu verlassen, statt des zersplitterten und 
ziellosen Almosengebens und der rein anstaltlichen Liebestätig
keit eine Armenpflege zu schaffen, die, in den Händen der Ge
meinde liegend, zugleich individuell sein und dem von der Kirche 
gross gezogenen Bettel steuern soll. 
. Aber aus allen diesen Gründen stiess man nun längst gerade 
in den Städten am schä:rf;ten mit der Kirche zusammen,. Seit 
Jahrhunderten zum Teil lag . man mit den städtischen Kirchen 
und Klöstern im Streit um den Anteil der Geistlichen und 
Mönche an Handel und Gewerbe wie an Steuern und Abgaben. 
Die kirchliche Gerichtsbarkeit machte sich nirgends so geltend 
wie in den Städten, die auf engem Raum eine starke Gewslt ent
wickelten und darum durch jede fremde Macht besonders gestört 
wurden. Auch das städtische Patronat über die Kirchen und 
ihre Stellen, sowie die Schulen, die die Bürger eingerichtet hatten 
und unterhielten, die Verwaltung der frommen Stiftungen u. ä. 
sorgten fortwährend für Reibungen. Kirche und bürgerliche Ver· 
waltung standen sich überall im Weg. 

3. Der niedere Ad el, die Ritterschaft, hatte seine Stellung 
im Reich dadurch errungen, dass er den Kriegsdienst, den einst 
das ganze Volk getan hatte, übernahm und dafür mit Land be
gabt wurde. Seitdem aber im 14. und 15. Jh. an die Stelle der 
Ritterheere die der geworbenen Söldner getreten waren, verlor 
der Adel seinen alten Beruf und sein inneres Recht, aber auch 
seine wertvollste Einnahmequelle. Im und in der Mitte 
des Reichs. wo er seine Güter nicht seIhst bebaute, sOIH}ern ganz 
von Kapit~l- und Bodenzinsen sowie seinen nutzbaren Rechten 
(Gerichtsbal'keit u. s.w.) lebte, ihn aussel'uem die grosse 
Ze~splitterung des Besitzes, die Wirkung der 
teilungen, dazu der verminderte Geldwert und die 
Ansprüche der Zeit. In Schwaben, Franken und il.m 

hatte er seine Reichsunmittelbarkeit im wesentlichen hehalten; 
aber auch so war er) seitdem er sich der Reichssteuer entzogen 

Grundriss IV. H. Müller, Kirchengeschichte Ir. 1. u. 2, Auf!. 13 
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hatte, auf den Reichstagen nicht vertreten. Er wurde drücke.nd 
abhängig von der Kapitalmachtder Städte und konnte sICh 
andrerseits des Fürstentums nicht erwehren, das seine Herrschaft 
immer mehr auch über die kleinen selbständigen Besitzungen aus
dehnte, die innerhalb seines Gebiets lagen. Ein Teil, lebte in 
elendester Dürftigkeit; aber der ganze Stand selbst bewahrte 
seine grenzenlosen Ansprüche. ~o wurde er der ges~hworene 
Feind des städtischen Haadels, dle Quelle der allgememen Un
sicherheit, die Deutschland füllte; ein grosser Teil seiner .Mi~
glieder betrieb das Handwerk der Räuberei und WegelagereI mit 
aller Ruchlosigkeit. Der grösste des ganzen Stand.es, Fr anz 
von Sickingen, der sich zum gefürchteten KondottIere empor
geschwungen hatte und in der Politik d:s Re.~chs eine .]\hch~.dar
stellte. trieb auch das Räuberhandwerk 1m grossten StIl und uber
zog u~gestraft ganze Territo:ier: mit s~inen .Beutez~igen. A?er 
trotz der stattlichen Macht, d16 SICh so em Tell der RItter bewahrt 
haUe war doch der Stand als solcher in Gefahr, überhaupt zu 
verschwinden, und auch die Bündnisse, die seine Genossen unter 
einander eingiengen, reichten nicht aus, ihn dagegen zu schützen. 

4. Auch im Bauernstand waren seit Jahrhunderten Um
wälzungen vorgegangen, die tief in seine Existenz e.ingriffen. Die 
alte Y ollfreiheit bestand längst nur noch an wem gen Punkten. 
Seine Hauptmasse war von geistlichen und weltlichen Her~en ~n 
mannichfachen Stufen abhängig, leistungs- und ahgabenpfhchtIg 
geworden. Zum Teil freilich war seine Lage noch vortrefflich; 
auch in ihm stiegen Lebenshaltung, Selbstgefühl, Standesbewusst
sein. Aber andrerseits drohten schwere Gefahren. Zunächst 
war namentlich im Südwesten der bäuerliche Grundbesitz seit 
lange stark zersplittert. Sodann aber such~en Fürste.~tu~, 
Kirche und niederer Adel in vielen Gegenden dIe alte Abhanglg
keit der Bauern in Leibeigenschaft umzuwandeln und zugleich 
die alte Grundform der bäuerlichen Besiedlung und Grundlage 
der freien Bauernschaft, die Markgenossenschaft, vollends zu zer
stören. Sie hatte einst die Genossen militärisch, gerichtlich und 
wirtschaftlich verbunden. Jetzt umschloss sie nur noch den 
Eigenbesitz der einzelnen Bauern und den gemeinsamen Besitz 
des Dorfs an \Vald, Wiese und Acker. Und überall waren auch 
hier Adel und Kirche eingedrungen: sie hatten grosse Teile des 
Gemeinbesitzes an sich gerissen, suchten seit dem Ende des 
14. ,Ths. die Rechte des Bauern an seinen Rest, die Nutzungen 
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"fon Wald und W eide, Jagd und Fischerei 
zu ~ernichten, hegten das Wild für die seit Mitte 
mächtig gesteigerte Jagdpassion und traten dem der sich 
des Wildes von seinem Acker erwehren wollte, mit furchtbarer 
Rache entgegen, wurden die Lasten fortwährend gesteigert. 
Je höher der Wohlstand stieg und je mehr die übrigen 
quellen des Adels stockt,m, um so mehr suchte er aus seinen 
Bauern herauszuschlagen. Es wiederholt sich hier im 
was in der Kirche und den politischen Reichen und Territorien 
iiberaH hervortritt: die alten ein für aHemal festgelegten Abgaben 
genügen nicht mehr, man schreibt zunächst für bestimmte ein
malige Zwecke neue aus, und wenn man sie hat, sucht 
man sie rege!mässig zu erheben, fügt neue hinzu und steigert sie 
fortwährend. Der Bauer aber war in solchen Fällen ganz be
sonders wehrlos: er stand ja unter dem Gericht des eigenen 
Herrn. Dazu kam, dass die Herrn däS, wofür der Zins und 

, die Lasten einst eingeführt worden waren, den und 
den Schutz des Bauern, gar nicht mehr leisteten: Bauern-
söhne dienten selbst als Landsknechte, und die endlosen 
der Her.rn und Fürsten ergossen sich gerade über Dörfer 
und Fluren der Bauern. 

. Aber auch die neue Kapitalmacht zehrte am Stand. 
kirchliche Zinsverbot hatte das christliche Kapital in die Wega 
des Rentenkaufs gedrängt. Hier empfieng z. B. der 
ein bestimmtes Kapital und zahlte dafür dem einen 
HchenZins, eineRente, die nicht mehr abzulösen war und darum 
als eine ewige Last auch die Generationen 
die von dem Kapital längst keinen Nutzen mehr hatten. 

Da neben dem· städtischen vor allem Kirchen 
und Klöster die Rentenkäufer waren ,so vermehrte das den Un
mut, der sich aus andern Quellen gegen Kirche sammelte. 
Mit geistlichen Strafen und Massregeln der geistlichen Gerichte 
suchten die kirchlichen Anstalten dem Bauern Unrechtmässiges 
abzuzwingen, die alten Rechte zu brechen, die Leibeigenschaft 
zu fördern. Die :Bettelmönche brandschatzten das platte 
noch mehr als die Städte. Und auch die Folgen des sittlichen 
Verfalls von Klerus und Mönchtum trafen den Bauern in der 
Regel viel härter als den Städter. Unter denen, die nicht 
nur üppig geniessen und dem Bauerndie Frucht seines Schweisses 
abnehmen wollten, stand für ihn in erster Linie die Kirche. 

13* 
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So war es kein Wunder, dass es in dem Stand ganz beson
ders gährte. Mehr und mehr verbitterte sich die Stimmung und 
wandten sich die Köpfe einer gewaltsamen Umwälzung zu, 1431 
war der erste Bauernaufstand in der W ormser Gegend aus
gebrochen, und seither hatten .die Zuckungen nicht wieder auf
gehört. In kleInen und grossen Stössen waren sie durch den 
ganzen Süden vom Rhein bis nach Kärnthen und Krain gegangen, 
und wä.hrend sie anfangs nur ganz bestimmte Beschwerden hatten 
abstellen, alte Rechte zurückgewinnen, neue durchsetzen wollen, 
trat seit dem Ende der siebzigel' Jahre eine Wendung zu viel wei
teren Plänen ein. 

5. Nicht zum wenigsten trugen dazu zwei Dinge bei. Ihre 
glänzenden Siege über Rittertum und fürstliche Despotie Karls 
des Kühnen liessen die schweizerischen Bauern als Verkörperung 
der kriegerischen Kraft des freien Bauerntums und, namentlich 
im benachbarten südwestlichen Deutschland, als siegverheissendes 
'Vahl'zeichen der politischen Freiheit überhaupt erscheinen. Zu
gleich aber waren schon seit geraumer Zeit nicht nur in die 
deutsche Litteratur, sondern auch in das deutsche Volk soziale 
Gedanken gedrungen, die in mannichfachen Abstufungen an die 
des Hussitentums erinnern. Um 1438 hatten sie in der wohl 
von einem Augsburger Weltgeistlichen verfassten "Reformation 
König Sigmunds" einen Ausdruck gefunden, dessen Einfluss sich 
seit 1476 in zahlreichen Drucken zeigt, und 1478 hatte ein junger 
::\Iann aus dem Volk, der Pfeifer von Nicklashausen im Oden
wald, im ganzen Süden eine Bewegung entzündet und ihr ein 
umfassendes Programm gegeben, das auf dem Boden religiöser 
Schwärmerei erwachsen und vielleicht durch taboritische Einflüsse 
geformt war. 

Die Gedanken, die hier und in einer Anzahl verwandter Er
scheinungen zu Tage treten, sind trotz aller Verschiedenheit im 
einzelnen sich darin gleich, dass sie sich vom geschichtlichen 
Recht zum göttlichen und natürlichen wenden. Man fordert nicht 
mehr bloss, dass die alten Rechte und Freiheiten der Bauern 
erhalten, wiedergewonnen oder vermehrt werden, sondern man 
denkt an eine vollkommene Umwälzung aller weltlichen und geist
lichen Gewalt, aller Herrschafts- und Dienstverhältnisse, alles 
Gutes und Eigens und beruft sich dafür auf das göttliche Recht, 
die ursprüngliche göttliche Ordnung, die christliche Freiheit zu . I 

der Ohristus jeden befreit habe und die kein Verhältniss irdischer 
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Knechtschaft, kein Eigentumsrecht eines Menschen über dem 
sndern dulde. Man hält sich dabei nur an die cle 
mittelalterlichen 'Weltanschauung selbst, übernimmt sie aber i~ 
der Ordnung, in die sie das Hussitentum gebracht hatte. und er
wartet wie dieses, dass die Grundsatze, die die Kirche' nur f" 
.J U ., cl S . ur «ell rstana vor ,er ünde gelten liess, in der nächsten Zukunft 
~urch das christlich~ Volk selbst verwirklicht werden sollen (vgL 
~ 180sS.84f.). Und m den Bahnen des Hussitentums ahmt man die 
Kirche auch darin nach, dass man soziale Vorschriften des Alten 
Testaments, die dem eigenen Vorteil entsprachen, als göttliches 
Gesetz aufnahm, die aber, die ihm entgegenstanden durch Christus 
abgetan sein liess. Leibeigenschaft, Zehntpflicht u. ä. sind zu 
Ende, seitdem uns Christus zur Freiheit erlöst hat: aber dass 
kein Volksgenosse und christlicher Bruder dem ande~n leibeirren 
sein dürfe, wird gerade auch aus dem Alten Testament (Lev. 
25 39ff.) ... begrün?et, so I?ut wie die Forderung des Sabbatjahrs 
(Deut. 101-3), m dem dre Schulden der Armen erlassen werden 
oder des J obeljahrs, in dem aller in der Not verkaufter Besitz wiede: 
.an den ursprünglichen Eigentümer oder seine ]'amilie zurückfallen 
s~ll (Lev. 25 8:ff.). Im übrigen brauchte freilich das göttliche Recht 
mcht erst aus der Schrift nachgewiesen zu werden: es war überall 
zu finden, wo ein unabweisliches Bedürfniss vorzuliege~ schien. 

Die revolutionären Gedanken dieser Kreise wandten sich 
gegenalle Herrschaften, aber vor allem doch gegen die geistlichen 
und unter diesen in erster Linie gegen die Klöster und Stifter 
deren grundherrliche Rechte den Bauernstand ganz besonder~ 
drückten. Aber auch da geht man über die nächsten Bedürfnisse 
hinaus zu den radikalsten Zielen: der Klerus soll rein geistlich 
alle weltlichen Rechte der Kirchen und Klöster soHen säkuJarisirt' 
d~s Gut der Klöster an den gemeinen Mann verteilt werden, jede; 
~farrer nur eine Pfründe haben, der Kleriker künftig den Pflug 
ZIehen, der Bauer den Altar bedienen. Und immer wieder er
schallt die Drohung, dass die Pfaffen sollen erschlagen werden 
und mit ihnen alle, die sich der christlichen Freiheit der Bauern 
widersetzen wollen. Alle Herrschaftsrechte sollen fallen. das 
Volk sich selbst regieren. . 

Unter den Ursachen dieser Stimmung stand nicht in letzter 
Linie die Verachtung und der Hohn, womit die höheren Klassen 
d~n Bauern persönlich oder in den volkstümlichen Spielen und 
Dwhtungen behandelten. Ihnen antwortete aus der Mitte der 
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Bauern ~nicht nur grimmiger Hass, sondern auch eine religiöse 
Verherrlichung des Bauernstands : der Ackerbau das einzige 
göttlich begründete Gewerbe, die wahre selig machende Arbeit, 
Christus selbst als Sämann und Weingärtner der Patron des 
Standes, die armen Leute, der gemeine Mann seine Geliebten, die 
andern Stände Faulenzer und Schmarotzer. Unter dem Zeichen 
des Kreuzes und frommen Gesängen, mit aUen Mitteln des Marien
und Heiligendienstes ziehen die aufständischen Bauern· ins Feld. 

Die Hoffnung auf den blutigen Umschwung wie die Furcht 
davor wurden genährt durch die Apokalyptik der Zeit, die 
wie einst der Erscheinung Christi, so jetzt wieder der neuen reli
giösen Umwälzung vorausgeht. Seitdem sie am Ende des 12.Jhs 
entstanden war, im 13. sich ausgebreitet und vervollkommnet 
hatte, war ihr beständiges Thema das nahende Gericht über 
Kirche und Christenheit und die nachfolgende Erneuerung ge

Aber sie hatte sich immer den neuen Zuständen und 
zuletzt auch gerade den agrarischen und sozialen 

Jetzt waren ihre Gedanken in grossen und 
und volkstümlichen Schriften, in illustrirten 

Kalendern, ll'lugblät.tern im Volk verbreitet; auf Grund von 
astrologischen kündigte sie das Gericht als demnächst 
bevorstehend an. 

nicht nur die Kreise des Bauernstandes 
nähren sich von diesen Zukunftsträumen ; auch in andern 
Schichten finden sie Aufnahme, bei den besitz
losen Landarbeitern j der niederen, durch Geschlechter und 
Zünfte Schichte der städtischen Bevölkerung, sowie 

des die selbst besitz- und rechtlos, von 
p,nPH'rn in elender Knechtschaft gehalten 

aber meist höchst kümmerlichen 
sich auf die Seite der Armen und 

8tellen und gegen die Grossen und 
Reichen aufrufen, Uebendl ist so das Bündnis" zwischen 

und religiöser Schwärmerei, wie 6S die hussitische Zeit 
!i<vi~"',!< • .LI,va hatte, auch in Deutschland vorbereitet und zum Teil 
schon geschlossen. Die soziale Ordnung, die das Mittelalter in 
seinen ersten ,J sJ1rhunderten erzeugt hat~ steht vor ihrem Ban~ 
kerott; alle ihre Elemente sind in Auflösung und in wildem 
Hass gegen einander begriffen) da, wo bei den herr~ 

Klassen das Missverhältniss zwischen Anspruch und 
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Leistung am grellsten zu Tage tritt, die Unterdrückten aber ihre 
Kraft spüren und ihre Lage zu verbessern 

~rotz alle dem ist die religiöse Bewegung (§ 1916) immer 
noch 1m Wachsen, und auch die Kirche selbst steht als die 
grosse Anstalt und Autorität des Heils im wesentlichen un
gebrochen da. Der Hass gilt nicht der religiösen Anstalt 
sondern dem wüsten Leben ihres Klerus und Mönchtums und 
dem sozialen und politischen Druck, den ihr Kapital und Grund
besitz, ihre herrschaftlichen Rechte und der heillose Missbrauch 
ihrer geistlichen Gerichtsbarkeit erzeugen. Die Kirche selbst 
aher will heide Seiten nicht auseinander gehalten wissen: die 
Macht, die auf dem Volk lastet, soB ihr göttliches Recht sein 
das an ihrem religiösen Beruf haftet; und so führt sie selbst di~ 
Dinge dahin, dass in Zeiten leidenschaftlicher Erregung auch 
für das Volk beides zusammenfällt. 

§ 194, Der deutsche Humanismus. Erasmus. 

Htlmanismus s. § 192. Universitäten:· FRPAULSEN, Ge-
~chichte des gelehrten Unterrichts. 1 2. 1896. GK'AUFlIIANN Geschichte der 
DUniversitäten, Bd. 2.1896. KHARTFELDER, Der Zustand ~r DHochschulen 
am Ende des Mittelalters. HZ 64 50 ft'. 1890. Schulen: PAUj:.SEN a. a. O. 
l!'RKoLDEWEY, Geschichte des Schulwesens im Herzogtum Braunschweig.1891. 
JOHMÜLLER, Quellenschriften und Geschichte des deutsch-sprachlichen Unter
richts bis zur Mitte des 16. Jhs. 1882, besonders S. 312ft'. FSANDER, nie 
Volksschule ·tles MAi eine moderne Legende. BeiL z. Allg. Ztg. (München) 
1899. Nr. 61 bis 63. GMERTZ, Das Schulwesen der DReforruation im 16. Jh. 
1902. Wimpfeling: CRScmilDT, Histoire literaire de l'Alsace a la 
nn du 15. et an corumencement du 16. ·8. 2 Bd. 1879 (s. auch die Litteratur 
S. 186 unter "Schlettstadt"). Während der Korrektur erscheint: ,JKNEPPER, 
Jakob W. Sein Leben und sein Wirken nach den Quellen·dargestellt. (Er
läuterungen und Ergänzungen zu JANSSENS DG 32-4. 1902. Sumo 
menhart: FXLINSENMANN. 1877. Scriptoris: NPAULUS in Th
QuSchr 1893, 289ft'. Weßsel Gansfort: HScHlIIIDT in RE2 16 791ft'. 
NPAULUS, WesseI Gansforts Leben und Lehre (Katholik 1900. 211 ff. 138ff. 
223ff.). Erasmus: FRSEEBOHM, The Oxford reformers. 81896. FÜSTI
CHART, E. V. R. Seine Stellung zur Kirche und zu den kirchLJhen Bewegungen 
seiner Zeit. 1870. WMAuRENBREcHER, Geschichte der katholischen Refor
mation. 1119ft'. (1880). GGLÖCKNER, Das Ideal der Bildung und Erziehung 
bei E. v. R. Weitere Litteratur siehe RE 3 5434. 

1. Der Stand der Bildung hatte sich in Deutschland s61it 
dem 13. und 14. Jh. sehr verändert. Zunächst hatten sich nun 
auch hier die Universitäten ausgebreitet. Der ersten deut~ 
schen Universität, Kads IV. Gründung in Prag 1348, waren bis 
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zum Anfang des 15. 3hs. Wien 1365, Heidelberg 1385, Kölil1389, 
Erfurt 1392, Leipzig 1409, Rostock 1419 gefolgt, von den Landes
herrn oder Städten geschaffen'. Dann war mit dem ueuen wirt
schaftlichen wie geistigen Aufschwung in der zweiten Hälfte des 
15. 3h8. eine zweite Reihe gekommen: Greifswald 1456, Frei
burg i. B. und Basel 1460, Ingolstadt und Triel' 1472, Mainz und 
Tübingen 1477, Wittenberg 1502, Frankfurt a. O. 1506. 

Noch waren die Universitäten durchaus in erster Linie für 
den Klerus bestimmt. Zwar hat die grosse Masse der Kleriker 
nach wie vor niemals auf den Universitäten studirt, sondern sich 
in den kleineren Schulen, zum Teil nur in denen der Pfarr-er auf· 
dem Land, in alle dem unterrichten lassen, was für das Amt 
unentbehrlich war, in Lesen, Schreiben, Rechnen, etwas Latein, 
Kirchenrecht und den praktischen Verrichtungen. Und auch 
von denen, die die Universitäten bezogen, haben nur die aller
wenigsten die höheren Fakultäten, vor allem die theologische 
und juristische, besucht; die grosse Masse hat nur eine Zeit lang 
an der artistischen die sieben freien Künste studirt, die auch auf 
den kleineren Schulen vertreten waren; nur ein kleiner Teil hat 
den Abschluss. im Magisterium artium erreicht, von dem der 
Eintritt in die höheren Fakultäten abhieng. 

Aber auch so hatten die Universitäten dazu beigetragen, 
die die bis dahin das Vorrecht von Klerus und Mönch
tum gev,esen WaX, immer mehr auch auf die Laienwdt zu über

die zahlreichen Studenten, die Latein und etwas 
gelernt hatten, suchten nicht bloss 

ihre Nahrung, sondern vor allem auch 
an den städtischen Schulen, die seit dem 13. 3h. meist an 
Kirchen städtischen Patronats immer zahlreicher entstanden. 
Es wanen sehr einfache Ursachen, die zur Gründung 
solcher hatten: der weite und schlechte \'1 eg zu 
den alten Schulen, die grossenteils ausserhalb der Städte bei den 

der Stifter und Kathedralen lagen, das Bedürfniss nach 
, die sonst nur die und Klosterkirchen, 
die städtischen Pfarrkirchen besassen. Aber imme~ 

Interessen ins Spiel: städtische Ver
forderten jetzt die Künste des 

.'-"t'''l1:'' e" "". auch des Lateins; und die St.ädte 
gebunden sein, den die 

sondern die .--li.us\v8Jll hahen~ 
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In allen diesen Schulen hatte bis zur Mitte des 15. Jhs. die 
Scholastik allein geherrscht. An den Lateinflchulen, kirchlichen 
wie städtischen) bestanden überall dieselben Lehrbücher und 
Methoden. An den Universitäten waren sie durch landesherr
liche wie korporative Beschliisse streng geregelt, die Lehrer 
einer Falrultät wurden auf Thomismus oder Skotismus, Rea
lismus oder Nominalismus, die Theologen aus den Bettelorden 
ausserdem noch auf die Sonderlehren ihres Ordens, z. B. un
befleckte oder befleckte Empfängniss der l\faria, verpflichtet; nur 
an wenigen U niversitätell hatte der landesherrliche Wille ein 
Nebeneinander verschiedener Richtungen erzwungen. 

2. Aber schon unter Kad IV. waren von Petrarca zum 
königlichen Hof und seinen Kanzleien Fäden gesponnen worden, 
und nach den grossen Konzilien des 15. 3hs. waren Einflüsse 
-des italienischen Humanismus auch in weitere Kreise ge
drungen, freilich vorerst nur vereinzelt: das deutsche Leben 
war noch zu sehr in den alten Verhältnissen eingeschnürt, zu 
wenig reich und beweglich. Erst seit den fünfziger Jahren zogen 
die, die eine höhere Bildung begehrten, zahlreicher nach Italien 
und kamen einzelne Deutsche, die dort ihr Ziel erreicht hatten, 
in die Heimat zurück, um hier das unstete, zum Teil zügellose 
Leben bettelnder Litteraten zu führen oder womöglich an 'Schulen 
und Universitäten die neue Kunst und Wissenschaft, Poesie und 
Eloquenz zu lehren. An den Universitäten fanden sie freilich 
zunächst nur pri rate und meist vorübergehende Tätigkeit: nur 
einzelne Hochschulen, wie Freiburg und Basel, hatten schon in 
den siebziger, Tübingen in den achtziger Jahren ständige Ver
treter der neuen Fächer in der artistischen Fakultät; die meisten 
andern folgten erst im letzten Jahrzehnt des 15. und im ersten 
des 16. Jhs. nach. Aber im Betrieb der alten Fächer ist damit 
nichts geändert: die neuen sind nur neben sie getreten. 

Viel weiter waren zum Teil schon die Lateinschulen. 
Einige von wie vor allem Deyenter (im Bistum Utrecht) und 
seine Ableger in Münster und Schlettstadt wurden Mittelpunkte 
des Humamsmus, die Bildungsstätten der Lehrer J die seine 
Bestrebungen weiteT trugen und am Niederrhein, in Westfalen 
und SüdwestdeutM)hland die neue Biidung emporbrachten. Auch 
sie gehen vorerst vorsichtig und vor: sie behalten die 
alten Lehrbücher und Methoden lInd fuhren nur zugleich ~in die 
alten klassischen und die neuen hnn:anistischen Schriftsteller 
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ein. Das Griechische spielt noch kaum eine Rolle. Erst am 
Anfang des 16. Jhs. kommt es mehr empor und werden auch 
die humanistischen Lehrbücher für das Latein eingeführt. 

Aber schon etwas früher hatte der Humanismus viel weitere 
Kreise als die der Lehrer und Gelehrten erobert, unter den 
Fürsten den Kaiser selbst, Maximilian I, dann die von Mainz, 
Baiern, Württemberg, Pfalz, Sachsen, endlich aber namentlich 
auch die regierenden Geschlechter der grossen nord- wie süd
deutschen Städte, vor allem von N ürnberg, Augsburg, Strass burg. 
Aber auch im Klerus und Mönchtum, unter den Bischöfen und 
Domherrn, wie den Pfarrern und Vikaren und selbst im Lager 
seiner bittersten Feinde, der Bettelmönche, hatte er seine Ver
treter. Und dazu natte sich in den letzten Jahrzehnten der 
Durchschnitt der allgemeinen Volksbildung sehr stark gehoben. 
Zwar hat es Volksschulen im eigentlichen Sinn nirgends gegeben 
und auch die sogenannten deutschen Schulen haben neben den 
zahlreichen lateinischen eine sehr unbedeutende Rolle gespielt. 
Denen, die das Latein nicht lernen konnten oder wollten, boten 
private und meist wandernde Lehrer in der Stadt und etwa .die 
Pfarrer auf dem Land die Gelegenheit zu elementarem Unter
richt. Aber seitdem der neue Buchdruck und die Entwicklung 
des mit ihm verknüpften Holzschnitts das Material der geistigen 
Nahrung ausserordentlich vermehrten und verbilligten, wuchs 
der Trieb zu wenigstens elementarem Unterricht ausserordent
lich stark. Die Grenze des 15. und 16. Jhs. bedeutet auch in 
dieser Beziehung einen Umschwung. 

3. Das Verhältniss der neuen Wissenschaft zur Scholastik 
der Schulen wie zur Kirche war von jeher verschieden gewesen. 
Ein guter Teil der wandernden Poeten hatte sich von Anfang an 
den "Barbaren" mit herausforderndem Uebermut, der kirch
lichen Ueberlieferung mit Verachtung und Frivolität entgegen
gestellt. Dagegen hatten die Männer, die an den bedeutendsten 
Schulen am nachhaltigsten wirkten oder in den artistischen 
Fakultäten einen festen Platz gewonnen hatten, sich mit den 
Vertretern des Alten grösstenteils freundlich vertragen und mit 
ihrem Humanismus nur der Kirche, ihren Ordnungen wie 
ihrem Kultus dienen wollen, indem sie das Alte zu reinigen und 
dadurch zu erhalten gedachten. Wimpfeling (1450-1528) 
z, R hat die Schäden des alten Kirchenturns grimmig aufgedeckt, 
zugleich aber alles getan, um in seiner nächsten Heimat Schlett-
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stadt gesunde Zustände im Klerus und Mönchtum zu schaffen 
und den Gottesdienst reicher auszugestalten. Aber auch die 
Scholastiker der artistischen Fakultäten und selbst die Theologen 
verschlossen. sich dem Humanismus keineswegs ganz: schon 
nimmt man sogar hie und da leise Einflüsse auch in der Auf
fassung der Theologie wahr. Die beiden Tübinger Theologen 
z. R, Konrad Summenhart (t 1502) und Paul Scriptoris 
(t 1505), sind des Griechischen, Summenhart auch des Hebräi
schen einigermassen mächtig, und beide haben diese Sprachen 
erlernt, um den Urtext der h1. Schriften kennen zu lernen. 
Summenhart, der Freund Reuchlins, sehnt sich aus dem Gezänk 
der scholastischen Theologie weg und will die wabre Theologie 
nur auf die h1. Schrift gegründet sehen. Und auch Scriptoris 
soll geweissagt haben, dass die Scholastik bald durch eine 
Tbeologie der h1. Schrift und der Kirchenväter abgelöst werden 
werde. Aber einer wie der andere blieb dabei in der Praxis 
durchaus Scholastiker. 

Zur Neubildung der Religiosität hatte der ueutsche Hu
manismus bisher kaum etwas beigetragen. Der Einfluss des N ik 0-

laus von Kues (1401-64), der als Jünger des Humanismus 
Neuplatonismus und naturphilosophische Spekulation. mit der 
Scholastik zu verbinden strebte, hat zunächst nicht sowohl auf 
Deutschland, als auf Italien und bald auch Frankreich g,ewirkt, 
auch hier aber viel weniger die Religiosität als die Philosophie 
bestimmt. Nur an einem Punkt waren in Deutschland während 
des 15. Jhs. tiefere Ansätze zu Tage getreten. Der Niederländer 
Wessei Gansfort J (Weltkleriker, doch nichtPriesterj ca. 1420 
bis 1489), der im Kreis der des gemeinsamen Lebens, 
dann zu Paris und in Italien gebildet worden war, hatte sich aus 
augustinischen und neuplatonischen, nominalistischen und huma
nistischen Elementen eine persönliche, bald quietistisch-mystisch, 
bald ethisch gefärbte Religion geschaffen, für die die äusseren 
Gnad61!mittel der Kirche, auch ihr Priestertum und ihre Sakra
mente hinter den innern Gütern zurücktraten, die durch äussere 
Handlungen nicht vermittelt, sondern höchstens symbolisch an
gedeutet werden können. Er hat die Vollendung der Persönlich
keit nur in ihrer unmittelbaren Beziehung zu Gott und seinem 

1 WesseI ist Vorname. Der angebliche Vorname "Johann" ist, wie 
P AULUS nachgewiesen hat, durch Verwechslung mit J ohann von Wesel 
aufgekommen. 
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Geist gesucht, eben darum stellvertretende und überverdienstliche 
Werke, sowie die Existenz zeitlicher SUndenstrafen geleugnet 
und desshalb in den Ablässen nur ein System gewinnsüchtiger Be
trügerei gesehen, auch das Fegfeuer nicht als den Ort de~ Stra~ej 
sondern als Paradies. als Vorhalle der Seligkeit betrachtet; m 
der die Reste der U~voHkommenheit allmählich verschwinden 1. 
Er ist also der erste, der für Deutschland die neue Religiosität 
aufweist wie sie mit' dem italienischen Humanismus· schon früher 
verbund~n gewesen war (§ 1925). Aber er bat sich. grun~~ätz
lieh von der Oeffentlichkeit fern gehalten und nur auf emen klemen 
Freundeskreis gewirkt: seine Schriften wurden erst nach Luthers 
Auftreten gedruckt und waren auch handschriftlich nur aufganz 
engem Raum verbreitet. 

4. Die grosse Zeit des deutschen Humanismus und damit 
auch seine starke Wirkung auf Religiosität) Theologie und Kirche 
beginnt erst mit ReuchEn, Mutian und Erasmus. Reuch En 
(1455-1522), der erste bedeutende Gräzist Deutschlands, war 
von Plato und Pythagoras zur kabbalistischen SpekulationPicos 
und von da zum Studium des Hebräischen geführt worden. Schon 
vor ihm hatten einzelne Christen dürftige Kenntnisse des Hebräi
schen besessen. Aber erst er hat das Hebräische~als die dritte 
Sprache neben Latein und Griechisch gestellt und zugleich die 
Lehrbücher geschrieben, durch die auch andre in den Stand 
gesetzt wurdeu, die Ursprache des Alten Testaments zu lernen 
und zu lehren. 

In Mutian (1471-1526) näherte sich der deutsche Huma
nismus am meisten den grossen Vertretern des italienischen .. Sein 
Ziel war die vollkommene Freiheit von allen kirchlichen V 01'

urteilen und die Bildung ganz nach den antiken Mustern. Er 
kannte kein Bedürfniss nach neuer positiver Religion, sondern 
nur nach Sättigung mit den Herrlichkeiten des klassischen Alter. 
tums. Als'Kanonikus in Gotha hat er auf die Studenten de];;. 

1 Eine ähnliehe, fast noch schärfere Kritik des Ablasses hat~~ der 
frühere Erfurter Theologe J 0 han n Ruchrath von (Ober)- W esel offe~t
lieh vorgetragen. Er ist desshalb 147.9 .i~ I\hinz a:s alt.er ~~a::n verurt~llt 
worden und hat widerrufen. Aueh bel Ihm schemt dIe haunge Verb:n
dung von A ??,ustinisln.us und N omi~alismus, ausse,rdem a~er ge~;den ~Blm 
Ablass hussItI~cher Emfiuss vorzuhegen. (S. HScHMlDT m RE 10 '84.:ff. 
und besonders OCLEMEN, DZGW NF 2143ff. [1898} und NP"ULUS 1m 

Katholik 1898 S.44ff.). 
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benachbarten Erfurt, aber auch sonst weithin grosseh Einfluss 
ausgeübt und wesentlich die Stimmung gegen die Vertreter der 
Scholastik verschärft, den übermütigen streitbaren Ton gegen sie 
begründet. 

Unvergleichlich viel universeller war die Stellung des Eras
mus. Seit dem Ende des ersten Jahrzehnts des 16. Jhs. war er 

der höchste Gesetzgeber und Richter in Sachen der Bildungs
bestrebungen des ganzen zivilisirten Europas" geworden. Von 
der Einseitigkeit des Poetentums seiner Zeit ebenso frei wie von 
blosser philologischer Gelehrsamkeit, ganz selbständig und 
schöpferisch im Gebrauch der klassischen Sprachen, lebt er nicht 
in den phantastisch erneuerten Gestalten der alten \Velt, sondern 
in der Gegenwart. Er geiaselt ihre Schäden wie kein zweiter, 
aber seine ganze litterarische Arbeit gilt auch dem Bestreben, 
eine Zeit neuer geistiger Höhe heraufzuführen. Durch die 
grenzenlose Verebrung, die ihm zufiel, ist seine Arbeit zu einer 
geistigen Weltmacht geworden. Seine Schriften 1 sind in immer 
neuen Auflagen erschienen und sein Briefwechsel zeigt die Ge
lehrten wie die weltlichen und geistlichen Fürsten Europas um 
ihn als den Fürsten des Geistes geschaart. 

Erasmus (geb. 1466 in der Nähe von Rotterdam, gest. 1536 
in Basel) war 1499 f. in den Kreis des Oxforder Humanisten John 
Colet gekommen, der in Florenz bei Marsilius Ficinus (§ 1926) 
Plato und Plotin mit Paulus zu verbinden gelernt hatte, sein 
Schwergewicht aber in Paulus und Christus selbst fand. In Colets 
Umgebung und unter seinem Einfluss hatte er die Grundzüge 
seiner religiösen, theologischen und kirchlichen Bestrebungen 
festgestellt und mit seinem Humanismus verbunden. Er steht mit 
den konservativen Humanisten vor ihm darin auf einem Boden, 
dass er die klassischen Studien nicht um ihrer selbst willen be
treiben, kein neues Heidentum aus ihnen erstehen lassen, son
dern sie in den Dienst des Christentums und der Kirche stellen 
will. Aber er unterscheidet sich von ihnen von Grund aus darin, 
dass er das Christentum nicht mit dem religiösen Apparat der 
Kirche, und die Kirche nicht mit ihrer Hierarchie nnd innern 

1 Gesammelte Werke, 10 Bd., Leiden 1703ff. Hier kommen vor allem 
in Betraoht: Adagia 1500, massgebende Umarbeitung seit 1515. Enchiridion 
militis christiani 1502. Moriae encomium 1519. Ratio seu methodus com~ 
pendio perveniendi ad veram theologiam 1518. Epistola ad Volzium 1519. 
Colloquia f2.miliaria 1519, Der Briefwechsel 1518. 
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Ordnung identifizirt. Er will Kirche und Christentum nicht nur 
ästhetisch und sittlich erneuert, mit den Bildungselementen der 
neuen Zeit durchsetzt, sondern ihrem ganzen Inhalt, ihrer Grund
lage nach reformirt sehen. Und die klassischen Studien sollen 
zwar nicht den Inhalt bestimmen, wohl aber die Mittel bieten, um 
ihn zu finden. 

Der Hauptschaden der Geg~mwart besteht für ihn darin, 
dass man nicht mehr weiss, was Christentum ist, und desshalb alle 
Werte der Religion auf den Kopf gestellt hat. Die Quelle, an 
der das wahre Christentum allein festgestellt werden kann, ist das 
Neue Testament, in zweiter Linie die alten Väter. An ihnen 
zeigt sich aber auch die ganze Kluft zwischen dem ursprünglichen 
und dem jetzigen Stand, die Notwendigkeit einer Reform. Sein 
Ziel ist desshalb, vor allem die Richtung und den Inhalt der theo
logischen Studien, dadurch die Art der. kirchlichen und religiösen 
Unterweisung und so zuletzt die ganze Gestalt der Christenheit 
zu ändern. Die humanistische Bildung ist dabei unentbehrlich; 
sie soU mit dem Christentum verschmolzen werden. Aber die 
Führung soll dem Christentum zufallen. Christus ist das Ziel 
aller Bildung. 

Um das Verständniss des ursprünglichen Christentums zu 
gewinnen, hatte Erasmus einst seine Kenntniss des Griechischen 
auf die Höhe gebracht. Um andern dazu zu verhelfen, gab er 
1516 das Neue Testament zum erstenmal griechisch heraus und 
fügte eine neue lateinische Uebersetzung und kurze Anmerkungen 
hinzu, die den ursprünglichen Sinn gegenüber den herrschenden 
Zuständen hervorhoben. Demselben Zweck dienen die Ausgaben 
der bedeutendsten lateinischen und griechischen Kirchenväter, 
die freilich meist erst nach Luthers Auftreten erschienen sind. 
Aber auch sonst hat er durch seine litterarischen Arbeiten der 
Kirche dienen wollen. Er hat in seinen eigenen "Predigten" wie 
in seinen Kommentaren zu biblischen Büchern, namentlich den 
Psalmen, I\Iuster erbaulicher Schrifterklärung gegeben und ausser
dem homiletische und katechetische Lehrbücher verfasst, die 
später für die praktische Theologie der Reformationskirchen die 
Grundlage abgegeben haben. Vor allem aber sucht er die U eber
zeugung durchzusetzen, dass ohne klassische Bildung Theologie 
und Kirche nicht bestehen können. Er wünschte, dass alle Theo
logen die drei Sprachen erlernten, und erklärt es für unumgäng
lieh, dass sie wenigstens innerhalb der Kirche immer getrieben 
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würden. Nur mit ihrer Hilfe ist das ursprüngliche Christentum 
immer wied~r zu. errei~hen, und nur die humanistische Bildung 
gibt dem GeIst d16 FreIheit, die nötig ist, um in die Geheimnisse 
der Gottheit einzudringen. 

Aber die Kirche ist nicht der Klerus, sondern die ganze 
Christenheit, und auch ihr will er unmittelbar dienen. Sein 
Enchiridion militis christiani ist ein Erbauungsbuch für alle Ge
bildeten, und er fordert dringend, dass die h1. Schrift jedermann 
in den Volkssprachen zugänglich werde: sie muss der grossen 
Masse zugleich als Ersatz für die höhere Bildung dienen. 

'Vas aber Erasmus dem Neuen Testament entnommen hat 
ist vor allem die massgebende Bedeutung Christi. Er ist de:: 
Mittelpunkt und das einzige Thema der Schrift: an die Stelle 
der kirchlichen Autoritäten alter und neuer Zeit soll er allein , 
sein Evangelium, seine Philosophie, sein Vorbild treten. U n
ablässig betont er das. :Qen Inhalt des Evangeliums bestimmt er 
zunächst wesentlich moralistisch • als Sittenlehre von höchster 
Vollendung und reinster Humanität. Christus ist ihm dessbalb in 
erster Linie Gesetzgeber, Lehrer und Beispiel. Und dabei ver
schmelzen sich für ihn leicht die christlichen Ideale mit den an
tiken. Er liest aus dem klassischen Altertum heraus, was er aus 
der h1. Schrift kennt, und trägt in die Schrift hinein, was er von 
den Alten gelernt hat: die Heroen der klassischen Litteratur 
treten ihm als eine Art Heilige neben Ohristus und die Häupter 
der altkirchlichen Litteratur. Aber es kommen auch andere Töne 
zur Geltung. Die rechte christliche Sittlichkeit erscheint nicht 
nur als Verzicht auf die 'VeIt, sondern noch mehr als Suchen 
nach dem himmlischen Vaterland, und vor allem fehlt es nicht an 
ergreifenden Stellen, in denen besonders unter paulinischem Ein
fluss unsern 'Verken aller Wert vor Gott genommen, der Glaube 
als Vertrauen zu Gott und einziges Mittel, Gott zu gefallen, 
~hristus als der einzige Weg zu Gott, als die einzige Hoffnung 
1m Leben und Sterben gepriesen wird und zugleich die ganze 
Herrlichkeit seines Personbildes, vor allem seine Geduld und 
Sünderliebe gezeichnet werden solL 

Daraus entwickelt sich dann bei ihm eine Religiosität für 
cl.ie die_ beid?n bisherige? Stufen des Christentums ausgegItchen 
smd. Und dteser AusgleICh wird erst bei ihm grundsätzlich. Die 
Erbauungslitteratur der zweiten Hälfte des 15. Jhs. hatte wohl 
das Christentum der Laien wesentlich bereichert und vertieft 

1 
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indem sie ihm Motive und Züge der mönchischen Mystik zuführte. 
Sie hatte damit die beiden Stufen einander angenähert, aber nicht 
daran gedacht, ihren Unterschied au~zuhe?en oder d~e Laien auf 
eigene Füsse zu stellen. Und der bIshenge Hum~n:smus ~atte 
doch nur für eine selbständige Religiosität der gelstIgen Ansto
kraten gesorgt, nimmermehr aber für sie die Einfachheit e~reicht, 
die notwendig war, wenn auch die grosse Masse der Lawnwelt 
von ihr leben sollte. Ganz anders ist das bei Erasmus und zwar 
wesentlich darum, weil er sich nur an die Person Ohtisti und die 
schlichten Grundsätze der evangelischen Verkündigung g~h~lten 
und zugleich die Religion auf die einfachen ethisch Teh~lösen 
Funktionen zurückgeführt, das ganze Sakralwesen aber zu lhrem 
blossen Mittel herabgesetzt oder ganz bei Seite geschoben hat. 
Auch er denkt dabei freilich nicht daran, mit der Kirche zu 
brechen. Aber die eigentliche Autorität ist sie ihm nicht mehr, 
ebenso wenig als die ausschliessliche Spenderin des H~i~s. Viel~ 
mehr übt er an allen ihren Ordnungen die schärfste KntIk. Alles 
dogmatische, ebenso wie der ganze sakrale Apparat .der Kirche 
erscheint nur insoweit berechtigt, als dadurch unmIttelbar das 
sittliche Handeln befördert wird. 

5. Von diesem Standpunkt aus hat denu Erasmus Zustände 
und Einrichtungen, Theologie und Kultus der K~rche beurteil:" 
Seine Kritik ist von äusserster Schärfe, voll belssender Irome 
und Satire das Zeugniss eines gründlichen sittlichen und ästhe
tischen Widerwillens. Seine Schriften und Briefe haben der Re
formation neben ~lancher Formel auch zum grossen Teil das 
Material und Vorbild der Polemik gegeben. 

Das Schlimmste an der Gegenwart sind für ihn Zustand und 
Inhalt der kirchlichen Erziehung. Die Hauptrolle spielen hier 
wie sonst die Bettelorden, die Vertreter aller Barbarei und rohen 
Selbstsucht, deren IJeben den-änssersten Gegensatz zwischen An
spruch und Leistung darstellt. Statt dem Volk mit den Mitteln 
einer edlen Beredtsamkeit das EvangHlium zu verkündigen, bringt 
die herrschende Predigt abe~lteuerliche scholastische Fragen, 
Gezänk der Orden oder allerhand Dinge, die unwürdige Effekte 
erzielen sollen, in hohler roher Rhetorik. 

Nicht minder vel'derblich ist die herrschende Art des Kul
tus. Statt die ganze Gemeinde zu sammeln, kann er sie jetzt, 
da die Worte der fremden Sprache doch niemand versteht, nur 
zerstreuen und dazu verführen, dass jeder wieder etwas anderes 
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denkt und treibt. Statt des Evangeliums herrschen elle Zere
monien, Ueppigkeit und gesuchte Pracht des Gottesdienstes, die 
unzähligen "\Veihehandlungen, die Menge von Feiertagen, Heilige, 
Bilder und Reliquien, Prozessionen um1 Wallfahrten, Fasten, 
Gelübde und Ablässe. Niemals vorher Nar der sittlich religiöse 
Unwert und der unmittelbare Schaden dieses Sakralwesens und 
der äusserlichen frommen Werke, die die Kirche vom Einzelnen 
verlangt, schärfer darlegt, das ganze System so eindrucksvoll ver
höhnt worden: innere Erhebung und sittliche Besserung fördern 
sie nicht, sondern schädigen sie. Nur den herrschenden Ständen 
der Kirche, Klerus und Mönchtum bringen sie Vorteil und 
klingenden Nutzen. Erasmus ist wohl auch der erste gewesen, 
der in diesem System die religionsgeschichtliche Fortsetzung des 
Heidentums klar erkannt und am Heiligen-, Reliquien- und Bilder
dienst, an Bittgängen und Wallfahrten nachgewiesen hat. 

Das kirchliche Dogma der Gegenwart gilt ihm als Er
zeugniss der scholastischen Periode. Und kein Humanist vor 
ihm hat soviel getan, um die Erkenntniss durchzusetzen, dass 
es eben darum kein Recht auf ewige Dauer habe, dass vielmehr 
die neue Zeit auch eine Erneuerung des Dogmas und der Theo
logie fordere. In seinen Darlegungen über die einzelnen Dogmen, 
z. B. die Sakramente, ist Erasmus durchaus bestrebt, vom Be
stand der kirchlichen Ueberlieferung soviel aufzunehmen als nur 
möglich. Aber im Grund zeigt doch seine Zurückhaltung nur, 
wie ihm alles unter den Händen zergeht und nur das bleibt, was 
er als unmittelbare psychologische Wirkung auf Willen und Ge
müt fassen kann. Das war auch bei seinen theologischen ,Jüngern 
nicht anders. 

Trotzdem hat Erasmus an nichts weniger gedacht, als an 
reformatorischen Angriff auf das herrschende System. Er schrieb 
nur in der Sprache der Gelehrten, für die Grossen, die Gelehrten 
und die Lehrer der künftigen Generation. Ueberall bereit sich 
zu fügen, der Gunst und Unterstützung der kirchlichen ]'ürsten 
so bedürftig wie der weltlichen, aber auch voll Vertrauen auf 
die Kraft humanistischer Bildung, erhoffte er von deren Fort
schritt den Sieg auch seiner religiösen und kirchlichen Ideale. 
Er :ti1rchtete nichts mehr, als dass dieser stille Siegeszug durch 
)) TUmult", durch regellose Gewalt unterbrochen werden könnte. 
So wurden denn auch seine satirischen Schriften mit demselben 
Behagen von jungen Poeten wie von humanistischen Prälaten 

Grunariss IV. n. J>1 Ü 11 er, Kirchengesellichte H. 1. 1. u. 2. Autl. 14 
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1 S· enthl'elten nur die Gedanken eines aristokrati-ge esen. 1e , d 
sehen Geistes, dem man selbst verwandt war, und mrgencls en 
'Widerhall volkstümlichen Zorns und drohender Erregung von 
Massen, die dahinter gestande~ hätt.en. , 

Aber um so stärker verbr~Itete sIch nun v~n Ih~ aus unt~r ~en • 

Hi: • ~ d'· Geist der Erhebung gegen me KIrche. Mit Ihm " umamscen eI K' h d' 
! d' Klage über den furchtbaren Verfall der Irc e, 1e ",ar 18 'h .. 

früher" am schärfsten von den strengen Klrc enn:annern aus-
, ~a •• das Privileg der humanistischen KreIse geworden. gegangvn wal, . cl h d' 

6. Das Selbsthewusstsein der Humamsten war urc :e 
Weltstellung des Erasmus mächtig g~hoben worden. Durc~ dIe 
" 'ft"" d 'alten Richtung wurde es ms Ungemessene gesteIgert [, __ ngrl e er " 'K f 
und auch die konservativen Elemente un~e: Ihnen zum am~ 

d--· lunlpen Gegner des Neuen vereImgt: so 1505, als dIe gegen 18 p , '"' 
Bettelmönche über \Vimpfeling herfielen, weIl, ~r, um Augustm 
seinen Verächtern unter den Gebildeten zugängncher zu mach~n, 
hatte nachweisen wollen, dass er kein Mönch gewesen und ke~ne 
Kapuze getragen habe; so seit 1509 im Kamp~ für Reuchhn. 

Der getaufte Jude Pfefferkorn, hatte, ange~:.lc~ als W e~kzeug 
der Kölner Dominikaner, die Vermchtung der Judischen LItter~. 
tur beantragt, und der Kaiser hatte zunächst (1509) befohlen,., dIe 
"'cl' h B"cher zu konfisziren dann aber den Befehl zuruck-JU lSC en u , , , 

d Gutachten eingefordert. In dem seilllgen hatte genommen un . , 
Reuehlin zum Schutz der Kultur wie des R~chts verlangt, ?ass dIe 
grosse Masse jener Litteratur erhalt,en bleIbe. A~! Pfefj-erk~~n8 
B ' 'b hatten dann die theologIschen Fakultaten zu Koln, 

etrm en . , 1 'f R h 
~;-. E f 'l't Lo"wen und Paris die Vertmdlgungsscllrl t - euc . 
IVl.alllZ, "1' (, "' , , " 
r 1511 verurteilt und der Kölner InqUIsItor Hogstraten OP 

R
ms 

:11' vor sein Gericht geladen Reuchlin aber an den Papst 
ene 1 m ',. l' h d"l 't appellil't und der Bischof von Speyer als papst lC, ".eglr er 

R; hter ihn frei gesprochen (1514). Aber auch Hogstraten appel
li;~e und erreichte es 1516, dass das Urteil ven;choben wur~e. 
Erst 1520 fiel es unter dem Eindruck der deutschen Reformatwn 

zu Ungunsten Reuchlins aus. . .. ' 
A bel' inzwischen hatte sICh daraus lan.gst der erb~tterte 

litterarische Kampf zwischen alter und neuer RiChtung ent::~ckelt, 
an dem sich schliesslich das Humanistentum ~ller euro patschen 
Hauptländer beteiligte. ~r gipfelte in den Epl~t~lae obscurorum 
r 1 I d"" unberühmten] Vlrorum 1515 und 1511, In denen Reuch
l (. 1. v. •. cl (H t 
lins Gegner mit unsterblichem Hohn überschuttet wur en , aup' 
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verfasser Hutten und Ol'otus Rubeanus aus dem Kreise Mutians). 
Der Erfolg des Streits war derart, dass nun erst Sieg 
des Humanismus entschieden schien. 

In Deutschland hatte der Humanismus inzwischen noch eine 
nationale Färbung angenommen, die ihm früher so fern wie 
:möglich gelegen hatte. Gewiss haben bei dieser wie bei allen 
Entwicklungen geistiger Strömungen auch sehr massive Beweg
gründe mitgewirkt. Gewiss hat es die patriotischen und welschen
feindlichenTöne mit hervorrufen helfen, dass im Reich der Bildung 
die Italiener auf die Deutschen geringschätzig herabsahen, dass 
bei den Pfründen, die jeder Humanist zum Leben brauchte, die 
Italiener und Kurtisanen, d. h. die Beamten und Schmarotzer 
der römischen Kurie, überall in erster Linie standen. Aber 
,daneben waren es doch noch ganz andere Kräfte, die diese 
nationale Stimmung weckten. Ein l'vfann von der Selbstlosigkeit 
Wimpfelings war vorangegangen. Durch den Buchoruck waren 
ältere wie neuere Geschichtswerke und Streitschriften verbreitet 
und damit die grossen Zeiten des Kaisertums und seiner Kämpfe 
mit dem Papsttum wieder hervorgeholt worden, und diese Zeiten 
schienen sich eben jetzt erneuern zu sollen, da Deutschland 
durch MaximiHan wieder in aHe Händel der WeH verstrickt 
wurde und die deutschen Landsknechte den alten Kriegsmhm 
der Nation neu belebten. Dazu klagten politische wie 
liche Kreise, in wie unerhörtem, immer gesteigertem Ma"s 
Rom die deutschen Kirchen ausplündere, wie es die Verträge 
mit Füssen trete und wie wenig der Widerstand der einzelnen 
kirchlichen oder politischen Gewalten heife. Immer lauter wurde 
da der Ruf nach einer starken Reichsgewalt, die den Eingriffen 
Roms in die verbürgten. Rechte der deutschen Kirchen und 
Pfründen, den Annaten und Türkenzehnteu, den Provisionen, 
Exspektativen und Kommenden, den Plünderungszügen päpst
Hcher Ablasskrämer wie römischer Kurtisanen und welscher 
Pfründenfresser die Türen verschlösse. Im Auftrag des Kaisers 
hatte WimpfeHng 1511 die Beschwerden darüber noch einmal 
zusammengestellt: mehr als schonend, denn nur einen kleinen 
Teil von dem, was er sonst immervertreten, hatte er herausgehoben, 
die Geissei der Kurtiss.nen. Aber die junge Generation von Hu
manisten nahm ihm diese Arbeit aus der Hand und schlug 
grimmigsten Töne an, die sie finden konnte: ihr W ortfiihrer 
ward Ulrich von Hutten. 

14* 
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Doch es wäre ein Irrtum zu meinen, dass diese tief erregte 
Stimmung beim Auftreten Luthers überall geherrscht hätte. Eras
mus war trotz aller Satire weit von ihr entfernt, er hat auch die 
Epistolae virorum obscurorum nur missbilligt. Männer wie 'Vim
pfeling standen in hohem Ans eh eil. Die hausbackene philistel'hafte 
Vierschrötigkeit des deutschen Humanismus war bei weitem nicht 
überwunden. Noch fanden sich in ihm Männer, die zu den 
Mönchen, selbst den Bettelorden gehörten, ja die noch als Hu
manisten einem Orden beitraten. Und unter den humanistißchen 
rrheologen gieng wohl weitaus die Mehrzahl daneben in den Ge
leisen der Scholastik ruhig weiter. 

Aber das war eben der höchste Erfolg des Humanismust 

dass er in allen gebildeten Kreisen eingedrungen war und sich 
mit allen assimiliren konnte, mit den weltlichen und mönchischen~ 
den kirchlichen wie den kirchenfeindlichen, mit denen der Ge
lehrten wie der Fürsten und Staatsmänner. Die obersten 
Schichten waren von ihm gewonnen, Kaiser und Papst standen 
an seiner Spitze. Es handelte sich, wie es schien, nur noch darum, 
die Universitäten vollends umzugestalten und damit die Allein
herrschaft im Reich der Bildung zu gewinnen. Sein Sieg schien 
vollendet im selben Augenblick, da eine neue Bewegung auftrat, 
die die Geschichte des Geistes in ganz andere Bahnen leiten sollte. 

Zweites 

Die Anfänge der Reformation Luthers. 

§ 195. Luthel's Entwicklung zur nauen Heilserkenntniss. 
1. Luther (geh, 10. Nov. 1483 zu Eisleben) ist zum ersten

mal mit den verschiedenen geistigen Mächten seiner Zeit in Be
rührung getreten, als er 1501 die Universität Erfurt bezog, um 
sich nach dem Willen seines Vaters zum juristischen Studium 
vorzubereiten. In der artistischen Fakultät trat er in den Kreis. 
der scholastischen Philosophen und Encyklopädisten wie der 
humanistischen Philologen und Litteratoren, die in Erfurt 110Ch 

im wesentlichen friedlich neben einander wohnten. Es entsprach 
der Stellung, die die heiden Kreise an der Universität einnahmen, 
dass er sich die alte Wissenschaft weit vollständiger aneignete,. 
als die neue. Doch hat er sich damals schon eine gewisse l!'reude 
an der klassischen Litteratur und die Ueberzeugung von dem 
hohen Wert der klassischen Bildung erworben. Aber neben 

§ 195.] Luthers religiöse Entwicklung bis 1517. - ---

allem jugendlichen Frohsinn war immer das schwere 
blieben, das er vom Vaterhaus mitgebracht hatte, die 
Fra?e nach dem ,gnädigen Gott. ,Eben hatte er mit seiner 
lllotlOll zum Magister das artistische Studium abgeschlosse' '1' ,- H' ,"1. a ;; 
er auf dem elmweg vom Elternhaus nach ErfurL vor] ;~ 
fu~chtbaren Gew~t~er überrascht, das Gelübde tat, für d-e:"F:~ 
semer ~ettung JhOIlCh werden zu wollen. Gleich darauf am 
17 J 1 1;;0;; t t 1 'T " 0 , • 

_ • , Uü -,-0 v) ra e1: a Si,,, OVlze lU den Eriurtel' Konvent der 
deutschen KongregatIOn der reformirten AUO'ustl'ner' E~e 't 

~ , , ~..,. - '. ml en 
(§ IS1 4): er hatte die Frage, Wie er einen'gnädicren Gott k"ieO'8'l 
könne, im Stil seiner Zeit und Kirche beantwoliet. L 0> i 

. Al,s Novize wie als ~ruder (1506) hat Lu ther die Pflichten 
semes Standes aufs gewIssenhafteste erfüllt, seit 1506 auch als 
Student, der theologischen Fakultät sich in die Theologie der 
Scho~astIk, vor allem der Nominalisten, eingearbeitet. Dazu hat 
er nut allen Mitteln der Kirche um den Besitz des gn:';d-' 

, ' Ln. .lgen 
Gottes gerungen durch Gebet und Anrufung der Heiliaen mit 
den Sakramenten der Kirche wie in bitterer Askese und p~ach den 
~eth~den der Mystik. Aber alles oh11e Erfolg: je ernster und 
a~gsthc~er er suchte, um so weiter entschwand ihm das Ziel, In 
alten semen 'Verken fand er Sünde, vor allem die Selbstsucht in 
ihren feinen Verzweigungen; und niemals war er gewiss, das 
Mass VOll contritio zu besitzen, das die Vorbedingung fü~' die 
yergebung war, ~der au eh nur alle Sünden zu !,ennen, für die er 
m, B~sse, und Bel~hte Vergebung suchen musste. Indem er all 
sem rUlL skrupulos beobachtete, wuchsen ihm die Sünden in" 
Unermessliche, So fühlte er sich durch eine immer tiefere Kluf; 
von d~m gerechten, rächenden Gott geschieden und em'Jfand 
ver~welflun~svolI ~ie Gerichte, die ihn einst vollends gan: zer. 
ma,m~n ~ollten, DIe Angst vor Gott erfüllte ihn und trieb ihn in 
das hll1el~, was er ~päter den Hass gegen Gott nannte, 
\V unscI:, dass G:~tt mcht oder wenigstens llicht das wäre, was er 
doch SeI, der heIlIge Rächer der Sünde. Seine Verzweiflune: kam 
v~ll~nds a~ ~en ~,öch~ten Grad, als er, mit dem Sinn der vaugu. 
stmlschen.t radestmatlOnslehre bekannt geworden, den Gedanken 
gefasst hatte, zu den Uebergangenen zu gehören. 

. 2. Di~ entscheidende "iVendung aus diesen Nöten heraus ist 
wohl noch 1m Lauf des Jahres 1506 I durch St90upitz angebahnt 

1 Ich muss hier, wie weiter unten. darauf verzicl,ten dl'e n ,;' d' 
f"'] d' " " ,,' ,U! UD e 

vorzu luren, Je mlCn bei diesem Ansatz derZPI't lel't'en ~o'-u" ,- h d 
- - ' • .1.., (A,!,., rllC_ muss a 
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worden, der, seit 1503 Generalvikar der Kongregation, Luthers 
ganze Bedeutung erkannt hatte. Er wehrte ihin jene skrupulöse 
Selbstbeobachtung und wies ihm vor allem eine andere Erkennt
niss von Ohristus wie vom ",Vesen der Busse: Ohristus nicht 
Richter, sondern Tröster,' d. h. in seinen Wunden der Träger und 
Zeuge des offenbaren Gnadenwillens Gottes; die Busse nicht 
Aufzählen der Sünden und Verzweifeln über Gottes Zorn, sondern 
beginnend mit der Liebe zur Gerechtigkeit und zu Gott. Diese 
Gedanken waren der mittelalterlichen Theologie und vor allem 
der neuen Erbauungslitteratur wohl bekannt, aber verquickt mit 
einer ganz anders gearteten U eberlieferung und darum in der 
Praxis von ihr erdrückt. Luther aber hat sie aus dieser Ver
schlingung herausgegriffen, seine Seele ganz daran gehängt und 
sie zugleich weiter entwickelt. 

Zunächst freilich war alles noch unsicher. Er richtete sich 
an Staupitzens Worten auf und fand sie an der hl. Schrift be
stätigt. Aber immer kehrten auch die alten Schrecken wieder. 
Es waren einzelne Sprüche der Schrift, die ihm die Gewissheit 
der göttlichen .Liebe und Barmherzigkeit und damit Trost und 
Ruhe gaben, und andere, die ihm das Recht wieder zu nehmen 
schienen, für sich selbst an sie zu glauben. Das waren vor allem 
die, die von der Gerechtigkeit Gottes handelten. Denn nach 
scholastischer j von Aristoteles stammender Definition war es 
eben diese Gerechtigkeit, in der Gott sich als den rächenden 
Richter der Sünde erwies. In dieser Stimmung wurde er 1508 
nach Wittenberg versetzt und kam damit an den Ort und in 
das wo sich seine weltgeschichtliche ab-

dem Sturz Heinriehs de" Löwen und der Auflösung 
Sachsen (1180) hatte Frierlrich I. die slieh

siehe Herzogsgewalt im Osten dem Askanier Bernhard, Grafen 
von Anhalt, ,dem Sohn Albrechts des Bären, übertragen. Durch 
die fortschreitende Entwicklung der Territorien war zwar das 

bald den Osten der EIbe eingeschränkt worden, 
dafür aber dem Haus die kurfürstliche 'Würde zugewachsen. In 
dem Streit seiner beiden Linien Wittenberg und Lauenburg war 
dann durch Kads IV. goldene Bulle 1356 die Kurwürde den 

"'''·'Na,·" zuerkannt und naeh deren Aussterben 1422 mit 

a!les unsicher bleiben, bis die neuen Funde JFwKERs, die ja auch chrono-
1 Qgische Anhaltspunkte geben sollen, bekannt werden. 
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dem ganzen Land an den Wettiner Markgrafen Friedrich von 
lVfeissen und Thüringen übertragen worden. Dies neue vereinigte 
Gebiet trug daher künftig dEm Gesammtnamen Sachsen. Friedrichs 
Enkel, Ernst und Albrecht, hatten dann 1485 den Besitz geteilt: 
das ehmalige Sachsen-Wittenberg, an dem die Kurwürde haftete, 
sammt dem südlichen Thüringen und dem Vogtland, waren an 
Ernst, Meissen und das nördliche Thüringen an Albrecht ge
fallen. Und da die ernestinische Linie bisher in ihrem Gebiet 
keine Universität besass, so hatte Ernsts Sohn, Kurfürst Fried
rich. der Weise (1486-1525), 1502 in Wittenberg eine ge
gründet und die theologische Fakultät dem dortigen Konvent 
der Augustiner-Eremiten zur Besetzung angewiesen. Stanpitz, 
ihr erster Dekan, hatte es dann veranlasst, dass Luther, der so
eben (1507) zum Priester geweiht worden war, vom Kapitel der 
Kongregation in den Wittenberger Konvent versetzt wurde, um 
dort das theologische Studium abzuschliessen, die theologischen 
Grade zu erwerben und damit zugleich nach und nach das Recht, 
theologische Vorlesungen zu halten. Nachdem er also zunächst 
nur als Magister der Artistenfakultät übel' arist.otelische Philo
sophie gelesen hatte, wurden ihm durch den Grad des Bacca
laureus biblicus 1509 die biblischen, durch die Doktorpromotion 
Oktober 1512 alle theologischen Fächer erschlossen. 

3. Um diese Zeit etwa muss die zweite und entscheidende 
Wendung in seiner religiösen Entwicklung eingetreten sein. Alles 
was seine Zuversicht zu Gottes Barmherzigkeit wieder und wieder 
niederwarf, war beschlossen in der "Gerechtigkeit Gottes", und 
keine Stelle war ihm dabei schrecklicher, als Röm. 1 17: "Die 
Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium enthüllt." Aber 
schliesslich öffnete ihm gerade diese Stelle das Verständniss 
durch die weiteren "Worte: "w i e geschrieben steht: der Ge
rechte lebt aus dem Glauben. U Am Zusammenhang der beiden 
Satzteile erkannte er, dass die Gerechtigkeit Gottes bei Paulus 
einen andern Sinn haben müsse als in der Scholastik, dass sie die 
Tätigkeit Gottes bedeute, mit der er den Sünder gerecht mache, 
ihm die Gerechtigkeit schenke, d. h. dass sie die vergebende und 
den Sünder rettende Barmherzigkeit sei. Diese Erkenntniss 
wurde die Grundlage seines Ohristentums, der Schlüssel ftir das 
einheitliche Verständniss der hl. Schrift. Es war ein weltgeschicht
licher Zusammenhang, dass er hier an dem entscheidenden Punkt 
die heidnisch-hellenische Verkehrung des Ohristentums durch-
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brach und dessen ursprünglichen Sinn dadurch wieder fand, dass 
er den alttestamentlichen Sinn der Gerechtigkeit entdeckte. Pau
Ius allein hatte ihm diese Erkenntniss geschenktj in Augustin hat 
er sie erst nachträglich wieder gefunden und darum in ihm künf-

. tig den grössten Lehrer der Ohristenheit verehren lernen, Der 
Humanismus hat ihm religiös nichts gegeben, und auch die My
stiker des Mittelalters, Bernhard von Clairvaux, TauleI' und die 
"Deutsche Theologie" haben ihm nichts N eues geschenkt: er hat 
nur in sie hinein gelesen, waS er schon hatte, sie im Sinn seines 
neuen Besitzes verstanden. 

4. In diesen Errungenschaften liegt schon die religiöse und 
sittliche Grundanschauung, die vor allem in den Predigten und 
Vorlesungen der Jahre 1513-17 ausgeführt wird. Ihr In
halt hat sich während seines ganzen Lebens nicht mehr wesent
lich verändert. 

Um Sündenvergebung hatte Luther gerungen. War die 
Sünde weggenommen, so war das Angesicht seines Gottes frei. 
Darum bedeutete ihm die Vergebung soviel wie Gewissheit der 
göttlichen Liebe und der Gemeinschaft mit Gott, die Gewiss
heit, eben den Gott als den seinen zu haben, der ihn sonst er· 
drücken müsste. Diesen gnädigen Gott hatte er nach den "\Vei
sungen und mit den Mitteln der Kirche zu gewinnen gesucht. 
Aber sie waren an der Schärfe und Unbarmherzigkeit seiner sitt
lichen und religiösen Selbst beurteilung zerschellt: das Ziel, den 
gnädigen Gott zu kriegen, war ihm immer ferner gerückt. Jetzt 
hatte er gefunden, dass die Barmherzigkeit Gottes, die den Sünder 
zur Gemeinschaft seit Ohristus und in ihm als vollen-
dete Tatsache in und darum offen stehe ohne 
und vor allem Tun und Leisten, dass der 
wenn auch auf der 
nung verdienen zu können und zu müssen, zur Selbstüberhehung 
oder Verzweiflung führe, dass Gott nur den einen zum Heil 
bestimmt habe, auf Leisten verzichten und Gottes 

als hinzunehmen. 

auf 
an das Evangelium war ihm 
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das ganze Ohristentum geworden, der Stand der Gerechtigkeit, 
der Ausdruck des ganzen Verhältnisses zu Gott und darum auch 
des Verhältnisses zur 'Velt. Er bedeutet hier nichts andres als 
die Zuversicht, dass die Welt mit ihrem ganzen Verlauf, im 
Grössten wie im Kleinsten, die Tat Gottes sei, dass alle Dinge 
seine Führungen, Erweise seiner gnädigen Gesinnung gegen uns, 
also namentlich auch aUe Leiden und zuletzt der Tod Mittel 
seien, seinen Liebeswillen an uns durchzuführen, die in Ohristus 
uns eröffnete Gemeinschaft mit ihm zu vollenden. Das Vertrauen 
zu dieser gnädigen Liebe Gottes wird also der Regulator des 
ganzen Lebens; es bedeutet den Verzicht auf die Meinung, selbst 
am besten zu wissen, was einem fromme, den Verzicht auf eigene 
Weisheit, eigenen Willen. Daher sehen Luthers Ausführungen 
in diesen J ahten häufig genug nach Quietismus aus: die schweren 
Seelenkämpfe wie die Stille seines mönchischen und akademischen 
Lebens klingen aus in der leidensfreudigen Willigkeit alles hinzu
nehmen, was Gott schickt. Aber der Quietismus ist doch nur 
Schein. Es ist keine Spur von den enthusiastischen Zügen, die 
jene Form der Mystik in ihrer ausgebildeten Entwicklung zeigt, 
und der Verzicht auf den eigenen Willen bedeutet vor allem nicht 
das passive Ausruhen in Gottes Armen, sondern das rastlose 
Streben, durch Gottes Führungen sich zur Vollkommenheit des 
Glaubens und der sittlichen Heiligung führen zu lassen. Sobald 
daher Luther in den grossen Kampf um sein Evangelium geführt 
wird, entwickelt sich jene Stimmung der Ergebung zu der helden
mütigen Kraft des aktiven Gottvertrauens, in dem er der ganzen 
Welt trotzt, weil er seines Gottes gewiss ist. 

:Mit der Entdeckung des Evangeliums ist nun aber auch der 
Weg frei gemacht für eine neue Auffassung der christ~ 
lichen Sittlichkeit. Im Volk war die alte Anschauung nie 
erloschen, dass die rechte Sittlichkeit sich vor allem zu bewähren 
häbe in den Aufgaben des Berufs in Haus und Familie. Gemeinde 
und Volk. Der Kirche dagegen galten in erster Lini~ die Werke 
als und gottgefällig, die über jene natürlichen Sphären 

und eine unmittelbare Beziehung zu Gott und der 
schienen: Mönchtum und die Askese, die 

die der Kirche zu gut kamen, oder die Barmherzig-
an denen) einem von Haus aus fremd waren. Auch 

diesen erfahren, als ihm sein Vater 
Widerspruch zwischen 
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dem Gebot der Kirche und dem einfachen Gottesgebot des Ge
horsams gegen die Eltern vorhielt. Aber, er hatte, so ,:enig 
als das mittelalterliche Volk vermocht, dIe \V ahrh81t, dIe er 
empfand, in Einklang zu bringen mit den religiösen Grund
sätzen, die auch für ihn zu Recht bestanden. Jetzt dagegen trat 
jene volkstümliche Anschauung in ibr volles Recht und fügte sich 
von selbst dem Zusammenhang der religiösen Gesammtanschauung 
ein: Gott sieht nicht auf das einzelne Werk, sondern auf die 
Person, und deren Wert vor Gott hängt nicht von dem Inhalt 
ihrer Werke sondern lediglich vom Glauben ab. Der Ungläubige 
kann auch n:it den ausgesuchtesten \Verken Gott nicht gefallen; 
der Gläubige braucht gar keinen Unterschied in den Werken 
zu machen. Was er in Gottes Namen da tut, wohin ihn Gott ge
stellt hat, das gefällt Gott. Damit wird der Beruf im weitesten 
Sinn die Sphäre der rechten Sittlichkeit: nicht das Ausse!orde~t
liehe, sondern das, was uns durch ihn am nächsten hegt, 1st 
Gottes höchstes Gebot. Somit ist auch hier bei Luther das, was 
im Mittelalter das oberste war, das unterste und das, was das 
letzte war, das erste geworden. . 

Damit aber erscheint zugleich die Sittlichkeit als die 
Frucht der Religion. Die "Gerechtigkeit", d. h. das göttliche 
W ohlgefaBen, hängt. allein am Glauben, wie der Glaube am 
Evangelium. Aber jene Gerechtigkeit ist eben dazu ges?benkt, 
dass wir nun gerecht handeln, d. h. Werke tun können, dIe Gott 
gefallen. Diese Formel entsp.richt nac~ ei~~r S~ite vollständig 
der mittelalterlichen TheologIe. Aber Ihr Smn 1st vollkommen 
anders, weil Gerechtigkeit und gute "Werke beidemal etwas 
anderes bedeuten. 

5. Mit alle dem bat Luther die ausflchliesslich persönlicbe 
Religion wieder entdeckt. Die mittelalterlicbe Religiosität war 
ein Gemisch von dinglichen und persönlichen Elementen (§ 191, 
S. 157), aber die dinglichen überwogen. weni~ste,ns im L,aienstand 
durchaus. Bei Luther ist alles persönlIch: dIe Gnade mcht m~hr 
eine naturartige Qualität, die dem Menschen eingep~anzt w.lrd, 
sondern die persönliche Gesinnung Gottes, - Obnstus mcht 
mehr der der auf Grund seiner wunderbaren Naturverfassung 
durch sei~e dingliche Leistung jene naturhafte Gnade verdient 
hat sondern durch seine ganze Person, sein lebendiges Wirken 
und Zeugen der Grund, das ~bbil~ u~d ?er Bür?e von Go.t:~s 
Liebe, - die Rechtfertigung DIcht dIe Emglessung Jener Quahtat, 
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sondern die persönliche Gewissheit der göttlichen Gnade, - das 
Ziel des Ohristen nicht mehr die Tilgung von Strafen und Er
werb von Verdienst, sondern die Entwicklung der ganz~n Per
sönlichkeit vom alten Menschen der Gottesferne und der Selbst
sucht zum Deuen Menschen des Glaubens, der Demut und der 
Selbstverleugnung; darum der einzige Gesichtspunkt, unter 
dem die Führungen des Lebens wie die Werke angesehen werden, 
der: ob und wieweit sie diese Entwicklung fördern. Darum 
lenkt Luthers Predigt den Blick vor allem auf die Werke des 
verborgenen Menschen, Ergebung, Demut, Liebe, Geduld, Treue, 
Friedfertigkeit, Reinheit, Keuschheit, die dem äusserlichen Blick 
kaum sichtbar sind, aber um so mehr die Tiefen der Seele be
rühren. Darum klagt er die herrschende Frömmigkeit vor allem 
darauf an, dass sie nur auf die einzelnen groben Tatsünden achte 
und Dur darauf aus sei, Strafen zu entgehen und Lohn zu sammeln. 
Man sucht in der Religion auch bei Gott nur sich selbst, nicht 
Gott und seinen Wilien. Die herrschende Religiosität ist die 
des natürlichen Menschen, der nichts von Ohristus weiss. 

Diese persönliche Religion, die Luther gewonnen hat, hatte 
im Mittelalter nicht gefehlt, sie bestand im Mönchtum und 

bildete hier als Mystik die höchste Stufe der komplizierten Reli-
. giosität. Hier zeigt sich also die ganze Bedeutung der Tatsache, 

dass Luther durch das Mönchtum hindurch gegangen ist. Er 
hatte den persönlichen Besitz Gottes gesucht; der aber war nach 
der Lage der Dinge nur in diesem Stand zu finden gewesen. Aber 
die Art, wie er ihn jetzt besass, war nun jedermann in jedem 
Stand zugänglich: hier handelte es sich nicht mehr darum, durch 
eine bestimmte Technik der Askese und Kontemplation die Seele 
aus der 'Velt und sich selbst loszuschälen und zum Aufschwung zur 
Gottheit anzuleiten, sondern nur um die Erkenntniss der retten
den Liebe Gottes, die überall fassbar und mit jeder Lebensart 
vereinbar ist. So hat Luther die Frömmigkeit, die auf dem 
sicheren Besitz Gottes beruht und den ganzen Menschen verlangt, 
jedermann zugänglich gemacht, den Ohristen nicht aus der Welt 
hinausgeführt, sondern ihm die Welt mit allen ihren Gemeinschafts
formen als Wirkungskreis erschlossen. DasOhristentum der Laien
welt konnte nun wieder vollkommenes Ohristentum werden. 

6. In alle dem berührt sich Luther mit dem Humanismus. 
Gleich dessen edelsten Vertretern hat er die mittelalterliche 
Frömmigkeit, wie sie von der Scholastik fhirt war, überwunden 
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und an der Hand des Neuen Testaments wie Augustins eine 
persönliche Religion erreicht, die auch für den Laien zu~ä~g
lieh war und dennoch das ganze Leben umspannte. Aber WIe ihr 
Inhalt, so ist auch der 'Veg zu ihr bei Luther anders gewesen, 
als bei elen Humanisten. Soweit diese nicht Mönche waren und 
dann einfach in den Bahnen mönchischer Mystik giengen, haben 
sie ihren Weg vielmehr als Weltleute gesucht; das neue Ideal 
der Persönlichkeit, wie es die Renaissance geschaffen hatte, liess 
sie eine Religiosität finden, in der sie auf eigenen Füssen standen 
und ihre persönliche Vollendung erreichten. Luther dagegen 
hatte, ganz in den \Vegen des Mönchtums, nichts gesucht al.s das 
Heil seiner Seele. Die religiösen Bestrebungen des Humallismus 
waren für ihn während seiner Seelenkämpfe so wenig vorhanden 
gewesen, als die wissenschaftlichen. und litter~rischen. ~~ch in 
dem humanistisch gebildeten Staupltz haben mcht humamstlsche, 
sondern ausschliesslich mittelalterliche Motive auf ihn gewirkt. 
Und wie dieses System ihm nicht geben konnte, was er einfach 
als heilsverlangender Mensch suchte, da hat ihm Paulus den 
Schlüssel zu einer neuen Religiosität geliefert, die, ohue dass 
er es zunächst geahnt hatte, Raum für alle bot und die Scheide
wand zwischen Mönchtum und weltlichem Stand aufhob. 

Die humanistischen Beziehungen, in denen wir Luther 1517 
finden haben sich offenbar alle erst in Wittenberg entwickelt. 
Dort' waren vom Anfang der Universität an humanistische 
Lehrer gewesen, wie der Jurist Ohristoph Scheud. Auch unter 
Luthers Ordensgenossen, die zeitenweise dahin versetzt worden 
waren, sind mehrere Humanisten, vor allem Johannes Lang ~us 
dem mutianischen Kreis. Ebendaher stammt Georg Spalatm, 
der zugleich mit Erasmus in Briefwechsel stand: er hatte nur 
kurz in Wittenberg gelebt (1511») war aber als Kaplan und Se
kretär des Kurfürsten mit Lutber und der ganzen Universität in 
lebhafter Verbindung geblieben. Luther selbst dagegen ist nie 
eigentlich Humanist gewesen. Auch nachdem er sich aus den 
innern Kämpfen herausgearbeitet hatte, ?lieb sei~ Inter~sse zu
nächst ausschliesslich religiös und theologIsch. Sem Latem sollte 
nicht humanistisch glatt sein; nur im Verkehr mit humanistischen 
Freunden bemühte er sich mehr darum. Sein Griechisch und 
vollends sein Hebräisch waren noch ganz elementar. Aber die 
grosse Zeitströmung hat darum doch auch auf ihn gewirkt:. er 
hält zu Reuchlin in seinem Streit mit den Kölnern, freut SICh 
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über des Erasmus Kampf gegen die unwissenden Priester und 
Mönche und findet immer mehr Beziehungen zu humanistischen 
Gelehrten und Theologen. Aber die Epistolae obscurorulll viro
rum und ähnliche Spottschriften missfallen ihm, und gegen Mu
tian. der nach einer eindrucksvollen Predigt seine Bekanntschaft 
ges~cht hatte, hält er zurück. Von Erasmus spricht er seit 1516: 
er rechnet sich zu seinen Verehrern, studirt seine kurz Zuvor 
erschienene kümmentirte Ausgabe des N euen Testaments, ist 
aber davon immer mehr enttäuscht: Erasmus verstehe deu 
Apostel Paulus und die Gerechtigkeit aus dem Glauben nicht, 
kenne Ohristus nicht, vertraue dem natürlichen Zustand des 
Menschen zu viel und sehe die Gesetzesgerechtigkeit nur da, 
wo man aus den Zeremonien, nicht aber auch da, wo man durch 
sittlich gute Werke vor Gott gerecht werden wolle. Er findet es 
eben darum bezeichnend, duss Erasmus den Hieronymus über 
Augustin stelle, den einzigen, der den Paulus recht verstanden 
habe. Es ist der Moralismus des Erasmus, der ihn abstösst und 
um dessen willen er ihn mit der alten kirchlichen Religiosität 
auf einen Boden stellt. 

7. Trotzdem trifft Luther auch noch an einem andern Punkt 
mit den Humanisten zusammen, in seiner Arbeit an einer Re
form des theologischen Studiums. Er hat auch als Doktor 
nur biblische Bücher erklärt) nie systematische Vorlesungen nach 
scholastischer Art gehalten. Die Aufgabe der Theologie ist für 
ihn nicht, eine übernatürliche und doch vernunftgemässe Er
kenntniss von Gott und den göttlichen Dingen zu geben, alle 
Rätsel des Himmels und der Welt zu lösen, sondern den prak
tischen Heilsweg Gottes in Ohristus erkennen zu lehren. Er er
öffnet daher den erbittertsten Kampf gegen die Hauptautorität 
aller scholastischen Systematik, Aristoteles, und fördert dafür 
mit allen Mitteln das Studium Augustins. So bereitet er in 
aller Stille den Boden für eine Umwälzung in del> Methode des 
theologischen Studiums, wie sie den Gedanken des Erasmus und 
andrer Humanisten entspracb, und erregt auch auswärts die 
Aufmerksamkeit dieser Kreise. 

Aber er ist auch hier seine eigenen Wege gegangen. Er 
hat schon durch die scharfe Beobachtung des Zusammenhangs 
von Röm. 1 17 bmviesen, dass er einer streng sachlich on Exegese 
vollkommen fähig gewesen wäre; aber wie an dieser Stelle, so 
haftet sein Interesse überall nicht am 'V ort, sondern am prak-
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tisch-religiösen Gehalt, an den Gedanken, die er als den Mittel
punkt der Schrift erkannt hat. Seine Erklärung des Alten Testa~ 
ments speziell lehnt sich daher ganz a;n die Grundsätze an, die 
der französische Humanist Lefevre d'Etaples in seiner Ausgabe 
des Psalters (1509 und 1513) entwickelt und der altkirchlichen 
Exegese abgelauscht hatte: das Alte Testament üherall Weis
sagung auf Ohristus. Die neue philologisch genaue Exegese des 
Erasmus erscheint ihm als ein gefährliches Erbteil der nach
augustinischen, insbesondere scholastischen Zeit: das Griechische 
und Hebräische macht noch lange keinen Ohristen. 

Und so hat denn auch sein Kampf gegen Aristoteles und 
die Scholastik nur darin seinen Grund, dass er in ihnen die 
Todfeinde seiner neuen HeilserkeIlntniss sieht. Aristoteles ist 
ihm der Hort der Frömmigkeit, in der er sich verzweifelt abgequält 
luttte, der Heide, der nichts von Ohristus weiss, der nur die 
Gerechtigkeit des natürlichen Menschen wie die des vergeltenden 
Gottes kennt, dessen Einfluss also alle Grundbegriffe desOhri
stentums verkehrt hat. Darum muss die Theologie von ihm 
befreit werden; darum muss man ohne ihn Theologe werden 
können! Von der Scholastik aber hat er die Terminologie und 
mancherlei Methoden in Vorlesungen wie Predigten beibehalten. 
Er spricht von gratia infusa und habitualis, von culpa, poena, 
satisfactio und meritum. Aber in dem alten Gewand erscheinen 
die neuen Gedanken, die dem alten Inhalt zum Teil geradezu 
entgegengesetzt sind; und während die Scholastik jedem Begriff 
seine abgezirkelte Stellung in dem künstlichen System der Theo
logie angewiesen hatte, drückt Luther oft genug in einer ganzen 
Anzahl von ihnen ein und dasselbe aus, die einfachen Grund
gedanken seiner neuen Heilsanschauung. So ist es überall bei 
ihm nicht ein Kampf Um neue Formen und Methoden, sondern 
lediglich um den Inhalt, das Evangelium. 

S. Die grosse Kluft, die zwischen seiner neuen Heils
erkenntniss und der Lehre wie den Institutionen der Kirche lag, 
hat Luther nicht empfunden. Er weiss es gar nicht anders, als 
dass das Evangelium die rechte Lehre, der unveräusserliche Be
sitz der Kirche ist: er hat ja die Schrift und Augustin wie 
andere Väter als Zeugen dafür. Wenn die richtigen Anschau
ungen seither vielfach verloren gegangen sind, so ist doch ihre 
Wahrheit und ihr kirchliches Recht nicht erloschen, und Männer 
wie TauleI' sind Zeugen, dass sie auch jetzt noch leben. Die 
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Scholastik ist ja nicht die Kirche, sondern eine Schule; ihre 
Lehrer sind in sich selbst uneins und gehen auch in Haupt
punkten irre. Und im äussersten Notfall liefern die Methoden 
der Scholastik selbst die Mittel, ihre unannehmbaren Lehren 
wegzudisputiren. Es gilt daher nur, das Evangelium wieder 
emporzubringen und zum Massstab alles kirchlichen Handeins 
zu machen. 

Er ist daher weit entfernt, die Grundlagen des kirchlichen 
Sakralwesens anzutasten. Er deutet z. TI. die Sakramente ein
fach im Sinn seiner Heilsauffassung, indem er etwa die Seite die 
ihr entspricht, als den entscheidenden Punkt heraushebt und da
nach das Ganze versteht. Seine Kritik der kirchlichen Zustände 
befasst sich fast nur mit den Mängeln der herrschenden Predigt 
und Frömmigkeit. Wo sie sich sonst gelegentlich mit der kirch
lichen Praxis, z. TI. der Art, wie die päpstliche Gewalt ausgeübt 
wird, befasst, überschreitet sie nirgends das Mass dessen was 
auc~ in ganz loyalen Kreisen üblich war, und ist vonständi~ ver
schleden von der der Humanisten. Er bleibt immer der ehr
erbietige Sohn der Kirche. Ohne besondern Anlass wäre es durch
aus möglich gewesen, dass er es sein Leben lang geblieben und 
seine neue Erkenntniss sich bei seinen Schülern mit den herr
sche:nden scholastischen oder humanistischen Anschauungen' aus
geglichen hätte. Bei seiner Art konnte es zu einem Bruch nur 
kommen, wenn der Versuch gemacht wurde, ihm seinen Besitz 
zu entreissen, die Autoritäten und Institutionen der Kirche 
gegen ihn ins Feld zu führen und ihn zur Entscheidung zwischen 
zwei Grössen zu zwingen, die ihm bisher als vereinbar erschienen 
waren. Den Anstoss hiezu aber brachte der Ablassstreit. 

§ 196. Die 95 Thesen und die ersten litterarischen 
Erörterungen. 

Litteratur: A WDIECKHOFF, Der Ablassstreit. 1886. THBRIEGER, 
Da~ vy esen des 'Ablasses am Ausgang des Mittelalters (Programm der 
Lelp~lger Universi~ät). 1897. NPAULUS, Johann Tetzel, der Ablass
predlger. 1899. Bel der Korrektur erhalte ich: EFISCHER, Zur Geschichts 
der ev. Beichte. Bd. 1. 1902. (StGThK VIII 2). 

1. Julius H. haUe 1506 für den Neubau der römischen 
Peterskirche einen Ablass mit den Gnaden eines J ubelablasees 
ausgeschrieben und Leo X. 1514 seinen Betrieb auch auf Deutsch
land ausgedehnt. Für die Provinzen Köln, Triel', Bremen, Salz-
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burg wie für die Diözesen Kammin und Meissen hatte er seinen 
Betrieb dem Italiener Arcimbold, für die Provinzen :Mainz und 
Magdeburg, die Diözese Halberstadt und das bral1denburgische 
Gebiet dem Erzbischof von Mainz und Magdeburg, Albrecht von 
Brandenburg, übergeben, der dem Augsburger Bankhaus der 
Fugger für die von ihm vorgestreckten Palliengelder tief ver
schuldet war, An diesem Ablass sollte sich die Katastrophe der 

Papstkirche entwickeln. 
Der Zusammenhang zwischen Ablass und Busssakrament 

bestand natürlich auch für (hesen wie jeden andern Jubel
ablass fort: er gewährte dem, der bereut und gebeichtet, also 
Erlass der Höllenstrafen und die habituale Gnade wieder gewon
nen hatte, vollkommenen Erlass aller zeitlichen Strafen, die auf 
Erden hätten getilgt oder im Fegfeuer gebüsst werden müssen. 
Die Gegenleistung für diese Ablassgnade war nur der Besuch 
VOll sieben Kirch'en, verbundet mit einigen Gebeten, und die 
Zahlung einer Summe, die den Verhältnisseneines jeden ent
sprach und erhöht wurde, wenn der Kirchenbesuch unterbleiben 
sollte. Der Ablass enthielt aber noch ausserdem eine Reihe von, 
Gnaden, die mit dem '\Vesen des Ablasses innerlich nicht zu
sammenhiengen und durchweg auch ohne ihn, also auch 
ohne vorherige Reue und Beichte I nur gegen Geld vergeben 
werden konnten: so ausser einem voilkommenen Ablass für die 
Seelen im Fegfeur vor allem einen Beichtbrief (confessionale), 
der den Inhaber ermächtigte, vor jedem beliebigen Priester auch 
aus deu Bettelorden zu beichten, und den Priester u. a. ver
pflichtete, dem Inhaber einmal in gesunden Tagen und jedesmal 
in Todesgefahr vollkommenen Ablass zu erteilen, 

Die verwüstenden Viirkungen dieses wie andrer Ablässe der
selben Art traten vor allem an folgenden Punkten hervor: 

Wer vor dem Ablasskauf das Busssakra)llent empfangen 
wollte, nahm es von den päpstlichen Pönitenziaren, die die Ab
lasskrämer begleiteten, So nahm der Papst hier die Spendung 
des Busssakraments in der ganzen \Velt in die Hand und ver
drängte die geordnete Seelsorge weiter, Der Pönitenziar konnte 
den Beichtenden in Wirklichkeit gar nicht beurteilen. Da aber 
diese Verwaltung des Busssakraments unmittelbar mit dem Ab
lass verbunden war, der Ablass aber ein reines Geldgeschäft der 
Kurie bedeutete, so mussten die Pönitenziare schon die Abso
lution möglichst leicht erteilen, um die Ablassgelder nicht zu 
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schmälern. Das Volk selbst musste überall den E.' d.. k , d .. d' m lLIC ge-
~nlnden, k ass eDs. beI leser Verwaltung des Sakraments auf das 
ve an am. les um so mehr als nach einern '1'e'l d '.a , ,1 er emuuss· 
reIchsten Theologen und Schriftsteller das Busssak t 
d' tt·t" f d ramen nur 
,.le a 1'1 l~ ~r 01' erte und durch seine Gnadenkraft in contri~ 
tl? verwan e te, zudem aber die geringfügigen religiösen Werke 
dle,.dem Ablass vorausgehen sollten, auch noch durch Geld ab~ 
gelost werden konnten, also von der Pflicht der G' t 
b 

'.... enug uung 
e ensowemg ubng blIeb, wie vom Ernst der vorausgeh d 
Reue. en en 

Dazu kamen d,ie Wirkungen des Beichtbriefs: mit ihm 
konnte der Inhaber Jederzeit die ernstere Seelsorge de~ P h . , ' :; aroc us 
umgehen und seme BeIchte vor dem mindest fordernden abI 
"1:7 II b k egen. 
vor a em a e~ onnte der Sünder, der jetzt noch nicht an Um-
kehr dachte, SICh ·zum Voraus sicher stellen dass' 'h •• " ' , 'IV enn es 1 m 
kunfüg, vor allem m der Todesstunde beliebte sich zu b k h 'B '1 ' "e eren, 
seme usse so bl lrg ausfiele wie nur möglich De B' I tb ' f , ,. ., . r elc 1 ne 
erschIen Wle em Frelbr:ef zum Sündigen bis zur Stunde des Todes, 
u~d ~aran ko~nten dIe schüchternen und beiläufigen Kautelen, 
dIe emzelne Tüeologen und Beichtbriefe dagegen ,b ht . ht d . d an rac en, 
nIC as mm este ändern. Dazu hatte' das P tt d' 
O

h " h' b ' aps um 18 
rIsten 6lt ge racht! Den Ablasspredigern aber war 'zur Pflicht 

g~macht, alle diese Gnaden ~it jedem Mittel anzupreisen, nnd 
sie verme~:ten dann das UnheIl noch durch die Art, wie sie ihren 
Beruf erfullten, marktschreierische Reklame und schändliche 
~usbeu,tung: ein Teil benutzte die Ablasszettel zur Bezahlung 
Ihrer DIrnen, 

~o war denn in ernsten geistlichen wie weltlichen Kreisen 
und hIer vor allem auch.j;}ei vielen Fürsten der Unmut über den 
Ablass, h.och entwickelt. Die freche Verhöhnung des Heilig
sten, dIe m dem ganzen Betrieb lag, wirkte zusammen mit derTat
s~che, d~ss das Volk sich durch ihn das Geld aus den Taschen 
ZIehen hes~, das, dann aus dem Land nach Rom wanderte. 
Mehrer~ Fursten 1m Süden (z,B. Baie.rn) wie im Norden Hessen 
daher dIe ,Ablasshändler nicht über ihre Grenzen. Aber sonst 
g~b e~ keme Wa~en gegen den Unfug. Das ganze Gewicht 
papsth?her Autontät und geistlicher Drohungen stand den 
KommIssaren und ihrer Arbeit zur Seite und erzwang schwei~ 
gende U~terwerfung. Da ergriff endlich Lrither öffentlich das 
Wort: dIe Not des Seelsorgers zwang ihn dazu. 

Grundriss IV. Il, Müll er, KirChengeschichte 1I. I. 1. u. 2. Autl. 15 
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2. Er hatte seit 1515 den kranken Pfarrer der Stadtkirc~e 
vertreten und damit regelmässige Seelsorge übernommen. Hle
bei traten ihm die furchtbaren Folgen des Ablasses entg~gen~ 
D ,K f" st hatte wie sein Vetter Georg von der herzoglIche er ur ur . cl N"h 
Linie den Händlern sein Gebiet gesperrt. Aber III er . .L' a e 
der sächsischen Grenze auf branden burgischem, magde~urglschem 

d h ltl'schem Gebiet entwickelte einer der betnebsamste~, un an a L, W t "b d e 
T t 1 OP seine Tätio-keit: freche lästernde or euer 1 

;ir~~ng d~s Ablasses "'wurden von ihm erzählt und erregten 
"b 11 E ". n Aber das Volk lief ibm zu auch aus Luthers u eral mpOlU g. 
Gemeinde. Auf Ablass und Beichtz.ette! pochend, setz:e man 
dem Ernst seiner Seelsorge LeichtfertIgk.81t un~ Trotz en"ge~en,: 
Schon im Lauf des Jahres 1516 und Wieder 1~1 Februar 1011 
hatte er daher in der Predigt gewarnt und sellle Anschauung 
vom Grund und 'Wert des Ablasses entwickelt. , 

Es kam ihm dabei zu gut, dass er über das 'Ves~n der 
Busse eine ganz feste sichere Ansicht gewonneR hatte. SIe war 
durch den Zuspruch Staupitzens angere~t, aber. erst dadurch a~-

eschlossen worden, dass er den eigentlIchen Smn des ~sta.vos.v, 
~innesänderung, erfuhr. Da hatte er erka~nt, dass ?Ie Busse 
nicht in einer zeitweiligen Stimmung und 1m V 0Ilbrll1,g~ be
stimmter Werke bestehe, sondern den Inhalt des ganzen Cl:rIste~. 
I b d· Tl wandlung des alten Menschen der SelbstlIebe m. e en8, Ie um - d B . 
den neuen der Gottesliebe bedeute, also Glauben ~n _ us~e, 
Selbstverleugnung und Heiligung in ~h~.em ganzen ~ mfang em
schliesse. Von hier aus war das UrteIl uber !3usssakrament. und 
Ablass bald gewonnen. Aller Ton liegt natürhch auf dem ethIsch
religiösen Prozess der Busse als Sinnesänderung und der g~ossen 
allgemeinen Tatsache der vergebe~den und ~'etten?en LIebes
gesinnung Gottes, die sich nicht in emze~nen pnes.terhc~en Akten 
bewegt, sondern beständig da i~t und III d~~ prles~erhch~n Ab~ 
solution dem Reuigen nur verSIChert, verburgt, mcht eIst be 
schafft wird. . b . 

Da finden dann also göttliche Strafen kemen .Rau~ :;ne r. 
die Vergebung tilgt alles auf einmal und lässt nur dIe ~fi~cht der 
Selbstverleugnung und Heiligung übrig. Schon damIt 1st dem 
Ablass der Boden entzogen. Es kommt .aber dazu, dass er 
seinen Platz im System der privaten, geheJ.men. Bu.sse ,hat, von 
der gerade die Schrift nichts weiss. Schhesshch 1st Ihm also 
der Ablass der bezeichnende Ausdruck des ganzen verkehrten 
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Christentums: ~r di~nt nur der Fröm~igkeit, die sich begnügt, 
Strafen und, muhsehge Werke VOn SIch ahwälzen, nicht aber 
der Sünde als ganzer zu Leibe gehen und den alten Menschen 
tödten will. Der wahrhaft Reuige sucht das Kreuz, um besser 
zu werden; der Ablass tilgt es nach Kräften und fördert damit 
die Sünde. 

Trotzdem haUe sich Luther auch hier bemüht, dem Ablass 
noch eine berechtigte Seite abzugewinnen; aber er hatte es nur 
so gekonnt, dass er ihm einen ganz andern Sinn unterschob 
und auch da wal' ihm alles unter den Händen zergangen: di~ 
juristisch-magische Art einer kirchlichen Institution, bei der tat
sächlich alles auf Gelderwerb ankam, vertrug keine Umdeutung 
im Sinn der persönlichen, ethisch-religiosen Frömmigkeit. Auch 
Luther selbst hatte es ohne Zweifel empfunden: nicht innere Un
klarheit und Unfertigkeit hatten ihn dabei geleitet, sondern seine 
konservative Art, die aus der komplizirten Masse des Ueber
lieferten herauszuheben oder mit den Mitteln scholastischer 
Kunst heraus zu deuten suchte, was der neu errungenen Erkennt
niss auch innerhalb der alten Institution Raum bot. 

3. Indessen war mit seelsorgerlicher Behandlung auf diesem 
Gebiet nicht durchzudringen. Und da das Treiben der Ablass. 

. krämer immer schlimmere Früchte zeitigte, forderte Luther eine 
Anzahl kirchlicher Fürsten zur Abhilfe auf. Aber keiner konnte 
es wagen, sich gegen den Ablass aufzulehnen, und so beschloss 
er, die theologisch -akademische Verhandlung auf den Ablass 
zu lenken. Am 31. Oktober 1517 schlug er an die Thüren der 
Schloss kirche 95 Thesen an, mit denen er zur mündlichen 
oder schriftlichen Erörterung über die Kraft des Ablasses auf
forderte. Sie wiederholen durchweg die Gedanken, die Luther 
schon bisher vertreten hatte. Nur über das Fegfeuel', die Grund
lage des Ablasses für die Todten, wird deutlicher gesprochen als 
bisher. Auch hier setzt Luther die juristische Auffassung in eine 
ethisch-religiöse um: nicht Strafen sollen dort abgebüsst werden, 
sondern die Entwicklung vom alten zum neuen Menschen, die der 
Tod unterbrochen hat, zum Ziel kommen I, Die Thesen entsprechen 

1 Die Thesen bringen zunächst: 

1. eine Erörterung über die Hauptbegriffe. die mit dem Ablass zu
sammenhängen: Busse 1-4, Schuld und Strafe 5-12, Fegfeuer 13-19. 

2. Darstellung des wirklichen Werts des Ablasses, 20 -68. 

15* 
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in ihrer Fassung der inneren Stellung Luihers: sie sind 
sicher in allBu Grundanschauungen und im Bewusstsein, dass 
die ewige 'Vahrheit der Kirche ausdriicken, überall deutlich 
Urteil über den Unwert und die Schädlichkeit des Ablasses 
da, wo nicht der bittere Groll der Ernsthaften im V olk in 
knappen Sätzen ausgesprochen wird; aber überall auch 
bedacht, der Kirche selbst keine Schuld an den Zuständen 
zubürden und die kirchlichen Institutionen durch Um deutung 
retten. 

Sie liefen reissend schnell durch Deutschland und 
hinaus: der grimmige Unmut aller ernsten Kreise hatte 
den 'Veg bereitet. Die erste bedeutsame Antwort kam 
päpstlichen J\Iagister s. palatii, sn vester Mazolini von Pd 
rio OP: von oben herab, flüchtig und beleidigend stellte 
Luther die Grundsätze des Papalismus (§ 1831) entgegen 
erklärte meist im Anschluss an Thomas von Aquin gerade 
scholastische Anschauung und die Praxis, die Luther 
für kirchlich richtig, durch die Autorität des unfehlbaren 
gedeckt. Auch in Deutschland erhob sich WHJ.C"-'''J' 
T etzel lieBS Thesen drucken, Dr. Eck in Ingolstadt, 
der angesehensten Theologen der Zeit, als Scholastiker wie 
Humallist gebildet, verbreitete handschriftlich gehässige 
merkungen ("ObelisciU ) zu Luthers Thesen: von beiden 
starker Ton darauf gelegt, dass Luther mit seinen Grun 
der päpstlichen Autorität entgegentrete, die hinter dem Ab 
stehe. 

Luther selbst dagegen führte seine Gedanken weiter aus 
volkstümlich kurzen und erbaulichen, wie in gelehrten und p 
lemisehen Schriften, die seinen Namen erst recht weit 
Wittenberg und seinen Orden 'hinaus trugen. Der theolo 
Widerspruch seiner scholastischen Gegner lehrte ihn immer 
lieher erkennen, dass die Scholastik sich mit dem wahren 
der Kirche nieht vertrage, sondern nur ein Stadium 

a) Kritik der Mainzischen Instruktion und einiger 
Tetzels, 20-40. 

b) Wertverhältniss des Ablasses zu andern guten Werken, 
c) Desgleichen zur ordentlichen Vel'kündigung des 

53-68. 
3. Dringende Notwendigkeit einer praktischen A bhiife auf 

Gebiet und die schweren Gefahren, die hier der Kirche drohen, 69-95. 
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das ebens.o d~r Schrift und ~en Vätern wie den Bedürfnissen der 
Denen Zeit wlderspreche. und dass man gegen ihn von allen 
Seiten die kirchlichen Autoritäten ausspielte, z',vang ihn nur seine 
Meinung diesen entscheidenden Punkt schärfer zu b'estim
rtHll1. "Was schon di8 911 Thesen angedeutet hatten, sagt er jetzt 
ganz scharf. Die Autorität des Papstes, die er anerkennt, ist 
llichts persönliches, sondern nur die Summe der kirchlichen 
Wahrheit und Rechtsordnung. Und wer soll entscheiden, was 
im Eillzelnen wirklich darunter fällt? Der Papst selbst nicht: 
Luther ist bereit) sich seiner Strafgewalt zu unterwerfen, nicht 

... aber seiner Lehrgewalt. Das Konzil auch nicht ohne weiteres: 
ihm hat er schon 1518 gelegentlich die Unfehlbarkeit ab
gesprochen. Auch die andern alten Autoritäten, Schrift, Väter, 
kanonisches Recht haben ihm sehr verschiedenes Gewicht· nur 1 

die Schrift steht unbedingt fest. Und wenn er der allgemeinen 
Kirche Unfehlbarkeit zuspricht, so führen seine Darlegungen nicht 
<lahin. dass sie keine allgemeinen Irrtiimer aufkommen lasse son-. , 
dem dass sie in Schrift und Vätern die unüberwindliche Quelle 
der Wahrheit, das Gegengift für allen Irrtum habe. 

Einleitung des kirchlichen 
Oa,j stan und 

U"t';,;:stm gegen Luther 1), 

I~itteratur: Deber das Breve an Cajetan s. zuletzt HliL)!A;:';;'; in 
DZGW 1893, 21:ff. Zur Sendung lVIiltitzens ~. zuletzt TrrBRflwER, ZKG 
15 204ft: (1895). 

Die Antwort Roms aufLutbers Vorgehen konnte nur das ge-
richtliche Verfahren sein: im 1518 hatte in der Tat der päpst-
liche Fiskal Mario Perusco die Anklage wegen Verdachts der 
Ketzerei erhoben. DasWeitere musste dann gemäss den Normen 
des kanonischen Prozesses verlaufen. Danach wurde dann zuerst 
die Kommission zur Voruntersuchung bestellt, neben Silvester von 
Prierio Hieronymus von Ascoli, der Generalauditor für Pro
zesssachen der apostolischen Kammer. Am 7. August 1518 er
hielt Luiher ihre Vorladung mit 60 tägiger Frist zum Verhör nach 

Als aber in Horn bekannt wurde, dass Luther in seiner 
Schriftstellerei fortfuhr, beschloss man, nicht zu warten, bis er frei
wm~~ erschiene, sondern ihn, wenn er nicht sofort widerriefe, der 

" 1 Ich denke über Luthers Prozess an anderm Ort ausführlicher zu 
ha,ndelu, Hier und in § 200 vorläufig nur soviel, als den Gancr etwas deut-
licher machen kann, als bisher der l!'all war. '" 
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Sicherheit halber verhaften und nach Rom schaffen zu lassen 1). 
Den Auftrag) dies zu tun und im Notfall durch die kircllHvucu 
Zensuren zu erzwingen, erhielt der Kardinallegat, der zum Reichs
tag von Augsburg bestimmt war, Thomas de Vio gen. Caj etan 
OP. Aber Kurfürst wie Kaiser waren darin einig, nicht nur d< 
Auslieferung zu versagen, sondern auch gemiiss der Uebung, 
,sich im 15. Jh. mehr und mehr gebildet hatte (§ 1898), zu 
langen, dass das Gericht über Luther in Deutschland gehalten 
und womöglich an deutsche Bischöfe übertragen werde. Doch 
sollte der Kardinal ihn in Augsburg verhören dürfen. So wurde 
Luther von seinem Kurfürsten nach Augsburg berufen. Oajetan 
aber machte zunächst den Versuch, Luther zum Widerruf zu 
bringen und damit den ganzen Handel beizulegen. Dreimal, am 
12.,13. und 14. Oktober, erschien Luther vor ihm. Widerrufen 
sollte er die 58. 'rhese, weil sie mit ihrer Behauptung, dass 
der Schatz der Kirche, aus dem der Papst die Ablässe bewilliget 
nicht das Verdienst Ohristi sei, der Bulle Olemens VI. Unigenitus 
(c. 2, depoen. et rem. F,)xtrav. COlnm. IX 2) widerspreche; 
2. den Satz der "Resolutionen "2 über seine Thesen (von 1518), 
dass der Glaube zum gesegneten Empfang der Sakramente nötig 
sei. Die Entscheidung lag im ersten Punkt, weil hier die Papst
gewalt in Frage kam und Oajetan, wie früher Silvester, das aus 
schweifendste Papalsystem vertrat: auch Luther gegenüber . 
er sich darauf, dass der konziliaristische Episkopalismus auf d 
LaterankonzÜ J uliusII. und Leos X. verurteilt worden sei 
Luther tat alles, deH r~.ardinal formell zu befriedigen. Aber' 
der Sache blieb er er widerrief nicht und erklärte zu] 
auch ihm unmittelbar, dass er sich zwar der Strafgewalt 
Papstes unterwerfen ~erde, nicht aber seiner Lehrgewalt, 
lange er nicht durch bessere Gründe überführt sei. 

J Darin liegt also, wie schon ULMANN hervorgehoben hat, kein 
tives Urteil, sondern nur eine prozessuale Sicherheitsmassregel. Wenn 
Schreiben an Cajetan ('VA 223) Luther als hael'eticu8 per praedictum 
torem jam declaratus bezeichnet, so gilt nicht nur mit ULMANN, dass 
ratus nicht = condemnatus ist, sondern es ist auch vor allem zu U",,""'<>.nv'", 

dass Hiel'onymus nur mit der Voruntersuchung betraut ist. Das "<eTmUl"'" 

Urteil ist gar nicht seine Sache. Er hat nur auf Grund der 
Luthel's Schriften das vorläufige Urteil abgegeben, dass er Luther 
für einen Ketzer erklären müsse, d. h, dass der Prozess gegen ihn 
nehmen oder fortzuführen sei. 

2 WAl ;,~2ff. 
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In einer notariellen Urkunde appellirte er dann 16. Oktober 
1518 a papa male informato ad papam me1ius informandum, 
d. h. er verlangte, dass das Verfahren an der Kurie neu und durch 
andere Männer aufgenommen werde, lehnte Silvester als be
fangenen Richter ab und forderte ein rechtschaffenes Gericht 
an sicherem Ort, d. h. also jedenfalls in Deutschland. Die 
lation wurde dem Kardinal übersandt. A.ber man fürchtete nun 
in Luthers Umgebung, dass, nachdem der Kurfürst die Aus
lieferung verweigert hatte, Cajetan sich seiner auf eigene Faust 
durch einen Handstreich werde bemächtigen wollen. So floh 
denn Luther in der Nacht vom 20./21. Oktober aus Augsburg, 
appellirte am 28. November 1518 in Wittenberg an das Konzil 
und bediente sich damit der Grundsätze des Konziliarismus als 
Waffe zu seinem Schutz. Bald da,rauf (8. Dez.) lehnte der Kur
fürst Cajetans Ansinnen, Luther auszuliefern, endgiltig ab: auch 
der weitere Versuch der Kurie, ihm durch das Geschenk der 
goldenen Rose abzugewinnen, was man ihm nicht hatte abdringen 
können, war vergeblich. Der päpstliche Abgesandte, Kad von 
Mi! ti tz, verhandelte zwar dabei auf eigene Faust mit Luther 
in Altenburg (Jan. 1519) und suchte ihn zu einem Vergleich zu 
bringen, der dann in Rom hätte angenommen werden sollen. 
Aber auch er erreichte von Luther nicht mehr als das Versprechen 
zu schweigen, wenn seine Gegner schwiegen, und etwa zur seIhen 
Zeit wurde bekannt, dass Leo X. am 9. November 1518 eben 
die Lehre vom A.blass, die Luther bekämpft hatte, für die allein 
richtige erklärt und jedermann an sie gewiesen habe. Damit waren 
alle Versuche, wie sie Luther zuerst noch gemacht hatte, dem 
Ablass einen erträglichen Sinn abzugewinnen, für immer un
möglich geworden. 

§ 198. Luthers neue Errungenschaften über Kirche, Papstgewalt, 
Priestertum und.Sakramente. Leipziger Disputation. 1519. 

Litteratur ausseI' den grösseren Werken: ,JKösTLIN, IJuthersLehre 
von der Kirche. 1853. ARITSCHL, Ueber sichtbare und unsichtbare Kirche 
(ThStKr 1859, S.189ff.). RSOHM, Kirchenrecht 146off. Kl'vlÜLLER, Wesen 
und Bedeutung der Kirche für den einzelnen Gläubigen nach IJuther (Hefte 
der Christlichen Welt. NI'. 16). 1895. ERIETSCHEL, Luthers Anschauung von 
der Unsichtbarkeit und Sichtbarkeit der Kirche (ThStKr 1900, 404ff.). 

1. Die Pflicht zu schweigen wurde Luther bald abgenommen. 
Für eine Disputation mit dem Wittenberger Karlstadt hatte 
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Eck im Januar 1519 Thesen ausgegeben, die zum Teil nur 
gegen I-Iuther gerichtet waren, und in einem Brief vom Februar 
hatte er Luther das ausdrücklich erklärt und ihn aufgefordert 
mitzudisputiren, da Karlstadt ja doch nur sein Vorkämpfer 
sei. Luther aber hatte inzwischen schon den Handschuh auf
genommen und 13 Thesen über Busse, Ablass und Glauben 
sowie über die Papstgewalt aufgestellt; die 13. sprach aus, dass 
der Primat der römischen Kirche sich nur aus den päpstlichen 
Dekretalen der letzten vier Jahrhunderte begründen lasse und 
die beglaubigte Geschichte von 11 00 Jahren, die b1. Schrift 
und das nicänische Konzil gegen sich habe. Dieser Satz, die 
Antwort auf Ecks Hauptthese, trat nach den Erfahrungen der 
letzten Monate für Luther selbst in die erste Reihe; ihr widmete 
er alle Arbeit der nächsten ZeiL 

Vor Cajetan hatte Luther sich zum erstenmal offiziell ent~ 
scheiden müssen, ob er seine neue Heilserkenntniss auch der 
höchsten kirchlichen Gewalt gegenüber aufrecht erhalten wolle. 
Schon dadurch war er genötigt worden, sich über das Wesen 
dieser Gewalt und damit das der Kirche überhaupt weiter klar 
zu werden. Es kam daz~, dass ihm an den beiden Kurialen, Sil
vester und 110ch mehr Cajetan, der Gegensatz deutschen und 
welschen 'Vesens und die Erkenntniss aufgegangen war, was es 
heisse, dass die Italiener die Kirche regieren. Er sah ihren hoch
mütigen Dünkel und die ganze Oberflächlichkeit ihrer scholasti
schenWissenschaft, die völlige Nichtigkeit ihrer Religion. So 
wird gerade seit den Augsburger Tagen sein Ton freier und 
sehärfer. Die Gedanken formen sich, die künftig seine Anschau
ung von Papsttum und römischer Kirche beherrschen; das Stu
dium der päpstlichen Dekretalen, zu dem ihn die bevorstehende 
Disputation nötigt, führt ihn weiter, und so eröffnet sich ihm ein 
unabsehbares Feld weiterer Gedanken wie Kämpfe. Er bezeichnet 
das Papsttum als eine Gewaltherrschaft, die sich über die freie 
Christenheit gelegt habe. Es hat sich angemasst, die Ohristen
heit cl, h. die Kirche nur da anzuerkennen, wo der Papst herrscht. 
Es hat damit die Kirche Christi aus ihrer universalen und geistigen 
Höhe herabgezogen und an Zeit und Raum gebunden. Es raubt 
ihr Ohristus und die Schrift, verdreht in seinen Dekretalen das 
Evangelium zu einem drückenden Gesetz, plündert die Kirche mit 
seiner Habgier und gibt mit alle dem zu der Befürchtung Anlass, 
dass in Rom der wahrhaftige Antichrist regiere. So kann das 
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Papsttum in keinem andern Sinn Gehorsam in Gottes Namen 
beanspruchen, als die Türken, die auch durch zornigen 
Willen die Macht haben. Aber mit dem \Vesen der Kirche hat 
es nichts zu tun, 

In der Schrift, die Luther schon vor der Disputation über 
seine 13. These ausgehen liess (Resolutio de potestate pa
pae) " führt er diese Gedanken weiter aus. Noch ist es ihm 
voller Ernst mit der Forderung, sich dem Papsttum zu unter
werfen: wer sich heute gegen das Papsttum erhöbe, trennte sich 
damit von der Christenheit, die noch tatsächlich am Papsttum 
festhält, und damit von Christus J der bei der Christenheit ist. 
Aber die Pflicht des Gehorsams besteht ihm, wie schon längst, 
nur in den äusserlichen, weltlichen Dingen, die die Seele nichts 
angehen, also vor allem in der 'Unterwerfung unter seine Straf. 
gewalt, nicht .aber in den geistlichen Fragen, die das Evangelium 
und das Wesen der Kirche ausmachen. Dass hier das Papsttum 
nichts zu sagen habe, fUhrt gerade die Resolutio gründlich aus; 
sie nimmt dem Papsttum vor allem die Stützen, die es für seine 
Gewalt in der Schrift gesucht hatte. Sie gibt aber auch die 
ersten ganz klaren Am,führungen über das Wesen der Kirche. 

2. Die Dispu tation begann zu Leipzig am 27. Juni; 
am 4. Juli trat J..Juther ein, und nun drehte sich alles um die 
13. These, die Papstgewalt. Eck legte es darauf an, gerade hier 
Luther mit den nBöhmen", dem Schrecken und Abscheu ins
besondere des östlichen Deutschlands, in Zusammenhang zu 
bringen. Luther betonte auch ihnen gegenüber die Pflicht, sich 
von der übrigen Christenheit nicht zu trennen, erkannte aber an, 
dass ein Teil der zU Konstanz verurteilten Sätze Hussens recht
gläubig gewesen sei. Eck hatte damit den Triumph, dass Luther 
den allgemeinen Grundsatz von der Fehlbarkeit ökumenischer 
Synoden gerade auf die von Konstanz, den Stolz der ganzen Re
formpartei, angewandt hatte. Luther suchte den Eindruck abzu
schwächen, aber in der Hauptsache blieb er fest, und schliesslich 
diente auch .dieser Zwischenfall nur dazu, den Schleier weiter zu 
zerreissen, seine Gedanken immer klarer werden zu lassen. Alle 
äussern Autoritäten, die er einst gekannt und noch lange wenig
stens bedingt anerkannt hatte, waren ihm nach und nach zer
brochen, zerbrochen an dem Evangelium, das er als einzige und 

1 WA2180ff. 
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ewige Wahrheit der Kirche I als ihren einzigen Glaubensartikel 
erkannt hatte. 

Aber an diesem Evangelium zergiengen ihm nun auch die 
hierarchischen und s9,kralen Stufen des geistlichen Amtes, ja 
das besondere 'Vesen des priesterlichen Standes überhaupt. 
Schon vor dem Ablassstreit hatte er die priesterliche Absolution 
ihrem \Vesen nach mit dem jedermann zugänglichen Evangelium 
von Gottes vergebender Liebe gleichgestellt und ihr nur darin 
eine besondere Bedeutung zuerkannt, dass der zaghafte Glaube 
in ihr eine besondere Gewissheit erhalte, weil Ohristus gerade 
zu Petrus, d. h. den Priestern, gesagt habe: 11 Was du auf Erden 
lösen wirst. wird auch im Himmel los sein." Die besondere 
priesterlich~ Qualität war ihm also zu einem besonderen ~uf
trag zusammengeschrumpft, dem Bedürftigen das Evangehum 
zuzusprechen und zu versichern. Diese Erkenntniss dehnt sich 
jetzt weiter aus. Die ganze Kirche ist die Inhaberin des Evan
geliums und dan1it der Gewalt der Schlüssel wie der Sakramente. 
Nicht auf Papst und Bischöfe, Eondern lediglich auf dieses Kran
gelium ist sie gegründet. Also zerscblägtdie Heilserkenntniss, 
die er in seinen Kämpfen gewonnen hat und in dem Wort Evan
gelium zusammenfasst, die mittelalterliche Sakramentsmagie und 
damit die ganze Stellung der Hierarchie in der Kirche. Das ~van
gelium unterwirft sich alles, was bisher in der Kirche geherrscht 
hatte: Glauben, Theologie, Kultus und Hierarchie, 

3. In einer Anzahl erbaulicher Schriften vom Ende des 
Jahres 1519 1 und in erbaulichen wie polemischen Traktaten aus 
der ersten Hälfte des Jahres 1520 2 hat lJuther diese Gedanken 
ausgeführt und in ihnen zugleich die Höhe zumal seiner deut
schen schriftstellerischen Kraft erreicht. 

Die Kirche ist ihm die Ohristenheit aller Zeiten und üde, 
nicht gebunden an irgendwelche Gesetzgebung und Verfassung, 
Zeremonien und andere äussere Geberden, sondern die Gemein
schaft des Glaubens, der Liebe, der Demut und Gottesfurcht, 
also innerer religiöser Güter und Eigenschaften, Alle diese 

1 Die "Sermone" von Bereitung zum Sterben, von der Busse, von 
der Taufe, vom Sakrament des J.Jeichnams Christi, vom Bann. W A 
2 680 ff, 6 (11 ff, ' 

, ! Vor allem die Sermone von den guten Werken, von der Messe, 
sowie die Schrift vom Papsttum zu Rom wider den hochberiihmten 
Romanisten, W A 6 196ft'. 349ft'. 277ff. 
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Dinge sind beschlossen in Ohristus. Ohristusund die Kirche 
gehören also zusammen. Die Botschaft von I'l,ber, d. h. 
von dem in Ohristus gnädigen Gott, ist das Evangelium, Das 
Evangelium macht also das Wesen der Kirche aus. Somit 
entscheidet über die Zugehörigkeit zur Kirche lediglich die 
Stellung zum Evangelium, zu Christus und Gott, d. h. der 

und seine Frucht. Eben darum ist die Kirche den 
Sinnen verborgen, unsichtbar: kein Mensch kann 

vom andern wissen, ob er Glied der Kirche sei, ob er wahr
glaube, hoffe, liebe und lebe, oder ob er wirklich von 

ihr ausgeschlossen sei, weil er von alle dom nichts habe. Und 
schon aus diesem Grund kann die Kirche kein leibliches Haupt, 
keinen irdischen Regenten haben: denn man kann doch 11icbt 
regieren, was man nicht sieht und kennt. Trotzdem ist die 
Kirche auch sichtbar 1 nemlich für den Glauben. Er erkennt 
sie an Wort und Sakrament, wie man ein Heer an seinem Panier 
kennt. Denn er weiss aus eigener Erfahrung, dass Evangelium 
und Sakramente überall) wo sie sind, auch Glauben und Heili
gang wirken müssen. Also sieht er ,zwar die einzelnen Gläu-

nicht, wohl aber den Sinnen zum ~rrotz die d. h. 
Heiligung, Wirkung des Evangeliums in irgend einerq Mass. 

Das Wesen, der entscheidende Besitz der Kirche, liegt also 
für ausschliesslich im Evangelium. Aber das Evangelium 
bekommt seine packende durch die Persönlichkeiten, 
in denen es treibende Kraft ist. Und so fasst lAuther 
die Kirche vor allem als die Gemeine der christlichen Persön

als die Welt Ohristi und der Heiligen. Sie wirken in 
Kraft des da,s sie in sich darstellen, auf die audern. 
Sie wirken Busse wie Glauben undHeiligung. Denn an ihrer Hoheit 
entwickelt sich das Bewusstsein der eigenen Unwürdigkeit, wie 
das Verlangen nach derselben Vollkommenheit und die Zuversicht, 
dass dieselbe Kraft Gottes, die sich an jenen siegreich erwiesen 
habe, auch sie, vollenden werde. So fliesst in der Gemeine der 
nie versiegende Quell der göttlichen vergebenden Liebe, fort
geleitet von einem zum andern: jeder Ohrist getränkt aus ihm, 
ein Zeuge von ihm in Wort und Tat, die ganze Kirche voll von 
Vergebung der Sünden und jeder Einzelne berufen und befähigt, 
sie zu verkünden, zu bezeugen, zu spenden. 

4. Daraus ergibt sich dann für Luther die neue Anschau
ung von den Sakramenten. Anfänge dazu liegen bei ihm frei-
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lieh schon längst vor (vgl. oben Nr. 2 über die Absolution). Aber 
erst jetzt entwickeln sich die Keime. Das Ab end m a h 1 erscheint 
jetzt als das Mahl der Gemeinschaft d~s E:angeliums. ~n ~rot 
und Wein wie in seiner ganzen SymbolIk gIbt es dem Glaublgen 
das Unterpfand, dass er Glied der Gemeine sei und darum 
an allen Gütern Christi und der Gemeine Teil habe; und eben 
damit verpflichtet es ihn, in seinem ganzen 'W irken nicht den 
eigenen Nutzen, sondern den der G~mejn~ im Auge zu habe~. 
Das Sakrament der Busse aber 1st mühts andres als die 
Schlüsselgewalt der Gemeine, Vollmacht und Pflicht, Sünden zu 
vergeben, d. h. das Evangelium an den Einzelnen zu bringen, es 
überall wo Glaube ist, dem Einzelnen zu verbürgen auf Grund 
der Ve~heissung Christi an Petrus: "Was du auf Erden lösest, 
wird auch im Himmel los sein. U Denn Petrus ist ihm hier nicht 
mehr der Vertreter des priesterlichen Standes, sondern der 
ganzen Gemeine. Das 'V o;t des Herrn verbür.gt ihm B;echt. und 
Macht jedes Christen, im täglichen Verkehr mJt den l\1üchnsten 
Sünden zu vergeben. Die Priester tun es nur im Auftrag der 
Gemeine. Die Tau fe endlich stellt von vornherein das ganze 
Ohristenleben unter das Zeichen des Evangeliums, seiner Güter 
wie seiner Verpflichtungen. Mit ihrer Symbolik des Unter- und 
Auftauehens f~rdert sie vom Täufling, d,ass sein ganzes Leben 
ein Prozess der Umwandlung vom alten zum neuen Menschen 
sei, verbürgt ihm aber zugleich durch das in ihr verkündigte Wort 
der Verheissung, dass ihn dabei Gottes vergebende und rettende 
Liebe immer begleiten und zum Ziel der Vollen dung führen solle. 

So werden also auch die Sakramente des magischen und na
turhaften Wesens entkleidet und in den Dienst der ethischen, 
persönlichen Religion gestellt. Sie sind nicht m~hr Trä~er eines be
sonderen inneren geheimnissvollen Gehalts, müht mehr Gnaden
mittel neben und über dem \Vort, sondern nur durch das ·Wort, 
besondere "\Veisen. das eine alles umfassende Evangelium zu ver
kündigen und de~ Einzelnen nahe zu bringen. Ihr bes~nd~:er 
Wert liegt darin, dass in ihnen das Evangelium durch emSl!ln
liehes Unterpfand verstärkt wird, an dem der schwache Glaube 
Zuversicht gewinnen mag: weil Christus selbst bei ihrer Einsetzung 
seine Verheissung, das Evangelium, mit bestimmten Symbolen 
und Handlunaen verknüpft hat, bieten sie dem Empfänger der 
äusseren Zeichen die Gewähr, dass ihm auch die Vel'heissl1ng 

gelte. 
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0. Mit dem allem fällt das Priestertum des besonderen Stan
des und erhebt sich das allgemeine Priestertum der Christen. 
Der Besitz des Evangeliums, der Glaube macht den Priester. 
Den~ kraft des Evangeliums, im Glauben, hat jeder den freien, 
ummttelbaren und vollkommenen Verkehr mit Gott und Recht 
wie Pflicht, vor Gott zu treten und in seinem Namen zu andern 
zu reden, sein ganzes Leben als Gottesdienst zu vollbringen, 
das 'V oh1 der Gemeine zu fördern und ihrem Schaden zu wehren. 

Freilich dieses allgemeine Priestertum bezieht sich nur auf 
die religiöse Sphäre, die Welt des Glaubens, der Kirche im 
eigentlichen Sinn. Neben ihr aber redet der vulgäre Sprach
gebrauch noch in anderm Sinn von Kirche, von der äusseren Ge
meinschaft der Christen in Haus- und Pfarrgemeinden, Bistum, 
Papsttum. Von ihr kann ja die geistige Kirche nicht geschieden 
werden: beide gehören zusammen wie Seele und Leib. Aber 
nichts von dem, was die äussere ausmacht, gehört zum Wesen 
der Kirche: ihr Priestertum, ihre gottesdienstlichen Formen 
ihr Recht, Verfassung und Regiment sind nicht göttlichen Rechts' 
sondern vergänglich und nur nach dem Wert zu bestimmen, de~ 
sie für das Evangelium haben. Aber gerade darin lieD't Recht 
und Pflicht, auch mit den nenen Erkenntnissen noch die alten 
Ordnungen zu erhalten: sie können ja dem Evangelium nichts 
anhaben, und sie erscheinen mit ihrer ganzen Tyrannei doch als 
die Ordnung des zürnenden und strafenden Gottes. 

Soweit war Luthers Entwicklung gediehen, als neue mächtige 
Elemente in ihr wirksam wurden. 

Luthers nähere Verbindung mit den humanistischen 
Vorschreiten zu einem allumfassenden Reform~ 
programm und Volk. 

Litteratur: Verhältniss zu den Humanisten: FWKAMPSCHULTE 
Die Universität Erfurt in ibrem Verhältniss zu dem Humanismus und 
der Reformation. 2 Bde. 1858-60. }UU .. ARE in W A 6 381 ff. WKÖHLER 
L~~hers Sch~ift au. den christlichen Adel. 1895. U eber die einzelne~ 
Manner s. d,e Artikel der RE und die Litteratur dort. Ueber den 
Erfurter Kreis ausser KAMPSCHuLTE: GOERGEL, Beiträge zur Geschichte 
des Erfurter H~manismus (MV GA Erfurts 153ft'. 1892). Ueber DÜRER 
s. lVIZucKER, Durers Stellu.ng zur Reformation. 1.886. Ders., ADürer (SchI'. 
VRG 1900). PKUKOFF m TSCHUDIS Repertormm ftir Kunstwissenschaft. 
Bd.20, H.ß. 1.897. Zu Pirkheimer: PDREws, W.Pirkheimers Stellung 
zur ReformatlOn. 1887, und PKALKoFF, Pirkheimers und Spenglers Lösung 
vom Bann. Programm des Bres]auer Magd.-Gymn. 1896. Ueber den 
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Schlettstädter Kreis s. S. 186 unter~Schlettstadt". Beatus Rhena
uus; AROIllWITZ 1872. Zu B. Th~rzo von Breslau s. zuletztGBAuoH, 
Job. Thurzo und Joh. Ress (ZVGA Schlesiens 3619Sff. 1901). 

1. Seine ersten Anhänger hatte Luther durch persönliche 
Beziehungen gewonnen, teils durch die Gemeinschaft im aka
demische,n Lehramt, wie Nikolaus von Amsdorf (geb. 1483 
zu Torgau) und Andreas Bodenstein von Karlstadt (in 
Franken), teils durch die Ordensgemeinschaft : seine. alten 
Freunde Wenzel Link im Nürnberger und Joh. Lungim Er
furter Konvent, oder auswärtige Brüder der Kongregation wie 
den Oberpfälzer Kaspar Güttel im Eislebener, den·Schwabeu 
Michael Stiefel (geb. 1486) im Esslinger, den Nürnberger 
Mantel im Stuttgarter Konvent, oder jüngere Brüder, die von 
ihren Obern zum Studium an die Ordensuniversität nach Witten
berg geschickt worden waren, wie die jetzigen Niederländer Prio
ren Propst in Antwerpen und Heinrich von Zü tfen in 
Dordrecht; dazu andre ehemalige Schüler, wie J 0 h. Agri
kola (geb. zu Eisleben 1494) und endlich Männer, die in der 
Nähe oder Ferne nur durch Luthers Schriften gefasst worden 
waren wie der .Minorit J;'riedrich Mykonius (Mecum), seit 
1512 in Weimar. Die meisten von ihnen waren erst durch Luther 
aus der alten Frömmigkeit und Scholastik herausgerif?sen worden. 
Aber allmählich kamen andre dazu, die durch den Humanismus 
und insbesondere Erasmushindurchgegangen waren und von 
ihnen dann zu Luther geführt wurden. 

2. In der letzten Zeit wal' Luther schon durch die Logik 
der Tatsachen dem Humanismus näher gerückt worden. Sollte 
die Theologie nicht mehl' auf den mittelalterlichen Aristoteles 
und die Senteuzen, sondern auf die Erklärung der h1. Schrift als 
des einzigen ursprünglichen Zeugnisses gebaut werden, so war 
dazu das Verständniss des Urtextes unentbehrlich. Die Kennt
niss der biblischen Sprachen trat damit für ihn in denselben 
wesentlichen Zusammenhang mit der Theologie wie für Erasmus. 
Er empfand die ganze Llickenhaftigkeit seiner eigenen griechi
schen Keuntnisse und forderte für die Universität Wittenberg 
eine neue Organisation des Unterrichts in den Sprachen, vor 
allem aber die Berufung eines Gräzisten und Hebraisten. Beides 
wurde bewilligt, und so wurde Wittenberg durch Luther die erste 
Universität diesseits der Alpen, wo alle drei Sprachen gelehrt 
wurden. Die griechische Professur erhielt 1518 der 23jährige 
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Reuchlins, Philipp Schwarzerd, Melanchthon die stolze 
des Erasmus, ihm ebenbürtig an UniversaU;ät der Be

gabung, der Arbeit und des Wissens, wie in der Kunst der Dar
stellung, aber ohne seinen kühlen Egoismus und das Bedüfniss 
nach Huldigungen, s~.hü~ht~rn, zaghaft und der Anlehnung an 
stärkere Naturen bedurftIg, Jetzt noch ganz Humanist, in seinem 
theologischen Programm Erasmianer, aber kirchlich durchaus 
pietätvoll, für Luther zunächst noch der humanistische Lehrer 
der ihm erst die sichere Kenntniss des Griechischen erschlos~ 
und dessen Studium in \Vittenberg begründen sollte

y 
bald aber 

.on Luthers mächtiger Person, "Oll seinem Verständniss des 
··Evangeliums, vor allem des Paulus, gewonnen, künftig sein be

deutendster Genosse. 
Der neue Betrieb der theologischen Fächer wirkte aber noch 

weiter auf die Artistenfakultät. Ihi'e Studenten wollten die 
alten, jetzt unnütz und schädlich gewordenen Vorlesungen nicht 
mehr hören, und Luther selbst und Melanchthon waren uner
müdlich in Plänen für sie: noch Ende 1518 wurde ein Teil der 
scholastisch-philosophischen Vorlesungen abgeschafft und durch 
klassische ersetzt; andre sollten bald nachfolgen. Zwar gelang 
es dann doch nicht, die humanistische Reform bis zu Ende durch
zuführen; dennoch aber war Wittenberg jetzt allen andel'l1 Uni
versitäten . v~ran und die Immatrikulationen stiegen mächtig. 
Andre artIstische Fakultäten folgten nach) führten klassisch
lateinisch: undßriechische, teilweise auch hebräische Vorlesungen 
neu oder m grosserem Umfang ein, schafften die scholastischen 
Kommentare zu Aristoteles ab und ersetzten seine mittelalter
lichenUebersetzungen durch humanistische, die alten Lehrbücher 
durch moderne. So war man den letzten Zielen der Humanisten 
""HOLUJ">.!" um einen Schritt näher gekommen. 

Vor allem in Erfurt. Hier hatte der Poetenkreis der die 
Jünger Mutians (§ 194.4) :~mfas~te und jetzt unter der' Leitung. 
~oban ~esses stand,. selt .1017 dIe Führung gewonnen und 1519 
dIe ~eIOrm der UmversItät durchgeführt, die die klassischen 
~tudlen in die massgebende Stelle erhob. In diesem Kreis war 
Jetzt, da der Kampf um Reuchlin zu Ende war, Erasmus die 
o~erste vergötterte Autorität geworden. Aber schon führten 
emzelne F~den zu Luther hinüber, vor allem durch ,J oh. Lang 
u~d Spalatm (§ 1956). Dazu wies Erasmus selbst einen Teil 
semer Erfurter Verehrer auf die Theologie als das Gebiet, das 
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jetzt vor allem erobert werden müsse. Dabei aber wurde dann 
Luther von selbst der 'Wegweiser, vor allem für J ustus J onas 
unter dessen Rektorat einst die Erfurter Reform erstritten wor: 
den war. 

3. Seit den 95 Thesen hatte sich aber die Zahl der Freunde 
Luthers in den humanistischen Kreisen überhaupt stark vermehrt. 
Hier vor allem sah man in ihm den ersehnten Reformator von 
Kirche und Theologie oder wenigstens den Genossen des Refor~ 
mators Erasmus. Der Mut seines Auftretens, der Erfolg seiner 
akademischen Neuerungen, die Kritik wie der religiöse Gehalt 
seiner Schriften zogen die Blicke auf ihn. Die Reform der Uni
versität Wittenberg und die Berufung Melanchthons vollends ver
mehrten die sachlichen wie die persönlichen Beziehungen. 

Seine Verbindung mit dem Gelehrten- und Künstlerkreis von 
Nürnberg, der Stadt des reichsteugeistigen Lebens, dem "Aug 
und Ohr Deutschlands", war einst durch Staupitz und die ganze 
Ordensgemeinschaft vermittelt worden. Jetzt dankten hier Männer 
wie Albrecht DÜl'el' und Lazarus Spengler seinen Schriften 
Hilfe aus grossen Aengsten und die Erkenntniss des rechten 
Wegs zu Christus, während andre wie der grosse '"Villibald 
Pirkheimer in ihm den Mann sahen, der durch seine Reform. 
der Theologie der allgemeinen Reform des geistigen Lebens die 
Bahn eröffne. Dort zeigte es sich, wie Luther auf Männer wirkte, 
die das ängstliche Verlangen des ausgehenden Mittelalters nach 
neuen Heilsbürgschaften durchgemacht hatten und nun nach aH 
den gesteigerten und doch vergeblichen Mitteln den schlichten 
Weg zur Friedensquelle offen sahen. Bei Pirkheimer 'aber trat 
hervor, wie in jenen KreiseL Luthers akademisches Wirken als 
ein Stück der grossen humanistischen Reform erschien. über die 
sie doch weit hinausragte. - In Augsburg hatte Luther 
seinem Aufenthalt 1518 warme Aufnahme und freundliche Teil
nahme bei dem Staatsmann und Historiker P·eu tinger und den 
heiden Domherrn Adelmann von Adelmannsfelden gefunden. 
Aber auch der erasmische Bischof Christof Stadion hegte zeiten
weise Sympf'thieen für seine Sache, und nicht minder fand er sie 
bei fränkischen und bairischen Bischöfen und ihren Domherrn 
(z. B. Würzburg, Passau, Freising). 

Bedeutsame Verbindungen hatten sich für Luther vor allem 
im süd wes tli ehen Deutschland erschlossen. An den Bischofs
höfen von Basel und Konstanz war man ihm freundlich gesinnt: 
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Bischof Hugo und sein Generalvikar Johann Faber dort 
Chris~of v?n Utenheim. In Freiburg i. B. war de/hoch

angesehene, klrchhcp. fromme Jurist UlrichZasius voll Beuei
sterung für in:. ,Luthers Haltung auf der Leipziger Disputation 
hatte ihm Bedenken erregt; aber die religiösen Schriften Luthers 
aus dieser und der nächsten Zeit waren ihm zu viel wert: er und 
seine humanistischen Kollegen haben eine ganze Reihe jüngerer 
Männer für Luther vorbereitet. - Einen andern "Kreis gewann 

'sloh Luther persönlich: als er im April 1518 auf dem Kapitel 
seiner Kongregation zu Heidelberg einige Grundbegriffe seiner 
. uung wie sein Urteil über Aristoteles in eil1er Dispu
tation vertrat, fand er in einem Kreis von jungen Heidelberger 
Dozenten und Studenten, die ihre höchste Autorität bisher in 
Erasmus gesehen hatten, bei dem Schlettstädter Martin Butzer 
O. P. (geb. 1491), dem Schwäbisch-Haller J oh. Brenz (geb. 
1499), dem Pfälzer The0dor Billican und vielleicht dem Heil
bronner Erbard Schnepf feurige Bewunderung. Auch diese 

, jungEm humanistischen Theologen entdeckten an ihm die Gemein-
samkeit der Interessen und Methoden zwischen evangelischen 

. . , und humanistischer Arbeit und wUl'den künftig seine 
MItarbeIter. 

Seit 1519 vollzog sich sodann in dem Schlettstädter 
Humanistenkreis eine ·Wendung. :Qer alte Wimpfeling freilich 
stiess sich n~uerdin.?s immer m~hr an Luthers Anschauung von 
~~n Zer~momen und. vor allem d.er Messe. Aber für die jüngere 
GeneratIOn trat Luthel' nebel1, ja zum Teil SChOll über Erasmus 
und Beatns Rhenanus, der unter allen Humanisten Erasmu~ 
wohl am nächsten stand, brachte nicht nur durch seinen Freund 

Spalatin den Schlet.tstädter Kreis in persönliche Verbindung mit 
Luther und den Vilttenbergern, sondern wurde auch die Brücke 
zu den schweizerischen Humanisten, vor allem Zwingli in Zürich, 

J ud u. a. Er hat ganze Ladungen lutherischer Schriften 
nach Zürich besorgt und damit dort eine grosse Zukunft vor
bereiten helfen. 

In Schlesien fanden die Verehrung für Reuchlin und Eras
m~s wie alle humanistischen Bestrebungen ihren Mittelpunkt in 
BIschof J ohann von Thurzo (gest. 1520). Seinen Domherrn 
Schleupner schickte er zum Studium nach 'Vittenberg und eröff
nete ~urch ihn persönliche Beziehungen zu den dortigen GrÖssen. 

semem Dienst und seiner Umgebung war der Nürnberger J 0-

Grundriss IV. II. 11 Ü 11 er, Kirchengeschichte II. I. 1. u. 2. Aut!. 16 
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hann H ess (geh. 1490), der aus dem Erfu::ter ~reis stammte, 
aber seit 1517 zugleich in Wittenherg das ZIel semer Sehns~cht 
sah, Schrift und Väter studirte und seit Ende 1519 mi~ Luther, 
wie besonders mit Melanchthon nahe verbunden erschemt. 

So galt in weiten Kreisen Luthers Sache mit der des Huma
nismus für identisch: wie die Bettelmönche den verhassten Eras
mus als ihren Vater verlästerten, erkannte ein Teil deli Humanisten 
selbst, dass das was ihr grosser Führer für Religion und Theo
logie erstrebte, von Luther höher, reiner und machtvoller ver
treten werde. 

4. Luther selbst hat noch immer den tiefen Unterschied 
keinen Augenblick verkannt. Aber auch ihm hatt~ sich ~ehon 
nach der Begegnung mit Cajetan aufgedrängt, dass seme er?Itt~rt
sten und verständnisslosesten Gegner dieselben waren, dIe emst 
in Reuchlin, jetzt in ~rasmus den F.eind sahen .. ~arin l~g für 
ihn das Gemeinsame mIt dem Humamsmus, dass m aen WIssen
schaften wie in Religion und Theologie die verkommenen Ver
fechter des Alten das neue Licht nicht aufkommen lassen, sondern 
mit allen Mitteln ihre Herrschaft behaupten wollten. 

So hatte er sich denn durch Melanchthon bestimmen lassen, 
im Dezember 1518 an Reuchlin, im März 1519 an Erasmus zu 
schreiben. Reuchlin, der Luthers Sache immer fremd geblieben 
ist hatte als Antwort nur einen späten Gruss durch :M ,lanchthon 
ge~chickt. Und auch des Erasmus Gegenbrief wa~ nur von zurück
haltender Freundlichkeit gewesen: er wollte mcht. als Banner
träger der lutherischen Partei gelten. Aber er hatte doch an
gedeutet, was ihn mit IJuther und den Seinen verbinde: die Pre
digt von Christus. 

Dann aber war neue Bewegung in einen Teil des humanisti
schen Lagers gekommen. Nach der Leipziger Disputation hatte 
Orotus Ru beanus (Jäger aus Dornheim), einer der alten streit
baren Schüler Mutians, damals in Italien und an der Kurie, in 
Ijuther denjenigen erkannt, der berufen sei, das Befreiungswerk 
zu vollenden, das den Humanisten nie gelingen konnte, weil ihnen 
die Macht über die Massen und die 'Wucht der religiösen Ge
danken fehlte. Er hatte an Luther selbst geschrieben (Okt. 1519), 
in seinem Kreis, vor allem bei Rutten, der bis dahin der Sache 
Luthers kühl und ironisch gegenüber gestanden hatte, gewirkt 
und war im Frühjahr 1520 nach Deutschland zurückgekehrt. 
Hut t e 11 aber, dessen Schriften seit einigen Jahren stürmischer 
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als je und nun auch in deutscher Sprache und religiösem Ge
wand zur Befreiung Deutschlands vom päpstlichen Joch auf
riefen, gewann die Kreise der Reichsritterschaft für Luther: 
Sickingen wie Schaum burg boten ihm für alle Fälle Schutz und 
Zuflucht an (Juni 1520). 

o. Diese Vorgänge biieben auf Luther nicht ohne Wirkung. 
Seit der Leipziger Disputation war auch seine Erregung ge
wachsen. Die Polemik, die von allen Seiten gegen ihn herein
brach, reizte ihn; die Teilnahme der Humanisten und Ritter 
machte ihn sicher. Seine Antworten an die Gegner wurden 
immer schärfer, voll von zündendem Spott und wuchtiger Grob
heit, sein Kampfruf gegen das Papsttum immer leidenschaftlicher 
und sprühender; auch seine Sprache bezeugt den Einfluss der 
humanistischen Polemik. Aus dem Studium Russens, dessen 
Buch De ecclesia ihm von einem Böhmen geschickt worden war, 
erkannte er mit Entsetzen, dass Russ kein Ketzer gewesen und 
in ihm die evangelische Wahrheit verbrannt worden sei. Und 
als er ungefähr gleichzeitig die neue von Rutten besorgte Aus
gabe von Laurentius Vallas Schrift über die Konstantinische 
Schenkung erhielt, da ward ihm aus der Erkenntniss dieser Fäl
schung, die die Welt Jahrhunderte lang getäuscht hatte, beinah 
gewiss, dass der Papst der Antichrist sei. Es kam dazu, dass er 
damals von den verschiedensten Seiten, aus Erzählungen, Briefen 
und Schriften, zuletzt wohl auch aus dem mächtigen Vadiscus 
Huttens, genaue Kunde über die Zustände in Rom erhielt, über. 
die päpstlichen Finanzkünste und ihren Zusammenhang mit de~ 
ganzen System der kurialen Politik, der Stellenbesetzung ,der 
Dispense und des ganzen kanonischen Rechts, über die vergeb
lichen Bemühungen der deutschen Nation, diese Erpressungen 
abzuwehren, wie über den Hohn, womit man bei alle dem in Rom 
gerade die Deutschen bedenke. Aber wenn sich daran sein natio
nales Bewusstsein immer mehr aufbäumte, so erkannte er doch 
JlOch mit viel grösserem Schrec'ken, wie dieselbe römische Macht 
seit Jahrhunderten mit ihrem ganzen System das deutsche Volk 
wie die ganze Kirche religiös vergiftet habe und fortwährend ver
gifte, wie die Religion für sie schliesslich nur noch ein grosser 
Jahrmarkt sei. Fortan ist diese römische Macht der Feind, das 
Papsttum als religiöses und kirchliches System der Antichrist. 
Die furchtbare kirchensWrzende Gewalt, die dieser Gedanke der 
joachimitischen Apokalyptik seit dem 13. Jh. in engen Kreisen 

16 * 
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bewiesen hatte, trat nun in den Dienst der volkstümlichen Be
wegung der Reformation. 

So kommt Luther zu dem Schluss], dass die Nation unter 
der Führung von Kaiser und Adel sich selbst helfen müsse: Frank
reich war darin mit allen Mitteln staatlicher Macht vorangegangen; 
jetzt sollte auch Deutschland sich seine kirchliche Selbständig
keit erkämpfen und den Römern, d. h. den ausländischen Send
Ungen des Papstes, die Tbüren, im mit blutiger Gewalt, 
schliessen. Im August 1520 folgte seine gewaltigste Schrift: 
"An den christlichen Adel deutscher Nation von des 
christlichen Standes Besserung" 2, d, h. von der Reformation der 
Christenheit, der Kirche. 

6. Es ist die "Fanfare" zum Angriff auf den ganzen Bestand 
des Papsttums. Sie ruft Kaiser und Adel, also Reichs- und 
Territorialgewalten 3 auf, die Reformation der Christenheit selbst 
in die Hand zu nehmen, nachdem der sogen. geistliche Stand, der 
zuerst dazu verpflichtet gewesen wäre, sich als unfähig und un
willig erwiesen habe. Die weltliche Obrigkeit ist dazu berechtigt. 
Denn auch sie ist ein geistlicher d. h. christlicher oder kirchlicher 
Stand; auch sie ist wie jeder Stand, jedes Hand
werk und Gewerbe berufen, in ihrer Weise und mit ihren Mitteln 
der Christenheit zu dienen und ihren abzuwehren. Sie 
darf nicht warten, bis es der "geistlichen" Obrigkeit gefällt, 
ihre Pflicht zu tun. Sie muss eingreifen, weil die Not zu gross 

und sie kann und darf es vor allen andern Ständen, weil 
sie von Gottes wegen das Schwert trägt und damit über jeder
mann In ihrem Gebiet, auch über den Klerus; die zwingende 
Gewalt die dem Einzelnen auch in kirchlichen Dingen nicht 
zusteht. 

So denn Luthers zunächst dahin, dass 
Kaiser und Adel der römischen Kurie alle bisherige Herr~ 

1. Am schärfsten zuerst in der Schrift »Vom Papsttum zu Rom wider 
den hochberiihmten Romanisten" ausgegeben Ende Juni 1520 (WA I) 277 ff.). 

2 Ausgahen WA 6381ff.; 21277ft". Neudrucke DLitteraturwerke 
des Hl. und. 17. Jh8. No. 4. - SchrVRG No. 4 mit Kommentar von KBEN
EHR 1884. 

3 Nicht bloss der Sprachgebrauch der sondern auch der der 
Schrift selbst beweist, dass das Wort nAdel" in einem engern und weitern 
Sinn gebraucht wird. Im ersteren bedeutet es die Ritterschaft, im zweiten 
den O'anzen Adel. auch die Fürsten mit dem Kaiser an der Spitze. In diesem 
Si:rm"'ist der Titei natürlich zu verstehen. 
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die deutsche Kirche j ihre Gewalt über Bistümer 
ud Kirchen, über Pfründen und ihr , über K~erus 

U nehmen und die deutsche Kirche auf ji'üsse 
f Hen. Auch über das Reich soll das Papsttum keinerlei Ge-

sue ,. . . 1 d t ' G 1'-mehr haben: das KaIsertum natlOna .. - eu"scne ewa l, 

nicht römischen Ursprungs; das römische Kaiser:um ist längst 
Germanen und Türken zerstört. Sodalln wunscht er, dass 

die für die Reform ein allgemein,es Ko,nzil berufen, .~nd 
cht Vorschläge für das, was darauf gehandelt werden moge. 

ma .- GI· d ' d gilt zunächst, die Kurie in ~llen Ihrer: ·:e. er.ll Anac~l em 
Grundsatz, dass der Papst der Nachfolger m ChnstI nxmut~nd 
Niedrigkeit sei, zu reformiren und das Pa?s~tum ~elbst. auf ~en 
Dienst des Gebets, der Armenpflege unQ. der rem ~81sthcnell 
Fürsorge f'ül.' die Christenheit zu beschränken. Es gllt s?d~nn 
die Nationalkirche neu zu ordnen und das ganze Leben III Ihr 
neu zu gründen. Für die Verfassung der Kirche hat ~r ~enig 
Interesse: ihre bischöfliche Organisation mag b~eiben, mIt eme~ 
Primas an der Spitze; aber für den Notfall. mmmt er au.~h m 
J, unsicht. dass es künftia nur noch Pfarrer gebe. Denn lIll'em 11. ö ~ ö 

inneren W· esen nach sind Papst und Bischöfe nichts andres als 
eben Pfarrer; alle andern Stufen sind nur menschlichen Rechts. 
Vor allem aber kommt es ihm auf die Reform des Glaubens 
und Lebens an. Von seiner Heilsanschauung und seinem Lebens
ideal aus kritisirt er die verschiedenen Formen und Zustände 
des religiösen, sittlichen und kirchlichen Lebens: Fasten, Wall
fahrten, Kirchweihen, Seelenmessen, Gelübde,. Brudersc?aften, 
Ablässe die vielen Feiertage, die Zustände m den KIrchen, 
K!östen~ und Kapiteln das Bettelmönchturn, den Priesterzöli
bat die Handhabung v~n Bann und Interdikt. Das ganze kirch
liche Leben soll sich um die Pfarrkirche und die regelmässige 
Arbeit des Pfarrers, Predigt und Spendung der Sakramente sam
meln, das ganze sittliche Leben des Einzelnen um die Aufgabe~ 
in Haus und Gemeinde. Er nimmt dem Bettel den alten reh
giösen Glorienschein und verlangt zu?,leich f~r die wirkl~c.he 
Armut eine geordnete Pflege durch dIe Gememde. Er heIligt 
die Arbeit jeden Berufs ais der Sphäre, i~ der j:der ~einen <!lau
ben bewähren und der Kirche7 d. h. semen Mltchnsten, dienen 
soll. Er hebt die Ehe aus der Missachtung eines biossen Zu
geständnisses an das Fleisch und macht sie zu der gottgewollten 
Schule des Gottvertrauens und der Heiligung unter allen Sorgen 
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und Widerwärtigkeiten. Er dringt mit Nachdruck auf Vermehrung 
und Besserung der Schulen für das junge Volk, auf Reform der 
Universitäten und ihres Unterrichts, vor allem der artistischen 
und theologischen Fakultät nach den Normen, die er selbst 
längst vertreten hat. Er will das geistliche Recht ganz nieder
gelegt haben, Landrecht und Landessitte wieder zur Grundlaa6 

'" der Rechtspflege machen und dem neu eingedrungenen römi-
schen Recht nur subsidiäre Bedeutung lassen. Er vertritt end
lich der neuen Macht des Kapitalismus und Grosshandels gegen
über die Interessen des Bauernstands, verwirft das Zinsnehmen 
und verlangt von der Obrigkeit, dass sie dem Luxus steure 
die unsittlichen Häuser schliesse und die öffentliche Sittlichkeit 
mit allen Mitteln fördere. 

Der Erfolg der Schrift war unerhört. Luther wurde auf 
einen Schlag der Held des V olkes.Er hatte sich an die Nation 
gewendet und ihre alten wie neuen Nöte und Forderungen 
aufgenommen. Der Ablassstreit, der zwischen den Theologen 
geführt war, lag jetzt weit hinter ihm. Es war eine ganz neue 
Luft, ein Programm für das ganze kirchliche und bürgerliche 
Leben Deutschlands. Aber der Ursprung aus der religiösen 
Frage trat doch überall hervor. Denn die Religion war das A 
und 0 in ihr. Nicht die nationale Schmach, die man von Rom 
zu leiden hatte, ist die letzte Ursache ihres Ingrimms, sondern 
die Verkehrung des Glaubens und der Verfall der Sitte, die von 
dort stammt; immer von neuem wird hervorgehoben, dass die 
Wiedergeburt des Volkes ganz und gar abhänge von der Er
neuerung des Glaubens. Gerade darin liegt die schöpferische 
~~aft dieses Reformprogramms gegenüber allen früheren oppo
SItIOnellen Besserungsversuchen, dass in ihm alles auf dem Grund 
einer neuen einheitlichen Religiosität ruht, dass alles einer neuen 
ihrer selbst gewissen W elt- und Lebensanschauung eingefügt ist: 
die sie trägt und fordert. 

So aber ist die Schrift wirklich das Programm geworden 
nicht nur für die Arbeit der nächsten Jahre, die sich fast überall 
unmittelbar an ihre Forderungen anlehnt, sondern auch für die 
ganze religiöse, sittliche, geistige und politische Kultur, die sich 
in den nächsten Jahrhnnderten auf dem Boden der Reformation 
entwickelt hat. Im Evangelium hat Luther die Grundlage ge
funden, anf der sich eine neue sittliche und nationale Kultur 
erheben konnte, fähig sich an allen wertvollen Errungenschaften 
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der Vergangenheit zu nähren und doch immer selbständig, frei 
und zugleich christlich-fromm zu bleiben. 

7. Der Schrift an den Adel folgten noch im seI ben Jahr 
die beiden andern "reformatorischen Hauptschriften" , die die 
Knechtschaft der Kirche unter dem päpstlichen J oeh und ihre 
Freiheit unter dem Evangelium Ohristi gegenüberstellen. In der 
Schrift "De captivitate Babylonica ecclesiae praelll
dium" 1 hatte Luther vor allem das Messopfer als die Grund
lage der ganzen Verkehrung der Religion angreifen wollen, dehnte 
dann aber den Angriff auf die gesammte Sakramentslehre und 
_Praxis aus, mit der das Papsttum die Ohristenheit um ihr Erb
gut und ihre Freiheit betrogen habe. Nur die drei Sakramente, 
die er schon 1519 in dem nenen Sinn behandelt hatte, bleiben: 
Taufe, Busse und Abendmahl. Die Schrift hat in den theo
logischen und gelehrten Kreisen, für die sie mit ihrer lateini
schen Sprache bestimmt war, von allen bisherigen Schriften 
Luthers den radikalsten Eindruck gemacht. Denn sie tastete 
nicht bloss das an, was hier und dort schon bisher als Miss
brauch empfunden worden war, sondern zerbrach die sakralen 
Grundlagen der alten Kirche selbst. 

Die Schrift "Von der Freiheit eines Ohristen
menschen" 2 endlich führt als Gegenstück die christliche Frei
heit vor, die das Evangelium schenkt, weil es mit seinen gei
stigen Gütern volles Genüge gibt und nichts zu wünschen übrig 
lässt, den Ohristen frei macht von allen irdischen Dingen und 
zum Herrn über sie, dass sie seInem Heil dienen müssen, frei 
auch vom Gesetz, dass all seine Werke frei hervorgehen aus dem 
Glauben und dem Sinn Ohristi, der in ihm lebendig ist. Ihre 
Gedanken sind alle bei Luther schon hervorgetreten; aber ihre 
Darstellung ist so reich und mannichfaltig, ihre Bilder und For
men so ursprünglich, fein und zart, ihre Sprache so innig und 
rein, dass dia Schrift wohl als die vollendetste gelten darf, die 
aus IJuthers Feder geflossen ist. 

1 Wenn ich recht sehe, geht der Gedanke der "babylonischen Gefangen
schaft" der Kirche auf die joachimitische Litteratur zurück: die Geschichte 
des ATlichen Gottesvolks wiederholt sich in deu Geschicken der Kirche. Im 
13.Jh. hatte man die babylonische Gefangenschaft der Kirche von der Zukunft 
~rwartet; jetzt fand man sie in der Gegenwart. -- Drucke s. in -W A 6484ff. 

2 Deutsch: WA 712ff., EA.DSchr. 27175ff. ulldXeudrucke DLittera
iurwerke des 16. und 17. Jhs. No. 18. Lateinisch (etwas el'\\"eitert und 
sachlich besser geordnet) W A 739ff., EA o. v. a. 4 2Ü'; t1'. 
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§ 200. Der Abschluss des Prozesses gegen Luther. Bann 
und Acht. Kar! V. und Lao X. 1520 und 1521. 

Li ttera t ur: RANKE, VBEZOLD,BAUUGARTEN sowiedieLutherbiographien 
~,vor § 193. Zum RT '1'0 n W orm s: DRTAkten, jüngere Reihe. Bd. 2. 1896, 
bes. 499-743. THBRIEGER, Neue Mitteilungen über Luther in IV orms (]\.far
burger Univ.-Programm 1883). D ers., Alean(Ier und Luther 1521 (Quellen 
und Forschungen zur Reformationsgeschichte Bd. 1 1884). PKALKOFF, Die 
Depeschen des Nuntius Aleander übersetzt und erläutert (SchrVRG 1889. 
2 1897). D ers., Briefe, Depeschen Ulid Berichte über Luther vom IVormser 
RT 1521 (SchrVRG 59. 1898). Ueber das Datum des RTAbschieds: 
WTESDORPF und THBRIEGER in ZKG 9 129 ff, A W REDE in HZ Nl<'. 40 449 ff. i 
auch DRTA 2640-661. 

Zur selben Zeit, da Luther die grossen Fragen anfasste, die 
sein Volk bewegten, wurde sein eigenes Geschick wie die reli
giöse Bewegung, die er eröffnet hatte, in die Angelegenheiten 
des Reichs, seines jungen Kaisers und damit der europäischen 
Staatengesellschaft hineingezogen. 

1. In dem \Vahlkampf, der schon vor Maximilians I. Tod 
(1518) begonnen hatte, war zuletzt (28. ,Juni 1519) Franz I. von 
Frankreich unterlegen und Kar! (geb. 1500) Sieger geblieben, 
der Enkel des verstorbenen Kaisers, der Erbe der burgundi
schen, der arragollisch-kastilischen und, zusammen mit seinem 
Bruder Ferdinand (geh. 1503), der habsburgischen Länder~ 
gruppen (§ 1885). Am 23. Oktober 1520 hatte er zu Aachen die 
römische Königskrone empfangen und seinen ersten Reichstag 
nach Worms ausgeschrieben. Aber schon hatten die Nöte seiner 
Regierung begonnen: Kastilien war im Aufruhr, der Krieg mit 
Frankreich sicher zu erwarten, die Stellung Leos X. noch un
entschieden. Der Friede der Christenheit und der Kampf gegen 
die türkische Macht, von dem der Papst immer redete, hatten ihn 
nicht gehindert, Spanien und Frankreich gegen einander zu hetzen 
und im \Vahlkampf alles gegen Kar! zu tun, von dem allein für 
den Türkenkrieg etwas zu hoffen war. Die politischen Interessen 
des Kirchenstaats und des mediceischen Hauses (Ferrara u. a. 
§ 1883) hatten ihn allein geleitet. Seit der WahI war er dem 
Kaiser im Grund feindselig gebliebel<; aber ob jetzt für seine 
politischen Interessen Franz I. oder Kad V. grässere Vorteile 
böten, musste sich erst noch entscheiden und zwar eben auf 
dem Reichstag. 

2. Ebenso auch die Sache Luthers, In Rom hatte man von 
dem furchtbaren Ernst der Lage in Deutschland lange Zeit keine 
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A.hnung gehabt. Der Prozess gegen Luther (§ 1971) war in den 
l-etzten Jahren nicht wesentlich weiter gekommen. Erst 1520 
wurde er wieder aufgenommen und nun verhältnissmässig rasch 
u Ende geführt: Eck vor ailem, der seit Anfang 1520 in Rom 
~ar, drängte dazu. Da es sich nun in diesem Fall nicht nur 
m alte längst verdammte Ketzerei handelte, so mussten nach 

~en Gr~ndsätzen des kanonischen Prozesses vor allem die Lehr-
ätze des Angeklagten untersucht und durch ein förmliches 
~rteil festgestellt werden, in welche Klasse d~r Verwerflichkeit 
sie gehören. War diese sachliche Frage entschl.eden., so mussten 
dem Angeschuldigten_die ~nklag~pun~te, dIe. ,sICh ~rg~be~ 
hatten, vorgehalten und damlt zugleIch dw "Mambo chantahva 
verbunden werden, dass er von seinem Irrtum lasse. Er~t w,enn 
er die dafür bestimmte Frist nicht einhielt, sondern beI semer 
verwerflichen Lehre blieb, konnte das Urteil über seine Pe~son 
gefällt, der Bann verhängt und auf Grund davon der weltlIche 
A.rm angerufen werden. So wurden denn zunächst in der Bulle 
Exsurge Domine (vom 25. Juni 1520) 41 Sätze 1. L~thers für 
häretisch erklärt seine Bücher verboten und zu feIerlIcher Ver
brennung verurt~ilt. Zugleich wurde an Luther die Monitio 
charitativa gerichtet und ihm wie seinen Anhängern eine 60tägige 
Frist zur Umkehr und zum Widerruf gesetzt. Für den Fall, dass 
er sie nicht einhielte, wurde schon jetzt erklärt, dass er als Ketzer 
verurteilt und mit allen Strafen der Ketzerei belegt sein, durch 
weltliche oder geistliche Obrigkeit nach Rom ausgeliefert werden 
und jeder Ort, wo er weile, dem Interdikt verfallen solle. , 

Mit dem Vertrieb der Bulle in Deutschland waren der päpst
liche Bibliothekar Aleander und Eck betraut worden. Aleander 
sollte ihre Ausführung vor allem beim Kaiser, Eck bei den übrigen 
geistlichen und weltlichen Obrigkeiten und KOl'poratio~en be· 
treiben. Eck hatte nicht allzu viel ausgerichtet: er hatte seme per
sönliche Rache üben und das Urteil über Luther auch auf Männer 
ausdehnen dürfen) die ibn in letzter Zeit litterarisch verhöhnt 
hatten insbesondere Rutten, Pirkheimer, Spengler, Bernhard 
Adelm'annn u. a. Aber weder der Kurfürst noch die Universität 

1 Es waren teils Sätze über Papst und Konzil, Erbsünde, Busse, Ab
lass, Bann, Fegfeuer, teils solche, die, aus dem Zusammenhang gerissen, be
denklich klangen, teils Folgerungen, die man in Rom nach der l\:1t;thode der 
Ketzerbestreiter aus seinen Sätzen zog. Verworten war auch sem Protest 
gegen das Verbrennen von Ketzern. 
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hatten von der Bulle Notiz genommen, die Bischöfe nach Kräften 
gezögert. Luther selbst hatte, als man an einzelnen Orten ihrem 
Befehl gemäss seine Bücher verbrannte, )ldie Bulle des Antichrists" 
sammt dem kanonischen Rechtsbuch am 10. Dezember vor den 
Thoren Wittenbergs feierlich verbrannt. Ganz Deutschland kam in 
stürmische Erregung: alle alten Hoffnungen auf Befreiung vom 
römischen Joch und dem Druck des Pfaffenregiments , auf reli
giöse, kirchliche und soziale Reform wurden leidenschaftlich wach 
und erwarteten alles von den neuen Helden, Luther und Rutten; 

3. Aber die entscheidende 1!'rage war zunächst doch nur, wie 
Kaiser und Reich sich zur Sache Luthers verhielten. Nach mittel
alterlich-kanonischem Recht hatte die weltliche Gewalt ein
fach die Urteile des geistlichen Gerichts zu vollstrecken, also 
zunächst die Bulle Exsurge auszuführen, Luthers Bücher zu ver
brennen und ihn selbst wie seine Anhänger nach Rom auszuliefern, 
später, wenn der Bann hinzutrat, auch ihn mit ihren Mitteln, 
weltlichem Bann und Acht, schliesslich durch Henkershand zu 
vollstrecken. 

Noch wusste niemand, wie sich der Kaiser dazu stellte. In 
weiten Kreisen erwartete man alles von ihm. Nur wenige, früh
zeitig auch Luther, sahen tiefer und ahnten doch nicht, durch 
welche Kluft die Nation von ihrem neuen Haupt geschieden war. 
In seiner Umgebung waren Staatsmänner und Kirchenfürsten 
voll Verehrung für Erasmus, in der Politik aber ausschliesslich 
beherrscht von Staatsraison oder selbstischen Interessen. Der 
Kaiser hatte ihnen bisher immer Freiheit gelassen. Jetzt zum 
erstenmal trat er ganz persönlich hervor. 

Rein französisch-niederländisch erzogen ist Karl V. im Lauf 
der Zeit Spanier, niemals aber, weder in der Sprache noch im 
Empfinden, Deutscher geworden, hat auch nie Verständniss für 
deutsche Art undVerhältnisse gewonnen. Die Grundlagen seiner 
Macht waren bisher in erster Linie der Reichtum der nieder
ländischen Grafschaften und die militärischen wie finanziellen 
Kräfte Spaniens gewesen. Mit der Kaiserkrone und dem habs
burgischen Erbe kam vor allem die Verfügung über die deutschen 
,Verbeplätze dazu. Aber es lag auch in der Natur dieses W elt~ 
reichs, dem später (1526) noch Ungarn und Böhmen angefügt 
wurden, dass es sich mit aUen andern :Mächten reiben, in alle ihre 
Konflikte hineingezogen werden musste: die Vereinigung Spaniens, 
der burgundischen Länder und des Reichs bedrohte vor allem 

Karl V. Bann und W ormser Edikt. 251 

Frankreich, die Stellung in Neapel-Sizilien und bald Mailand das 
Papsttum, und im Osten war Ung~rn das Einfan~thor der ~ür~e~. 
So musste Deutschland, durch selllen neuen KaIser mehr als Je m 
die Rändel der ganzen Welt hineingezogen ;rerden; die ~rosse 
Frage, die es jetzt gerade erfüllte, konnte mcht nach natlOnal
deutschen Interessen allein gelöst werden. 

V 01' allem aber schienen die Interessen dieses neuen Welt
reichs mit denen der alten Kirche zusammen zu fallen. Nicht 
allein dass die Macht der spanischen Kronen zum grossen Teil 
auf der. Herrschaft über die Kirchen und den Klerus Spaniens 
und Süditaliens ruhte: die weit getrennten und innerlich ganz 
verschiedenen Länder schienen auch, wie einst das Reich KarIs 
des Grossen, nur durch eine andere internationale Macht zu
sammengehalten werden zu können. Das Bündniss mit dem 
Papsttum und die Herrschaft darüber konnte der Weltherrscher 
nicht entbehren. Die Reformation und die ganze Stimmung des 
deutschen Volkes zu benutzen, um die zerfahrenen deutschen 
Verhältnisse zu heilen und auf den Trümmern der alten geist
lichen Gewalten ein starkes Kaisertum herzustellen, dieser Ge
danke hätte nur einem nationalen Herrscher von ungewöhnlicher 
Kraft kommen können. 

Aber Kad V. war auch persönlich der ergebenste Sohn der 
alten Kirche: seiner langsam reifenden, bisher ganz unselb
ständigen Natur stand doch eine Ueberzeugung unbedingt fest~ 
dass Ohristentum nur in der hierarchischen Kirche möglich sei, 
dass nur sie zu bestimmen habe, was Glauben sei, und dass für 
den Glauben, wie sie ihn lehre, der christliche Herrscher seine 
ganze Macht einzusetzen habe ohne Rücksicht auf die zeitlichen 
Interessen. 

4. Aleander hatte schon im Oktober 1520 beim Kaiser 
durchgesetzt, dass in seinem niederländischen Erbe die Bulle 
ausgeführt, Iluth()rs Bücher verbrannt wurden. Sobald daher 
die 60 tägige Frist abgelaufen war, verlangte er, dass nun 
von Reichs wegen gegen Luthers Person vorgegangen werde. 
:Mit unermüdlicher Geschäftigkeit und vollendetem Oynismus be
trieb er seine Sache. Aber auf dem Reichstag zu W orms traten 
die kaiserlichen Staatsmänner mit politischen Erwägungen aller 
Art, namentlich der notwendigen Rücksicht auf die Stände, da
zwischen, und die Fürsten, voran die erste Persönlichkeit unter 
ihnen, Kurfürst Friedrich der Weise, weigarten sich schon im 
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Hinblick auf die ungeheure Erregung des Volks, Luther unge
hört und einfach auf Grund der Bulle zu richten. Sie setzten es 
6. März durch, dass er berufen wurde und freies Geleit unter 
dem Schutz eines Reichsherolds zugesichert bekam: er sollte sich 
darüber erklären, ob die angeschuldigten Bücher von ihm ge
schrieben seien und ob er den Widerruf noch verweigere. Am 
16. April kam er allen Warnungen zum Trotz in \Vorms an und 
trat am 17. Abends 4 Uhr vor den Reichstag. Die erste Frage 
bejahte er rückhaltlos; für die zweite erbat er noch eine Frist. 
Am folgenden Tag aber zur selben Stunde erklärte er in längerer 
Rede, nicht widerrufen zu können, bis er durch Zeugnisse der 
h1. Schrift und helle Gründe überwiesen sei. Die Berufung auf 
die Konzilien wies er zurück, weil auch sie geirrt und sich wider
sprochen haben!. So war die Sache entschieden. 

Inzwischen war der Prozess gegen Luther zu seinem Ende 
gekommen: am 3. Januar 1521 war das Urteil über seine Person 
gefällt und derfeierliche Ban n verhängt worden. Aleander hatte 
die Bulle darüber (Decet Romanum) Anfang April erhalten, aber 
nicht zu veröffentlichen gewagt, weil darin auch Rutten und Ecks 
persönliche Gegner Pirkheimer und Spengler mit dem Bann be
legt waren und er von Huttens Rache für sich selbst alles fürch
tete. Da aber die neue Ausfertigung, die neben Luther nur 
seine Anhänger im allgemeinen treffen sollte, vorerst nicht ankam 2, 

so hielt man sich daran, dass nach der Bulle Exsurge der Bann 
gegen Luther nach Ablauf der 60 Tage von selbst eintreten 
und die weltlichen Gewalten ohne weiteres gegen ihn vorgehen 
sollten. So gab denn der Kaiser am 19. April die feierliche Er
klärung und seine erste ganz selbständige Entscheidung ab, dass 
er nach dem Beispiel seiner Vorfahren entschlossen sei, seine 
Reiche und Herrschaften, Freunde, Leib, Blut, Leben undBeele 
dranzugeben, um die Ketzerei Luthers auszurotten. Es war die 
Entscheidung über die Zukunft der Nation und der Kirche. 

Die Versuche, die einzelne Fürsten noch machten, Luther 
zum Widerruf zu bringen, scheiterten. Er musste daher am 
26. April unter dem Geleit des Herolds abreisen. Inzwischen 

1 Deber den Schluss der Rede vgL zuletzt A WREDE in DRTA 
2' 549-594 und 862. Es wird nicht mehr zu erweisen sein als die Worte: "Gott 
helf mir, Amen!" ' 

2 Sie kam erst Anf. :fi,lai und trug dasselbe Datum wie die erste. Im 
W ormser Edikt konnte sie nicht mehr erwähnt werden. 
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betrieb Aleander das Edikt beim Kaiser weiter. Am 8. Mai 
wurde .der E~twurf des Legaten vom Kaiser genehmigt, am 25. 
die Remschnft unterzeichnet i doch blieh das Datum des Ent
wurfs stehen 1. Das Edikt betonte die Pflicht des Kaisers das 
Reich von Ketzerei frei zu halten und die Bulle des Papst~s zu 
vollstrecken. Es verhängte infolge dessen über Luther die Reichs
acht. Bei dersel?en ~trafe durft~ ih~ Niemand Unterschlupf, 
Nahrung oder HIlfe bIeten; er WIe seme Anhänger sollten wo 
man sie träfe, gefangen und ausgeliefert werden. Seine wie 'ihre 
Schriften sollten vertilgt und künftig in Deutschland keine Bücher 
mehr gedruckt werden und in den Handel kommen dürfen. ehe 
sie von den Bischöfen des Orts, solche, die den Glaube~ be
treffen, auch durch eine theologische Fakultät zugelassen seien. 

Alles das sollte nach der Stände einhelligem Rat beschlossen 
sein: aber das Edikt hatte ihnen niemals vorgelegen, sonde.r!1 
war erst nach Schluss des Reichstags einer Anzahl Fürsten 
privatim vorgelesen worden. Es ruhte also auf einer Fälschung 
der Tatsachen: auch die Stände hätten Luther sicher verurteilt 
aber ni~mals .in dieser, Form und mit dieser Motivirung, wonach 
das ReICh emfach dIe päpstliche Bulle vollstreckte - auch 
A:-lea~der hatte nicht so viel zu hoffen gewagt -, und sie hätten 
me eme. solche Zensur bewilligt, die das. ganze geistige Leben 
der N atlOn den Bischöfen auslieferte. 

Luther aber wurde nun auf der Rückreise auf Befehl 
seines Kurfürsten scheinbar überfallen und gegen die Folgen 
der Acht auf der Wartburg geborgen: kein Mensch wusste in 
nächster Zeit seinen Aufenthalt. 

1 Dass hierin keine Fälschung lag, ist jetzt wohl allgemein zuge
standen. 
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Zweiter Abschnitt. 

Äilsbildung eines .zweiten Mittelpunkts evangelischer Reformation in 
Zürich und des Tänfertllms als selbständiger Reformbeweguug. 

Kampf der alten und neuen Grössen unter einander bis zum Angsonrger 
Religionsfrieden. 1521-05. 

,1. Kapitel. 

Anfänge der Züricher Reformation und des Täufertums. 
Erste kirchliche Aenderungen. Ausgänge des deutschen 

Rumanismus.1521-25. 

§ 201. Zwingli und die Anfänge seines Werks in Zürich. 

Litteratur: Zwinglis "Werke, hrsg. von SCHULER und SCHULTHESS. 
1828 bis 1842 .• TOHDIERAUER, Geschichte der Schweizerischen Eidgenossen
schaft. 2Bd. 1887 und 1892. KDÄNDLIKER, Geschichte der Schweiz. 3 Bd. 
(F 1893.2 2 1891. 3 2.) KBHuNDESHAGEN, Beiträge zur KVfGeschichte und 
KPolitik. 1136 ff. 1864. RSTÄHELIN, Huldreich Zwingli. Sein Leben nnd 
Wirken. 2 Bd. 1895-97. A.BAuR, Zwinglis Theologie. 2 Bd. 1885-89. 

1. Der Boden, auf dem sich der neue Mittelpunkt evangeli
scher Reformation erhebt, ist das südwestliche Grenzgebiet des 
ehemaligen Herzogtums Schwaben und die nordöstlichen Teile 
des alten Königreichs Hochburgund (s. die Tabelle 1360). Aus 
beiden zusammen hatte sich in dem Gebiet zwischen Rhein, 
Bodense~ und Jura eine neue Einheit angebahnt, als Lothar IH. 
die Zähringer mit Hochburgund belehnte, Friedrich I. ihnen 
wenigstens von der schwäbischen Grenze bis zum Jura die herr
schende Stellung lassen musste, und nach ihrem Aussterben 1218 
das habsburgische Haus, in ihr Erbetretend, das ganze Ge
biet sich zu unterwerfen suchte. Gegen diese Gefahr hatten sich 
dann zunächst die als Markgenossenschaften organisirten Bauer
schaften von Schwyz, Ud und UnterwaIden ~ die drei Wald
städte - zu ewigem Bund vereinigt; 1332 hatten sich ihnen 
Luzern, 1351 Zürich, 1353 Bern, 1394 die Bauerschaft von 
Glarus angeschlossen. Diese Eidgenossenschaft hatte sich 
dann bis zum Ende des 14. 3h8. in ruhmreichen Kämpfen die 
Freiheit von Oesterreich wie von allen andern Zwischengewalten 
erstritten und zu bäuerlichen oder städtischen Republiken von 
tatsächlich vollkommener Unabhängigkeit entwickelt. Im 15. 
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und am Anfang des Hl. Jhs. waren Zug, Freiburg, Solothurn, 
Basel, Schaffhausen, Appenzell beigetreten, und hatten 
namentlich die städtischen Orte im Lauf der Zeit ihre Gebiete 
durch Kauf und Eroberung stark erweitert, die meisten schon 
ZU dem Umfang, den die heutigen Kantone haben. Ferner 
hatten sich die 13 Orte oder einzelne Gruppen von ihnen gemein
sam regierte Untertanenländer - die "gemeinen Herr
schaften oder Vogteien" - zusammenerobert, wesentlich 
auf Kosten Oesterreichs, Savoyens und Mailands , so vor allem 
den Aargau, Teile der Waadt und das Tessin. 

An den Stamm dieser 13 Orte, die die eigentliche Eid
genossenschaft bildeten, hatten sich endlich eine Anzahl "zu
gewandter Orte" angeschlossen, die mit einzelnen oder 
mehreren Gliedern der Eidgenossenschaft im Bündniss und da
durch in eidgenössischem Schutz standen, aber auch zur Kriegs
'hiife verpflichtet waren, ohne an den gemeinsamen Eroberungen 
Anteil zu haben: so vor allem Wallis, Graubünden (d. h. die 
drei vereinigten Bünde des alten Rhätiens), die Städte Biel, 
St. Gallen, Rottweil a. N., Mülhausen i. E., die Abtei St. Gal
len, die Grafschaften N euenburg und Toggenburg sowie die Unter
tanen der Grafschaft Greiers. 

Die Verbindung der Eidgenossenschaft war nur nach aussen 
fest. Die Bundesversammlung, "Tagsatzung", hatte keine Gewalt 
über die innern Angelegenheiten der Glieder. Im Lauf des 
15. Jhs. war der natürliche Gegensatz zwischen städtischen und 
ländlichen Orten mehrmals hervorgetreten und hatte einmal bis 
an die Grenze des Kriegs geführt. Aber der gemeinsame repu
blikanische Geist, die ruhmvolle kriegerische Vergangenheit und 
die geographische Lage, die sie zum natürlichen und unvermeid
lichen Bindeglied zwischen Oberitalien und dem alten südbur
gundisehen Gebiet auf der einen, dem süd westlichen Deutsch
land auf der andern Seite machte, hielt sie trotz mancher Diffe
renzen eng zusammen. 

Durch die grossen Siege der Burgunderkriege war das 
schweizerische Kriegsvolk als das erste der Welt anerkannt 
worden. Im Schwabenkrieg 1499 hatte sich die Eidgenossen~ 
schaft die tatsächliche vollkommene Unabhängigkeit auch vom 
Reich erkämpft. Sie blieb zwar formell noch dessen Glied, 
aber das Reich hatte in ihr nichts mehr zu sagen i sie war eine 
europäische Macht geworden. Aber schon hatten auch die Ver-
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hältnisse begonnen, die für die weitere, vor allem die sittliche 
Entwicklung die schwersten Gefahren nach sich zogen. Seit den 
Burgunderkriegen begannen die Bemühungen der Nachbarländer, 
vor allem Frankreichs, durch Bündnisse oder wenigstens 'Ver
bungen die kriegerische Kraft der Eidgenossenschaft zu ge
winnen. Zur selben Zeit begann aber auch in der Schweiz selbst 
das junge Volk sich überall dahin zu drängen, wo es Krieg gab 
(Reislaufen)1 oder Züge auf eigene Faust zu machen. Man 
schlug sich für fremde Zwecke wie für eigene, gewann Freude am 
Krieg um des Kriegs, des Verdienstes und der Beute willen und 
brachte Ueppigkeit und Zuchtlosigkeit nach Haus mit. Und die 
regierenden Kreise bezogen inzwischen nicht nur nach der Sitte 
der Zeit regelmässige "Pensionen" von den fremden Regierungen, 
sondern auch Bestechungsgelder, die tief auf die politische Stel
lung einwirkten. 

Von besonderer Bedeutung wurden diese Dinge seit den 
Kämpfen um Mailand und Italien (§ 1883). Zunächst hatte man 
lange Zeit mit Frankreich im Bündniss gestanden. Aber 1510 
hatte der Bischof von Sitten, der spätere Kardinal Schinner, die 
Eidgenossenschaft auf Seiten 3ulius H. gezogen und ein Sold
bündniss mit ihm für die Jahre 1510-15 zu Stande gebracht, in 
dem sie 1513 den glänzenden Sieg von N ovam erfochten und 
1515 die furchtbare Niederlage von Marignano erlitten hatten. 
Mit diesem Schlag endigte ihre bisherige Grossmachtsstellung. 
A bel' Werbungen und Reislaufen mit ihren verderblichen Folgen 
giengen weiter. Alle Versuche, sie abzutun, waren schliesslich 
immer wieder an den auswärtigen Geldern gescheitert. 

In sozialer Hinsicht hatten sich die Bauerschaften der 
ländlichen Orte in ihrer alten Markgenossenschaft und demo
kratischen Freiheit erhalten, die in Deutschland fast überall zu 
Grunde gegangen war. In einem Teil der städtischen dagegen, 
wie Zürich, oder der äbtischen, wie St. Gallen, waren die Herr
schafts- und Abgabenverhältnisse des platten Landes den deut
schen ähnlich. In den Städten selbst entsprach die Verfassung 
denen der süddeutschen: Geschlechter und Zünfte hatten in ver
schiedenem Mass am Stadtregiment Teil und standen in mannich
fachen Kämpfen oder in friedlichem Gleichgewicht nehen ein
ander. 

1 Reise = Kriegszug. 

§ 201·1 Zwinglis Entwicklu'lJg. Seine Anfange in Zürich. 257 --
An der Umwälzung des geistigen Lebens) die der H uma

nismus mit sich JHachte, hat die Eidgenossenschaft erst seit delll 
Anfang des 16. 3hs. und auch da noch in sehr verschiedenem Grad 
Teil genommen, In die alten, rein bäuerlichen innern ist 
er kaum gekommen, vielmehr im wesentlichen auf die Städte und 
grossen Klöster beschrä~kt gebli:ben. Von grösster Bedeutung 
war es, als Erasmus SeIt 1514 1m Basler Buchdrucker Froben 
seinen Verleger fand und nun in jedem 3 ahr hieher kam mit den 
Humanisten Ve:bindungen anknüpfte und ihr Mittelpunkt wurde. 
Seither gab es 1m ganzen nördlichen Teil der Eidgenossenschaft 
Männer, die in ihm ihren Helden fanden, und aus diesem Kreis 
sind wohl alle Träger der reformatorischen Bewegung hervor
gegangen; ihm gehörten aber auch die Männer an, die später im 
Kampf gegen die Reformation voranstanden . 

2. Huldreich Zwingli ist am 1.3anuar 1484 zu "\Vildhaus 
im Toggenburgischen als drittes Kind eines wohlhabenden Ge
meindeammanns geboren. Auf den Schulen von Basel und Bern 
den Universitäten Wien (1500) und Basel(l502-06) für den Hu~ 
manismus gebildet, hatte er nach dem Magisterium in artibus 
1506 beim Uebergang zur Theologie in Thomas Wvttenbach 
einen Lehrer gefunden, der wie sein Meister Paul Seriptoris 
(~ 194 3) ~iC~l~ hur ~cllOla~ti~{er, sondern auch humanistis~h ge
bIldeter BIbhzlst und PatnstJker war, den Unterschied zwischen 
dem herrschenden Kirchentumund dem alten Christentum 
kannte, eine Reform der Theologie nach Schrift und Vätern 
herbeisehnte und dadurch auch für Zwingli die Kluft zwischen 
humani~.tische~. Bildung und der Wissenschaft seines künftigen 
Berufs ubel'bruckte. Aber noch 11:106 hatte Zwingli die Studien 
abgebrochen, die Pfarrei von Glarus bekommen und sich dann 
In den zehn 3 ahren dieser Stellung als humanistischer Lehrer 
und .Gelehrter ei~en angesehenen Namen in der Eidgenossen
schaH gemacht: Junge Humanisten wie Leo 3ud, Pellikau, Gla
l'ean, Vadian, Osw. Mykonius gehören zu seinen Freunden. Seit
dem er 1513 unter. eifrigem Studium des Griechischen das Neue 
Testament methodisch studirte, war ihm aus Paulus und 30-
hannes und auch aus Augustin das \Vesen des Evangeliums im 
Unte~schied von der scholastischen Theologie klar geworden. 
DabeI hatten aber ohne Zweifel schon des Erasmus Sclu'iften 
auf ihn eingewirkt, und seitdem er 15] 5 ihn in Basel besucht 
hatte, hatte er in ihm vollends den grossen Meister gerade auch 
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der christlichen 'Wissenschaft verehren lernen, der ihm das 
Evangelium" und die alleinige Heilsmittlerschaft Christi zu 

11 

den festen 'Punkten seiner Religiosität und Theologie erhob. 
Auch als er Oktober 1516 Leutpriester (Pfarrer) von Marieen
Einsiedeln, dem grössten VVallfahrtsort des ganzen süddeutschen 
Sprachgebiets, jetzt aber auch Sammelpunkt aller humanisti
schen Bestrebungen der Schweiz, geworden war, hatte sich diese 
innere Entwicklung fortgesetzt. Die Heilsmittel der herrschenden 
Frömmigkeit, Heiligendienst, Ablass, Werkgerechtigkeit, Mönch
tum, zergiengen für ihn immer mehr; und die Institutionen der 
Kirche, das Papsttum voran, verloren ihren geheiligten Grund. 
Doch polemüJirte er in seiner öffentlichen Tätigkeit nirgends 
gegen sie, sondern verkündigte nur den einfachen Heilsweg 
Christi, aber so eindrncksvoll, dass er in dem südwestdeutschen 
Humanistenkreis schon damals als einer seiner ersten Männer 
galt. Erasmus blieb sein Prophet, aber doch nur als der, der 
ihm das Verständniss des Christentums erschlossen und die Kunst 
gelehrt hatte, die Schrift selbständig z~ erforschen. 

N eben seinen humanistischen Studien aber hatte Zwingli 
schon in Glarus das Reislaufen zu bekämpfen begonnen, frei
lich nicht in jeder Form. Zwar haUe er das Soldbündniss 
mit dem Papst für die .Jahre 1510-15 (s.o.), ehe es zu Stande 
gekommen war, als Gefahr für Sittlichkeit und Freiheit be
kämpft, nachher aber es gegen aUe Angriffe verfochten, mit 
seinem Haupturheber, dem Kardinal Schinner, Freundschaft ge
schlossen, eine päpstliche Pension von 50 fL bekommen, als 
Feldpriester der Glarner Söldner die Schlacht von N ovara 1513 
mitgemacht, den Abfall der eidgenössischen Truppen vom Papst
tum vergeblich zu verhindern gesucht und mit den Treugeblie
benen die furchtbare Niederlage von Marignano 1515 geteilt 
Als dann nach Ablauf des päpstlichen Bündnisses Frankreich 
ein solches für sich betrieb und zuletzt erreichte, war Zwingli 
als leidenschaftlicher Gegner des Pensionswesens und Reislaufens 
aufgetreten; aber so wie die Dinge hier urid. sonst in der Eid
genossenschaft lagen, galt das nicht sowohl dem Reislaufen 
überhaupt, als vielmehr dem Bündniss mit Frankreich. 

Gerade diese doppelte Bedeutung Zwinglis, seine hervor
ragende Stellung als Humanist wie als politischer Parteimann 
war es nun, was die gleichgesinnten Chorherrn vom Züricher 
Grossmünster veranlasste, ihm die Stelle als Leutpriester an 
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ihrem Stift anzutrag'en. Er folgte dem Ruf in den letzten Tagen 
<les Jahres 1518. Sein offenes Bekenntniss, dass er bisher di~ 
Sünde und Schande seines Standes geteilt habe, hat ihm dabei 
nichts geschadet. 

3. Zwinglis Anfänge in Zürich zeigen ihn wie bisher 
als Schüler des Erasmus in der Auffassung des Christentums 
wie in der praktischen Wirksamkeit als Prediger und Schul
mann. Von ihm hat er die kritischen wie die positiv-religiösen 
Grundsätze übernommen. Aber in seiner öffentlichen Wirksam
keit verbreitet er nur die letzteren, getreu der Art seines Mei
sters, der mit seiner Kritik nicht auf die Massen wirken, son
dern durch positives Bauen in Bildung und Unterricht den 
grossen Umschwung erreichen will. So arbeitet er denn an der 
Grossmünsterschule eifrig mit und sieht sie unter seinen und 
(bis 1519) des Mykonius Händen sich rasch heben. Aber seinen 
Schwerpunkt findet er in der Predigt. Dabei tritt zu Tage, wie 
er die moralistischen Elemente seines Meisters bei Seite legt und 
sich vor allem an dessen religiöse Gedanken über Christi alleinige 
Mittlersch!lJt, das ausschliessliche Vertrauen auf ihn und sein 
Werk hält. Seine Angriffe treffen sittliche, soziale und politische 
Schäden seiner Gemeinde, nirgends kirchliche Einrichtungen. 
Denselben ,Veg, auf dem er vom mittelalterlichen System los
gekommen ist, will er auch die Gemeinde führen: von Christus 
aus soll sie das Evangelium verstehen lernen, dann wird das 
Alte von selbst vergehen und alles neu werden. So war denn 
.auch sein Verhältniss zu Schinner wie zur Konstanzer Kurie, 
B. Hugo und Generalvikar Fabel' (§ 1992), freundschaftlich. 
Noch im August 1518 wurde er auf seine Bitten zum päpstlichen 
Akoluthen ernannt, und dem Ablasshändler Samson sperrte der 
Bischof die Kirchen der Diözese, die Tagsatzung die der ganzen 
Eidgenossenschaft. 

In Luther hatte auch Zwingli zunächst offenbar nur einen 
erasmischen Mitstreiter gesehen. Seine SGhriften hatte er mit 
Hilfe des Beatus Rhenanus (§ 1992) eifrig vertrieben: aber er 
hatte doch nur die Gedanken des Erasmus herausgelesen. 
Allein seit der Leipziger Disputation und vollends seit der Bulle 
Exsurge wird das anders: der ungeheure Mut, mit dem Luther 
den Kampf gegen das Papsttum führt, reisst ihn hin, die Fülle 
seiner religiösen Gedanken wirkt auf seine Anschauung von 
Evangelium und freiem 'Villen, Gerechtigkeit und Vergebung. 

17* 
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Aber in der Ablehnung des mittelalterlichen scholastischen und 
kirchlichen Systems ist er viel weiter und sicherer als Luther; 
es macht sich geltend, dass er es niemals als innere J'.Iacht über 
Blch erfahren hat, dass er durch den Humanismus von Anfang 
an darüber worden war, durch die kritische Schule 
des Erasmus yolle Klarheit gewonnen haUe und sich so den 
Weg nicht wie I-,uther erst auf Schritt und Tritt innerlich er
kämpfen musste. So schritt er denn zur Polemik gegen 
die sittlichen Schäden des Klerus wie gegen Lehre und Einrich
tungen der Kirche fort Und damit begann der Kampf. 

4. Die Entscheidung für die Zukunft lag bei der ZUricber 
Obrigkeit Zürich war im Auschluss an das Grossmünstel' und 
Frauenmüllster envachsen. Aber wie sonst hatte sich auch bier 
die Stadt von der kirchlichen Herrschaft losgemacht und die 
bürgeriiche Freiheit erworben. Die städtische Verfassung war 
1489 für drei Jahrhunderte festgelegt worden. Der grosse Rat 
hatte Gesetzgebung, Steuerwesen und Stellenbesetzung in der 
Hand, der kleine Rat mit den zwei Bürgermeistern die Exeku
tive. Die Zünfte waren in der Oberhand. Aus ihnen wurde der 

Teil der der Räte genommen. Die alten Ge-
schlechter, Konstafel, waren in die Minderheit gedrängt, hatten 
aber immer noch gewisse Vorrechte. Auch auf kirchlichem Ge
biet hatte die Stadt im Lauf der Zeit weitgehende Rechte er
worben: Besetzung von Pfründen, niedere Gerichtsbarkeit über 
Klerus und Ehesachen, Aufsicht über von Klöstern 
und Stiftern. 

So musste denn die Obrigkeit auch ZwingE gegen-
über Stellung nehmen. Sie hielt 1520 zunächst die Linie 
auf die sich Zwingli selbst bis vor kurzem beschränkt hatte. Sie 
verlangte Predigt nach der Schrift Alten und X euen Testaments, 
aber keine Neuerungen und J'.Ienschcnsatzullgen, d. h. offenbar, 
sie will die alten auf der Kanzel weder angegriffen 
noch verteidigt haben . 

.Mit den kirchlichen sich fortwährend 
die politischen. Als 1521 der 
und dem Kaiser bevorstand, trat abermals die Frage des Sold
bündnisses auf. Die Tagsatzung schloss mit Frankreich ab, 
Zürich dagegen wieder mit Leu X. ZwingJi, der jetzt nach seiner 
religiösen Entwicklung Bündniss mit RODl bekämpfen 
musste und 1520 auch >;eine Pen!iioll abgelehnt hatte, 
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hatte umsonst heftig widerstrebt. Aber als der Papst die Be
ilingungen, unter denen die Stadt das BUndniss 
hatte, nirgends hielt und die nicht zur Zeit, den 
grössten Teil überhaupt nie bezahlte, da schlug die Stim
~1Ung auch in der um: Hi22 wurde alles Reislaufen ohne 
Unterschied verboten. 

So haUe ZwingE auf Gebiet gesiegt, aber da-
mit sich auch die reichen zu unversöhnlichen Feinden 
gemacht und den Bruch mit der Konstanzer Kurie vorbereitet. 
Bischof und Generalvikar waren seit der Verurteilung Luthers 
ohnedies andre\Vege gegangen. 

Zwinglis \Veg hatte yom älteren süddeutschen Humanismus 
zu Erasmus, von ihm zu Luther geführt. Darin hatte er überall 
unzählige Genossen. Aber er war Luther gegeniiber noch selb
ständiger geblieben, als im Verhältniss zu Erasmus. Er hat 
nicht nur seine humanistischen Errungenschaften bewahrt, son
dern war auch nach wie vor gewillt und gerade-durch die huma-
nistische J'vIethode im Stand, alles zu prüfen und in 
sich zu yerarbeiten. Das das durch Luther vollends 
zum Schlagwort geworden war, war ihm schon durch Erasmus 
{las Ein und Alles des Christentmns geworden. Dass er es erst 
durch Luther in seiner ganzen haUe verstehen lernen, 
bedeutete für ihn nicht den Einschnitt, wie wir ihn jetzt vielleicht 
empfinden. Eben darum konnte er von seiner Selbständigkeit 
Illlther gegenüber eine höhere haben, als sie an sich 
berechtigt war, und seine evangelische in die Zeit hinauf-
rücken, da Luther noch nicht 

So war er denn auch bereits der 

Humanisten und Reformator ihrer 
Heimat gesehen hatten. waren durch ihn Luther zugeführt 
worden, sahen aber auch no(;h in ihm ihren unmittelbaren 
Meister und legten mit ihm den Grund dass die Sehweiz 
wie so auch sich zu einem selbständigen Ge
biet entwickelte, das seine eigene Geschichte ge'wonnen haL 
Trotzdem tritt in den nächsten Jahren auf allen Punkten her
vor, wie die eidgenössische Reformation fast durchweg nicht 
nur dasselbe Tempo einhält, sondern auch in ihrer iiusseren 
Entwicklung durcl~ dieselben Faktoren bestimmt wird, wie die 
Reformation im Reich. 
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§ 202. Die evangelische Bewegung im. Reich und an den 
Grenzen des deutschen Sprachgebiets. 

Li ttera t ur: Ausser BAu~1GARTEN, BEzoLD U. s. w. s. HDLlUANN, Studien 
zur Geschichte des Papstes Leo X. (DZGw. 11 90 ff. 1894). EWÜLCKER und 
HVIRCK, Des kursächsischen Rats HvdPlanitz Berichte aus dem Reichsregi
ment in Nürnberg, 1899. Deber die einzelnen Prediger u. s. w. s. RE und ADB. 
Ueber die einzelnen Länder und Städte s. die U ebersicht S.179ff. V 0 lks
tümliche Litteratur:WELLER, Repertorium typographicu1ll: Die DLit
teratur im ersten Viertel des 16 . .1hs; 1864. OSCHADE, Satiren und Pasquille 
aus der Reformationszeit. 3 Bd. 2 1863. RvLILIENCRON, Die historischen 
Volkslieder der Deutschen. 3 Bd. 1865 ff. PHWACKERNAGEL, Das DKLied 
von der ältesten Zeit bis zu Anfang d. 16. Jh8. Bd.3. 1870. Flug
s chri ft en aus der Reformationszeit (in den "Neudrucken DLitteraturwerke 
d. 16. und 17. Jhs.:'). 

1. Dass mit dem W ormser Edikt das Schicksal der Refor
mation noch nioht besiegelt war, hatte sich sofort nach dem Ende 
des Reichstagsgezeigt. Das Reich hatte die Macht längst nicht 
mehr, um die Durchführung eines Beschlusses von solcher Trag
weite, der mit solcher Fälschung der Tatsachen und des Rechts 
gefasst war, von den Stiinden zu erzwingen. Und die einzelnen 
Stände hatten mit wenig Ausnahmen, wie Brandenburg, Herzog
tum Sachsen, Baiern und Oesterreich, keine Eile, das Edikt zu 
verkündigen. Die meisten zogen es möglichst lang hin, und 
wenn sie es endlich taten, folgten keine ernsten Massnahmen. 
Der Kaiser aber konnte auch nicht daran denken, seine euro
päische Macht einzusetzen. Allerdings war der gefährliche Auf
ruhr der kastilischen Kommuneros im April 1521 niedergeworfen 
und das Hauptland Spaniens gerettet. Aber gleich darauf war 
der Krieg mit Frankreich ausgebrochen. Es war der alte Gegen
satz, der sich aus der burgundischen Erbschaft wie dem Kampf 
um und Neapel entwickelt hatte (§ 1881. 3. 5) und zu
letzt noch dadurch gesteigert worden war, dass Ferdinand der 
Katholische 1512 das Königreich Navarra, das letzte noch selb
ständige unter den alten christlichen Gebilden Spaniens (§ 119), 
den französischen Fürsten aus dem Haus d'Albret entrissen 
hatte. Im Mai 1521 waren die Franzosen in Navarra eingefallen, 
um König Heinrich zurückzuführen. Damit hatte der Krieg be
gonnen. 

Leo X. hatte endlich Partei nehmen müssen. Durch 
Karls V. 'Vahl war das alte Gespenst 1 Deutschland und Süd
italien in einer Hand, wieder aufgetaucht, verschärft durch Kads 
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übrige Macht: nur die Stellung, die Frankreich seit Marignano 
1515 in den Herzogtümern Mailand und Genua hatte. bot noch 
ein Gegengewicht. Seither hatte Leo in ränkevollem Schwanken 
zwischen Karl und Frankreich das Interesse seiner Familie be
trieben, nach dem Tod seines Nepoten Lorenzo aber vor allem 
Ferrara, Parma und Piacenza für den Kirchenstaat zu gewinnen 
getrachtet. Für seine Politik hatte es daher schliesslich den Aus

. schlag gegeben, dass Franz I. sich für den bevorstehenden Krieg 
mit dem Herzog von Ferrara, Alfons von Este, verbündete und 
damit den Absichten des Papstes entgegentrat: Mai 1521 schloss 
Leo das Trutzbündniss mit dem zögernden Kaiser. 

Dieser Krieg mit Frankreich hielt die Kraft des Kaisers 
fünf Jahre lang gebunden. Und als er 1526 kaum beendigt war, 
brach 1527 der zweite aus, der bis 1529 dauerte. In diesen 
langen J ahl'en fiel aber auch das Gewicht der persönlichen An
wesenheit des Kaisers im Reich weg. Die Verhältnisse zwangen 
ihn, zunächst in den Niederlanden, dann in Spanien zu bleiben. 
Seine beständige Geldnot stieg durch den Krieg aufs höchste. 
Auch die dringendsten Verpflichtungen gegen das Reich und seine 
Fürsten konnten nicht erfüllt werden. Es fehlten alle Mittel, die 
Reichsbeschlüsse gewaltsam durchzuführen. Durch die \Vahl 
des ausländischen Herrschers eines Weltreichs verlor also das 
Deutsche Reich seinen Zusammenhang noch weiter, erhielten die 
territorialen Gewalten noch freieren Raum zur Entfaltung. 

Es war kein Ersatz, dass Kad seiner Wahl verschreibung 
gemäss für die Zeit seiner Abwesenheit das Reichsregiment 
einsetzte, das, aus Vertretern des Kaisers und der Stände be
stehend, das Reich regieren und nur in schwierigen Fällen die 
Entscheidung des Kaisers einholen sollte. Zu seinem Präsiden
ten und zum kaiserlichen Statthalter hatte Kar! seinen Bruder 
]!'erdinand, den Regenten der österreichischen Besitzungen, er
nannt, der wiederum den Pfalzgrafen Friedrich zu seinem Ver
treter bestellte. Aber so wie die Dinge lagen, mussten im Regi
ment die Kurfürsten die Entscheidung bekommen, und bald zeigte 
sich's, dass ihm ebenso die Autorität wie die notwendigsten Mittel 
fehlten, irgend etwas durchzusetzen. So auch in der kirchlichen 
Frage. Die Ohnmacht des Regiments, der passive Widerstand 
~es Kurfürsten Friedrich, die ausgezeichnete Vertretung, die er 
In seinem Rat Hans von der Planitz im Regiment hatte und das 
freundliche Verhältniss des Pfalzgrafen-Statthalters z~m Kur-
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fürsten liessen alle Anläufe scheitern, die Herzog Georg von 
Sachsen und andre entschiedene Gegner Luthers machten, um 
die Durchführung des 'V orreser Edikts zu erzwingen. Die luthe
rische Bewegung konnte also weitergehen. 

2. Mit dem Jahr 1520 hatte sich Luthers Stellung in der 
Nation völlig verändert. Bis dahin hatte er als religiöser Schrift
steller in einem nicht allzugrossen Kreis heilsbegieriger Seelen 
und als 'Vortführer theologischer und akademischer ·Reform in 
den Kreisen der Theologen und Humanisten Widerhall gefunden. 
Mit dem Jahr 1520 aber waren für ihn vollends die letzten 
Hüllen gefallen und dafür neue Gebiete von ungeahnter Weite 
aufgegangen. Die ungeheure Wucht, mit der er die Fragen 
seines Volks angefasst und für alle das richtige 'V ort und den 
richtigen Ton gefunden hatte, hatten ihn zum Helden der N atiori 
gemacbt, und der 'V orm8er Reichstag hatte diese Volkstümlich
keit mächtig gesteigert. 

So findet denn jE?tzt auch seine Predigt und Schriftstellerei 
volkstümlichen "Widerhall. Der grossen Zahl seiner eigenen 
Schriften gesellt sich besonders seit 1521 eine immer steigende 
Menge von Flug- und Streitschriften seiner Anhänger zu. Die 
P re sse nimmt einen unerhörten Aufschwung; von 1516-24 
steigt die Zahl der deutschen Drucke aufs neunfache. Seit 1522 und 
23 entstehen immer mehr kleinere Druckereien, die sich gerade 
wesentlich von lutherischen Schriften nähren, und das Zensuredikt 
des Nürnberger Reichstags 1522 nötigt manchen Schriftsteller, 
sich eine eigene ViTinkeldruckerei einzurichten. Die Pr e d i gt 
wird zunäch"t von Prädikanten getrieben, d. h. von 
den Inhabern der am Ende Mittelalter" zahlreich 
städtischen Leuten) die zur Aristokratie des 

und mindestens in einem Teil Deutsch· 
lands meist aus den Graduirten stammen. Daneben sind es 
zahlreiche predigtgeübte Bettelmönche) insbesondere Augustiner 
Eremiten und Minoriten in ihren Konventskirchen oder im Freien, 
in Stadt und Ijand. Ein Teil von ihnen ist durch Luther mitten 
aus der aiten herausgerissen worden (vgI. § 1991). 

meisten aber waren auch jetzt noch durch den Humanismus 
vorbereitet; aber während die einen von da leicht und unmerklich 
ifl Luthers religiöse , mussten andre 

ganze zwingende Macht 
Bugenhagen (geb. 1485 zu 
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Radikalismus der Babylonischen Gefangenschaft entsetzt, sich 
schliesslich gerade durch ihre religiöse Logik bezwingen liess und 
noch 1521 Pfarrer in Wittenberg wurde, oder wie der Schwabe 
Ökolampad (Huschin = Häuschenj geh. zu Weinsberg 1482), 
der, obwohl früh von Erasmus und Luther gewonnen, doch noch 
im Frühjahr 1520 seinen Frieden im Kloster gesucht hatte, hier 
aber schliesslich an der Frage der Transsubstantiation und an 
der Praxis der Beichte scheiterte und im Februar 1522 aus dem 
Kloster entwich i oder wie der schwäbische Minorit Eber li n 
von Günzburg, der, obwohl ganz in der Verehrung der grossen 
Humanisten lebend, noch bis vor kurzem nach der Weise seines 
Ordens gewirkt hatte, dann aber als ein Mann in den fünfziger 
Jahren plötzlich in den Fasten 1521 die neue Lehre mächtig zu 
verkündigen begann. 

Seit 1522 wird die Zahl dieser Prediger verstärkt dnrch die 
ausgelaufenen Mönche. Ein Teil von ihnen brach unter der Ein
wirkung der lutherischen Schriften mit ihrem bisherigen Leben, 
ein anderer stammte aus Bettelkonventen , denen die Almosen 
und damit die Mittel zum Leben ansgiengen. Es waren zum Teil 
vortreffliche Männer, die wirklich durch eine religiöse Entschei
dung hindurchgegangen waren. Andre dagegen haben erst nach 
manchen Verirrungen die wirklich idealen Ziele der Bewegung 
gefunden, und wieder andre sind zuchtlos untergegangen. Sie 
hatten zum Teil nur den Lebensunterhalt und die Almosen ge
sucht, die den beliebten Volkspredigern immer zuflossen und jetzt 
nur noch bei der neuen Predigt zu verdienen waren. 

Auch die Laien treten seit 1521 allmählich selbständig in 
.die Bewegung ein, Adlige und Bürger, Gelehrte und Handwerker, 
mit litterarischen oder künstlerischen Produkten oder in persön
licher Agitation. In den Schulen, auf den Rats-, Zunft- und 
Trinkstuben der Städte, unter den Bauern und ~rbeitern auf 
dem Land, in den Kretschmen und Spinnstuben werden die neuen 

erörtert und lutherische Schriften für solche vor
die nicht selbst lesen können. Jetzt erst trat ganz her

vor, was die Erfindung des Buchdrueks und die weite Verbreitun ~ 
von Lesen und Schreiben für die ganze künftige Entwicklung de~ 
geistigen Lebens Deutschlands bedeuten sollte. Durch alle Volks
klassen gehen die volkstümlichen Holzschnitte, Dichtungen und 
Schriften, die die Helden und den Siegeszug des Humanismus wie 

Evangeliums sei'le Gegner verhöhnen und be-
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schimpfen, die neuen Anschauungen popularisiren. Ihre Helden 
wie ihre liUerarischen Vorbilder sind Hutten, Era;smus und 
Luther. In dieser Produktion steht durchaus der Süden voran, 
ohne dass dabei die Grenze zwischen dem Reich und der Schweiz 
in Betracht käme. In Oberschwaben namentlich begegnen sich 
frühzeitig die Einwirkungen Luthers und Zwinglis. In Bern 
wirkt seit Fasten 1522 der Künstler und satirische Dramatiker, 
Staatsmann und Soldat Nikolaus Manuel; vom Taunus aus 
versendetIÜtter H artm u t von Kron ber g seine religiösen Send
schreiben. in Nürnbergbesingt Hans Sachs 1523 die Witten
berger N~chtig-all, und andre Nürnberger greifen in Spenglers 
Fussstapfen mit ihren Schriften ein. Zahlreiche Schriften mit 
falschen oder ohne alle Namen reihen sich ihnen an. Uebera11 
regt sich das Bewusstsein, dass man mit dem allgemeinen Priester
tum auch den Anteil an Pflichten und Rechten der Kirche zurück
gewonnen habe. 'Vas der Humanismus in Deutschland bishe.r, 
mit Ausnahme. des eigentlichen Gebiets der Kunst, fast nur m 
geistlichen Kreisen gewirkt haUe, weckt jetzt die evangelisc~e 
Bewegung in der Laienwelt, die selbständige geistige Regsamk81t, 
die Rührigkeit auf dem Gebiet der ganzen höheren Kultur. 

Ein besonderes Element in der Bewegung waren Lied und 
Gesang. Schon längst hatte die geistliche Dichtung, die erst 
nur in lateinischem Gewand in Klerus und Mönchtum zu Haus 
gewesen war, in deutscher Sprache ihren Weg ins Volk gef~nden, 
und seit dem 15. Jh. hatte das geschichtliche Volkslied m ge
waltigem Aufschwung die bedeutsamen Ereignisse der Zeit be
sungen und alle bewegten Stimmungen des Volks ,,:,iedergegeben. 
pas setzt sich jetzt in der evangelischen Bewegung fort. Lut~er 
wie Zwingli, Paul ~peratus, J ustus J onas, Lazarus Spengler, 
J oh. Agrikola, Michael Stiefel, Heinrich von Zütphen, Urbanus 
Rhegius, der. Konstanzer Ambrosius Blarer und zahlreich.e Be
kannte und Unbekannte treten mit Liedern auf den Plan, dIe den 
Aufgang des neuen Tags, Luthers Person und Lehre verherr
lichen die Ereignisse der Zeit schildern und ihnen in allen Stim
mung~n folgen, oder die biblischen Psalmen, m.ittelalt~rlic~e 
Lieder oder liturgische Stücke umdichten und erweItern, dIe bIb
lischen Tatsachen der grossen Feste besingen, den innern Erleb
nissen des Evangeliums Ausdruck geben, die neuen Errungen
schaften lehrhaft darstellen. Diese Lieder giengen von Mund zu 
Mund oder wurden in Handschriften, Einzeldrucken, seit 1524 
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auch in kleinen Sammlungen, Gesangbüchern, verbreitet und bei 
den stürmischen Auftritten in den Städten, bald auch regelmässig 
im Gottesdienst gesungen. 

3. Selbstverständlich waren es nicht überall nur die religiösen 
Gedanken Luthers, die in allen diesen Formen verkündigt wurden. 
Grossenteils lebte man zunächst von der Polemik gegen die Sün
den von Priestern und Mönchen, gegen den Ablass und die Ver
dienstlichkeit der Werke, vor allem des Mönchtums, bald auch 
gegen das Messopfer und die Suffragien. Kurz man nahm ebenso 
die alten Beschwerden und Klagen, wie die neuen, von Luther 
eingeführten Punkte auf. Nicht alle Apostel des Neuen traten 
Luther würdig zur Seite. Manche hatten von ihm und Hutten 
nur die Wucht des Angriffs und die Leidenschaft der Polemik 
gelernt, aber weder die mitionale Begeisterung H~tten8, n?ch 
den religiösen Ernst Luthers. Ihre VergangenheIt gab mcht 
allen den Anspruch, als Sittenrichter über Klerus und Mönchtum 
gehört zu werden. In jedem Fall aber gewann die alte volks
tümliche Opposition gegen Papsttum, Klerus und Mönchtum, 
gegen ihre privilegirte Stellung wie ihre sittlichen Missstände ein 
ganz neues Aussehen, seitdem man wusste, dass sie kein Recht in 
Gottes \Vort hatten, das Papsttum der Antichrist, das Mönch
tum ein falscher Weg sei, zum geistlichen Stand aber· alle Ge
tauften gehören. Der bisher erzwungene Gehorsam wich offenem 
Hass und Hohn. Klerus und Mönchtum erschienen jetzt erst 
recht in allem als eine selbstsüchtige Gesellschaft der Betrügerei 
im Dienst eigener Interessen. 

Aber auch da, wo man sich an Luthers religiöse Grundsätze 
halten wollte, hat man seinen Sinn doch nicht immer getroffen. 
Sie sind nur von den ·Wenigsten in ihrer Reinheit und FüUe auf
genommen worden. An mehr als einem Ort werden sie moralistisch 
verflacht, an andern mystisch umgebogen. Meist hat man einfach 
den Gegensatz von Gottes oder Ohristi Wort und päpstlichen 
oder Menschensatznngen gelernt, dass man selig werde durch 
Christus allein, ohne den ganzen Apparat des hierarchischen Ge
horsams des sakralen Handeins und der äusserlichen, in höherem 
Sinn zw~cklosen \Verke. Aber diese Dinge erscheinen dann nicht 
bioBs als unnötig: schon der Zwang, mit dem die Kirche an 

. ihnen festhalten , ohne sie kein Ohristentum erlauben will, lässt 
sie als Gegensatz gegen Ohristus und seine Lehre erkennen. Wie 
bei jeder religiösen Umwälzung erscheinen die bisherigen Heilig-
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tümer als widergöUliche Ve.rkehrung. Dasselbe Entsetzen, das 
in der alten Kirche die Neugewonnenen erfasst hatte, als sie in 
ihren bisherigen Göttern Dämonen erkannten, liess jetzt die bis
herigen Heiligtümer als Verführungen des Antichrists erscheinen. 
Alles Unglück der und Gegenwart leitete man 
von dieser Verkehrung ab. Die überschwänglichsten Hoffnungen 
setzte man auf den Sieg des Evangeliums. Mit der Idee des 
Antichrists wachen auch andre apokalyptische Erwartungen des 
Mittelalters zu neuem Leben auf. Luther erscheint als der zweite 
Elias oder als der Engel mit dem ewigen Evangelium. Die Be
freiung des hl. Grabs, die Bekehrung der Heiden, Türken, Juden 
und Schismatiker steht bevor. 

Aber man dachte nicht bloss an das nahe Ende der "\Velt, 
sondern auch an die eigene Zukunft. Luther hatte ja ,auch einen 
Teil der alten politischen und sozialen Beschwerden, Wünsche 
und Hoffnungen der Nation aufgenommen. Da war es nur natür
lich, dass sie jetzt alle mit erneuter Kraft aufwachten und von 
ihm ihre Ueberwindung wie ErfLillung erwarteten. 

4. Das Zentrum der ganzen evangelischen Bewegung blieb 
natürlich immer in \Vittenberg und seiner weiteren Umgebung, 
Sachsen und Thüringen. Daneben aber tritt vor allem der Süden 
hervor: hier haUe der Humanismus am stärksten vorgearbeitet, 
hier trat auch die soziale Erregung am frühesten hervor. Im 
N orden wie im Süden aber wirkten mm Litteratur und Predigt 
zusammen. Luthers Schriften sind fast durchaus zuerst in 
Wittenberg und Leipzig gedruckt worden. Mit Nachdrucken 
treten im Norden nur die Pressen von Erfurt, Halberstadt, 
Zwickau und seit 1519 Breslau einigermassen bedeutsamer 
hervor.' Viel stärker ist der Süden beteiligt. Augsburg allen 
voran. Basel, Nürnberg, bald auch Strassburg überflügeln weit
aus alle an dem ausser 'Yittenberg und Leipzig. Neben ihnen 
stehen, mit den kleineren sächsisch-thüringischen Pressen ungefähr 
auf derselben Höhe, die von Schlettstadt, Sillsheim, W orms und 
Zürich. Von den übrigen Teilen des Reichs kommt fast nur der 
äusserste Nordwesten mit Antwerpen in Betracht, wo von 1520 
an eine Anzahl Schriften Luthers lateinisch oder in niederländi
schem Dialekt nachgedruckt werden 1. Da der Buchhandel die 

1 Die Statistik, die ich mir angelegt habe, beruht auf 'IV A, womit 
ich namentlich AvDo1!'YCER, Lutherdrucke der Hamburger Stadtbibliothek 
1888 verglichen habe. Für Breslau, dessen Drucke in den früheren Bänden 
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neue Litteratur rasch überall hinführte, bezeugen die Nachdrucke 
natürlich nur, dass in ihrer Heimat die N achfl'age lutbprischen 
Schriften besonders stark war. 

Darum ist es nur natürlich, dass eben die Gebiete, aus denen 
die l-Tachdrucke stammen, auch die meisten Prediger der evan
gelischen Sache aufweisen. In dieser Beziehung seien aus Thü
ringen und K ursac hs en nur die allerfrühsten Punkte genannt: 
Erfurt,Weimar, Eisleben (§ 199 1. 2), neben ihnen Zwickau mit 
dem Erasmianer Egranus, seit Ostern Thomas Münzer. Bald 
aber folgen eine ganze Reihe von Städten und Orten, die hier 
nicht alle genannt werden können; dieses Gebiet ist am stärksten 
von Luthers '\Virkungen durchsetzt. Im Niedersächsischen 
steht Magdeburg voran mit dem Domprediger Kauxdorf, einem 
ehemaligen Schüler Luthers (1521), dem sich 1522 zwei Augustiner 
und bald weitere Kleriker anschlossen. In Halberstadt begann 
ein Augustiner, in Stettin, Stralsund, Stargard u. a. 1523 ver
schiedene Priester und Mönche, in Rostock schon um 1521 li. a. 
der Minorit Kempe, der dann 1523 auch in Hamburg die Predigt 
eröffnete, während in Rostock seine Arbeit durch J oachim Slüter 
fortgesetzt wurde. In Kottbus wirkte kurze Zeit 1522 Luthers 
Schüler Joh. Briessmann OM; auch andre Orte der Lausitz 
hatten ihre Prediger. In Schleswig-Holstein predigte in 
Husum 1522 Tast, andre in den Elbmarschen, in Stade Hollmann, 
in Bremen seit 1522 Heinrich yon Zütphen (§ 199 1). 

In 0 s tfri e slan d begann die Predigt zu Anfang der zwan
ziger Jahre in Aurich, 1523 in Norden und Emden (Aportanus). 
In den Niederlanden wirkte teils die Ordensgemeinschaft mit 
Luther - die niederländischen Konvente gehörten zur deutschen 
Kongregation, und ihre Insassen studirten vielfach in \Vittenberg 
- teils vor allem die Saat des Erasmus, der ja hier zu Hause 
war. Voran stand Antwerpen, der erste Handelsplatz Mittel
europas, wo auch die grossen deutschen Handelshäuser ihreVer
treter hatten und alle geistigen Bewegungen der Zeit rasch ihren 
Widerhall fanden. Den Mittelpunkt bildete hier der Augustiner
konvent unter dem Prior Jakob Propst, neben ihm Humanisten, 
Schul- und Staatsmänner (Cornelius Grapheus,u. a.). In den 
nördlichen Grafschaften waren es, freilich nur kurze Zeit (1519f.), 

der VI' A ganz übersehen sind, vgl. GKOFFMANE im KorrBIVGevK Schles. 
142, wobei mir Nachträge des Herrn Pastor Lic. EBERLEIN in 8ros8-
Strehlitz zur Verfügung standen. 
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der Augustinerkonvent von Dordrecht unter seinem Prior Heinrich 
von Züthpen, in Delft Anfang der zwanziger Jahre u. a. der Eras
mi/wer Cornelius Henrix Hoen, in Utrecht Hinne Rode, der Obere 
des Brüderhanses und Rektor ihrer Schule. Hoen und Rode 
haben 1520 die Schriften Wessel G-ansforts gefunden und 1522 
ihre Herausgabe veranlasst. 

In den braunschweigischen Ländern war die lutherische 
Predigt seit 1523 in Celle und Braunschweig vertreten. In Wes t
falen und am Niederrhein dagegen drang sie wohl nichtwesent
lich über die Mauern der Augustiner Konvente hinaus. Nur an 
einzelnen Stellen scheint es sich geltend zu machen, dass unter den 
Lehrern an den Schulen der Brüder vom gemeinsamen Leben 
der Humanismus längst eingezogen und vor allem die Verehrung 
des Erasmus verbreitet war I. SO waren aus ihren Schulen junge 
Humanisten hervorgegangen, die sich zum Teil rasch der lutheri
schen Bewegung anschlossen und ihre Gedanken verkündigten, 
z. B. Klarenbach an verschiedenen Orten. 

Im hessischen Alsfeld predigte Schnabel; inFulda (1523), 
später 1524 in Hersfeld Adam Krafft aus dem Erfurter Kreis. 
In 'Vorms begann die evangelische Predigt gleich nach dem 
Schluss des Reichstags an mehreren Orten zugleich. Im Elsass 
stand der Zeit und geistigen Kraft nach voran Schlettstadt 
(s. § 1993), dann Strassburg seit 1521 mit dem Leutpriester der 
Lorenzkapelle Matthäus Zell. In Schwaben ist Luthers Sache 
vertreten zu Konstanz (Wanner; nur in der Stille Ambr. Blarer), 
Augsburg (Frosch, O. Carm.), Memmingen (Schappeler aus 
St. Gallen), Kempten, Ravensburg (Pfarrer Hummelberg, Freund 
Zwinglis), Ulm (Eberlin von Günzburg OM, seit 1522 der 
Franke Heinrich von KeUenbach OM), Reutlingen (Melanch
thons Freund Matthäus Alber 1520), Rottenburg a. N., Esslingen 
(Stiefel s. § 1991), Weil der Stadt (1522 Billican s. § 1993), 
Schwäbisch-Hall (Hi22 Brenz s. ebendas.), Heilbronn (1521), 

1 Ungenau ist meine Bemerkung 2122 M: "Seit Mitte des 15. Jhs." 
u. s. w. Es hätte heissen sollen: "Die Brüder hatten früher nur das Er
ziehungswerk übernommen; erst allmählich übernahmen sie auch teilweise 
den Unterricht_ \Vie aber der Humanismus kam, zogen sie sich scheu zu- " 
rück und gaben den Unterricht an den Schulen, die mit ihren Häusern 
näher oder ferner verbunden waren, auf. Dadurch konnten sich aber an 
diesen Schulen humanistische Lehrer einbürgern und die Schüler humani
stisch erziehen." 
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Weinsberg seit 1520 als Ökolampads Nachfolger Schnepf (s. 
ebendas.), Brackenheim (seit 1520 Konrad Sam), Stuttgart 
(Mantels § 199 1). 

In den fränkischen Bistümern 'Vürzburg und Bamberg 
wirkte zum Teil noch die freundliche Stellung der Bischöfe zu 
Luther nach. N ürn b erg aber war durch die alte Verbindung mit 
Luther so voll von Freunden des Evangeliums, dass, als der bisherige 
Lehrer des Hebräischen am Augustinerkonvent, Andreas Osiander, 
1522 die PredigersteIle der Lorenzkirche bekam, er nur die vor
handene Bewegung weiter zu leiten hatte. N eben ihn trat der 
ehemalige Breslauer Domherr Schleupner (§ 1993). 

Baiern war im wesentlichen auf lutherische Schriften an
gewiesen. Dagegen wirkten im S a1 z bur gis c h e n an verschiedenen 
Orten der niederbairische Augustiner Stefan Agrikola, in Salz
burg selbst eine Zeit lang 1520-21 als Domprediger der Schwabe 
Paul Speratus (Spret), der am Würzburger Bischofshofmit andern 
lutherische Sympathieen eingesogen hatte und dann Anfang 1522 
in einer gelegentlichen Predigt im Stefansdom zu ''lien die ersten 
Regungen des neuen Geistes entfachte; in Tirol (Hall im Inn
thaI) 1521 der Basler Jakob Strauss, 1522 Urban Rhegius, der 
oberschwäbische Humanist, der Ende 1521 aus seiner Augsburger 
DomherrnsteIle verdrängt worden war. In Vorderäst"erreich 
standen Kenzingen, Rheinfelden; '\Valdshut voran i hier wirkte 
Dr. Balthasar Hubmaier, einst Professor der Theologie in In
golstadt, seit 1522 mit Luthers Schriften, seit 1523 mit ZwingE 
u. a. Schweizern persönlich bekannt. 

Von den grossen Gebieten im Osten des ReIchs, in denen 
deutsches Volkstum und deutsche Kultur herrschten oder ihre 
starken Inseln besassen, hielt in Schlesien Joh. Hess noch 
vorsichtig zurück; dagegen wirkte mit grösstem Eifer als Ver· 
ehrer Luthers Kaspar von Schwenckfeld, neben ihm und 
zum Teil durch ihn gewonnen (seit 1522) mehrere Geistliche 
in Liegnitz, Oasig, Goldberg und Wohlau). In Böhmen 
findet sich evangelische Predigt in den ersten zwanziger Jahren 
in dem nördlichen, an Sachsen grenzenden Gebiet von der 
oberen Egel' bis zu den Sudeten. In Mähren fand Speratus, 
aus Wien vertrieben, eine Stellung in Iglau (1522-23). In 
Ungarn verbanden sich in der deutschen Partei am Hof eras
mische und lutherische Einflüsse. In den deutschen Städten 
des polnischen 'Vest preussens, Danzig, Elbing, Thorn, bestand 
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die Predigt schon Anfang der zwanziger Jahre, in Livland zu 
Riga seit 1521 (A.ndr. Knopken, dann Sill'. Tegetmai~r); Dorpat 
und Reval folgten bald nach. 

In der Schweiz hatten die Anfänge der evangelischen Be
wegung in den städtischen Orten und Gebieten überall zunächst 
an die persönliche Verbindung mit ZwingE und dem Kreis des 

"Erasmus und Beatus Rhenanus angeknüpft. Dazu aber kamen 
auch IJuthers Schriften selbst. So wirkten in der Nähe von 
Zürich der J obamliterkomthur Schmied von Küssnacht, der 
Cisterzienserabt J oner von Kappe], in St. Gallen der humani
stische ltrzt Vadian und Kessler. der Schüler der WittenberO'el' , '" , 
in Bern erst Wyttenbach (§ 2012), dann Berthold Haller, Leut-
priester am Münster, zu dem schOll 1522 die bedeutenden und 
einflussreichen Männer der Stadt wie zahlreiche Priester der 
Landschaft hielten. In Luzern wirkte eine Zeit lang Os wald 
Myconius (§ 2012), in Bas.~l d~rch Vorlesungen, Disputationen 
und bald auch Predigten Okolompad. Verwandte Strömungen 
finden sich im Toggenburgischen und 'l'hurgau, vereinzelt selbst 
in den 1,Valdstädten sowie Zug und Glarus. 

5. Die Polemik gegen die neue Bewegung blieb natürlich nicht 
aus. Scholastische Gegner hat Luther von Anf-ang an gehabt. 
Doch ist der theologische Kampf gegen ihn an Umfang, Kraft und 
Fähigkeit immer merkwürdig gering gewesen; man stand hier der 
neuen Erscheinung ratlos gegenüber, Zur volkstümlichen Schrift
stellerei aber findet man erst allmählich den Weg: so der 
schwäbische Humanist Hieronymus Emser, der Strassburger 
Minorit Thomas Murner, der bisher seine Satiren gegen die 
mittelalterlichen Zustände gewandt hatte, nun aber gegen Luther 
auftrat, erst massvoll gegen die Schriften des Jahres 1520, dann 
immer langatmiger und leidenschaftlicher und mehr und mehr 
gereizt durch die Masse von derbem Spott aus dem evangelischen 
Lager, schliesslich 1522 mit grimmigem Hass und unflätiger 
Rohheit, aber wirksamster Satire in seinem grossen lutherischen 
Narren. 

Zusehends wurde so die Stimmung auf beiden Seiten er
regter. Luthers erste Gegner in Rom wie in Deutschland hatten 
mit Schmähungen und gehässigen Verleumdungen begonnen. 
Luther haUe an ihnen bald den Ton gelernt, der in der Polemik 
der Zeit wirkte, und seit 1520 verfügte er neben den kraftvoll
sten und zartesten 'rönen seiner Erbauungsschriften, Briefe und 

~~J __________ L_i_t_er_a_r_is_ch_e __ P_O_le_m __ ik_·_d_er __ P_a_rt_6_i6 __ B. 

Predigten über alle Töne des Witzes und Spotts, 
Leidenschaft, der unbarmherzigen Grobheit 
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Invektive. Er verschmähte auch Mittel nicht. die ',vir heute 
roh und unflätig bezeichnen müssen und dje auch dam!:üs 

nicht den herrschenden Ton darstellten. Seine 
zum guten Teil denselben Weg gegangen und verdankten 

einen 'l'eil ihres Erfolgs bei der Masse. 
A.ber der grosse Unterschied zwischen beidenLagern bestand 

dass die Vertreter der alten 
denen der neuen gewachsen und zlimal 

einfach macht- und wattenlos waren, daßs sie 
die Fähigkeit zeigten, dem Volk an die Seele zu greifen, die Geuen 

mit Mitteln zu bekämpfen, die ihm und der ganzen Zeit 
zU Herzell gegangen wären: man konnte 

und Väter vorführen und Luther den 
der Deutschland der Revolution zuführe; sondern der TJ!1te> 
schied lag vor allem auch darin, dass Gort an der dss 

nirgends Männer auf die man mit Ehrerbietung 
hätte sehen können. Die 'IV ortführer und des 

genossen 
da, wo man sie nächsten kannte. Ihr sittliches 

bot die ärgsten Blössen, und ein Teil von 'wie E'ck 
w.ussteü den Kampf gegen 

ein einträgliches, Geld und Pfründen G8schäft zu 
Nicht anders stand es mit den Legaten; die in V"om;s 

und nachher Nürnberg auftraten. Der herausfordernde Döber· 
taut im Bund mit 

zeigt es sich dass d;ealte 
Behba,re Zeit nicht die sittlichen und 

um die neue Bewegung von innen 
daher ihrer {Teberliefenmg 

I~itt6ra~jUr: RANKE~ BEZOLD, Ei.LJMGAETEN &< ao o~ ~1179 I)I{Akt'::~D 
Bd. 3. 1901. OREDLIcH, Der RT von H}22 1887, Fiir 

<:lwze"u_,"" Territorien 8, S. 179 ff. 
Gmlld,iss rr. TL M[\11e1', Kirchengeschichte Ir. J, LU, 2. Au!L 18 
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1 In Rom war inzwischen Leo X. am 1. Deztlmber 1521 
gestorben. Die Eifer~ucht der ~.ardin~le hatte s:hli~sslich nach 
einem Ausländer gegnffen, dem ~hederlander Adnan ,~n Utrecht, 
Erzieher Kads V., jetzt Kardinal von Tortosa und ~tatthalter 
von Spanien. Als Adrian VI. (Jan. 152.2 bis Sept. 1523) ha!te 
er mit der Art seiner Vorgänger gründlIch gebrochen. In 6l~
fachem Leben und ängstlicher Bedürfnisslosigkeit wollte er mIt 
der Reform der Kurie beginnen, sie aus der All~iilherrscha~t 
politischer und selbstsüchtiger Tenden~en hera~srelSsen und dIe 
Schäden abstellen, die vor allem im Gebret der Fmanzverwalt~ng, 
des päpstlichen Hofhalts , der Stellenbesetz~ng und der Ablasse 
lagen und den äusseren Anstoss zur luthenschen Bewegung ge
geben hatten. Aber alles schlug ihm fehl. So schon auf dem 
Reichsta g von Nürnberg N@vember 1522. Dass er hier durch 
seinen Legaten Chieregati bekennen liess, dass an dem Empor
kommen des Luthertums die Sünden Roms und des K.lerus sc~uld 
seien bestärkte nur die evangelische Partei und erbItterte e.men 
Teil ihrer Gegner. Die Forderung Chieregatis, dass der Relchs
tag einfach die Durchführung des W ormser Edikts anordnen 
solle, wurde abgelehnt. Obwohl dIe grosse Mehr~ahl der Fü.rsten 
ausgesprochene Gegner Lut.hers waren, machte SICh doch dre ge
waltige Ausdehnung, die die evangelische Sache gewonnen hat~e, 
und die drohende Lage des Reichs, die keine gewaltsamen Em
griffe ertrug, sowie der Einfluss Planitzens und des feurigen Bam
berger Landhofmeisters von Schwarzenberg d.erart g~.ltend, dass 
man in einem Schreiben an den Legaten dIe Ausfuhrung des 
Edikts für unmöglich erklärte, weil sie als gewaltsamer Schutz 
der aller \'1 elt bekannten Missbräuche erschi€ne und eine all
gemeine Revolution herbeiführen müsste. Dafür verlangte ~an 
im Reichstagsabschied vom 9. Februar 1523 1 als erstes i\lIttel 
zum Frieden die Abstellung der alten Beschwerden deutscher 
Nation sowie ein Konzil binnen Jahresfrist in einer süd- oder 
westdeutschen Stadt. Bis dahin sollte Luther nichts mehr 
schreiben, die Bischöfe aber die Prediger beaufsichtigen, das? 
sie nichts lehren, als das Evangelium nach Auslegung der von 
der Kirche anerkannten Schriften. Ge.gen verheiratete Priester 
und ausgelaufene Mönche verweigerte man beson~ere Massregeln; 
sie sollten von der Kirche nach ihrem Recht genchtet werden. 

--'-·E~.is·t übrigens nie vollzogen worden, weil die Städte (aus andern 
Gründen) gegen ihn protestirten und den RT verliessen. 
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Es war das erste Interim. Was Papst und Kaiser mit 
Bann und Acht endgiltig entschieden hatten, sollte zwar nicht 
aufgehoben sein, aber um der Zeitlage willen vorläufig dahinge
stellt bleiben. Von einem künftigen Konzil erst - das war die 
. Hauptsache, die man gerade in W orms abgelehnt hatte, - er
wartete man die endgiltige Entscheidung, durch die dann auch 
das Reich gebunden würde. Bis dahin sollte alles bei der alten 
Lehre bleiben, aber das Reich als solches nicht mehr verpflichtet 
sein. zu unterdrücken, was von ihr abwich. Das blieb vielmehr 
zun~chst Aufgabe der kirchlichen Organe und dann, je nachdem, 
der einzelnen Territorien. "\Veder Kaiser noch Papst konnten 
etwas dagegen tun, und am 14. September 1523 starb Adrian, 
ohne für die Reform irgend etwas erreicht zu haben. Wie ein 
Teil seiner Pläne daran gescheitert war, dass alle Einkünfte aus 
den Quellen des V e~derbens auf lange hinaus verpachtet waren 
und dies-e Quellen desshalb vorerst gar nicht verstopft werden 
konnten, so hatte sich die Reform der Ablässe daran zerschlagen, 
dass für die bisherige Praxis die ganze päpstliche Autorität ein
getreten und dadurch gebunden war. 

2. Da das Reich jetzt nicht in der Lage war, gegen die evan· 
gelische Bewegung etwas zu tun, so hiellg alles an den Territorial
gewalten: nicht darum handelt es sich jetzt bei ihnen, ob sie im. 
evangelischen Sinn Reformen vornehmen oder es beim alten 
Kirchenwesen lassen wollten, sondern ob sie das \V ormser Edikt 
hielten oder nicht. Dabei aber kamen nicht blossNeigungoder Ab
neigung gegen die evangelische Sache in Betracht, sondern wesent
lich auch die Tatsache, dass bei der Stimmung der Untertanen 
die Durchführung in vielen Gebieten einfach nicht möglich schien. 

Luthers Landesfürst, F ried ri ch der Weise, hat auch nach 
dem Reichstag von W orms die Sache gehen lassen, jeden Schein 
der Förderung peinlich vermieden, aber auch jeder Zumutung, 
sie zu unterdrücken, passiven Widerstand und vor allem den 
Grundsatz entgegengestellt, dass er als Laie diese Dinge nicht 
verstehe. Luthers stürmische und rücksichtslose Art hat ihm. viel 
Beschwerde und Sorge gemacht. Aber in allen schwierigen kireh·· 
lichen Fragen hat er ohne Luthers Rat nichts tun wollen und 
damit bewiesen, welchen übermächtigen Eindruck er von ihm. ge
wonnen hatte. 

Von den übrigen Territorien haben wohl nur noch N ürn
berg und 0 s tfriesland der Bewegung dieselbe Freiheit gewährt: 

18* 
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hier leistete ihr Graf Edzard 1. 1491-1528, der 1519 durch 
Luthers Schriften gewonnen war, sogar unmittelbaren Vorschub, 
indem er sich von Luther einen Prediger verschrieb. 

Andrerseits ist das ,V ormser Edikt nirgends so ungehemmt 
durchgeführt worden, wie in den Niederlanden 1. Die Stände 
wurden gar nicht befragt; in Antwerpen wurden Propst und 
Grapheus gefangen, beide widerriefen (Fehl'. 1522), doch PI:Opst 
nur für kurze Zeit, und als die Brüder seines Antwerpener Kon
vents gleichfalls vor die Inquisition gestellt wurden, blieben 
wenigstens drei standhaft, und zwei von ihnen, Heinrich Voes und 
J ohann von Essen, wurden 1. J nli 1523 anf dem Markt von 
Brüssel verbrannt, das erste Martyrium, das Luther in jubelndem, 
volkstümlichem Lied besang. Die Bewegung wurde dann neu 
entfacht durch Bruder Heinrich von Zütphen. Auch er 
bald gefangen j aber vom Volk befreit und floh naeh Bremen 

1 Die politische Entwicklung der Niederlande im 
R eforma tions zei tal ter. 

1. Burgun
disches Erbe 
des Kaisers: 
Die siidlichen, 

waHonischen 
Grafschaften und 

dazu Seeland, 
N ordbrabant, 

Holland. 

2. Territorium 3. Gebiet des 4. Westfries
des Bistums Herzo gs Karl land und Gro-

Utrecht: von Egmond: 
Utrecht (Unter. Geldern-
stift), Oberyssel Zütphen. 

(Oberstift) und 
Drenthe. 

ningen mit 
seinen Omme

leuden. 

1514 f. vereinigt unter 
Kad v.E. 

1522. Oberyssel und Drenthe kommen an 
Herzog Kad. 

~------------.--~~---------------
1524. Kar1 V. gewinnt Westfriesland. West

friesland 
unter 

Kad V. 
1528. Karl V. gewinnt Utrecht und 

Oberyssel. 
--~-----~.-------

1536. Karl V. gewinnt und 
Drenthe. 

1543. Karl V. Heldern. 

Karl v. E. auf 
Geldern-Zütphen, 
Groningen und 

Drenthe be
schränkt. 

Karl v. E. auf 
Geldern-Zütphen 

beschränkt. 
1538. Geldern

Zütphen mit 
Jülich-Cleve

Berg vereinigt. 

Gro
ningen 
unter 

Karl V. 

Die gesammten Niederlande unter Karls V. Herrschaft. 
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(Sept. 1522): der Konvent aber wurde aufgehoben und zerstört, 
Presse und Buchhandel scharf überwacht. Die beiden Nachbar
fürsten des Kaisers, Herzog Kad von Geldern und 
von Utrecht, folgten seinem Beispiel l • 

den niederdeutschen Fürsten haben J oachim 1. von 
Branden burg und Georgvon Sachsen getan, was sie konnten, 
um in ihrem Gebiet die Verbreitung lutherischer Bücher und 
Predigt zu hemmen und zu vernichten. Aber wie Leipzig neben 
Wittenberg der erste Stapelplatz für Luthers Scbriften blieb, so 

sich's schon jetzt in beiden Fürstentümern, -dass bei dem 
lockeren Gefüge der feudalen Staatswesen der landsässige Adel 
diese Politik der Fürsten immer hemmen und durchkreuzen 
konnte: eine ganze Reihe Adliger beider Territorien haben sich 
des Luthertums angenommen. In He s sen liess der junge I..Iand
graf Philipp (geb. 1504) die evangelischen Prediger nach Kräften 
vertreiben. In Süddeutschland hielt vor allem die habs burgische 
Macht die Bewegung nieder. A usser den alten babsburgischen 
Besitzungen vom Quamero bis zur böbmischen, vom Bodensee und 
Oberrhein bis zur ungarischen Grenze, sowie dem vorderöster
reichischen Gebiet des Elsasses und Breisgaus umfasste sie jetzt 

das Herzogtum Württembel'g. Hier war Herzog UIl'ich 
wegen Landfriedensbruch und andrer älterer Sünden durch den 
schwäbischen Bund vertrieben worden, und der Bund, der fast 
alle weltlichen und geistlichen Fürsten j einen grossen Teil des 
niedem Adels und fast alle Reichsstädte Schwabens, die Rabs
burger , Baiern und eine Anzahl fränkischer Reichsstände um
fasste, hatte das Land gegen das Fürstenrecht an Kad V. ver
kauft (1519), der es jetzt, wie seit 1521 alle süddeutschen Be
sitzungen, durch seinen Bruder Ferdinand regieren liess. In 

n hatten sich die Herzoge Wilhelm IV, 1508-50 und 
Ludwig IX. 1508-45 frühzeitig dem Kaiser angeschlossen. 

im März 1522 ergieng ein und Eck, 
im Dienst der Herzoge, übernahm es, für deren 

in Rom die Belohnungen zu erwirken, die der landesherrlichen 
r,p'W".iI. über Kirchen und Klöster zu gut kommen sollten. Aehn
lich gieng es dann in Oesterreich. In bei den Ländern wurden 
fast alle Priester, die sich evangelischer Predigt schuldig machten, 
und mehrfach auch Laien des Landes verwiesen. Im Salz-

1 Die weiteze Geschichte der Niederlande s, § 2162, 
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burgischen, wo die Bewegung stärker war, bezwang Kardinal 
Matthäus Lang mit österreichischer Hilfe die Stadt Salzburg, die 
mit ihren Erzbischöfen längst in blutigen Kämpfen um ihre Auto
nomie gelegen und sich jetzt gegen neue Steuern und das Ver
bot lutherischer Bücher aufgelehnt hatte. Sie verlor ihre alten 
Freiheiten (Juli 1523), ein Religionsmandat folgte, und nun 
mussten Speratus und Stefan Agrikola aus dem Lande. Aus 
Pas sau musste der Stiftsprediger Pfeffinger weichen: er gieng 
nach Wittenberg. 

Die übrigen geistlichen Reichsfürsten hatten sich seit Bann 
und Acht allmählich alle von Luther abgewandt. Aber eine 
kräftige Politik war keinem möglich. Die Versuche, die einige 
machten, durch kirchliche Massregeln gegen lutherische Prediger 
oder durch Organisation der Gegenpredigt in ihren Diözesen 
etwas zu erreichen, schlugen überall fehl. Die Hauptmasse des 
Klerus war für die Predigt gar nicht geschult; die Prädikanten 
aber und ein guter Teil der predigtgeübten Bettelmönche standen 
auf Seiten der Regierung, und die übrigen fanden gerade in den' 
besonders gefährdeten -Gegenden kein Publikum mehr. Auch 
die Landesherrn, die das W Ofmser Edikt hielten, wollten sich 
von den Bischöfen nichts drein reden lassen. 

Auf die süddeutschen Reichsstädte wirkte die Haltung 
der grossen fürstlichen Gebiete, in deren Mitte sie lagen, nur 
zum Teil zurück. Ihre Räte hatten bisher meist nichts getan, 
teils aus Sympathie für die Neuerung, teils aus Ohnmacht gegen 
die herrschende Stimmung. In einer Anzahl Städte mussten die 
Prediger, manchmal unter Tumulten, ausgewiesen werden. In 
andern liess man sie weiter schalten und berief sich dabei zum 
Teil, wie in Strassburg, Ulm, Reutlingen, (auch Bremen), auf 
den Nürnberger Beschluss, dass nur das Evangelium gepredigt 
werden solle. Augsburg wurde jetzt eben ein Hauptzufluchtsort 
der Vertriebenen. 

. 3. Ausserhalb des Reichs war in der Eidgenossenschaft 
Zwingli zunächst nur wegen seiner Stellung zu den Soldbündnissen 
bekämpft worden, an denen besonders in den ältesten Orten der 
W oblstand der regierenden Geschlecbter hieng. Hier, wo der 
Humanismus fast gar keinen Boden gefunden batte, war dann· 
aber bald auch der Widerspruch gegen die religiöse Bewegung 
am stärksten i man fürchtete zudem, dass mit ihrer Ausbreitung 
besonders im Nordosten der Eidgenossenschaft Zürich dort nicht 
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nur die religiöse, sondern auch die politische Führung gewinnen 
und insbesondere die gemeinen Vogteien an sich ziehen könnte, 
in denen Zwingli zum Teil besonderen Anklang gefunden hatte. 
Scbon 1522 brachen Konflikte zwiSChen Zürich und der Tag
satzung an solchen Orten der gemeinen Vogteien aus, wo Zürich 
den niederen, der eidgenössische Vogt den Blutbann hatte: evan
gelische Predigt und Zerstörung von Heiligenbildern beurteilte 
die Tagsatzung nach mittelalterlichem Recht als todeswürdig, 
Zürich dagegen höchstens als Sache der niederen Gerichtsbar
keit. In einzelnen Fällen wurde hier eingeschritten. Aber an 
Versuche, über Zürich eidgenössische Massregeln zu verhängen, 
war bei dem lockeren Verband der einzelnen Orte vorerst nicht 
zu denken. 

Von den Gebieten im Osten Deutschlands gehörte nur 
Li vIa n d zum Reich, also zum Geltungsbereich des W ormser 
Edikts. Hier war es denn auch durch den Bischof von Reval 
und Dorpat verkündigt worden. Aber der Landtag wollte in 
einem Land, das mit dem weltlichen Schwert erobert sei, nicht 
mit dem Bann regiert baben und verwies auf ein künftiges Konzil 
(1522). Von den übrigen Ländern aber kommt hier nur Schlesien 
in Betracht. Die Frage, die seit den Eroberungen König Matthias 
Oorvins von Ungarn bestand, ob das Land zu Böhmen oder 
Ungarn gehöre, trug hjer nichts aus, da beide Kronen in König 
Lud.wig vereinigt waren. Das Land zerfiel aber ausserdem in eine 
Anzahl von Fürstentümern und Standesherrschaften, und es war 
auch bier, wie überall, für den Gang der Reformation die wich
tigste Frage, wie deren Inhaber sich zu ihr stellten. In unmittel
bar königlichem erblichem Besitz standen damals die Fürsten
tümer Breslau, Schweidnitz-Jauer, Glogau, Troppau. Im Besitz 
der alten piastischen Herzoge waren die Fürstentümer Liegnitz
Brieg-W ohlau unter Herzog Friedrich lI., der bis 1544 auch 
das Ji'ürstentum Glogau im Pfandbesitz hatte, sowie Oppeln-Ra
tibor und Teschen. Ein Nachkomme Georg Podjebrads, Herzog 
Rad, be sass Münsterberg-Oels. Dem Bistum Breslau war durch 
die grosse Fälschung des Jahres 1290 das Fürstentum Neisse 
zugefallen, im Besitz des herzoglichen Sachsens war das Fürsten
tum Sagan, und 1523 kam Jägerndorf als Erbeigentum au den 
Markgrafen Georg von Brandenburg aus der fränkischen Linie. 
Die Standesherrschaften endlich, Militsch-Trachenberg, Polnisch
Wartenberg und Pless waren in Händen verschiedener Adliger. 
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war nun zwar der Reformation durchaus entgegen: 
nicht einmal in seinen Erbfürstentümern etwas, 

vor allem die Stadt Breslau, 
erfreuten und der starke Einfluss 

Hof der Bewegung zu gut kam. 
Gebieten war Friedrich früh für die 

Sache gewonnen. Der neue Bischof aber war un
der Einfluss Herzog Georgs von Sachsen zu schwach. 

auch hier die ungehemmt. 

",,-_.~<.'~ um die 

W~''''-'''Y Ordnnng, 
Littera tur: 1. Wi tten b erg er Vorgänge (s. d.Lutherbiographieen 

dazu); Carlstadt. 1856 und die Einleitungen GKAWERAUS in 
8313ff. g9sff. 564IT. FRVBEZOLD, Ls. RÜGkkehr von der Wartburg (ZKG 20 186ff. 
1900). GKAWERAU, Dasselbe" (NeujahrsBlL d. hist. Komm. f. d. Provo Sachsen 
u, d. RAnhalt 1902). 2. Die gottesdienstlichen Aenderungen: 
Das Schema der lviesse in bequemer Uebersicht bei AKöSTLIN, Geschichte 
des christlichen GDienstes. 1887, S. U5 ff. JSMEND, Die ev. Dl~iesse!l • 
bis zu I •. s DJYlesse. 18\16. Dazu W\V".~.LTHER 'l'hLBl 17553 ff. (1896); .JSUEND 
in MSGD 14 ff. 2150 ff. 347 ff. sowie; Der erste ev. GDienst in Strassburg. 
1897. GKAWERAU ebendas. 1338. HVSCHUBERT ebendas. 1276 ff. 2110ff. 
GÜNTHER ebendas. 31Sff. 'l'aufordnung: GKAWERAU, Liturgische Stu
dien zu L.s 'I'aufbüchlein (ZkWkL 10. 1889). 3. Gemeiner Kasten 
und Arm FEHRLE, Die Armenordnungen von Nürnberg und 
von tperti 9450ff. 1888). GUHLHORN, Die christliche Liebestätig-
keit. Bd. 3. 1890. Für die deutschen Städte vgl. dieSpeziallitteratur S.184ff. 

L Bis 1521 hatten Luther und die Seinen sich darauf be
schränkt, das Evangelium nach allen Seiten zu entwickeln, die 
tatsächlichen Zustände danach zu kritisiren und Vorschläge zu 
ihrer Besserung zu machen. Die Vorschläge Luthers waren 
nm: allgemeiner Art und zum Teil schwankend; nur gewisse 

standen fest. Im allgemeinen sind von vornherein 
drei Gebiete zu unterscheiden: 1. Fragen der kirchlichen Organi-
sation und 2. solche kirchliche Ordnungen) die 
Luther als Tyrannei beurteilte) die äussere Rechts-
und für Klerus, Mönchtum und Gemeinde, vor 

Versagung des Laienkelchs, Beicht- und Fasten
was sich mit dem Wesen des EvangEfliums nicht 

sondern als sein '\Viderspiel, als seine Lästerung erschien, 
als Opfer an Gott. 

l:i'ür die erste Gruppe hat Luther sein ganzes Leben 
Interesse gehabt. Er war kein Organisator; die 
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dem 
und jetzt 

l:i'ür die zweite 
. . da~s ~ie päpstliche 

bIsher DJemaJs eine 

~.~~ .. v~v~.· die Gott nicht 
habe und die hatte er es über. 

die selbsterwählte weiter zu tragen, und auch für den 
Pfarrstand er eine allgemeine Regelung dem Konzil vor
behalten. Aber den Pfarrern, die ohne Frau nicht sein können 
und jetzt im Konkubinat leben, hatte er den Rat gegeben, ihre 
Konkubine zu heiraten und damit ihrer Schande und Gewissens
not ein Ende zu machen; die aber, die sich künftig weihen Hessen 
sollten sich weigern, das Gelübde abzulegen. Seit Frühjahr 152i 
waren darauf zunächst flinzelne Pfarrer jener Aufforderung ge-

zuerst der zu bei Wittenberg. 
am wichtigsten aher war die Gruppe. 

her zunächst gUe die die waren, 
als YVerke auf zu wirken und den Hilumel zu verdienen, in 

sJso das aber auch aUe spezifisch sogen. 
u. S. w. Hier hatte Luther schon selbst 
man z. B. auch ·im Mönchsstand nach 

d. h. alle S,liSSeren Ordnungen und 
ohne doch vor VI ert auf sie zu 

la.g es bei der 1\1 es s e. Von ihr hatte 
vom Neuen (Juli 10520)1 

/ I 

dargelegt, dass sie 
die äusserste Verkehrung der ursprüng
Nach Christi sei sie nichts als 

sein Testament, das Evangelium selbst, 
durch Brot und Wein, Leib und Blut versichert, 

an uns. Ihr'W ert liege eben nur in der 

1 \Ir A 6 349 ff~ 
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Verheissung der Einsetzungsworte nzurVergebung der Sünden" 
und in der Kommunion als dem Empfang der Unterpfänder dieser 
Zusage. Der Papst aber habe ein Opfer und Werk daraus ge
maoht, mit dem wir Gott etwas darbringen wollen und darum 
Christi Opfer lästern. Nirgends trat diese Verkehrung .auch 
äusserlich stärker zu Tage, als in dem Stück der Messe, das Ihren 
eigentliohen Kern bildete, dem Kanon, der Stillmesse. Hier 
sowie im vorangehenden Offertorium bezeugen alle Gebete \ 
dass nun Leib und Blut Christi als Opfer für Lebende und Todte 
dargebracht werde. Mitten unter diesen G~beten, wie die ~und~s
lade im Götzen-tempel neben Dagons BIld, stauden dIe Em
setzungsworte' aber sie wurden wie der ganze Kanon leise ge
sprochen und 1 damit der Gtlmeinde gerade vorenthalten. Diese 
Verkehrung der Messe wurde nur noch empfindlioher da, wo eine 
kommunizirende Gemeinde nicht vorhanden war, der Priester 
vielmehr allein war oder wenigstens allein kommunizirte (Privat
oder Winkelmesse 2, namentlich wenn er sie lediglich zu Gunsten 
anderer, Lebender oder Todtel', hielt (einzeln bezahlte oder ge
stiftete, Votivmessen). Hier wurde die Sache dann noch besonders 
schlimm dadurch, dass solche Messen für Geld gelesen wurden. 

Jede Aenderung auf diesem Gebiet tastete nun aber nicht 
b10ss das höchste Heiligtum der Kirche, die Grundlage ihres 
Priestertums und Sakralwesens an, sondern schnitt auch aufs 
tiefste in den ganzen Bestand der Kirchen, Klöster und des 
Klerus ein. Deren Einkommen bestand neben Grundbesitz, 
dinglichen Rechten, Zehnten, Abgaben aller Art und Oblationen 
zum grossen Tell aus Messstiftungen, und je geringer z. B. 
bei den Bettelorden die Einnahmen aus den übrigen Quellen 
waren um so bedeutsamer wurden eben dann die Messen. Aber 
auch 'ein grosser Teil des Grundbesitzes und aller fundirten 
Renten war nur gestiftet als Entgelt für künftig-e regelmässige 
Messen, die meist an den Todestagen der Stifter (Anniversarien 

1 Die Opfergebete des Offertoriums hiessen damals nder kleine Kanon
u 

(canon minor), ein Ausdruck, der auch bei Luther u. a. öfters vorkommt. 
2 Deber den mannichfachen Sinn dieser Ausdrücke s. HDisCHIUS KR 

4198 f. Hier kommt nur der obige Sinn in Betracht. V gl. z. B. W A 6525, 6ft. 
Dass die Winkelmesse~ nur die Messe hiesse, die an Seitenaltären ge
lesen we;de (RE 2 9638), ist nicht rich.tig. - nSti 11 mess e" ist nich~ e~wa 
= Privatmesse, sondern der Kanon Jeder Messe. nPfarrmessen smd 
die Messen der Sonn- und Feiertage, an denen die Gemeinde teilzunehn:en 
verpflichtet, mit denen alSo auch die Gemeindekommunion verbunden 1st. 
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u. ä.) gehalten werden sollten. Mit dem Aufblühen der Bruder
schaften wie dem wachsenden Reichtum am Ende des Mittelalters 
war die Bedeutung der Messen noch gewachsen. Jede Bruder
schaft, jede Zunft und. Genossenschaft, die als Bruderschaft 01'
ganisirt war, hatte ihren Altar mit einer festen Stiftung für Messen, 
und die ganze gewaltige V ermehl'ung des Klerus in den letzten Gene
rationen hieng wesentlich an den Messstiftungen, deten Inhaber 
grossenteils überhaupt nichts zu tun hatten als die Messen zu 
lesen, deren Stiftungen sie genossen J. Was sollte also mit all 
diesen unübersehbaren Mengen von Klerikern, Stiftungen und 
Pfründen werden, wenn ihre Grundlage, die Messe, dahinfiel? 

Luther hatte wohl gewusst, welche ungeheuern Schwierig
keiten hier jeder durchgreifenden Reform entgegenstanden. Er 
hatte sich daher darauf beschränkt, ·Weisungen zu geben, wie 
man die Messe 9tlCh beim jetzigen Bestand richtig gebrauchen 
könne. So zunächst schon 1519 für die Gemeinde (§ 1984), 
dann in der Babylonischen Gefangenschaft auch für den handeln
den Priester. Er hatte hier zu dem Mittel gegriffen, das er selbst 
von Anfang an der kirchlichen Ueberlieferung gegenüber einge-

1 Natürlich waren in der Regel mehrere Messpfründen in einer Hand 
vereinigt. Aber die Zahl War schon 'dadurch beschränkt, dass ein Priester 
täglich nur eine Messe lesen kann, weil er sie nüchtern lesen. muss und der 

- Genuss von Brot und Wein, der für ihn mit der Messe verbunden ist, die 
~üchternheit aufhebt. Um welche Zahlen von "Messpfaffen", Kaplänen, 
Altaristen u. s. w. es sich dabei handelt, will ich durch einige Beispiele aus 
verschiedenen Teilen Deutschlands illustriren. Ich lasse absichtlich die 
grössten und reichsten Kirchen der süd- und westdeutschen Städte weg; die 
Mönche, Kanoniker, Pfarrer, Prädikanten u. s. w. bleiben ohnedies aUBser 
Betracht. Die Zahlen bezeichnen nicht die Zahl der Pfründen, sondern der 
Priester, sind jedoch nicht in allen Fällen ganz gen au festzustellen, haben 
auch immer geschwankt, da die Pfründen verschieden zusammengelegt und 
auch Rn Auswärtige vergeben wurden. 

Schleswig, allein im Dom 34 
Husum 24 
Apenrade 7 
Flensburg 30 
Hamburg . gegen 300 
Lübeck nur an den drei gröss-

ten Kirchen zusammen . 121 
Salzwede1 mindestens 30-40 
Stendal mindestens 48 
Garde1egen 20-30 
Danzig . _ . . . 240 

Breslau . . . 
Hildesheim. . 
Friedberg i. H. 
Durlach . . 
Sch wäb.-Hall 
Reutlingen 
Biberach 
Bopfingen 
Leutkirch 
Wildberg 

489 
80. 
36 

7 
15-20. 

über 30. 
36 
7 
9 
7 
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halten hatte: er lehrte den an den Worten und Zere-
monien nichts zu ändern) sondern alles nur im Sinn des Evan," 
geliums umzudeuten und danach dann ebenso seine eigenen Ver
richtungen aufzufassen wie die Gemeinde zu unterweisen. Die 
Elevation) die bieher die verwandelten dem V olk zur 
Anbetung zeigteJ sollte er als Hinweis auf die Unterpfänder Brot 
und Wein 1 als Ersatz für die verschwiegenen Worte der Ver-

als für die die 
selbst lediglich als sei's für sich allein oder 

auch für gebrauchen. sollten ihm nach altchrist-
licher entweder die Elemente oder die Gebete 

me im und f!Ir und Todte dar-
gebraoht werden. Bezahlung sollte er also nur für diese Gebete, 
nicht für die 1}·fesse annehmen. Jene Fürbitte aber sollte dadurch 
in innern Zusammenhang mit der Messe gebracht werden, dass 
durch die Kommunion in ihm der Glaube, durch den Glauben 
die Liebe, durch die Liebe die Fürbitte geweckt und verstärkt 
würde. 

2. Diese Vereinigung des neuen Glaubens mit den alten In
stitutionen war auf die Dauer freilich nur möglich, wenn das 

a1Jmählich und friedlich konnte. Nun 
aber traten ihm seit dem ,V ormser Tag Kirche und Reich mit 

; auch gegen die die eich verheiratet 
W2,ren die Das hatte sofort die 

Folge; dass man nun in einzelnen Kreisen das J Geh der alten 
Ordnung nieht Hlehr zu '\var und zu den ersten 

vents. Die 
entstammten fast 
und 

zunächst 

§ 204.J Die ersten Kämpfe um dielliesse. Wittenberger Um:ulle11152L 285 .. 
im November auch die der Bilder in 

sofort nach neuen festen an SteUe der alten 
suchten, Kelchzwang für aUe Kommunikanten, Ehezwang für alle 
Kcmkubinarier, Ausschluss aller jungen vom Mönchsstand 

aller Unverheirateten von Karlstadt fuhr 
am;serdem mit dem Mönchsgeltibde 

, soHe 
Heirat zu brechen, sei freilich auch Sünde, aber geringere als 

Ende September gien gen Augustiner zu 
sie die Privat- und Votivmessen in ihrer 
begiengen die übrigen nur als Abendmahlsfeier 
Kreises, und am 12. Novemher traten 13 

die ersten Mönche, die taten. Die 
zwar das eigenmächtige Vorgehen der Augustiner 
es 8"ber 

über: 

lesen, der er sich zuletzt entzogen hatte, 
dass er sm Weihnachtstag die 

auf jenen 
wieder zu. 

tat er es zwar, aber 

sowie die Elevation 
und 

und 
die Einsetzungsworte laut 
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deutschen Augustinerkongregation zu \Vittenberg, dass jedem 
Bruder der Austritt frei stehen, von denen aber, die blieben, 
Bettel- und Votivmessen eingestellt, die Tauglichen zur Predigt, 
die andern zur Handarbeit und damit zum Erwerb des Unter
halts für alle Insassen angehalten werden sollten. Darauf lösten 
sich die Konvente auch draussen zum grossen Teil auf. In Wit
tenberg aber vernichteten die Brüderin ihrer Kirche sofort N eben
altäre, Heiligenbilder und Salböl. 

Wie waren Karlstadt, Zwilling und ihre Genossen dazu ge
kommen, so eigenmächtig vorzugehen? Zunächst hatten sie sich 
auch hier an Luther gehalten: da die geistliche Obrigkeit, Papst 
und Bischöfe, versagten, so muss und darf die weltliche Hand an
legen. Da nun aber auch sie jede Aenderung verbot, so giengen 
nach ihrer Theorie Recht und Pflicht an die Gemeinde über, 
d. h. an Stadt- oder Kirchgemeinde sowie jedes selbständige kirch
liche Institut, Stifter, Klöster u. s. w. Diese aber waren nach 
mittelalterlicher Anschauung nicht nur durch ihre Vorstände ver
treten, sondern auch durch irgendwelche hervorragende KOl'po
rationen, Rat oder Universität, oder auch einzelne Persönlich
keiten aus ihrer Mitte .. Kraft dieses patriarchalischen Rechts 
hatten sieb Karlstadt und Genossen offenbar selbst als Vertreter 
der Gemeinde gefühlt. Aber di'e allgemeine Unordnung, die aus 
diesem planlosen Vorgehen aller entsprungen war, veranlasste sie 
jetzt nach dem Vorschlag der Universität, den städtischen Rat, als 
den eigentlichen Vertreter der Gemeinde, um eine neue einhellige 
Ordnung für die Pfarrkirche zu bitten. Am 24. Januar 1522 
ergieng sie in der Tat: Karlstadt hatte wesentlich mitgearbeitet. 
Sie verordnete, dass die Bilder durch den Rat entfernt, die 
Messen aber im wesentlichen nach dem Vorbild gebalten \verden, 
das Karlstadt an Weihnachten gegeben hatte, nur dass die 
Kommunikanten jetzt Brot und Kelch selbst in die Hände 
nehmen sollten. Bei Privatmessen ohne Kommunikanten sollte 
es dem Priester freistehen, auch die Konsekration (d. h. die Ein
setzungsworte) und seine eigene Kommunion ausfallen zu lassen 
und vom C;edo und dem Schriftwort, das den Gebeten des 
Offertoriums vorausgeht, unmittelbar zu den letzten Kollekten 
überzugehen. Von der Messe blieb dann nur ein Torso von 
Gebet, Schriftverlesung und Bekenntniss stehen. Zugleich aber 
gieng diese Ordnung dem Zusammenhang des bisherigen Mess
wesens mit dem Bestand des Klerus und Pfründen wesens nach und 

§ 204.] DieerstenKämpfeumdiel'vIesse. L.s Rückkehr n.WiUennerg. 287 

dachte die Bahn für eine Neugestaltung des geistlichen Amts 
wie der öffentlichen Liebestätigkeit frei zu machen. AUe geist
lichen Pfründen und Stiftungen nämlich sollten in einen ge
meinen Kasten" gebracht und von Rat und Gemeinde verw:ltet 
werden. Daraus sollten dann die Pfarr- und PredigtsteIlen be
soldet werden, die grosse Zahl der andern geistlichen Stellen 
aber mit der bisherigen Stellung der Messe wegfallen und nUr 
ihre dermaligen Inhaber eine lebenslängliche Pension erhalten. 
Die übrigen Einkünfte des Kastens aber sollten die Grundlage 
für eine intensive und geordnete Unterstützuno der Armen und 
Notleidenden bilden. t> 

Aber dieser wirklich bedeutsame und für die Zukunft grund
legende 1 Versuch ist sofort gescheitert. Als die Bilder aus der 
Stadtkirche entfernt wurden, wurde ein Teil sogleich vernichtet. 
Anderes kam hinzu. Die Freitagsfasten wurden demonstrativ ge
brochen, die Schulen mit in die Unordnungen hineingerissen: 
Zwilling, Karlstadt und der Knabenschulmeister predigten gegen 
die gelehrte Bildung, und Karlstadt lief bei den einfachen Leuten 
herum, um sie über die Schrift zu befragen, da Gott sich' den 
Einfältigen offenbare. Da griff der Kurfürst endlich ein. Er 
war bereit, die akademischen Erörterungen weiter gehen zu 
lassen, verbot aber jede praktische Aenderung. Zwilling musste 
aus Wittenbel'g weichen, Karlstadt Mässigung versprechen. Doch 
die Neuerungen blieben vorerst. 

3. Die \Vittenberger Vorgänge hatten auswärts ungeheures 
Aufsehenerregt. Es wuchs, als von Zürich und einigen süddeutschen 
Städten bekannt wurde, dass dort auch die österlichen Fasten ge
brochen wurden. Es war klar, dass die Bewegung in tumultuarische 
Unruhe zu geraten drohte und die sichere Führung verloren 
hatte. Da konnte nur Luther helfen. 

Er hatte auf der \Vartburg inzwischen namentlich zwei 
Werke von grösster Bedeutung fUr das deutsche Volk begonnen 
die Kirchenpostille , eine Sammlung von Predigten über all~ 
Evangelien und Episteln, die zum Vorlesen in Kirche oder Haus 
bestimmt waren, und seit Mitte Dezember die U ebersetzung 
des Neuen Testaments", die erste aus dem griechischen Text 
nachdem das ausgehende Mittelalter mehrere Ausgaben eine; 

• 1 Ich begreife das herrschende verächtliche Urteil über den Entwurf 
lllcht. 

2 Vollständig erschienen September 1522. 
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eine 
:ruhte u:nd die gegen alle 
temher 1521) hatte er sie eidlich 

ist, ist 
U1;.\1<MJ,ll!O>AViO dem 

~u Bind also p:egen den des G,-IBJub:2,:~;'~ 
damit ebenso hinfällig wie Jedes sündige Gelübde. Wer als? das 

erkannt ist von seinem frei. liebens
denn sie heberl lang UHIUX>llU 

die (}ut des 

Ohristenstandes ist. 

gegründet. 

um willen und ohne Lust zur .u.UU.Uli,U."'''',U, 

hatte er aHe eigenmächtigen I'>"'0'"'-"9L 

raten. Wie sie dann seit 
er in ihnen nur eine neue Form der 

und LU.''"''!'','''' 

Januar 1522 
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seien zudem die schwerste Gefahr für die Schwachen, die sich 
vielleicht fortreissen liessen, ohne einen festen Halt in ihrem Ge
wissen zu haben, und dann später, namentlich im Sterben, un
sicher geworden, in Verzweiflung untergiengen. 

Mit diesen Grundsätzen trat er dann der Bewegung persön
lich entgegen. Die Wittenberger riefen ihn i ihn selbst duldete 
die Sorge nicht länger in der Ferne. Der Kurfürst suchte ihn 
zurückzuhalten: er fürchtete für sich wie für den Geächteten. 
Aber Luther wies alle Einreden zurück. Er müsse den Kur
fürsten schützen, nicht der Kurfürst ihn. Am 6. März traf er 
ein, predigte vom 9.-16. März täglich und brachte die Bewegung 
sofort zum Stillstand. Karlstadt zog sich grollend zurück. Alle 
Neuerungen in der Pfarrkirche wurden abgetan. Auch die Pri
vatmessen wurden wieder freigegeben und selbst den evangelischen 
Priestern zur Pflicht gemacht, wenn etwa Leute aus der Gemeinde 
sie nicht entbehren könnten. Auch der Kanon wurde äusserlich 
wieder hergestellt;. nur die Ausdrücke, die den Opfergedanken 
einschlossen, konnten von den evangelisch gesinnten Priestern 
getilgt werden. Damit verlor freilich die Messe ihren Opfer
charakter. Aber äusserlich und für die Gemeinde brachte es 
keine Aenderung, da ja der Kanon still gesprochen wurde. Im 
übrigen wollten weder Priester noch Gemeinde weitere Privat
messen, und zu der besonderen Abendmahlsfeier ohne Kelch er
schienen keine Gäste. N ur in der Stiftskirche gien gen die alten 
Messen weiter. Sonst traten an Stelle der täglichen Messen 
andre Gottesdienste. Ebenso geschah es in den andern säch
sischen und thüringischen Orten, wohin die Wittenberger Neue
tungen übertragen worden waren. 

So hatte Luther die konservative Art der Bewegung ge
rettet, aber freilich auch dadurch, dass er auf eine neue Organi
sation verzichtete, es mit verschuldet, dass in nächster Zeit fast 
überall ein kirchliches Interregnum eintrat, das die schlimmsten 
Folgen hatte. 

4. Denn die vorwärtsdrängende Bewegung war nirgends 
aufzuhalten. Die Frage war nur, wer ihre Ziele durchsetzen 
sollte. In der Schrift an den Adel hatte Luther Aenderungen 
dill' kirchlichen Ordnung nur von der geistlichen Obrigkeit, ins
besondere dem Konzil, oder aber von der weltlichen Obrigkeit 
gefordert. ,Venn aber beide versagten? Dann sollte nach Karl
stadt die Gemeinde eintreten, freilich nicht im demokratischen 

Qh'undriss IV. H. Mü Ile r, Kirchengeschichte Ir. 1. 1. u. 2. AulI. 19 
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Sinn, sondern durch die patriarchalische Vertretung im Sinn des 
Mittelalters. Auch Luther hat die Vertretung der Gemeinde 
immer in diesem Sinn verstanden, ihr aber dieses Recht praktisch 
noch nicht eingeräumt. Er bemass das Gebiet der christlichen 
Freiheit den Institutionen gegenüber möglichst weit und fügte zu
gleich die Forderung der Geduld und Rücksicht auf die Schwa
chen hinzu. so dass sich die Notwendigkeit ergab, viel länger 
als Karlstadt wollte, auf das Vorgehen der Obrigkeit zu warten. 
Er hat darum 1522 den Ohristen zur heiligen Pflicht gemacht, 
ohne die Obrigkeit überhaupt keine Aenderungen vorzunehmen. 
N ur das Recht hat er der Gemeinde unbedingt zugesprochen, 
über Lehre zu urteilen, d. h. festzustellen, ob ihre Prediger das 
rechte Evangelium verkündigen, also im Notfall aus eigenem 
Recht Prediger zu berufen und den alten den Abschied zu geben 1. 

Aber er wies damals noch nicht den Weg, wie man sich in sol
chem Fall mit der Tatsache abfinden sollte, dass wenigstens auf 
dem r~and Patronat und Vogtei der Kirchen meist nicht in Hän
den der Gemeinden lagen und die wirklichen Patrone häufig ihr 
Verfügungsrecht anders übten, als die Gemeinden wollten. 

Schon vom Herbst 1523 an wurden nun diese Grundsätze 
in Tat umgesetzt, vor allem in einer Anzahl von Städten und 
zwar fast überall unter tumultuarischen Vorgängen, zum Teil 
leidenschaftlichen Kämpfen. Dabei kamen im wesentlichen 
zwei Möglichkeiten in Betracht: entweder handelte der Rat von 
sich aus, meist auf Drängen der Gemeinde, und verlieh eine 
Prediger- oder Pfarrstelle an einen evangelischen Prädikanten, 
wie z. B. in Breslau das Pfarramt von Marien-Magdalenen an 
Hess (f-lept. 1523) oder in Ulm eine PredigersteHe an Sam (Mai 
1524). Oder aber gien gen die einzelnen Kirchspiele für sich vor, 
wie z. B. zwei in Strassburg, die Butzer und Kapito ,zum Pre
diger und Pfarrer beriefen (Anf. 1524), zwei yon Bremen (Mai 
1524 Propst und Timann), die der altstädtischen Gemeinden von 
Magdeburg (Sommer 1524), die Nikolaigemeinde von Hamburg 
(Herbst 1524, Bugenhagen). In diesem Fall trat dann derRat 
meist bestätigend, unter Umständen aber auch wie in Hamburg 
yerhindernd ein. Die alten SteJleninhaber wurden zum Teil ein
fach verdrängt, zum Teil aber auch in ihren Einkünften gelassen, 

1 "Dass eine cln'istliche Gemeine Recht und Macht habe" u. s. w. 1523 
Ostern. 'IV A 11 401 ff. 
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und die neuen durch die Gemeinden unterhalten z. R 
und Magdeburg). 

Die Rolle, die der Rat dabei spielte, beruhte in ITJanchen 
Fällen darauf, dass er der Patron einer oder 
~irchen ,,:~r. Wo er es aber nicht war oder wo er allgemein V01'

gleng, da ubte er entweder als der patriarchalische der 
Stadt?,emeinde die Rechte ans, die hüher jeder 
Gemelllde ~usprach, oder man sah einfach in ihm als der christ
lic~en Obngkeit. die ~~::alt, die wi.e alle übrigen Angelegen
hßl:en so. auch dIe rehglOsen und kIrchlichen zu ordnen habe. 
Bmdes gle~g zum Teil in einander über. Daher es denn 
auch, dass m mehreren Fällen die Prediger den Rat zum ~~"~U""i 
über ihre Lehre aufriefen (z. B. Zell in Strass burg, Herbst 
oder. der Rat den Prädikanten vorschrieb, was sie als Eyangelium 
?re~lgen sollten (z. B~ ... Breslau Sept. 1524), sowie endlich, dass 
m ~trassburg und N urnberg der Rat schon jetzt alle Pfarrer 
benef. 

5. Erheblich langsamer ist man im allgemeinen mit den 
Aenderungen im Gottesdienst vorgegangen. Die 
Erfahrungen hielten zurück. Zunächst haben mehrere CV9.J]

gel~~che ~redige~ in Luthers Fussstapfen Erklärungen der Messe 
veroffenthcht, dIe dazu anleiteten, auch bei der ungebrochen 
alten Feier die Messe und ihre einzelnen Teile evangelisch zu 
verstehen und zn gebrauchen. Dann haben andere angefangen 
für die gottesdienstlichen Ordnungen selbst auch Karlstadts Vor~ 
bild und Gedanken Luthers (besonders in der Schrift an den 
Adel) Vorschläge für künftige Aenderrmgen zu machen: man 
suchte die Messe zu vereinfachen, jedenfalls die anstössigen EIe. 
me~teauszuscheiden und einz~lne Stücke, wie die Evangelien und 
EpIsteln, oder das Ganze in deutscher Sprache, in einfacher 
Uebersetzung oder umgestaltend zu bearbeiten; so vor allem 
Nördlinger Karmeliter Krantz 1522, dann Thomas In 

Allstädt am Harz 1523f. Dagegen hatte Luther bisher zu-
rückgehalten. Er wollte die Schwachen schonen, dem nach 
neuen Ordnungen mit seiner christlichen Freiheit Trotz bieten 
u~d den leichtfertigen Geistern, die nur das Neue suchen und 
s~mer bald satt sind, wehren. Er empfand aber vor allem auch 
dIe ganze Schwierigkeit, ein Neues zu machen, das dem 
an Einheit und Schönheit des Stils gewachsen und zu 
Bestand fähig wäre: sollte die auf fremdem Boden erwachsene 

19 * 
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Messe verdeutscht werden, so mussten davon ausser dem Text 
auch Musik Vortrag und Geberden betroffen werden. Als er 

. daher 1523 ~ndlich mit Vorschlägen für die evangelische Gestal
tung der Messe hervortratl, war darin nicht nur die lateinische 
Sprache, sondern auch die ganz überwiegende M~sse. des ~~ten 
Ritus beibehalten, ungefähr in dem Umfang, der smt semer Ruck
kehr nach Wittenberg bestanden hatte. ?nd seine VOfschläge ~ür 
eine neue Taufordnung 2 führten zwar dIe deutsche Sprache em, 
behielten aber in ihr das bisherige Ritual der Brandenburger 
Diözese fast ganz bei. 

Tatsächliche Aenderungen hatten freilich an einzelnen 
Orten schon früher begonnen. Oekolampad hat auf Sickingens 
Ebernburg schon 1522 Evangelien und Epistel in der Messe 
d e u t s ch verlesen. Wo man nach dem 'Wittenberger Vorgang 
in den stillen Kanonsgebeten die '\Vorte, die auf Opferung lau
teten, wegliess, ist schwerlich festzustellen, weil es ~ben nicht an 
die Oeffentlichkeit trat. Die grösseren und öffenthchen Aende
rungen begannen jedenfalls erst 1523, wo ~Iünzer zu Allstädt 
an Ostern seine deutsche Messe und Gottesdlenstordnung (au~h 
'raufe) einführte. 1524 folgten darin vielleicht Strauss In 

Eisenach, vorzüglich aber einzelne Kirchen von Strassburg (Anf. 
Febr.), Reutlingen (Alber, spätestens Ostern) und Breslau. 
Dann die von Nürnberg (Mai und Juni), der Magdeburge~ Alt
stadt (Juli), von Jena (?) und einzeln.en kleineren ~ ~eI~emden 
Sachsens; doch haben Nürnberg und dIe Bresla~er Klrcnen n~r 
einzelne Stücke verdeutscht. Dagegen kam bel der Taufe d~e 
deutsche Sprache meist im Anschluss an Luthers Taufbüchlem 
auf . .Mit der Verdeutschung der Messe waren aber überall auch 
sachliche Aenderungen selbst verbunden. DerOpferkan?n 
gieng überall in Trümmer und wurde durch di~ biossen .~m
setzungsworte u. ä. ersetzt. Der K elch war z~m Tell schon fruher, 
doch nirgends vor 1523 eingeführt worden; Jet~t wurde er d~, wo 
man die ~\1esse SOllst veränderte, wohl allgemem. Sonst ~heben 
der innere Bau und die äussere Erscheinung des GottesdIenstes 
(Messge wänder u. li.) möglichst unberührt. 

1 Fllrmula missae et communionis ('VA 1:2197 ff.). Dezember 1523. !gL 
auch: YOll Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde. (Ostern 1023. 

WA 1:!31ff.) 
2 Das Taufbüchlein verdeutscht (W A 1238 ff.). 
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Die bisherigen Aenderungen waren meist oder durchweg von 
dem Klerus oder einzelnen Priestern der auf eigene 
Faust, nur in Verbindung mit ihren Gemeinden, vorgenommen 
worden. Der Rat hatte sie nur etwa nachträglich gutgeheissen. Jetzt 
a,ber begannen einzelne Räte zunächst in den städtischen Kirchen 
und Kapelien, nur hie und da auch in Stifts- oder Klosterkirchen, 
die Messen alter Form zu beschränken oder ganz zu verbieten, 
und damit erst beginnt die kirchliche Um wälzung. Voran 
stehen hier die Städte Nürnberg, Strass burg und Zürich im Süden, 
Magdeburg und Stralsund, zum Teil auch Breslau im Norden. 
So wurdenP1ingsten 1524in der Magdeburger Altstadt, in Strass
burg April 1525 die Seelenmessen verboten, in Memmingen Januar 
1525, zu Nürnberg im April, in den beiden Breslauer Pfarrkirchen 
städtischen Patronats (Elisabeth und Marieen Magdalenen) im 
August, in Stralsund November 1525 alle papistischen Messen. 
Ebenso ergieng es mehrfach den Vigilien 1 u. ä. Aemtern. An ihre 
Stelle wie zum Teilan die der abgeschafften Messen traten Predigten, 
Schrift erklärungen oder liturgische Gottesdienste, die sich wieder 
meist eng an ältere Formen anschlossen. Auch andere sakrale 
Ordnungen wurden schon eingestellt: am schärfsten gi eng, offen
bar unter dem Einfluss von Zürich (s. u. nr. 8) I Strassburg vor: 
hier wurden schon Herbst 1524 die Feiertage aufgehoben, die 
Ausstellungen von Reliquien verboten und die Bilder durch den 
Rat entfernt. Auch diese Erfolge waren fast überall in leiden
schaftlichen Kämpfen errungen worden: die Räte waren meist 
von den Bürgerschaften bestürmt, zum Teil gezwungen worden; 
hie und da hatten sie nur nachgegeben, um Schlimmeres zu ver
meiden, an Orten aber wie Nürnberg hatte gerade die Führung 
des Rats der Bewegung ihren ruhigeren und konservativen Gang 
gewahrt. 

Dagegen blieb in Wittenberg noch alles im wesentlichen so, 
wie es Luther nach seiner Rückkehr eingerichtet hatte. Nur die 
Heiligentage waren inzwischen auch weggefallen. Dagegen wurden 
in der Stiftskirche die Privatmessen erst an Weihnachten 1524 
eingesteHt. Der Kurfürst hatte trotz Luthers Mahnen auch hier 
jede Gewalt untersagt. Aber Luthers Predigten und die tumul
tuarische Haltung des Volks zwangen schliesslich die Stiftsherrn, 
nachzugeben. 

1 D. h. den mit Fasten verbundenen Yorfeiern der grösseren Feste. 
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Mit diesen Aenderungen war dann zugleich der Grundsatz 
betätigt, den Luther schon in der Schrift an den Adel aufgestellt 

dass die Aufgabe des geistlichen Amts nur darin bestehe, 
das ,V ort zu verkündigen in öffentlicher Predigt oder der Seelsorge
am Einzelnen. 'Va die Reformation durchdrang, gab es künftig 
nur noch Pfarrer (d. h. die Inhaber der alten Pfarrrechte, des 
llKirchenrektorats~ u. ä.) oder Pr~diger(d. h. die I~habe~ von 
Kirchen, die nicht Pfarrkirchen smd, oder auch dIe weIteren 
Geistlichen der Pfarrkirchen), sowie Diakonen oder Kapläne (in 
Süddeutschland und der Schweiz schon im Mittelalter 71Helfer" 
genannt, die Gehilfen des Pfarrers oder Predi~ers). Die.Mas~e
der n Messpfaffen U u. ä. Pfründner fielen weg. SIe wurden Jetzt In 

ihren Pfründen gelassen, wenn sie sich dafür in der Armen pflege
oder Seelsorge verwenden liessen. Aber mit ihrem. Abgang 
giengen auch ihre Stellen ein. 

6. Durch diesen Umsturz der bisherigen Messpfründen wurde 
also zugleich eine tiefgreifende Aenderung des Stiftungs- und 
Pfründenwesens nötig. An einzelnen Orten, wie in Nürnberg7 

Magdeburg und Stralsund, wurden ausserdem auch scho~ die 
Bruderschaften aufgelöst und damit ihre Stiftungen und Zmsen 
frei. Andrerseits sahen aber auch die Pfarrer und Prediger ihre 
Einkünfte schwinden, da ein grosser Teil der freien Spenden, zum 
Teil auch schon Zehnten und Zinsen, ausfielen 1. Für diese 
neue Lage hatte nun schon Karlstadt in der -Wittenberger Ge
meindeordnung von 1522 einen Vveg gefunden. Ihm schloss sich 
dann im wesentlichen die Leisniger Kastenordnung vc:m Früh
sommer 1523 an, die Luther selbst wesentlich beeinflusst hatt.e 2, 

Alles Gut und alle Einkünfte der Pfarrei wie der andern geIst
lichen Pfründen, Mess- und sonstigen Stiftungen der Bruder
schaften u. s. w., sowie aUe freien Gaben soUten in einen )7gemei~en 
Kasten" zusammengebracht und daraus Kirche, Schule, Spital 
u. ä. Gebäude unterhalten, Pfarrer und Prediger, Küster und 
Schullehrer besoldet. Bedürftige, Alte und Waisen der Gemeinde, 
sowie durchziehende' Reisende unterstützt und etwaiger Mehrbe
darf durch Umlagen aufgebracht werden, dafür aber auch aller 
Bettel von Einwohnern und Fremden, Bettelmönchen und fahren
den Schülern aufhören. 

1 Näheres § 210. 
2 WA 12df. 
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Während diese Ordnung in Leisnig selbst daran scheiterte, 
dass die nötigen Mittel vorerst ebenso fehlten wie der gute Wille, 
sie aufzubringen, während in Magdeburg der Rat ganz ent
sprechenden Antrag der Bürgerschaft 1524 verwarf und in Stral
sund die Vorschrift zwar ergieng, aber nicht durchzuführen war, 
wurde sie in Nürnberg Anfang 152;'ierfolgreich durchgeführt, die 
bürgerlichen Interessen aber dabei freilich stark bevorzugt. Offen
bar trugen hier zum Gelingen nicht nur die reicheren Mittel und 
die weiterschauende Verwaltung der Stadt bei, sondern auch der 
Umstand, dass in einer Armenordnung von 1522 schon eine feste 
Grundlage gegeben war. 

Mit diesen Ordnungen war dann zugleich der Kampf gegen 
die mittelalterliche Bettelplage aufgenommen. Dieser Kampf war 
freilich älter (15. Jh.). Aber solange der Bettel den religiösen 
Glorienschein trug und Almosen die landläufigsten guten '\Verke 
waren, war der Plage nirgends gründlich beizukommen gewesen. 
Daher haben doch erst Luthers sittliche und religiöse Grundsätze 
den Boden für diese Reform geschaffen, und gerade Nürnbergs 
Beispiel hat in andern evangelischen Städten gewirkt. 

7. Der Einziehung der Stiftungen u.11. gieng zur Seite die 
Auflösung und allmähliche Einziehung der KI ö s te r. Luther haUe 
auch hier die \Vege gewiesen. In der Schrift an den Adel hatte er 
die grundbesitzendenKlöster benediktinischen Stamms, d·ie "Feld
klöster" , ihrer vermeintlich ursprünglichen Bestimmung, dem 
Schuldienst zurückgeben, den Bettelklöstern aber Bettel, Predigt, 
Beichthören verbieten und ihre Zahl so vermindern wollen, dass 
aus mehreren Konventen einer gemacht würde, der des Bettels 
nicht bedürfte. Später, in der Vorrede zur Leisniger Kastenord
Hung (Frühsommer 1523), hatte er dann vorgeschlagen, die Feld
klöster eingehen zu lassen, die städtischen Bettelklöster aber für 
Schulen zu verwenden. Kein Insasse solle zum Evangelium ge
zwungen werden, jeder bis zu seinem Tod im Kloster bleiben 
dürfen und aus dessen Mitteln versorgt werden, beim Austritt aber 
sein Eingebrachtes herausnehmen dürfen oaer für einen neuen 
Beruf in der \Velt unterstüzt werden. Alles übrige sollte in den 
gemeinen Kasten kommen und für kirchliche wie Armenzwecke 
verwendet, unter Umständen aber auch an verarmte Nachkommen 
der Stifter zurückgegeben werden. 

Nach diesen Grundsätzen wurde jetzt in einem Teil der 
Städte, die in den Aenderungen vorangiengen , mit den Bettel-
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klöstern-Feldklöster gab esja meist nicht darin-verfahren. In 
Magde burg zwar schützte sie der Rat zunächst noch, so gut es gieng, 
gegen jede Gewalt und hielt jedenfalls wie ihr Recht auf den alten 
Gottesdienst so auch ihre Existenz aufrecht. Iu Strass burg da
gegen (seit Herbst 1524) und in Nürnberg (seit Frühjahr 1525) 
wurden ein guter Teil, in Stralsund alle aufgehoben .. Vielfach 
hatten sie selbst um Aufhebung und Versorgung ihrer Insassen 
gebeten, weil sie keine Almosen mehr fanden und dadurch lebens
unfähig wurden. Alle übrigen Klöster und Stifter aber wurden 
ebenso wie der ganze Klerus in Strassburg, Nürnberg und Stral
sund. zum Teil auch schon in audern Städteu der städtischen 
Steu~rgewa1t unterworfen. Damit war an diesen Orten ein alter 
Streit zu Gunsten der Städte entschieden. 

Zugleich bedeutete das alles aber auch, dass das Mönchtum 
aus der Arbeit der Seelsorge und Predigt ausgeschieden und das 
geistliche Amt, wie es die Schrift an den Adel verlangt hatte, allein 
an die Pfarr- (und Predigte) Kirchen gebunden ward, sowie dass 
die Geistlichen nur noch durch den Willen der Gemeinden (od~r 
der Patrone), nicht mehr durch eine fremde Macht wie Ordens- . 
obere u. s. w. gesetzt wurden: eine ungeheure Dezentralisation der 
Kirche, der Weg, auf .dem ihre Organisation wieder auf die Ein
heit der Gemeinde zuriickgeführt werden konnte. 

8. Mit den deutschen Städten hielt auch Zürich ungefähr 
gleichen Schritt. Seitdem Zwingli in Sachen des Soldbündnisses 
gesiegt und in der kirchlichen Frage den Rat ein gutes Stück weiter 
gebracht hatte (§ 2014), waren 1522 zwei Versuche des Bischofs 
von Konstanz, die Regierung von Zwingli abzuziehen, misslungen. 
Dagegen hatte der Rat mehr und mehr geistliche Befugnisse des 
Bischofs an sich gezogen, in den leidenschaftlichen Kampf der 
Parteien eingegriffen und Juli 1522 verfügt, dass überall nnr noch 
Evangelium und Paulus gepredigt werden dürften. Als dann der 
Streit schliesslich in Tumult ausgeartet war, hatte Zwingli er
reicht, dass der Rat auf 29. Januar 1523 eine Disputation aus
schrieb, die vor dem Klerus in Stadt und Land wie den Vertretern 
der Konstanzer Kurie stattfinden sollte. Zwingli hatte dafür in 
67 Schlussreden(Thesen) alle Hauptbegriffe der Reformation und 
ihren Gegensatz gegen die bisherigen Ordnungen des kirchlichen 
Lebens und Gottesdienstes, auch der Messe, im Sinn und manch-

fast mit den Worten Luthers erörtert. Der Rat aber hatte 
nach kurzem Gefecht erklärt, dass Zw:ingli der Ketzerei nicht 

§ 204.J Aenderungen in Zürich. 1523 f. 297 

überwiesen sei uud darum auch künftig, wie alle Pfarrer und 
Prediger, nur predigen dürfe, was er mit Evangelium und hl. 
Schrift beweisen könne. Damit war entschieden, dass der Bischof 
in Zürich nichts mehr zu sagen habe und Rat wie Weltklerus zu 
Zwingli hielten. Auch Zwinglis geistliche Hilfskräfte in Zürich 

sich vermehrt. Nachdem er selbst 1521 Ohorherr des 
Grossmünsters geworden war, 1522 seine Pfarrstelle niedergelegt 
und nur das Predigtamt behalten hatte, war sein Nachfolger Leo 
Jud geworden, während Osw. Mykonius, aus Luzern vertrieben, 
die Schulmeisterei am Frauenmünstery der junge Heinrich Bullinger 
aber (geb. 1504) 1523 die am Cisterzieuserkloster Kappel über
nommen hatte. 

Im Sommer und Herbst 1523 folgten dann die ersten Aende
rungen an der Peripherie. Nachdem Zwingli selbst schon 1522 
eine heimliche Ehe geschlossen hatte, verheirateten sich jetzt auch 
die ersten Priester und Mönche, und im September 1523 erklärte 
sich das Grossmünster unter ZwingIis Leitung bereit, die Zahl 
seiner Pfründen allmählich zu verringern 1 ihre Insassen im Pfarr
dienst wie zum wissenschaftlichen Unterricht in der hl. Schrift, 
die Ueberschüsse der Einkünfte aber für Lehrer und Schüler der 
mittleren Schulen, wie für Arme und Kranke der dem Stift zehnt
pftichtigen Orte verwenden zu lassen. Hier sind also die Grund
sätze, die Luther Frühjahr 1523 aufgestellt hatte, ein ganzes 
Jahr früher als in Deutschland befolgt worden, Aber im Gottes
dienst wurde noch nichts geändert. Nur Leo Jud gebrauchte seit 
dem Sommer 1523 die Taufagende deutsch im Anschluss an 
Luthers Taufbüchlein , und einige Priester Hessen in der Messe 
auf eigene Faust die anstössigen SteHen nach Wittenberger 
Vorgang weg. 

Aber nun begannen radikale Elemente unter Geistlichen wie 
Laien die Sache stürmischer zu betreiben; sie verlangten sofortige 
Abschaffung der Messe und zerschlugen an einzelnen Stellen die 
Bilder. In der zweiten Züricher Disputation (26. Okt. 1523) trat 
Zwingli ihrer Forderung bei. Aber während sie Selbsthilfe ver
langten, wollte er alles nur durch die Obrigkeit vorgenommen 
haben. Der Rat aber wollte noch nicht und bestrafte die Stürmer. 
Erst am 19. Dez. 1523 gieng er weiter, verbot zwar abermals 
eigenmächtige Entfernung der Bilder, liess aber die Bildertafeln 
schliessen , die Kruzifixe und Statuetten nicht mehr· öffentlich 
herumtragen und gab jedem Priester frei, die Messe so zu feiern, 
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wie es dem Willen Gottes entspreche. Daraufhin kam das Mess
opfer rasch in Abgang, die Heiligentage und Prozessionen wurden 
nicht mehr gefeiert und die Tageszeiten zum Teil wie im Reich 
durch Schrifterklärungen ersetzt. Aber Zwingli drängte weiter, 
und da die radikale Strömung zu neuen Ausschreitunaen führte '" , 
wurden in Zürich die Bilder von Rats wegen aus den Kirchen ent-
fernt und zerstört oder eingeschmolzen, den Landgemeinden aber 
freigegeben, durch Mehrheitsbeschluss dieselbe Massregel vorzu
nehmen (Juni und Juli 1524). Im Dezember 1524 wurden dann 
die Klöster aufgehoben und ihr Vermögen für Armenpfl.ege und 
Schule verwendet. Das Gross- w!.e das Frauenmünster legten 
den Rest ihrer politischen Gewalt in die Hände des Rats nieder' , 
das Grossmlinster wurde theologische Schule. Aber erst im April 
1525 wurde auf Zwinglis Begehren endlich vom Rat die Messe in 
der ganzen Stadt verboten und im Lauf der Jahre 1525-26 der 
Gottesdienst neu geregelt. Dabei hat aber Zwingli nicht wie Luther 
nur einzelne Stücke aus der alten Ordnung herausgebrochen und 
den Aufbau im übrigen stehen lassen, sondern ein neues Ganzes 
an Stelle des alten gesetzt. Mit dem Opfer fiel die alte Liturgie 
überhaupt, Altäre und Altardienst, Chorgesang und Orgel l • Der 
Gottesdienst bestand nur noch aus Gebet, Schrift verlesung und 
Predigt 2, So auch bei der Abendmahlsfeier: hier standen auf 
dem einfachen weiss gedeckten Tisch ein Korb und Schüsseln mit 
ungesäuertem Brot und hölzerne Kannen und Becher mit Wein; 
Schüsseln und Becher gien gen dann von Hand zu Hand in der. 
Kirche herum. 

So hatte Zwingli auch kirchlich sein Ziel erreicht. Die 
bischöfliche Gewalt war völlig abgetan und auf den Rat als Ver
treter der christlichen Gemeinde übergegangen. Straffer als sonst 
irgendwo hat der Rat dann sein Kirchenregiment gehandhabt; 
die kirchlichen Stellen ausser den privaten Patronaten besetzt, 
den Predigern in allen geistlichen und weltlichen Dingen Befehle 
erteilt, sie beaufsichtigt und gerichtet, den Widerstand, der 

I Die Orgel hatte ja auch in den evangelischen Kirchen noch lange 
nicht den Gemeindegesang zu begleiten, sondern den Gesang des Predigers 
und Chors. Für den, der vom alten System herkam, erschien sie mit dem 
Chor- und Altardienst untrennbar verbunden. D aru m hat sie Zwingli 
ebenso entfernen und zerstören lassen wie die Altäre, Bilder u. ä. ' 

2 Der Gemeindegesang wurde in Zürich erst 1598 eingetührtj in andern 
Städten, wie Basel, dagegen schon zu Zwinglis Lebzeiten. 
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namentlich in ~atrizischen Kreisen gegen Zwingli und sein Werk 
fortbestand, mIt scharfer Gewalt gebrochen, zugleich aber durch 
eine strenge Sittengesetzgebung dafür gesorgt, dass (las Leben 
Zürichs, das früher von besonderer Leichtfertigkeit gewesen war 
dem neuen Evangelium gemässer wurde. ' 

9, Neben den Städten im Reich und an seinen Grenzen er
schl~ss sich zur seI ben Zeit der Reformation ein neues grosses 
GebIet, das Deutschordensland Preussen I, Im Frieden von 
Thorn hatte der Orden \Vestpreussen an Polen abtreten und für 
Jen Rest des Gebiets den Lehnseid versprechen müssen, Aber 
dem Eid hatte.n sich d~e Hochmeister bisher entzogen, und der 
neue HochmeIster (seIt 1511), Al brecht aus dem fränkisch
brandenburgischen Haus, der Bruder des Markgrafen Georg von 
Jägerndorf, hatte alles zu neuem Kampf gerüstet. Der Krieg war 
dann 1I:i19 ausgebrochen. Aher schon im April 1521 hatte sich 
Albrecht zu einem vieljährigen Waffenstillstand genötigt gesehen, 
und da nun der Orden völlig erschöpft, die Stände 'mit ihm zer
fallen waren, seine deutsche Provinz sich so gut wie selbständig 
gemacht hatte, der Abfall der livländischen drohte und das Reich 
keinerlei Hilfe erwarten liess, hatte der Hochmeister eine Zeit 
lang abzudanken gedacht. Da hatte ihm die Reformation einen 
neuen 'Veg geboten. 

Schon 1521 .war er auf Luther als den Helfer hingewiesen, 
dann auf dem ReIchstag von Nürnberg 1523 durch Osiander und 
Spengler in die neuen Gedanken eingeführt und von Luther selbst 
in 'Vittenberg November 1523 aufgefordert worden, den mönchi
schen Stand zu verlassen und die Ordensherrschaft in ein weltliches 
Fürstentum umzuwandeln. Ohne Zweifel hatte Albrecht denselben 
Gedanken schon vorher erwogen; jedenfalls hatte er noch Sep
te~ber 1523 die beiden ersten lutherischen Prediger, darunter 
Briessmann OM nach Königsberg geschickt. Von den beiden 
Bischöfen trat der von Samland (im Nordosten des Landes), Georg 
v?n Polentz, selbst Mitglied des Ordens, dem Hochmeister unbe
dmgt ergeben und in seiner Abwesenheit Regent des Landes so
fort an die Spitze der Bewegung und bereitete die Stimmun~ für 
Reformation wie Säkularisation vor. Schon in der Fastenzeit 1524 
wurden die Altäre und Heiligenbilder aus der Königsberger Ka
thedrale und der altstädtischen Pfarrkirche entfernt, die Messe 

1 Von ihm zulmzt § 1887. S. 136 f. 
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nach Luthers Anweisungen geändert und im Sommer Paul 
ratus berufen. 

Die diplomatischen Verhandlungen Albrechts mit Polen 
führten dann 8. April 1525 zum Vertrag von Krakau. Der 
preussische Ordensstaat in seinem jetzigen Umfang 1 wurde in ein 
erbliches Herzogtum verwandelt und dafür leistete der neue H=:r
zog Albrecht am 10. April dem König von Polen den LehenseId. 
Noch Ende Mai trat darauf Polentz die weltliche Herrschaft 
und den gesammten Besitz des samländischen Bistu~s an den 
Herzog ab, um als evangelischer Bischof nur dem Dienste des 
Worts zu leben 2. Seinen Unterhalt übernahm der Herzog. Auch 
die Königsberger Kirchen verloren ihre wirts?haftliche ~.elb
ständigkeit. Der Rat zog schon Ende 1524 das Kl.rchen~ern:ogen 
ein, schlug es dem gemeinen Kasten nach Leismger ~i orbIld zu 
und besoldete daraus die Geistlichen. Der Herzog aber befahl 
und betrieb nun die evangelische Predigt im ganzen Land, und 
in den nachsten Jahren folgten die weiteren Ordnungen, aus 
denen sich, freilich sehr allmählich, die preussische Landeskirche 
erheben sollte. 

Littera tur: vBEzoLD und BAUlfWAR1'EN 2 a. a. O. AvDRlJFFEL, 
. Die bairische Politik im Beginne der Reformationszei~. A ~L~ 17 ~97 '!f. 1885. 

WFRIEDENSBURG, Der Regensburger Konvent VOll In24 \HlstorJSche Auf
sätze, dem And~nken an GWAITZ gewidmet. 1886. S. 502 ff.). ARICH~ER, 
Der RT von Nürnberg 1524. 1888. JWEIZSAECKER, Der Versuch. ?lUeS 
Nationalkonzils in 64199 ff. 1889). Die Geschichte 
des Speierer :vom J ahr~ 1524 .(I)~ss. Halle 
Die Stadt Waldshut und dIe vorderosterrelChlsche ömn",·,r.", • 

AÖG 771f. (18In). Das Meiste auch in dese., Dr. R und dIe. 
Anfange der 1Viedertaufe in Mähren. 1893. 

L Die Aenderungen im Gottesdienst, die Austritte a~s d~m 
Mönchtum und die ganze der in vielen Tern.tonen 
die alte Kirche schon entgegengieng, steigerte natürlich dIe Er
regung der andern Seite und ihr nach neuen Mass:.. 
regeln, um die Bewegung zu hemmen. 

1 D. h. im ~llgemeinen das h(;utige OstpreUS8en ohne Ermland, aber 
mit den heiden westpreussischen Kreisen Rosenberg und Marlenwerder. 

2 B. von Pomesanien folgte mit derselben Massregel erst 1527. 
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Nach Adrians VI. Tod war Kardinal J ulius aus dem Bastard-
zweig des mediceischen Hauses gewählt Clemens 
1523-34. Er hatte als Vizekanzler Leos X. die päpstliche Po
litik in die Bahnen des Kaisers geleitet und alle Fäden des Pro. 
zesses gegen Luther in seiner Hand vereinigt. Aber nul' diese 
letztere Seite seiner bisherigen Tätigkeit konnte er als Papst 
fortsetzen und auch sie zunächst ohne viel Erfolg. Auf dem 
neuen Reich s tag von N ürnb erg (14. Jan. bis 18. April 1524) 
stand seinem Legaten Campeggi eine starke Mehrheit altgläubiger, 
besonders geistlicher Fürsten zur Seite und von Freunden Luthers 
fast nur die Städte und Grafen gegenüber. Trotzdem wagte man 
auch diesmal nicht, das W ormaer Edikt einfach zu wiederholen 
und einzuschärfen, ja nicht einmal in Bann und Edikt die end. 
giltige Lösung zusehen) stellte sie vielmehr wieder erst der 
unsicheren Zukunft eines allgemeinen Konzils anheim. Für die 
Zwischenzeit - also wiederum ein Interim -'- sollten von Reichs
wegen Massregeln getroffen oder vorbereitet, einerseits das 
W ormser Edikt "soviel wie durchgeführt, andrerseits 
aber auf November desselben Jahres ein Nationalkonzil nach 
Speyer berufen an dem die und ihre Gelehrten 
wesentlichen Anteil bekämen. Diese "gemeine Versammlung 
deutscher sollte dann die religiöse Frage, wie 
auf dem Basler Konzil mit den in der Form des ReH. 
gionsgesprächs zu erledigen und zu bestimmen, wie man es bis 
zum allgemeinen Konzil zu halten habe, aber auch die alten 
Beschwerden der Nation neu beraten und eine grosse Aktion für 
das allgemeine Konzil1To,.h"o,.c'"·",, 

Dieser Vorschlag, wahrscheinlich von Baiern ausgegangen 
und der Mein.ung , dass das erweiterte National. 
konzil das beste Mittel sei) die lutherische Reformation ohne 
Revolution zu unterdrücken, ist von Kaiser und Papst unbedingt 
verworfen worden: die sollten bei Strafe des Majestäts
verbrechens einfach Bann und Acht ausführen, So tief war die 

zwischen der des Kaisers und der eines fast 
durchaus altgläubigen Reichstags! Die Versammlung in Speyer 
ist denn auch nicht zu gekommen. 

2. Viel wichtiger als dieser Reichstag war dann aber für 
die praktische eines '1'eils der Stände, dass Campeggi in 
Verbindung mit die weltlichen und geist. 
lichen Fürsten Süddeutschlands in Regens bur g zu einem Kon-
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vent vereinigte (Juni und Juli 1524), auf dem der Legat, dem 
allgemeinen Verlangen nach R:eformen scheinb~r entgegen
kommend Massregeln verfügte, dIe das Leben und die Bestallung 
des Kleru~ sowie die finanziellen Ansprüche der kirchlichen Obern 
an ihre U;tergebenen regelte, die Fürsten a?er verpfl!chtete, ~as 
Wormser Edikt und den Nürnberger Abschied von 1024 gemem
sam durchzuführen und sich dabei gegenseitig zu unterstützen. 
Dieselbe Verpflichtung übernahmen gleichzeitig auch .andere süd
deutsche Reichsstände. Damit war der \Veg beschritten, durch 
Sonderbündnisse zu erreichen, was weder das Reich als Ganzes 
noch jeder Stand für sich durchsetzen konnte, der Vi{ eg, auf dem 
dann notwendig auch die evangelischen Stände nachfolgen 
mussten, das Reich selbst aber weiter zerrissen und der Auflösung 
entgegengeführt wurde. 

Die Folgen des Regensburger Tags. machten si?h im. Süd.en 
sofort bemerklich. Auch ein Teil der ReIchsstädte hess siCh eIll
schüchtern oder schritt von selbst gegen die evangelische Be· 
wegung ein: in Schlettstadt wurde 1524f. die schon weit fort
geschrittene Bewegungjetzt für imm~runterdrückt, während andre 
sofort in ihren eigenen Mauern ·Wlderstand fanden; Vor allem 
aber wurden im Gebiet der Yerbündeten die Massnahmen gegen 
die Prediger scharf durchgeführt. Aus Baiern wurden Predi.ger 
und Laien ausgewiesen oder zogen fort. In München, \Vlen, 
lnnsbruck erfolgten die ersten Hinrichtungen. Im Vorderöster
reichischen wo die Predigt auch in den kleinen Landstädtchen 
und auf de:n Land vertreten war, wurde in Kenzingen der Stadt
schreiber hingerichtet, überall die Prediger verjagt. Nur WaIds
hut hielt sich. Weder ·Unterhandlungen noch militärische Dro
hungen halfen, eine Freischaar aus Zürich rettete die Stadt. 

3. Auch in der Eidgenossenschaft (s. zuletzt § 2033) 
war unter dem Eindruck der Züricher Aenderungen die Haltung 
der altgläubigen Partei erregter geworde~. Da schon ni?ht mehr 
alle Orte zuverlässig waren, verbanden SiCh Schwyz, Un, Unter
walden Zug und Luzern am 8 April 1524 zu Beckenried, die 
neue L~hre zu unterdrücken, und die übrigen Orte ausser Zürich 
und Schaffhausen verpflichteten sich dazu wenigstens für die 
gemeinen Herrschaften. So be?annen ~uch ~ier die. Sonder
bündnisse. Im Thurgau wurde In der '1 at em PredIger ver
haftet und als dann das Volk zur Rache ein besonders ver
hasste~ Kloster verbrannte, wurden drei Männer hingerichtet, 

§ 206.] Krisis des deutschen Humanismus. 1521/5. 303 -
die zwar nicht an dieser Tat, wohl aber an der Zerstörung 
von Bildern sich beteiligt hatten (Sept. 1524). Der Gedanke 
Luzerns, auch gegen Zürich einzuschreiten, wurde von Bern, 
Basel, Glarus und Solothurn verhindert, und Schaffhausen und 
Appenzell standen schon auf Seiten Zürichs. Dagegen gelang 
eS dem Konstanzer Fabel', die alte Partei dem Regensburger 
Bund anzunähern: Oesterreich und die Tagsatzung sollten 
sich künftig gegenseitig ihre ketzerischen Untertanen ausliefern 
(Okt. 1524), und da die Anschläge gegen Zürich fortgiengen, 
so war Ende 1524 die Lage von höchstem Ernst. Aber Zürich 
blieb fest und am Widerspruch Berns scheiterte jeder Kriegs
gedanke. 

§ 206. Die Krisis des deutschen Humanismus. 

Litteratur: Vgl. die früher genannten Schriften über den Humanis
mus § 194 (besonders PAULSEN, KALKOFF) und § 199 KAMPSCHULTE, KALKOFF 
und OERGEL, sowie die einzelnen Biographieen. Dazu OALBRECHT, Studien 
zuL.s Schrift "An die Ratsherrn" u.s.w. (ThStKr1897, 687 ff.) Zu Staupitz: 
THKoLDE, Die DAugustiner Kongregation 1879, S. 329 ff. WHAUTHALER, 
Kard. M. Lang s. S. 183 unter Salzburg. 

Während so die lutherische Bewegung seit 1520 mächtig 
in die Breite gieng und die kirchlichen Zustände umzugestalten 
begann, vollzog sich eine W· endung in den aristokratischen 
Schichten, in denen Luther zu Anfang in besonderem Mass 
Freunde und Gönner gefunden hatte, im Humanismus. In ihn 
treibt jetzt die Reformation einen Keil, der ihn auseinander
sprengt und ihm das selbständige Dasein nimmt. 

1. Der grösste Gewinn, den die Reformation aus dem 
Humanismus gezogen hat, ist neben der vorbereitenden Wirkung 
auf die ganze Stimmung der obern Schichten ohne Frage die 
Person Melanchthons gewesen. Seine Stellung neben Luther 
in Wittenberg war künftig und vor allem gerade in diesen kri
tischen Jahren für unendlich viele der Beweis, dass Humanismus 
und Reformation zusammengehören. Eine grosse Zahl junger 
Humanisten in Deutschland wie den Nachbarländern ist von 
Anfang an der Reformation dadurch zugeführt worden, dass er 
unter den grossen Humanisten Deutschlands der einzige aka
demische Lehrer war. Er zog sie nach 'Vittenberg und führte sie 
von selbst in die evangelische Auffassung des Christentums ein. 
Andre giengen dieselben Wege, indem sie mit ihm von auswärts 
in Verbindung traten. Und für weite Kreise gab er vor allem 
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in seinen Lod communes 1521 1 im engsten Anschluss an Luther 
eine Darstellung der evangelischen Lehre und Theologie, die 
zwar in sich nur locker verbunden, doch übersichtlich, klar und 
in der feinen Sprache der neuen Bildung einen Eindruck vom 
Ganzen der neuen Glaubenslehre machen konnte. So ist er 
durch seine Person und Wirksamkeit Vorbild und Sporn für eine 
lange Reihe von Männern geworden, die im Humanismus den 
selbstverständlichen Verbündeten evangelischer Theologie und 
evangelischen Predigtamts sahen und im Evangelium das Band 
zwischen dem Christentum und ihrer Wissenschaft fanden, das 
ihnen die alte Kirche nicht hatte bieten können. Wenn die Hu= 
manisten früher geistliche Stellen meist nur zum Genuss der 
Pfründen besessen hatten, so war jetzt selbstverständlich, dass 
sie mit der Stelle zugleich deren Arbeit übernahmen als Pfarrer 
und Prediger, oder an den Schulen, Universitäten und theologi
schen Fakultäten, die der Reformation allmählich zufielen. 

2. Dagegen gieng es bei einem andern Teil, namentlich aus 
der älteren Generation, gerade umgekehrt. Der Bruch mit dem 
Papsttum, der sich in Luthers Schriften seit 1519 immer deut
licher ankündigte, hatte vor allem Staupitz schwer bekümmert. 
Er hatte von Luther das Evangelium gelernt und war durch 
ihn 11 von den Träbern der Säue zu den Vi eiden des Lebens" ge
führt worden. Aber er wollte sein neues Leben unter den alten 
Ordnungen fortführen. Es war ihm nicht gelungen, Luther zu
rückzuhalten; und er hatte sich dem Kampf, der auch ihn zu er
greifen drohte, nicht mehr gewachsen gefühlt. So hatte er denn 
im August 1520 sein Amt als Vikar der deutschen Kongregation 
niedergelegt und sich nach Salzburg zurückgezogen, wo er zuerst 
als Kathedralprediger des Erzbischofs Lang gewirkt hatte, dann, 
nachdem er zum Benediktinerorden übergetreten war, zum Abt 
des Petersklosters gewählt wurde. Noch einmal schrieb er im 
August 1524 einen besorgten, aber zärtlich dankbaren Brief an 
Luther. Bald darauf ist er gestorben (28. Dez. 1524). 

Bei den Humanisten von Beruf oder in höheren geistlichen 
Stellen sodann sind nach einander verschiedene Motive zur Ab
kehr von Luther wirksam gewesen. Schon seine Schriften von 
1520 und der Bruch mit dem Papsttum hatte manche, wie Zasius, 
bedenklich gemacht und der immer leidenschaftlichere Ton seiner 

1 Neue Ausgabe 8 von GPLITT und THKoLDE 1900. 
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polemik vor allem Erasmus abgestossen. Viel aber hatten 
die Bulle Exsurge und der Bann vorzüglich durch und 
Aleanders Arbeit gewirkt. Eck:s, der einst durch seinen persön
lichen Charakter wie seine Polemik gegen Luther zumal bei den 
süddeutsc.hen Humanisten in vö}1ige Missachtung gekommen war, 
hatte es jetzt unternommen, slüh eben diese Kreise durch Ge
waltmas~regeln zu unterwerfen. Bei Pirkheimer, Spengler u. a. 
war es Ihm. for~ell geI.~ngen, obwohl ihre innere Stellung zum 
Papsttum SICh mcht veranderte : auch Pirkheimer blieb zunächst 
Luther im wesentlichen freundlich gesinnt. Dagegen hatten sich 
nun fast alle Gönner Luthers in der deutschen kirchlichen Aristo
kra~ie (§ 1993) zurückgezogen: F~ber. vor allem wurde jetzt der 
scharfs~e Geg~er Luthers und Zwmghs. Und auch unabhängige 
Humamsten WIe Beatus Rhenanus, Peutinger Zasius wandten 
der Reformation den Rücken. Daneben hatte Aleander vor 
allem durch Pfründenaussichten gewirkt und dadurch z. B. den 
Humanisten Cochlaeus, der nach freundlichem Verhältniss zu 
Luther 1521 schwankend geworden war, in seinen eifrigsten litte
rarischen Bekämpfer umgewandelt. 

In den nächsten Jahren wirkte dann vor allem der Z e da 11 
der Schulen, der teilweise schon 1521, vor allem aber 1523 be
gann und 1524 den höchsten Grad erreichte. In Erfurt dem 
Hauptsitz des deutschen Humanismus, war 10.-12. Jun/1521 
das 11Pfaffenstürmen" ausgebrochen, ein Racheakt von Studenten 
und Bürgersöhnen gegen Kleriker und Stiftsherrn, die auf Grund 
der alten Privilegien von ihrem Reichtum keine Steuern an die 
~berschuldete Stadt zahlen wollten und nun auch der evange
lIschen Bewegung scharf entgegentraten. Diese Unruhen und 
dann die Pest, die Ende 1521 ausbrach, hatten die Studenten
schaft zersprengt und bald auch die Lehrer vertrieben. Leipzig, 
Frankf~rt a .. 0., Ro~tock, Köln, Heidelberg, Freiburg i. B., Basel 
und WIen smken seit 1?22-23 rasch und zum Teil vollständig. 
Dasselbe geschah den mIttleren Schulen. ~rittenberg seIhst hatte 
es unter Karlstadts Einfluss 1521 f. erlebt. Mehrfach hatte dabei 
auch die Pest mitgewirkt, aber sie war doch wieder vorüber
gegangen, ohne dass es besser geworden wäre. Bedeutsamer als 
sie war jedenfalls, dass in manchen Schulen und Universitäten die 
humanistischen Lehrer verdächtig J die evangelischen aus
ge~chlos~en wu.rden und die alte Richtung weder Leistungsfähig
keIt noch AnZIehungskraft genug hatte. Aus diesen Gründen 

Grundriss IV. H. Müller, Kirchengeschichte II. 1. 1. u. 2. Auf!. 20 
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sank z. B. Leipzig und wurde die einst so blühende S~~le. 
Schlettstadt vernichtet (1525f.). Auch die Zukunft der lLenker, 
die wohl immer noch die Hauptmasse der Schüler und Studenten 
bildeten, wurde immer unsicherer, und endlich kam. noc~l ein 
Moment dazu. Aus Luthers wie seiner Anhänger SchrIften ~atte 
man gelernt, dass die Pfaffen und Gelehrten .. d~s bIsher 
;ämmerlich verführt hatten, und mehrere Pradlkanten . 
Karlstadts Agitation gegen alle gelehrt~ Bildung fort. So ~i~;e~ 
denn die Eltern ihre Kinder grossentells von Schulen unQ um
versitäten ab, liessen sie ein Handwerk lernen oder auf den 
Ratsstllben eintreten, und denselben \Veg giengen auch 
die schon graduirt und mitten in der akademischen . 
waren. Der Nachwuchs an Lehrern und Schülern begann 'voll 
ständig zu stocken 1. Luther und Melanchthon erkannten sofort 
die Gefahr und warfen sich ihr entgegen, Luther vor allem 
Anfang 1524 in seiner Schrift "An die Rathsherren a~ler Städte 
deutsches Landes dass sie christliche Schulen aufrIchten 
halten sollen" 2. 'Aber so rasch konnte der Prozess nicht auf
gehalten werden. Vorerst gieng der Verfall weiter und erst all
mählich zeigten sich Anfänge des Neubaus. 

3 Dieser furchtbar plötzliche Umschwnng wirkte vor allem 
auf E~'as mus. Seine Stimmung wurde immer bitterer. Diese 
lutherische Bewegung mit der leidenschaftlichen Polemik ihrer 
l<'ührer und ihren gewaltsamen Ausbrüchen an allen möglichen 
Orten war das Gegenteil von dem, was er einst gepHegt und v?n 
seiner Aussaat erhofft hatte. Die evangelischen unter semen bIS

herigen Verehrern sahen jetzt in I-Iuther ihren Helden, die andre 
Seite schmähte ihn als den Vater alles Unglücks. Er wurde einsam. 
Sein letzter Halt waren die hohen fürstlichen und geistlichen 
Gönner, die der Reformation feind waren. Immer mehr 
er sich den Institutionen der alten Kirche wieder an, ohne 
seine ehemaligen religiösen Positionen aufzugeben; ja es 
als ob er jetzt immer mehr Gedanken der lutherisc~en ~ .. 
aufgenommen hätte. Trotzdem kam der mIt den l'uhrern 
der evangelischen Bewegung immer n.äher. ~ls H,:tt~nJ 
durch den Krieg gegen Sickingen vertrIeben, swh Enl1e L52~ an 
ihn wandte, lehnte er jede Begegnung mit ihm um nicht bloss-

1 Vgl. z.R die interessante Schilderung Enoch Widmanns iuseiner 
Chronik von Hof (Hofer GQ 1897) S. 125. 

2 'VA 159ff. 
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und zu Opfern genötigt zu werden. 'Wie er dann aber 
in der Oeffentlicbkeit vollkommen fälschte. 

Hutten seine schärfste Feder gegen ihn (Expostulatio cu~ 
und durch seine Antwort (Spongia adversus 

Erasmus sein eigenes Ansehen nur noch mehr. 
starb Hutten (Ende oder Auf. Sept. 1524): 

und mittellos hatte er bei und durch ihn auf der 
Uffenau im Züricher See Aufnahme und Pflege gefunden. Darauf-

löste sich auch die alte zwischen ZwingE und 
Mit offenen gegen Luther zögerte er 

vor allem aus Widerwillen gegen die alten gemeinsamen 
die Bettelmönche. Aber im September 1524 folgte er 

endlich der Aufforderung von Papst, Kaiser, Fürsten und 
. und gegen seine Diatribe;de libero arbitrio, 

dIe Luther erst Ende 1525 in De servo arbitrio antwortete. 
einmal kam in den beiden Schriften der ganze religiöse 

Gegensatz zum packenden Ausdruck. Das Gemeinsame was , 
zwischen beiden bestand, tritt zurück. Für die Art, wie Luther 
in der Unfreiheit des Willens die grosse Tatsache ausdrückt, dass 
in der alles auf Gottes zuvorkommendes Geben ge

gar kein Verständniss. Die Frage 1st ihm 
ein Problem des Verstandes, der den mensch-

und Faktor gegen einander abzugrenzen 
und darum nur mit einem relativen Ergebniss endigen kann. 

dagegen entwickelt mit stürmischer Kühnheit die Kouse
seiner Anschauung von der Unfähigkeit des natürlichen 

, umgibt sie freilich mit einem unglücklichen meta
Rahmen, zeigt aber zugleich die ganze religiöse Kraft, 

bereit ist, alles in den Kauf zu wenn nur das eine 
was der Tod aller Religion ist, das Rechnen 

mit dem eigenen Tun und Leisten. Erasmus hat sein altes An
sehen wieder Er diente nach wie vor seinem huma-

Auch wertvolle wie homiletische und 
Schriften, die dergrossenKirchen-

väter und manches scharfe über Aberglauben und Miss-
der alten Kirche zeigten die frühere Richtung und V'vurden 

VOr allem für die neuen Kirchen von Bedeutung. Noch längere 
der obersten sozialen und geistigen 

VC;'lU\;1.1I;tm auf der von ihm Grundlage einen li us-
der Gegensätze finden zu Aber die grossen Ent-

20* 
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scheidungen der Geschichte giengen an ihm vorüber: für die 
Richtung war er überholt und der alten blieb er trotz Papst 
Kaiser verdächtig. Er starb 12. J:uli 1536. 

Dem Beispiel des Erasmus folgten andre. Auch 
entwickelte in seinen letzten Jahren eine immer 
Gegnerschaft gegen die Reformation. Mutian gieng dieselben 
\Vege; seine Pfründeneinnabmen hörten unter den Wirren 
Bewegung auf, er starb 1526 in Not. 

4. Aber damit ist nicht der ganze Humanismus von 
Reformation zurückgetreten. Bezeichnend ist vor allem der 
gang des Erfurter Kreises. Aus ihm war Justus Jonas 
im Sommer 1521 als Propst des Stifts und Lehrer des Kirch 
rechts nach \Vittenberg gezogen und gleich darauf in die eill;;''-I1'-'

gische Fakultät übergetreten. Auch J oh. Lang, 
Draconites, Adam Kraft, der Breslauer Hess und J ustus 
blieben der Sache Luthem für immer getreu im Dienst des 
oder Lehramts, Andre dagegen sind wieder zu Erasmus '71"'1"''''_ 

gekehrt, wie Eoban Hesse, der unter Mutians Einfluss 1524 
lieh gegen die Reformation auftrat, später aber wieder an 
evangelischen Universität Marburg zu finden ist. Und wi 
andre haben sich ganz in den Dienst der alten Kirche 
begeben, wie Crotus Rubeanus (seit 1527 oder 1531). Aber kein 

• aus diesen beiden letzteren Gruppen hat wieder irgendwelche 
deutung gewonnen. 

Genau so ist es dem deutschen Humanismus im 
Ganzen gegangen. Die humanistische Reform istimselben A 
blick, da sie ans Ziel gekommen zu sein schien, aus der Bahn 
worfen und zersprengt worden durch die evangelische, 
Ueberlegenheit zum guten Teil darin bestand, dass sie nicht 
eine gelehrte und ästhetische, sondern eine religiöse Be 
war, nicht nur die obern Schichten, sondern mit 
Kraft die Massen ergriff. Der alte Fürst des Humanismus 
ein Teil seiner Verehrer gehen der siegreichen Bewegung gr 
aus dem Weg oder treten ihr öffentlich entgegen und O"liU<O',,,,,L 
sich wieder der alten Kirche an, die von ihnen keine 
sondern nur äussere Unterwerfung verlangt und dagegen 
Unterhalt übernimmt, Aber sie berauben sich dadurch 
nur des ferneren Einflusses auf die geistige Entwicklung 
Zeit, sondern auch der eigenen Produktionskraft. Ein an 
Teil des Humanismus aber tritt in den Dienst der u,tlWlrmatlUil. 
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Mit ihm arbeiten die Kirchen der Reformatl'on T"h 1 d 
", 1 u a rnun erte 

lang. S16 verdanken Ihm einen guten Teil , 
aber sie allein haben auch durch ihre religiöse A t;h d,l 

h ' K f r "m 113 'Wahr mt, ra t und Beweglichkeit gegeben dl'e t 'h _, , er un er I rem 
Schatten durch die schwierillsten J ah"hunderte hl'nd 1 ' " ~ ~~ - " urCl1 erWIeS81' 
hat, wahrend er auf dem Gebiet der alten Kirche übe 11 b ld . 
. S h . b t ' b h b ra a zou emem C em e ne era sank und verdorrte DI'e R f t' , . \.e orma IOll 

hat also m Deutschland den Humanismus entweder sich d' ~1 ~ 
h ' I' - - lenS00lh 

ge~ac t, emver ~lbt und dadurch erhalten, oder ihn aus der 
ReIhe der lebendIgen Kräfte gestrichen, Sein selbständ: D 
sein ist hier vorläufig zu Ende, ,ges a-

In den übrigen Ländern aber, im Westen Osten und S"d . . d E' fl ,LU en, 
. Ist er III lUSS des Erasmus noch lange nicht abges h 1 

H
· b1'b a' S ' c •.. ossen. 
!er, ,e~ t er le eele einer a~lgemein g~istigen Bewegung und 

entwICKelt erst den vollen ReIchtum semer religiösen K ,"ft 
H' " . " Q 18. e, 

lerw:ra, erzeltenwelse dIe ueHe einer selbständigen evangelisch-
humamstlschen Bewegung, bis ihn auch da wieder das t v "' .], 

G h· k'l . raglsc~e 
:,SC lC ereI t, dass Ihn entweder das Kirchentum eines Seiten-

tl'lebs der deutschen Reformation ablöst oder die alte K' h 
'h d L b l' ~ Irc e 
1 m a.s e ens IC~t aus~läst. oder seine gelehrten, wissen-
schaf~hch~n un~ httera~lschen Elemente sich äusserlich aneignet, 
zugleICh aber semen GeIst erstickt. . 

Idtteratur. Münzer: GTHSTROBEL Leben und Schriften Th JVf s 
1795: ~~SEIDEMANN, Th, M. 1842. KEFöRST~MANN, NeuesUrkunrlenbu;h~z~r 
Gescl1ICl1te der ev. KReformation 1849 S 928ff Ders '7 G h" t 

• • •• :. ...... .;;.J. " L.lur ..... esc~ l('.n e 
des Bauernkriegs 1m ThurIll(>"lschen und l}fansfe1dischen (Nelle J\lfl't<! , G b' l' " . .1. c g, aus 
<lem .. e let llst.-ant. Forsch. 12150 ff. 18(9). LENDERS, Aus dem Kampf der 
Schwarmer gegen L, (Neudrucke DLitnVerke 16. und 17. J118. No, 
1893. Neudruck seiner Schrift "Aussgetrückte ernplössung" von JORDAK, 

1901. OMERX", Th. M. und Heinrich Pfeiffer 1889. Zwickauer 
Profeten: JKOSTLIN, :M. Luther S • 1521ff. RBAcHMANN, N, Storch 1880 
Da~u GKAWERAU in T~LZ 1880. No, 23. Heber di~ Anfänge de~ 
Wlederta ufe s, das Lltteraturverzeichniss S. 187. Lu t her: EBRAK
DENBURG, MLs ~~schauung Vo.m S,tll.ll.te und der Gesellschaft (Sehr VRG 1901), 

. Der KrISIS des H~mamsmus gieng zur Seite eine Scheidung 
mnerhalb der evangehschen Bewegung selbst: die radikale 
s?hwärmerische und täuferische Schichte bildet SIch zu eine;' 
e:.gen~n selbständigen Bewegung aus. Schon 1521f. war sie auf 
sachslschem Boden, in \Vittenberg und Zwickau, in Tätigkeit 
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getreten und nur für einige Zeit durch Luther zurückgedrängt 
worden. Jetzt erhebt sie sich von neuem in wie in 
Zürich. Und bald fliessen beide Quellen in einen grossen 
Strom zusammen. An beiden Punkten ist sie in ihrer religiösen 
Eigenart wie in ihrer Stellung zu den grossen der 
tischen Neubildung jetzt viel entwickelter. 

1. K a rl s t a d t hatte März 1523 sein e Schriftstellerei wieder 
aufgeltommen und dabei die Grundsätze der mittelalterlichen 
MY1ltik neuplatonischen Gepräges vertreten, die durch den Ge
gensatz des unendlichen und des geschaffenen Geistes, Gottes 
und der Kreatur, bestimmt war und die religiöse Vollkommen· 
heit in der Sammlung der Seele aus der Vielheit in die -'-"l.UW~1L, 
aus der Unruhe in die Gelassenheit fand. Er hatte sich 1524 
zum Pfarrer im thüringischen Orlamünde wählen lassen, Bilder 
und Altäre, Beichte und Elevation abgeschafft und auf Grund 
einer sprunghaften, wunderlichen Exegese die reale 
von Leib und Blut im Abendmahl bestritten. Mit scharfer 
lemik gegen Luther hatte er wegen der Bilder sich wieder auf 
das alttestamentliche Gesetz Gottes berufen I dem gegenüber 
keine und Schonung der Schwachen im Recht sei. 
müsse die Obrigkeit eingreifen, wo nicht I die 
gehen. Es waren die alten Grundsätze seiner 'Wittenberger 
Taten. 

Inzwischen war auch rrhomas Münzer in Allstädt am 
Harz in ähnliche Bahnen gekommen. Auch bei ihm reichen 
Ursprünge seiner Eigentümlichkeiten viel höher hinauf: er hatte 
als Prediger in Zwickau 1 zunächst ' Luthers 

und den Rat wie die meisten auf seiner Seite 
sich dann aber mit ihnen 

durch seine 

tritt auch 
scher Gedanken Aber daneben hatten sich schon 
Elemente gezeigt, die mit der Zeit einen immer 
satz gegen Luther schufen. 

Zwei Punkte vor allem sieht er den 
an: die Bedeutung, die sie der Person 

Glauben geben, und die wie sie die h1. 

§ 207.J Anfänge des Schwärmertums und Täufertums "'1" 
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Durch das eine sieht er den Ernst durch das andl' cl .. 
l' h Ch k~ cl R . " e en person· 
10 en ara LeI' er ehglOn bedroht. Sie pochen f d .. c 

C' . . d' au en sus:;en 
nnstus un sem stellvertretende.s Leiden eI 'spar 'h 't 'K·· I en SIe ml 

semem reuz das eIgene Kreuz durch den allez 't t .. t cl 
':1' B' 1" el ros en en 

, 'h .,:le IlIttefrKeIt der Wiedergeburt. Und zugleich berufen 
SIe 810 ubera an den Buchstaben der Schrift setze 0. 't 

' p ,., . '.. ' n amI an 
des ~ apsttums ewe neue relIgIOse Tyrannei d' d 

Schriftgelehrten, und täuschen zugleich difl Ma '''b
16 d~r 

"\ dl 1 ", ~ sse u er 1e 
b-run age a,ler RelIgIOn dIe Mühe des eigenen E k" c 0. 

f ,,' l' amplens un Er ahrens hmweg. 
~ , , 

kJeme eIgene Auffassung des Christentums hat :u· .. 
t cl C'1' I " .i.V.Lunzer 

un ,er. ,.~n ~Ch agworter~ Kreuz und Geist zusammengefasst. 
DabeI \<lrken neben dem liIrbe Luthers bestimmte ml'tt I It l' h 
U I l' J!. e a er lC e 
!e )er :eleru~gen mIt: ~us der Mystik gewisse religiöse und psy. 

c~ologlsche hrundbegnffe, aus dem pseudo-joachimischen J ere. 
mJa$~ommentar aber offenbar einzelne enthusiastische und escha
tOlogIsche Gedanken und eine eigentümliche Art. die Sch 'ft 
erklären. ' n zu 

. Auch für ~uther war das Kreuz ein Hauptmittel zum Aus. 
relfen des Chnstenlebens: in äussem wie innern E 1 b . 
: ,_ ,,_ 0_, • ",1' e nIssen, 
~~: 0 clsllch~llgen und Aengsten, 1m Sündenschmerz und im Ge. 
tuhl der GOvtferne Wdtet es den alten Menschen Ab '. , 

C1 "~. er m semer 
ganz~n ~?hwere galt es, ihm nicht als ein unumgängliches Stück 
des OhrIstentums und ledenfalls immer nur als e1'll Vom<> t ' ., b I' v • J...J. vn In Inn:-: es -ego eItet das ganze Ohristenleben, aber im Glauben wird 
e~" .. lmm~r wl;der ü?erwunde? Münzer dagegen macht die Zu. 
slande aer verzwerflung, dIe Luther erlebt hatte, ehe er das 

,_ , . kannte I .zur unumgänglichen Voraussetzung des 
Chnstenstandes: nur In der gänzlich entblössten Seele im Ent-
setzen der Furcht Gottes in Trostlosiakeit im Fegt' cl . 
cl· '-'''11 ' ' ö J .euer un m 

er tlo e WIrd der Glaube geboren, Und was Luther nach seiner 
.als Aufgabe und Inhalt des ganzen Ohristen-

a1:8ah: dIe Abtödtung des alten Menschen das setzt 
,m emen möglichGt intensiven I aber auch ~erhältniss
kurzen und dann abgeschlossenen VoraanO' um der'n 

..1' • TI< b b , 1 
enulgt, Im liIinschlafen von Empfinden und 

'. Die nachfolgende Zeit ist ihm nur ein 
'. . m dlesem Zustand der Gelassenheit. Eben darum 

sJeht er m d~r~l ras?hen und breiten Fortgang der evangelischen 
mcnt WIe Luther den Bev.eis der unwiderstehlichen 
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Anziehungskraft des Evaugeliums, sondern eine schwere Gefahr. 
Er betont aufs stärkste die Schwierigkeit des Glaubens, die 
kleine Zahl der Auserw.ählten. 

Damit hängt seine Auffassung von Wort und Geist zu
sammen, die für die Zukunft von grösster Bedeutung geworden 
ist. Die Unterwerfung unter die Schrift und die Berufung auf 
sie hat für ihn keinen Wert: das Wort Gottes kann niemandem 
durch einen andern vermittelt werden, Es kommt nicht aus del:' 
Schrift, sondern aus dem Mund Gottes; es offenbart sich nicht 
im Athem der Schriftgelehrten, sondern im menschlichen 
Herzen, ist nicht äusseres, sondern inneres Wort. Sonst ist 
es gestohlenes, nicht eigenes Orakel (Jerem. 23 30), gestohlener, 
nicht eigener, selbsterlebter Glaube. Den Weg zu Gott muss 
jeder selbst von neuem finden unter allen Schmerzen und Aengsten 
der Nacht. Die Offenbarung des innern Worts ist nur möglich, 
wenn das Kreuz im schwersten Sinn vorangegangen ist, das Ich, 
die Welt und das Fleisch abgetödtet sind. Im fleischlichen Men
schen kann Christus nicht Mensch werden, der Geist sich nicht 
offenbaren. Weil nun diese Erfahrungen so selten sind, sieht es 
freilich aus, als ob Gott sich nur in der Vergangenheit bezeugt 
hätte. Und doch weiss jeder, der es erfahren hat, dass es noch 
heute wie bei den Profeten nicht heisst: so hat Gott gesprochen, 
sondern: so spricht. der Herr. Gott redet immer noch in Visionen, 
Ekstasen und unmittelbarem Ergreifen, und das Zeichen seines 
Sprechens ist der innere Zwang, den die Seele dabei erfährt. 

Das äussere Wort hat Münzer trotzdem nicht verworfen 
oder verachtet. Es ist nur nicht Gottes Wort selbst, sondern 
Zeugniss von dem, was Gott früher geredet hat. Weil aber 
Gottes Offenbarung immer dieselbe ist, so kann jedes neue Wort 
an dem geschriebenen geprüft werden. Dazu genügt es freilich 
nicht, irgend ein Wort der Vergangenheit herauszugreifen, viel. 
mehr muss immer eins gegen das andre gehalten und alle zu
sammen kombinirt werden. Vor allem dUrfen Geschichte und 
I..dehre beider Testamente nicht als Stücke der Vergangenheit, 
sondern nur in ihrer unmittelbaren lebendigen Beziehung zum 
eigen eu Ich, zur ganzen Gegenwart, d.h. in ihrem tieferen Sinn, 
hingenommen werden. Das ist die Kunst, die der Geist lehrt: 
er macht die Schrift erst lebendig. Auch hier liegt das Zeugniss 
für sein Wirken im innern Zwang. So hatte sich bei ihm ein 
System phantastischer und willkürlicher Kombination von Schrift-
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steUen entwickelt zur seI ben Zeit, da Luther von den lt 
Wegen der spielenden und aHegorisirenden ab ~ en 
d' Th 1 - gleng, 

16 . ~o ogen g:undsätzlich an den einfachen geschichtlichen 
SC~l'1ft~mn und dIe strengere Methode der humanistischen Philo
logIe WIes 1, 

Noch in Zwickau hatte Nikolaus Storch entscheidenden 
Einfi~ss .auf ihn gewonnen. Münzer hat von ihm gerühmt, er sei 
der emzIge, der die Bibel recht verstehe,_ und ein auserwähltes 
Werkzeug Gottes. 'V ohI an der exegetischen Kunst dieses 
Tuchknappen gewann er die Erkenntniss, dass die Laien unsre 
Prälaten und Pfarrer werden und künftig über den Glauben 
richten müssten. Beide zusammen hatten dann die Konventikel 
der Tuchknappen geleitet, und Storch hatte, wie es scheint 

. Münzer besonders auf die sozialen Stücke des Alten Testament~ 
geführt, Von taboritischen U eberliefernngen in Zwickau ist 
nichts nachzuweisen. Nur die Tuchknappen waren wie an vielen 
Orten, in sozialer Erregung gegen die herrschende Gesellschaft 
der Stadt gewesen, die vom Tuchgewerbe lebte. Münzer hatte 
sich a,uch hierin ihnen angeschlossen als der Apostel der Armen 
und Bedrückten. Bald hatte seine fanatische und gewalttäti!re 
Natur gefunden, dass auch die Stellen des Alten Testaments. 
die die Ausrottung der falschen Götter wie der Kanaa~iter und 
Gottlosen fordern, unmittelbar für die Gegenwart gelten und sich 
auf alles beziehen, was dem wahren Christentum aus dem Geist 
entgegenstehe 2, 

N ach einer Meuterei der Tuchknappen, bei der er nicht be
teiligt gewesen war, war Münzer April 1521 aus Zwickau aus
gewiesen worden und nach Böhmen gegangen. Gegen seine An
hänger war dann die Zwickauer Geistlichkeit Dezember 1521 ein
geschritten. Ihre Führer aber, Storch und Markus Thomä 
Stübner, ein ehemaliger Wittenberger Student und Schüler 
Melanchthons, waren nach Wittenberg entwichen und hatten 
sich (27. Dez.) MeIanchthon als gottgesandte , profetische und 
apostolische Männer vorgestellt in denselben Tagen, da Karlstadt 
und Zwilling ihre Reformen begannen. Stübner hatte nach 

. l,Anfange schon in der Babylonischen Gefangenschaft. Vor allem aber 
RatlOllls Latomianae confutatlo 1521 (W A 836 ff.). 

, 2 Dass Münzer in Zwickau 12 Apostel und 72 .JÜnger erwählt habe 
Wle Doch überall zu lesen ist, ist nachweislich Erfindung seiner Zwickaue; 
Gegner. 
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Storchs baldigem Abgang grossex: Eindru~~k ~emacht. Er ha~te 
zum erstenmal die Zweifel am Recht der Kmaertaufe und an aar 
Notwendigkeit der Taufe überhaupt vertreten, die Münzer wahr
scheinlich hoch nicht und dazu die alte \V :iss~gung 
von der bevorstehenden Ermordung der Pfaffen und 1/ erhlgung 
aller Gottlosen Auch Melanchthon hatte sich 
gegenüber nicht sicher gefühlt Luther hatte sofort den 
an'dem Geist erkannt: nach seiner Rückkehr von der Wartburg 
war Stübner aus Wittenberg gewichen, seine Anhänger waren 
teils mit ihm gegangen, teils zu Luther zurÜCkgekehrt: 

2. Während damit Storchs und Stübners RoUe 1m wesent
lichen zu Ende war, hatte sich Münzer Ostern 1523 in Allstäd.t 
als Prediger niedergelassen, in einer Anzahl ~c~rif~en seine mystI
schen Gedanken weiter und zugieleh 1m Zusammen· 
hang damit gefordert; dass die Taufe nicht auf den _s~e~lver~eten
den'Glauben der Pathen, sondern erst nach gründhclJem tJnt~r
richt, doch schon bei Kindern von vielleicht 6-7 ~rtellt 
werde. Er selbst handelte vorerst nicht danach. Aber lmmer 
schärfer trat er den V'vittenberger Schriftgelehrten und Fürsten-
lrlJe~hten pn t ,re<t8p die pm' ihre Autorität kennen und ß j 't; • ~ "a b"") •• ",," " '" 

dureh die Fürsten die 'V ahrheit hin,tanhalten ",dIe Schwa-
chen schonen. statt im Geist des Ehas zu handeln, ßr 
von den sßcl;sischen dass sie das Papsttum in ihrem 
I.;and mit Gewalt abtun und die Pfaffen und IÜönche 

S ~ .. i h "OL."" pit dem ·Ol1Si. musse <..ure ~T i.c~:' 
L , h -, ~., t 
ß 'ltruhr und Blutvergiessen entzündet und i nen aas ucklwer" 
L.L,. • " Q l' ' 
genommen werden, A.ls dann die eInIge u~r.o.cn~ em-
ziehen wollte, die eine Kapelle bei Allstädt ausgeralr.!)~ ,una ver
brannt hatten. leistete Münzer mit seinem Anhang 1;Vwerstand. 

, , .' werl' di ü Denn immer scnärfer trat sem . ,. v 

Obrigkeit versage. das den 
Evangelium 
9'elischer Predigt und Reform aber mit 
-.;.,;.. U,"t .. l"....,J,.~. V"" ,.:_ :;;'1""e 
rJ.nsse~ !UG was zunac.u.t~,fJ hUj~ Vn.6 öLl 

mit einer künftigen 
mehr durch das , 
wollen) das Gericht über die ,E'Ur~ten u~d 
"'\Viderstreben wider Gottes Recl1t und 
Ausbeutung und ctet: 
scherzt hahen. 

durch ihre 
Recht ver-

§ 207.J Anfänge des SchwärmertuillS und Täufertums. lVIünzer. 
315 

aber schieden 
Karlstadt hatte 

zugesprochen, ihre geistlichen 
1524 trennten die 

schrittendie sächsischen Fürsten gegen 
Karlstadt wurde im September 

die Bewegung war damit nicht z~ Ende. 
von Luthers Anhängern hatte sich 

herausgehoben, für die Luthel' 
eine Halbheit, eine unter

und die ganz neue Bah-

soziale Forderungen hat Münzer offenbar 
Aber und Schriftsteller waren 

der des Volks gewor-
und seine Anwälte ihre Zeit 

über und Mönche war offenbar 
der sozialen wie religiösen Mündig

Gewalt wankte SChOll, die 
Die apokalyptischen und astro
die Entscheidung in baldigste 

Kaiser Sigmunds und ältere wie 
neuere ,Schriften der Art wlIrden im Druck Prediger 
wie Eberlin von stellten sehon 1521 alte soziale For
derungen der 
FI ugschriften 
Andre wie 
im Stil der 

Andre 
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überhaupt nicht nach Gründen in der Sc?rift, ~?n~ern beri:f 
sich kurzer Hand auf das göttliche, d. h. das naturhche Reche, 
und setzte an Stelle dieses alten das neue Schlagwort nEvan-

gelium". . . . ." . 
4. Anders zum Teil hatten swh m ., V e:,haltms~e 

entwickelt. Ein freilich kleiner Teil von Z,,::nghs An~ange:,n m 
der Stadt, vor allem die humanistisch gebIldeten B~rgelso,~ne 
Felix Manz und Konrad Gre bel, hatten ungeduldIg vorwarts 
~d .. at BI'lder und Messe auch ohne die Obrigkeit abzuschaffen. 

g<o rano , G' l' h d' 
In den Landgemeinden verlangten eine Anzahl . eIst,lC~, l~ 
aus ihren früheren Gemeinden vertrieben waren, besonders R 0 u b 11 
und Stumpf, auf Grund des Evangeliums di.e Aufh~bung. ~er 
Zehnten. Und überall war man in diesen KreIsen darube:: elm?, 
dass imN otfall die Gemeinden in kirchlichen Dingen berechtigt sem 
sollen, auch ohne die Obrigkeit vorzugehen., Hier aber trat ~och 
ein Gedanke ein der übel' Karlstadt und 1m Ganze~ . uber 
Münzer hinausgi~ng. Sie wollen, dass die Gläubigen Sich v~.n der 
Masse absondern, alle Verbindung m~t dem Zwang ~es ~urger
lichen Gemeinwesens aufgeben und SICh nach dem "~rblld der 
apostolischen Zeit zu nauen, gan.z_ freiwi~ligen Gememden zu-
sammentun. Da Zwingli sich dem WIdersetzte, wurde er . . 
christ verrufen. Noch 1523 begann man in Konventlkeln :sIch 
um das "V ort Gottes zu sammeln und, vielleicbt schon unter ~em 
Einfluss von Münzers Schriften, der Offenbarungen d~s GeIstes 
zu warten. Seit 1524 tritt Münzers Einfluss jedenfalls 1m 
gegendieKindertaufe bervor. Er, Karlstadt, ~trauss ~nd der 
Apokalyptiker Stiefel galten schon damals als dIe Predlg~.r des 

. t Worts Luther als neue PäpstleI' Papste. 
rems en , . d' T f . ~ I ,,;n 
Aber man geht nun weit über ~vfünzer hmaus: le ~u e ISu K~"u 
Mittel zur Seligkeit, sondern nur ein Zeiche~ für dIe ~at~ache) 
dass die Sünden vergeben sind. J?ie Kinder~a~fe IS: als~ unsmmg und 
ein Greuel. Und andrerseits bncht man volhg ~mtMunzers A~pen 
an die Gewalt: der Verfolgung gegenüber Z18mt dem C~nsten 

l 'd d D ld n Auch seine Ordnung des GottesdlEmstes nur.61 en es u e . , ' k' 
"h 1" tl;ch' -kel'ne Messe LIturgIe, em erschemt 1 nen aLS paps!."~ " , 

Opfer und Sakrament, kein Gesang und ~essge,,:.and, keme Klr-
hAn nur das Nachtmahl im kleinen KreiS der Wwdergeborenen, 
~i~ blasser Aufsagung der Einsetzungswo~te, einem Brot, das 
gebrochen und jedem in die Hand gege~en, eme~Kelch, der allen 
gereicht wird, ohne Mysterium des Lelbs und Bmts. 
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Zunächst waren das nur Gedanken. wurden einzelne 

Kinder schon nicht mehr getauft j und als nach ~"A.uJ.""'ll"'U 
handlungen der Rat im ,Januar 1525 befahl, dass die Taufe der 
Kinder bei Strafe der Verbannung sofort nachgeholt werde, als 
die Konventikel verboten und die Führer der Bewegung, beson
ders Röubli und Hätzer, aus dem Zürich er Gebiet verbannt wur
den, da war der ent.scheidende Augenblick gekommen: Grebel 
taufte zuerst den ehemaligen Graubündener Prämonstratenser 
Georg Blaurock, der kurz zuvor nach Zürich gekommen war, 
und unmittelbar darauf taufte Blaurock fünfzehn andre. Und nun 
wurde auch die Gemeinschaft mit allen jenen Zügen ins Leben 
gerufen. So war es in Zürich 1525 zur ersten täuferischen 
Gemeindebildung gekommen. 

5. Die Züricher Vorgänge fielen noch ausseI' Luthers Ge
sichtskreis. Aber Münzer und Karlstadt wie den sozialen Prä
dikanten gegenüber hat Luther sogleich klare Stellung genommen. 
Den Anspruch auf besondere Offenbarungen Gottes lehnte er von 
Anfang an ab. Er fand an den Zwickauern kein Zeichen gött
licher Berufung zum Profeten und sah die Wirkung des Geistes 
überhaupt nicht in Gesichten und Offenbarungen, sondern in 
Glaube und Liebe, wie sie durch Wort und Sakrament :vermittelt 
erscheinen, Dann aber hat er vor allem die Gebiete des Religiösen 

Sozialpolitischen, die bisher in der Kirche schier unlösbar 
verwirrt waren, mit unübertrefflicher Sicherheit auseinander
gehalten. Natürlich wusste auch er, dass alle Stücke der bürger
lichen Gesellschaft, Eigentum, ständische Unterschiede, Herr
schaftsgewalt und Obrigkeit nur der irdischen Sphäre angehören 
und an Bedeutung hinter den himmlischen Gütern und der Be
stimmung der Seele zurückstehen. Aber während in der alten 
Kirche und im . m Theorie und oft genug in der Praxis 
der Grundsatz gegolten hatte, dass der von Gott geschaffene ur
sprüngliche Zustand, also der Zustand des natürlichen Rechts, der 
Kommunismus sei, Eigentum und Herrschaft dagegen aus Sünde, 
Raub und Gewalttat entsprungen seien (§§ 621. 1254. 129 Ende. 
1392), hat Luther nicht nur insbesondere die weltliche Gewalt 
als göttliche Ordnung für diese Welt hingenommen, die dem Chri
sten dienen, dem Unrecht wehren und der Gerechtigkeit helfen 

sondern sie auch jeder kirchlichen Gewalt entzogen. Der 
areopagitische Aufbau der Welt (§ 173 1), für den Herrschaft und 
Staat nur dann relative Berechtigung gewinnen, wenn sie sich 
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von der hierarchischen Kirche als der ~ .. v.~.", 
lichen Rechts leiten lassen, dieser Aufbau 
nicht nur, weil er der Hierarchie kein Recht mehr in der Kirche 
gibt, sondern vor allem, weil er im nur die Gemein· 
schaft der Seele mit Gott in der gesehen, die 
Religion wieder ganz auf ihr -\Vesen zurückgeführt hat. 
Das Evangelium will nur die Seele frei machen; ganze Welt 
des Physischen und Sozialen reicht nicht a11 die Seele hera11, son-
dern muss ihr, die im Glauben frei derart dienen, 
dass auch alles DebeI ihr Heil fördert. war er von Anfang 
an den Versuchen eine bestimmte soziale Ord
nung aus der hl. Schrift, vor allem dem Alten abzu
leiten (schon 1522, weitläufiger 
ein Gesetz nur für die Juden: unsere 
Obrigkeit. Wohl hat er einzelne 'J"'~V~"V 
Gesetzgebung, wie das für vortrefflich e~'klärt, aber 
niemals eine göttliche Ordnung daraus werden lassen. 

\Venn Münzer von den Fürsten dass sie das 
Papsttum mit Gewalt ausrotten so hatte er sich teilweise 
auf Luther berufen können. Auch hatte seit dem Sommer 
1520 die Obrigkeit gegen das und die Gewaltherr-
schaft des Papsttums in Deutschland aufgerufen. Aber jedes 
gewaltsame Vorgehen gegen den deutschen Klerus hatte er ab
gelehnt. Und zur selben Zeit war ein andrer Gedanke bei ihm 
aufgetaucht. 'Während Hutten aus ·den ersten sichern Nach-
richten über des Kaisers Gesinnung den gezogen hatte, 
dass also die Arbeit tun hatte gerade 
aus dem anti christlichen des nach Dan, 8 25 

Thess. 28 den Schluss gezogen, cs nicht durch mensch-
liche Gewalt, sondern nur durch den Hauch des Mundes Ohristi, 
d. h. das \Vort, vernichtet und im nahen Gericht 
zerschmettert werden müsse. Dieser Gedanke hatte sicb je 
je mehr bei ihm durchgesetzt, die alten an Gewalt ver-
drängt und die innere Scheidung von ~~~""","" 
herbeigeführt. Das freundschaftliche 
hatte auch nach der Rückkehr von der 
Aber als er im Sommer 1522 
Hierarchie zu züchtigen, dem 
und sich zunächst 
zu verschaffen, hatte I .. uther 
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Seinen Untergang im Mai 1523 beklagte er, sah aber darin ein 
wenn auch 

In Bezug auf das Recht der JYlassen, kirchliche Reformen auf 
Faust vorzunehm~n, ?at LU,th;f nie geschv:ankt. So lang die 

T , soJ lllel11anG ecwas angrelten, sondern sich 
Wort und Gebet beschränken. Aufruhr macht jede Sache 

unrecht. Die schwerste Gefahr aber sah er in dem <Grundsatz 
den später Münzer vertrat, dass der gewaltsamen Verhinderun ' 
des. Gewalt entgegengestellt werden müsse. Scho~ 
im .F'ebrual' 1521 und seither immer wieder hatte er gefürchtet 
dass auf ,V eete ~ 'ne k I 

'" . cl ommen müsste. 
In seiner 'T'1'e"e ,; 0" 

1)- u. v 'lJristen sich zu 
hüten vor Aufruhr und Empörung" 1 (Anf. 1522) hatt~ er die 

mit mächtigen Worten Der gem~ino Mann will 
sich das ~vangel~Uln nicht nehmen lassen, und gerade da, wo 
man es mcht frm verkündigen lässt, versteht er es fleischlich 
wird verbittert und irregeleitet zugleich. So entsteht die Gefahr' 
;iass . Pfaffen und Mönche erschlagen und auch die Obrig~ 
j(~lten ,on der der Revolution weggeschwemmt werden. 
Nur aus 8 und Ir Thess. 2 schöpft er noch Hoffnung, dass 

seHl und dem Papsttum ein ärgeres 
bereitet werde, und dass 

und Treulosigkeit 

. die will, nur ver. 
Ganz erfüllt von seinem mo fetischen Be. 

rll.f und ohne viel Kenn~niss der WeH hat er sicb fum die Wirkung 
r-; .t: .... 
,,8mer atH me so bekümmert wie 
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die alttestamentlichen Profeten und nicht bedacht, dass er ver
mutlich mehr vom Volk als von den Fürsten gehört werde. 
Andrerseits freilich hat er keinen Augenblick geschwankt, von 
denselben Fürsten mehr als blosse Gerechtigkeit gegen das Evan
gelium und die Untertanen zu verlangen: de~ Gewaltsamkeiten 
Karlstadts und Münzers gegenüber hat er das blosse Zuse~en der 
sächsischen Fürsten als unverantwortliche Schwäche bezelCh~et. 
Darin ist er sich immer gleich geblieben: die Obrigkeit muss Ihre 
Gewalt gebrauchen, wie auch die Zeiten sein mögen. Sonst wer
den ganz andere Schäden daraus erwachsen. Bald sollte er Ge
legenheit haben, diesen Grundsatz der furchtbarsten Bewegung 
gegenüber zu vertreten. 

§ 208. Der IMIR1UU"jflJIU·.iJi:llil, 

"-m."'''',,, .... 
neue 

1525. 
dar evangelischen 

T 'tt tur' vB~zorD S 449ff. Für die 12 Artikel siehe zuletzt 
.ul era . ~ u • , AG-

FRzLBAUMA.,.-"'N, Die 12 Artikel der oberschwiibischen Bauern 1896. . QTZE, 
Die Artikel der Bauern 1525. HVjS 41 ff. 1901. AELBE~, OesterrelCh.~nd 

S h b ' t 1~24 1889 JLOS"RTH Dr B. Hubmaler 1893. \Veher;e s. c utzge 1e e o. .' ~ , . _. . . 188~ A. h 
L 'tt t· B bei GSCHEIDEL Kritik der \ill1mger Chromk. o. ",-uc 
, 1 era ur s. z. . ., .. dR 
in RES 2447. Ueber die Folgen s. auch DELBRUCK, GOTHEIN, v OPF 

bei § 193. . 
1. In immer neuen Stössen waren m den letzten Jahrzehn.ten 

die Erhebungen der Bauern und des städtisch~n Proieta.nats 
durch Deutschland gegangen (§ 1934!, ~he dIe .. evangelIsche 
Bewegung irgendwie auf sie hatte emwirken konnen. Und 
auch die Anfänge des grossen Bauernk::ie?s h~ben sich 1524 

.. h t 'ur auf Gebieten entwickelt, dIe Ihr bisher ganz ver-zunac s 11 .,' • 
schlossen gewesen waren, im Gebiet .von St. Blaslen 1m Schwar~-

1d (Mai) im Stühlingischen (nördlrch von Schaffhausen; Jum) 
wa , . h' h R . 
und i~ Hegäu (Okt. 1524). Nur die österrelC ISC e. eglerung 
behandelte dort die Aufständischen einfach ~ls lutherIsche Sekt~ 
und die Kenzinger und W aldshuter ~vangehschen (~. 205 2), bel 
denen jedes soziale Moment feh~te, e~nfach als Aufruhrer. ~rst 

A fang 1525 scheint Hubmaler dIe Forderungen der Bauern 
zu n d E' fl M" aufgenommen zu haben, vielleicht unt.er em In. uss unzers, 
der im Spätherbst im Klettgäu (zu Gnessen) gewe:lt hatte. 

Der Anfang des neuen Bauernkriegs hat sem .?eso~deres 
GA" durch die allgemeine Forderung des go t t 1I ehe n 
~prage . (§ 19) h 

Re c h t s erhalten. Der Gedanke ist mcht neu .L 3 5 ; ~ue 
. t t' • t schon Ende 1524 in einzelnen Gegenden verbreItet, 
J6Z 1S er 
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die von lutherischer Predigt frei geblieben waren. Aber ganz 
rein, unbedingt und ehrlich ist er erst von evangelischen 
Kreis Memmingens aus verbreitet worden. Hier hatten Schap
peleI' (§ 2024) u" a. schon im Juni 1524 erklärt, dass die Zinsen 
und Gefälle dem Wort Gottes widersprechen, und Ende Fe
bruar 1525 vereinigten sich die Bauern des Landgehiets mit dem 
städtischen Rat auf das göttliche Recht. Von hier aus drang es 
dann auch auf dem Gebiet zwischen Bodensee, Donau und IJech 
durch. Als die drei grossen Organisationen der Bauern, der All
gäuer-, Bodenseeer- und Baltringerhaufen, am 6. März 1525 sich 
ZU einer einzigen "christlichen Vereinigung" zusammenschlossen, 
gelang es einem Freund Schappelers,' dem Kürschn,er Lotzer, bei 
ihnen das göttliche Recht durchzusetzen. Es war vorläufig in 
den 12 Artikeln der Bauerschaft in Schwahen ausgesprochen 
und mit Bibelstellen begründet, sollte aber nachher erst durch 
schriftgelehrte Richter, wie Luther, Melanchthon, Zwingli und 
andre Führer der Reformation, auf Grund des göttlichen Worts 
endgiltig festgestellt werden. Der erste Artikel forderte für die 
Gemeinden das Recht, die Pfarrer, die ihnen das Evangelium 
predigen sollen, zu wählen und im N otfaU abzusetzen. Nach 
dem zweiten wollten die Bauern den grossen Zehnten, d., h. den 
vom Getreide, obwohl er nur im Alten Testament geboten, im 
Neuen Testament aber aufgehoben sei, zum Unterhalt der Pfarrer 
und Armen weiter entrichten, den kleinen dagegen, der von allem 
übrigen Ertrag der Wirtschaft gegeben wurde, als menschliche 
Erdichtung nicht mehr. Nach dem dritten Artikel ist die Leib
eigenschaft ein Widerspruch gegen die' allgemeine Erlösung 
durch Ohristi Blut; der vierte und fünfte fordert die alten Mark
rechte zurück, Jagd und Fischerei, Brenn- und Bauholz aus 
dem Wald. In den nächsten wurden verschiedene Abgaben und 
Lasten besprochen, und der zwölfte endlich sprach aus, dass 
man jede Forderung aufgeben wolle, die nicht in der Schrift be
gründet wäre, aber auch weitere sich vorbehalte, die darin künftig 
erfunden würden. Im einzelne~ war ausserdem wiederholt aus
gesprochen, dass regelmässigerworbene Rechte- der Herren ge
schont werden sollen. Ueberhaupt taten die Führer aus Schappe
ler8 Kreis alles, um die Haufen auf dem Boden gütlicher Ver
handlung zu halten. 

Allein sie verloren bald genug die Zügel: in kurzem machten 
sich die Haufen daran, die Forderungen mit Gewalt zu erkämpfen 

Grundriss IV. n. Müller, Kirchengeschichte H.I. 1. u. 2. Aufi. 21 
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und Bauern wie Herrn zum Anschluss an den Bund zu zwingen, 
Vom April 1525 an griff die Bewegung mit reissenderSchnelle um 
sich~ von den Vogesen durch ganz Schwaben bis zum Lech, und 
vom Mittelrhein, untern Neckarthal und Odenwald ins Würzb~r. 
gische und Bambergische, nach Hess~n ~nd .. Brau~sc~welg; 
Thüringen und Sachsen und slidlich m dIe osten:elChls.ch~n 
Alpenländer und Tirol. M~t den ,Bauern v~rband Sl~~ :VIe m 
älteren Bauernaufständen wieder dIe RevolutlOn der stadtischen 
Besitzlosen oder auch der Bürgerschaften gegen die Räte, so in 
ganz Schwaben, im Elsass, in F~anken und bis nach ~~gensburg, 
am Rhein bis hinab nach Köln, m Westfalen und Thurmgen. ~s 
war die wildeste Revolution, die Deutschland erlebt hat. Eme 
furchtbare Menge von Schlössern und Burgen, Klöstern und 
Heiligtümern wurden zerstört, entsetzliche Greue! verübt, aber 
immerhin mehr gegen Sachen als Per.sone~. . 

Das Programm der 12 Artikel 1st ~lemals G~me.mgut der 
Aufständischen gewesen und bald auch m der "chnsthchen V er
einigung" nicht mehr eingehalten worden: Die fränk~sche~, 
elsässischen und thüringischen Bauern smd zum Tell w,elt 
darüber hinausgegangen, und in einzelnen Kreisen haben SICh 
neben die agrarischen Ziele politische von der grössten Trag-

weite gestellt. 
Ende März 1525 begann der Feldherr des schwäbischen 

Bunds, Georg Truchsäss von Waldburg, .sein~ Arbe~t in: Süden; 
nach einander erlagen ihm von AprIl bIS Jum dIe ober
schwäbischen württembergischen und fränkischen Hanfen. Zur 
selben Zeit ~urden die Elsässer nnd Pfälzer und am 15. Mai 
durch ein Heer der mitteldeutschen Fürsten die thüringischen 
Sehaaren Münzers bei Frankenhausen vernichtet, Münzer selbst 
gefangen und enthauptet. Nu: in S~hwaben .. gieng . di.e Be
wegung zum Teil bis zum Wmter, In: den osterrelChl~chen 
Alpenländern sogar bis Sommer 152~. DIe.Rache der weltlichen 
und geistlichen Herrn war fü~chterhch.. DIe Greuel der Baue.rn 
verschwanden vor ihr. Auch die evangelische Bewegung wurde 1m 
Zusammenhang damit, wo es gieng, unterdrückt, z. B. in W .. 
hut und Mühlhausen i. Th., wo zuletzt Münzer zusammen mIt 
Pfeiffer gearbeitet hatte, oder wenigstens zeitweise ZUlrüc:kgedlra 

(z. B. in Memmingen). . 
2. Das religiöse Element war von Anfang an In der 

wegung sehr ungleich verbreitet gewesen. Nicht nur im Ur-
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sprungsgebiet des oberschwäbischen (s.o.), sondern auch in 
dem des österreichischen Aufstands, ebenso wie in fl,'anzen 
Anzahl von Städten besonders am Rhein und in Westfal;n wal' 
der alte Glaube noch ungebrochen, die lutherische Predigt un. 
bekannt. In andern aufständischen Strichen war sie weit 
verbreitet. Aber es ist bereit!> hervorgehoben worden wie z. 
der Memmin:ger Kreis gerade mässigend gewirkt hatte. Zahlreiche 
Prädikanten haben im Aufstand eine RoHe gespielt. Aber die 
Menge der Priester, die sich ihm angeschlossen haben hat nach 
Recht .und U nreeht des lutherischen Evangeliums wenig gefragt: 
ein Tell waren verkommene Gesellen, die sich jedem Spektakel 
anschlossen, andre seufzten unter demselben .10ch wie die Bauern. 
Die Artikel der einzelnen Haufen kamen daher vielfach gerade 
diesem geistlichen Ptoletariat zu Hilfe mit Forderungen wie 
dass das VikarsUnwesen abgetan und an Stelle dieser ausge
sogensten Elemente des Klerus wirkliche Pfarrrer bestellt werden 
d. h. die bisherigen Vikare die Nutzniessung des Pfarrguts be: 
kommen soll('n. Auch da wo das "Evangelinm" als das Schlag
wort umgeht, besteht noch nicht ohne weiteres ein Zusammen~ 
hang mit Lutherund seiner Sache. Das Evangelium ist ein all
gemeines Schlagwort, der Zeit auch auf altgläubiger Seite wie 
u.a. schon der Beschluss des Nürnberger Reichstags vo~ '1522 
zeigt. Bei den Bauern tritt es einfach an die StE,llle des gött
lichen Rechts. Und wenn sie im Anschluss an Luthers Worte 
(s. S. 290) den Anspruch erheben, sich Pfarrer zn wählen die 
ihnen das Evangelium predigen, und die abznsetzen die' ihm 
widerstreben, so haben sie darunter immer nur das Recht ver
standen, sich im Pfarrer einen Führer und Vertreter für ihre "'l'O!'!<.,öil 

~nsprüc~e zu setzen und die Yerfügung über das Pfarrgut an 
swh zu !illehen. Nur darum wü:d dies auch da wo nie ein Wort 
lutherischer Predigt erklungen war, plötzlich allgemeine For-
derung. . 

Religiöser Fanatismus kam in Süddeutschland so gut wie 
nicht in Betracht: es war vielmehr der alte Zorn des gemeinen 
M~nnes gegen d.en soziale~ Druck der Kirche, furchtbar ge
steIgert durch dIe allgememe Erregung, die die evangelische 
Predigt und Litteratur gegen den Betrug von Klerus und Mönch
tu,m in Umlauf gesetzt hatte. Anders war es fast nur in den 
m:tteld~utschen Gebieten unter Münzer und seinen Anhängern. 
HH~r tntt die Analogie mit dem Hussitenturn deutlich hervor. 

21* 
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Aber auch sonst macht sie sich in einzelnen Zügen geltend, 
vor allem zeigt sich auch hier,wie im ganzen Mittelalter und noch 
lange, dass jede starke religiöse Bewegung alle andern Elemente 
der im Volk vorhandenen Gährung ,an sich zieht, und auch den 
Schichten, die nicht von ihr berührt sind, die Schlagworte über
mittelt, die einen wesentlichen Teil ihrer Kraft bilden. 

3. Wie hat sich Lu ther zU dem allem gestellt? Als ihm 
Mitte April die 12 Artikel zugegangen waren sammt der Nach
richt, dass die oberschwäbischen Bauern auch ihn unter den 
Findern des göttlichen Rechts genannt ,hätten, hatte er OVI~'vJ'vli 
seine "Ermahnung zum Frieden auf die 12 Artikel der Bauer. 
schaft in Schwaben" 1 geschrieben. N ach einander wendet er: 
sich darin an beide Parteien, an die Fürsten und Herrn mit dem 
drohenden und richtenden Ton des Profeten , an die Bauern 
freundlich, aber mit tiefem Ernst: wollen sie sich wirklich aus 
der Schrift belehren lassen" so könne es noch gut werden, 
aber müsste eine allgemeine Zerstörung deutschen Landes folgen 
Die Forderungen der Bauern erkennt er: im allgemeinen als billig 
an; aber das technische Urteil über ihre Artikel weist er den 
Juristen zu. Er als Evangelist kann nur das eine feststellen, dass 
sie mit den drei ersten im Unrecht sind, da sie darin über Dinge 
verfügen wollen, die ihnen nicht gehören und geistliche und 
leibliche Freiheit vermischen. So sei auf beiden Seiten Un
recht und Selbstsucht; einen Ausweg biete nur ein schiedlicher 

Vergleich. 
In denselben Tagen, da Luther so schrieb, waren die ersten 

Greuel der Bauern im Süden geschehen. Und so schrieb er 
da er die Territorialgewalten seiner Umgebung mitten unter dem 
Aufstand untätig sah, seine Schrift" Wider die mörderischen 
und räuberischen Rotten der Bauern" 2. Noch einmal soll 
Obrigkeit sich zum Entgegenkommen erbieten, dann aber als 
Dienerin von Gottes Zorn zum Schwert greifen und stechen,. 
schlagen und würgen, damit sie ihre Untertanen vom Jammer 
des Aufruhrs bewahre und die, die von den Bauern zum Mit
machen gezwungen wurden, erlöse. Er meint damit nur die 
arbeit des offenen Kampfes: um jeden Preis soll die 
niedergeschlagen, die Ordnung und die Macht der Obrigkeit 

1 EA 24257 ff. 
2 EA 24287 ff. 
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'. damit die Grundlage alles gesitteten und friedliche L b -
. cl f' ht cl n e ens Wie er au gerlC et wer en. In neuen Schriften ba1ri c;C , ., .. l' .. ' LU nacnDer, 

ebenso Wie m person lOher Fursprache verlangt er Mässigung für 
den Fall des SIegs und Gnade für die Gefangenen D' T 

d BI h 
- - . . 16 yrannen 

un ut unde aber, dIe auch nach der Schlacht d BI t 
. ht tt d k" es u es 

DIC sa wer en onnen, will er dem Teufel überlassen. 
.. 4. Dem En~e de~ Bauernkriegs ist die Ausscheidung des 

Taufertums als ewer eIgenen religiösen Bewegung nur um wenige 
Monate, vorangegangen, Luthers Absage an den Führer des 
Rumamsmu~, nu~ wenige ~onate nachgefolgt. So bedeutet das 
Jahr 1525 fur dIe evangelIsche Bewegung einen entscheidenden 
Wendepunkt. 

~it dem ~umanismus war sie von Anfang an fast verschwistert 
erschIenen; dIe schwarmgeistigen Elemente, die der mittelalter
lichen Vergangenheit entstammten, hatten sich unter ihren Fit
tigen zu ~eu~r St~rke entwickelt, die soziale und politische Er
regung SICh m weIten Kreisen mit der religiösen verbunden. Die 
Fr~ge war längst, ob es gelingen werde, das ursprüngliche E~an
gehum aus allen diesen Verbindungen wieder zu lösen und auf 
dem Bod~n, auf dem es allein unmittelbar zu wirken berufen 
war, zu emer ~ach~ zu erheben, die langsam und geduldig wirken 
un,d doch schhesshch alle V ßrhältnisse von innen heraus durch
dl'lllgen und erneuern konnte. 

_ Gerade.daru~ war es von so grosseI' Bedeutung, dass Luther 
und. durch Ihn seme nächsten Gesinnungsgenossen im Norden 
und Süd~n über die all~inige B~stimmung des Evangeliums nie
mals u~sICher g:wesen smd. WIe sie es sich nie haben verflachen 
l~f!Sen m den BIldungsbestrebungen des Humanismus so haben 
SItl es auch vor der vielleicht noch grösseren Gefahr be~ahrt von 
dem Strudel der politisch-sozialen Tendenzen verschlunge~ zu 
w~rden. Im Ge.gensatz gegen die ganze alte und mittelalterliche 
KIrche haben Sl~ die Religion als das Gebiet des innern Lebens 
~nd das Evan?elmm zwar als den Quellpunkt aller geistigen, sitt
~:chen und SOZIalen Gesundheit erkannt, niemals aber zum Gesetz 
ausserer Ordnungen v.:erden lassen. Nur dadurch ist es 'möglich 
g,ewesen, dass gerade m den Zeiten schwerster Erschütterungen 
SICh au~ der grossen Flut der verschiedensten Tendenzen' die 
evangeh~ch.re1igiöse Bewegung herausarbeitete, die einen EIe
m:nt~ slCh unterwarf, die andern abstiess und zu eigenem selb
standigem Lauf zwang. 
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Freilich die deutsche Reformation ist dadurch selbst in eine 
neue gedrängt worden. Sie konnte nicht mehr die mächtige, 
breite, an sich reissende Bewegung bleiben. Sie wurde ein-
geschränkt auf ein kleineres Gebiet, eingeschlossen in ein festes 

Und sie verliert auch hier die alte ungestüme Art, nimmt. 
feste Formen an, wird kirchlich, stabil und aristokratisch. 

Für Luther selbst besteht die alte Zuversicht nicht mehr, 
dass das Evangelium durchdringen müsse, wo es nur rein ge. 

werde. Die entsetzliche Entstellung, die er eben vor 
gesehen hatte, die Angst vor dem Herrn Omnes liess ihn 

nicht los. So treten die grossen Gedanken, die er seit 
1520 für Reform des Reichs und aller I.Jebensformen der 
Nation gehegt hatte, zurück vor der Sorge für das Allernächste, 

Verhütung jeder neuen Revolution. So stark sein Gefühl 
das Schinden und Schahen des Adels war, hatte er doch 

nie ein Verständniss gehabt für das leidenschaftliche Ver
langen der untern Klassen, ihre Lage zu verbessern, und seit 

Bau,ernkrieg erscheint ihm strenges, hartes Regiment als 
eine Notwendigkeit. Nicht minder ist auch die Zuversicht zur 
christlichen Gemeinde dahin, die ihm als die Gemeinschaft des 

"v .... """, erschienen war, für die er so angelegentlich das 
in Anspruch genommen hatte, ihre wichtigsten religiösen 

Angelegenheiten selbst zu ordnen. Die Ideale sind ihm freilich 
Aber andre Gedanken regeln nun zum guten 

Verhalten. Di!3 Kirche wird ihm praktisch wieder zur 
!n;~'llML!UL. von oben herab geleitet,in den Händen der 

entsprach das Ergebniss auch auf Seiten des Bauern
Seine wirtschaftliche Lage ist durch den Krieg wenigstens 

in Süd· und Mitteldeutschland offenbar auf die Dauer nicht . 
wesentlich verschlechtert worden, wohl aber die rechtliche und 
soziale und dadurch die ganze Stimmung. Von allen Seiten wie 
bisher missachtet und mit gesteigertem Misstrauen behandelt, 
hat er sich misstrauisch und widerstrebend von allen andern 
Ständen abgeschlossen, dem neuen evangelischen Kirchenwesen 
und seiner Tätigkeit mit derselben trotzigen Gleichgiltigkeit 
gegenübergestellt, wie dem alten, und ist für lange hinaus 
bittert und verwildert seinen eigenen Weg gegangen. 

hat sich am Bauernkrieg von zwei Seiten her, von oben 
wie von unten, das Schicksal der Reformation entschieden, 
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sie nicht mehr daran denken konnte, sich in einer innern Ge
sammtbewegung der Nation durchzusetzen. In das Erbe des 
Bauernstands wie vorher des nie dem Adels trat die Fürsten
gewalt. Von ihr allein hieng künftig auch das Schicksal der 
Reformation ab. 

Aber i~ ~em allem erscheint doch nicht bloss die Wirkung 
des .Bauern krIegs , s~ndel:n zugleich der Rückschlag auf die ge
waltIge Erregung, dIe seIt mehr als einem halben Jahrhundert 
angehalten und 1520 nur ihren Höhepunkt erreicht hatte auch in 
de? Kreisen, die der lutherischen Sache fern geblieben waren. 
Selt 1520 hatte sich da, wo Luther der Held war der Glaube 
entwickelt, dass der Augenblick gekommen sei da das Evan
gelium aUe Schäden der Zeit heilen könne und mü~se und Luther 
selbst hatte diesen Glauben geteilt, zwar weitab von ~ller schwär
merischen GedaIikenverbindung, aber doch den unmessbar lang
same~ Gang s~lcher Einwirkungen verkennend. Jetzt begann die 
~rbelt d.es muhsam~n Bauens und Erziehens. Aber gerade in 
Ihr hat dIe ReformatIOn, wenn auch langsam und unter schweren 
Enttäuschungen, die Probe bestanden und ihre innersfe Kraft 
siegreich erwiesen. 

Zweites Kapitel. 

Ansohwellen des Täufertums. Erste Organisation evangeli80hel' 
Landeskirohen. Anfänge einer Bol1eidung zwisohen Wittenberg und 

Zürtoh.: {525-29. 

1209. Entwicklung des Tiufertwnslm einer eigenen grossen 
l'sligiijsen Bewegung. 

Litteratul:' s. S. 187 f. 

1. Mit dem Augenblick, da die Wiedertaufe in Zürich auf
gekommen war (§ 207 4), hatte auch ihre propagandistische Kraft 
in grossem Stil begonnen. Blaurock, Grebel, Manz bald auch 
Röubli waren ihre ersten Führer. Im März 1525 hatte sie in 
Hubmaier ei~e~ hervorra?"end~n litterarischen Vertreter ge~ 
wonnen. In ZÜrlch selbst, m semem Landgebiet, in Appenzell, 
St. Gallen , Waldshut, Schaffhausen I Basel, Biel Graubünden 
~feit.e~~ sie ~c~ aus. Vom eidg.enössischen Gebl~t aber sprang 
[ne hmubenn dIe o.berdeu tschen Städte Konstanz, Strassburg, 
Augsburg, Memmmgen, DIm, Esslingen, Heilbronn j Hall, Nüni-
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berg und Erlangen. Ihr bedeutendster Punkt wurde Augsburg. 
Hier schloss sich ihr Ende 1525 oder Anfang 1526 der hoch. 
begabte Oberbaier Hans Denck an, ihr zweiter humanistisch 
gebildeter und litterarischer Führer, ihr bedeutendster Mann 
überhaupt (gest. 1527). Ein dritter Herd bildete sich in Mähren, 
wo Hubmaier die evangelisch Gesinnten zu Nickolsburg gewann 
und auch der Grundherr, Herr von Lichtenstein, sich ihr anschloss. 

Von diesen drei Mittelpunkten aus drang das Täufertum 
dann in die Nachbarländer: von Augsburg aus nach Baiern ; im 
Salzburgischen und in den östlichen Alpenländern reichten sich 
die augsburgischen und mährischen Sen dUnge die Hand, nach 
Ober- und Niederöstel'reich drangen sie von Mähren aus (Hans 
Hut, Hans Bünderlin), und nach Tirol kamen vom Westen die 
schweizerischen Brüder über die Graubündener Pässe und Thäler, 
bald auch vom Norden und Osten die aus Augsburg, den östlichen 
Alpenländern und Mähren. Iu Oesterreich und Tirol verdrängte 
die neue Bewegung die ältere hitherische fast vollständig. In 
Oesterreich waren es vorzüglich die Handwerker und Gesellen der 
Städte, unter denen sie Fuss fasste, in Tirol neben Bürgern 
und Bauern namentlich die Bergknappen. In Süddeutschland 
hatte sie in den Städten begonnen, war aber bald aufs Land ge
drungen. Ueberall fehlten die oberen Klassen, der Adel und die 
Geschlechter sowie die organisirten Zünfte. Im mittleren 
Deutschland war sie vorerst nur schwach. Anfänge zeigten sich 
am Rhein, in W orms, in Hessen und Thüringen bis zum Harz 
(Melchior Rink) und in Schlesien. 

2. Das Täufertum ist keine ganz einheitliche Erscheinung. 
Die Taufe ist das Zeichen, das alle zusammenhält, wie einst 
die hussitischen Parteien der Kelch. Aber einzelne Personen und 
Schichten sehen selbst in Jhr keinen entscheidenden Punkt und 
sind doch mit den andern innerlich wie äusserlich verbunden. 
Das Gemeinsame ist, dass persönliches Christentum und sittliche 
Heiligkeit die Voraussetzung für aie Zugehörigkeit zur Kirche 
bilden sollen. Ihr Ziel ist nicht die Volkskirche, die durch die 
Jahrhunderte hindurch bestanden hat, durch Wort und Sakra
ment sich fortpflanzt und Gerechte wie Ungerechte umfasst, die 
mit der Autorität des Lehramts ausgerüstet und mit dem bürger
lichen Gemeinwesen eng verknüpft ist und ihm auch in kirchiichen 
Dingen entscheidende Gewalt einräumt, sondern die kleine Ge
meinde wiedergeborner Christen 1 die die Gebote J esu und des 
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Neuen Testaments wörtlich erfüllen, dem Herrn in Kteuz und 
Heiligung nachfolgen, in enger Brüder und 
Schwestern und opferfreudiger gegenseitiger Unterstützung ver
bunden sind und die Welt, ihre Lust und Zierde, ihre Gewalt und 
ihr Recht, das Schwert, den und jede öffentliche Stellung 
meiden. In der Gemeinde selbst soU kein Einzelner Gewalthaben, 
jeder nur dienen. Nur die Gemeine als Ganzes darf und muss alle 
Unheiligen durch Zuchtmittel bessern oder durch den Bann aus
stossen. 

Die Organisation ist so einfach als möglich, .der urchristlichen 
nachgebildet. Man unterscheidet die eigentlichen Führer, die 
Apostel, die von Gemeinde zu Gemeinde. durch Stadt und 
Land wandern, neue Gläubige werbend, die ~lten stärkend, und 
die Diener, die sich jede Gemeinde an ihrem Ort wählt. Als 
heilige Handlungen kennt man nur die Taufe, die der neu
gewonnene Gläubige als Zeichen und Siegel seiner "Wiedergeburt 
und Zugehörigkeit zur Kirche empfängt, und das Brotbrechen 
.a18 Symbol brüderlicher Gemeinschaft, des Gedächtnisses au 
Christi Tod und der Weihe zum eigenen Leiden und Sterben, 
doch ohne sakramentales oder mystisches Gepräge. Jede Ge
meine steht auf eigenen Füssen, ist nur durch die Apostel, Flücht· 
linge und andre Wanderer, sowie durch die umgeh\1nden Lieder 
und Sendschreiben mit den andern verbunden. 

Was man an den lutherischen und zwinglischen Kirchen 
tadelt, ist ausser ihrer Verquickung mit der Obrigkeit und dem 
Zwang einmal das neue Papsttum der beiden grossen Führer 
Luther und Zwingli, sodann dass sie mit dem römischen Papst
tum nicht völlig gebrochen haben, nicht einfach auf das Ur
christentum zurückgegangen sind, sondern vor allem die Kinder
taufe, die Erfindung des Papstes Nikolaus I., sowie die vielen 
andern papistischen Zeremonien im Gottesdienst behalten haben, 
und endlich der Mangel an sittlichen Früchten. Während die 
Reformation an diesem Punkt bisher nur bei einer kleinen Schaar 
führender Personen etwas erreicht hatte und im übrigen 
ihre Arbeit auf die Zerstörung des alten Kirchenwesens und den 
Aufbau des neuen verwandte, waren bei den Täufern aHe Kräfte 
sofort an der einzigen Arbeit, deren man bedurfte, die Heiligen 
zu sammeln und die Heiligkeit zu bewahren, und die Verfolgung 
half am sichersten dazu, dass nur solche kamen, denen es völliger 
Ernst war. Freilich hat diese Heiligkeit immer eine enge, ängst-
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liehe und gesetzliphe Art behalten und ei~ phari~äisches Gep:iige 
entwickelt das einen hochfliegenden Ideahsten WIe Denck schhess
lieh an d~r Hoffnung verzweifeln liess, wirkliche Gemeinen von 
Heiligen bilden zu können. Aber es be~eu~te inmitt~n der Auf
lösung aUer Verhältnisse genug, dass hIer. eme Gememschaft be. 
stand die die Heiligung des Lebens allem andern voranstellte 
und die zugleich in den unteren Volksschichten wirklich .. Fuss g~. 
fasst, sie mit selbständiger-Religiosität gefünt hat. W a~rend m 
der alten Kirche das Volk in der gebundenen und unentwwkelten 
Kirchlichkeit und Religiosität des Mittelalters hindämm~rte~ 
während die religiöse Bewegung, die von Luther und Zwmgb 
ausgieng sich vorzüglich in den obern Schichten auswirkte und 
die breit~n Massen nachher nur mit Zwang nachzog, sch~f das 
Täufertum in seinen Kreisen eine Religiosität, die auf eIgenen 
~'üssen stand den ganzen Menschen in Anspruch nahm und· 
von allem sakralen Apparat absah. Eine Theologie hat das 
Täufertum ni.e besessen, nur einzelne wenige Theolo?en; alles 
erschöpft sich in den praktischen Aufga~en. Abe:: seme Theo
logen Hubmaier, Rätzel', Denck, Bünderlm fanden 1m Anschluss 
an Münzer die Schuld an den sittlieben Missständen der. luthe
rischen Partei in der Predigt der Rechtfertigungslehre, m ~eI? 
leichtfArtigen Vertrauen auf die äussere Genugtuung ChrlS~l, 
das nur Vergebung begehre, statt neues Leb~n zu schaffen, m 
der Betonung der äusserlichen Sakramente, m Lu~hers Lehre 
vom unfreien Willen deren öffentliche Anfänge mit denen des 
Täufertums zusamme~trafen, sowie in der Weise, die eben jetzt 
mit den Abendmahlshändeln begann, dass man die hl. Schrift 
vor allem buchstäblich und für geheimnissvolle ~ogn:en, aus
beutete und das Ganze ihres Gehalts, insbesondere Ihre sl~thc~en 
und religiösen Forderungen vernachlässigte,. So wandte slC.h Ihre 
Kritik unermüdlich gegen diese Punkte. SIe fordern den mne~n 
Christus und sein heiligendes Werk in uns. , Sie setzen an. dIe 
Stelle der Genugtuungslehre ihre SpekulatIOnen vom Flel!.~h 
Christi, die bei aller Mannichfaltigkeit darin einig ,sind, .dass m 
Christus das Fleisch vom Geist überwunden oder mnerlwb um
gebildet ist, uns zum Vorbild und zur Nachfol~e. Sie ~.egen allen 
Nachdruck auf das innere Wort und den GeIst, ~~r u~erall.un
mittelbar sein Werk der Heiligung und Leidenswllhgkelt trel~en 
müsse doch so dass der Wille dabei frei bleibe und nie~and SIch 
mit de~ natürli~hen Unvermögen entschuldigen könne. SIe treffen 
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mit an dem freilich nicht die originalen Gedanken der Reformation ., 
wohl aber die Verkümmerung, die sie zum Teil unter den Händen 
ihrer Vertreter erlitten habe!!. 

In einzelnen Schichten waren noch besondere Züge lebendig: 
Der Glaube an die Offenbarungen des Geistes als den Beweis, 
dass das Reich Gottes bevorstehe, hat schon in den Züricher 
Anfängen bestanden, ist dann zurückgetreten, unter der Ver
folgung wieder hie und da ausgebrochen, von andern aber auch 
sogleich wieder bekämpft worden, zumal nachdem er an einzelnen 
Orten lächerliche und entsetzliche Verirrungen .hervorgebracht 
hatte. Ebenso sind die Münzerischen Gedanken an Umsturz und 
Ausrottung der Gottlosen ganz zurückgetreten; fast überall 
herrscht der friedliche leidens willige Gei.st und die Scheu vor 
aller Verbindung mit der Gewalt. Ein Gegensatz bestand hier 
vor allem zwischen Hubmaier und Hut. Hubmaier hatte sich 
mit den enthusiastischen und chiliastischen Zügen des Täufertums 
nie viel abgegeben und nach kurzem, immerhin gemässigtem An
teil an der Bauernbewegung auch ihren sozialen Tendenzen ab
gesagt, das Recht der Obrigkeit auf Schwert, Krieg und Straf
gewalt zum Schutz von Frieden und Recht ebenso anerkalint wie 
die Pft.icht der Christen, ihr dabei mit Steuer und persönlichem, 
selbst bewaffnetem Dienst zu helfen. Dagegen hat Hut, einst 
Münzers Genosse in der Frankenhäuser Schlacht, auch nach dem 
Krieg die Offenbarungen und joachimitisch-chiliastischen Erwar
tungen weiter gehegt und die Zukunft des Rerrn auf Pfingsten 
1528 verkündigt. Aber er hat doch alle Gedanken an das Gericht 

die Gottlosen in die apokalyptische Endzeit verwiesen und 
für die Zwisehenzeit den Ohristen nur zur Pflicht gemacht, sich 
des Schwerts und aller Leistung zu Gunsten der obrigkeitlichen 
Schwertgewalt zu enthalten. Im Streit zwischen beiden siegte 
Hubmaier: Hut musste mit seinen "Stäblern" nach Austerlitz 
ziehen, während Hubmaier mit den "Schwertlern" in Nickols
burg blieb. 

3. Fast überall, wo das Täufertum sich zeigte, trat die Ver
folgung ein. In Zürich waren die Prädikanten, Zwingli voran, 
sofort scharf vorgegangen. Die Regierung war ihnen nicht gleich
mässig gefolgt; Gefangennahmen und Befreiungen, Ausweisung 
und Rückkehr wechselten ab. Erst Ende 1526 und Anfang 1527 
griff sie durch: Grebel war schon 1526 gestorben, Manz aber 
wurde ertränkt, Blaurock aus der Stadt gepeitscht und bei etwaiger 
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Wiederkehr mit Ertränken bedroht. Auch die andern eidgenössi
schen Orte traten sofort, nachdem die Reformation bei ihnen 
durchgeführt war, in die Verfolgung ein. In Deutschland for
derten die Prädikanten fast überall Massregeln der Obrigkeit. 
Doch haben die meisten, auch Luther zunächst, Todesstrafe nur 
da verlangt, wo mit der Taufe Aufruhr verbunden sei; nur wenige, 
wie seit 1530 auch Melanchthon, verlangten sie schon um der 
Gotteslästerung willen, die in ihrer Lehre liege. So war denn die 
Haltung der evangelischen Städte Süddeutschlands verschie
den: am mildesten war Strassburg, wo sie bis 1530 fast unange
fochten waren und immer grössere M:acht gewannen, am streng
sten Augsburg unter Peutingers Führung. Mehrere Städte wurden 
durch den schwäbischen Bund zu blutigem Ein schreiten gezw'mgen. 
In Hessen war LandgrafPhilipp gegen aUe blutigen Massregeln; 
in Schlesien gewährte unter Schwenckfelds Einfluss Herzog 
Friedrich von Liegnitz ihren Flüchtlingen eine Freistatt. In K ur
sachsen wurden einzelne mit dem Schwert gerichtet. In Mäh
ren, wo nach König Ludwigs Tod der Adel allein das Regiment 
führte, konnte sich die Bewegung ausbreiten, wo sie ein Adliger 
unter seinen Schutz nahm. In Baiern Oesterreich aber 
wie im Machtbereich des schwäbischen Bundes brachte nicht 
nur ·ihr vermeintlicher Zusammenhang mit dem Luthertum, son
dern vor allem die Wiedertaufe an sich, sowie der Wahn, dass 
sie die Urheber des Bauernkriegs und geborene Umstürzler seien, 
die grauenhafteste Verfolgung über sie. 'Während in Oesterreich 
die Blutgesetze gegen die Lutheraner um des Adels willen teil
weise nicht ausgeführt wurden, konnte man bei den Täufern rück
~;ichtslos vorgehen, einkerkern, foltern, köpfen, ertränken, hängen 
und verbrennen, grossenteils ohne ordentliches Verfahren. Und 
wie Erzherzog Ferdinand als König von Böhmen November 1527 
auch Markgraf von Mähren wurde, setzte er auch hier die Ver
folgung durch. So fielen denn jetzt fast alle Führer. Hut starb 
im Gefängniss zu Augsburg September 1527, Hubmaier wurde 
März 1528 in Wien seine Frau ertränkt, Hätzer Fe· 
bruar 1529 in Konstanz wegen Ehebruchs enthauptet, Blaurock 
bei Klausen im Etschthal September 1529 verbrannt. Auch solche, 
die widerriefen, wurden zum Teil enthauptet. Erst April 1529 
nahm der Reichstag von Speyer in seinem Abschied wenigstens 
den Standpunkt des kanonischen Inquisitionsrechts ein, wonach 
Lehrer und Täufer sowie die Rückfälligen und Hartnäckigen unter 
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den Getauften hingerichtet, Bussfertigen aher zu geringeren 
Strafen verurteilt werden soUten. 

.. .Die V erfolgun~ hat g.anz besonders dazu geholfen, das 
Taufertum auszubreiten. Die Gläubigen, die von Stadt zu Stadt 
gehetzt legten überall den zu neuen Anfängen 
Ueberall wirkten die einfache Art der Verkündigung, der ergrei: 
fende Zusamrr:enhang der Glieder und Gemeinen, das ernste 
und strenge Leben der Bekenner, die mehr als tausend schlichte 
und freudigen Martyrien, die wundervolle Poesie die aus der blu~ 
tigen ~ erfolgung und stete~ Todesgefahr erwuch~,und das Gefühl, 
dass ~16ser Zustand das SIegel des wahren Christentums sei. So 
kam dIe Verfolgung ganz zum Ziel. Die eidgenössischen 
Orte hatten noch lange ernstlich mit ihnen zu tun. In Mähren 
versa~te der Adel der Krone bald alle weitere Hilfe. Tirol blieb 
noch Jahrzehntelang ihre feste Burg. In vielen Reichsstädten 
hielten sie ,sich teils heimlich, teils öffentlich. Und gegen Ende 
d~r zwanZIger Jahre SIch mitten unter der Verfolgung 
em neuer starker Herd in Ostfriesland und den Niederlanden 
(§ 216). Täufertum hatte sich festgesetzt und seine propac 

gandistische Kraft erhalten. 
4. Den Einfluss des Streits um die Taufe haben auch die 

Häupter de~ eva~gelisc?en Reformation, jedes in seiner Art, er
fahren. Z wmg 1I sah dIe Gefahr der Wiedertaufe vor allem darin 
dass dadurch der Trost der Seelen wieder wie unter dem Papst: 
t~m ~n äu~~ere Dinge ~ebunden werde. galt daher künftig 
dIe 'I~ufe ube::haupt mcht mehr als Gnadenmittel, sondern
und ?16r ~ag em.Stüc.k von Luthers ursprünglicher Auffassung
~ls em Mittel, dw geIStigen aMchaulich und 
dadu~ch . äussern Menschen dessen gewiss zu machen, Was 
dem mne~n m Glauben und Wort geschenkt WIrd, vor allem 
aber als eme Handlung, die die Eltern des Christenstandes ihrer 
~~nd~r gewiss macht und daher zu christlicher Erziehung J den 
Taufhng selbst aber zu christlichem Lehen verpflichtet. 

Ganz anders Lu th e r. Schon die ersten Zweifel der Zwickauer 
a~ Recht der Kind~~taufe und noch viel mehr das ausgebildete 
Taufertum haben bel Ihm die Folge gehabt, dass er seine Anschau
u~gvon derT,aufe von seiner reformatorischen Grundrichtung weg 
wlede:- der :n:lttel~lterlichen Auffassung entgegenführte, Die Wen
dun? Ist frellwh mcht unvor~ereitet. Von Anfang an liegen bei ihm 
ZweI Anschauungen neben emander. Im Vordergrund hatte immer 
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die des Sermons von der Taufe (§ 1984) gestanden, wonach die 
Taufe keine plötzliche Veränderung bewirkt, sondern ein Gut und 
eine Verpftichtung enthält, die das ganze Leben hindurch erfasst 
und erfüllt werden mÜssen. Hier erschien die Taufe als Symbol des 
ganzen Christenlebens und Bürgschaft -seiner Vollendung: es kam 
alles darauf an, dass das erwachendE; Bewusstsein das Evangelium 
schon als unentreissbaren Besitz des eigenen Lebens vorfinde und 
daran sich der Glaube entwickle, stärke und immer neu entzünde. 
Aber daneben hatte er auch immer (1518 f. sowie in der Babylo
nischen Gefangenschaft) eine augenblickliche Wirkung der Taufe 
im Kind selbst angenommen und dabei seinem Grundsatz, dass das 
Sakrament nur dem Glauben nütze, dadurch Genüge zu tun ge
dacht, dass er den Glauben und das Gebet der darbringenden 
Gemeinde zu Hilfe nahm. Hier wirkte also die mittelalterliche 
Anschauung von der dinglichen Wirkung der Sakramente und 
der Uebertragbarkeit religiöser Leistungen fort, während Luther 
doch sonst zur seI ben Zeit mit dem grössten Nachdruck betonte, 
dass das religiöse Gut nur in eigenem Glauben angeeignet werden, 
niemand für einen andern glauben und Verheissungen empfangen 
könne 1. Nun ist freilich seine ältere, wahrhaft reformatorische 
Anffassnng der Taufe nie versehwunden; aber im Kampf gegen 
Schwärmer und Täufer tritt seit 1522 und dan,n wieder seit 1528 
die anderA mit viel stärkerem Nachdruck hervor. Die Art, wie 
er da die augenblickliche Wirkung der Taufe und die Möglich
keit des Kinderglaubens verteidigt, zeigt überall die Notlage, in 
die ihn der Widerspruch mit seinen alten Grundgedanken gebracht 
hat. Aber viel schlimmer war, dass er dabei auch die dingliche 
Wirkung der Sakramente wieder aufgerichtet, sie vom Evangelium 
spezifisch unterschieden, zu schöpferischen, sakralen Handlungen 

~ V gl. z. B. Da capt. Babyl. W A 6521. Etwas ganz anderes ist es na
türlich, wenn Luther z. B. in dem Sermo de digna praeparatione cordis 1518 
(W A 1383) dem, der sich ganz schwach im Glauben fühlt und doeh zum· 
österlichen Abendmahl gehen muss, den Rat gab, im Glauben der allgemeinen 
:Kirche oder e'lles bestimmten, ihm bekannten Gläubigen zu gehen und sich 
vor Gott auf dessen Glauben zu berufen. - Hier ist ja ein Gemüt voraus
gesetzt, das Sehnsucht nach Christi Güteru, also auch Anfänge des Glaubens, 
aber keine Zuversicht hat und sich nun diese Zuversicht an denen holt, die 
stärker sind als er. Aber ee ist bezeichnend, dass Luther seinen Rat gerade 
durch den Hinweis auf den stellvertretenden Glauben bei der Kindertaufe 
verständlich machen will. Den grundsätzlichen Unterschied hat er also dort 
nicht bemerkt. 
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erhoben und damit !I.uidle ganze Entwicklung der Kirchen der 
Reformation verhängnissvoll gewirkt hat. 

§ 210. Der Reichstag von Speyer 1526. Anfang der kirchlich.en 
Aendernngen in den ,fürstlichen Territorien, ih.r Fortgang in 

den Städten. Fortschritte der Bewegung. 1526-29. 

Litteratur: I.Politische Vorgänge: BAUMGARTEN 2 346ff. WFRIE
DENSBURG, Zur Vorgeschichte des Gotha-Torgauischen Bündnisses der Evan
gelischen 1525-26. 1884. D e 1'8 e1 b e, Der Reichstag Zu Speier 1526. 1887. 
STST?Y, Er.ate Bündnissbestrebungen ev. Stände (ZThüringGAK 14. 1888). 
2. KIrchliche Aenderungen ': Die sv. KOrdnungen des 16. Jhs., hrsg. 
von AELRwHTER, 2 Bd.1846. Dass. von ESERLING. Bd. 1. 1902. AELRwRTER 
Geschichte der ev. KVerfassung in Deutschland. 1851. OMEJER Die Grund~ 
lagen des lutherischen KRegiments. 1864. RSOHl\i, KRecht i 460 ff. 1892. 
THBRIEGER, Die kirchliche Gewalt der Obrigkeit nach der Anschauung 
L~thers (ZThK 2513 ff. 1892). KRIEKER, Die rechtliche Stellung der evang. 
KIrchen Deutschlands. 1893. BB~ss, Luther und das landesherrliche KRegi
ment. 1894. HWESTERMAYER, DIe branden burg-nürnbergische KVisit. und 
KO 1528-33. 1894. EBRANDENBURG s. § 207. 

1. Die Jahre 1525-29 stehen durchaus unter dem Zeichen 
des Kampfes zwischen Spanien und Frankreich und des Bruchs 
zwischen Kaiser und Papst. Als der Krieg mit Frankreich 1524 
für Kar! eine unglückliche Wendung nahm, war Clemens VII., 
feig und unentschlossen in seiner ganzen Regierung, sof(}rt auf 
Frankreichs Seite getreten. Wie dann aber die Schlacht bei 
Pavia Februar 1525 dem Kaiser einen glänzenden Sieg und Franz 
als Gefangenen in seine Hände brachte, wandte sich der Papst 
wieder dem Sieger zu. Der Friede von :Madrid 13. Januar 1526 
machte- dem Krieg zwischen Kar! und Franz nur für kurze Zeit 
ein Ende, und wie nun Franz sich eben anschickte, den feierlichen 
Eid, mit dem er sich die Rückkehr nach Frankreich erkauft hatte 
zu brechen, schloss sich ihm Clemens wieder an und trat de; 
Liga von Cognac bei (Mai 1526), um das alte Ziel der Mediceer 
.I!'errara, endlich zu gewinnen. Karl antwortete darauf mit eine; 
grossen, 1527 gedruckten Denkschrift, die, von seinem Sekretär 
Alfonso de Valdes verfasst, aHe Sünden des Papstes und seiner 

1 Für die Zustände der kirchlichen Stellen und ihres Einkommens am 
Ende des MAs geben die Visitetionsakten aus dem Anfang der Reformation 
die reichsten Quellen. Sie sind aber noch sehr zerstreut und wellig ver
arbeitet. Einzelnes S. 179 ff. Eine Zusammenstellung der übrigen führte 
zU weit. 
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Politik aufzählte unq mit dem allgemeinen Konzil drohte. 
Bruch zwischen den Häuptern der Ohristenheit wurde zur seIhen 
Zeit vollkommen da das ungarische Heer bei Mohacs den 
Türken erlag (29. Aug. 1526) und der Osten der lateinischen 
Christenbeit schutzlos den Ungläubigen offen stand. 

Diese Verhältnisse wirkten nun auf Deutschland und die 
evangelische Sache unmittelbar zurück. Der Sieg üb.er die B~uern 
hatte allen Gegnern Luthers als ein Sieg über dl~ luth~rISc~e 
Sache gegolten, und durch die Schlac~t von PavIa s~hlen fur 
ihre endgiltige Vernichtung das Feld freI gewurde~zu sem. Ab~r 
dlil'ch die neuen Verwicklungen blieben dem Kalser, durch die 
stete Geldnot wie den österreichischen Bauernkrieg auch seinem 
Statthalter Ferdinand die Hände gebunden, und im Fürstentum 
hatten die Siege des habsburgischen Hauses alle Sorgen vor der 
D ebermacht des Kaisertums wieder erweckt. Der Sturz des 
Reichsregiments , die Niederlage der Reichsrittel'schaft wie d~r 
Bauern war vor allem den Laienfürsten zu gute gekommen: SIe 
wollten sich jetzt nicht durch den Kaiser darum bringen lassen. 
Die geistlichen Fürsten waren seit dem .14. Jh. meh: und mehr 
in den Hintergrund gedrängt, und nun da 1m Bauernkneg zu Tage 
getreten war, dass sie vor aUe~ die Wu~ des gemeinen Manns 
auf sich zogen und doch am wemgsten 'VIllen und Kraft .hatten, 
etwas zu bessern erschienen sie wie eine stete Gefahr für ReICh und 
Fürstentum übe~baupt. So war ebeu jetzt, zumal von Ferdinand 
und Baiern der Gedanke grossartiger, ja vollständiger Säkulari
sationen e:wogen worden: was seit dem 15 Jh. nur in kleineren 
Verhältnissen geschehen war, dass weltliche Fürsten und Adel 
die in ihr Gebiet eingesprengten oder daran grenzenden Klöster 
und Stifter aufzusaugen strebten, das wurde nun im grossen Stil 
Gegenstand der Verhandlungen, ohne dass es do~h ~ore:rst - ge
rade um der Grösse des Objekts willen - zu WIrklIchen Ergeb-
nissen gekommen wäre. _. _. . . .. 

Aber auch die Erwartung, dass dIe bISherigen Gonner 
IJuthers durch den Bauernkrieg zur Umkehr gebracht würden, 
erfüllte sich nicht. Der Uebergang des sächsischen Kurfürsten
tums von Friedrich dem Weisen auf J ohann den Beständigen 
bedeutete eine Wendung zu aktiverer evangelischer Politik, und 
zugleich hatte die evangelische Sache in dem jungen Landgrafen 
P h ili pp von He s sen, dem Schwiegersoh~ He::zog Geo.rgs, 
unter dem Einfluss Melanchthons fast plötzlIch emen feungen 
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fUj,.u"'~e'-- gewonnen, die künftige Seele aller vorwärts drängen
Jen Politik. Auch unter den übrigen Fürsten stellten sich eine 
ganze Anzahl freundlich oder zuwartend zu ihr. evangelischen 

aber wie Nürnherg und Strass burg litrebten seit dem 
.:Bauernkrieg in ihrer äussem SteUung wie innern Haltung 
mächtig empor, und in andern stand der Sieg des Evangeliums in 
nächster Nähe._ 
. . Vorerst freilich blieb die Vertretung der evangelischen Sache 
auf Sachsen und Hessen liegen. Philipps Verdienst vor allem 
war jenes Defensivbündniss zwischen beiden Territorien, das die 
Grundlage der ganzen evangelischen Politik des Reformations
lleitalters wurde. ·Während nämlich das Regenshurger Bündniss 
(s. § 2051) im Bau:rnkr~~g ausei~anderge?angen, war, hatten sich 
unmittelbar nach aem SIeg, Juh 1525, a16 noradeutschen Vor
kämpfer des alten Glaubens, Kurfürst J oachim von Brandenburg 
und Herzog Georg von Sachsen, mit Albrecht von Mainz-Magde
burg und zwei Herzogen von Braunschweig-Wolfenbüttel im 
Dessauer B ündniss vereinigt und sammt den Bischöfen der 
Mainzer Provinz vom Kaiser schärfstes Vorgehen gegen die 

verlangt. Dem setzten nun eben Sachsen und Hessen 
ihr Bündniss entgegen (geschlossen zu Gotha Fehl'. 1526, die 
Urkunden ausgetauscht zu Torgau 4. Mai) zur Verteidigung gegen 

:jeden Angriff, der, ausgesprochen oder nicht, um der Religion 
willen erfolgte. Alle evangelischen Stände, hoher und niederer 
Adel ebenso wie die Städte, sollten darin vereinigt, die alten 
Standesgegensätze durch die religiöse Gemeinschaft überwunden 
werden. Gerade darum hielten Nürnberg und mehrere Fürsten, 
die noch in den alten Gegensätzen lebten, vorerst zurück. Aber die 
grosse Losung war ausgegeben, undim Juni 1526 traten die'drei 
Herzoge von Braunschweig-Lüneburg, zwei Grafen von Mansfeld 
und je einer von den Herzogen von Mecklenburg, Braunschweig
Grubenhagen und den Fürsten von Anhalt, sowie die Stadt Magde
burg bei. Im September verbündete sich zum selben Zweck Her
zog Alhrecht von Preussen mit dem Kurfürsten. Und während 
so die Evangelischen N ord- und Mitteldeutschlands eine kräftige· 
Vertretung gewannen, die vor allem Selbstgefühl und Klarheit 

. der Ziele erhöhte, löste sich der Dessauer Bund bald wieder auf. 
2. Für denneuen Reichstag ZR Speyer (25. Juni bis 

27. Aug. 1526) hatte der Kaiser einfach das W ormeer Edikt als 
Grundlage aufgesteUt: die religiöse Frage ein fur allemal ent-

Grundriss IV. u. Müller, Kirchengeschichte II. I. 1. u. 2. Aut!. 22 
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schieden, der Reichstag nur verp:fiic~tet, Massregeln zu . 
m das Edikt durchzuführen und dIe a1ten Ordnungen bIS 

~onzil aufrecht. zu erhalten. Da aber von den Altgläu~igen 
Führer fehlten, die übrigen von der Ausführung des ~dlkts 
Ausbrüche der Revolution fürchteten und zudem dIe . 
bestand der Kaiser selbst könne jetzt, da der Papst WIeder 
die Spi;ze seiner Gegner getreten war, gar nicht mehr 
dass seine Forderung ausgeführt werde, so kam ma~ 
~uf das Interim zurück und beschloss, nur dem KaIser zu 
;ichten und ihn zu bitten, bald selbst ins Reich zu k~mmen, 
spätestens 11/2 Jahren für ein Konzil zu sorgen od.er 1m ~ 
eine deutsche Nationalversammlung zu berufen, bIS ~ahm 
die Ausführung des Edikts ruhen zu lassen. Nach ßl~~m 
druck, den zuerst die Kurfürsten gebraucht hat~en, erklarte.~ 
Stände, bis dahin mit ihren Untertanen (d .. h. Ihll~n .gegenu 
also leben, regieren und halten zu wollen, WIe es em Jeder 
Gott und. den Kaiser hoffe und getraue zu verantworten. 

Die Entscheidung war also wiederum, diesmal auf "1li~U"'''''' 
bare Zeit vertagt. Denn ein Kopzil musste der Papst um 
unbedingter verhindern, als der. Kai!er. selbst gedroht 
dort den Papst zu verklagen; eme NatiOnalversammlung 
hatte der Kaiser schon vor zwei Jahren streng verboten. 

'Vas in Speyer vertagt war, war nicht die Frage, 
Territorialgewalten berechtigt sein sollten, Reformen 
nehmen sondern ob sie verpflichtet seien, das W ormser E 
auszuführen. Der Abschied bedeutete also nicht, wie man 
bald nachher wandte nnd Jahrhunderte lang verstanden hat, 
die Stände nun von Reichs wegen reformiren dürften. 
wurde dies das Ergebniss. Die Territorien hatten tStSll,\;lllJ 

freien Raum gewonnen, und sie konnten, wie die Dinge 
nicht mehr länger zögern, wirklich einzugreifen, um derltUIHjJLllÖWtl 
Auflösung zu steuern. 

3. Die kirchlichen Aenderungen der Städte Strass 
Nürnberg, Magdeburg und Stralsund hätten schon desshalb 
entscheidende Wirkung anf die übrigen Stände ansüben 
weil für grosse Fürstentümer die Verhältnisse ganz anders 
dann aber auch, weil Lnther keinen Anteil daran gehabt 
und doch auf seine Haltung alles ankam. So gieng es denn 
ihnen erst vorwärts, als Kursachsen Hand in Hand mit 
selbst Hand anlegte. 
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Die Verhältnisse, die Sachsen zum Handeln zwangen waren 
wie überall. Durch das kirchliche 'der 

. J ahre w~ren :-icht nu.r die Institutio~en zerfallen, gegen 
die dIe ReformatIon SICh spezIell wandte, sonnern auch die schwer 

.' auf die sich ihre Zukunft stützen musste, Pfarramt 
und Gemeinde. Ein grosseI' Teil der Schuld wurzelt~ 

. dabei, in den älteren Verhältnissen. Im Mittelalter hatten bei 
der Organisation der geist~ichen Stellen wie bei der Ausbildung 
des Klerus ganz andre Geslchtspunkte und Bedürfnisse gewaltet 
a.ls jetzt, da alles auf Predigt und Seelsorge ankam. Die Pfarreien 

••... .'\1Ii:!<H>ll ganz ungleichmässig verteilt und ausgestattet. Die Unionen, 
Inkorporationen und Separationen, die zu Gunsten von Klöstern 
und Stiftern vorgenommen worden waren, hatten die Ungleich
heit vermehrt. Die Filialen lagen zum Teil von ihren Mutter
kirchenweit ab und waren dann ganz ungenügend vel'sehen. Die 
kirchliche Organisation bot das Bild eines ländlichen Besitzes 
der durch jahrhundertelange wilde Entwicklung zersplittert und 
in seinen Bestandteilen so durcheinander geschoben ist, dass eine 
geregelte Bewirtschaftung nicht mehr möglich ist. Das Pfarramt 

am Ende des Mittelalters grossenteils , zumal bei städti
schen und reichen Pfründen, nichtmehrvon den Pfründeninhabern 
'Selbst verwaltet, sondern von Vertretern (Vikaren, Kommen-
datoren, Komthuren u. ä.), die von dem Einkommen nur einen 
Teil bezogen, während das übrige an die eigentlichen Inhaber, 
Domherrn , Bischöfe u. s. w., abgeführt werden musste. Die 
Pfarrer selbst mögen vielfach theologische oder kanonistische Bil
dung gehabt haben, aber die Vikare schwerlich im selben Mass, 
und für die Predigt waren neide Klassen meist ungeübt. Sie blieb 
den Bettelmönchen und den Inhabern der Predigerpfründen über

. Rassen, und diese Prädikanten waren wohl vielfach graduirt, 
aber für die Bedürfnisse der neuen Zeit viel zu wenig zahlreich. 
Die grosse Masse des Klerus aber, die als" Messpfaffen" oder sonst 
als Inhaber kleiner Pfründen ihr Leben fristeten, war in Predigt 
wie Seelsorge gänzlich ungeübt und für beides meist völlig un
branchbar. Alle diese Elemente aber waren zudePl in den letzten 
Jahren grossenteils weiter verwildert, vor allem wohl dadurch, dass 
die wirtschaftlichen Grundlagen der SteHen schon vom Mittelalter 
her höchst ungesund und verwirrt, nunmehr vollends zusammen
gebro.ehen waren und kaum noch den Lebensunterhalt der Zöli
oatäre trugen, für Verheiratete aber ganz ungenügend waren. 

22* 
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Das Einkommen der Geistlichen bestand meist ausser dem 
Ertrag des Pfarrlands in einer fast unübersehbaren Menge zer
splitterter Geld- Naturalbezüge, die aus zahlreichen, viel
fach ganz dünnen Quellen flossen, Zinsen 1 Zehnten, Geld- und 
:N aturalabgabAn und Leistungen aller Der Pfarrer selbst 
musste sie in der Regel eintreiben, was ebensoviel Zeit als Zank 
und unwürdiges Feilschen kos-tete. Ein Teil von ihnen abel"war 
jetzt gar nicht mehr einzutreiben, seitdem die sakralen Hand
lungen, für die sie gereicht wurden, nicht mehr begehrt oder voll
zogen wurden, Bauern und Adel die Leistungen verweigerten, 
Adel und Bürger, Bruderschaften und Gewerke ihre ·Un'n.,.",n 

wieder zurücknahmen oder die Zinsen einbehielten und die frei
willigen Gaben sogut wie aufhörten. 

Dasselbe Schicksal hatte die Sc h u 1 e n betroffen, und hiet 
war noch dazu gekommen, dass Schüler und Lehrer sich verlaufen 
hatten (§ 2062). 

Endlich war auch die grosse Masse des Laienstandes 
durch die Reformation vor neue grosse Aufgaben gestellt. Bisher 
hatte er sich den religiösen, d. h. den kirchlichen Leistungen 

weil ihm die Kirche nicht nur als die Inhaberin 
unüberwindlicher Herrschaft, sondern auch als die grosse Anstalt, 
entgegengetreten war, die seine Seligkeit in der Hand hatte. 
Jetzt war er durch Luther auch in der religiösen Sphäre sein 
eigener Herr geworden. Vif as er bisher unter innerlichem oder 
äusserJichem Zwang getan hatte, sollte er künftig aus freiem 
Drang des Herzens, aus Dankbarkeit gegen Gott, das Evangelium 
und seine Verkündigel', wie aus Liebe zum Nächsten tun, und 
dazu stellte man vor eine Fülle von Aufgaben, die ihm neu 
waren und in der bisherigen religiösen Erziehung keine Rolle ge-

hatten, die feinen Beziehungen zu Gott, zum eigenen 
Herzen und zum Nächsten. Dafür war er nicht vorbereitet, und 
da elie Kräfte, die ihn erziehen sollten, fast ganz versiegten, und 
die Prädikanten vielfach nur das Alte aufzulösen, das Neue aber 
nicht zu bauen vermochten, so trat auch hier nicht nur eine 
äussere, sondern auch innere Anarchie von den schwersten 
Folgen ein. 

4. Der Vorschlag zu Reformen gieng zunächst von Luthers 
Umgebung aus. Der Zwickauer Pfarrer Nikolaus Hausmann 
hatte schon Mai 1525 dem Herzog .J ohann dringend empfohlen~ 
als Landesherr Visitationen nach Art der alten bischöflichen zu 
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veranstalten. Erst Dach dem 
ßeit September 1525, hatte sich ihm auch 
und den Wiederaufbau des Pfarrwesens als dringendste 
erkannt. Der neue Kurfürst J ohann, ohne dies entschlossen die 
Reformation in seinem Land zum Sieg zu führen, war sogleich 
bereit. Hausmann hatte die Visitation vor allem verlangt, um 
den Widerstand, den die altkirchlichen Elemente in Adel, Klerus 
und Mönchtum dem Evangelium leisteten, sowie die Schäden, 
die aus früherer Zßit stammten und jetzt durch die Schwärmer 
neu angerichtet waren, zu überwinden und Pfarr- wie Schul
personal zu heben. Luther dagegen hatte zuerst nur an die 
<ikonomische Erneuerung der Pfarreien gedacht, bald aber auch 
die Reinigung des Pfarrstands von feindseligen wie untüchtigen 
Elementen verlangt und schliesslich auch die Schulen einbezogen. 
Aus diesen Grundzügen ist das umfassende Programm der kur
fiirstlichen llInstruktioI'" von 1527 erwachsen 1. 

Drei grosse Aufgaben stellte sie den Visitatoren: 1. Pfarr
und Schulamt zu refol'miren, 2. das kirchliche Vermögen neu 
zu ordnen und 3., wo die neuen Verhältnisse es verlangten, eine 
neue kirchliche Organisation Vor allem sollten da
nach Predigt, Sakramente und Zeremonien nach dem göttlichen 
Wort gehalten, also papistische Lehre und Messe verboten sein, 
papistische Pfarrer, die sich nicht fügen wollten, und 
durch einmalige oder lebenslängliche Pensionen aus dem Pfarr
gut abgefunden, diejenigen aber, die über Taufe und 
schwarmgeistig lehrten, des LMdes verwiesen, endlich Pfarrer 
mit rechter Lehre, aber schlechtem Wandel abgesetzt oder ver-
setzt werden. Zugleich sollte Amt auch hier auf 
das einfache Pfarr- und reduzirt, die übrigen geist. 

Pfründen und für und ver-
wendet werden. Reform von Amt und Pfründenwesen ist 
hier verbunden, wie denn die Grundzüge der in den 
Territorien denen der Städte durchaus gleichen. 

Die Grundlage der ökonomischen Reform war, dass die 
lichen Güter und Einkünfte für jeden einzelnen Ort inventarisirt, 
die Pfründen und Stiftungen, die von den Patronen in Stadt und 
Land eingezogen waren, zurückgefordert, die Pfarreingesessenen 
zur Leistung der schuldigen überall also 

1 RXCHTER, KOO 1 'l:J ff. 
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der alte Bestand des Kirchenguts wiederhergestellt werden 
Von ihm sollten die Klöster und Stifter, sowie die Pfründen kur. 
fürstlichen Patronats ausgesondert, alles übrige aber die Grund;, 
lage für die neue Regelung des geistlichen Einkommens bilden" 
Dabei sollten die alten Grenzen wie die Dotation der ",u· ,;e.I;l,Wlln 

Pfarreien möglichst geschont) aber bei besonders ungünstigen 
Verhältnissen die Pfarrbezirke nach den Bedürfnissen der Seel
sorge wie der Wirtschaft auch umgelegt werden können. 
die Pfarreien dachte man dann je nach ihrer Grösse ein Normal. 
einkommen an Geld oder Naturalbezügen aufzustellen, dafür zu
nächst die Einkünfte des Pfarrguts in Anspruch zu nehmen, 
aber da, wo sie zu gering wären, zu ergänzen aus den l:tHll!Il!"n", 

geistlichen Pfründen und Stiftungen des Orts, im Notfall durch 
Umlagen auf die Güter und Eingesessenen des Pfarrsprengels 
oder durch Zuschüsse aus den reichen, übernormalen Pfarreien, 
in letzter Linie aus dem Fonds der Klöster, Stifter und kurfürst
lichen Patronatsstiftungen. Man dachte zugleich dem elenden 
Zustand der kirchlichen Gebäude, 'Yohnungen u. s. w. abzu
helfen, indem man die Sorge dafür den Pfarrern abnähme und 
den Gemeinden auferlegte. ' Im übrigen sollten die Mönchsklöster 
und Stifter bis auf einen Rest, in dem alte und gebrechliche 
Mönche unterkämen, aufgehoben und aus ihrem und der kurfürst~ 
lichen Pfründen Ertrag arme Mönche, die schon früher aus
getreten waren oder sich jetzt der Reformation fügten, unter
stützt werden. 

Endlich sollte für die bisherige kirchliche Aufsicht und geist
liche Gerichtsbarkeit Ersatz geschafft werden. Die Aufsicht über 
'Vandel und Amtsführung der Geistlichen wurde an Pfarrer 
übertragen, die Superintendenten heissen sollten, ein Titel, 
der schon bisher auch für Bischöfe gebraucht worden war. 
bisherige geistliche Gerichtsbarkeit über weltliche Dinge sollte 
nun überhaupt wegfallen, die Ehesachen aber vom Superinten
denten, in schwierigeren FäHen vom kurfürstlichen Amtmann, 
dem. Superintendenten, Ortspfarrer und Gelehrten zusammen, 
und In ganz besonderen Fällen vom Kurfürsten selbst entschieden 
werden, der Schutz der Armen und das Gericht übel' religiöse 
und sittliche Vergehen der Laien an die Amtleute und städti
schen Räte übergehen. 

In Bezug auf die Zeremonien, d. h. die Ordnung der ver" 
schiedenen gottesdienstlichen Handlungen, hatte Luther endlich 
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seine Zurückhaltung (§ 2045) aufgegeben. Als die allgemeine 
Willkür und Ungleichheit der Formen immer em~ 
ufunden und von allen Seiten Abhilfe "erlangt wurde, hatte er 
~m Neujahr 1526 seine "Deutsche Messe und Ordnung des 
Gottesdienstes" 1 veröffentlicht. Sie sollte unter keinen Um
ständen Gesetz, sondern immer nur ein Vorschlag sein, wie man 
freiwillig, nur aus Liebe zum Nächsten, wenigstens im Umkreis 

, einer Stadt oder Herrschaft eine gemeinsame Form annehmen 
könnte. Auch die deutsche Sprache erschien ihm nicht unbedingt 
nötig: in Wittenberg selbst wurde für bestimmte Fälle das Latein 
ausdrücklich vorbehalten. Im übrigen war der alte Messritus 
immer noch als Grundlage beibehalten, aber viel stärker als 
bisher vereinfacht. Doch sollten Messgewänder, Altar sowie 
Haltung und Gesang des Geistlichen, Lichter und Elevation vor
erst bleiben. Dagegen bekam nun der deutsche Gemeindegesang, 
der sich schon am Ende des Mittelalters durchgesetzt hatte, 
einen regelmässigen Platz. Auch die Taufordnung hat Luther 
1526 vereinfacht 2. Der Kurfürst aber hat die deutsche Messe 
für alle Pfarreien, in denen nicht schon andre gute Ordnungen 
bestanden, vorgeschrieben (FebI'. und Juni 1526). 

5. Die kurfürstliche Instruktion zeigt, wie ausserordentlich 
die Ansprüche durch die Reformation gesteigert worden sind. 
Aber sehr rasch trat auch zu Tag, dass vorerst an eine voll
kommene Durchführung gar nicht zu denken wal'. Die Visitation, 
die nach einer kleinen Probe im Januar und März 1526 erst im 
Sommer 1527 in grösserem Umfang in Thüringen, im Kurkreis 
und im Altenburgischen durch Melanchthon, Schurf und zwei 
Adlige vorgenommen wurde, zeigte, dass unter Klerus und Adel 
der Widerstand gegen das Evangelium viel zu stark, im Pfarr
stand die Armut viel zu gross und die sittlichen Missstände, vor 
allem der Konkubinat, viel zu verbreitet, der tüchtigen Elemente 
viel zu wenig waren, als dass man an eine Entfernung aller un
brauchbaren hätte denken können. Auch der Zustand der Laien 
namentlich auf dem Land war viel schlimmer als man gedacht 
hatte. Unkenntniss der fundamentalsten christlichen Wahrheiten 
und alteingewurzelter Aberglaube konnten als Erbe der alten 
Zeit gelten. Aber die letzten Jahre, besonders der Bauernkrieg, 

1 WA 1944ff. 
2 WA 19531ff. 
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hatten die Rohheit, Aufsässigkeit und Feindseligkeit gegen 
was Religion hiess, entsetzlich gesteigert. Die Schulen waren 
jämmerlichem Stand nnli ausssr in Franken fast nur noch in 
Städten 'zu finden. 

So musste man denn von den grossen Plänen vorerst 
stehen. Man griff nur im Einzelnen mit Güte oder Gewalt 
und erreichte so auch vorerst nur im Einzelnen etwas, im IT"n,,<,~ 
wenig. Man zog einzelne reiche Klöster zu Abgaben für 
und Schulen heran, besserte hie und da am Einkommen, an 
Verteilung der Pfarreien, konnte aber ausser im K 
nicht einmal die kleinen Naturalbezüge überall in Geld ablösen, 
weH die Mittel zu gering waren. Trotzdem begann damit, vor. 
erst freilich sehr langsam, die Besserung. Die Klöster, vor allem 
di.e Bettelkonvente, entleerten sich weiter; eine Anzahl, die leer 
geworden war, nahm der Kurfürst in seine Verwaltung. 
Widerstand der Patrone liess nach; die Patronate der fränkischen 
Bischöfe zog der Kurfürst an sich. Mit der Hebung ins.."",v." ... ",.,,:, 
der höheren Schulen sorgte man langsam für die bessere Zukunft 
des Pfarrstands. 

Für denselben Zweck waren die neue Instruktion für die 
Pfarrer, Melanchthons "Unterricht der Visitatoren" 1 

(Ostern 1528) sowie Luthers Katechismen von 1529 he· , , 
stimmt 2. Alle drei sollen die Pfarrer zu regelmässiger und regel
rechter Verkündigung der evangelischen Wahrheit anleiten und 
damit dem blossen Niederreissen ein Ziel setzen. Der Jugend 
wie den Erwachsenen soUen die Hauptstückedes Ohristentums 
immer wieder nach Wortlaut wie Sinn und Gedanken eingeprägt 
werden, in Predigt und kirchlichem Unterricht wie durch 
die Hausväter. Melanchthon hat dabei das Hauptgewicht darauf 

dass nicht bloss der sondern auch seine 
setzung, die Busse, getrieben werde und ist dabei von Luthers 
alten Bahnen insofern abgegangen, als er die Busspredigt vor 
allem den Hinweis auf Gottes Zorn und Gericht wirken 

Er sah aber den einzigen Weg, um der 
, wie die blosse Glaubenspredigt der Prädi~ 

1 RICHTER, KOO 182ft'. 

2 AusBel' Luthers Werken u!.td den der symbolischen Bücher 
verweise ich auch auf die Behöue und doch ganz billige Ausgabe: Dr. Martin 
Luthers Katechismen von KBERTHEAu. Hamburg 1896. 
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kanten erzeugt hatte, entgegenzutreten nnd die harten Seelen der 
Bauern zu erschüttern; 

6. Den Weg Kursachsens ist dann in den nächsten Jahren 
auch die mittlere und hintere Grafschaft Mansfeld (mit Eis
leben und Mansfeld) unter ihren Grafen Albrecht VII. und Geb~ 
hard VI. gegangen. Vor allem aber hat sich als zweites fürstliches 
Territorium Hessen angeschlossen. Auf der Ständeversamm~ 
lung zu Homberg in Niederhessen hatte PhiIipp Oktober 1526 
den geistlichen Ständen eine Kirchenordnung vorlegen lassen 
die wahrscheinlich von Franz Lambert bearbeitet war der' 
durch Luthers Schriften gewonnen, seinem Observantenko~vent 
zu Avignon entflohen war und sich nun in Wittenberg und Strass
burg weiter gebildet hatte. Der Entwurf' dachte nicht nur die 
papistischen .Elemente aus der Kirche auszufegen, sondern die 
Kirche nach dem Vorbild des Täufertums von Grund aus neu zu 
bauen. Wer zum Evangelium und heiligem Leben entschlossen 
sei, soUte sich mit den Gesinnungsgenossen zu Gemeinden ver
binden, die in voller Autonomie und demokratischer Gleichheit, 
in strenger Kirchenzucht Und abgesondert von Ungläubigen und 
offenbaren Sündern lebten und in einer Landessynode ihre Ein~ 
heit fanden. Allein auf Luthers Rat, dem solch komplizirte Ord-

, nung unausführbar schien, gab Philipp den Geda,nken auf und 
schloss sich dem sächsischen Vorbild an. Noch 1526 wurde mit 
der Visitation in Marburg begonnen. Doch konnte auch hier 
nur ein Anfang gemacht werden. 

Im nördlichsten der Braunschweiger Teilfürstentümer, 
eburg, hatte der eigentliche, seit 1527 einzige Regent, 

Herzog Ernst (1520-46), evangelische Bewegung seit 1525 
gefördert und angesichts der schweren Schulden des Fürstentums 
die Klöster finanziell scharf ausgenutzt. Nach seinem Anschluss 
an das Gothaer Bündniss wuchs die lutherische Predigt rasch, 
und auf dem Landtag von 1527 setzte er es durch, dass künftig 
überall Gottes Wort ohne Zutat verkündigt werden sollte. Da-

wurde es den inliindischen Patronen, d. h. Herzog, Adel 
Prälaten, anheimgestellt, die Zeremonien beizubehalten oder 

zu ändern. Da aber dem Herzog dabei auch die zahlreichen 
Patronate der benachbarten Bischöfe überlassen wurden, so war 
von vom herein das Uebergewicht der Reformation gesichert. 

Im hohenzollerischen Franken, der Burggrafschaft 
Nürnberg, hatte schon Markgraf Kasimir 1526 Klerus und 
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Mönchtum der fürstlichen Steuergewalt unterworfen und Yerord· 
nun gen erlassen, die der evangelischen Bewegung nur in einigen 
Punkten entgegenkamen, aber gerade dadurch die alten Zere
monien und Ordnungen zu schützen gedachten. Aber sein Bruder 
Georg, der Herr von Jägerndorf, der ihm z~nä~hst im 
ganzen Fürstentum 1, folgte, gieng sofort nach .kursachsl~chem 
Beispiel vor und unternahm mit Nü:nberg, das bishel: nur m ~er 
Stadt nicht im Landgebiet reformlrt hatte, 1528.eme gemem
same Visitation nach gemeinsamer Lehr- und Kirchenordnung. 

Endlich hat im äussersten Norden Prinz Christian von 
Schleswig-Holstein, der Luther auf dem Reichstag von W orms 
kennen gelernt hatte in dem von ihm verwalteteu Haders
lebener und Törnin~er Land seit 1528 die Reformation durch-

gefdhrt 2
• .' • 

In allen diesen Territorien gleng es ebenso WIe m Sachsen. 
Nirgends ist die Reformation auf einmal durchgeführt ,,:,orden, 
überall handelte es sich nur um allmählichen Aufbau. Nlrgends 
ist auch wie es in den Städten 152M. der Fall gewesen war, die 
Reform~tion durch eigene Kraft durchgedrungen; fast überall 
stiess man bei Adel Klerus und Klöstern, insbesondere den 
Frauenkonventen aufViiderstand, während die Landbevölkerung 
die Aenderuugen' meist ruhig über sich ergehen liess und die 
Städte dazu drängten. In einzelnen Gebieten mussten die neuen 
Ideen überhaupt erst verbreitet werden. Der Zustand der Pfarrer 
wie der Gemeinden duldete vorerst nur geringe Ansprüche. Die 
Klöster leerten sich nur allmählich teils freiwillig l teils unter 
fürstlichem Druck, teils wie hie und da in Hessen durch Gewalt. 
Aber sie bestanden zum Teil noch lange fort. Ihre Yerwaltung 
aber nahm der Landesherr an sich. Aus ihrem Ertrag wurden 
zunächst die jetzigen wie ein Teil der früheren Insasse~ unter
halten. Der Rest ebenso wie die frei gewordenen Stiftungen 
wurden verschieden verwendet, in Hessen teils für die neue Uni
versität Marburg (1527) und ihr Stipendienhaus, teils für Spitäler, 
teils für die Pfarreien im fränkischen Brandenburg dagegen für 
die finanziellen Nöte des Landes. Kirchenregiment und Gerichts-

1 Die alte Teilung tritt erst 1536 wieder ein. 
2 Dass im Land Hadeln (westlich an der Elbmiindung), das zu 

Lauenburg gehörte, wirklich schon 1526 eine ~v. Visitation mit RO vorge
nommen worden sei, möchte ich vorerst bezweIfeln. 
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barkeit der Bischöfe hörten überall auf und wurden von den 
Landesherrn übernommen: Hessen und Sachsen Wf"'W'''H'''~ 
1528 1 vom Erzbischof von Mainz-Magdehurg, dessen 
ganz Hessen und den grössten Teil Sachsens umfasste, einen Ver
trag, der ihnen das Kirchenregiment bis zum allgemeinen Konzil 
überHess. Auch die zahlreichen bischöflichen Patronate kamen 
wohl meist an die Landesherm. Deren Gewalt wurde daher auf 
allen Seiten verstärkt, Stifter und Klöst~r verschwanden zum 
grossen Teil von den Landtagen ; ihre Stimmen führte z. . in 
Lüneburg künftig der Herzog. Die Steuergewalt des Fürsten 
dehnte sich über den ganzen Klerus aus. 

Sachsen haUe auch diesmal die Führung gehabt. Aber 
neben ihm stand nun vor allem Hessen, auch geographisch mit 
ihm zu einer Masse verbunden, während Lüneburg und der süd
liche Teil von Brandenburg sammt Nürnberg vorerst noch durch 
andre Territorien von ihnen getrennt waren. Aber wie zuerst im 
Gothaer Bund Magdeburg, so hat nun auch Nürnberg durch 
seine kirchliche Gemeinschaft mit Brandenburg den alten Gegen
satz der Fürsten und Städte unter dem Druck der gemeinsamen 
religiösen Interessen überwunden: eine neue Gruppirung bereitet 
sich vor. 

7. In den Städten wiederholt sieh der Gang, den die Dinge 
1523-25 genommen hatten. Lutherische Prädikanten werden 
'\Ton einer Bürgerpartei an eine oder mehrere städtische Kirchen 
als Prediger berufen oder gegen Rat, Geschlechter und kirchliche 
Obrigkeit gehalten und geschützt. Indem ihre Partei wächst, 
gelingt es einem der städtischen Kirchspiele nach dem andern, 
auch das Pfarramt für einen Mann ihrer Partei zu erobern, die 
Zeremonien zu ändern, dann, wenn die evangelische Partei stark 
genug ist, den Rat zu gewinnen oder zu schärferem Y orgehen zu 
veranlassen, unter Umständen die widerstrebenden Geistlichen 
der städtischen Kirchen und Kapellen auszuweisen, jedenfalls 
ihnen Predigt und Messe zu verbieten, die Besetzung ihrer Stellen 
an die Yertreter des Kirchspiels oder den Rat zu bringen, das 
Kirchenregiment den Bischöfen zu entwinden und dem Rat zu
zuwenden, das Stiftungs- und Armenwesen neu zu regeln, wo
möglich eine neue Kirchenordnung einzuführen und die städtische 
Politik in evangelische Bahnen zu bringen. Die Dom-, Stifts-

1 Im Zusammenhang mit den Packischen Händeln (§ 2122). 
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und Klosterkirchen bleiben zunächst im Besitz ihrer geistlichen 
Anstalten und von der Neuerung unberührt, dürfen aber meist 
nur noch hinter verschlossenen Thüren Messe lesen, und die alt
gläubigen Stadtbewohner werden zwar nirgends ausgewie,sen oder 
zum neuen Gottesdienst gezwungen, dürfen aber melst auch· 
den Messen der Stifter und Klöster nicht mehr beiwohnen. All· 
mählich, an manchen Orten erst nach Jahrzehnten und noch 
später gelingt es dann durch langsame SelbstaufIösung der Kot-

" h' . norationen wie durch obrigkeitliche Massnahmen auc m emern 
Teil dieser Kirchen die MelSse abzusteHen und die Kirchen dem 
evangelischen Gottesdienst zu gewinn~n oder sie z~ schliess~n 1. 

Teilweise geht es dabei sehr tumultuarIsch her, LeIcht verqmckt 
sich der Streit um die neue Lehre mit den alten Standes- und 
Verfassungskämpfen : der alte grundbesitzende Adel steht meist 
auf Seiten des alten Glaubens ~ die Zünfte oder die Zwischen
schichte zwischen ihnen und den Geschlechtern auf der des Evan
geliums. Da kommt beides vor, dass die Bürgerschaft den Kampf 
gegen Geschlechter und Rat beginnt,. weil sie .die.Predigt ~es 
Evangeliums nicht gestatten, wie dass dIe Zünfte m ~les~r PredIgt 
den Hebel suchen, um der Herrschaft des altglaublgen Rats 
kräftiger zu Leib zu gehen. Die Leidenschaft ist in beiden Fällen 
um so grösser, als die evangelische Partei gerad~ in den St.ädten 
es nicht anders weiss, als dass Rat wie Pfaffen dIe WahrheIt aus 
selbstsüchtigen Gründen niederhalten. War einmal ~er Tumult 
im Gang, so karn es leicht zu wüsten Szenen, ~an:en~hch auch zu 
Bilderstürmen. Vieles erinnert da an die Art, WIe SICh Im 4.-6. Jh. 
das siegreiche Ohristentum in den Zerstörungszügen seiner 
Bischöfe Priester und Mönche auf die Heiligtümer der alten 
Religion' stürzte (§§ 561. 582. 711 U. S. w.). Solch~r Kämpfe 
sind in diesen Jahren die Städte voll, und es macht kemen Unter
schied ob es sich um Reichs- oder Landstädte von grösserer Un
abhän~igkeit handelt. Der Kaiser, die Landesherrn oder die 
Nachbarfürsten sowie die geschädigten kirchlichen Anstalten 
können in der' Regel nichts machen. So geschah es in N ord-

1 Es ist bei dieser schrittweisen Entwicklung' häufig schwer, einen be
stimmten Zeitpunkt zu nennen, in dem die nR13formation eingeführ~" wo;:den 

wäre. Der entscheidende Augenblick scheint mir da zu liegen, wo dl~ ~elaten 
oder alle städtischen (bürgerlichen) Kirchen von der Messe gerellllgt und 
ganz in evangelischen Händen sind. oder wo wenigstens die Politik des Ra.ts 

evangelisch wird, 

§ 21_0_,] ___ T_h_eo_r_ie_d_e_s_I_a.n_d_e_sh_e_IT_I_ic_h_en_R_e_fo_rm_a_ti_on_s_r~ec_h_ts_' __ ~3::::4::.::9 

deutschland zu Nordhausen i. Th. ,(1526 ?)! BraunJ'!ch weig 
1527 f. (KO von Bugenhagen 1528, dIe Grundlage vieler nieder
deutscher KOO), Husurn 1527, Flensburg, Goslar 1528,. 
Bremen 1525-28, Harnburg bis 1529 (KO Bugenhagens). 
Dagegen musste Erfurt, das schon alle Kirchen dem neuen 
Gottesdienst gewonnen hatte, Februar 1530 nicht nur die beiden 
grossen Stifter, sondern auch mehrere andre Kirchen wieder der 
:Messe zurückgeben, In Süddeutschland waren es vor allem die 
schwäbischen Reichsstädte: Reutlingen 1526, Memmingen 
und Kempten 1528, Linllau 1528, Winds heim und Weissen
burg im Nordgau, die beiden Nachbarn Brandenburgs und 
Nürnbergs, 1529. Doch sind überall zunächst nur die Städte selbst 
reformirt, die Landgebiete dagegen noch einige Zeit verschont 
worden. In HeilbJ;onn, Schwäbisch-Hall und Biberach 
stehen Rat und Bürgerschaft schon 1528 auf Seiten der Refor
mation; aber Klöster und Klerus werden bei der Messe geschützt, 
nur daneben feiert der Prädikant Gottesdienst und Abendmahl 
nach der neuen Weise, und in Hall ist die grösste Pfarrkirche 
schon im alleinigen Besitz der Evangelischen. 

8, In den meisten dieser fürstlichen und städtischen Ge
biete hat man sich für das Recht der Reformation ausdrücklich 
auf den Reichstagsabschied von 1526 berufen. Aber man kennt 
auch ein inneres Recht und eine Pflicht der Obrigkeit. In den 
Reichsstädten, vor allem in Nürnberg, wo der Ratsschreiber 
Lazarus Spengler, und in Hall, wo der Theologe Brenz 
die massgebend'en Gesichtspunkte aufgestellt hatten, weiss sich 
die Obrigkeit auch für das Seelenheil der Untertanen verant
wortlich; sie muss daher als Gottes Exekutor sein WOrt und 
seinen Befehl halten. Diese theokratischen Gedanken sind dann 
auch bei fiel' brandenburg-nürnbergischen Visitation und ihrer 
Fortsetzung, der gemeinsamen Kirchenordnung von 1533, zum 
Ausdruck gekommen und mit der Kirchenordnung in zahl
reichen fürstlichen und städtischen Gebieten im Norden wie im 
Süden aufgenommen worden: Die Obrigkeit hat von Haus aus 
Recht und Pflicht, aUe geistlichen Angelegenheiten zu regeln, 
auch die geistliche Amtsführung zu überwachen und zu leiten. 
Die Untertanen haben sich zu fügen aus christlicher Liebe und 
um der Einigkeit willen. Aber wo sie es Dicht tun, kann die 
Obrigkeit ihre Gewalt gebrauchen) weil sie in ihr~m Gebiet 
Frieden und Einheit bewahren muss. 
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Anders Hausmann und Luther. Von Haus aus sehen 
sie es als Aufgabe der geistlichen Obrigkeit an, die kirchlichen 
Angelegenheiten zu ordnen, für rechte Lehre und Amtsführung 
ztL sorgen. Da sie aber ihre Pflicht nicht tut, vielmehr das 
Evangelium unterdrücken will, so .entsteht die Frage, wer an 
ihre Stelle treten solL Und da knüpfen sie an die Fäden an, 
die zunächst durch Occam (s. S. 31), dann die Publizisten der 
konziliaren Zeit gesponnen worden waren, dass in FäUen der 
Not, vor allem des Glaubens und der Kirche, nicht das Recht, 
sonderu das allgemeine Bedürfniss massgebend sei und auch 
die Läienwelt, vor allem die Fürsten als die obersten weltlichen 
Vertreter der Christenheit, d. h. also der Kirche, handeln 
müssen. Nun war als die nachste dringende Aufgabe die Visi
tation erschienen. Sie war vor Alters eine Pflicht des Bischofs 
gewesen (vgI. 1 346. 3Mf. 390), aber längst zu einem Anlass 
herabgesunken, die mit ihr verbundenen Abgaben, die pro cu
ratio canonica, durch Stellvertreter erheben zu lassen. So 
musste sie nun von einer andern Gewalt vorgenommen werden: 
Hausmann hatte daher den Herzog Johann dazu aufgefordert, 
zunächst als den obersten Schirmvogt der Naumburger bischöf
lichen Kirche, zu der Zwickau gehörte, weiter aber auch, weil 
Altes Testament (König J osaphat) und die alte Kirche ähn
liche Taten der Fürsten aufweisen, und endlich, weH nach Luther 
auch die Fürsten als Glieder des christlichen Körpers berechtigt 
und darum durch die verpflichtet seien, der Kirche mit 
ihren Mitteln zu dienen. 

Ganz ähnlich Luther. Nur die weltliche Obrigkeit kann 
vikarirend die geistliche eintreten. Sie ist die Erbin, an 
die jetzt Klöster und Stifter fallen müssen, ihr wird es aber 
vor allem von Gott selbst aufgetragen durch die Hilferufe, die 
aus der Mitte der Gemeinden an sie ergehen, wie durch ihre 
Pflicht gegen die verwildert heranwachsende Jugend. Es ist 
also nicht wie in Nürnberg u. s. w. eine natürliche, sondern 
eine Liebespflicht, die die Obrigkeit als christlicher Stand er
füllen muss, und die sie allein erfüllen kann, weil ausser der 
geistlichen nur sie wirkliche Obrigkeit ist, niemand sonst einen 
Beruf hat. 

Dentlich treten da die mittelalterlichen Theorieen von den 
heiden Gewalten und Schwertern hervor, die der Christenheit 
dienen, sie schützen und regieren müssen. In beiden Theorieen 

§ 210.]. Theorie des lande8herrlichen ReformationSl'echts. 351 

der evangelischen Territorialgewalten setzt sich aher noch eine 
mittelalterliche Grundanschauung fort, die weltliche 

vex'pnwntet sei, der Kirche und den Kirchen mit ihrer 
Macht zu dienen. Der Unterschied liegt nur in dem, was als 
das Erbe und als der legitime Mund der Kirche gilt. 

mittelalterliche Doktrin sieht die Kirche vertreten in Papst 
Bischöfen, ausgerüstet mit der ganzen Lehr-, Sakral- und 

Regimentsgewalt des scholastischen Systems. l:!~ür die Reforma
toren ist das Erbgut der Kirche das Evangelium, ihr Vertreter 

der in seinem Namen die Obrigkeh anruft. Ueber das, 
was göttliche Wahrheit sei, hat sie jetzt so wenig als im Mittel-
9,lter zu entscheiden. Das steht vielmehr ein für allemal fest: die 

"'CH.llvLV ist einfach das Evangelium von Christus. Ihm hat also 
die christliche Obrigkeit lediglich zu gehorchen; sie darf dem, 
was als Lästerung des Evangeliums und Götzendienst erscheint, 
keinen Vorschub leisten, muss den geistlichen Anstalten, die 
die Messe weiter treiben, den öffentlichen Schutz und die 
finanzielle Unterstützung, die sie etwa als Patronin oder Nach-

der Stifter bisher geleistet hatte, entziehen und sie 
dadurch zwingen, die Messe einzustellen oder nur noch hinter 
verschlossenen Thüren zu halten, so dass niemand mehr dadurch 
gefährdet werde. Sonst wird sie dieser Greuel mitschuidig. Sie 
hat dazu freilich noch einen andern Grund, der in ihrem eigenen 
Wesen liegt: sie kann in ihrem Bereich immer nur eine Religion 

zwiespältige Predigt müsste zu Spaltung und Aufruhr 
führen. Aber damit mischt sie sich nicht in die geistlichen 
Dinge. Sie erkennt nur Gottes Wort an, wie sie es .schuldig 

und zieht daraus in ihrer eigenen Sp~äre die praktischen 
Folgerungen. Sie zwingt niemand zum Glauben, lässt vielmehr 

bei dem seinigen. sie muss ihm die öffentlichen 
Aeusserungen und die gottesdienstliche Uebung versagen, um 
Lästerung zu verhindern und den Frieden zu wahren. Sie ver
hielt sich wie etwa das merowingische Königtum zU den 
Häresieen, ehe die Kirche unmittelbaren Zwang auch gegen den 
privaten Irrglauben durchgesetzt hatte. . 

Auch mit den Massnahmen, die die Obrigkeit nun trifft, um 
das Evangelium da verkündigen zu lassen, wo man es nicht hören 
will, dass man evangelische Prediger in widerspänstigen Ge
meinden, bei widerwilligen Klosterfrauen, im Gebiet altgläubiger 
Patrone einsetzt, tut sie nach diesel' Anschauung nur ihre 
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Pflicht gegen Gottes Wort, indem sie es a~ch an .die bri~gen 
lässt die es bisher nicht kennen. Luther tntt damit zu semem 
früh~ren Grundsatz nicht in Widerspruch, wonach sich Gemein
den selbst ihre Prediger soUen bestellen und inandern ]'iillen 
entlassen dürfen (§ 2044 S. 290). Denn immer handelt es sich· 
ihm nicht um das abstrakte Recht der Gemeinden, sondern um 
ihren Anspruch auf und ihr Bedürfniss nach der Predigt des 
Evangeliums 1. Und wenn jetzt der Landesherr oder künftig der 
Patron Pfarrer und Prediger nach dem Sinn des Evangeliums 
setzt so laUt eben das Bedürfniss der Gemeinde, sich selbst zu 
helf:n, weg: ein anderer .hat ~chon f~r sie g~s~rgt. Die ~e
wissensfreiheit besteht für Ihn mcht darm, dass Jeuer nach semer 
Weise selig werden kann, sondern darin, dass jeder Seele das 
Evangelium offen steht. Gewissensdruck ist nicht da, wo etwa 
die Messe verboten und nur die Predigt des Evangeliums gestattet 
ist, sondern da wo Ohristen mit den menschlichen Satzungen des 
Papsttums beschwert werden. 

Trotzdem unterscheidet sich Luther und die Fürsten seines 
Anhangs von der mittelalterlichen Praxis grün~lich; sie haben 
den Glauben, d. h. die innere Uebel'zeugung, Jedem gelassen. 
Auch altgläubige Kleriker und Mönche wurden meist _nicht .aus
gewiesen, geschweige denn nach den Grunds~tzen < des ~lltte~
alterlichen Ketzerrechts behandelt, und auf dIe. LaIen WIrd dIe 
Untersuchung überhaupt nicht ausgedehnt. Nur schwärmerische 
Irrlehren werden anders behandelt, weil man aus den Erfah
rungen vor und während des Bauernkriegs die Ueberzeugung 
gewonnen hatte, daSE sie stets mit der Gefahr des Aufruhrs 
verknüpft seien. 

9. Auch da, wo es noch nicht zur Reformation kam, schritt 
doch die evangelische Bewegung jetzt vielfach weiter fort. 
Die Herzoge Friedrich von Schleswig-HolsteiD, Erich von 
Braunscbweig-Kalenb erg, nur eine Zeit lang auch Pfalzgraf 
Ludwig V. Hessen ihr freie Hand. In Ostfriesland löste sich 
unter der ungehemmten Arbeit der Prädikanten die alte Kirche 
fast völlig auf, ohne dass es vorerst zu einer gemeinsamen Orga
nisation gekommen wäre: jeder Prediger richtete seinen Gottes
dienst neu ein, so gut es gieng. 

1 Desshalb hatte er schon damals (1523) den evangelischen Predigern 
das Recht zugesprochen, sich auch in Gemeinden ,einzudrängen, wo man 
nichts von ihnen will. 
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In andern Gebieten wurde die Bewegung durch die Landes
gewalten mehr oder weniger mühsam gezügelt. In den west'~ 
fii,lischen Städten, wo während des Bauernkriegs die Gilden 
(Zünfte) sich lediglich gegen die wirtschaftlichen und sozialen 
Vorrechte des Klerus erhoben, die Obrigkeiten aber leicht ge
siegt hatten, machte sich jetzt auch die lutherische Bewegun~ 
spürbar. Humanismus, Augustiner-Eremitentum, Beziehungen 
zu Hessen, Ostfriesland und den Hansestädten des östlichen 
und nördlichen Niedersachsens brachten sie' empor. Kirchen 
und städtische Räte traten ihr entgegen: in Köln sind alle Verp 

suche für lange erstickt worden (Adolf von Klarenbach 1529 
verbrannt), aber in den eigentlich westfälischen Städten war sie' 
nicht zu bewältigen. 

Auch im Nordosten schritt- die Auflösung der alten Kirche 
fort. In Brandenburg musste es Kurfürst Joachim I. 

dass seine Frau, die Nichte Friedrichs und. J ohanns von 
Sachsen, Ostern 1527 das Abendmahl mit dem Kelch nahm und 
im März 1528 sich seinen Nachstellungen durch die Flucht nach 
Sachsen entzog. Zur selben Zeit begann im Dithmarsischen, 
wo noch vor wenig Jahren Heinrich yon Zütphen erschlagen 
worden war, der Umschwung. In Schlesien dagegen sahen 
sich Herzog Friedrich von Liegnitz und Markgraf Geörg vOn 
Jägerndorf in ihren Bemühungen, die e.vangelische Predigt in 
ihren Gebieten zu fördern" durch, den Mangel an geeigneten Kräf
ten vorerst gehindert. 

Das schwerste Hemmlliss in Süddeutschland war neben 
und Baiern der schwäbische Bund. Fast alle Städte, 

die hier reformirt hatten, waren durch seine Drohungen und 
':;HCU."'U worden und noch. gefährdet. 

wie und Esslingen , Hessen sich durch ihn 
wirklich einschüchtern oder wagten, wie UIm, nur langsam voran

Auch nach dem Bauernkrieg kamen Hinrichtungen 
.L/ö\jLlU, Kaiser zu Schärding verbrannt 1527). In Oester

eine Visitation des Jahres 1528, wie schwer schon 
einzelne wie Steiermark, erschüttert waren und wie vor 

Adel und Städte der Bewegung zufielen, so dass um ihret
willen die Blutgesetze gar nicht ausgeführt werden konnten. 

10, In der Schweiz kam es jetztzur Entscheidung. Da ihr 
bisher alle Bemühungen der Fünforte, Frei

deI' Eidgenossenschaft zu stossen, 
GmndrlssIV. TI. Müll er, Kirchengeschichte u'l. 1. u.2. Auti. 23 
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abgewiesen hatte, so versucht man es, durch eine eidgenössische 
Disputation eine Entscheidung herbeizuführen: zu Baden im 
Aargau disputirten Eck und,.Faber 21. Mai bis 18. Juni 1526, 
da ZwingE nicht kam, mit Okolampad und Haller. Aber die 
übermütigen Zumutungen, die die streng altgläubigen Orte an 
die andern stellten, sowie die Tatsache, dass Bem den politi
schen Rückhalt an Zürich gar nicht entbehren konnte, führten Zu 
einem andern Ende: Bern, Basel und Glarus erklärten, die Eid
genossenschaft mit Zürich auch ohne die andemerneuern zu 
wollen, und nun drang die Reformation in einer ganzen Reihe 
von Orten durch. In St. Gallen gieng es unter Vadian als 
Bürgermeister schrittweise vorwärts wie in den deutschen Städ
ten: 1527 war die Hauptsache getan. In Appenzell und 
G raub ü n den entschieden sich allmählich die einzelnen Orte. 
In Bern aber verloren bei den Ersatzwahlen zu den Räten, 
April 1527 j die patrizischen Anhänger der Soldbündnisse und 
des alten Kirchenwesens ihre Führer. Die demokratischen Ver
treter der politischen und kirchlichen Reform gewannen die Mehr
heit. In Stadt und Land wuchs die evangelische Partei, so dass 
es ihren Anhängern im Klerus endlich möglich wurde, die Messe 
einzustellen. Endlich brachte die grosse Berner Disputation 
(7.-26. Jan. 1528), bei der Zwingli und alle Häupter der Re
formation anwesend waren, den vollkommenen Umschwung. Die 
Pensionen und Soldbündnisse wurden verboten, die Mitglieder 
der Regierung dafür aus den Klostergütem entschädigt und im 
übrigen die Reformation nach Züricber Muster durchgeführt. 
Die Landschaft folgte, nachdem erst ein Aufstand niedergewor
fen war. 

Berns Vorgang folgten Basel Februar1529, Schaffhausen 
Herbst 1529, Biel und Mülhausen i. E. In Glarus wurde 
im April 1529 nach heftigen Kämpfen nicht nur den einzelnen 
Gemeinden, sondern auch jedem Einzelnen freie Entscheidung 
überlassen. Auch in den gemeinen Herrschaften schritt die 
Bewegung- fort. 

Damit hatte die Reformation in der Schweiz zugleich eine 
starke politische Grundlage gewonnert. In seiner völligen Iso
lirung hatte Zürich sich schon 1525 nach auswärtigen Bundes
genossen umsehen müssen und Dezember 1527 mit Konstanz ein 
Burgrecht (Bündniss) geschlossen. .I etzt bildete das Burgrecht 
mit Bem (6. Jan. 1528) die feste Grundlage für die Zukunft, die 
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Parallele der Vereinigung Sachsens und He~sens 11 h1 " . M" .. - ~,uu sc ossen 
.sich bIS . al'Z 1529 ~t. Gallen, BieI, Mülhausen an 
AndrerseIts aber verbanden sich April 152Q auch d' F" 1: • . F d' . v 1e unlOrte 
llut er mand von Oesterrelch zur Erhaltung des 'v 1· GI, 

N h" , ' .. ,. ' a lIen aü-
;:;0 atte dIe rehglOse Gememschaft sich auch hieI' Z l' 

"h N "a b'ld u po 1-tISC en ;:;on er 1 ungen ausgewachsen. 

§ 211, Der Abendmahlsstreit. Spaltung zwischen Wittenbel'g 
lind Zürich, 

Litteratur: Ueber Luther, A WDIECKHOFF D' 'Ab ' . R" ."- , , 1e ev. enamahls-
-Iehre nn elOrmatlOIlsz01talter "Bil. 1 1854 JKÖSTTI1"' u d T H 

I - D .'.u.'1 n B ARNACK 
Kar stadt s. IECKUOFF S. 299ff. Erasmischer K '. JM'T • ".' " d E 8" reIS., USTERI ,uwmgn un "rasmus 18 0i auch ThStKr 1885 S 666ff ST" Z·.' 

ff H . . . AHELIN ''11nO'!t 
2219 . oen: zuletzt STÄHELIN 2227f, und OOLEAIEN H' 'R'd ~ 
W' t b B I Z" , , ,- mne 0 e m 

:~ en erg, ase, unch (ZKG 18346 ff" besonders 353 ff. 18(8), Z w in er I i ' 
STAHELIN 2 21a ff. ABAUER 2268 ff. 'rUKEIM: DI'e" Sto -llIlng d h ':"b" 

K · .. " l , V er sc l'\ova 1-
s"ehen Irchen zur zwmghsch-Iutherischen Spaltullff" vom k' hI' h cl 

l 't' h G ., '" Ire IC en un 
po 1 lSC en e~l~ntspun~te, (Th~bb, 13536 ff. 14169 ff. 356 f'f. ] 854), WW AL. 

THER, Reformlrce TaktIk 1m Sakramentsstreit der Reformationszeit (NkZ 
'i794ff. 917ff. 18(6), .L 

, L Zwischen den beidell Reformationsgebieten hatten von 
~nfang an Unterschiede bestanden, die im Lauf der Zeit immer 
wle~er hervo:'traten:, Der S~hwerpunkt der "Wittenberger G~uppe 
lag m .. d~n Fü~stentumern Nordost- und Mitteldeutschlands, der 
der Zun~her I.n den städtisch~zü.nftlerischen Republiken des Süd
weste,ns, Jen.selts der Grenzen des Reichs. Die Fürsten und Städte 
des G~thaer Bunds waren durch ihre Lage als Minderheit wie 
dur~h.l~re gan~e. po~itische ,ueberlieferung auf eine konservative, 
vor~:c~tIge PolItIk aem Rewh gegenüber angewiesen; das eid
genossIsche Burgrecht war durch keine Obergewalt in der freien 
Bewegung gehemmt. Auf religiösem Gebiet enthielt die Züricher 
G~uppe schon durch Zwinglis Vergangenheit eine stärkere Bei
~nnschung humanistischer Elemente; auch seine Mitarbeiter in 
den andern Städten waren wohl alle aus derselben Schule des 
E~asmus hervor~e~angen. Nur die ängstliche Zurückhaltung des 
Erasmus war b€l h1llen verschwunden, seitdem sie Luthers Ein
fluss zum praktischen Handeln getrieben hatte. Seither wirkte 
aus dem R~manismus vor allem der eine Punkt nach, dass man 
denU:eberheferur:gen des Mittelalters viel freier gegenüber stand. 
In WIttenber.g dagegen musste sich Imther von jedem Stück der 
Vergangenh61t, zum Teil unter Schmerzen, losringen oder sich 

23* 
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mit ihm abfinden, indem er es in irgend einer Weise dem 
Gedankensystem einzufügen bemüht war. Und bei .L'-'_'''''""",,,, 
hatte der erasmische Geist viel mehr die Wirkung, dass er 
äussere Verbindung mit der alten Kirche selbst unter erheblichen 
Opfern möglichst zu erhalten suchte. Während man sodann 
Zürich mit dem alten Gottesdienst ganz aufgeräumt und 
neues mßthodisch gedachtes Ganzes an seine Stelle gesetzt hatte, 
hatte man auf Wittenberger Gebiet überall nur das ausgemerzt, 
was mit dem Evangelium unvereinbar erschien, und den Rest als 
Grundlage der neuen Ordnung stehen lassen. 

In alle dem aber lagen doch nur Unterschiede des Tempera_ 
ments und der äussern Ordnung, der ja auch Luther niemals 
wesentliche Bedeutung zuerkannt hatte. Die Grundsätze des 
Evangeliums waren auf beiden Seiten dieselben. Hier waren die 
eidgenössischen Prädikanten und Reformatoren einfach Luther!! 
Schüler. Aber an einem Punkt begann sich nun ein Gegensatz 
zu bilden, der die beiden Gebiete künftig auseinandertreiben 
sollte, in der Abendmahlslehre. 

2. Auch hier war Anfangs kein Unterschied gewesen: dass 
das Abendmahl Erinnerungsmahl wie Unterpfand der Verheissung 
und unsrer Zugehörigkeit zur Gemeine Ohristi sei, dass es uns 
desshalb die Güter und Pflichten dieser Gemeinschaft anschau
lich, gewiss und lebendig gegenwärtig mache, das stand aufbeiden 
Seiten fest. Aber verschieden stellte man sich seit einiger Zeit 
zur mittelalterlichen W andlungslehre.Luther hatte ihr 
1519 widersprochen und nur die einfache Tatsache festgehalten, 
dass Leib und Blut wahrhaftig da seien, und 1520 hatte er das 
näher so bestimmt, wie es einst Peter von Ailli in nominaHstischer 
Weise als die an sich wahrscheinlichste, darum aber doch ver~ 
werfliche Meinung dargestellt hatte, dass Brot und Wein bleiben, 
was sie sind, Leib und Blut aber unter und in ihnen zugleich 
gegenwärtig seien kraft der Verheissung Ohristi: 11 das ist mein 
Leib". Der Wortlaut dieser Stelle hatte schon 1519 unter hartem 
Kampf Luthers Neigung zu symbolischer Auffassung bezwungen. 
Aber eine praktisch-religiöse Bedeutung der Gegenwart von 
und Blut hatte er nirgends nachzuweisen vermocht, nicht einmal 
versucht. Die Bedeutung des Sakraments lag ja nur im Ver
heissungswort, seine besondere Kraft gegenüber dem blussen 
Wortlediglich im verbürgenden Zeichßn. Gestützt und erleichtert 
konnte der Glaube folgerichtig nur dann werden, wenn ihm sinn~ 

~_1.::..] __ A_llfi_ä_Dg_B_d_e_B_A_b_B_ll_d_ID_a_hl_ss_t_re_it_s_. _L_u_i_he_T_u_n_d_Z_Wl_' ·_n.::..gl_i. ___ 3_57 

lieh greifbare Gegenstände, also Brot und Wein, vor Augen ge
stellt, nicht aber 'Yenn ihm die Anerkennung neuen 
schwereren Mysteriums zugemutet wurde. Aber diese Folgerung 
hat Luther nie gezogen. 

Auf der andern Seite war im Kreis des Erasmus die ideelle 
Auffassung der Gegenwart Ohristi nichts Neues. Erasmus selbst 
hatte die Wandlungslehre nirgends öffentlich bekämpft, aber die 
Art, wie er die praktisch-religiöse Bedeutung des Abendmahls be
handelte, führte über die Symbolik nicht hinaus, und aus J oh. 6 
hatte er entnommen, dass Essen und Trinken von Fleisch und 

nichts andres bedeute, als das Wort aufnehmen. An diesem 
Kreis wie an seinem eigenen Widerstreben gegen die mittelalter
liche Vorstellung hat dann auch Zwingli seine Auffassung ge

Aber den genaueren Sinn und die exegetische B,egründung 
, dafür hat er wohl erst 1523 aus einer handschriftlichen Arbeit 

des humanistisch fein gebildeten holländischen Advokaten Hoen 
gefunden, der ganz von Luthers Grundgedanken über das Abend
mahl gewonnen, die symbolische Auffassung sprachlich und sach
lich mit dem Nachweis begründete, dass das Wort "ist" in diesem 
Zusammenhang nur den Sinn von" bedeutet" haben könne. Un
gefähr zur selben Zeit 1523 war Bullinger vorzüglich durch ~u
gustin zur symbolischen Auffassung gekommen. Aber heIde 
hielten zunächst vor der Oeffentlichkeit ganz zurück. 

I;nzwischen hatte Luther 1523 gegen Roen ebenso wie gegen 
die symbolische Lehre der böhmischen Brüder Stellung ge
nommen 1, und da er um 1524 zum erstenmal von Zwinglis Lehre 
hörte und erfuhr, dass sie nicht nur in Zürich und Basel, son
dern auch in Strassburg Anklang fand, so gewann die Frage für 
ihn stärkere Bedeutung. Weil aber die neue Auffassung in Strass
burg zum Teil durch Karlstadts persönliche Vermittlung Eingang 
gefunden hatte, so erschienen ihm künftig alle diese Gegner ein
fach als schwarmgeistige Genossen Karlstadts; Als solche fasste 
er sie denn auch in seiner grossen Streitschrift von Ende 1524 
und Anfang 1525 zusammen: "Wider die himmlischen Profeten 
von Bildern und Sakrament" 2. 

3. Inzwischen hatte auch Zwingli den Schleier gelüftet und 
in einem fingh-ten, aber eifrig verbreiteten Brief an Luthers Ge-

1 VOll Anbeten des Sa.kraments. WA 11417ff. 
EA 29 184 ff. 
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sinnungsgenossen Alber in Reutlingen (16, Nov. 1524) 
durch HGen geklärte Fassung verteidigt, Im Sommer 
führte er die Erörterung in gedru;:kten, zum Teil deutschen 
d&-rum für die weitesten Kreise bestimmten Schriften 
Ökolampad, Butzer und Kapito traten ihm zur Seite; in rühri 
Propaganda warb man Gesinnungsgenossen. Von der 
Seite nahmen Bugenlwgen, sowie Brenz und andre niederschwä_ 
bische .prediger (8yngramma Suevicum) den Streit auf. Und nun 
eröffnete auch Luther zum erstenmal 1526 gegen~Zwingli selbst 

. (und Ökolampad), doch ohne Namen zu nennen, die Polemik im 
"Sermon von dem Sakrament des Leibes und Blutes Christi wider 
die Schwärmgeister" 1. Aber erst 15271. folgten seine heiden 
grösseren Schriften, im Frühjahr "Dass diese "Worte ,das ist mein 
Leib u. s.w,' noch feststehen, wider die Schwärm geister" und auf 
der Grenze von 1527-28 das "Bekenntnisfl vom Abendmahl" 2, 

Zwingli antwortete 1527 mit seinen Schriften "Amica exegesis" 
(Fehr.), "Fl~ündliche Verglimpfung und Ableinung" (IVfärz), "Dass 
diese 'Vorte u. s. w. den alten einigen Sinn haben werden " (Juli), 
.. Ueber Dr. M. Luthers Buch ,Bekenntniss' genannt" 3. So traten 
~eit 1527 die Personen zweiten Rangs vor d~n Häuptern . 
Damit erst bekam der Bruch seine ganze Schärfe. Der Kampf 
aber gieng längst durch das ganze Gebiet der evangelischen Be
wegung; eine Fint kleiner Schriften von heiden Seiten bezeich
nete ihn. 
. Auch innerlich hatten sich die Hauptgegensätze im Lauf der 
Zeit erweitert. Zwingli hatte Luthers Gedanken, dass das Sakra
ment Gnadenmittel, d. h. Stütze für den schwachen Glauben sei, 
fallen lassen und sah nun im Abendmahl nur noch das Mahl der 

. christlichen Gemeinschaft, das uns deren Güter und Pflichten ein
drucksvoll vor Augen stelle. Diesen Gedanken hatte auch 
einst vertreten. ,fetzt liess er ihn fallen und entwickelte zugleich 
Anschauungen, die ihn von seinem ursprünglichen Ziel und den 
Grundgedanken des Evangeliums weit abführten. 

allem hat er auch hier den 'Vert des Sakraments erheb
Hch verschoben. Noch Karlstadt gegenüber 1524-25 hatte er ihn 
lediglich im 'V ort der Verheissung gefunden: auch ohne Fleisch 
und Blut, bei blassem Brot und Wein, verlöre er nichts. Jetzt 

I WA HI474ff. 2 EA 301.1 ff. uud 1M TI. 
" Zwing!is Werke Bd. 3 und 22. 
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aber sieht er in der wirklichen Gegenwart von Leib und Blut 
das Ei, die Nuss, das Korn, von dem der Teufel uns nur die 
Schale und Spreu lassen will. Freilich kann er auch jetzt .noch 
nicht sagen, warum denn nur Leib und Blut dem Sakrament 
seine Bedeutung geben können: sie sind ihm auch jetzt noch nicht 
mehr als Unterpfänder. Erst 1527 findet er durch das Studium 
des Irenäus und Hilarius, dass durch Christi Leib unser Leib zur 
Auferstehllng genährt werde. Und nun stellt er seinen alten 
Grundsatz geradezu auf den Kopf: auch wenn der Leib ohne äus
seres Verheissungswort im Brot sein könnte, hätte er doch den$ 
selben Nutzen, da in ihm das ewige Gotteswort, der Logos, wäre. 

Luther selbst hat zwar diesen Gedanken im ganzen weiteren 
Verlauf des Streits nicht mehr und auch später nur noch einmal 
gelegentlich ausgesprochen, also wohl selbst empfunden, in welch 
fremde VI elt er damit eintrete. Er hat auch die alte Anschauung 
wieder gefunden, dass das -Wort alles sei. Aber das naturhafte 
Mysterium war nun auch bei dem zweiten Sakrament wieder 
aufgerichtet, die dingliche Wirkurlg neben die rein persönlich
ethische gestellt. Und gerade weil er keinen praktischen Nutzen 
der realen Gegenwart festzustellen vermochte, trotzte Luther 
um so mehr auf den blossen Buchstaben, wie er ihn verstand, 
und stellte dem Glauben, der ihm bisher das ganze Christen$ 
turn bedeutet hatte, den andern zur Seite, der auf die Autorität 
des Worts bin Gottes Geheimnisse blind anzunehmen hat auch 

wo nicht nur alle Vernunft widerstrebt, sondern auch kein 
Zusammenhang mit dem Evangelil1m nachzuweisen ist. Dieser 
Autoritätsglaube wird ihm jetzt eine notwendige Voraussetzung 
des andern, das Christentum ejn Bündel von Lehren, aus dem 
man keine herausnehmen kann, ohne das Ganze zu zerstören: 
wenn ZwingE in diesem einen Punkt falsch lehrt, ist er über
haupt kein Christ mehr. 

So hatten sich in dem Kampf um das Recht der Kinder
taufe und die reale Gegenwart von Leib und Blut, Elemente, 
die als Rest mittelalterlicher Ueberlieferung bei Luther immer 
vorhanden, aber der evangelischen Gesammtanschauung gegen$ 
über unschuldig gewesen waren, zu einer Stärke entwickelt, die 
das ethisch-persönliche Gepräge seines Christentums zu sprengen 
drohten. Und je weniger hier religiöse Gründe helfen konnten, 
je mehr man sich auf den äussern Buchstaben oder gar die 
Ueberlieferung der Kirche berufen musste, um so deutlicher 
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wird, dass auf der Gegenseite auch wirklich ächtes der 
Reformation verfochten wurde, von den Täufern dass sie 
den Glauben nur dem reiferen Alter von Zwingli 
und den Seinen aber darin, dass sie den Verkehr mit Ohristus' 
nur durch das VI ort vermittelt sein Hessen. 

Aber die Gegensätze im Abendmahlsstreit sind nicht nur 
sachlicher, sondern auch persönlicher Art. Zwingli hat von Haus 
aus gerade auch auf religiösem Gebiet die ruhigere, kühlere Art, 
die sich mit den Fragen verstandesmässig und sachlich aus
einandersetzt, sie methodisch verfolgt. Grosse innere Kämpfe 
und Umwälzungen hat er nie durchzumachen Da
gegen ist bei Luther auch in seiner Stellung zu diesen Fragen 
alles urspringlich, unmittelbares Erleben und Anschauen, Gemüt 
und Phantasie. Weder die philologisch-humanistischen Gründe, 
noch die Einwürfe des gesunden Menschenverstands machten auf 
ihn Eindruck in einer Sache, die ihm längst vorher feststand und 
theuer war. Wenn Zwingli und Ökolampad ernstlich besorgten, 
dass bei seiner Meinung Gott in die Kreatur herabgezogen und 
dadurch verunehrt würde, so fand er die Ehre seines Gottes ge
rade darin, dass er wie ins Fleisch und der Jungfrau Schoss, 
so auch ins Brot und unsern Mund herabsteige und sich un
ehrlich behandehi lasse. Er hat eben in diesen Jahren über
haupt aufgehört, neue. Gedankenlinien zu entwickeln oder die 
alten Grundanschauungen systematisch auszubauen und dadurch 
alte Ueberlieferungen umzubilden, hat vielmehr manchen wert
vollen Gedanken seiner Anfänge verschwinden und dafür Ele
mente der Vergangenheit wieder aufleben lassen 1 die seine 
reformatorische Entwicklung überwunden wareno Und wie er 
sich im Streit über den freien Willen aus dem religiösen Gebiet 
weit in das einer phantasievollen und sprunghaften Metaphysik 
hatte treiben lassen, so ist es 110ch folgenreichel"im Streit über 
die reale Gegenwart geschehen. 

So gab es zwischen den Parteien kein inneres Verstehen 
mehr. Luther hat Zwingli nie von den Schwarmgeistern unter
schieden; Zwingli und die Seinen aber fanden bei Luther nur 
einen leichten Unterschied von der römischen Lehre. Sie, die 
Luthers persönlichen Eintritt in den Kampf ungeduldig erwartet 
und herausgefordert hatten, um ihre überlegenen Waffen end· 
lieh gegen ihn selbst kehren zu können, konnten sich deren 
völlige Unwirksamkeit nur aus Rechthaberei und unwahrhaftigem 

Geographische Grenzen der Abendmahlsparteien. 361 

Opportunismus erklären; Luther aber sah in ihnen nur das 
Werk des Satans, verkappten und offenen Seine 
polemik war daher von Anfang an masslos heftig, persönlich grob 
voll plumpen Scheltens, die Zwinglis dagegen zunächst. von be~ 
rechneter Schonung und durchzogen von den Tönen der Ehre 
erbietung, aber je länger je mehr auch von unermesslicher 
Ueberlegenheit, verletzendem Spott, spitzer Kälte nnd nicht frei 
von persönlichen Verdachtigungen. 

4. Geographisch waren die beiden Lager zunächst nicht ab
gegrenzt. Geschlossen stand nur auf der einen Seite Luthers 
Umgebung in Wittenberg und Sachsen, wo Zwinglis Bücher auf 
Luthers Betreiben verboten waren. auf der andern Zürich, wenig
stens der überwältigenden Mehrheit nach. Während aber Luther 
sich nur abwehrend verhielt, entfaltete die Gegenpartei in Süd
wie Nordwestdeutschland eine lebhafte Propaganda. Bis 1528 
fand sie Anhang im grössten Teil von Südwestdeutschland und 
Franken, den Rhein hinab nach Strassburg, im Norden in Ost
friesland und den niederländischen Grafschaften. Aber ganz 
durchgedrungen ist sie auch da nicht. Im nordöstlichen Schwa. 
ben wie in Franken dagegen fand sie frühzeitig unüberwind. 
lichen Widerstand, vor allem durch Brenz, in Hall selbst, in 
Nürnberg unter Osiander, Heilbronn unter Lachmann, Reut
lingen unter Alber. Nürnberg verbot schon 1525 Zwinglis 
Schriften, und 1528 begann der Rückgang der Zw:inglischen 
IJehl'e auch in Augsburg unter Urbanus Rhegius und in Nörd~ 
lingen unter Billican, der bald dara,uf zur alten Kirche zurück

ist. 
Dagegen nun 1526=-28 Zwinglis Lehre ausser in 

Strassburg, wo sie von Anfang an siegrei<:hgewesen war, voll
ends durch bei den Predigern von Konstanz (Blarer), Ulrn (Sam), 
Memmingen, Lindau, hny, Kempten, Biberach, auch Esslingen. 
Wenn hier die Reformation auch noch nicht überall durch
gedrungen war, so lag darin doch für Zwingli eine Bürgschaft 
für die Zukunft. Und dieser Erfolg wurde gesteigert, als auf dem 
Berner Gespräch, Januar 1528, eine Menge süddeutscher Theo
logen Zwingli persönlich kennen lernten und die eidgenössischen 
Orte, die jetzt in die Reformation eintraten, zugleich Zwingli~ 
Abendmahlslehre zur Herrschaft brachteno 
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Drittes Kapitel. 

Neue Bemühungen zur Durohführung des Wormser Edikts. Ringen 
zwisohen Wittenberg, Zürioh und Täufertum um die Führung der 
Reformation. Stillstand. der Zürioher Reformation und Zusammen-

bruoh des Täufertums. 1529 -36. 

§ 212. Reichstag von Speyer. Marlmrger Gespräch. Anfänge 
der Weltpolitik Zwinglis. 1529. 

Litteratur: HScHwARz, LandgrafPhilipp von Hessen und die packi
,schen Händel. 1884. JNEY, Geschichte des RTs ZU Speier 1529. 1880. 
JliILENz, Zwingli und der Landgraf Philipp (ZKG 328 ff. 220 ff. 429 ff. 4136 ff. 
1879-81). RESCHER, Die Glaubensparteien in der Eidgenossenschaft und 
ihre Beziehungen zum Auslaud 1527-31. 1882. ]}far burg er Ge spräch, 
LJKSCHMITT, Das Reiigionsgespräch zu Marburg. 1840. FWSCHIRRMACllER" 
Briefe und Akten zur Geschichte des Religionsgesprächs zu Marburg und des 
RTs von Augsburg. 1876. ]}fLENZ, Briefwechsel.Landgraf Philipps ... mit 
Eucer (PPrStA) 11-20 (1880). Marburger Artikel:.HHEPPE, Die 
15 Marburger Artikel. 1854. Jl\fUsTERI in ThStKr. 1883 4ooff. T:a:KoLDE, 
Die Augsburgische Konfession. 1896. S. 119 ff. 

1. Der Abschluss der Liga von Cognac (§ 210 1) hatte den 
Papst in den Krieg mit Kar! hineingezogen. 6. Mß.i 1527 war 
Rom erstürmt und von Spaniern und Deutschen so entsetzlich 
geplündert worden, wie seit den Tagen der Normannen nicht 
mehr. In dem l1Sacco di Romau sahen auch die altgläubigen 
Zeitgenossen, selbst der Kardinal Cajetan, das gerechte Gottes
gericht über das lasterhafte Geschlecht Roms und seines päpst
lichen Hofes. Für Italien bedeutete er das Ende der Renais
sance uud den Anfang einer neuen völligen Ohnmacht und 
Zerrüttung, jahrhundertelanger spanisch~habsburgischer Fremd
herrschaft. Eine innere Umkehr des Papsttums aber ist vorerst 
nicht erfolgt: Clemens musste die politische Rolle wechseln 
und sich dem Kaiser vollkommen anschliessen, verfolgte aber 
dabei nach wie vor nur um so eifriger seine mediceischen Haus
interessen auf Kosten von Kirche und Kirchenstaat. Und auch 
der Kaiser hat nicht, wie ihm seine spanischen Staatsmänner zu
muteten. die Kirche reformirt und Papsttum wie Kirchenstaat 
aufgehoben, sondern im Frieden von Barcelona, 29 . .Juni 
1529, dem Papst die Wiederherstellung der unterbrochenen 
mediceischen Herrschaft über Florenz zugesagt und von dem, 
was dem Ki;chenstaat in der letzten Zeit entrissen worden war, 
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wenigstens soviel zurückgegeben, als das kaiserliche hteresse 
erlaubte oder verlangte: Modena und Reggio blieb den Este von 
Ferrara, das Herzogtum Urbino den Fürsten aus dem Haus 
~ove:e. Da,~egen hatten sich Karl und Ferdinand verpflichtet, 
lln N ot~all Ihre ganze Macht datan zu set,?:en, die lutherische 
KetzereI auszurotten, und hatte der Papst versnrochen dafür 
nicht nur die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen s~ndern 
auch die Vi affenhilfe der übrigen christlichen Fürsten zu ~ewinllen. 
Am 3. August 1529 folgte der Friede von Cambrai zwischen Kar! 
und Franz, der Italien dem Kaiser überliess und gemeinsames 
Handeln gegen Ketzer und Türken.in Aussicht nahm 

Inzwischen hatte sich das habsburgische Hau~ auch im 
Osten eine neue Zukunft gegründet: nachdem durch den Tod 
König Ludwigs (§ 1888) die Kronen Ungarns und Böhmens frei 
geworden waren, war Ferdinand als nächster Erbe 8. Oktober 
1526 in Böhmen zum König gewählt und bald darauf in den 
Nebenländern Mähren, Schlesien und der Lausitz zum Erbkönig 
angenommen worden. Auch in Ungarn, wo der siebenbürgische 
1Voywode Zapolya SChOll von einer Partei zum König erhoben 
war, erreichte Ferdinand schliesslich, dass auch er, 3. November 
1527, gekrönt wurde. Aber bald zeigte es sich dass Ungarn 
im Gefüge des habsburgischen \Veltreichs zunäch;t nur eine neue 
Fessel und Last war. Denn der Eroberungskampf Suleimans Ir. 
(1~20-66) richtete sich fast ununterbrochen gegen Ungarn. Und 
selt 1528 stand Zapolya im Bund mit ihm. Die Abwehr dieser 
beiden Gegner machte daher immer neue schwere und doch ver
gebliche Ansprüche an die finanzielle und militärische Kraft des 
erschöpften Königs und verhinderte ihn mehr als einmal in ent
scheidenden Augenblicken, seine Macht auf dem Schauplatz der 
Reformation einzusetzen. 

2. Durch die Fortschritte der Reformation auf der einen 
die wachsende Schärfe der Verfolgung auf der andern Seite hatt~ 
sich die Spannung zwischen beiden Parteien im Reich sehr ver
stärkt. Schon 1528 hatte der Krieg gedroht: der Kanzlei
vorstand Herzog Georgs, Otto von Pack, hatte durch eine 
grobe Fälschung den Landgrafen überzeugt, dass die bedeutend
sten altgläubigen Reichsfürsten unter König Ferdinand sich zu 
e~n~m AngrilIskrieg gegen Sachsen, Hessen und Magdeburg ver-
61mgt hätten. "Während nun der Kurfürst unter Luthers Einfluss 
auch einen Verteidigungskrieg immer mehr ablehnte, hatte da-
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gegen Philipp sich sofort gerüstet, dem Angriff zuvorzukommen, 
und als die Fälschung offenbar geworden war, doch die. Bischöfe 
von Mairiz und 'Vürzburg zu einem ungünstigen Fneden ge-

zwungen. - . cl k 
Auch aus diesem Grund, vor allem aber unter dem Em ruc 

der neu befestigten und verstärkten habsburgischen,Machts.tellun~, 
zeigte der nächste Reichstag von. Speyer, Feor~~r bls A~rll 
1 t; 29 ein ganz andres .Gesicht als seme letzten V organger . Eme 
g~waltige altgläubige Mehrheit nahm die kaiserliche Vorlage, 
wenn auch in einzelnen Punkten gemildert, ~och in, de~ H~up~
sache an. Das Wormser Edikt wurde zwar mcht .vol1standlg er
neuert:. zum erstenmal verzichtete auch der KaI~er darauf, es 
einfach durchführen zu lassen. Aber der AbschJe~ von 15~6 
wurde aufgehoben und beschlossen, dass die Stä~de, dIe das Edl~t 
bisher ausgeführt hatten, es auch künftig t.un, dle.andern a~er bIS 
zum Konzil wenigstens nichts mehr ändern und dIe Mes~e u?erall 
freigeben Täufer und Sakramentirer (d. h. also auch Zwmghan~r) 
nicht dulden sollten. Gegen diesen Beschluss legten dann el~e 
Anzahl evangelischer Reichsstände aus Gründen des Rechts Wle 
des Gewissens am 19. Aprilvorläung, am 25. in al~er For~ d~n 
Protest ein, der ihnen den Namen der llProtestIrenden el~· 
getragen hat: der Kurfürst, der Landgraf, l\1a.~kgraf Georg, dIe 
Lüneburger, Wolfgang von Anhalt und 1.4 Stad~e: Stras~~~rg, 
Nürnberg, Ulm, Konstanz, Lindau, Memmmgen,K.empten, ~ord
'ingen Heilbronn Reutlingen, Isny,St. GaUen, W 6lssenburg 1. N., 
~ind~sheim. Z~m erstenmal hatte sich eine grössere An'zahl 
Städte den Fürsten angeschlossen. Die Lage aber war durch den 
Protest für die Evangelischen um so getährlicher geworden:. 

3. Am stärksten bedroht waren die süddeutschen St~dte. 
Sie lagen inmitten lauter streng altgläubiger Fürsten, welt ab 
von den grösseren evangelischen Reichsständen, Strassburg 
auch von den andern evangelischen Städten. Ger~~~ Strassburg 
aber hatte zu Speyer in besonderem Mass des Komgs Zorn er
fahren i sein Gesandter war Reichsregiment ausges?hl.ossen 

worden weil die Stadt soeben (20. Febr.) jede Messe m Ihre~ 
Bereich verboten hatte. Dazu kam, dass in dem grössten Tell 

d' "ddeutschen Städte die zwinglische Abendmahlslehre 
leser su. hl' r h 

herrschte, deren speziellem Verbot auf. d~m Reichst~g sc leSS 10 

ch die Führer des Wittenberger GebIets zugestimmt hatten, 
~:i dieser Lage konnte auch das Verteidigungsbiindniss, das 
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Strassburg, Ulm und Nürnberg schon am 22. April mit Sachsen 
und Hessen geschlossen hatten, nichts helfen. So kam es, dass 
die süddeutschen Städte, geführt von Strassburg, dessen Politik 
seit der Durchführung der Reformation unter seinem grossen 
Stättmeister Jakob Sturm einen glänzenden Schwung gewinnt, 
ihren Anschluss an Zürich und seine Bundesgenossen suchten. 

Schon die geographische Lage hatte. zwischen den ober
schwäbischen Städten und Zürich, Bern und Basel längst eine 
natürliche Verbindung geschaffen. Die eidgen(jssischen Städte 
waren die ersten bedeutenden Punkte diesseits der grossen Alpen
strassen, deren Fortsetzung auf der einen Seite über Strassburg, 
auf der andern über Konstanz, Lindau, Memmingen, UIrn führte. 
Die Reformation hatte dieses Band verstär)it. In den ober
schwäbischen Städten war sie wie in den eidgenössischen durch 
die Zünfte durchgesetzt worden. Ihre Prädikanten, die in ihnen 
nicht viel weniger Einfluss hatten als Zwingli in Zürich, waren 
freilich von .Luther ausgegangen. Aber die ältere Verehrung für 
Erasmus verband insbesondere die Strassburger Butzer, Kapito, 
Redio längst auch mit Zwingli, . und seit dem Abendmahlsstreit 
konuten sie als dessen Parteigänger gelten, Im Anschluss an 
Zürich hatte man hier überall mit den Zeremonien, den Ord
nungen des Gottesdienstes, den liturgischen Kleidern, dem Ge
brreuch von Lichtern un.d Bildern u. a. viel radikaler aufgeräumt. 

Nun war Konstanz schon Ende 1527 mit Zürich verbündet 
und auch bei dem grösseren Burgrecht vom Januar 1528 ge
blieben~ .. Zwischen Strass burg und den eidgenössischen Städten 
aber hatten seit 1524 immer wieder V ~rhandlungen geschwebt. 
Jetzt aber, angesichts der dringenden GefahT, fassten die ober~ 
ländischen Städte ebenso wieder Landgraf den grossen Ge-

die beiden politischen Gruppen der Evangelischen, das 
eidgenössische Burgrecht und das Bündnis!! von Gotha zu einem 
evangelischen Gesammtbund rusammenzuschliessen. Und weil 
das am Abendmahlsstreit hätte scheitern müssen, fasste Philipp, 
wie schon Ulrich von Württemberg, der als Flüchtling 
an seinem lebte, eine Zusammenkunft der feindlichen 
Theologen ins Auge, um in persönlicher Begegnung die Miss
verständnisse zu heben so eine Einigung zu ermöglichen. 
Dis Wittenberger. giengen zögernd und misstrauisch, Zwingli zu-
erst dann aber freudig darauf ein, in der 
Hoffuung, zu gewinnsn. 
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4. Zwinglis Stellung in Zürich hatte sich in letzter Zeit 
ausserordentlich verbessert. Dezember 1528 waren seine Haupt
gegner aus dem Rat gestossen und der 'Viderstand der alt
glänbigen oder lutherischen Geschlechter (Konstafel) durch eine 
Verfassungsänderung gebrochen worden, die ihnen ihre bisherige 
bevorzugte Vertrehmg in den beiden Räten nahm und sie den 
einzelnen Zünften gleichstellte, Januar 1529 war dann für die 
wichtigsten, besonders die geheimen äussern Staatsangelegen
heiten eine Kommission des grossen Rats besteHt worden, aus 
der binnen kurzem eine ständige und selbstmächtige Behörde, 
der heimliche Rat, wurde. Auch Zwingli war hineinberufen 
worden und beherrschte dadurch künftig die innere und äussere 
Politik Zürichs. Die theokratische Art seiner Reform vollendete 
sich. Im Innern wurde die Sittengesetzgebung und religiöse Auf
sicht des Rats immer schärfer, und nach aussen fand das Züricher 
Staatswesen seine höchste Aufgabe in der grossen allgemeinen 
Sache des Evangeliums. So drängte Zwingli jetzt vor allem auf 
eine Entscheidung innerhalb der Eidgenossenschaft selbst. Der 
Gegensatz zwischen den beiden religiösen Parteien war besonders 
heftig auf dem Gebiet der nördlichen gemeinen Herrschaften 
(§ 2011) zwischen Bodensee und Basler Gebiet, vor allem in den 
"freien Aemtern" im nördlichen Aargau zwischen Zürich und 
Bern auf der einen und den Fünforten auf der andern Seite. Hier 
lag das Werbegebiet der Fünforte für ihre Soldbündnisse und 
eine Quelle ihrer wichtigsten Einnahmen. Jetzt aber drang ge
rade hier die Reforll1atiop immer weiter vor, geschützt vonZürich 
und Bem, mit allen Mitteln gehemmt von den Fünforten. Streitig
keiten über die Verwaltung der Untertanenlände:;; wurden sonst 
von der Tagsatzung entschieden. Aber deren Mehrheit war, in 
schreiendem Widerspruch mit der wirkli<;hen VerteHung der 
Macht wie mit der tatsächlichen Stimmung der gemeinen Herr
schaften selbst, bei den Altgläubigen, und im V erirauen auf Oester
reich blieben die Vögte angewiesen, jede Regung der Ketzerei un
barmherzig zu unterdrücken. Wie dann aber das Jahr 1529 die 
Reformation der grossen eidgenössischen Orte brachte und die 
Habsburger vorerst noch nicht frei waren, drängte Zwingli, den 
Augenblick zu benützen. Die Sache des Evangeliums und die Er
weiterung der Z üricher Macht im Norden fielen ihm dabei zusammen. 

Als im März 1529 der Abt von St. Gallen starb, besetzte 
Zürich das Gebiet des Klosters und stellte es unter seinen Schutz, 
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um es künftig zu reformiren und für sich selbst z äk' 1 .. 
U cl I d 

.,. u S u lirISUen . 
. n a sann m aen gememen Herrschaften .J' I' h "'G' :. _ .. we evange ISC e 
Prv ~lg~ weIter, z~m ~~lln blutig, unterdrückt werden brach 
der K::,eg aus. DIe Funtorte mussten Frieden schliessen z" ; h 
b 

. durnh B .. ~. t . I urlC a eI, v ern geno"lg, seme ursprünglichen Fo~de1"u .,' I I d ' . ... - ngen er-
massIgen.. rr;. :an frIeden vO,n Kappe!, 25f. Juni 1529, 
mussten dIe Fünlorte den Bund mit Oesterrewh auf b . cl . H l' ' ge en, In en 
gememen errschaLten dIe evangelische Predigt dulde - d d . I G . cl .. n un en 
elll~e nen ·em~m e? dIe Entscheidung überlassen, ob die Messe 
blelb~n solle ouer mcht. Da?egen ~urden sie nicht, wie Zwingli 
ge,:ol~t hatte" gezwungen, ale PenSIOnen abzutun und die evan
gelrsche PredIgt auch in ihrer eigenen Mitte zu dulden. 

So war, Zw~nglis Hoffnung, durch freie Entscheidung wie 
clUl:~h Gewalt dl~ ganze Eidgenossenschaft dem Evangelium zu
zufuhren, gescheItert; der kirchliche Riss blieb. Nur die Relig'o 
b k t 1''' '1 d' p I n a. er onne Iur wn 18 reste Grundlage der politischen Einheit 

bilden. ~o stre?t er denn von jetzt an über die alte Eidgenossen
schaft hma~s emer neuen religiös einheitlichen zu, die sich von 
den evangelIschen Orten der Schweiz über die Städte des deutschen 
Oberlands erstrecken sollte. Dam.it aber scheiden sich seine 
Wege VOl~ denen Bems.. Hier war die altgläubige Minderheit 
und zugleICh das alte eidgenössische Gefühl noch sehr ,stark 
Statt der theokratischen Gedanken.Zürichs kannte man nn .. 

"L' h G " I' rem 
pO~~~I"SC . e eSICh.tspunkte, hielt die Prediger eifersüchtig von der 
Pontlk fern und m straffer Abhängigkeit vom Rat fühlte l' h 
cl 'Z'" ' zug elC 
. u~~n , ~nchs e:ob~rnde Politik die eigene Vormachtsstellung 
gefallrde~ und, san '1161 weniger die Gefahren, die vom Reich her 
drohten, a~s dIe Ziele, die der bernischen Ausdehnungspolitik im 
Westen . wl~kten. S? erstand Zwingli in seiner nächsten N ach
barschaft em neues schweres Hemmnis:;;. 

5. Wenige Tage nach dem KappIer Frieden kam die Ein
ladung des Landgrafen nach ~larburg zum Religionsgespräch 
auf,den 29. S.eptember. Mit Okolampad und den Strassburgern 
B~tzer, HedlO und Jakob Sturm kam Zwingli in Marburg an 
wa~rend Ton der andern Seite Luther, Melanchthon, .T anus; 
~sl~n.der, Brenz nachfolgten. In der Hauptsache verlief das Ge
sp,~a,ch (L-~. Okt.) natürlich erfolglos: Luther verweigerte den 
Zunchem WIe den .Oberländern die brüderliche Gemeinschaft. 
Do~h stellte man d.le Punkte zusammen, über die man einig ge
worden war, und diese 15 Marburger Artikel, von Luther ver- . 
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fasst enthielten aUe Hauptstücke evangelischer Lehr~) selbst 
den ;raktischen Nutzen des Abendmahls. Man ver~pra~h auch, 
den litterarischen Streit ruhen zu lassen. Aber dIe StImmung 
blieb auf beiden Seiten bitter, verständnisslos, ungerecht .. 

Viel grässere Bedeutung hatten die Besprechungen zw?s.chen 
Zwingli und Philipp. Der Landgraf hatt~ mit dem RehglOns
gespräch 'Von Anfang an politische Abslühte? ver.:olgt (s. o. 
unter 3). Aber erst in Marburg gewannen dIe Plane festere 

(testalt. il 
·Während Zwingli auf der Reise in Strassburg ws .te, waren 

dort nicht nur die Verträge von Barcelona und Oam brm, s~ndern 
auch Schriftstücke aus dem Briefwechsel Kads und Ferdm~nds 
bekannt geworden, die den Krieg gegen die .~üd~~utsche~ St~dte . 
und die evangelische Eidgenossenschaft l~. nachste .a?-SSl~~t 
nahmen. Dagegen warfen sich nun auch PhdlPP und .Zwmgh m 
die grosse Politik: nicht nUll'. ein defensives e:-angehsches Ge
sammtbündniss, sondern ein ·Weltbund gegen dIe ga~ze SteHun.g 
des habsburgischen Hauses wurqe das Ziel: in Gem.emschaft .. mlt 
Venedig und einer Reihe nied.erdeutscher Fürsten bIS nac~ Dane
mark sollten die Alpen wie die ganze Westgrenze des Re~chs von· 
den Alpen bis zum Meer dem Kaiser gesperrt ~nd dann dIe habs
burgische Macht in Deutschland gebroche~ J msbes~ndere auch 
Württemberg ihr entrissen und der ReformatIOn zugefuhrt w~rden. 
Zum erstenmal erscheint hier der Gedanke, der habsburgulchen 
Weltmacht durch Bündnisse mit andern W eltmächt.en ~u b~-' 
gegnen. Die Gefahr für die evangeli~che Sache lag Ja mcht III 
Kads Stellung als Oberhaupt des ReIchs - was vermoc~te das 
Reich noch aus sich selbst? -, sondern in seiner spamschen, 
burgundischen und italienischen Macht. Diesem Ausland galt 
es daher durch andres Ausland ein Gegengewicht zU schaffen. 

Aber die Pläne zergiengen bald. Zunächst wiesen vonder 
Wittenberger (truppe unter Luthers und Melanchthons Einfluss 
Sachsen Brandenburo- und Nürnberg auf dem Tag von Schwabach 
(Okt. U529) jedes Bü~dniss ~uch nur mit den Oberläudern - von 
den Schweizern war gar keme Rede ~ von der Hand.' solange 
sie nicht die Artikel unterschrieben, die Luthel' für dIesen Tag, 
aufgestellt hatte und die die lutherische Abendmahlslehre schroff 
fOl'mulirten 1. Dessen aber weigerteR.i>ich die Oberländer. Und 

18chwll.bacher Artikel EA. DSchr. 24~~ff.; KOLDE, AC 123ff. 

§ 213.J Erste Gedanken einer evangelischen Weltpolitik. 369 

da die von Luther selbst beratene Hälfte der Wittenberger auch 
jedes Verteidigungsbündniss gegen den ablehnte, so 
blieben für die weiteren Bündnissgedanken nur der Landgraf, der 
vertriebene Herzog Ulrich, die Oberländer und die Eidgenossen 
übrig. Doch nach einander scheiterte insbesondere an Berns 
Weigerung das Bündniss der Schweizer mit Ulrich, mit den ober
schwäbischen Städten und später (April 1530) auch mit Hessen; 
nur mit Strassburg kam es zu Stand (Jan. 1530). Venedig und 
Frankreich aber dachten nicht daran, nachdem sie soeben Frieden 
mit dem Kaiser geschlossen hatten, sich in neuen Krieg zu 
stürzen, und Ende Februar 1530 lehnte auch Dänemark ab. 
So war der europäische Bund gegen den Kaiser gescheitert und 
von dem Gedanken eines evangelischen Gesammtbündnisses nur 
das Burgrecht der Eidgenossen mit Strassburg übrig geblieben. 
Bei den deutschen Ständen wie den Theologen war dabei viel 
Eigennutz und kleinmütige Sorge im Spiel gewesen. Nur Luther 
hatte von vorn herein grundsätzlich alles daran geseb:t, dass die 
evangelische Sache nicht in die grosse Weltpolitik hineingezogen 
und von ihr verschlungen würde. Ohne jede Spur von Furcht 
wollte er sie Gott befohlen und vor der Empörung gegen die 
Obrigkeit ebenso bewahrt haben, wie vor der Gefahr, dass um 
ihretwillen ein endloser Kampf um die Herrschaft im R.eich ent
stände. Seine Anschauung, dass der Obrigkeit gegenüber auch in 
religiösen Dingen nur leidender Gehorsam gestattet sei, hat zum 
erstenmal den Gang der Reformation entscheidend beeinflusst. 

§ 213, Reichstag von Augsburg. 1530, 

Litteratur: Ausser RANKE 3162ff., BAUlIIGARTEN Bd.3. vBEzoLD, 
EGELHAAF 2133 ff.: KTHKEIM, Schwäbische Reformationsgeschichte. 1855. 
S. 148 ff; GPLITT, Einleitung in die AugustaIHl 2 Bd. 1867 f. Der s.) Die 
Apologie der Augustana. 1878. HVIRK, Melanchthons politische Stellung 
auf dem RT zu Augsburg. ZKG 967ff. 293ff. 1888. GKAwERAU, Die Ver. 
Buche, Melanchthon zur katholischen Kirche zurückzuführen (Sehr VRG 1902). 
Ueber die Augsburgische Konfession s. zuletztTHKoLDE in RES 
2242, wo die Litteratur. Seither die Ausgabe von PTSCHACKERT 1902. 
T.s:BRIEGER, Der Torgauer Artikel (in den Kirchengeschichtlichen Studien 
HReuter gewidmet. 1887.S. 2.65ff.). Ders., Beiträge zur Geschichte des 
Augsburger RTs (ZKG 12123 ff. 1891). J oHFICKER, Die Konfntation des 
Augsburger Bekenntnisses. 1891. APÄTzoLD, Die Konfutation des Viel'städte
bekenntnisses. 1900. 

1. In denselben Tagen, da die letzten Bündnisspläne des 
Landgrafen scheiterten, hatte Kad zu Bologna 22.-24. Februar 

GrundrissIV.ll. Müller, KirchengeschlchteII.!.1.u.2.Aufl. 24 
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1530 von Olemens VII. die lombardische und die Kaiserkrone 
empfangen. Kein deutscher Fürst war dabei gewesen. Nicht dem 
deutschen Herrscher wie sonst seit Otto d. Gr.) sondern dem 
König von Spanien, Neapel und den Niederlan~en waren d~e 
beiden Kronen erteilt worden. Deutschland bildete nur em 
passives Anhängsel des fremden W eltreic~s. Mit d~ssen Mitteln 
sollten nun auch die deutschen Verhältmsse geordnet werden. 
Als letzter Weg hiezu stand dem Kaiser damals wie immer die 
Gewalt fest. Aber er hatte doch allen Grund, nicht sogleich zu 
scharf vorzugehen. Die Beziehungen zu Frankreich und zum 
Papst blieben immer u~sicher, _~ie zu ~ngl~n.d waren durch 
Heinrichs VIII. Ehescheidung schlecht, dIe Turkengefahr ruhte 
nicht. Die feste Burg der habsburgischen Macht im Südwesten 
Deutschlands, Württemberg, begann zu schwanken, Baiern war von 
eifersüchtiger Sorge über des Kaisers Stellung erfüllt; vo~ allen 
Fürsten waren nur Herzog Georg und Kurfürst Joachlm für 
jede Steigerung seiner Ma.cht zu haben. So la~tete denn das 
Ausschreiben zum neuen Reichstag (21. Fehr.) mcht anders, als 
sollten sich die Parteien mit gleichem Recht gegenübertreten 
und der Kaiser zwischen ihnen friedlichen Ausgleich versuchen. 

Im evangelischen Lager kannte man die Schwäche der Lage 
des Kaisers nicht. Gutmütige Befangenheit über seine Person 
wie der Schrecken vor seinen glänzenden Erfolgen blendeten 
Fürsten und Theologen mit Ausnahme des Landgrafen. Man 
glaubte den Zorn des Kaisers verrauc?t, ~~e lang ,gewünschte 
Nationalversammlung gekommen und hIelt eile Anerkennung der 
kirchlichen Aenderungen durch den Kaiser für erreichbar. Um 
so mehr war man in Sachsen entschlossen, die Gegensätze mög
lichst zu verdecken: über die Lehre selbst bestehe in der Kirche 
kein Zwiespalt, da doch das Evangelium,!hr altes, ni~ verloren~s" 
Erbe sei; die Neuerung betreffe nur (He Zeremomen und dIe 
Missbräuche. Nur für das, was man bier geändert hatte, dachte 
der Kurfürst in einer von Melanchthon entworfenen Apologie 
!lieh zu rechtfertigen. Erst als man nach der Ankunft in Augs-

von einer Schrift Ecks erfuhr, die die Wittenberger nicht 
nur mit Zwingli, sondern auch mit Karlstadt, den Täufern ~nd 
allen längst verurteilten Ketzern zusammenwarf, sah man SICh 
genötigt, auch die Lehre und i?ren Unte~schie.d ~on dies~n 
Ketzereien darzustellen. Aus dIeser ArbeIt, dIe swh an dIe 

weiter zurück die Marburger Artikel anlehnte, 
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sowie aus jenem Entwurf einer Apologie arbeitete dann Melanch
thon die neue )j Konfession" des Kurfürsten 

Auch andre evangelische Stände, namentlich süddeutsche 
Städte, hatten sich mit solchen Arbeiten gerüstet, zogen es aber 
bald vor, sich dem Bekenntlliss des Kurfürsten anzuschliessen. 
Den Beitritt der oberländischen Städte, den der Landgraf 
wünschte, wusste l\,felanchthon durch die Art zu verhindern, wie 
er die Abendmahlslehre fasste. Das Zerwiirfniss mit dBn Zwing
lianern sonte dazu dienen, die eigene Partei nach Kräften an 
die alte Kirche anzunähern. Der Unterschied von den Schweizern 
wurde also möglichst schroff gefasst, die eigene Lehre, so 
es immer gieng, in das Licht des alten gestellt und 
durch Aussprüche der Kirchenväter belegt, die Gegensätze ab
geschWächt, verdeckt oder ühergangen. Man wollte nach wie vor 
Mitglied der katholischen Kirche sein, nichts von ihren Glaubens
sätzen, sondern ~ur einige ihrer Traditionen und Missbräuche 
abgestellt haben, die mit der eingerissen oder mit Gewalt 
aufgerichtet waren 2. 

2. Nachdem der Kaiser 15. in 
war und die Verhandlungen am 20. Juni ver
langte er wirklich seinem Ausschreiben gemäss von beiden Par·, 
teien schriftliche Darstellung ihrer Lehren Gutachten über 
die bestehenden Gegensätze. In diesem Sinn in 
Tat die evangelischen Stände der Wittenberger Gruppe am 
25. Juni im Kapitelsaal der bischöflichen Pfalz feierlich ihr 
kenntniss, lateinisch und deutsch, dem Kaiser und setzten es 
auch durch, dass es von dem kurfürstlichen Kanzler Baier deutsch. 

1 Ihre 21 ersten Artikel, die vom Glauben handeln, entsprechen der 
zweiten Arbeit, die 7 abusus mutati der "Apologie". 

2 V gl. Art. 10, wo auch die Transsubstantion gelehrt sein könute, 11 (und 
25), wo der Beichtzwang nicht verworfen wird, die Beichte aber im Licht 
der mittelalterlichen Praxis erscheint. Vgl. auch, dass weder von Ablass 
und Fegfeuer, noch von der Siebenzahl der Sakramente, weder '10m Papst
tum, noch vom allgemeinen Priestertum die Rede ist. Auch die Milde des 
Urteils über manche Missbräuche entspricht keineswegs der wirklichen 
Stellung der Evangelischen, und von der Messe wird versichert, dass sie 
nicht abgeschafft sei: man habe an den überlieferten Zeremonien fast nichts 
geändert, als dass man an etlichen Orten auch deutsche Gesänge neben den 
lateinischen eingeführt und die unnötigen und missbräuchlichen Messen 
(Kauf- und Seelmessen) abgeschafft habe. Eine Anspieluug auf' die Ab
schaffung des Kanons kann man höchstens darin finden, dass der deutsche 
Text die usitatas ceremonias mit öffeutlichen Zeremonien wiedergibt. 

24* 
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verlesen wurde: es waren die Fürsten der Speyerer Protestation 
und die Städte Nürnberg und Reutlingen; erst etwas später 
traten noch Kempten, Heilbronn, Windsheim und Weissenburg 
dazu. Im selben Sinn reichten die oberländischen Städte 
Strassburg, Konstanz, Lindau, Memmingen ihr von Butzer 
verfasstes Bekenntniss, die Tetrapolitana, am 11. Juli dem 
kaiserlichen Vizekanzler ein. . 

Die altgläubigen Stände dagegen weigerten sich unbedingt, 
auf den Boden des kaiserlichen Ausschreibens zu treten, ihr Be
kenntniss einzureichen und über die Gegensätze zu verhandeln· 
da die kirchliche Lehre längst feststehe. Alles was sie zu~ 
gestanden, war, dass die Lehrartikel der Augsburgischen Kon
fession in einer Schrift widerlegt und damit öffentlich dargetan 
würde, dass die Evangelischen kein Daseinsrecht haben. Für 
etwaige Missbräuche in der Kirche möge der Kaiser Abhilfe 
schaffen. Es war der Standpunkt von W orms. 

3. Bis die Widerlegungsschriftfel'tigwurde, versuchte Karl mit 
den Ständen und Theologen der evangelischenPartei privatim zum 
Ziel zu kommen. Aber er richtete nur bei Melanchthon etwas 
aus. Da Luther als Geächteter nicht in des Kaisers Nähe hatte 
erscheinen dürfen, vielmehr auf der Koburg, der nächstgelegenerr 
kurfürstlichen Feste, zurückgeblieben war, war Melanchthon der 
theologische Führer der Evangelischen geworden, und nun hatten 
seine natürliche Zaghaftigkeit wie seine erasmischen Erinne
rungen freien Lauf. Die Zukunft des Evangeliums wie der Studien 
schien ihm unter den jetzigen Verhältnissen nur noch zu retten, 
wenn es gelänge, mit der alten Kirche zu einer Vereinigung zu 
kommen, wie sie im 15. Jh. mit den Böhmen und Griechen ab
geschlossen worden war. Schon vor der Eröffnung des Reichs
tags hatte er mit dem theologischen Hauptgegner Cochlaeus 
später mit dem kaiserlichen Sekretär Alfonso de Valdes auf 
eigene Faust über die Bedingungen einer solchen Einigung d. h. 
über die Frage verhandelt, was den Evangelischen zugest~nden 
werden könnte, wenn sie wieder unter die kirchliche Gewalt 
zurückträten. Er verlangte nicht mehr als Kelch, Priesterehe, 
fakultative Abschaffung der Privatmessen und Abänderung der 
Messgebräuche. Und als ihn das lange Schweigen des Kaisers 
~ngstigte, wandte er sich 6. und 7 . Juli an den Kardinal Campeggi 
In ebenso unwahren als unwürdigen Briefen: in keinem Dogma 
weiche man von der römischen" Kirche ab, trage vielmehr aUen 
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Hass, der au~ ihren Verteidigern liege; nur einige Kleinigkeiten 
von Zeremomen möge die bewährte Milde der römischen Kirche 
ih~en als. Interim bis zum Konzil zugestehen oder wenigstens 
st\llschwelgenddulden, den Kelch und die Ehe ihrer Priester und 
.ehemaligen Mönche. Gewiss hoffte· Melanchthon dabei durch 
solche V. erh~n!ilungen Zeit ~u gewi.nnen, bls die hoffnu'ngslose 
Lage swh auderte; aber dIe. Bezlehungen. zu lDrasmus und 
zu Humanisten aus der römischen Hierarchie, die er in den 
nächsten Jahren pflegte, verraten doch auch, dass. er die evan
gelische Sache zeitenweise für verloren ansah und der Kämpfe 
um sie müde war. Seine Mutlosigkeit aber steigerte in Rom 
natürlich mir die Ansprüche: am.selben Tag, da er an Oampeggi 
schrieb, lehnte man in Rom seine Angebote an Valdes ab und zwei 
Wochen ~arauf .. fiel. auch in Augsburg die erste Entscheidung. 

4~ DIe altglaublgen Theologen unter Führung von Eck, Fa
bel' und Cochläus hatten inzwischen im Auftrag ihrer Stände an 
der Widerlegungsschrift (Confutatio) gearbeitet. Obwohl man 
ihnen durch erasmische und politische Geister des kaiserlichen 
Hofs von vornherein Zügel angelegt hatte, hatte Eck doch den 
Entwurf mit grimmiger Leidenschaft geschrieben, und seine Mit
arbeiter hatten ihn noch verschärft. Der Kaiser hatte .sich in
zwischen bestimmen lassen, den Standpunkt seines Ausschreibens 
zu verlassen und den der altgläubigen Stände einzunehmen. Nur 
musste auf seinen Befehl die Konfutation durch Theologen und 
Staatsmänner ganz umgearbeitet, gekürzt, gemildert und sach~ 
licher geformt werden. In dieser neuen Gestalt wurde sie am 
3. August verlesen. Der Kaiser erkannte darin an,was in der 
Augsburgischen Konfession christlich sei, erklärte aber ihre Irr
tümer für widerlegt durch Evangelium und h1. Schrift und sprach 
die Erwartung aus, dass sich die evangelischen Stände nun der 
Kirche wieder in allem fügen werden; wo nicht, müsse er als 
römischer und christlicher Kaiser, als Schutzherr und Vogt der 
römischen Kirche weitere Massregeln treffen. Um aUe ferneren· 
Erörterungen abzuschneiden, wurde die Konfutation den evan
gelischen Ständen nicht ausgehändigt. Nur wenn die Augsbur
gische Konfession gedruckt würde, sollte auch sie veröffentlicht 
werden. Als es aber später geschah, unterliess man es dennoch. 
Die Konfutation der Tetrapolitana wurde erst erheblich später 
(25. Okt.) verlesen: sie hatte auch ganz offenkundige Verleum
dungen aufgenommen. 
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Die evangelischen Fürsten aber gaben ihren alten Stand
punkt nicht auf: ihre Lehre sei die christiiche, durch die Konfu
tation nicht widerlegt. Melanchthon musste Sügleich die 
Apologie ausarbeiten I, Der Landgrafreiste am 6. August gegen 
des Kaisers Befehl ab, sei es, dass er damit dem Reichstags
beschluss von vornherein entgegentreten oder sich gegen kaiser
liche Anschläge sichern wollte, Trotzdem versuchte eine Partei 
der ständischen Mehrheit noch einmal nach dem Muster der 
Unionen des 15. Jhs. einen Ausgleich. Allein in einem ersten 
Ausschuss brachte man zwar eine Anzahl Artikel zu Stander 
scheiterte aber,21. August, an Glauben und 'Verken, sowie an 
den Missbräuchen, und ein zweiter, kleinerer Ausschuss gieng 
schon am 28. August ergebnisslos auseinander, obwohl auch der 
Kurfürst und der Markgraf weit genug entgegenkamen. Ein 
dritter Versuch aber wurde von den Evangelischen abgelehnt. 
Die Erkenntniss; dass alle Nachgiebigkeit die Ansprüche der 
Gegner nur steigerten, ebenso wie der gewaltige unerschütterliche 
Mut) mit dem Luther von der Koburg der Verzagtheit und Un
wahrhaftigkeit der Ausgleiche entgegentrat, schlugen durch. Die 
tapfere Partei gewann an Boden. 

5. wirkte sofort. Da der Kaiser die evangelischen 
Stände weder für die Türkenhilfe noch für die Wahl Ferdinands 
zum römischen König entbehren konnte und für eine kriegerische 
.u..<U'V'H"';': grossen Stils gegen sie keinerlei Mittel hatte, erklärte 
er sich bereit, den Standpunkt der Mehrheit wieder zu verlassen 

den evangelischen die sich ihm in den politischen 
Kelch und Priesterehe sowie die im ersten 

Glaubensartikel als Interim bis zum 
kaiserlichen Indult zu gewähren) wenn sie die 

ganz wiederherstellten, keine weiteren Neuerungen ein~ 
die noch bestehenden Kirchengüter nicht antasteten, 

el:!Jlgezo~rel1:en unter kaiserliche Verwaltung stellten und sich 
in allem der Entscheidung des Konzils zu fügen versprächen. 
Aber die lehnten ab. 

1 Ihr erster Entwurf, fUr den man über die Confutatio nur Notizen be
sass, s. im CR 27247 ff. 275 ff. Die Ausgabe der Apologie, die später in das 
Konkordienbuch aufgenommen wurde, ist von Melanchthon erst in Witten

bearbeiiet worden, nachdem man eine vonständige Abschrift der Con
erlangt hatte. 
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Trotzdem konnte der Kaiser nicht einfach das W ormser 
Edikt erneuern. Seine politische Lage war eher unsicherer ge
worden, die Stimmung der breiten Massen in Deutschland be
denkEc?! des Papstes Politik rein selbstsüchtig, allen Reformen 
abgeneIgt. So kehrte denn der Entwurf des Abschieds 
(22. Sept.) zwar wieder auf den Standpunkt der Mehrheit zurück: 
die Apologie wurde nicht angenommen, die Widerlegung der 
Augsburgischen Konfession blieb endgiltig. Aber den Ständen 
der Augsburgischen Konfession wurde für ihre definitive Antwort 
Frist bis zum 15. April 1531 gegeben, die Massregeln gegen sie 
bis dahin ausgesetzt. In der Zwischenzeit sollten sie in ihren 
Gebieten nichts über den Glauben drucken oder verkaufen lassen, 
keine fremden Untertanen zu ihrer Sekte ziehen, alt
gläubigen Untertanen die Messe freigeben, die eingezogenen 
Klöster wiederherstellen, die Ordenspersonen zurückführen und 
dem Kaiser gegen Tänfer und Sakramentirer helfen. Dafür ver
sprach ihnen Kad, bei dem Papst binnen Jahresfrist ein Konzil 
zu betreiben. Von den Städten der Tetrapolitana dagegen wurde 
einfache Unterwerfung verlangt, 

Aber die entschiedene Partei der evangelischen Fürsten 
drang nun erst recht durch. Sie lehnte den Entwurf unter neuem 
Protest ab und verlangte politischen Frieden trotz der bestehenden 
Gegensätze. Auch der Kurfürst, der Lüneburger und J ohann 
Albrecht von Mecklenburg verliessen den Reichstag. Von den 
Städten schwankte eine Anzahl, und Nördlingen und Esslingen 
traten wirklich zurück. Als aber am 13. Oktober ein neuer 
schärferer Abschied vorgelegt wurde, wurde er von 16 Städten, 
wieder unter Protest, abgelehnt, zunächst von den sechsen, die 
die Augsburgische Konfession unterschrieben hatten, Nürnberg, 
Reutlingen; Kempten, Heilbronn, 'llindsheim, Weissenburg, so
dann von den Städten der Tetrapolitana, Strassburg, Konstanz, 
Lindau, Memmingen und endlich von Ulrn, Frankfurt a. HaU 
und dem vom Kaiser schwer bedrängten Augsburg) Isny und 

So musste der endgiltige Abschied 19. November 
vom Kaiser und der altgläubigen Mehrheit allein erlassen werden. 

Er kehrte ganz auf das Wormser Edikt zurück: alle Prote
stationen und Reichstagsbeschlüsse nach ihm wurden für nichtig 
erklärt oder aufgehoben, alle Ketzereien, lutherische, zwinglische 
und täuferische durcheinander verboten; alle Neuerungen in 
Gottesdienst und äusserer Ordnung sollten abgetan, die geist-
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lichen Güter und Einkünfte wieder hergestellt, verheiratete Geist
liche bestraft, Predigt, Buchdruck und Buchhandel streng über-
wacht werden; den altgläubigen Untertanen der protestirenden 
Stände wurde besonderer Schutz des Reichs und freier Abzug 
ohne Vermögensnachteil zugesichert, gegen die Stände, die geists 
liehe Güter einbehalten oder neu einziehen, der kaiserliche Fiskal 
und das Reichskammergericht aufgerufen. Dagegen versprach 
der Kaiser wieder, binnen Jahresfrist ein Konzil zu betreiben. 

Sein Angebot, eine Frist bis zum 15. April 1531 zu be
willigen, hatte der Kaiser zurücknehmen müssen, da die Be
dingungen, die er dafür stellte, von den Evangelischen abgelehnt
worden waren. Nach dem Wortlaut des Abschieds hätte also 
nunmehr die Politik der Gewalt beginnen müssen. Aber dazu 
war des Kaisers Lage nicht angetan: England, Frankreich, Italien 
unsicher, ja feindlich, die Türken zum Angriff bereit, die Evan
gelischen jede Hilfe verweigernd, bis ihnen der Eriede bewilligt 
würde, Ferdinand durch den Krieg um Ungarn in Anspruch ge
nommen, von den altgläubigen Fürsten niemand ausser Branden
burg, Sachsen und einigen Bischöfen bereit, die Macht der Evan
gelischen zu brechen und damit das Fürstentum überhaupt zu ge
fährden, das Kaisertum ins Ungemessene zu erhöhen und zugleich 
die Aussicht auf das Konzil vollends zu verschliessen, dessen auch 
sie gegen die zahllosen Beschwerden und Uebel in Kirche und 
Welt dringend bedurften. Jene Frist hatte ja der Kaiser viel 
mehr sich als den Evangelischen bewilligt, um seine Ohnmacht zu 
verdecken. An eine Ausführung des Abschieds war also im 
Augenblick nicht zu denken. Der passivs Widerstand der Minori
tät. hatte zum Ziel geführt. 

S 214. Das 1u.thel'isehe Bündniss von Schmalkalden. 
Politische Verbindung der Oberländer nnd Wittenberger. 

Zwinglis Tod. 1581. Nürnberger StiHstand. 1582. 
Litteratur: KTHKEIM, -Schwäbische Reformationsgeschichte. 1855. 

S. 227 ff. JWBAUM, Capito und Butzer. 1860. S. 466 ff. LENz'und ESCRER.,. 

S. § 212. OWINCKELMANN, Der schmalkaldische Bund 1530-32 und der 
Nürnberger Religionsfriede. 1892. HVIRK, Die RKurie und Deutsch
land 1533-39 (Preuse. J ahrb. 85 257 ff. 1896). EBLöscH, Geschichte der 
schweizerisch-reformirten Kirchen 18 ff. 123 ff. EEGLI, Zwinglis Tod nach 
seiner Bedeutung für Kirche und Vaterland. 1893. 

1. Trotz alle dem blieb die Gefahr für die evangelischen 
Stände, die" Verwandten der Augsburgischen Konfession", grOBe. 

§ 214.J Schmalkald.Bund. Polit.Verbind. d. Oberländer u.Wittenbgr. 377 

Die alten Bündnisspläne kehrten daher von selbst wieder und die 
Verbindung mit den Oberländern wurde nUn erörtert. 
Schon während des Reichstags i als eben die Ausgleichsverhand
lungen mit den Altgläubigen völlig gescheitert waren, hatte man 
Butzer zu Luther auf die Koburg geschickt, um in der Abend
mahlsfrage mit ihm zu verhandeln. hatte nie an der Hoff
nung verzweifelt, die bei den Lager noch einmal durch eine ein
heitliche Formel zusammenzuschliessen. Er selbst dachte über 
die Gegenwart Ohristi im wesentlichen wie Zwingli, stellte aber 
diese Frage hinter der nach dem praktischen Nutzen des Abend
mahls zurück und lehrte hier einen wirklichen, wenn auch nur 
geistigen Genuss von Leib und Blut. So hatte er auch 
den 18. Artikel der Tetrapolitana gefasst. Jetzt, da die Einigung 
immer dringender nötig wurde und Luther auch nicht einen 
Buchstabennachliess, war er geneigt, Luther in der Formel 
soweit entgegenzukommen, dass nur noch der mündliche Ge
nuSS des Leibs durch die Gläubigen wie Ungläubigen vermieden: 
war. Bei der persönlichen Begegnung hatte sich Luth~r über
zeugen lassen, dass die Oberländer nicht einfachzwinglisch 
dächten und ein baldiges völliges Einvernehmen wohl möglich 
wäre. Butzer fasste also neue Hoffnung auf ein evang.elischss 
Gesammtbündniss und verhandelte zusammen mit Sturm nach 
allen Seiten. Unmittelbar nachdem der letzte Entwurf zum 
Reichstagsabschied eingegangen war (13. Okt.), versprach auch 
der Vertreter des Kurfürsten, Graf Albrecht von Mansfeld, . auf 
ein Verteidigungsbündniss aller evangelischen Mächte von der 
Eidgenossenschaft bis Preussen und Dänemark hinzu wirken. -
Strassburg übernahm die mit den Oberländern und 
Eidgenossen, Butzer insbesondere die Aufgabe, eine religiöse 
Einigung dieser Gruppen mit Wittenberg anzubahnen. 

Aber wieder gieng der Plan in die Brüche. Zwar wurde, 
da Bern abgelehnt hatte, das Burgrecht mit HessEm wenigstens 
von Zürich, Basel und Strassburg November 1530 geschlossen, 
aber in sehr allgemeinen Formen, und der Versuch, es durch 
eine von Butzer entworfene Eintrachtsformel zu verstärken und 
damit zugleich die Einigung mit Sachsen vorzubereiten, scheiterte 
an Zwing li , der den religiösen Gegensatz .auch nicht verwischt 
haben und wenigstens dessen gewiss sein wollte, dass seine Lehre 
von den Wittenbergern nicht verdammt werde. 

Inzwischen traten die evangelischen Stände der oberlä,n-
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dischen wie der mittel- und niederdeutschen Gruppe 22.-31. De
zember 1530 in Schmalkalden zusammen, um über ein Verteidi· 
gungsbündniss gegen den Kaiser zu beraten. Luther, vom L~nd. 
grafen und den sächsischen Juristen über das staatsrechtlIche 
Verhältniss zwischen Kaiser und Ständen beraten, hatte den 
Widerstand gegen ein solches Bündniss aufgegehen und war _ 
der Einigung mit den Oberländern nicht mehr entgegen. :N ach 
dem Muster des hessisch-züricherischen Burgrechts schlossen 
daher jetzt die Fürsten von Sachsen, Hessen, Lüneburg, Gruben. 
hagen (Philipp) und Anhalt, die beiden Grafen von Mansfeld und 
die Städte Magdeburg und Bremen das Schmalkaldis 
Bündniss zur Abwehr gegen jeden Angriff, der ausgesprochen 
oder nur tatsächlich wegen des Evangeliums erfolgte. Nur 
fränkische Gruppe Brandenburg , Nürnberg, Windsheim und 
Weissenburg sowie die schwäbischen Nachbarstädte HaU und 
Heilbronn bli~ben fern; der tätliche Widerstand gegen den Kaiser 
erschien ihnen nach wie vor unerlaubt und gefährlich. Dagegen 
traten Ende Januar und Anfang Februar 1531 die 0 b er
schwäbischen Städte Strassburg, Hlm, Konstanz, 
Lindau) ) Isny und das 
dem Bund bei. Nur Kempten hielt noch zurück. 

Die politische Einigung der mit den Witten-
bergern war damit vollzogen. Aber das Band blieb noch locker 
genug, so lange es nicht auch die . und . <;;'"i,LV""'", 

Nachbarn der die mIt umfasste. Eben 
jetzt errang die zwinglische RichtuP? in einer .gan~en Reihe sü~. 
deutscher Städte den Sieg oder wemgstens t611weu,e : In 

Augsburg mussten die lutherischen. Ja~ua~' 1531 
weichen. DIm reformirte im Mai J um nach schwelzenschem 
Vorbild. Lindau (Febr. 1530), Reutlingen 
(Juni und Juli) und Memmingen (Juli 1(31) wurd~n vom Bilde~. 
sturm erschüttert. Landgraf aber mit mIt 
neuem Eifer den Plan, Herzog Ulrich zurückzuführen: so wie die 

lagen, wäre vermutlich auch, der 
lischen Reformation zugeführt worden. Allem nun trat der grosse 
Umschwung in Zürich dazwischen. . 

2. In der Schweiz hatte sich seit dem Frieden von 1529 dle 
Reformation und das U ebergewicht der evangelischen Orte immer 
mehr ausgedehnt. Im Westen sich Berng Vorherr
schaft immer stärker gegen das französische hin: 
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in den religiösen Kämpfen Solothurns, hei dem Sieg der 
mation in Biel, Neuenhurg und einem Teil hatte 
es seine Hand im Spiel und die Erfolge Berns gaben 

c h freie Hand im Osten. In den freien Aemtern des Aar
gaus schritt die Reformation weiter; in Stadt und Gebiet s 
wurde die Messe verboten, die Abtei S t. Galle n schien Zürich 
verfallen zu sollen (§ 212 4), die Grafschaft Toggenburg, die von 
ihr abhängig war, wurde freigekauft und der Luzerner Vogt aus
geschlossen, hier wie im Thurgau und Rheinthai von Sargans 
bis zum Bodensee die evangelische Bewegung mit allen Mitteln 
gefördert und mehrere Klöste,r aufgehoben. Und auf diesem 
ganzen Gebiet, wie in Basel und Glarus, drang zugleich Zwinglis 
Einfluss und Zürichs Macht immer tiefer ein. Streng wurde jede 
andere Abendmahlslehre niedergehalten. Zwinglis Gedanke, dass 
Bern und Zürich die gesammte nördliche Schweiz politisch und 
religiös beherrschen und den Einfluss der Fünforte in ihr gänzlich 
ausschliessen sollten, schien 'Vahl'heit zu werden. Wie daher in 
Folge von dem allem der Gegensatz zu den Fünforten abermals 
immer schärfer wurde und sie mit Oesterreich von neuem an-
knüpften, drängte wiederum zum Krieg 1 so 
Augenblick günstig sei. 

Aber im Sommer schlug die Lage um. Basel begann sich 
von Zürich zu lösen, Bern seine alte eidgenössische Politik 
wieder aufzunehmen: den Angriffskrieg gegen 
es ab und bewilligte nur eine allgemeine 
(15. Mai 1531), und auch in Zürich drang Zwingli nicht durch. 
Dieser eidgenössische Konflikt nahm dann aber in ane 
Arbeit derart in Anspruch, dass man ganz 
und Strassburg die Verbindung der Oberländer mit 
recht von neuem betrieben. Und als die durch die 
Sperre in schwere Not gebracht, im Oktober 1531 losschlugen, 
war man in Zürich nicht gerüstet. Am 11. Oktober 
seine Truppen geschlagen, Zwingli selbst fiel; sein Leichnam 
wurde gevierteilt und mit Unrat vermischt Nach einem 
zweiten unglücklichen Treffen schloss man dann 20. November 
den Frieden, dem.Bern und Basel bald beitraten. Durch 
wurde in den gemeinen Herrschaften, die den Fünforten allein 
gehörten, ebenso wie in den freien Aemtern des Aargaus, die 
von· den Siegern besetzt und von Bern preisgegeben waren, 
Alleinherrschaft des alten Glaubens hergestellt. In gemeinen 
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Herrschaften, an denen Zürich beteiligt war, Thurgau, Rhein" 
thaI u. a., durften die einzelnen Gemeinden über ihren Glauben 
bestimmen; aber während bei altgläubigen Mehrheiten die evan
gelische Predigt verboten wurde, blieb den altgläubigen Minder
hei~en das Recht ihres Gl~ubens wie Anteil am Kirchengut 
geSiChert und den EvangelIschen der Uebertritt zu ihnen unver
wehrt. ~nd d~ nun auf dem ganzen Gebiet die Vögte der Fünf~ 
or,te meIst fr~le Hand bekamen, so wurden auch die evangeli
scher: Mehrh.erten -:- au~ge~ommen im Thurgau - in der Regel 
zu MmderheIten. DIe Aotel St. GaUen wurde wieder hergestellt 

. das Toggenburgische ihr zurückgegeben und in heiden Gebiete~ 
die altgläubige Partei nach Kräften gefördert. So sind denn 
die Gebiete zwischen Bern und Zürich, wie die zwischen ZÜrichsr 
und WaUensee auf der einen und dem Bodensee auf der andern 
Seite ganz oder teilweise dem alten Glauben wieder zugeführt 
worden. 

. Aber auch in den evangelischen Orten Eidgenossenschaft 
traten Rückschläge ein. G larus musste vier Kirchen wieder für 
die Messe freigeben, in Stadt und Landschaft Solothurn be
gannen lange,. schwere Kämpfe, in deren Verlauf die Evangeli
schen ausgeWIesen wurden; auch in Bern und Zürich erhob die 
alte Partei wieder ihr Haupt und wuchsen vor allem Unsicherheit 
Verwirrung und Mutlosigkeit. Reformationsgebiet Zwingli~ 
war gelähmt, seine Expansionskraft dahin; nur im Westen hat 
Bern in den nächsten Jahren noch Fortschritte errungen. 

3. Dieile Wendung wirkte auf die deutschen Verhält
nisse lebhaft zurück. Der Anschluss der Oberländer an die 
evangelischen Eidgenossen war jetzt unmöglich' sie konnten ihre 
Hilfe nur noch bei den Glaubensgenossen im Reich finden. So 
wurde denn der schmalkaldische Bund, dem inzwischen auch 
Lübeck, GöttingE;in, Braunschweig, Goslar, Einbeckund Ess
lingen beigetreten waren, enger und schlagfertiger organisirt 
(Dez. 1531). 

Zur selben Zeit war aber auch die Lage des Kaisers un
günstiger geworden. Zwar hatte die kurfürstliche Mehrheit trotz 
Sachsens Widerstand, Ferdinand zum römischen König g~wählt 
(5. Jan. 15~1), aber die Schmalkaldener hatten ihn nicht aner· 
kannt. Ihnen schloss sich dann, Oktober 1531. im Saalfelder 
Bündniss Baiern an, .Januar 1532 auch Dänem~rk; dem Saal
felder Bund trat Mai 1532 auch Frankreich bei und mit Zapolya 
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wurde verhandelt. Damit hatten also die Führer der Evangeli
schen den Weg dennoch betreten, den Zwingli gefordert und 
der Landgraf längst betrieben hatte, der Weltmacht des Kaisers 
den Bund mit andern Weltmächten entgegenzusetzen. Darauf 
beruht in der Tat während der nächsten Jahre wesentlich die 
Stärke der evangelischen Partei: sie weigert sich nach wie vor 
weitere ~usgleichsverhandlungen im Sinn der augshurgischen mii~ 
dem Kalser und den altgläubigen Ständen zu führen; sie ver
b,ngt vor allem ein Konzil und his dahin als Interim politischen 
Frieden, der ihr sichere Existenz im Reich gewähre, sowie Ein
stellung der Prozesse, die vom Reichskammergericht gegen ein
zelne Bundesglieder in Bachen der Religion wie der Kirchengüter 
eingeleitet waren. Ohne diese Zugeständnisse verweigert sie auch 
die Türkenhilfe, die durch einen neu €In türkischen Zug gegen die 
hahsburgischen Länder dringend genug geworden war. 

So traten denn jetzt die Bemühungen um ein Konzil und 
in zweiter Linie um Frieden und inneren Ausgleich im Reich in 
den Vordergrund. Ueber das Konzil verhandelte der Kaiser mit 
dem Papst. Aber wie die Protestanten dafür Bedingungensten
ten und stellen mussten, die die Kurie nimmermehr gewähren 
konnte, so erhob auch ClemensVII.Forderungen auf die weder 
Kaiser noch Protestanten eingehen, die überha~pt nie' erfüllt 
werden konnten. Denn er wollte um keinen Preis ein Konzil ! 
das bei der Kurie seit dem 15. Jh. immer die schlimmsten 
Sorgen erweckte und für Clemens persönlich ebenso wegen seiner 
unehelichen Geburt wie wegen seines Privatlebens gefährlich 
werden konnte. Weder ihm noch den Schmalkaldenern konnte 
dir Kaiser etwas abringen. Clemens näherte sich ohnedies mehr 
und mehr lhankreich und riet dem Kaiser zu wiederholten malen 
mit den. Protestanten sich zu vergleichen, da die augsburgisch~ 
KonfeSSIOn gar nicht so schlimm sei. Die Möglichkeit aber die 
Schmalkaldener zur Unterwerfung unter das Konzil zn zwin~en 
scheiterte an der Weigerung des Kurfürsten. ' 

So versuchten denn jetzt Mainz und Pfalz zunächst auf 
eigene Hand, dann im des Kaisers, einen Frieden mit 
den Protestanten anzubahnen; und als Suleiman wirklich den 
neuen Zug begann und die altgläubigen Stände mit ihrer Hilfeo 

leistung die Schwierigkeiten machten, es.sehliess-
lieh am 3. 1532 zum Nürnberger Stillstand. Ueber 
ihre hisherige immer und der 
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Politik des Kaisers nicht gewachsen, begnügten sich hier die 
Protestanten mit einem Waffenstillstand, der nicht von Reichs
wegen, sondern nur vom Kaiser persönlich, nicht der evangeli
sehen Partei als ganzer, sondern nur den jetzigen Mitgliedern des 
.JUCUA'-'''''''', sowie dem fränkischen Brandenburg, Nürnberg und Ham
burg bis zum Konzil, oder, wenn ein solches nicht zu Stand käme, 
bis zum nächsten Reichstag bewilligt wurde. Die Glaubensprozesse 
versprach der Kaiser freilich einzustellen; da es aber dem Kammer
gericht überlassen blieb, was es zum "Glauben" rechnen wolle, so 
wurden alle Prozesse um Kirchengüter fortgesetzt. So hatte zwar 
der Kaiser seine Augsburger Politik vorerst aufgeben müssen, aber. 
auch die Protestanten hatten nichts erreicht, als einen Stillstand 
von kurzer Frist: weder in ihrer Diplomatie noch an Rücksichts
losigkeit hatten sie SIch dem Kaiser gewachsen-gezeigt, gegen den 
sie in die grosse Politik eingetreten waren. 

EH!Wr·ma,"IilUill in Deutschland. 

Litteratur zur Rückführung Herzog Ulrichs: J\VrLtE, Phi
lipp der Grossmütige von Hessen und die Restitution Ulrichs von Wirtem
berg. 1882. Ders., Zum Religionsartikel des Friedens von Radau (ZRG 
750ff. 1885). O\VINCKELMANN, Ueber die Bedeutung der Verträge von Ra
dau und Wien (1534,f.) für die DProtestanten (ZKG 11212 ff. 1890). N un
tiaturberichte aus Deutschland 1. Abth. Bd.I-4 1892f. mit den Ein
leitungen WFRIEDENSBURGS. HVIRK, s. § 214. 

1. Wie der Reichstag von 1529 die Ausbreitung der Refor
mation in Süddeutschland für einen Augenblick gehemmt 
hatte, hob der von 1530 zusammen mit der Entstehung des 
schmalkaldiscben Bunds das evangeliscbe Selbstbewusstsein 

So drang jetzt die Reformation März 1531 in Isny, Mai 
und Juni 1531 in der mäcbtigsten Stadt Oberschwabens, U 1m 1 

endlich durch: Butzer, Oekolampad und Blarer wurden vom Rat 
berufen, um sie in der Stadt und, 80 gut es gieng, in dem wider
strebenden Landgebiet durchzuführen. Mit Dlm giengen Bi
berach (April-Juni 1531) und Esslingen (Nov. und Dez. 
1531 unter Leitung Blarers; Bildersturm Jan.1532). Hier überall 
hatte Zwinglis und Butzers Geist überwogen. Dagegen trug die 
Reform,ation in Nördlingen (1531), HeHbronn (Dez. 1531), 
Schwäbisch-Hall (1534) und dem kleinen Dinkelsbiihl 

das lutheriscbe Gepräge des benachbarten Frankens. 
von der Reichsritterschaft Schwabens begannen jetzt 
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",m.z""'uo Glieder zu reformiren, die Gemmingen, Rechberg, Spätb, 
Thumb. Zwinglische und lutherische Beziebungen giengen auch 

das entscheidende Ereigniss für den Südwesten war, 
1534 endlich der alte Plan des Landgrafen verwirklicht, 

Herzog Ulrich von Württemberg zurückgeführt und sein 
der Reformation erschlossen wurde. Von Anfang an hatte 

dieser Frage nehen dem evangelischen und antihabsburgischen 
ein Interesse des ganzen Fürstentums in Frage gestanden: 

es verstiess gegen alles Recht des Reichs, dass einem Fürsten 
seinem ganzen Haus der angestammte Besitz entzogen und 

vom Kaiser an sich genommen wurde. Seitdem aber Karl auf 
dem Reichstag von Augsburg 1530 seinen Bruder Ferdinand mit 
dem Herzogtum belehnt und damit das Land dauernd dem öster
reichischen Besitz einverleibt hatte, war der Landgraf auch mit 
Baiern in Verbindung getreten. Während jedoch er das Land 
wieder an Ulrich bringen wollte, begebrte es Baiern für Ulricbs 
Sohn Ohristof, der bisher am kaiserlichen Hof streng iin alten 
'.,."'"lLL"OH erzogen worden war. Schliesslich, da Baiern immer • 
wieder zögerte, schloss Philipp mit Frankreich ab, um den Schlag 

dessen Hilfsgeldern auszuführen, Aber auch Olemens VIL, 
der inzwischen ganz auf französische Seite getreten war, stand 
dem Unternehmen nicht fern. Auch die deutschen Gegner der 
kaiserlichen U ebermacht, alt- wie neugläubige, trugen das ihre 
dazu bei; nur Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen, der 
seinem Vater Johann 16. August 1532 gefolgt war, mahnte ab. 
Auf der andern Seite war Ferdinand stets in Böhmen wie in 

durch Zapolya beschäftigt, ohne Geld, Truppen und 
Bundesgenossen, der Papst zu keinerlei Hilfe zu bewegen, der 
schwäbische Bund durch den Gegensatz zwischen Oesterreich und 
Baiern wie durch den Uebertritt zahlreicher Mitglieder zur Refor
mation in Auflösung, und Württemberg selbst, durch das öster
reichische Regiment schwer -bedrückt, schon in Bewegung für 
seinen alten Herrn. Am 13. Mai 1534 stob das österreichiscbe 
Heer bei Laufen auseinander; in wenigen Tagen war das IJ&nd 
erobert. Im Frieden von Kaaden (an der Egel' nahe der sächsi
schen Grenze Böhmens) vom 29. Juni 1534 erhielt Ulrich das 
Herzogtum als österreichisches Afterlehen, aber mit Sitz und 
Stimme auf dem Reichstag, zurück und musste sich in Bezug auf 
die Reformation nur verpflichten, Zwinglianer und Täufer aus· 



384 Deutsche u. schweizer. Reformati.on u. Täufertum. 1529/36. [§ 215. 

zuschliessen, sowie die reichsunmittelbaren Herrn und gefürsteten 
Abteien, die in seinem Land eingesprengt waren, in ihrem Glau
ben und Bestand zu" lassen. Er ko'nnte also die Reformation vor
nehmen. Auch im Land selbst war ihr der Boden schon bereitet. 
Die österreichische Regierung hatte vergeblich hart gegen die Ein
flüsse gekämpft, die von allen Seiten auf das Land einströmten' 
nur die oberen Klassen waren durch persönliche Interessen und 
die österreichische Politik mit der alten Kirche verwachsen. 

Aber an welche Gruppe soUte sich die Reformation nun an
lehnen? Ulrich war nach seiner Vertreibung in dem burgundischen 
Besitz seines Hauses, der Grafschaft Mömpelgard (an der nord
östlichen Grenze der Freigrafschaft gegen den elsässischen Sund
gau hin) von 1524 an zunächst durchden flüchtigen Hartmut von 
Kronberg für Luther gewonnen worden, hatte dann niit Farel in 
Mömpelgard, mit Oekolampad und ZwingE verkehrt, mit den eid
genössischen Orten über seine Rückführung verhandelt und auch 
b?i sein.em Aufenthalt am hessischen Hof (von 1526 an) immer 
dIe BeZIehungen zu den Oberländern und Eidgenossen bewahrt. 
Er stand also von Haus aus den Oberländern und Schweizern 
näher. Aber der Anschluss an die Schweizer Reformation war 
durch Zwinglis Tod wie den Kaadener Vertrag unmöglich ge
worden, und die Lage Württembergs selbst legt-e nahe, ausser 
der oberländischen auch die lutherische Gruppe heranzuziehen. 
Das Land grenzte im Süden an die oberländischen Städte, im 
N orden an die lutherischen Gebiete Frankens und Schwabens 
in. seiner ~itte lag'3n Esslingen mit oberländischem, Reutlinge~ 
mit luthemchem Gepräge; auch die Reichsritterschaft war ge
teilt. So wurde denn dem Konstanzer Blarer die Reformation 
der südlichen Hälfte mit Tübingen, dem Heilbronner Schn epf 
jetzt Profes~or in Marburg, die der nördlichen mit Stuttgart über~ 
tragen. WIe Blarer der vermittelnden Richtung Butzers an
gehörte, so hatte sich Schnepf schon 1530 zu einer Einigung mit 
den Oberländern bereit erklärt: man fand auch in der Tat eine 
gemeinsame Formel für die Abendmahlslehre. Herzogliche Er
lasse und eine Kirchenordnung von 1536 erhielten dem sonntäg
lichen Gottesdienst die oberländische Einfachheit und fügten nur 
der Aben~mahlsfeier einige der wittenhergischen Sitte, 
doch nur In der Form von Gemeindegesängen, ein. Die Bilder 
wurden, besonders seit 1540, meist Die Messe ver-
schwand rasch, grösstenteils von Den Altgläubigen blieb 
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nuT die Freiheit ihres Glaubens und häuslich~ Erbauung; Besuch 
auswärtiger Messen wurde verboten. Wer swh dem 
neuen Wesen fügte, wurde übernommen, die andem abgefunden; 
tüchtiger Ersatz fand sich auch hier zunächst kaum. Die Klöster 
und Stifter, die.im Eigentum oder unter der Vogtei des Herzogs 
standen, wurden mit ihrem inländischen Grundbesitz, einem 
Drittel des ganzen Herzogtums, eingezogen, ihre Einkünfte zu 
Gunsten des verschuldeten Landes verwendet und die wider
strebende Universität Tübingen nach einander durch Blarer, den 
Basler Grynäus, Melanchthon (1536) und Brenz (1537) rur den 
Dienst des neuen Glaubens umgewandelt. 

Des Herzogs Bruder Georg führte dann die Reformation in 
den überrheinischen Besitzungen des Hauses, auf die sich der 
Kaadener Friede nicht bezog, im zwinglischen und G berländischen 
Sinn durch, in der Grafschaft Möm pelgard und ihrem Anhang, 
in der elsässischen Grafschaft Ho rb ur g und Herrschaft 
Reichenweier südlich und nördlich von Kolmar .. 

Die Reformation Württembergs und das Ende des schwä
bischen Bunds machten auch sonst in Schwaben und Franken 
den Weg frei. Die kleine Reichsstadt Giengen a. ~. (1~36) und 
eine Anzahl Herren schlossen sich ihr an; andre, WIe dIe hohen
lohischen Grafen, mussten wenigstens den Widel:stand aufgeben. 
N ur mit grÖBster Mühe konnte die österreichische Regierung ihre 
schwäbischen Gebiete, wie die Grafschaft Hohenberg (~otte~
burg a. N.), vor der Neuerung schützen. Dag:,gell tr~t Jetzt m 
Augsburg und Frankfurt a. M. die EntscheIdung em. D.?rt 
waren 1531 die Evangelischen im Rat durchgedrungen. Nun 
wurde 1534 die Messe in allen Kirchen, die dem Bischof nicht un
mittelbar gehörten, 1537 auch i~ den übrigen . ~ die Bilder 

. abgetan der unfügsame Klerus musste aUSZIehen. In Fra n k
furt w~r nach langen Kämpfen 1533 der Bildersturm aus
gebrochen, die Messe wurde 1534 erst allgem~in :erboten, .danJ,l 
aber unter dem Druck des benachbarten Mamz m den StIftern 
und der Pfarrkirche wiederhergestellt, aber das städtische Re-
giment blieb evangelisch. . . 

2. Auch in einem Teil der Grafschaften ZWIschen 
lVIain un d Si e g drang die Reformation jetzt zumeist unter dem 
Einfluss Hessens durch: von den N assauischen Teilgebieten 1 

1 Die Nassauischen Linien: 
A. Die Walramische; südliche Hälfte, linkes Lahnufer. 
Grundriss IV. TI. Müller, Kirchengeschichte H. 1. 1. u. I!. Au1!. 25 
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im WeiHmrgischen 1533 ff., im Dillenburgischen um 1536 \ in 
den gemeinsamen Herrschaften auf dem Einrieh in langsamem 
Tempo seit 1531, in Niederkatzenellnbogen seit 1535(?), beidemal 
auf Hessens Verlangen; ferner in den Grafschaften Wittgen
stein (von 1534 an) und Königstein, in letzterer, nachdem sie 
1536 an die Grafen von Stolberg gekommen war 2 • 

Zur selben Zeit errang die evangelische Bewegung ihre ersten 
grossen Erfolge zwischen Rhein, Sieg 1md Weser -in den mäch
tigen und sehr selbständigen Städten der weltlichen und geist
lichen Territorien \Vestfalens: zuerst Februar und März 1530 
in Minden, wo nach dem Tod des lüderlichen Bischofs Franz 
von Braunschweig-Wolfenbüttel (Nov. 1529) keine Landesobrig
keit mehr war, in Herford (Frühjahr 1532), Lemgo, Soest, 
der wichtigsten Stadt dieses ganzen Gebiets (Dez. 1531 bis April 
1532) und Lippstadt; dauu nach dem Tod Bischof Erichs von 
Münster, Osnabrück und Paderborn (gest. Mai 1532) in Münster 
und Paderborn, und während in Paderborn die Bewegung durch 
Erzbischof Hermann von Köln Oktober 1532 wieder erstickt 
wurde, musste der neue Bischof, Franz von Waldeck, unter Ver-

1. Nassau-Wiesbaden-Idstein unter Philipp dem Aelteren 1511 
bis 1558. 

2. a) Weilburg; Philipp IU. 1523-59. 
b) Saarbrücken; Johann Ludwig bis 1545 (mit halbem Anteil 

an Saarwerden und Lahr). 
B. Die Ottonische; nördliche Hälfte, rechtes Lahnufer. 

1. Dillen burg, Herborn, Siegen, Diez, Hadamar unterWilhelm dem 
Reichen 1516-59. 

2. Beilstein unter Johann IH. bis 1554. 
3. 1'1 i eder! än dis che Erb sch aft (Vianden, Leck und Breda) unter 

Renatus, durch seine zweite Frau Fürst von Oranien (Orange) bis 
1544. 

Dazu dann die gemeinsamen Gebiete auf dem Ein rich (zusammen mit 
Hessen), die Nassau und Laurenburg. 

1 Die gewöhnliche Chronologie der drei Kirchenordnungen, wie sie 
sich auch bei RICHTER 1173ff. findet, ruht m. E. auf mehr als zweifelhaften 
Grundlagen. 

2 In den kleineren Territorien. namentlich im Nordwesten, 'Vesten und 
Süden, ist übrigens die Reformation vielfach nicht einheitlich, sondern nur 
allm;ihlich und ungleich durchgesetzt worden. Ihre Dynasten waren meist 
schon durch die Lage inmitten der geistlichen Fürstentümer, zum Teil 
auch durch ihr Lehnsverhältniss zu ihnen, gehemmt und konnten daher oft 
nur in der \Veise vorgehen, dass sie die erledigten Pfarreien ihres Patronats 
lJach und nach in evangelische Hände gaben. Im Rahmen dieser Darstellung 
kann ich das nur ein für allemal bemerken. 
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lllittlung des Landgrafen den Zustand in Münster 14. ]'ebruar 
1533 vertragsmässig anerkennen. Münsters rasch 
.andre nach sich: zu Höxter (Anf. 1533) und Osnabrüek. 
Fast überall gieng es auf dieselbe Weise zu: die Bürgerschaften 

untern Klassen überhaupt kämpften längst (§ 2109) zu
sammen mit den Prädikanten gegen die bevorrechtete Stellung 
von Klerus und Geschlechtern. Die Räte mussten schHesslich 
weichen, die fürstlichen und gräflichen Gewalten waren macht
los, hessischer Einfluss kam den Städten zu Hilfe. Die Kirchen 
gien gen in· evangelischen Besitz über. In den nächsten ,Jahren 
wurden dann überall Kirchenordnungen im Anschluss an die 
Bugenhagens für Braunschweig aufgestellt. Aber Verwirrung 
und Unruhe blieben. 

Von den westfälischen Städten gieng dann die Bewegung 
in die umliegenden Territorien, namentlich die Grafschaften 
Ravensberg, Lippe, Mark bis hinunter nach dem Herzogtum 
Kleve, wo sich jetzt eben Wesel als Mittelpunkt entwickelte. 
Hier wie im Jülichischen und am ganzen Niederrhein hatte der 
Einfluss des Erasmus zusammen mit den entsetzlichen Zuständen 
in Klerus und Mönchtum stark UeberaU wurden 
die Adelssitze Sammelpunkte der Prädikanten. Von besonderer 
Bedeutung wurde der der Drosten von \Vassenberg im Norden 
Jülichs, von wo aus zahlreiche Prädikanten das ganze umliegende 
Land unter Arbeit nahmen. Auch im Limburgischen sammelten 
sich zu Maastricht zahlreiche Prädikavten. 

Die Verbindung evangelischer und demokratischer Bewegung 
auch für die Reformation der nied ersächsischen Hanse

städte bezeichnend. In L übe ck hatte die Bürgerschaft noch im 
Sommer 1530 dem Rat die Reformation abgerungen (Kirchen
ordnung Bugenhagens Okt. 1530) und das Domkapitel aus aUen 
Rechten verdrängt. Ihr Erfolg entschied auch in den 1) wen
dischen" Hansestädten Rostock (April und Mai 15:31) und 
Wismar. Denselben Weg giengen das pommerische Greifs
wal d (1531) und die Städte des südlichen Niedersachsens Ein
beck, Göttingen (153Of.), Lüneburg 1531, Hannover 
(1532ff. Kirchenordnung Urbanus Rhegius von 1536). 

Auch in der dithmarsischen Bauernrepublik wurde seit 
1532 die Messe allmählich überall abgeschafft und eine Kirchen
ordnung erlassen. Und das Bistum Lübeck entzog sich der 
dänischen Säkularisation nur dadurch, dass es 1536 seinen luthe-

25* 
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rischen Domhel'rn, König Friedrichs I, deutschen Kanzler, zum 
Bischof wählte. Er liess darm die Reformation im Hochstift ein
dringen und erhielt künftig fast nur noch lutherische Nachfolger. 

3. Den ausgedehntesten Zuwachs aber erhielt die Reforma
tion in den fürstlichen Territorien des Nordostens, So wurden 
jetzt 1532-34 Anhal t (Bernburg unter Fürst Wolfgang, Dessau 
unter den Brüdern J ohann H., Georg IH. und J oachim), 1533 
die Grafschaft Schwarzburg, die sächsisches Lehen war, unter 
dem neuen Grafen Günther reformirt, und in den reussischen 
Herrschaften, die gleichfalls von ihm zu I..lehen giengen, erzwang 
der Kurfürst 1533 die Visitation, 1534 folgte Pommern. Hier 
hatte Herzog Georg (gest. 1531) bisher die Bewegung nieder
gehalten, sein Mitregent Barnim sie frei gegeben. Der Kampf, 
längst entfesselt, wurde jetzt so scharf, dass der junge Herzog 
Philipp (seit 1531) nur in der Durchführung der Reformation 
das Mittel sah, die Zustände wieder zu befestigen und zugleich 
die tief erschütterte fürstliche Macht neu zu gründen. Nach 
der Teilung von 1532 beschlossen daher beide Herzoge, die Re. 
formation nach sächsischem Vorbild zu unternehmen, Auf dem 
Treptower vom Dezember 15;34 traten dem zwar nicht 
nur der Bischof von Kammin und sein Kapitel, sondern auch 
ein Teil der evangelischen Partei des Adels und der Städte ent. 
gegen, weil sie sich den Machtzuwachs, den die Reformation 
ihnen bisher gebracht hatte, nicht von den Landesherrn ent
winden lassen wollten. die Städte gaben nach, und so 
wurde im Landtagsabschied trotz des Adels die Reformations
gewalt, der grÖBste Teil des Kloster- und Stiftsgut, sowie die 
geistliche Gerichtsbarkeit den Herzogen zuerkannt. Bugenhagen 
begann die Visitation und schrieb 1535 die Kirchenordnung. 
Auch der Adel fügte sich, seit er durch den Umschwung in 
Brandenburg seinen Rückhalt verlor. Das Bistum Kammin be
stand vorläufig fort, Aber der Einfluss, den die Herzoge längst 
auf die Besetzung der Domherrnstellen hatten, wurde benutzt, 
um den unklaren Zwischenzustand zwischen Reichs- und Land
standschaft, wie er auch hier am Ende des Mittelalters ein
getreten war, zu Gunsten der Fürsten zu entscheiden und all
mählich die 'bischöfliche Gewalt überhaupt aufzusaugen. 

Zur selben Zeit bahnte sich der Umschwung in Mecklen
burg an. Hier regierten die Herzoge Heinrich und Albrecht 
gemeinsam, doch so, dass mit den Einkünften auch die Patro-

§ 216.J Ausbreit1,lug der Reformation. 1530/36. Nordost.Deutschland. 389 
-----

nate und Vogteien geteilt waren und Heinrich den grösseren. 
westlichen Teil inne hatte. Sie hatten zunächst der ' 
Predigt freien Lauf gelassen, nur jede Aenderung streng ver
hindert. Aber während Albrecht sich seit 1530 Politik seines 
Schwiegervaters, J oachims wandte 
unter dem Einfluss seines Sohnes Magnus, der schon 
für das Bistum Schwerin postulirt worden wal' und mm 
Wittenberg in Verbindung stand, seit 1533 der neuen 
nahm seit 1535 für diejenigen Pfarreien seines 

evangeiische Predigt bestand, Visitation und 
in die Hand und legte dafür 1540 die Brandenburg-Nürnbergische 
Kirchenordnung von 1533 sammt einer entsprechenden Gottes
dienstordnung zu Grund. Die altgläubigen Geistlichen wurden 
nirgends entfernt, schwanden aber von selbst zusammen. 

In Schlesien wurde 1534 zum erstenmal in einem grössel'en 
fürstlichen Gebiet, den Fürstentümern Liegnitz und 
durch Herzog Friedrich die Reformation von 
geordnet. 

Im ganzen Reich schritt ausserdem die des alten 
Kirchenwesens fort, und eine erkleckliche Anzahl von 
waren schon ganz von lutherischen Räten umgeben oder warteten 
etwa nur noch, ob nicht endlich das Konzil käme als letzte 
lichkeit, der Auflösung Einhalt zu tun. 
Stände verlangten es scheinbar seit 1530 mehr 
und König betrieben es mit wirklichem 
Aber die Kurie wollte es um keinen Preis, ebenso wie Fra,nk-
reich, dem die weitere Auflösung der Verhältnisse nur 
willkommen war, während es in der eines Konzils einen 
Triumph des Kaisers sah. befestigte sich das 
tum auch innerlich immer mehr, und die neue grOB se Erhebung, 
sowie die endgiltige Niederlage des Tällfertums ueuen 
Zusammenhalt. 

§ Die Katastrophe des 'I.;;,,,f'''' . ...+,,,,.,, 
Luthertums und Anbahnung 

evangelischen Reformation 

IJitteratur zum Täufertum s. S. 187f. 'Wittenberger und 
Oberländer: KTHKEIM, Die Reformation der Reichsstadt Dirn. 1851. 
S. SUff. THKoLDE, Wittenberger Konkordie (RES 17~22ff.). OWlNCKEL
MANN, s. § 215. Zur Befestigung des Luthertums e. die I~itteratllr 
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der Territorialgeschichte der Reformation S. 179 ff. 
und Franck s. S. 188. 

1. Die Verfolgung der zwanziger Jahre (§ 209) hatte 
Täufertum nirgends ganz ausrotten können, und seit 1530-31 
nimmt ~s fast überal~ wieder einen ausserordentlichenA ufschwung, 
wesentlich durch semen neuen grossen Apostel Melchior Hof
mann aus Schwäbisch-Hall. Als Kürschnergeselle hatte er 1523 
zu W olmar in Livland lutherisch zu predigen begonnen, 
fang 1525 zu Dorpat einen Bildersturm erregt, in den nächsten 
Jahren zu Reval, Stockholm, Lübeck und in Holstein gewirkt, 
war aber fast überall vertrieben worden. Die Ueberhe 
des Laien gegen die theologischen Prädikanten, seine bilder
stürmerische Leidenschaftlichkeit und zuletzt seine religiöse Ent
wicklung hatten dazu den Anlass gegeben. Die enthusiastischen 
und joachimitisch-apokalyptischen Züge, die bei ihm frühzeitig 
hervortraten, die Einflüsse von Karlstadts Abendmahlslehrß, die 
Klage über den Mangel an sittlicher Besserung im lutherischen 
Lager schienen ihn den Täufern anzunähern, und in Ostfriesland 
(Frühjahr 1529) war er auch zu Karlstadt, in Strassburg (seit 
Juni 1529) zu Schwenckfeld und den dortigen Täufern in per
sönliche Beziehung getreten. Doch hatte er sich ihnen nicht 
angeschlossen und auch seine Anhänger waren selbständig ge
blieben. Aber allmählich war sein Verhältniss zu den obel'deut
sehen Täufern enger, der Gegensatz gegen Luther schärfer ge
worden, und nach seiner Ausweisung aus Shassburg 1530 haUe 
er in Ostfriesland die Taufe empfangen und zunächst in Emden 
seine stürmische, Arbeit in den Dienst des Täufertums 
gestellt. Durch ihn gewann es in Nordwestdeutschland seine neue 
Eigenart. Zwar übernahm er die Spekulationen über "\Vort und 
Geist wie über das Fleisch im \vesentlichen von den 
deutschen, und auch darin blieb er ihrer herrschenden Richtung 
getreu, dass er jede Gewalt verwarf, nur zum Leiden ermahnte 
und mit gläubiger Zuversicht die nahe Endzeit erwartete. Aber 
diese und die 
"'",'Alt:U G'edanken überwogen bei ihm alles andere: er selbst war 
kein Profet; aber der Diener des pro fetischen Geistes der Schrift 
und seiner Offenbarungen in der Gegenwart. Unter seinen An
hängern bürgerten sich seine Gedankerl völlig ein und erwachten 
die Offenbarungen mit neuer Kraft. Und nun erschloss sich ihm 
der weite Schauplatz der Niederlande. 
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2. Hier hatte der Kaiser von Anfang an mit besonderer 
Energie ~ie Ketzer zu bezwingen gesucht (§ 2032). Die Aus
führung des 'V ormser Edikts hatte er zunächst in die Hände 
seiner we~tlichen .~i?hter gelegt, dann aber mit dem Papst zu
sammen dIe InqulSltlOn überhaupt den Bischöfen genommen und 
nach spanischem Muster einer einheitlichen Behörde für alle 
Provinzen übertragen, die nun die Beamten der Inquisition für 
die einzelnen Gebiete ernannte, in allem aber an Kads 'Villen 
gebunden war und die Erträge der Konfiskationen an seinen 
Fiskus abführen sollte. Zunächst war mit dieser Gewalt 1522 
ein weltlicher Generalinquisitor, 1524 aber eine geistliche Kom
mission betraut worden. Aber zuerst hatten sich gegen diese 
spanische Inquisition die Stände, insbesondere von Holiand er
hoben, weil ihre Untertanen nach altem Recht nur von' den 
nächsten einheimischen Richtern Urteil nehmen sollten. Und 
wie dann die Regierung von der Inquisition und allen geistlichen, 
bischöflichen Gerichten Rücksicht auf Orts- und Landesrecht 
verlangt hatte, war der 'Widerstand der Bischöfe erwacht vor 
allem in den vier gros sen Diözesen, die die Hauptmass~ der 
Niederlande umfassten, Tournai, Cambrai, Lüttich und Utrecht: 
sie wollten weder auf ihre Inquisition, noch auf ihren Anteil an 
den Konfiskationen verzichten, noch sich an Orts- und -Lande!>
recht binden lassen. Und der Versuch des Kaisers, durch Zer
schlagung der grossen Diözesen der kaiserlichen Gewalt das 
Uebergewicht zu sichern, scheiterte immer wieder am 'Wider
spruch der Päpste. So war durch all diese Gegensätze der 
Kampf gegen die Häresie und die Kraft der Inquisition gelähmt 
worden; erst nach der Einverleibung des Bistums Utrecht 1528 
hatte der Kaiser auch in dieser Sache freiere Hand bekommen. 

Immer noch waren die Mittelpunkte der lutherischen Be
wegung Antwerpen und Holland, Amsterdam und das Land 
zwischen Delft und Leiden. Aber alle nördlichen Grafschaften 
w.aren allmählich mit hereingezogen worden: da Prediger fast 
mrgends bestehen konnten, hatte die Litteratur ihre erstaun
liche Wirkung getan. Durch Steigerung aller Gewaltmittel hatte 
dann die kaiserliche wie die geldrische Regierung seit 1528 die 
Bewegung immer mehr eingedämmt. Dafür aber war das 
Täufertum eingetreten. Oberdeutsche Flüchtlinge und ost
friesische Nachbarn hatten es in der leidenswilliaen Form Ober-<:> 

deutschlands eingeführt und in Verbindung mit den "Sakramen-
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tisten" gebracht, die sich damals durch ihre symbolische Abend
mahlslehre von den "Lutheranern" zu unterscheiden begannen. 

Genosse Hofmanns, Jan Volkerts Trijpmaker, hatte es in 
Holland, Seeland, Friesland, vor allem in Amsterdam, weiter 
verbreitet, zugleich aber auch Hofmanns Gedanken eingebürgert. 
Eine Zeitl:wg, 1531, hatte Hofmann selbst dort gewirkt. Sein 
Name gieng auf diese "Melchioriten" über, seine Apokalyptik 
wurde ihr Gemeingut. Profetenstimmen verkündigten, dass von 
Strassburg, dem neuen Jerusalem, aus die neuen Apostel die 
Welt erobern und dann Gott selbst die Gottlosen vernichten 
werde. Im Hinblick auf die schreckliche Verfolgung verbot Hof
mann die Taufe zwei Jahre und eilte nach Strass burg, um 
die bisherige Winkelpredigt mit der öffentlichen Rolle des Elias 
zu vertauschen, der, nach alter joachimitischel' Anschauung mit 
Henoch zusammen, der Wiederkunft vorangehen sollte. HIer 
aber wurde er Mai 1533 gefangen gesetit und blieb, weil er der 

die Stadt nicht verlassen wollte, bis an 
seinen 'rod 1543 im Kerker. 

Inzwischen griff die Bew~gung, die er entfacht hatte, über 
die hinaus nach Süden üher. In dem_ganzen I.Jand 
zwischen Maas und Rhein, von Köln und Maastricht ab-

im nördlichen Jülich, in Mörs und Kleve (WeseI), in Lim
burg und selbst in Aachen und Köln gieng die eras
mische und lutherische Strömung in das Täufertum über. Erst 
hatten SIch der zWinglischen Abendmahlsl§lhre ein
gestellt, dann waren ihnen täuferische und verwandte I.lehrer 
gefolgt, die denselben Gegensatz geg~n Luther mit ihnen 
verbunden waren, unter ihnen vor allem seit 1531 (32i') J 0-

hannes Campal1us aus dem Bistum Lüttich, der) seit Ende 
der 20 e l' Jahre mit den 'Wittenbergern in der Abendmahlslehre 
zerfallen, sich dem melchioritischen Täuferturn genähert hatte: 
er war es, der die Wassenberger Prädikanten (§ 215 2) zum seIhen 
Ziel führte. 

Endlich aber fasste man auch in Münster Fuss. Herzog 
Johann UI. von Kl.eve-JÜlich, über die Ausbreitung des Täufer
turns in seinem Gebiet erschrocken, hatte 1532 auf Grund einer 
von Erasmus durchgesehenen Kirchenordnung 1 seine Länder 
visitiren und, um die lutherischen Elemente innerhalb der alten 

1 RICHTER. 1160 ff. 
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Kirche zu halten, Täufer und Sakramentirer ausweisen lassen. 
So waren auch die \Vassenberger vertrieben worden und 1532f. 
mei~t nach Münster gezogen, wo sie den leitenden Prediger 
Rothmann, der kurz vorher der zwinglischen Abendmahlslehre 

war, für sich gewannen. Dadurch wurde Münster seit 
1633 die Zufluchtsstätte für immer grässere Massen melchioriti-

Flüchtlinge aus den Niederlanden. 
3" Unterdessen hatte sich aber in den Niederlanden wieder 

eine neue Form täuferischer Propaganda entwickelt. An Stelle 
von Hoffmanns leidenswilliger Erwartung der Zukunft trat N 0-

derHaarlemerBäckerJanMatthys mit der Profetie 
Hofmanus Apokalyptik blieb; aber die Aufrichtung 

des Gottesreichs uud die Vemichtung der Gottlosen, die er nur 
von Gottes unmittelbarem Eingreifen erwartet hatte, sollte nun 

die Gläubigen selbst und ihre \V affen herbeigeführt werden. 
Als Profet und neuer Henoch liess er die Taufe wieder aufnehmen 
und sandte seine Apostel nach allen Seiten aus. Ihre ersten 
grossen Erfolge errangen sie in den Städten der nördlichen Graf
SCllaIt;ell, darm aber verlegten sie, von der Verfolgung vertrieben, 
ihren Schauplatz nach Münster, wo ja die Melchioriten schon 
eine starke Stellung inne hatten. Januar 1534 kam zunächst 
mit andern Sendlingen .MatthY51ens Jan Bockelson aus Leiden, 
bald selbst, um an Stelle .Strassburgs Münster zum neuen 
.Jernsalem zu erheben. Bald war alles, waS bisher zl.Lden melchio
ritischen \Vassenbergern gehalten hatte, sammt der großsen 
demokratischen d0r Handwerker für Matthys gewonnen. 
Der Rü und die konservativen Schichten der Evangelischen ver
loren die und am 23. Februar 1534 gieng die städtische 

der münsterischen Anhänger Matthysens, 
und Knibbenbroichs, über. Dienichttäuferische 

Bevölkerung zog neue Massen von Täufern aus den Nieder
landen wie aus dem Münsterland und vom ganzen Niederrhein 
füllten die Stadt, unter ihnen eine Menge Gesindel. 

Zur selben Zeit begann aber auch der Bischof die Ein
schliessung der Stadt. Und dadurch erst wurde nun der neuen 
Gemeinde der Geist kriegerischer Gewalt aufgezwungen, der vor
her nur bei Matthys und seinem nächsten Anhang bestanden 
hatte. Im Kampf nach aussen und innen mussten sie ihr Dasein 
verteidigen. Zugleich aber rissen die Männer, die bisher nur als 
Profeten geehrt waren, die Herrschaft an sich, und nun wurden 
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alle V orräte, alles private Vermögen eingezogen und Matthys zur 
Verwaltung übergeben, der damit der eigentliche Herr der Stadt 
wurde, bis er 4. April 1534 fiel und das Profetenamt an Bockel. 
son übergieng. Der führte dann nach Gottes Befehl die neue 
Verfassung des Gottesvolks nach dem Vorbild der israelitischen 
Richterzeit ein, er selbst als Profet, neben ihm die 12 Richter 
der 12 Stämme mit der Gewalt über Leben und rrod. Wie in 
der Zeit des hussitischen Fanatismus wurde auf jede Uebertretung 
des göttlichen Gesetzes Todesstrafe gesetzt, so lange nicht Gott 
selbst Gnade ankündigte. Am 23. Juli wurde, um das Volk 
Gottes mit allen Kräften zu mehren, die Vielweiberei eingeführt, 
und Anfang September, nachdem soeben ein Sturm der Belagerer 
abgeschlagen worden war, Bockelson durch profetische Stimmen 
zum messianischen König des ganzen Erdkreises über alle Fürsten 
der Welt berufen, nunmehr der einzige Inhaber der theokratischen 
Gewalt, umgeben von einem Hofhalt voll Pracht und Ueppigkeit 
mit orientalischem Zeremoniell und je länger je mehr mit entsetz
lichem Schreckensregiment. 28 Apostel zogen Anfang Ok
tober 1534 aus der Stadt, das Evangelium aller Kreatur zu 
predigen und die Herrschaft ihres Königs auszubreiten. Sie 
wurden fast alle hingerichtet und das Täufertum in den Städten 
des Bistums blutig bezwungen. 25. Juli 1535 fiel Münster selbst 
durch Hunger, Verrat und Waffen; ein furchtbares Blutbad und 
eine Menge Hinrichtungen folgten. Alle Versuche der evangeli
schen Verbündeten des Bischofs, vor allem de$ Landgrafen, ihrem 
Glauben wieder die Existenz zu sichern, waren vergeblich. Die 
alte Religion wurde wieder zur Alleinherrschaft erhoben. 

4. Der Fall Münsters brachte überall die schwersten Folgen 
übel' das Täufertum. Sein aufrührerischer Charakter galt nun 
erst recht als erwiesen. Auch Luther forderte jetzt in Ueber
einstimmung mit dem alten Ketzerrecht wie dem Täuferedikt 
von 1529 (§ 2093) gegen die Führer wie ihre hartnäckigen An
hänger die Todesstrafe, weil sie den Dienst des Worts verur
teilen rechte Lehre unterdrücken und die weltliche Obrigkeit , , 

zerstören wollen. Aber auch die innere Entwicklung des 
Täufertums ist im Norden durch die Katastrophe stark beein
flusst worden. 

In den Niederlanden war zunächst der schwärmerische 
Geist mächtig gewachsen. Die münsterischen Apostel hatten 
auch die kriegerisch gewaltsame Stimmung verbreitet, und 
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einzelne Unruhen waren in Amsterdam wie an andern Orten 
mit furchtbarem Morden ausgerottet worden. erst der 
Fall Münsters brach die Schwärmerei und machte einer ganz 
andern, stillen und friedlichen Art Raum 1. Im Gebiet zwischen 
Rhein und Maas bis hinauf nach Köln und Lüttich war die 
Bewegung nach starkem Wachstum und teilweisem Durchbruch 
münsterischen Geistes meist noch während der Belagerung, zum 
Teil unter Strömen von Blut, eingedämmt oder ausgerottet worden. 
W ohl bleiben auch hier noch lange Zeit Täufer, an einzelnen Orten 
in grösserer Zahl und bald wieder tatsächlich geduldet. Aber 
die grosse Zukunft ist ihnen abgeschnitten, ihr Dasein auch im 
besten Fall gedrückt. 

Schon in Münster hatte mit dem Täufertum die Demokratie 
der untern städtischen Schichten zusammengewirkt, die den Sieg 
des Luthertums miterkämpft hatten; aber bei der neuen Ver
teilung der Gewalt leer ausgegangen waren. Diese demokra
tische Strömung hatte sich dann durch die andern evangeli
schen Städte Westfalens fortgepflanzt, auch hier zusammen mit 
täuferischer Propaganda, freilich nicht von der münsterischen 
oder auch nur melchioritischen Art: die drang nicht über die 
Niederlande, den Niederrhein und das Münsterland hinaus. 
Aber nirgends war es den beiden Mächten gelungen, die Herr
schaft des konservativen Luthertums zu brechen. 

Dieselbe demokratische Bewegung ergriff dann auch die luthe
rischen Städte Niedersachsens, und hier war ihr wenigstens 
an einem Punkt eine Zeitlang ein grosseI' Erfolg beschieden. In 
Lübeck ist durch sie Wullenweber zur regierenden Stellung 
emporgetragen worden, und unter seiner Leitung machte dann 
die Stadt zusammen mit den wendischen Hansestädten Stralsund, 
Rostock und Wismar den Versuch, die längst untergrabene Herr
schaft Lübecks und der Hansa in den skandinavischen Ländern 
im: Bund mit der dortigen Demokratie wiederherzustellen. Die Ge
fahr bestand also auch hier, dass im weiteren Verlauf das Täufer
tum empordringen könnte. Aber seine Propaganda blieb ganz 
in den Anfängen, nur in Wismar hat sie sich im Anschluss an 
die zwinglische Abendmahlslehre stärker entwickelt. Und nach 
der völligen Niederlage Lübecks (Sept. 1534, Juni 1535) und dem 
Sturz Wullenwebers (Aug. 1535) kamen die Iutherisch-konser-

, Davon erst später. 
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vativen Schichten in Lübeck wie in seinen wendischen Bundes
genossen wieder zur Herrschaft. 

InMitteldeutschland, zwischen Harz und IvIain, im Harz
gebiet, Thüringen und Hessen, wo das Täufertum in den dreis
sigel' Jahren in der stillen oberdeutschen Art stark zugenommen 
hatte, wurde es jetzt blutig und noch über das Edikt von 1529 
hinaus verfolgt von Herzog Georg in seinen westlichen Gebieten 
am Südharz, vom Kurfürsten Albrecht in seinem Halberstädter 
Bistum und vom Kurfürsten Johann Friedrich in Thüdngen, sehr 
milde behandelt vom Landgrafen. Ueberall ist es auch hier teils 
ganz untergegangen, teils wieder in den früheren gedrückten Zu
stand zurückgekehrt. 

5. Auf dem ganzen niederdeutschen Gebiet ist nun aber 
in Folge dieser zweiten täuferischen Bewegung die Iu th erische 
Organisation befestigt und insbesondere die Aufsicht über die 
Lehre der Prediger verschärft worden: die Superintendenten 
müssen nun die Geistlichen vor ihrer Anstellung prüfen und ihre 
Amtsführung, Lehre und Leben überwachen. Und da jetzt zu
gleich in einzelnen Ländern, wie Sachsen, die Mittel, die bisher 
durch die Pensionen der verabschiedeten Priester und Mönche 
gebunden waren, in grösserem Umfang frei werden, so wird 
durch beides allmählich wirklich ein besserer Stamm von Geist
lichen geschaffen, zugleich aber auch die Richtung auf die äussel"e. 
Rechtgläubigkeit sehr verstärkt. 

Hier dient vor allem die Augsburgische Konfession als Norm. 
Die Wittenberger theologische Fakultät selbst hatte damit beG 
gonnen, indem sie seit 1533, um allen täuferischen Neigungen 
entgegenzutreten, Promovenden auf sie verpflichtete, .wie 
die Fakultäten des ihre Lehrer und Graduirten auf 
die der grossen Ordensmeister) Thomas und Duns Scotus, 
verpflichtet hatten. Der schm9Jkaldische Bund folgte 1535 nach: 
aUe sein8 Mitglieder mussten ihre Geistlichen und Lehrer an die 
Augsburgische Konfession weisen, Im seI ben Jahr folgten die 
liitllS,esl;adte unter dem Eindruck des münsterischen Aufruhrs wie 
der die man der demokratischen Bewegung Lübecks 
und seiner wendischen Verbündeten für das Luthertum fürchtete: 
schon im 1535 hatten Bremen, Rostock, Stral
sund, Lüneburg und Hfl,mburg Massregeln gegen Täufer, Sakra
mentirer und Papisten beschlossen und ihre Prediger streng an 
die Augsburgische Konfession gebunden; und auf den Hanse-
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tagen von Lüneburg und Lübeck (Juli und Aug. 
vereinbart, jede Stadt, die sich mit Wiedertaufe oder 
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tirerei beflecken sollte und sich nicht berichten Hesse, aus der 
Hansa auszuschliessen. Auch Wismar musste zuletzt (1541) 
seinen Prediger N efer entlassen. Aehnlich wiesen die pomme
rischen Herzoge ihre Geistlichen an. 

Am wenigsten ist zunächst in Ostfriesla nd erreicht 
worden. Hier hatte Graf Enno (1528-40) schon 1529f. ver
geblich versucht, aus den schweren Gegensätzen zwischen luthe
rischer, zwinglischer und täuferischer Richtung durch lutherische 
Prediger und eine Kirchenordnung den Ausweg zu finden. Auch 
dass er 1535 die Lüneburger Kirch-enordnung durch Lüneburger 
Theologen einführen liess, hatte nicht zum Ziel geführt: noch 
fehlte die einheitliche Leitung durch einen Superintendenten. 
Zwinglische Prediger blieben, und nach Münsters Fall strömten 
Täufer in Menge zu. 1543 berief die Gräfin-Wittwe Anna zum 
Superintendenten den adligen Polen J ohannes a J..1asco, der nach 
längerem Schwanken 1538 eine glänzende Zukunft in der alten 
Kirche und der polnischen Dipiomatie aufgegeben, sich für die 
evangelische Sache entschieden hatte und nach manchen Wan
derungen in Ostfriesland gelandet war. Einst der Vertrante des 
Erasmus und noch immer in seinen religiösen und theologischen 
Anschauungen lebend, arbeitete er in seiner neuen Stellung dem 
Zweck der Kirchenordnung zum Teil einfach entgegen, begün
stigte die zwinglische Abendmahlslehre und suchte mehr die guten 
Sitten als den rechten Glauben zu fördern, 

Indessen auch da, wo die Augsburgische Konfession als 
Lehrnorm galt, hatte sie doch noch ihre starke Schranke. Sie 
hatte von vorn herein in erster Linie zur Abwehr von Täufern 
und Sakramentirern dienen sollen (§ 213), und diese Bestimmung 
ist ihr geblieben: sie soU die alten, nunmehr neu erstandenen 
Irrlehren abwehren, nicht aber die einzelnen Punkte der Lehre 
genau umschreiben. Das ist nicht einmal beim Abendmabl der 
FaU, wie nun vor allem in den Verhandlungen mit den Ober
deutschen hervortritt. 

6. In Süddeutschland handelte es sich in diesen Jahren 
ebenso um die Zukunft des Täufertums und verwandter Erschei
nungen, wie um die Reste der zwinglischen und ihrer Abart, der 
butzerischen Richtung. 

Das oberdeutsche Täufertum hat durchaus seine alte stille 
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Art beibehalten, aber ausserdem neben sich verwandte Erschei. 
nungen erstehen sehen, die mit ihm mehrfach verbunden, doch 
schliesslich selbständig geblieben sind und auch in manchem 
wesentlich von ihm verschieden waren, 

Zwei Männer ragen hier in den dreis sigel' Jahren hervor: 
Kaspar von Schwenckfeld (§ 2024) undSebastian Franck 
(geb. 1499 zu Donauwörth). Beide sind gleichfalls von Luther 
ausgegangen, aber durch dieselben Erscheinungen, die auf Münzer , 
Karlstadt und die Täufer abstossend gewirkt hatten, von ihm und 
seiner Reformation weggetrieben worden und unter den Einfluss 
der mystischen und täuferischen Litteratur gekommen, insbeson
dere ihres spiritnalistischen Individualismus. Beide sind darum 
mit den Täufern innerlich verwandt, aber ihrer Gemeinschaftfern 
geblieben, teils weil sie den äussern Handlungen und Zeremonien 
überhaupt keinen Wert beilegten, teils weil sie die Schwäche der 
ganzen Erscheinung, ihr ängstliehes und äusserliches Gesetzes~ 
wesen, stark empfanden. Schwenckfeld vertrat. eine Frömmigkeit, 
die, von Gottes Geist im Innern entzündet, durch den persönlichen 
Verkehr mit dem erhöhten Ohristus genährt, im Glauben mit ihm 
naturhaft verbunden, sich in gefühlsmässigem Genuss der Gnade 
wie in weltabgeschiedenem , heiligem Leben äusserte, der öffent
lichen Predigt, der Sakramente und aller Zeremonien nicht be
durfte und die Gesinnungsgenossen in kleinen Kreisen sammelte, 
als der natürlichen und genügenden Form aller christlichen Ge
meinschaft und zugleich als dem Mittel, die Heiligung zu pflegen 
und Unwürdige auszuschliessen. Seitdem er 1526 wegen seiner 
Abendmahlslehre mit den \Vittenbergern zerfallen, 1529 von 
Schlesien nach Strassburg gezogen war, hatte sich der Einfluss 
seines persönlichen Wirkens in Süddeutschland geltend gemacht. 

Ganz anders stellt sich bei aller Verwandtschaft Sebastian 
Franck dar. Er hat die geistigen Strömungen seiner Zeit und der 
Vergangenheit in ungewöhnlicher Fülle auf sich wirken lassen. 
Luthers Einfluss ist auch bei ihm nie vergangen, aber veben den 
täuferischen Schriftstellern von Münzer an hat sich seine spiri
tualistische Mystik besonders an Schwenckfeld> weiter zurück 
an Augustin, den griechischen Kirchenvätern von Origenes bis 
auf den Areopagiten und an den mittelalterlichen Mystikern ge
bildet. Daneben aber hat der Humanismus stark auf ihn gewirkt, 
vor allem die pantheistische Naturspekulation der Italiener und 
Deutschen, die Freude an den geschichtlichen Studien und der 
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starke Patriotismus. der Deutschen, und endlich die rationale 
Kritik, die relativistischen Massstäbe und der Univer
salismus des Erasmus. In dem Allem hat sich bei Franck eine 
persönliche Eigenart entwickelt, die jeder Gemeinschaft kritisch 
gegenüber stand und die Enge der Konventikel gerade so un
erträglich fand, wie die äussern Gnadenmittel. die festen Ord
nungen und den dogmatischen Zwang der Kirchen. Ueberzeugt, 
dass keine Kirche die wirkliche Wahrheit habe und dass in jedem 
Einzelnen Glaube und Heiligung nur unmittelbar aus Gottes Geist 
geboren und genährt werden könnEln, ohne Sinn dafür, dass alles 
geistige Leben nur in der Gemeinschaft sich entwickeln kann, und 
mit unbedingter Vorliebe für die einsamen Erscheinungen der 
Religionsgeschichte, die Ketzer, hat er auf andre nur durch 
seine Schriftstellerei wirken wollen und auf die allmähliche Aus
breitung seiner religiösen Stimmung Ruch ohne Gemeinschafts
ordnungen gehofft. So hat er denn als Litterat und ausgezeich. 
neter Stilist, besonders nachdem er 1529 in Strassburg eine Zu
flucht gefunden, seine geschichtlichen wie erbaulichen, mystischen 
und moralistischen Schriften veröffentlicht und so das Misstrauen 
gegen das neu emporkommende Kirchentum wie die Grundsätze 
und kritischen Massstäbe der Mystik, des spiritualistischen Sub
jektivismus und schliesslich auch der Aufklärung dem deutschen 
Bürgertum in Werken zugeführt, die erst im 17. Jh. ihre Zug
kraft allmählich verloren haben 1. 

7. Das eigentliche Täufertum hatte sich auch in Süd
deutschland in den dreissigel' Jahren von Neuem erhoben, aber 
nirgends in der alten Kraft. In Dem, Zürich, Basel, St. Gallen 
waren einzelne Hinrichtungen vorgekommen; aber mehr als 
kleine Konventikel oder einzelne Personen gab es nicht mehr. 
In Strass burg dagegen, wo et> völlig freie Hand hatte und Ra
pito ihm freundlich gegenüberstand, gewann es seit 1530 eine 
Bedeutung, die die offizielle Kirche in ihrer Existenz bedrohte. 
Man hatte dann Franck Ende 1531 ausgewiesen und Hofmann 
Mai 1533 eingekerkert. Aber erst als die Prediger unter Butzers 
Leitung Juni 1533 sich zu einer einheitlichep Synode zusammen
schlossen und Butzers staatskirchliche Gedanken annahmen, ge
lang es, den Rat zu einer andern Politik zu bestimmen. Noch 

1 Vor allem: Chronika und Beschreibung der Türkey 1530. Chronika, 
Zeitbuch und Geschichtsbibel 1531. Weltbuch 1534. Germaniae Chronicon 
1538. 
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1533 erfolgten die ersten Massregeln: Schwenckfeld zog fort, 
und März 1534 wurde verfügt, dass künftig Jedermann, der der 
Augshurgischen Konfession zuwider wäre, insbesondere alle Täu
fer, ausgewiesen werden sollen. Damit war den Täufern 
letzte Zufluchtsstätte auf diesem Schauplatz verschlossen. Auch 
in Ulm,Esslingen und. andern Städten war~n ähnliche, 
verhältnissmässig leichte Massregeln schon früher getroffen wor
den. 'Vohl blieben in den evangelischen Städten und ihrem 
gebiet in Württemberg und im Hohenlohischen kleine täufe
rische' Kreise aber nur noch als unterdrückte Partei. 

Auf die;em Gebiet fand nun aber Schwenckfeld 
starke Wirksamkeit. In Esslingen 1533, in DIrn von 1535 an, 
im Württembergischen, in Städten und auf Adelssitzen fand er 
seine Anhänger und gründete Konventikel, die sich auch aufs 
Land verbreiteten. Und im Mai 1535 gelang es ihm, zu Tübingen 
mit den schwäbischen Predigern einen Vergleich zu schliessen, 
der ein freundlicheres Verhältniss anbahnen sollte. Aber durch 
den lutherischen Prediger Frecht wurde er schliesslich 1539 aus 
Ulm weggedrängt und zugleich Franck ausgewiesen. Nur im 
südwestdeutschen Adel fand Schwenckfeld selbst noch 
Aber seine Konventikel blieben, und in Kaufbeuren gewannen 
seine Anhänger 1543 derart die Herrschaft, dass selbst die 
Prediger die Feier des Abendmahls einstellten. Erst 1545 wur~e 
auch hier die Augsburgische Konfession durchgeführt und dlß 
Gemeinschaft Schwenckfelds zur unterdrückten Minorität. 

8. Die heldenhaftesten Kämpfe hat das Täufertum in diesen 
Jahren in den habsburgischen Ländern bestanden. Mähren 
und Tirol blieben hier seine Hauptgebiete. Zwischen den Täu
fern beider Länder bestand inniger Austausch. In Til'ol kam 
die schreckliche Verfolgung jetzt auf ihren Höhepunkt; aber 
auch der zähe Widerstand der Täufer wuchs, und der Rückhalt 
an den Gemeinden in Mähren gab ihnen immer wieder neue 
Kraft. 

In Mähren hatte das TäufertumzuAnfang der dreigsiger Jahre 
aus allen Ländern der Verfolgung starken Zuzug von Flücht
lingen und in dem Tiroler Jakob Huter (hingerichtet 1535) einen 
kraftvollen Organisator bekommen, der die Nickolsburger und 
ihre verschiedenen Kolonieen sowie einen Teil der Stäbler zu 
einem grossen Bund zusammenschloss, auf dem künftig die 
glänzende Entwicklung der mährischen Täufer beruhte. Denn 
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auch nachdem neue Spaltungen eingetreten waren, blieben doch 
die "huterischen Brüder" der feste Punkt, zu dem auch die 
Abgetrennten wieder zurückkehrten. Hier hatte Huter durch
gesetzt, dass das ganze Leben auf kommunistisc?er ,Grundlage 
organisirt und damit auch der Gedanke ganz verwIrklicht wurde, 
sich von der heidnischen Welt abzusondern und eine christliche 
Sonder welt einzurichten. Jeder N el.lgetaufte entäussert sich 
seines Besitzes zu Gunsten der .Gemeinschaft. Ingrossen Haus
baben (Haushaltungen) von Hunderten von Köpfen spielt sich 
das Leben ab, gemeinsam im Essen wie i.n der Arbeit, in der 
Erziehung der Kinder und in der Versorgung der Armen und 
Kranken. Sie betreiben alle Arten von Landwirtschaft, Vieh
und Pferdezucht und fast alle Gewerbe; nur solche, die der 
Sünde und dem Luxus dienen, sowie der Handel, der nur fremde 
Waaren weiter gibt, sind ausgeschlossen. Durch einen bewun
dernswerten Grossbetrieb, durch Organisation des Einkaufs, der 
Verarbeitung und des Absatzes, durch musterhafte Solidität, 
Ordnung und Reinlichkeit sind sie bald aUen voraus. Zahlreiche 
Brüder sind ausserdem über ganz Mähren zerstreut im Dienst 
des Adels als Meier, Kellerer, Müller, als Aerzte und Leiter von 
Badestuben, überll.ll unentbehrlich durch Fleiss, Ehrlichkeit und 
praktische Erfahrung. . - .. . . 

Nach dem Fan von Münster setzte dann Komg Ferdmaud 
beim mährischen Landtag durch, dass ihre Vertreibung an
geordnet wurde. Sie zerstreuten sich daraufhin wirklich in alle 
umliegenden deutschen Länder und ~is nach Schlesie~, Pole?, 
PEeussen, Podolien und der SlowakeI. Aber bald nefen ehe 
Grundhetrn sie zurück, Hessen ihre Haushaben neu eröffnen 
und setzten allen weiteren königlichen Geboten einfachen Wider
stand entgegen. Immer mehr adlige Familien nahmen sich ihrer 
an Zahl und Grösse ihrer Haushaben wuchs, 1545 zählte man 
wi;der 2000 Erwachsene. Erst nach dem schmalkaldischen Krieg 
kamen neue Ausweisungen, aber nach wenigen .r ahren strömten 
die Verbannten zurück; in Ungarn hinterHessen sie eine neue 
Kolonie und in Mähren begann nun ihre glücklichste Zeit, bis 
1595. Aber auf breitere Flächen konnten sie auch hier nicht 
mehr wirken. 

9. Schon die Kämpfe Strassburgs und der schwäbischen 
Städte haben gezeigt, dass die evangelischen Kirchen ?be:
deutschlands, so gut wie die im Norden und zur selben Zelt mIt 

GrundrissIV.n. Hüller, Kirchengeschiahtell.I. 1. u.2.A1l.fi. 26. 
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ihnen sich innerlich befestigen und die Augsburgische Konfes
sion ~chärfer als bisher handhaben. Zugleich erschliessen sie 
sich nun aber auch immer mehr dem spezifischen Luthertum 
Nieder- und Mitteldeutschlands. Die Brücke dafür wird die Ge
meinschaft des schmalkaldischen Bunds. Seine Grundlage waren 
von Anfang an die Stände gewesen, die die .Augsburgische Ko~
fession übergeben hatten. Dadurch war SIe von Haus aus dIe 
religiöse Bundesurkunde gewesen und immer mehr geworden. 
Au~h die oberländischen Städte hatten sie nacheinander aner
kannt, schon um den Gefahren zu entgehen, mit denen sie als 
angebliche Zwingliane'r vom Kammergericht bedroht waren. Aber 
damit hatten sie noch nicht die ganze Abendmahlslehre Luthers 
angenommen: auch Butzer hatte den 10. Artikel der Augsburgi
schen Konfession, der die wahre Gegenwart und Ausspendung 
des Leibes lehrte, längst anerkannt, weil er über die Art der 

. Gegenwart nichts sagte und darum auch in seinem Sinn gedeutet 
werden konnte. Tatsächlich hatte man also mit der Annahme. 
der. Augsburgischen Konfession nur die rein symbolische .Lehre 
aufgegeben, die auch von einer geistlichen Berührung mit dem 
himmlischen Leib nichts wissen wollte. Die Tetrapolitana galt 
daher in den oberländischen Städten neben der Augsburgischen 
K{)nfession weiter. 

So brach denn das Misstrauen Luthers und der Sachsen 
immer von Neuem aus. Aber schliesslich gelang es doch den 
unermüdlichen Bemühungen Butzers und Strassburgs, auf einer 
Zusammenkunft der sächsischen, oberländischen und andrer süd
deutscher Theologen zu Wittenberg am 26. Mai 1536 die beiden 
Parteien vorläufig und unverbindlich nicht nur unter Augsburgi
scher Konfession und Apologie, sondern auch unter einer von 
Melanchthon entworfenen Abendmahlsformell zu vereinigen, die 
nur die alleräussersten Spitzen Luthers vermied (Wittenberger 
Konkordie). Auch die meisten Städte nahmen die Formel, ob-

1 Cum pane et vino vere et substantialiter adesse, exhiberi et sumi 
corpus Christi et sanguinem; sacramentaIi unione panem esse corpus Christi, 
h. e. porrecto pane simul esse et vere exhiberi corpus Christi. Banc institu
tionem sacramenti valere in ecclesia nec pendere ex dignitate ministri aut 
sumentis i porrigi vere corpus et sanguinem Domini etiam indignis et indig
nos sumel'e, ubi servantur verba et iustitutio Christi, sed tales sumere ad 
judicium, quia abutUl1tur sacramento, cum sine poenitentia et sine flde eo 

Iltuntur. 
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wohl zum Teil mit Widerstreben und in DIm nur mit 
kung, an und traten damit der Gemeinschaft der Wittenberger 
Reformation unter der Fahne von Augsburgischer Konfession und 
Apologie bei. Der Bruch mit ihrer Vergangenheit war zunächst 
noch verdeckt durch die Stellung ihrer Prädikanten, die auch 
künftig die Führung behielten und doch von ihrer Anschauung 
im wesentlichen nicht abgiengen. Aber schon 1537 wurden in 
Frankfurt die butzerischen Prädikanten, 1538 Blarer in Würt
temberg entlassen; nur Konstanz blieb fest. Sonst aber verloren 
die eigentlichen Zwinglianer überall die Herrschaft und.meistens 
bald auch das Uebergewicht. Das strenge Luthertum drang im 
Lauf der Jahre, teilweise, wie in Strassburg, erst der Jahrzehnte 

. 1 

friedlich oder unter Kämpfen überall durch. Die Wittenberger 
Konkordie wurde so die Brücke, auf der Südwestdeutschland 
zum Luthertum hinübergeführt wurde . 

Butzer h~tte auch die Schweizer in die Einigung mit herein
ziehen wollen, jetzt freilich ohne alle politische Gedanken. Aber 
sie wollten ihre Anschauungen ebensowenig verschleiern lassen 
wie Luther, und wenn auch damals auf beiden Seiten die fried
lichsten Gedanken bestanden, so brach doch bald Luthers altes 
Urteil über Zwingli und die Seinen wieder hervor. Die b~iden 
Gebiete, Wittenberg und Zürich, Reich und Eidgenossenschaft, 
blieben strenger geschieden als früher, da noch das Oberland 
eine Brücke zwischen beiden gebildet hatte. 

10. Die innere Befestigung des Luthertums reichte im 
Norden und Osten über die Grenzen des Reichs hinaus. In 
Schlesien hatte Schwenckfeld im Liegnitzer Fürstentum einen 
Anhängerkreis zurückgelassen, und Herzog Friedrich war von 
ihm zwar nicht völlig gewonnen, aber doch stark beeinflusst 
worden. Daneben hatten die T'äufer im ganzen Land Zuflucht 
und Anhang gefunden. Jetzt änderte sich des Herzogs Haltung 
auch ihnen gegenüber. Nachdem er in seinen Herzogtümern 1534 
von den Geistlichen die Annahme der evangelischen Religion ver
langt hatte (§ 215, Ende), liess er 1535 in seiner Sakraments
ordnung Taufe und Abendmahl nach lutherischen Vorbildern, das 
Abendmahl insbesondere nach der Brandenburg-Nürnbergischen 
Kirchenordnung einrichten, 1539 seine Geistlichen auf Augs
burgische Konfession und Apologie verpflichten, unter einen 
Superintendenten stellen, die Irrlehrer ausweisen und 1542 das 
Alles durch eine eigene Kirchenordnung befestigen. Zwar gelang 

26* 
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es au eh jetzt nicht, überall die Täufer zu vertreiben; namentlich 
der Adel gewährte ihnen Unterschlupf. Aber Augsburgische 
Konfession und lutherische Kirchenordnung blieben auch hier 
in Herrs{)haft. In grösserer Stärke hielten sich die Schwenck
felder nur noch in den Erbfürstentümern, wo ein wirkliches 
Kirchenregiment und kirchliche Aufsicht nicht durchgeführt 
werden konnten, sowie in der Grafschaft Glatz, deren Pfand
besitzer, J ohann von Bernstein, ihnen volle Freiheit liess. 1538 
bis 58 war die Pfarrkirche von Glatz in Händen schwenckfeldi
scher Pfarrer. 

Aehnlich gieng es in Preussen. Hierher waren seit 1530 
ganze Behaaren von niederdeutschen Täufern gefi~hen und vom 
Herzog in den öden Strecken des Landes angesledelt worden. 
Zur seI ben Zeit hatte aber auch der dem Herzog besonders werte 
Friedrich von Heydeck aus Liegnitz die schwenckfeldische Lehre 
mitgebracht und namentlich in Masuren verbreitet, auch auf den 
Herzog und den Bischof Polentz Einfiuss gewonnen. Aber 
schon 1532 begann auch hier leise der Umschwung, und durch. 
die münsterischen Ereignisse ist Albrecht von allen jenen N ei
gungen abgekommen und hat die üblichen Massregeln gegen die 
Täufer angeordnet. 

Viertes Kapitel. 

Die letzten Kämpfe zwisohen Luthertum und alter Kirohe bis zum 
Augs burger Religionsfrieden. 

S 217. Reich, Papst und Stände Augsburgischer Konfession. 
Neue Verhandlungen über Interim und Konzil, 1536-42. 

Litteratur: RANKE, Bd. 4. BAUMGARTEN Bd. 3. VBEZOLD, EGEL
HUF U. s. w. LvRANKE, Die RPäpste in den letzten vier Jahrhunderten '. 
lii7ft'.156ft'. HBAUMGARTEN Bd. 3. Ders., Karl V. und der katholische Bund 
vom Jahre 1538 (DZGw 627Sff. 1891). Nuntiaturberichte 8. § 215. VmK 
s. § 214. MLENZ, Briefwechsel Landgraf Philipps des Grossmütigen mit 
Bucer 3 Bd. 1880-91 (PPrStA.). Doppelehe des Landgrafen s. zu
letzt MLENz a. a. O. 1327ff; Anonymus in ThStKr 1891. S.564ft'. Ueber 
die Religionsgespräche s. die Litteratur in RES 427Sfl. (Contarini von 
W EIZSAECKER-BRIEGER). 

1. 'Während sich die lutherische Reformation in Deutschland 
immer grössel'e Flächen eroberte, hatte sich die alte Kirche auch 
da immer mehr aufgelöst, wo die landesherrliche Gewalt die Re-
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formation fernhielt. Vor allem hatte der jämmerliche Zustand 
von Klerus und Mönchtum dazu beigetragen, und Olemens VII. 
hatte nichts getan, um diesem Zerfall innerlich entgegenzu
wirken. Jedem Bemühen um ein Konzil, das gerade die treuesten 
Verehrer !;ler alten Kirche am sehnlichsten begehrten, hatte er 
beständig die Winkelzüge seiner Politik entgegengestellt und 
dadurch die bittersten Klagen aus den Reihen der Altgläubigen 
hervorgerufen. Dazu hatte seine Politik überall den Kaiser be
kämpft, König Ferdinand bei dem württemhergischen Handel im 
Stich gelassen und so die Erbitte<rung der deutschen Fürsten 
alten Glaubens immer mehr verschärft. 
. Sein 'rod am 25. September 1534 brachte den Kardinal 
Alexander Farnese auf den Stuhl, Paul III. 1534-49. Durch 
seine kirchliche Laufbahn mit den entsetzlichsten Zuständen der 
Kirche verwachsen - er war Kardinal geworden als Bruder der 
ehebrecherischen Maitresse Alexanders VI., Julia Orsini - und in 
seinem ganzen bisherigen Leben der Vertreter der Pracht und 
Sinnenlust, < die die Kurie der Renaissance beherrscht hatte, 
zeigte er auch in seiner Regierung im grossen Ganzen nur die 
Ueberlieferungen der beiden letzten Generationen seiner Vor
gänger. Zunächst schien es freilich anders. Nachdem er sogleich 
im Dezember 1534 zwei halbwüchsige Enkel zu Kardinälen er
nannt hatte, sollte 1535f. der schlimme Eindruck dieses Nepo
tismus durch die 'Wahl neuer Kardinäle abgeschwächt werden. 
Männer, wie der venetianische Staatsmann Oon tarini, der Eng
länder Pole aus dem Hause York, der Modenese Sadoleto) 
Bischof von Oarpentras, der Neapolitaner Peter Oaraffa 
schienen bestimmt, das Kollegium aus seiner völligen Entartung 
herauszuheben und seine wie der ganzen Kirche Reformation ein
zuleiten. In einem Gutachten von 1537 legten sie eine Anzahl 
der schwersten Schäden blass, die der päpstliche Absolutismus 
vorzüglich durch seine Finanzpolitik auf aUen Gebieten des kirch
lichen und geistlichen Lebens verschuldet oder befördert hatte, 
Vor allem aber schien nun das stürmische Verlangen der Deut· 
sehen nach dem Konzil erfüllt werden zu sollen. 

Der Nuntius Peter Paul Vel'gerius sollte 1535 den 
deutschen Ständen den festen Willen des Papstes, ein allgemeines 
Konzil zu berufen, ankündigen und sie dafür gewinnen. Bei 
persönlichen Besprechungen erklärten sich nun zwar die Führer 
der Augsburgischen Konfession, nicht nur Fürsten und Städte, 
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sondern auch Luther seIhst, bereit, zu kommen. Aber auch di 
altgläubigen Stände glaubten nicht an die redliche Absicht de: 
Papstes, und bald wurde der ganze Gedanke in die Politik hinein_ 
g~zogen und von ihr verschlungen. Vor allem trat ihm Frank
reICh a~s po!iti~chen Gründen mit aUen Mitteln entgegen, und 
bald zelg~e sICh~ .. dass. in ~eine:l W 6gen Paul IH. selbst gieng. 
~uch seme ~oht~k WIe dIe semes Vorgängers verfolgte doch 
Immer das ZIel! DIe Habsburger durch den deutschen Zwiespalt, 
du.rc~ FrankreIch und den Kampf um Ungarn zu lähmen. Als 
daher nach dem Tod Franz Sforzas von Mailand (1. N ov. 1535) 
der. Kan:pf um das Herzogtum zwischen Frankreich und dem 
~alser ":leder .a~sbrach und für Karl teils erfolglos, teils unglück
~lCh verlIef, bheb Paul zwar der Form nach ebenso neutral wie 
1m Kamp~ zwischen Ferdinand und Zapolya; aber beidemal be
deutete dIe Neutralität den Gegensatz gegen den Kaiser. 

Unter diesen Umständen reichte des Kaisers Macht nicht 
aus, d~~ Konzil durchzus~tzen. In persönlicher Begegnung hatte 
er: freIlIch dem Papst dIe Bulle abgerungen, die am 2. Juni 
1036 das Konzil auf Mai 1537 nach Mantua ausschrieb aber 
Frankreichs Widerstand blieb ungebrochen, der Will~ des 
Papstes schwach, und als die schmalkaldischen Fürsten Februar 
1537, die päpstliche Einladung ablehnten weil das K~nzil nach 
dem päpstlichen Ausschreiben die Ketzer:i überhaupt, nach einer 
andern Kundgebung speziell die lutherische ausrotten sollte so 
hatte es auch für den Kaiser keinen \Vert mehr. ' 

2. Der zehnjährige Waffenstillstand mit Frankreich (Juli 
1538) lenkte des Kaisers Politik wieder auf Deutschland zu;ück. 
Der Kampf mit den Türken war seit Jahren wieder überall im 
Gang. J?ie schwere Bedrängniss, in der sich die spanische Küste 
durch dIe vom Sultan abbängigen nordafrikanischen Barbaresken 
befa~d, hatte der Kaiser durch seinen siegreichen Zug nach 
TU~lS .1535 nur für ganz kurze Zeit erleichtert; im ägäischen und 
a~natlschen Meer hatte sich die venezianische Flotte den Türken 
mcht gewacbsen gezeigt, in Dalmatien aber das habsburgische 
Heer Oktober 1537 eine furchtbare Niederlage erlitten: auch der 
Kampf zwischen Ferdinand und Zapolya kam überall den Türken 
z~. gut,. Da ,war es Februar 1538 gelungen, zur selben Zeit ein 
~undmss mIt dem Papst und Venedig gegen die Türken und 
emen vorläufigen Vertrag mit Zapolya über Ungarn zu scbliessen. 
Und nun sollte der allgemeine Friedensstand Europas rasch zu 
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einem mächtigen Schlag gegen die Türken in Ungarn benützt 
werden. Hiezu aber waren die protestantischen Stände unent
behrlich. Karl hatte ihnen in letzter Zeit fast Hand 
lassen müssen. Noch im Herbst] 536 hatte er sie von SavigHano 
aus versichert, dass er Niemand um der Religion willen bekriegen 
werde. Ja er war für den-äussersten Fall bereit, ein Konzil auch 
ohne England und Frankreich, selbst ohne den Papst, zu berufen 
oder die religiöse Entscheidung auf einer einfachen National
synode herbeizuführen, oder aber den Protestanten einen bestän
digen Frieden auch ohne kirchlichen Ausgleich zu gewähren. 
Aber König Ferdinand, dem er die Entscheidung überlassen 
hatte und der für seine Länder der Bundesgenossenschaft des 
Papstes bedurfte, hatte die kaiserliche Politik auf die alten 
Bahnen zurüekgelenkt. Es blieb nichts andres übrig, als aber
mais über vorläufige Zngeständnisse zu verhandeln. 

Den Weg dazu wies der neue Kurfürst von Brandenburg, 
Joachim H. Durch Unionsverhandlungen sollte ein dauernder 
Ausgleich geschaffen werde~, der die Protestanten wieder zur 
Einheit mit der alten Kirche zurückführte. Die Vertreter der 
Kurie waren dazu bereit; aber Kaiser und König brauchten 
rascbere Erfolge und augenblickliche Hilfe, und die Protestanten 
Hessen sich auch darauf ein: der Frankfurt er Anstand (April 
1539) verschob die Unionsverhandlungen bis zum nächten Reichs
tag und sicherte vorerst die Stände Angsburgischer Konfession 
in ihrer jetzigen Ausdehnung für sechs Monate gegen das 
Kammergericht und gegen jeden kaiserlichen Angriff, ver
pflichtete sie aber auch in einem Zeitpunkt, da täglich der Auf
schluss weiterer grosseI' Gebiete für die Reformation zu er
warten stand Niemand mehr in ihren Bund aufzunehmen, Nach 
Ablauf der ~echs Monate blieb es dann beim Nürnberger Still
stand der nur den Bundesverwandten des Jahres 1532 galt. 'Via 
es da~n aber zum Türkenzug doch nicht kam und Venedig einen 
Sonderfrieden mit dem Sultan schloss, da kam der Kaiser auf 
iene Vorschläge J oachims H, zurück. 
• 3, Die Verhältnisse im Reich hatten sich seit des Kaisers 
letzter Anwesenheit 1530 gewaltig verändert. Im schmalkal
disehen Bund hatten die Stände Augsburgischer Konfession jetzt 
eine Vertretung, die jeder innerdeutschen Macht den Gedanken 
an gewaltsame Lösung der Religionsfrage verbot. Der Bund 
war Dezember 1535 auf weitere zehn Jahre erneuert und 1536 
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stark erweitert worden. Anfangs hatte besonders Sachs.en gegen 
neue Mitglieder Bedenken getragen, weil der Nürnberger An
stand nur den Mitgliedern von 1532 Frieden zusicherte uno so 
jedes neue Mitglied die Gefahr eines Zusammenstosses vermehren 
musste. Aber schliesslich war die tapfere Politik auch hier durch. 
gedrungen und Württemberg, Anhalt, Dessau I Pommern un~ 
die Städte Augsburg, Kempten, Frankful't, Minden, Hannover 
und Hamburg aufgenommen worden. Nur Lübeck war zurück
getreten. So war die Macht des Bundes erheblich verstärkt; 
hinter ihr aber stand zudem seit Jahren Frankreich, und Däne
mark hatte sich ihm 1538 angeschlossen. Alle innerdeutschen 
Mächte, die einst die Reformation bedroht hatten j waren ge
lähmt, zerfallen, oder, wie eben jetzt Brandenburg und. das 
Herzogtum Sachsen, dem neuen Glauben zugeführt worden. 
Dazu kam, dass die ständische Opposition gegen den Kaiser ge
rade auch bei den altgläubigen Fürsten nun, da seine Ankunft 
in Deutschland wieder bevorstand, lebhafter und besorgter wurde 
als je. Weltliche und geistliche Fürsten fühlten sich vor allem 
durch die Frage bedroht, die jetzt mehr und mehr in den Mittel';' 
punkt aller deutschen und europäischen Politik trat, die gel
drische. 

Karl V. hatte von Anfang an seinen niederländischen Besitz 
zu erweitern gesucht 1, Die beiden andern niederländischen Terri
torialherrn, der Herzog von Geldern und der Bischofvon Utiecht, 
hatten ein Stück nach dem andern verloren. Seit 1536 standen 
nur noch die Herrschaft des Kaisers und die des Herzogs, auf 
Geldern-Zütphen beschränkt, neben einander. Wie nun Herzog 
Karl1538 gestorben war, hatten die geldrischen Stände Wilhelm, 
den Erben von Jülich-Kleve-Berg, zu ihrem Herrn berufen. Und 
als er Februar 1539 seinem Vater J ohann folgte, vereinigte er 
ein Gebiet, das sich drohend neben den kaiserlichen Nieder
landen erhob und wie ein Keil zwischen ihre heiden Hälften 
schob. Alle·W elt wusste, dass der Kaiser diese Vereinigung 
nimmermehr dulden, sondern Geldern für sich gewinnen wollte. 
Um sich also dagegen zu sichern, näherte sich Wilhelm England 
und den Schmalkaldenern. Der Landgraf hatte ja den Bund 
längst zum Kampf gegen diese kaiserliche Uebermacht führen 
wollen. Aber auch Kursachsen wurde diesmal lebendig, da ihm 

1 S. die Tabelle S. 276. 
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für gewisse FäHe die Erbfolge in Jülich in Aussicht stand. Auch 
die al!?läub!ge~ Stände, Baiern voran, waren in lebhaftester Sorge, 
und <he geIstlichen Fürsten fürchteten das Schicksal Utrechts. 
Doch schHesslich zergiengen aHe Pläne vor der engherzigen 
Selbstsucht,- der Pietät gegen den Kaiser und der Angst vor ihm. 
Nur Frankreich schloss 1540 mit Kleve ein Bündniss zu Schutz 
und Trutz. Zur selben Zeit aber gelang es dem Kaiser die Seele 
aller Opposition mehr und mehr auf seine Seite zu zi~hen den , 
Landgrafen selbst. 

4. PhiJipp hatte bald nach der Rückführung Herzog Uhichs 
die Verbindung mit dem habsburgischen Haus wieder gesucht 
und war von ihm ständig umworben worden, und gerade jetzt, 
da der grosse Bund gegen den Kaiser scheiterte, wurde ihm in 
Aussicht gesteHt, dass demnächst auf einem Reichstag ein ernst
hafter Vergleich in der Religion versucht werden solle. Die Hoff
nung auf dieses vermeintliche Nationalkonzil trieb ihn noch weiter 
dem Kaiser entgegen. Zugleich aber wirkte schon damals die 
Absicht mit, von ihm Indemnität für seine Doppelehe zu er
langen. 

Noch nicht 17 jährig war Philipp mit der Tochter des Her
zogs Georg von Sachsen verheiratet worden. Die Ehe wal' trotz 
sieben Kindern ohne Neigung geblieben; immer wieder hatte ihn 
seine leidenschaftliche Natur in Ehebruch getrieben, und er hielt 
sich für unfähig, davon rein zu bleiben. Die Gewissensnot, die 
ihm dieser Zustand bereitete -- er hatte sich seit 1525 selbst 
vom Abendmahl ausgeschlossen -, hatte ihm schon I526 den 
Gedanken an eine Nebenehe eingegeben: den Frommen des Alten 
Testaments fand er mehrere Frauen erlaubt und im N euen Testa
ment nur den Bischöfen eine zweite verboten. Luther hatte mit 
dem Hinweis abgewehrt, der auch sonst seiner Meinung ent
sprach, dass eine zweite Ehe auch im Alten Testament nur als 
Notbehelf geduldet, dem Ohristen aber durch kein ausdrück
liches Gotteswort gestattet sei und dazu schweres Aergerniss 
geben müsste. Als aber Philipp 1539 an den Folgen seines 
Lebens schwer erkrankte, kam er auf den Gedanken zurück, und 
nach seiner Genesung suchte er wirklich ein Fräulein von der 
Sale zu seiner Nebenfrau zu machen; ihre Mutter aber wollte nur 
zustimmen, wenn die Ehe vor einer Wolke von fürstlichen und 

. andern Zeugen geschlossen würde. Butzer, von dem Philipp 
längst in aUen kirchlichen und politischen Fragen trefflich beraten 
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war, liess sich in der ganz unbegründeten Sorge, dass Philipp 
die evangelische Sache preisgeben könnte, herbei, mit den Witten. 
bergern zu verhandeln. Und I.luther und Melanchthon wollten 
auf Gruud des Alten Testament:s die zweite Ehe zwar nicht als 
allgemeine Ordnung, wohl aber für besondere Fälle kraft Dis
pensation zulassen; darum sollte Philipp, wenn es nicht anders 
gienge, seine zweite Ehe geheim halten und seine Frau vor der 
Oeffentlichkeit als Konkubine erscheinen lassen, damit dem Evan~ 
gelium keine üble Nachrede entstehe und die Sache nicht all
gemeiner Brauch werde. Am 4. März 1540 war darauf die Ehe 
geschlossen worden, und als sie in kürzester Frist bekannt wurde, 
Luthers Rat aber, sie abzuleugnen, dem Landgrafen nicht zu
sagte, die Ausflüchte, zu denen die hessischen Räte rieten, nichts 
halfen, und der Kurfürst ihm gegen Massregeln, die der Kaiser 
als Hüter des öffentlichen Rechtes wegen der Doppelehe gegen 
ihn träfe, die Hilfe ausdrücklich versagte, -- da hielt es Philipp 
für geratener, sich nicht mehr durch Bündnisse mit dem Aus
land, sondern durch Ausgleich mit dem Kaiser selbst zu sichern. 

5. Die Folgen traten sofort hervor, als der Kaiser nun wirk
lich die Ausgleichsversuche aufnahm. Jeder Religionsver
gleich bedeutet, wie immer wieder betont werden muss \ im 
römischen Sinn nichts andres, als dass Eich die Ketzer oder 
Schismatiker der alten Lehre wieder unterwerfen und unter die 
römische Hierarchie zurücktreten und dafür nur vorläufig, 
etwa bis zum Konzil, auf dem Gebiet der äussern Rechtsver
hältnisse, Zeremonien, Kirchengüter u. ä. Zugeständnisse er
halten, die das 'Vesen der Religion nicht berühren. Solche 
Reformen sagte der Kaiser tatsächlich für den Fall des Aus
gleichs zu; in der Lehre aber wäre höchstens zu erreichen ge
wesen, dass in den strittigen Punkten der römische Gehalt durch 
Formeln verdeckt wurde, die die Evangelischen zur Not an
nehmen, d. h. in ihrem Sinn deuten konnten. Damit aber hätten' 
sich die Evangelischen ihrer Selbständigkeit und festen Stellung 
begeben, ihren Bund auflösen müssen, und es wäre für eine über
legene Diplomatie immer leicht gewesen, alles in den alten Stand 
vor der Reformation zurückzuleiten. 

Ganz anders die Schmalkaldener. Sie hatten sich im Frank
furter Anstand gesichert: die Verhandlungen sollten nur zwi-

1 Vgl. § 211.1'3. 
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sehen den Bevollmächtigten der Gesammtheit heider Parteien 
geführt werden und das etwaige Ergebniss, der Religionsvergleich, 
keine Partei verpflichten. Sie waren entschlossen, von der evan
gelischen Lehre nichts nachzugeben. Aber während die Witten
berger allen Verhandlungen argwöhnisch gegenübe~ standen und 
jede zweideutige Vergleichsformel verwarfen, hoffte Butzer Gros
ses davon. Die Hauptsache war ihm, dass die Grundlage der Ver
handlungen und des Ausgleichs nicht die alte Lehre, sondern 
die Augsburgische Konfession bilde. Dadurch musste es den 
Evangelischen möglich werden, jede Abweichung von ihrem Be
kenntniss zu verweigern und, was ihnen in A ugshurg versagt 
worden war, seinen Inhalt öffentlich nach allen Seiten hin zu be
gründen und so neuen Anhang unter den Ständen zu gewinnen. 

Auf einer Versammlung von Hagenau (Juni und Juli 
1540) setzten das die Evangelischen den Vertretern des Kaisers 
gegenüber in der Tat durch. Und wie dann in \Vorms, No
vember 1540, je elf Vertreter der Parteien zusammentraten, 
fanden sich unter denen des alten Glaubens, die der Kaiser er
nannt hatte, drei, die schon ganz oder zum guten Teil dem neuen 
zugefallen waren (Brandenburg, Pfalz und Kleve). Die Abstim
mung drohte also eine Mehrheit für die Protestanten zu ergeben. 
Und bei dem festen Zusammenhalt der Evangelischen gelang es 
des Kaisers Minister Granvella sowie den päpstlichen Gesand
ten Oampeggi und Morone nicht, andere Bedingungen zu erzielen 
oder die alten Gegensätze in der Abendmahlsfrage zu erneuern. 
Erst als Granvella den Landgrafen durch die Aussicht auf die 
Verzeihung des Kaisers gewann, wurde die Einigkeit der Evan
gelischen gesprengt; und in geheimen Verhandlungen mit Phi
lipps Vertrautem, Butzer, wurde nun alles erreicht: nicht nur, 
dass ein neues Gespräch unter andern Bedingungen gehalten, 
sondern auch, dass dabei llicht die Augsburgische Konfession zu 
Grunde gelegt werden sollte, sondern eine umfangreiche Ver
gleichsformel, die aus des Ministers Umgebung stammte und von 
vornherein nur die Absicht hatte, das Wesentliche der mittel
alterlichen Lehre festzulegen und den Evangelischen nur in der 
Form entgegen zu kommen. 

Deber diese Schrift, den Liber Ratisbonensis, wurde dann 
auf dem Reichstag von Regensburg verhandelt. Der Kaiser 
war selbst erschienen und auf seinen Wunsch hatte der Papst 
ausseI' Morone den edelsten, mildesten und feinst ge'bildeten 
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seiner Kardinäle, Oontarini, geschicH. Die Unterhändler bei
der Parteien hatte der Kaiser ernannt: Melanchthon, Butzer, 
den Hessen Pistorius, auf der andern Seite die mildesten Ver
treter des alten Glaubens, die Erasmianer Pflug und Gropper, da
zu freilich auch Eck, dessen Leidenschaft jedoch durch Oontarini 
im Zaum gehalten wurde, wie denn Oontarini die ganze Hand
lung dieser Partei leitete. Ende April 1541 waren die ersten vier 
Artikel der Vorlage, Urstand, freier Wille, Ursache der Sünde 
und Erbsünde, im wesentlichen angenommen, am 2. Mai die 
Abhandlung über die Rechtfertigung durch eine neue Formel 
ersetzt, die aus dem altgläubigen Lager stammte, aber von Me
lanchthon abgeändert war. Sie enthielt und erläuterte die Schlag
wörter beider Parteien und konnte schliesslich auch in ihrer 
beider Sinn erklärt werden I, In den nächsten Tagen kam man 
noch zur Not über die Lehre von der Kirche weg, musste aber 
schon die Konzilien zurückstellen, brachte künstliche Formeln 
über die er~ten Sakramente zu stande und scheiterte endlich, 
13.--22. Mal, rettungslos an der Transsubstantiation, und in den 
folgenden Tagen an Beichte und Absolution, hierarchischer Ord
nung, Privatmesse, Kelchversagung und Priesterehe. 

Die Absicht des Kaisers, wenigstens die verglichenen Punkte 
von den Parteien annehmen zu lassen und darauf eine vorläufige 
gegenseitige Duldung in den übrigen Stücken zu gründen, schei· 
terte an allen beteiligten Faktoren, an der Kurie, die trotz Oon
tarinis dringendem Wunsch schon am 27. Mai den Arti.kel über 
die Rechtfertigung und aHe weiteren Zugeständnisse verwarf, an 
den evangelischen Ständen, die sich besonders auf das Urteil 
Luthers stützten, an den altgläubigen Fürsten, vorzüglich Baiern 
und Mainz, die teils durch die Entscheidung der Kurie, teils 
durch die Sorge bestimmt wurden, dass eine Aussöhnung der 
Parteien die Macht des Kaisers stärken müsste. Dem Kaiser 
blieb also nur übrig, den Bischöfen die Reformation der Kirche 

1 Von römischer Seite insbesondere: justificari per fidem efficacem' 
infusio charitatis als die unumgängliche Bedingung der Vergebung, justiti~ 
inhaerens. Von evangelischer Seite: per fidem vere apprehendunt miseri
cordiam in Christo promissam = Vergebung; fide justificamur, reputamur 
justi i. e. accepti. Der verdienstliche Charakter der Werke wird nicht ge
leugnet, ist aber aus der Vorlage wieder gestrichen: nur merces wird ihnen 
zuerkannt. Der Ausdruck sola fide wird nur referirend angeführt und denen 
die ihn gebrauchen, zur Pflicht gemacht, daneben die Predigt der Busse: 
guten Werke u. I!.W. zu treiben. 
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ans Herz zu legen, um durch sie die Protestanten zurück
zubringen. Aber wer von den Bischöfen hatte Lust dazu? Der 
Reichstagsabs,c?ied hielt also zugleich an der bisherigen Rieh- / 
tang der PolItIk fest, ~rneuerte die Abschiede von Augsburg 
1530 und ~ürnberg 1532, suspendirte aber doch zugleich die 
Kammergenchtsprozesse und Urteile in Religionssachen. Um 
aber die Türkenhilfe der Protestanten zu gewinnen, musste ihnen 
der Kaiser am 29 . • T uli in einer persönlichen geheimen Deklara
tion neue ~ugeständnisse bis zum Konzil gewähren: die Prediger 
AugsburglScher Konfession sollten in den altgläubigen Ländern 
k~nftig nicht mehr abgesetzt werden und der freiwillige Ueber
tritt von Unter~anen altgläubiger Stände zur Augsburgischen 
Konfession gestattet sein, das Kammergericht nicht mehr auf 
den Augsburger, sondern auf den jetzigen Abschied verpflichtet 
werden. Auch sollten die evangelischen Stände ihre landsässigen 
Stifter und Klöster reformiren, nur nicht säkularisiren dürfen. 
So sap' alles nach einem Triumph der evangelischen Politik aus. 

Den wichtigsten Erfolg aber hatte der Kaiser schon in der 
Tasche: den Vertrag mit Philipp vom 13. Juni. Der Kaiser 
seinem eigenen Gesetz gegenüber weniger ängstlich als die evan~ 
gelischen Fürsten, versprach darin, dem Landgrafen die Neben· 
~he und alles, was er gegen den Kaiser getan, zu verzeihen und 
Ihn wegen der Religion nicht zu bekriegen. Aber während diese 
Zusage nur für den Fall galt, dass der Religionskrieg nicht 
gegen alle Protestanten zugleich gienge, versprach Philipp dem 
Kaiser unbedingt, mit Kleve oder einer auswärtigen Macht kein 
Bündniss zu schliessen und jede Verbindung der Schmalkaldener 
mit Kleve, Frankreich oder Engl~nd zu verhindern. Am 24. Juli 
folgte dann noch ein Vertrag mit Brandenburg, der dem Kur
fürsten gestattete, seine Kirchenordnung bis zum Konzil zu 
behalten, ihn aber auch verpflichtete, dem Kaiser gegen Kleve 
und Frankreich zu helfen und dem schmalkaldischen Bund nicht 
beizutreten. 

Wie ·daher in nächster Zeit die Wellen wieder über dem habs
burgischen Haus zusammenzuschlagen drohten, nach Zapolyas 
Tod (Juli 1540) der ungarische Adel den Kampf abermals auf
nahm, der Sultan auf seine Seite trat und Ofen uBd den grössten 
Teil Ungarns für anderthalb Jahrhunderte eroberte, der Reichs
krieg gegen ihn 1542 kläglich scheiterte, der Zug nach Algier, 
durch den Karl sich dem Türkenkrieg zu entziehen gedachte, 
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mIsslang, Frankreich 1542 im Bund mit Dänemark, Schweden 
und Kleve den Krieg gegen ihn wieder eröffnete und erfolgreich 
führte, da blieb der Augenblick völlig unbenutzt. Vielmehr 
legten zur selben Zeit die norddeutschen evangelischen Fürsten 
den Grund zu neuen, schweren Zerwürfnissen, die die Katastrophe 
ihrer Sache abermals näher brachten. 

§ 218. Weitere Verbreitung der Reformation in Deutschland. 
1536-46. 

Die Litteratur zur Ausbreitung s. S.179 ff. Im übrigen: EBRANDENBURG, 
Herzog Heinrich der Fromme von Sachsen und die Religionsparteien im 
Reiche 1537-41 (NASächsG 17121ff. 241ff. 1896). Ders., Moritz yon 
Sachsen Bd. 1. 1898. CAHBuRKHARDT, Die Wurzen er Fehde (NASächsG 
458ff. 1883). FKoLDEWEY, Heinz von Wolfenbüttel. 1883 (SchrVRG). 

1. Im Süden drang die Reformation von jetzt ab zunächst 
nur in kleineren Gebieten vor. Im Elsass schlossen sich ihr 
von den Reichsstädten nach Strassburg und Mülhausen nur 
einige der kleinsten an: 'Veissen burg 1534-37 und M üns tel' 
im Gregorienthall543. Von den Grafschaften und Herrschaften 
waren bisher nur die württembergischen reformirt (§ 2151). 
Jetzt folgten im Unterelsass, mit einem Teil über den Rhein 
hinüber in das untere Kinzigthal reichend, die GrafschaftH an au· 
Lichtenberg 1545 und mit dem Zweibrückischen Haus (s. u.) 
dessen Besitzungen im Elsass: Bergzabern, Bischweiler u. s. w. 
Dagegen konnte sich in dem einheimischen Adel und den Städten 
Lothringens die Reformation nirgends durchsetzen. Da wo die 
religiösen Gegensätze scharf hervortraten, in Gorze und Metz, 
rangen zugleich die deutschen Bestrebungen unter Graf Wilhelm 
von Fürstenberg, dem Herrn von Gorze, mit den französischen 
des Herzogs Olaudius von Guise. Unter 'Vilhelms Schutz berief 
die evangelische Partei in Gorze Farel, der denn auch in Metz 
eine starke Gemeinde sammelte. Aber als man hier schon seinen 
Rückhalt beim schmalkaldischen Bund suchte, fuhr der Herzog 
dazwischen und liess die bei der Abendmahlsfeier versammelte 
Gemeinde v,m Gorze blutig zersprengen, und in Metz liess der 
Kaiser alles in detl alten Stand setzen. 

In Schwa.ben und Franken giengen in den Reichsstäd
ten Ravensburg 1544, Leutkirch und Bopfingen 1546 die 
Pfarrkirchen vollends ganz in evangelische Hände über. Kauf
beuren wurde 1545 durch DIm und Augsburg den Schwenck-
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feldern entrissen und der Augsburgischen Konfession zugeführt 
(§216 ?). In Wimpfen a. N. war die Regierung derStadt~nddie 
PfarrkIrche am Ende der dreissigel' oder in der ersten Hälfte der 
vierziger Jahre in evangelischen Händen. In Baden-Durlach war 
Pfo~zheim um 1544. ganz evangelisch. Im Gebiet und Vogtei
bereICh des Grafen Wrlhelm von Fürstenberg wurde die Reforma
tion um die Wende der dreissigel' Jahre im Kinzigthal, in der 
Orten au (Appenweier und Achern) und dem Reichsstädtchen 
Gengenbach durchgeführt. In der Grafschaft Erbach im 
Odenwald begann Graf Georg 1544; in der Grafschaft 'Wert
heim wurde in den vierzigel' Jahren eine Kirchenordnung durch-
geführt 1. ' 

Von den verschiedenen Teilen der Pfalz 2 begann die Um
wälzung durch Ruprecht von Veldenz in seinem Gebiet sowie 

1 Die Zeit ist nicht näher zu bestimmen. Offenbar ist es während der 
Minderjährigkeit Michaels Ur. geschehen (1531-48/9). 1550 ist die Kirchen
ordnung schon überall angenommen, die alten Zustände aufgehoben. 

2 Die pfälzischen Linien im Reformationszeitalter: 
1. Kur- und Ober- 2. Pfalz-Neuburg B. Pfalz-Simmern . 

. pfalz. und. -Sulzbach*). 
Ludwlg V. 1508-44. OttHeinrich (bis 1559). 

und 
Friedrich II.1544-56. 

Johann H. 1509-57. 
Friedrich IH. 

1557-76. 
4. Pfalz-Zweibrücken. 5. Pfalz-Veldenz. 

Ludwig H. 1514-32. Ruprecht 1514-44. 
Wolf gang 1532-69. Georg 1544-92. 

No. 1 und 2 sind die alte Kurlinie; 3-5 die Zweibrückische. 
Nach dem Tod Friedrichs H. wird Ott Heinrich Kurfürst 1556, nach 
dessen Tod 1559 Friedrich von Pfalz-Simmern. Dadurch treten dann 
neue Verschiebungen ein: 

L 
OttHeinrich 1556-59. 

Frilldrich IH. 
-1559-76. 

4. 

2. 
Wolfgang (von Zwei

brücken) 1557-69. 
Philipp Ludwig 

1569-1614. 

- a) Zweibrücken b) Birkenfeld 
.Tohann 1. Karl I. 

1569-1604. 1569--1600. 

B. 
Georg 1559-69. 

Richard 1569-89. 
1589 mit Kuppfalz ver. 

einigt. 
5. 

Siehe oben. 

*) Diese Linie (die "junge Pfalz") ist nach dem bairischen Erb
folgekrieg 1505 für die Söhne Ruprechts geschaffen worden. Die 
N eub urger Hälfte war ein Stück des altbairischen Gebiets und liegt 
teils (Oberbaiern) der Donau entlang von der Grenze des lilmer Land
gebiets bis westlich von Ingolstadt, teils (Niederbaiern) südlich Yon 
der Oberpfalz, etwas nördlich von Regensburg. Sulzbach dagegen 
wal' ehemals ein Teil der Oberpfalz gewesen. 
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im Zweibrückischen, wo er als Vormund des jungen Wolf
gang schon 1532 eine Kirchenordnung hatte entwerfen lassen 
und dann seit 1538 mit Visitationen und andern Massregeln 
eingriff. 1542 folgte Ott Heinrich in Neuburg.Sulz~ach, 
und sein Einfluss bewirkte, dass unter dem neuen Kurfursten 
Friedrich H. 1544-56 in der Kurpfalz die evangelische Be
wegung freien Lauf bekam, in der Oberp~alz dagegen noch 
Ende 1544 die ersten Schritte der Reformatlon entgegen getan, 
<deutsche Messe und Kelch vorgeschrieben und Priesterehe frei
gegeben wurden. Nur in Simmern blieb noch alles im alten 
Stand. . 

Dagegen konnten die der Pfalz benachbarten Reichsstädte 
Worms und Speyer unter den Augen ihrer Bischöfe nicht mehr 
erreichen als dass sie im Lauf der vierziger Jahre dem evan
gelischen 'Gottesdienst ihrer gross.en Mehrhe.it eine oder .~ehrere 
Kirchen einräumten und evangelIsche Latemschulen grundeten, 
die künftig für die evangelische Sache in ihrem Bereich grosse 
Bedeutung gewannen. Zur selbenZeit wie in der Oberpfalz, 
Neuburg und Sulzbach, drang die Reformation a.uc~ im f~änki
sehen Seh weinfurt , sowie in den angrenzenden RelChsdorfern 
Gochsheim und Sennfeld durch. In Regensburg gewannen 
die Evangelischen 1542 nach langen Kämpfen wenigstens eine 
Kirche und die Stadt betrachtete sich als evangelisch. 1544 folgte 
die Reformation Rothenburgs a. T.<, 1545 die von Donau
wörth des nächsten Nachbars von Neuburg-Sulzbach. Und da 
1539 ~uch der grÖBste Teil der Grafschaft Oettingen, die das 
nördlingische Gebiet von a.Uen Seiten umfasste, l'eformirt worden 
war und kurz vor dem Ausbruch des Krieges die Reformation 
der Grafschaft Kastell und der benachbarten Herrschaft 
Schwarzenberg wenigstens begonnen haben musst, 80 war 

, diese südöstliche Gruppe um Nürnberg und das fränkische Bran
den burg her erheblich verstärkt und vom fränkischen auf bairi
schen Boden hinüber erweitert worden. 

2. Im Norden sind jetzt die heiden Territorien, auf denen 
bisher der B6stand der alten Kirche in erster Linie beruht hatte, 
dem Evangelium zugeführt worden, das Herzogtum Sachsen 
und Brandenburg. 

1 Wann die benachbarte Ritterschaft des Kantons Baunach an der Süd
grenze der Grafschaft Henneberg im Würzburgischen evangelisch geworden 
ist, lässt sich bisher wohl nicht feststellen. 
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Herzog Georg war am 17. April 1539 verschieden. Nach
dem am 11. Januar 1537 sein ältester Sohn ohnt Erben ge
storben war, hatte er versucht, die Nachfolge seines schwach
sinnigen zweiten Sohnes durchzusetzen und ihn noch vermählt; 
als aber auch er a,m 23. Februar 1539 starb, war die Nach
folge von Georgs Bruder Heinrich nicht mehr zu hindern. Hein
rich war, alt und . krank, ohne Willen und Gedächtniss, durch 
den Einfluss seiner Frau der Reformation zugeführt worden, hatte 
1537 sein Freiberger Land reformirt und war dem schmalkaJdi
schen Bund beigetreten. Georgs Versuch, ihn jetzt durch sein 
Testament zum Eintritt in den Nürnberger Bund zu zwingen, 
scheiterte an seinem plötzlichen, Tod. Das 'restament war Ent
wurf geblieben. . Heinrich kam in den ruhigen Besitz des 
Landes und führte unter Leitung Kursachsens die Reformation 
sofort ein. Aber die Altgläubigen des meissnischen, weniger 
des thüringischen, Adels und der herrschenden Geschlechter der 
grossen Städte, der Mangel an tüchtigen, evangelisch gesinnten 
Pfarrern, sowie an allen Mitteln, um energisch an der Besserung 
der Zustände zu arbeiten, erlaubten vorerst nicht viel gewalt
same Eingriffe. N ur die Klöster und Stiftsgüter konnten be
schlagnahmt werden. Aber es gelang dem altgläubigen Adel 
durchzusetzen, dass sie der Landschaft in Sequester gegeben und 

. daraufhin lediglich zu seinen Gunsten verwaltet wurden: für die 
neuen kirchlichen Interessen fiel nichts ab. Im Gebiet der 
Bischöfe, aber auch in dem eines ~l:!ils des Adels, war die Visi
tation überhaupt nicht zugelassen worden. Hier blieb alles beim 
Alten. 

Im Kurfürstentum Brandenburg war Joachim I. am 
11. Juli 1535 gestorben. Auch sein Versuch l seine lutherisch 
gesinnten Söhne durch Testament und persönlichen Eid zu bin
den, misslang. Markgraf Hans von Küstrin führte in seinem 
Erbe, dem Gebiete östlich von der Oder und der Lausitzer En
klave, die Reformation sogleich durch. Kurfürst J oachim H. 
dagegen liess zunächst nur evangelische Predigt, und auch sie 
nicht überall zu, wo man sie begehrte, Aber der Zerfall des 
alten Kirchenwesens, das leidenschaftliche Verlangen insbesondere 
der Städte) das durch den freien Lauf der Reformation in der 
Neumark unter Markgraf Hans noch verstärkt worden war, und 
endlich die Erkenntniss, dass weder an ein Konzil, noch eine 
Reform der Bischöfe zu denken sei, zwangen auch ihn, der 

Gl'Undliss IV. H. Müll er, Kirchengeschichte ll. r. 1. n, 2. An!!. 27 
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Reformation näher zu treten. Politische wie persönliche Mo
mente hielten ihn aber auf einer Mittellinie fest: die evange
lische Lehre besonders die Rechtfertigung allein aus dem Glau
ben sollte ;berall gepredigt und die Sakramente in ihrem Sinn 
ver;valtet im Kultus aber nur das Allernotwendigste (Beicht
und Fast~nzwang, Messkanon und damit Messopfer,Privatmesse 
und Priesterzölibat) aufgehoben werden und die bischöfliche 
Verfassung, doch nur als menschliche Einrichtung, bleiben .. Das 
schien um so leichter möglich, als der Brandenburger BIschof 
Matthias von Jagow sich dem Kurfürsten bereits angeschlossen 
hatte. Ihm und ebenso den beiden andern Bischöfen von Lebus 
und Havelberg sollten darum, wenn sie sich der neuen Ordnung, 
insbeson'dere der Predigt des Evangeliums anschlössen, di~ Ordi
nation der Geistlichen, die Gerichtsbarkeit über sie und die 

,Ehesachen das Visitationsrecht und alle ihre Einkünfte bleiben. 
Der neue Superintendent sollte nur die-Pfarrer vor ihrer Ordi
nation auf Lehre und Wandel prüfen. 

Aber noch ehe in diesem Sinn eine neue Kirchenordnung 
erlassen war, drängten die Städtl3 Berlin, Frankfurt a. 0., Span
dau und ein Teil des Adels vorwärts. Vom 1. November 1539 
an, dem Tag, da er vom Brandenburger Bischof zu Spandau 
zum erstenmal das Abendmahl mit dem Kelch empfangen hatte, 
leitete der Kurfürst selbst den Gang, und im März 1540 wurde 
die neue Kirchenordnung trotz des "Widerspruchs der geistlichen 
Stände angenommen und dann durch eine Visitation 154?-4~, 
so gut es in dieser kurzen Zeit gieng, ~ingeführt. ~uch dIe Um
versität Frankfurt wurde jetzt reformlrt. Der W Iderstand d~r 
Bischöfe von Havelberg und Lebus blieb und machte es auf dIe 
Dauer unmöglich, das Kirchenregimen~ der Bischöfe zu e~halte~: 
der Superintendent bekam daher an Ihrer Stelle auch dIe OrdI
nation und Aufsicht über die Geistlichen. Die Gemeinden, deren 
Pfarrkirchen unter dem Patronat der beiden Bischöfe oder ihrer 
Kapitel standen, befreiten sich davon ~um T~il aus eigener 
Kraft zum Teil alhnählich mit kurfürstlIcher Hüfe. Aber auch 
die Stellung, die dem Brandenburger Bischof zugedach~ war, 
zerfiel rasch. 'Vie seine geistliche Autorität, so hörten mIt den 
grossell Veränderunge'n im" Klerus auch seine Einnahmen zum 
grossen Teil auf. Und von .der an~ern. Sei~e wurd~ die ö~ent
lieh-rechtliche Gewalt des BIschofs In kIrchlichen WIe weltlichen 
Dingen durch die Ausdehnung der landeshenlichen Macht immer 
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mehr eingeschränkt. Schon nach wenigen Jahren übernahmen die 
neuen Generalsuperintendenten und die Konsi~ 

storien (1543) die eigentliche Leitung der Kirche. Nach Jagows 
Tod 1545 blieb seinem letzten Nachfolger nur noch das, was 
von den Einkünften der Stelle erhalten war. 

In Braunschweig-Grubenhagen führte Herzog PhiIipp 
die Reformation 1538ff.durch. In Braunschweig-Kalenberg 
hatte Herzog Erich der Aeltere geschehen lassen, dass seine 
Städte Göttingen, Hannover und 1539 N ord,heim reformirten 
und seine Frau Elisabeth, die Tochter J oachims I. von Branden
burg, mit ihrer Umgebung 1538 das Abendmahl mit dem Kelch 
nahm. Und als er 1540 starb, vollzog Elisabeth als Vormünderin 
ihres Sohnes Erich H. 1542 die Reformation des ganzen Landes 
durch eine Visitation unter Anton Corvinus und auf Grund einer 
von den Ständen genehmigten Kirchenordnung. In den Terri
to"rien der Bistümer Magde burg und Halberstadt sah sich 
der Landesherr, Erzbischof Albrecht, um seiner steten Geld
bedürfnisse willen seit 1540 genötigt, den Ständen die evange
lische Predigt und die Einführung der neuen Gebräuche nach
zusehen. Sein Versuch, wenigstens in seiner Residenz Halle 
die alten Zustände zu erhalten, scheiterte 1541. Ja er musste 
die Regierung des Erzstifts Magdeburg an seinen einflus~losen 

> Koadjutor aus dem brandenburgischen Haus abgeben und seinen 
Wohnsitz in die Mainzer Diözese verlegen. Doch blieben die 
Zustände noch verworren und ohne Zusammenhang, da weder 
Visitation noch Kirchenordnullg möglich war I, 

Diesen grossen 0 ber- und niedersächsischen Gebieten schlos
sen sich dann, sobald der Umschwung im Herzogtum Sachsen es 
ihnen möglich machte, die Grafschaften am Harz und in 
Thüringen an: Stolberg (unter den Söhnen des Grafen Botbo) 
nach 1538, M ans feld vordere Hälfte (Heldrungen u. s. w.) 1540, 
Blanken burg (1546 begonnen), Barby (wann?) 2, Henneberg 

1 Systematisch ist hier die Reformation erst 1561 und 1563 durch
geführt und organisirt worden. 

2 Die Zeit liess sich weder aus der gedruckten Litteratur, noch durch 
Nachforschungen, die ich den Archiven zu Magdeburg, Dresden und Zerbst 
verdanke, feststellen. Aber jedenfalls ist auch hier der Umschwung noch 
vor 1547 erfolgt. Denn nach dem Krieg erklärt sich der Graf bereit, das 
Interim durchzuführen, wenn man ihm gegen Magdebnrg Schutz gewähre. 
(Briefe und Akten zur Geschichte des 16. Jhs., hrsg. von AvDRUFFEL 3130 

27.* 
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(Meiningen) 1544, sowie die Reichsabtei Quedlinburg unter 
ihrer Aebtissin aus dem Geschlechte der Stolberge. Auch die 
Stunde der Reichsstadt Mühlhausen in Thüringen schlug jetzt: 
von den Erbschutzherrn, die ihr nach dem Bauernkrieg gesetzt 
waren, Hessen und beiden Sachsen, schützte jetzt nach Herzog 
Georgs Tod Niemand mehr den alten Glauben, und so erzwang 
der Kurfürst 154lf. die Reformation. 

In Schleswig-Holstein blieb ihr Gang wesentlich von 
den dänischen Verhältnissen abhängig (s. § 222 1). Als Prinz 
Christian, der in seinem Haderslebener Gebiet schon voran· 
gegangen war, 1533 König und Herzog wurde, setzte er für die 
Herzogtümer bei den Ständen sogleich wenigstens die Freiheit 
evangelischer Predigt durch. Der Bischof von Schleswig musste 
sich zu einem Vergleich herbeilassen, der den alten Gottesdienst 
selbst in der Domkirche einschränkte und dem Herzog die Be
stellung von Prädikanten im ganzen Gebiet überljess. Nach dem 
Sieg über Lübeck 1536, als in Dänemark die alte Kirche ge~ 
brochen und 1539 die neue Ordnung begründet war) wurde in 
Schleswig 1541 nach dem Tod des alten Bischofs ein lutherischer 
Nachfolger eingesetzt, und 1542 nahmen auch die schleswig
holsteinischen Landstände die dänische Kirchenordnung mit 
einigen Aenderungen an. Wie bei der endgiltigen Fassung der 
dänischen, so hatte auch an der Bearbeitung für Schleswig-Hol
stein Bugenhagen wesentlichen Anteil. Das Kirchenregiment 
aber fiel auch hier der herzoglichen Gewalt zu, die schon lange 
die bischöfliche immer mehr zurückgedrängt und aufgesogen 
hatte. Nur in Stormatn (westlich von Hamburg, EIbe aufwärts) 
hielt die Herrschaft der Schauen burger Grafen die alten Zustände 
bis 1561 aufrecht. 

3. Im Rheingebiet und in Westfalen bis hinunter an die 
Nordsee beginnt jetzt der erste grosse Kampf um die kirchliche 
Zukunft des Nordwestens. Hier lag ein ganzes Bündel geistlicher 
und weltlicher 'l'erritorien derart in einander gewirrt, dass der 
Sieg der Reformation schon in einem Teil die übrigen Gebiete im 
höchsten Masst' bedrohen musste. Drei Hauptgruppen traten 
dabei hervor: das Territorium des Erzbistums Köln mit dem 
Herzogtum \Vestfalen, die Länder des Herzogs von ,Jülich (Jü-

No. 59 XVI.) Auch für die thüringische Grafschaft Gleichen reichten 
meine Quellen nicht zu. 
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lieh, .Kl~ve, Berg, Mark und Ravensberg) und die bischöflichen 
Te~rItorIen von Paderborn, Münster, Osnabrück und Minden. 
ZWIschen alle diese Gebiete hinem waren dann eine Anzahl von 
Grafschafte~ u~d Herrscha~ten gestellt, deren Dynastenfamilien 
ganz oder mIt emzelnen BesItzungen bei den geistlichen Fürsten= 
tüm.ern zu Leh~n ,?iengen, jedenfalls aber in den Domkapiteln der 
umhege,nden Blst~mer vertreten waren. Evangelische Nachbarn 
lagen ,?lS~er nur ,Im Osten und Südosten: Hessen, Lüneburg und 
der sudhche, TeIl der Grafschaften zwischen Main und Sieg 
(§ 2152). DIe letzteren hatten seit 1536 unter hessischem Ein
f!.~ss neuen Zuw~chs bekommen: in Hanau-Münzenberg und 
Rleneck .war SeIt etwa ~540 Pfarrei um Pfarrei evangelisch ge
wo:~eni 1m Ise,nburglschen hatte der Ronneburger Graf 
Phlhpp schon seIt 1533, der Birsteiner J ohann, der am hessi
sehen Hof erzogen war, 1542 schonend und langsam begonnen 1. 

Yon dem Rest der Nassauischen Teilgebiete folgten in den 
nächsten Jahren: Wiesbaden fast vollständig seit 1543, Lauren
burg und die Nassau (das zwei- und dreiherrische) von 1544 an. 

In Westfalen wal' die Reformation zunächst nur in den 
Städten durchgeführt worden (§ 2152). Dann war eine Anzahl 
Grafschaften gefolgt: Diepholz 1537, Lippe 1538, Riet· 
berg (?), Teckelnburg 1538 (?), Waldeck und die ostfriesi
schen Herrschaften Esens und Witmund (1539ffo). So war die 
Reformation immer mehr auf die grossen geistlichen und welt
lichen Gebiete zugerückt und hatte sich schon über einige kleine 
Gebiete in ihrer Mitte ausgebreitet. Nun aber griff der Kampf 
auf die grossen Territorien selbst übel' und zwar zur selben Zeit 
auf die jülichische Ländergruppe wie auf die geistlichen Fürsten
tümer, auf diese aber von zwei Seiten und aus ganz verschiedenen 
Motiven. 

Auf der einen Seite hatte Erzbischof Hermann von Köln , 
aus dem Haus der Grafen von Wied, nachdem er früher der 
lutherischen Bewegung entgegengetreten war, insbesondere aus 
der Entwicklung des Täufertums die Erkenntniss gewonnen dass 
die Kirchen und Landesherrn selbst diese Zustände verschuldet 
hä,tten, indem sie eine gerechte Reform verweigerten und aUe 
MIssbräuche schützten. Er hatte dann, als die allgemeine Re-

1 Wann eich die Ritterschaft des benachbarten Kantons'Rhön
Werra angeschlossen hat, ist im einzelnen schwerlich festzustellen. 
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. nicht kommen wollte, 1536 mit Gropper versucht, durch 
em Konzil die Zustände seiner Provinz zu bessern, ohne nam
haften Erfolg und schon mit dem Bewusstsein dass er hinter dem 
zurückbleibe, was nötig sei. Nahe Berührun~ mit evangelischen 

Grafen und Gelehrten zeigen den Mann der mittleren 
Richtung, die sich damals auch in Deutschland stärker zu ent
wickeln begann, nachdem die alten Gegensätze im Lauf fast eines 
Vierteljahrhunderts abgeschwächt waren. Auf dem Gespräch 
von Hagenau war der Erzbischof mit Butzer bekannt geworden 

, . d R ' und alsann der egensburger Abschied 1541 den geistlichen 
eiu? c?ristliche Reformation der Kirche ans Herz legte~ 

war er der EmzIge, der den Auftrag ernst nahm und durch Gropper 
~nd -!3utzer zusammen auszuführen gedachte (1542). Er hatte sich 
mzwls~hen mehr und mehr der evangelischen Lehre genähert. 
l!nd WJ~ nun nac~ ~utzers Eintritt in Köln (Dez. 1542) Gropper 
sICh weIgerte, nut 1hm zusammen zu arbeiten, berief der Erz
bischof an Groppers Stelle weitere evangelische Kräfte: Hedio 
Pistorius und zuletzt, Anfang Mai 1543, Melanchthon. Erst da~ 
durch wurde sein 'Verk in rein evangelische Richtung getrieben. 
Aber nur eine Minderheit des Kapitels und ein kleiner Kreis der 
Stadt Köln gieng mit ihm. Auf dem Landtag von 1543 standen 
der Klerus gegen ihn, Grafen, Ritter und Städte zu ihm 1. Der 
Erzbischof selbst nahm Ostern 1543 zusammen mit einigen Dom
herrn das Abendmahl unter beiderlei Gestalt und eine Anzahl 
'" f ' lira en, Herrn und Städte, Bonn, Andel'nach, Linz, folgten ihm 
nach. Evangelische Prediger begannen im Erzstift wie im Her
zogtum Westfalen ihre Arbeit. Auf einem zweiten Landtag Juli 
1543 nahmen wiederum die drei weltlichen Stände den Entwurf 
einer Reformation an, den Butzer und Melanchthon mit dem 

. ausgearbeitet hatten ("Kölner Reformation ") 2. 

MIt dem Erzbischof aber gieng nun Herzog Wilhelm zu
sammen. Wie Hermann hatte auch er nach der Katastrophe des 
Täufertums die kirchliche Reform als unerlässlich erkannt, und 

U"JlC;H.;1l traten dann die politischen Verhältnisse ein die ihn in . , 
Immer schärferen Gegensatz zum Kaiser brachten (§ 217 s). Noch 
hielt er kirchlich zurück: seine Stadt We seI setzte ihr; Refor. 
mation trotz aller seiner Verbote durch (1540-43). Aber Ostern 

, Die Stadt Köln selbst kommt als reichsunmittelbar nicht in Betracht. 
2 RICHTER 2 30 ff. 
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1543 nahm auch er das Abendmahl unter beiderlei Gestalt und 
versprach dem.Erzbischof, sich seiner Reformation anzmwhliessen. 

Der Augenblick ist von höchster Spannung. Eine mächtige 
Gruppe von Territorien scheint auf einen Schlag der Reforma
tion zuzufallen; die kleineren in ihrem Bereich warten nur auf 
den Vorgang der grossen und eine Anzahl fangen schon selbstän
dig an: die Grafschaften Ben the im und Steinfur t sammt der 
Herrschaft Rheda (1544), Roya (1545?), Oldenburg 1 und 
Je ver (1540). Dazu aber scheint sich den evangelischen Kur
fürsten von Sachsen und Brandenburg ein dritter zuzugesellen, 
und bei der Unsicherheit von Kurpfalz tritt damit die Möglichkeit 
einer evangelischen Kurfürstenmehrheit auf. Endlich aber scheint 
sich eine ungeheure Katastrophe der geistlichen Fürstentümer 
vorzubereiten. 

Die deutschen geistlichen Fürstentümer standen vor einer 
schweren Entscheidung. Das Uebergewicht, das die weltlichen 
vor ihnen gewonnen hatten (§ 193 1), hatte sich durch die Refor
mation wie die niederländische Stellung Kads V. zu einer drohen
den Gefahr für sie entwickelt. In den Niederlanden war Utrecht 
wirklich säkularisirt worden, und die Furcht, dass der Kaiser in 
derselben Richtung fortschreiten möchte, war längst allgemein 
verbreitet. Nicht nur das politische Ziel seiner Regierung, mit 
spanischen und niederländischen Mitteln in Deutschland die habs
burgische Herrschaft auf neue Grundlagen zu stellen, konnte ihn 
dazu treiben, sondern auch die Tatsache, dass die Stellung der 
alten Kirche nur gesichert erschien, wo eine starke politische Ge· 
walt, nicht d"s morsche Regiment der Bischöfe sie aufrecht er
hielt. Aber auch die Reformation erweckte dieselbe Sorge. Der 
preussische Ordensstaat war schon säkularisirt, und für die Bis
tümer Lübeck, Schleswig, Bnindenburg, Schwerin war dasselbe 
Schicksal nur noch eine Frage der Zeit. Eine ganze Anzahl, die 
brandenburgischen Havelbel'g und Lebus, das pommerische Kam
min, das mecklenburgische Ratzeburg, die sächsischen Naumburg, 
Merseburg und Meissen mussten um ihre Reichsunmittelbarkeit 
kämpfen oder hatten sie schon so gut wie verloren und waren, 
sobald ihre Landsässigkeit feststand, jeden Augenblick durch die 
evangelischen Landesherrn in ihrem Dasein gefährdet. Für Magde-

, Die Erlasse des Grafen, die die Reformation begründen, sind bei 
HAMELMANN nicht datirt, sind aber auch im Oldenburgischen .Archiv nicht 
zu finden. Das Datum ist also nur ganz unsicher zu bestimmen. 
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burg und Halberstadt drohten ähnliche Gefahren von Branden
burg und den sächsischen Fürstentümern. Von den Abteien' fiel 
eben damals Quedlinburg (s.o.), und in Fulda, wo sich die Stadt 
Hammelburg soeben 1541 einen evangelischen Pfarrer und 
Schulmeister gesetzt und eine Schule von schönster Zukunft ge
gründet hatte, gab der neue Abt Philipp, Schenk zu Schweins
berg, 1542 den Kelch frei und verlangte Predigt der hl. Schrift 
und deutsche Sprache bei Taufe und Abendmahl, so dass er auf 
ähnlichem Weg wie der Kölner begriffen schien und jedenfalls 
die evangelische Bewegung sich nun im ganzen Stiftsgebiet aus
breiten konnte. In andern geistlichen Fürstentümern waren die 
weltlichen landsässigen Stände, Adel und Städte, in die evange
lische Bewegung eingetreten, hatten zum Teil schon reformirt 
oder warteten nur auf eine Gelegenheit, die geistliche Gewalt zu 
sprengen und damit auch die weltliche Macht des geistlichen Lan
desherrn zu lockern: so stand es vor allem am Rhein, in West
falen und Niedersachsen, in Baiern und Franken. Fast überall 
hatten zudem die Bischöfe ihre geistliche Macht durch die Refor
mation evangelischer Territorien zusammenschwinden sehen, und 
einzelne von ihnen, wie Magdeburg und Halberstadt, mussten es 
erleben, dass sie auch in ihren politischen Territorien einfach er
losch, seitdem sich dort alles der Reformation zuwandte. 

Unter diesen Umständen erschien es als der einzige Weg, um 
wenigstens die geistlichenFür s ten tümer in ihrer bisherigen Ver
fassung zu erhalten, dass der Bischof selbst sein Stift reformirte 
und säkularisirte, aber zugleich als erbliches oder Wahlfürstentum 
erhielt. So hatte es der Hochmeister gemacht. So hatte es Butzer 
1540 in einer klassischen Schrift empfohlen, und nun bot sich ihm 
die Aussicht, dass das zum Teil mit seiner Hilfe erfüllt würde. 

Franz von Waldeck, Bischof von Münster, Paderborn und 
Osnabrück, beschritt zuerst diesen \Veg. Nicht aus religiösen 
Gründen: er fasste seine Stellung nur im Dienst des Lebens
genusses und politischer Zwecke auf. Die Politik bestimmte ihn 
auch hier. Aber auch er konnte sich auf die Forderung des 
Reichstags von 1541 berufen. Er begann mit seinem Bistum 
Osnabrück. In der Stadt selbst, wo 1533 die alten Zustände 
wiederhergestellt waren, liess er durch Hermann Bonnus die 
evangelische Kirche wieder aufrichten (Kirchenordnung von 

! RICHTER 2 25 ff. 
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und im Stifts gebiet die Arbeit beginnen. Im Münsterland dagegen 
war gegen das Domkapitel nicht aufzukommen. Nur in der Graf
schaft Delmenh orst, die damals (bis 1547) mit dem Bistum ver
bunden war, sowie im münsterischen Unterstift (Emsland mit Mep
pen, Kloppenberg, Vechta) drang Bonnus durch, und im min
dischen Stiftsgebiet schritt die Reformation von der Hauptstadt 
aus von selbst weiter vor. 

Aber in diesem Augenblick traten die Folgen des Bündnisses 
zwischen Kaiser und Landgraf ein. Dem Herzog von Jülich war 
die Aufnahme in den schmalkaldischen Bund verweigert worden. 
Jetzt erschien Karl mit einer spanisch-italienischen Armee in 
Deutschland. Im August und September 1543 wurde d-er Her
zog niedergeworfen, musste Geldern-Zütphen abtreten und ver
sprechen, alle kirchlichen Neuerungen in seinem Gebiet abzutun. 
In Köln griff der Kais-er noch nicht mit Gewalt ein: die Kölner 
Reformation konnte noch fortschreiten. Aber seine Haltung zeigte 
deutlich, dass er nur auf den Augenblick wartete, um ihr mit Ge
walt ein Ende zu machen. Der 'Viderstand im Erzbistum belebte 
sich, die Gegner gien gen unter Groppers Führung zum Angriff 
über. Päpstliche Inquisition und Priester des neuen Jesuitenordens 
wurden zu Hilfe- gerufen. Die altgläubigen Elemente in Kapitel, 
Klerus und Universität appellirten Oktober 1544, gegen die Mass
nahmen des Erzbischofs an Papst und Kaiser. Von beiden wurde 
HermamI in der 'l'at vor Gericht gefordert, und am 8 .• Januar 
1546 wurden die ersten kirchlichen Massregeln gegen des Erz
bischofs Anhänger im Kapitel getroffen, am 16. April darauf Bann 
und Absetzung über ihn selbst verhängt, wenn auch nicht sofort 
bekannt gemacht. Von allen Seiten zog sich das Gewitter ZUS9.n1-

men, die Schmalkaldischen boten keinen zuverlässigen Schutz, 
und der Erzbischof selbst war im Sinne Luthers kriegerischen 
Mitteln abgeneigt. 

4. Während so im Nordwesten die Siegeslaufbahn des Pro
testantismus durch die kaiserliche und landgräfliche Politik unter
graben war, stiessen im Nordosten die beiden sächsischen Li
nien derart aufeinander, dass sich auch hier eine Katastrophe 
vorbereitete. Noch unter Herzog Heinrich war der Bruch einge
treten, und die Nebenehe Philipps hatte auch den mit Hessen zur 
Folge gehabt. Heinrich war dadurch mehr und mehr den alt· 
gläubigen Ständen zugetrieben worden. Sein Verhältniss zum 
schmalkaldischen Bund war nie fest gewesen. Jetzt hatte er den 
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Bündnissfall nur dann anerkannt, wenn er selbst wegen' seines 
Glaubens oder der Einführung der Augsburgischen Konfession 
angegriffen würde. Wie dann sein Sohn Moritz zwanzigjährig 
zur Regierung gekommen war (Aug. 1541), hatte es sich sofort 
geltend gemacht, dass er den religiösen Fragen ganz gleichgiltig 
gegenüberstand. Dem Vertrag Philipps mit dem Kaiser war er 
schon Juni 1541 beigetreten: seine äussere Politik hielt sich von 
da ab immer in Verbindung mit Kar!. Aber im Innern führte er 
die Reformation rücksichtslos weiter, vor allen Dingen den Bi
schöfen gegenüber. 

Von den sächsischen Bistümern stand Naumburg unter 
der alleinigen Schutzgewalt des Kurfürsten, Merseburg unter der 
des Herzogs, Meissen unter der beider Fürsten gemeinsam. Diese 
Schutzgewalt aber hatte Eich am Anfang des 16. Jhs. derart ent
wickelt, dass die Bistümer in völligem Uebergang von der Reichs
unmittelbarkeit zur Landstandschaft waren (§ 189 8). Unter 
Herzog Georg hatten Merseburg und Meissen, um sich gegen 
die Reformation zu schützen, die unmittelbare Beziehung zum 
Reich eingestellt; sie waren einfach Landesbischöfe geworden. 
Aber am Ende seiner Regierung, als die evangelische Nachfolge 
immer drohender wurde, hatte Georg selbst ihre Reichsunmittel
barkeit wieder anerkannt. Die Bischöfe hatten sich infolgedessen 
als Reichsfürsten gegen jeden Reformationsversuch Herzog Hein
richs gewehrt. Heinrich aber hatte mindestens den Meissener 
mit Gewalt gezwungen, die Reichsunmittelbarkeit preiszugeben, 

-und hatte es schliesslich durchgesetzt, dass beide Bischöfe auf 
dem Regensburger Reichstag von 1541 demgemäss behandelt 
wurden. Nicht minder betrachtete sich der Kurfürst als Landes
herrn von N aumburg und Meisserr, und als der Bischof von 
Naumburg noch 1541 starb und das Kapitel den Domherrn 
J ulius von Pflug wählte, erklärte er die WahI für ungiltig, die 
eines Altgläubigen überhaupt für unmöglich, liess Amsdorf durch 
Luther zum Bischof weihen, nahm die Verwaltung des Terri
toriums selbst in die Hand und führte auf Grund der Regens
burger Deklaration die Reformation durch (Anf. 1542). Die 
Stadt N aumburg hatte ohnedies längst mit ihrem Bischof um 
das Recht evangelischer Predigt und evangelischen Gottes
dienstes gestritten und 1536 mit kursächsicher Hilfe das Wesent
liehe durchgesetzt. Als dann März 1542 über die Erhebung der 
Türkensteuer zwischen dem Kmtürsten und dem Bischof von 
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Meissen Irrungen entstanden, benützte <:!er Kurfürst den Anlass, 
um das meissenische Amt Wurzen zu besetzen und die Messe 
darin zu verbieten. Aber dessen politische und strategische Be
deutung zwang den Herzog Moritz, alles daran zu setzen, dass 
das Amt nicht in kursächsische Hände käme. Der Vermittlung 
des Landgrafen gelang' es noch, einen Ausgleich zu finden. 
Wurzen blieb reformirt. Aber der Groll blieb auch, und Luther 
hatte durch eine unvorsichtige Aeusserung den Herzog unheilbar 
verletzt: er machte sich jetzt vom schmalkaldischen Bund los. 

Der gewaltsamen Reformation W urzens folgte die von 
Braunschweig-Wolfenbüttel. Hier hatte Herzog Heinrich 
(reg. von 1514 an) immer zum Kaiser und zur alten Kirche ge
halten. Die ehemalige Freundschaft mit dem Landgrafen war 
in bittere Feindschaft übergegangen, nachdem Goslar gegen die 
Anschläge des Herzogs im schmalkaldischen Bund Schutz ge
funden hatte. Als dann das Reichskammergericht Oktober 1540 
über die Stadt die Acht verhängte, erneuerte Heinrich seine An
schläge, obwohl der Kaiser 1541 die Acht wieder suspendirt 
hatte. In Schriften von unsäglicher Grobheit und unflätigstem 
Geschimpfe hatten sich Heinrich und seine fürstlichen Gegner, 
Philipp und J ohann Friedrich, mit allen Lästertiteln und Ver
leumdungen überschüttet, fröhlich begleitet von Litteraten, 
Dichtern und Theologen, auch Luther (" Wider Hans Wurst"). 
Als dann aber Heinrich auch mit der Stadt Braunschweig Fehde 
begann, schlugen Kurfürst und Landgraf im Namen des Bundes 
los (1542). Das Land, unverteidigt und vom Herzog schwer bew 

drückt, wurde in wenigen Tagen besetzt, in eigene Verwaltung 
genommen) unter Bugenhagens Leitung visitirt und reformirt. 
Der Herzog fand nirgends Hilfe. Sein Misstrauen gegen den 
Kaiser erlaubte ihm nicht, 1545 auf den Vorschlag einzugehen, 
zu dem die Schmalkaldener bereit gewesen wären, dass das Land 
vorerst vom Kaiser verwaltet würde; bei einem Versuche; das 
Land wieder zu erobern, fiel er Oktober 1545 dem Landgrafen 
in die Hände. 

Die Reformation Braunschweig-W olfenbüttelshatte dann 
zur Folge, dass in der Stadt Hildesheim die Zünfte endlich die 
Reformation durchsetzen konnten und sich so vom Kirchen
regiment ihres Landesherrn frei machten (Kirchenordnung 1544). 
Da die Stadt damals das bischöfliche Amt Peine in Pfand hatte, 
so wurde auch dieses reformirt, und das Hochstift, das schon 
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1523 in der Hildesheimer Stiftsfehde den grössten Teil seines ehe
maligen Territoriums an die braunschweigischen Fürsten verloren 
hatte, konnte jetzt die alte Religion nur noch in zwei Aemtern 
(Marienburg und Steuerwald) aufrecht erhalten. 

Inzwischen hatte Herzog Moritz die Reformation seines 
Gebietes kräftiger in die Hand genommen. Die evangelische 
Predigt sollte nun wirklich überall durchgeführt, der alte Gottes
jiienst abgetan werden. Die geistlichen Güter wurden der Land
schaft entrissen, zum Teil verkauft, in der Hauptsache aber dazu 
verwendet, die Insassen der Klöster und Stifter abzufinden, das 
Einkommen der Geistlichen und die Organisation der Seelsorge 
zu bessern, die Universität neu zu dotiren, die Fürstenschulen 
in Meissen, Merseburg und Pforte zu gründen, Armen- und 
Krankenpflege zu heben, aber auch die weltlichen Bedürfnisse des 
Herzogtums zu bestreiten. Seit 1543 liess Moritz auch in den 
Territorien von Meissen und Merseburg evangelische Pfarrer 
einsetzen und im Meissner Dom sogar Hochaltar und Bilder ent
fernen. Untertanen und Adel dieser Gebiete standen auf seiner 
Seite, und als Anfang 1544 der Bischofvon Merse burg starb, 
setzte es Moritz mit allen Mitteln durch, dass sein Bruder August 
zum Bischof postulirt und der längst evangelisch gesinnte 
Magdeburger Dompropst, Fürst Georg von Anhalt, mit dem 
geistlichen Regiment betraut wurde: er liess sich später, wie 
Amsdorf. von Luther weihen. Daraufhin wurde auch im Merse
burger SÜftsgebiet die Reformation durchgeführt. Zugleich aber 
wurde die Zukunft des bischöflichen Kirchenregiments dadurch 
untergraben, dass 1545 landesherrliche Konsistorien eingerichtet 
wurden, die den Bischöfen im Lauf der Zeit das Regiment ent
winden mussten. 

5. Von den schlesischen Fürstentümern trat in M ünster
berg-Oe'ls mit dem r:rod des altgläubigen Herzogs Karl1536 ein 
Umschwung ein. Während Oels dem podjebradischen Haus 
blieb, gieng Münsterberg 1542 in den Pfandbesitz Herzog 
Friedrichs vQn Liegnitz über. Aber in beiden Hälften kamen 
im Lauf der nächsten Jahre fast alle Pfarreien der Städte und 
der adligen Herrschaften in evangelische Hände. Das Fürsten
tum Sagan sodann, das im Besitz der sächsischen Herzoge 
war, wur,de von deren Umschwung mitbetroffen: 1540 wurde die 
Reformation durchgeführt und eine Kirchen verfassung nach Lieg
nit.:er Vorbild aufgerichtet. 

§ 218.] Ausbreitung der Reformation. 1536/46. 429 

In den Erbfiirstentümern S ch weid nitz-J auer, Glogau 
und zum Teil auch Breslau suchte König Ferdinand die Re
formation vergeblich aufzuhalten. Die Bischöfe Jakob von 
Salza 1520-39 und Balthasar von Promnitz 1539-62, der 
einst unter Luther und Melanchthon in Wittenberg studirt hatte, 
giengen jedem Konflikt möglichst aus dem Weg und liessen ~er 
evangelischen Bewegung freien Lauf. Städte, Adel und adlIge 
Landeshauptleute führten ihre Kirchen in immer grösserer Zahl 
der Reformation zu und erweiterten ihre Patrönatsrechte durch 
Kampf oder Vertrag mit Klöstern und Stiftern. Eine grosse 
Anzahl Städte sind schon am Ende dieses Zeitabschnitts ganz 
oder zum grössten Teil evangelisch: Schweidnitz, Löwenberg, 
Bunzlau, Bolkenhain, Guhrau, Grünberg, Schwiebus und 
Beuthen in der niederschlesischen Standesherrschaft Beuthen
Karolath. 

Von Oberschlesien scheint im Jägerndorfischen eine 
einhellige Ordnung noch nicht bestanden zu haben , aber die 
Mehrzahl der Kirchen mit evangelischen Pfarrern besetzt gewesen 
zu sein, und im Fürstentum Teschen muss im Lauf der 
vierziger Jahre während der Minderjährigkeit Herzog Wenzels H. 
(1528-45, mündig 1545-79) die Reformation fast imganzen 
Gebiet durchgedrungen sein, ebenso in der Standesherrschaft 
Pless. In den Fürstentümern Oppeln-Ratibor und Troppau 
geht in den vierzig er Jahren wenigstens ein Teil der Pfarreien 
(z. B. Troppau selbst) in evangelischen Besitz über. Dagegen 
ist in der Grafschaft Glatz und im bischöflichen Fürstentum 
N eisse die Bewegung noch schwach i in Glatz sind nur täuferische 
und schwenckfeldische Elemente etwas stärker. 

Aehnlich wie in Schlesien, ohne einheitliche Leitung, nur 
von Ort zu Ort vorwärts schreitend, ist die Reformation in der 
Lausitz verlaufen. Die königliche Gewalt ist machtlos, und in 
den dreissigel' und vollends den vierziger Jahren erweitern Adel 
und Städte (vor allem die sechs Städte der Oberlausitz: Görlitz, 
Bautzen Zittau Lauban, Kamenz und Löbau) ihre Patronats-, , . 
gewalt durch Kampf und Vertrag und erobern dadurch eme 
Kirche nach der andern für die Reformation. Klöster und 
Stifter lösen sich auf und gehen an den König oder die Städte 
über. Die Reformation ist in vollem Siegeszug. 
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§ 219. Schmalkaldischer Krieg und Versuch einer gewaltsameR 
Durchführung des Interims. 1546-51. 

Litt e rat ur: RANKE, BEZOLD u. s. w. WMA URENBRECHER, Kad Y. und die 
DProtestanten 1545-55. 1865. AvDRuFFEL, Kaiser Karl V. und die RCurie 
1544-46 (AMA ]3,2145ff. 16,l1ff. 16,3181ff.) 1876-83. Nuntiatur
berichte (s. § 215) Bd. 8,9. 1898f. Schmalkaldischer Krieg: 
Zuletzt EBRANDENBURG, Moritz von Sachsen Bd. 1. SIssLEIB,.Die Ge
fangennahme des Landgrafen Philipp (NASächsG 1] 171ff. 1890). GTURBA, 
Verhaftung und Gefangenschaft des Landgrafen Philipp (A OeG 83109 ff. 
1896). Hiegegen BRANDENBURG a. a O. 5551. Interim: JEBIECK, Das 
dr~yfache Interim (Regensburg, Augsburg, Leipzig). 1721. GBEuTEL, 
U eber den Ursprung des Augsburger Interims. Diss. Leipzig. 1888. G "\VOLF, 
Das Augsburger Interim (DZGw NF 239ft". 1898). GKAwERAu Johann 
Agrikola von Eisleben. 1881. (Dazu Dera. in ZPreussGesch. und LK 1880, 
398 ff.) Briefe und Akten zur Geschichte des 16. Jhs. Bd. 3 (hrsg. von 
AvDRuF~'EL 1882) besonders 109 ff. FBvBuCHOLTZ, Geschichte Ferdinands 1. 
630off. 1835. GSCHMIDT, Aus den Tagen des Interims (JBer des Domgymna
siums zu Halberstadt. 1874). SIssLEIB, Moritz von Sachsen 1547-48. 
(NASächsG 13i8sff. 1892.) D ers., Das Interim in Sachsen (Ebdas. 11'\ 193 ff. 
1894). GBoSSElRT, das Interim in Württemberg (SchrVRG 1895). GHEIDE 
Beiträge zur Geschichte NürnbergB im Reformationszeitalter (HTb VI 9: 
1890. S. l?O ~.). FRHERRMANN, Das Interim in Hessen. 1901. FW RIEMA~N, 
Das Intenm III der Herrschaft J ever (ZGesNSächsKG 5 224 ff. 1900). Im 
übrigen vgl. die Territorialgeschichten (oben S. 179 ff.). 

1. Seit dem Vertrag mit dem Landgrafen und dem Sieg über 
J~lich hatte der Ka~ser den Mangel an Einheit und Schlagfertig
keIt des schmalkaldlschen Bundes erkannt und seine Politik auf 
den ~rieg. geric.htet. Die unwiderstehliche Ausbreitung des 
ProtestantIsmus III den letzten Jahreu, die Gefahr, dass die kur
fürstliche Mehrheit evangelisch, der Nordwesten der alten Kirche 
entrissen und damit auch die kaiserlichen Niederlande gefährdet 
würden, die Art, wie ein Hochstift nach dem audern der Refor
mation verfiel und schliesslich auch der neue Erzbischof von 
Mainz (seit 1545) sich als unzuverlässig erwies, das alles veran
lasste Karl, wiederum an die Entscheidung durch Waffengewalt 
zu denken, und die Verhältnisse lagen für ihn so günstig wie nie. 
Von den enopäischen Verhältnissen war vorerst nichts zu 
fürchten. Im schmalkaldischen Bund aber war in letzter Zeit 
nicht nur der alte Widerstreit der partikularistischen Interessen 
insbesondere zwischen Fürsten und Städten, sondern auch de; 
Gegensatz in der Abendmahlslehre wieder viel lebendiger gewor
den. Die vermittelnde Formel, die Butzer und Melanchthon in der 
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Kölner Reformation eingeführt hatten, hatt€ Luthers Argwohn 
so leidenschaftlich wieder erweckt, dass man sogar einen Bruch 
mit Melanchthon fürchtete. Vor allem aber war unter den 
Fürsten Augsburgischer Konfession eine neue Generation empor
gekommen ,für die die religiöse Frage hinter den politischen 
Hausinteressen zurücktrat. Fast nur noch der Kurfürst und 
Landgraf sahen in ihr den entscheidenden Punkt. Aber Philipp 
trug die Hauptschuld an der Katastrophe im Nordwesten, und 
,J ohann Friedrichs schwerfälliges und ängstliches Wesen war für 
jede tatkräftige Politik seiner Verbündeten eine Fessel. Von 
den Ständen, die seit 1538 reformirt hatten, war ausser Ott 
Heinrich von Pfalz-Neuburg keiner der grösseren Fürsten dem 
Bund beigetreten, weder Brandenburg noch Sach'sen noch Köln. 
So konnte der Kaiser hier im Lager der Augsburgischen Kon
fession selbst Hilfe finden; seine überlegene Politik bereitete auch 
hier alles aufs sorgsamste vor. 

Zunächst wusste Kar! die Schmalkaldener von Frankreich 
loszureissen, das bisher ihr Hauptrückhalt gewesen war. Für 
den neuen Krieg gewann er ihre Hilfe, indem er ihnen auf dem 
Reichstag von Speyer 1544 die Einkünfte der säkularisirten geist
lichen Güter für ihre Kirchen und Schulen überliess, einen Teil 
der Regensburger Deklaration in den Reichstagsabschied auf
nahm, die Achten und Prozesse des Reichskammergerichts aber
mals suspendirte und zugleich von allen Ständen Entwürfe für 
eine allgemeine Reformation einforderte. Dem schwungvollen 
Beginn des Kriegs folgte dann ein rascher Friede (zu Crespy 
Sept. 1544), in dem König Franz versprach, mit den Protestanten 
kein neues Bündniss einzugehen, dagegen mit dem Kaiser zu
sammen ein allgemeines Konzil durchzusetzen und dessen Be
schlüsse mit Gewalt auszuführen. 

So war der Rücken gedeckt, Ihankreich weiter durch den 
Krieg mit England beschäftigt, der schmalkaldische Bund isolirt, 
und Oktober 1545 schloss Karl mit dem Sultan unter grossen 
Opfern einen Waffenstillstand von 18 Monaten. 

2. Der Argwohn, den ein Teil der Protestanten längst hegte, 
wurde durch alles das, vor allem aber durch den Anfang des 
tridentinischen Konzils verschärft. PauIIH. war in den 
letzten Jahren immer wieder mit dem Kaiser zusammengestossen. 
Ganz im Stil der Renaissancepäpste hatte er sich darauf geworfen, 
seinen Söhnen und Enkeln durch Diplomatie, Krieg und Tausch, 
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auf Kosten der bisherigen Inhaber oder des Kirchenstaats selbst 
Fürstentümer zu erwerben, zuletzt das Herzogtum Parma-Pia
cenza und, ohne Erfolg, Mailand. Um dessen willen hatte er 
im Krieg von 1544 auf französischer Seite gestanden. Wie dann 
der Friede von Crespy seine Hoffnungen ganz enttäuscht und 
Franz und Kar! Miene gemacht hatten, das Konzil zu erzwingen, 
war er ihnen zuvorgekommen und hatte 19. November 1544 das 
Konzil auf 15. März 1545 nach Trient einberufen. Mitdessen 
Eröffnung (Dez. 1545) karn nun aber für die Protestanten der 
Zeitpunkt näher und näher, da alle Zusagen des Kaisers erloschen 
und es sich entscheiden musste, ob sie ihren Widerstand fort
setzen könnten. Bald wurde auch der allgemeine Inhalt des Ver
trags mit Frankreich bekannt, nicht minder, dass seit dem 
W ormser Reichstag vom Mai 1545 zwischen Ka;ser und Papst 
über bewaffnete Hilfe gegen die Protestanten verhandelt wurde. 

In der Tat war Kar! jetzt zum Krieg entschlossen. ·Auf dem 
Reichstag von Regensburg, wo er noch einmal die Komödie eines 
Religionsgesprächs zwischen Melanchthon und Malvenda auf
führen liess, schloss er Juni 1546 die entscheidenden Verträge, 
die ihm die finanzielle und bewaffnete Hilfe des Papstes und 
Baierns sicherten und zugleich einen Teil der evangelischen 
Fürsten zur Neutralität oder tätigen Hilfe verpflichteten. Kurfürst 
J oachim II. wurde schon durch seinen Vertrag von 1541 (§ 217 
Ende) von den Schmalkaldenern fern gehalten; Markgraf Hans· 
von Küstrin war nach der Vertreibung seines Schwiegervaters, 
Heinrichs von W olfenbütteJ, auf des Kaisers Seite getreten: Karl 
hatte ihm mündlich zugesagt, dass er bis zum Konzil bei seiner 
Religion und auch nachher in einer Anzahl Artikel bei seinem 
Glauben bleiben dürfe. Erich H. von Braunschweig-Kalenberg 
und Markgraf Albrecht von Brandenburg-Kulmbach traten in 
des Kaisers Dienste. Vor allem aber hatte sich Herzog Moritz 
gewinnen lassen: der alte Gegensatz gegen Kursachsen, besonders 
die Rivalität, die zwischen beiden Linien um die Erb- und Schutz
herrschaft und damit die Territorialgewalt über Magdeburg und 
Halberstadt bestand, dann der Einfluss seiner habsburgisch und 
altgläubig gesinnten Räte aus dem meissnischen Adel, sowie end
lich die überlegene kaiserliche Diplomatie hatten ihn immer weiter 
getrieben. Schliesslich versprach er am 19 . Juli, neutral zu bleiben 
und sich der Entscheidung des tridentinischen KOllzilszu unter
werfen. Dafür versprach ihm der Kaiser nur mündlich, die 
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jetzigen kirchlichen Zustände im Herzogtum nicht anzufechten, 
wenn auch auf dem Konzil nicht alle Artikel verglichen würden, 
die Säkularisationen hingehen zu lassen, wenn sie für kirchliche 
und Liebeszwecke verwendet würden, und ihm die Schutzherr
schaft über Magdeburg und Halberstadt zu übertragen, solange 
er den Vertrag halte. U eber die ernestinischen Lande wurde 
ihm keine Zusage gemacht: wer sie besetzte, so wurde angedeutet, 
sollte sie behalten. 

3. In denselben Tagen (16 f. Juni) trat der Kaiser zum 
erstenmal mit seiner Absicht, den Kurfürsten und Landgrafen zu 
überziehen, offen hervor: alle seine Einigungsversuche hätten sie 
vereitelt, unter dem Schein der Religion alle andern Stände des 
Reichs unter sich bringen wollen und ihre Güter entwandt. Es 
wal' seine Absicht, die beidenFürsten zu isoliren; über sie allein 
wurde am 20. Juli die Acht verhängt, Aber der Papst hatte 
sofort öffentlich kundgetan, dass es gegen aHe Ketzer gehe, und 
den Kreuzzug angekündigt. So trat denn der ganze Bund rasch 
in den Krieg ein. 

Aber die ausserordentIich günstige Lage am Anfang war 
bald durch den Mangel an Einheit, Wagemut und kriegerischer 
Fähigkeit der Führer wie an Opfersinn der Städte verscherzt. 
Der Feldzug an der Donau war im Spätherbst ohne Schlacht 
verloren. DIm und die andern schwäbischen Städte ergaben 
sich, Württemberg, Augsburg, Frankfurt, Strassbnrg folgten. 
AusseI' Konstanz wurden sie schlieselich alle zu Gnaden an
genommen und erhielten die mündliche Zusage, bei ihrer Religion 
bleiben zu dürfen; aber sie wurden furchtbar gebrandschatzt und 
auf lange hinaus ihrer Widerstandskraft beraubt. 

Inzwischen hatte sich Herzog Moritz aus der Neutralität 
herausdrängen lassen. Um nicht dieernestinischen Länder dem 
König auszuliefern, haUe er sich in einem neuen Vertrag (19. Okt. 
1546) die sächsische Kur und einer. Teil des ernestinischen Ge
biets zusichern lassen und sofort den grö!:sten Teil Kursachsens 
und des Magdeburger Gebiets besetzt. Darauf war der Kurfürst 
rasch nach Norden gezogen und in das albertinische Gebiet ein
gefallen. Moritz, von allen Seiten bedrängt, hatte bei Branden
burg Hilfe gesucht und im Vertrag von Aussig (FebI'. 1547) den 
Magdeburger Stuhl an Joachims H. Sohn Friedrich überlassen. 
Aber erst der Anmarsch des Kaisers rettete ihn: am 24. April 
1547 wurde das kurfürstliche J:Ieer bei Mühlberg an der EIbe 
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zersprengt, J ohann Friedrich gefangen, bald darauf zum Tod 
verurteilt, jedoch zu ewigem Gefängniss begnadigt, nachdem er 
in der Wittenberger Kapitulation vom 19. Mai 1547 die Kur mit 
dem Kurkreis (Wittenberg, Torgau, Eilenburg) an Herzog Moritz 
abgetreten hatte 1. 

Von des Kaisers Gegnern standen jetzt noch die nieder
sächsischen Städte und der Landgraf im Feld, und da die Städte 
am ;,A:. Mai 1547 den Sieg bei Draken burg errangen, so kam für 
den Kaiser alles darauf an, den ·Widerstand des Landgrafen zu 
entwaffnen. In Verhandlungen mit J oachim II, und Moritz er
klärte sichPhilipp schliesslich bereit, sich auf Gnade und Ungnade 
zu ergeben, wenn er und sein Land bei der evangelischen Religion 
bleiben dürften und ihmGefängniss, Leibesstrafe und Gütel'verlust 
erspart blieben. Der Vertrags entwurf zwar sicherte den Land
grafen nur gegen ewiges Gefängniss; aber der kaiserliche Unter
händler, Granvella der ,Jüngere, scheint bei den Fürsten den 
Glauben erweckt zU haben, dass der Kaiser trotzdem vo.n allem 
Gefängniss absehen werde. So verbürgten sie sich denn beim 
Landgrafen mit ihrer Perso.n dafür. Wie aber der Landgraf sich 
am 19. J ergab, wurde er dem schriftlichen Vertrag gemäss 
so.fort gefangen genommen. 

4. Die Absicht des Kaisers nach dem Sieg war, der ständi. 
sehen Selbstherrlichkeit im Reich ein Ende zu machen und der 
habsburgisch-spanischen Universalgewalt auch in Deutschland 
eine feste Grundlage zu geben, zugleich aber die Protestanten 
endlich in der Tat unter die alte kirchliche Ordnung zurückzu
führen. Das zweite Ziel sollte nachdem Vertrag mit dem Papst 
nur in Gemeinschaft mit der Kurie erreicht werden. Aber 
gerade jetzt wurde die alte Spannung zwischen Kaiser und Papst 
schärfer als je. 

Das Konzil war bisher anders verlaufen, als der Kaiser 
wo.llte. Statt die Reform vo.ranzustellen und dadurch den Prote
stanten Vertrauen einzuflössen und die Unterwerfung zu er
leichtern, hatte man gerade die dogmatischen Fragen vo.rangestellt, 
die ihnen von vornherein zeigen mussten 1 dass sie sic,h nicht unter
werfen könnten, ohne sich selbst aufzugeben. Imm'er wieder trat 
zudem die Neigung der Kurie hervor, das Ko.nzil zu vertagen. 

1 DafUr trat dann Moritz an die Ernestiner einige thüringische 
Aemter ab. 
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Dazu kamen die alten po.litischen Gegensätze über MaiJand und 
der Schrecken des Papstes über den siegreichen Gang des Kriegs. 
Noch ehe die letzte Entscheidung gefallen war, rief Paul III. im 
Januar 1547 seine Hilfstruppen abi die Hilfsgelder waren ohne
dies nie ordentlich bezahlt worden. Und am 11. März verlegte er 
unter dem frivolen Vo.rwand, dass in Trient die Pest ausgebro.chen 
sei, das Konzil nach Bologna, um es dem kaiserlichen Einfluss zu 
{)ntziehen. So schwand das Konzil wieder in die Ferne und der 
leidenschaftliche Hass zwischen den beiden Häuptern der Ohristen
heit kam auf die höchste Höhe, als eine Reihe gefährlicher Ver
schwörungen gegen den Kaiser in Italien dem Sohn des Papstes, 
Pier Luigi, dessen Ermo.rdung aber (Sept. 1547) dem Kaiser 
schuld gegeben und gleich darauf Piacenza den Farnese entrissen 
und vo.m Kaiser festgehalten wurde. In dieser Lage gieng denn 
Karl daran, die deutschen Angelegenheiten vorläufig ohne den 
Papst, durch Verhandlungen allein mit den Ständen zu ordnen. 
Und da Baiern nnd die geistlichen Stände auf dem Reichstag 
vo.n Augsburg (Sept. 1547) jeden andern Weg als den des 
schärfsten Zwangs und der gewaltsamen Aufrichtung der alten 
Ordnung ablehnten, musste der Kaiser auch vo.n den Ständen 
absehen und allein handeln. Noch auf demselben Reichstag be
gann er den Versuch, die Protestanten für sein Interim zu 
gewinnen. 

Der Gedanke des Interims geht zurück bis auf den Nürn
berger Reichstag 1523. Aber er hatte sich damals nur auf die 
Geltung des W o.rmser Edikts bezogen. Bis zum demnächstigen 
Ko.nzil sollte, das war der Sinn gewesen, zwar nichts als die alte 
kirchliche Lehre verkLtndigt, aber die einheitliche Aktion des 
Reichs gegen die neue Bewegung vorläufig eingestellt werden. Erst 
in der Notlage während des Augsburger Reichstags 1530 hatte 
auch der Kaiser den Interimsgedanken aufgenommen und seither 
immer wieder verfo.lgt, zugleich aber ihm eine andre Wendu'ng 
gegeben. Seither erschien er in allen öffentlichen Verhandlungen 
mit der alten kirchlichen Auffassung der Union verknüpft und 
bedeutete demgemäss den Versuch, auf dem Gebiet der kirch
lichen Ordnung wie der Formulirungder rechten Lehre den 
Protestanten vorläufige Zugeständnisse zu machen, um derent
willen sie unter die alte Kirchengewalt zurücktreten könnten, 
bis das Ko.nzil auch für sie in allen Punkten endgiltig entschiede. 
Unter diesen Umständen hieng das Mass des Entgegenkommens 
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natürlichjedesmal von der politischen Lage ab; in diesem Augen
blick war daher nicht viel zu erwarten. 

In tiefster Heimlichkeit hatte der Kaiser schon früher Ent
würfe ausarbeiten lassen, zuletzt von Pflug. Ihm wurde dann 
beigegeben der Mainzer \Veihbischof Michael Helding, sowie, um 
die Stände der Augsburgischen Konfession leichter zu gewinnen. 
J oachims II. Hofprediger und Generalsuperintendent, J ohan~ 
Agrikola, und endlich, um die Arbeit im strengsten altgläubigen 
Sinn zu überwachen, der Hofprediger König Ferdinands sowie 
die spanischen Theologen Dominikus a Soto und Malvenda. Die 
Hauptma~s~ des Interims stammt von Pflug und Helding. Agri
kola hat elmges auszumerzen vermocht, aber dafür andre schwere 
Zugeständnisse machen müssen. Die Spanier haben vor allem 
den Artikel von der Rechtfertigung umgestaltet und den von 
der Kirche verschärft. Den Entwurf mussten dann, März 1548, 
die Kurfürsten von Pfalz und Brandenburg dem Kaiser vorlegen 
um bei den evangelischen Ständen den Schein zu erwecken das~ 
er von ihrer Partei ausgehe. Die meisten von ihnen widerst/ebten 
freilich; aber die Verhandlungen des Kaisers mit jedem Einzelnen 
sicherten ihm schon jetzt die Zustimmung eines grossen Teils. 
Baiern und die geistlichen Fürsten waren er'st zu gewinnen. als 
d~r Kaiser ~en Schein, dass es sich um ein Gesetz für Altgläu'bige 
wie Evangehsche handle, aufgab und unzweideutig erklärte, dass 
das Interim nur die Evangelischen binde, die übrigen Stände aber 
beim alten Glauben bleiben sollten. Am 15. Mai wurde es dann 
angenommen und am 30. Mai dem Reichstagsabschied einver
leibt. Es enthielt in allem Wesentlichen die thomistische Recht
fertigungslehre, Vergeltung der guten Werke mit zeitlichem und 
ewigem Lohn, die sichtbare Kirche unter Papst und Bischöfen 
mit der Gewalt, die Schrift auszulegen und auf dem allgemeinen 
Konzil Lehrfragen zu entscheiden, Zeremonien einzuführen, die 
Gläubigen zu richten und zu zwingen, dazu die sieben Sakramente 
die Messe als Zuwendung des Todesopfers Ohristi, dargebracht 
auch für die Todten, und die Anrufung der Heiligen. Auf dem 
Gebiet des Glaubens war kein einziges Zugeständniss gemacht und 
konnte es nach dem katholischen Gedanken der Union auch nicht 
werden. Aber auch auf dem der "Missbräuche" waren die alten 
Ordnnngl"lJ. Feste, Fasten, Zeremonien, bei der Messe natürlich 
alleh der Kanon, wiederhergestellt und nur der Gebrauch des 
Kelchs, sowie die Fortdauer der Ehe verheirateter Priester bis 
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zum Konzil bewilligt worden. Das war der Preis für die Unter
werfung unter die alte Kirche, wie er ehemals in den schwierig
sten Zeiten des Augsburger Reichstags verlangt worden wal'. 

5. Selbstverständlich war des Kaisers Absicht immer, das 
Interim nur als Uebergang zur völligen Rückführung der Prote
stanten zu benutzen. \V 0 es gieng, wurden desshalb schon jetzt 
die alten Zustände wieder einfach hergestellt. So insbesondere 
da, wo starke habsburgische Interessen in Betracht kamen, wie 
am Niederrhein und in einzelnen Teilen Südwestdeutschlands. 
Schon während des Feldzugs hatte Kad der Reformation des 
Erzbischofs Hermann von Köln einEncle gemacht, und nachdem 
sich ~t\nfang 1547 die Stände dem neuen Erzbischof Adolf von 
Schaumburg unterworfen und Hermann selbst abgedankt hatt~ 
- er starb August 1552 -, wurde im Territorium wie im Herzog
tum Westfalen die alte Religion wieder aufgerichtet. Bischof 
Franz dagegen blieb bei der Regierung und, was er in Osnabrück 
und im Münsterischen Unterstift erreicht hatte, war auf die Dauer 
nicht wieder rückgängig zu machen. Dagegen wurde in Kon
stanz, das sich erst nach heldenmütigem Widerstand'übergeben 
hatte und dem vordet;österreichisch.en Gebiet einverleibt worden 
war, jeder andre als der alte Gottesdienst bei Todesstrafe ver
boten. Dasselbe geschah im Fürstenbergischen, in der OJ;tenau, 
im Kinzigthal ur! d in Gengen bach. In den grossen südwestdeutschen 
Reichsstädten wie Strassburg, Angsburg, DIrn wurde ein Teil, in 
den kleineren womöglich alle Pfarrkirchen dem unverkürzten alten 
Gottesdienst übergeben und überall, wo es gieng, die Klöster 
wiederherge"tellt. Dagegen ist der V ersuch des Kaisers, auch in 
Pfalz-N euburg den alten Zustand wieder ganz aufzurichten, . 
schliesslich gescheitert. Vom hohen Klerus standen dem Kaiser 
insbesondere die Bischöfe des Westens mit Synoden und Visi
tationen, die geistlichen Patrone mit der Besetzung ihrer Kirchen 
zur Seite; aber ihr Ziel war .schon jetzt überall nicht das Interim, 
sondern der ganze alte Zustand. 

Endlich hat der Kaiser die nordostdeutschen, sächsischen, 
brandenburgischen und pommerischen Bistümer, die in den letzten 
Jahren vollends zur Landsässigkeit herabgedrückt worden waren, 
wieder für reichsunmittelbar erklärt, in Naumburg noch während 
des Kriegs Pflug, in Merseburg später (1549) Helding eingesetzt, 
Massregeln, die nur dahin zielen konnten, in all diesen Bistümern 
wie in Köln die alte Religion wieder ganz herzustellen. 
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.. Um das Interim möglichst bald von dem endgiltigen Zustand 
ablosen zu lassen, hatte Kar! trotz des leidenschaftlichen Zer
wü~fnisses mit dem Papst ihn schon während des Augsburger
ReIChstags ersucht, ~as ~onzil wieder nach Trient zu verlegen~ 
aber, umsonst. Es blIeb lbm also nur übrig, das Interim durch
zuz.wmgen. Auch das war nicht so einfach: obwohl es ja als, 
Rewhsgesetz erlassen war, konnten sich ihm nach der alten \Veise 
des Reichs die Stände dennoch entziehen, und jedenfalls blieb 
n~ch die Frage übrig, wie sich die einzelnen Gruppen der Be
v~,lkerung, Adel, Städte, Gemeinden, Prediger dazu stellen 
wurden. Dazu kamen endlich Schwierigkeiten, die in der Sache 
selbst lagen oder von Papst und Bischöfen geschaffen wurden. 

. In dieser Beziehung war schon bedeutsam genug, dass im 
Smn des Interims künftig zur Predigt wie zu den übrigen sakralen 
Handlunge~ nur wirklich geweihte Priester zugelassen werden 
konnte~: dIe Pf~r,rer und Prediger, die in Wittenberg oder sonst 
evangelIsch ordll1lrtwaren, waren ja nicht Priester und darum 
ausgeschlossen. Für sie kam eben darum auch nicht in Betracht 
dass das Interim die Priesterehe und die Spendung des Kelch; 
v?rläufig gestattete. Die Zahl der evangelischen Geistlichen aber 
d~e noch von früher her die Weihen besassen, war in vielen Ge: 
bIeten schon sehr zusammengeschmolzen: ein Teil von ihnen 
w,usste .in den alten Zeremonien überhaupt nicht mehr Bescheid

r 
dIe mmsten aber waren gar nicht gewillt, sich dem Interim zn~~ 
fügen. Man musste also fast überall Priester von auswärts be
rufen. Von ihnen aber liess sich ein Teil nur dann herbei· wenn 
er nicht an das Interim gebunden blieb, sondern das AI;e voll
ständig bewilligt bekam; ein andrer Teil aber liess sofort die 
al~en Klagen über die Rohheit und Zuchtlosigkeit der Pfaffen 
WIeder aufleben. Die Schwierigkeit wuchs dadurch dass die 

. Bischöfe Kelch und Priesterehe von sich aus nicht' gewähren 
~onnten, der Papst aber die nötigen Indulte lange zurückhielt 
m der Sorge, dass der Kaiser mit der deutschen Ketzerei rasch 
fertig und dann den politischen Interessen der Farnese gegenüber 
noch spröder würde. Und wie dann die Indulte 26. Mai 1549 
endlich veröffentlicht wurden, blieben sie weit hinter dem zurück 
was man gewollt hatte. Zwar entsprach es ohne Zweifel den: 
~inn des Interims, wenn sie auf die jetzigen Priester und Laien 
emgeschränkt blieben. Aber der Indult für die Priester bestand 
nur darin, dass ihnen der weitere Genuss oder künftige Empfang 
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von Pfründen gestattet wurde, obwohl sie sich durch ihre Ehe 
oder den Gebrauch verbotener Messformulare Irregularität zu
gezogen hätten. Und vor allem wurde nuu die Bedingung bei
gefügt, dass die Priester ihr Vergehen (Ehe und verbotene 
Messen) vor einem katholischen Priester beichteten und die ver
langte Genugtuuug leisteten, die Laien aber Christi volle Gegen
wart unter jeder Gestalt bekännten und das Abendmahl mit dem 
Kelch nur in besonderer Feier, nicht mit den andern Gläubigen 
zusammen empfiengen. Di3 Legaten aber übertrugen die Voll
macht, solche Dispense zu erteilen, an die Bischöfe nur mit 
weiteren Einschränkungen, vor allem der, dass die Kleriker zuvor 
ihre Frauen entliessen und vertrieben. Natürlich geschah auch 
das auf Befehl des Papstes. Dem Kaiser sollten Schwierigkeiten 
gemacht werden, die er nur mit politischen Zugeständnissen an 
die Farnese überwinden könnte. 

Indessen gab es für solche Dispense fast gar keine Gelegen
heit. Denn wie vou den ehemaligen Priestern im evangelischen 
Dienst sich fast Niemand dazu hergab, so blieb das Volk überall 
der wieder eingeführten Messe fern, begegnete den "Interimisten" 
mit unverhohlener Zurückhaltung, Feindschaft und Verachtung, 
verzichtete auf den Empfang des Sakraments und liess selbst die 
Kinder lieber ungetauft. Die Stimmung wurde nicht bes~er, als 
die Bischöfe vor allem darauf bedacht waren, die alten Abgaben 
wieder einzuziehen. Von allen Seiten kaplen die Lieder, Verse 
und Bilder, die das Interim und seine Diener verhöhnten. Das 
ganze evangelische V ülk kam noch einmal in mächtige Erregung 
und erwies seine Kraft in zähem, passivem Widerstand. 

6. Die Haltung der einzelnen Territorien war freilich 
verschieden. Zunächst hat ein Teil der Stände in Mittel- und 
Niederdeutschland die Annahme des Interims nach wie vor ein
fach verweigert: der gefangene Johann Friedrich von Sachsen 
so gut wie seine Söhne, die Fürsten von Anhalt, die Herzot 
vou Braunschweig- Gru ben hagen, Mecklen burg, der 
Markgraf von Küstrin, die Landstände von Magdeburg und 
Halberstadt, sowie, nach gemeinsamem Beschluss, die 
Städte Bremen, Hamburg, Lübeck, Lünehurg, Braunschweig, 
Hannover, Hildesheim, Göttingen , Ein heck. Der Mittelpunkt 
des theologischen und litterarischen Widerstands wurde Mag de
bur g, wo sich die Theologen schärfster Richtung, vor allem der 
Wittenberger Flacius, sammelten und durch Schriften und 
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fliegende Blätter die Stimm~ng bearbeiteten. Diese Haltung 
machte es dann auch den belden Braunschweigern, Heinrich 
:o~ Wolfenbüttel und Er~ch H. von Kalenberg, unmöglich, 
m :hrem Lan~ das alte KIl'chenwesen vollständig wieder auf
ZUrlchten. Hemrich, der durch den Krieg wieder in sein Land 
g~kommen war (1547), konnte zwar im grossen Ganzen die Messe 
WIeder herstellen, aber den alten Bestand doch nicht erneuern 
und den Widerstand der Stadt BraunschweiO' nicht überwinden' 
Herzog Erich aber wurde schliesslich aus d:m Land getrieben~ 
~ur der Stadt Mühlhausen in Thüringen gelang es wirklich 
(he alt~n Zustände wieder vollständig zur Herrschaft zu bringen: 
. ~le grosse Menge der übrigen Stände dagegen hat das 

Intenm . angenommen, aber sich seiner Ausführung durch aller
hand MIttel zu entziehen gesucht und 'den passiven Widerstand 
dagegen gewähren lassen oder begünstigt, organisirt und aus-
genützt. . 

Im albertinischen Sachsen hatte Kurfürst Moritz als er 
von sein.en Stän~en. die Kriegshilfe begehrte, ihnen zuges~gt und 
vo:n. KaISer schnfthchbestätigt erhalten, dass sie bis zum Konzil 
bel l~rer Religion bleiben dürften, Darum konnte er jetzt das 
InterIm nur annehmen, wenn seine Theologen, vorzüglich die des 
neu gewonnenen Wittenberg, erklärten, dass es der evangelischen 
Lehre entspreche. Und da es Melanchthon, jetzt nach Luthers 
Tod (!~. ~.:br. 1546 zu Eisleben) die eigentliche theologische 
Aut~I'Jtat, f~~ unannehmbar erklärte, ISO entzog sich der Kurfürst 
auf aern Rel~nst~g von 1548 allen Zumutungen der Habsburger 
?lifch den HWWOlS auf seine Stände, versuchte dafür aber Hand 
l~ Hand mit Melanchthon eine Glaubensformel und eine Gottes
dlenstor~nung aufzustellen, die von seinen Theologen gebiHigt, 
vom KaIser als Ersatz für das Interim angenommen und auch 
von den sächsischen Bischöfen anerkannt würde. Schliesslich 
wurde :November 1548 unter wesentlicher Mitarbeit Melanchthons 
zu Altzelle eine Pormel entworfen, die später den Namen des 
"grossen Leipziger Interims" erhalten hat. Sie fasste die Lehre 
von Rechtfert~gung und guten Werken evangelisch, machte die 
Gewalt der KIrche und das Kirchenregiment der Bischöfe davon 
a?hä~gig, dass sie nach Gottes Wort geübt würden, erkannte 
ihe .sl~ben Sakramente der F.orm nach an, entleerte sie aber des 
papIstIschen Gehalts, liess in der Messe den Kanon aus und nahm 
nur die Konsekration auf, schrieb aber im übrigen, mehrfach im 
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'Anschluss an die Brandenburger Kirchenordnung von 1540, 
lateinische Sprache, liturgische Gewänder und den alten Ritus 
vor führte Bilder, Ohm'gebet, Feiertage und Pasten wieder ~in, 
bra~hte sie jedoch durch ihre Begründung mit den evangelischen 
Grundsätzen in Einklang und suchte sie so zu Adiaphora, Mittel
dingen, zu machen, die vom Standpunkt des Evangeliums weder 
geboten noch verboten wären. Der Leipzi~er L~ndtag (Dez. 
1548) nahm diese Ordnung an, wollte aber. dIe. W ~lheg.ewalt der 
Bischöfe solange nicht wiederherstellen, bIS SIe dIe reme Lehre 
und die Zeremonien der neuen Kirchenordnung freigäben und 
,.die Geistlichen gegen unnötige Gelübde vor der W ~ihe sicher 
stellten. Da aber die Bischöfe eine solche Erklärung mcht gaben 
und auch einen zweiten Entwurf einer Kirchenordnung ablehnten, 
so wurde nur ein kurzer Auszug aus den Altzeller Artikeln über 
Sakramente, Messe, F.eiertage, liturgische Kleider und Kirchen
zucht veröffentlicht (Kleines Leipziger Interim, Sept. 1549) und 
dann die Sache so lange weiter verzögert, bis die politische Lage 
umschlug. . 

Mit Sachsen gieng Brandenburg Hand m Hand. 
Joachim H. wies seine Geistlichen an die Artikel von Altzelle 
und kehrte damit im wesentlichen zu seiner Kirchenordnung von 
1540 zurück, die bald nach ihrem Erscheinen eingeschlafen war. 
Aber auch diesmal dachte man nicht daran, sie durchzuführen. 
Hier wie in Sachsen konnte man so die grosse Menge der evan
gelischen Geistlichen erhalten und die Einf~hrung a!tgl~~biger 
verhindern. Auch die Restauration der sächSIschen BIschofe hat 
nicht viel gewirkt: ihre Gewalt reichte nicht weit über ihre Dom
kirchen hinaus. 

In Süddeu tschland hatte sich äusserlich alles gefügt. Die 
Prediger mussten, zumal in den Städten, entlassen werden oder 
wurden vertrieben: gegen 400 irrten im Elend umher, darunter 
alle Führer der Reformation, die noch lebten: Butzer, der nach 
England berufen wurde, Brenz, Osiander, Blarer, Alb~r, Sch~epf. 
Es kam dazu, dass hier die habsburgische Macht VIel umlllt~el
barer drückte als im Norden. Trotzdem aber gelang es auch hIer, 
die Wirkung des Interims stark abzuschwächen. Herzog Ulrich 
von ,V ürttemberg musste jeden Schein des Widerstands 
meiden, um nicht das Land wieder an Oesterreich fallen zu lassen. 
Aber gerade durch die scheinbar vollständige Willfährigkeit wurde 
es möglich, unter der Hand andre Wege zu gehen. Da besonders 
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die städtischen Pfarreien an Interimisten gegeben werden mussten, 
schob man die bisherigen evangelischen Pfarrer auf die Prädi
katuren und stellte die unversorgten Prädikanten als Lehrer an 
den Schulen, seit 1549 auch als Katechisten und Pädagogen an 
den- Kirchen an: die Interimisten hielten die Messe, die jeder
mann mied, die Prädikanten die Predigt, der alles zulief, die 
Katechisten den Unterricht. Im Notfall wurde den Sterbenden 
auch das Sakrament gespendet, getauft und Ehen eingesegnet. 
Für die Predigt aber wurde hier wie sonst in Schwaben und 
am Rhein die Fiktion benützt, mit der das Interim von seinen 
evang'elischen Miturhebern empfohlen worden war, dass es in den 
Hauptpunkten die evangelische Lehre biete. Man durfte dann 
zwar nicht mehr gegen das Papsttum losziehen, wohl aber die 
alte ev. IJehre verkündigen. Eine Menge vertriebener Prediger 
fand so Unterkommen. Die Reichsstädte ahmten das Verfahren 
mehrfach nach. Doch griff in ihnen der Kaiser seit Herbst 1551 
schroff ein: fast überall }Vurde das zünftlerische Regiment ge
stürzt, die Geschlechter, die mit der alten Kirche verwachsen 
geblieben waren, zur Herrschaft gebracht und die Räte und 
entscheidenden Aemter mit strengen Altgläubigen besetzt, die 
nun im Streit mit ihrer evangelischen Stadt ganz auf den Kaiser 
angewiesen blieben. 

In den meisten Gebieten suchte man, ähnlich wie im 
albertinischell Sachsen, damit auszukommen, dass man für den 
Gottesdienst. ein reicheres Mass der alten Zeremonien einführte 
(Lichter, die alten Messgewänder, Feiertage, lateinischen Ge
sang u. ä.), aber gerade die entscheidenden Punkte umgieng, 
vor allem den Kanon in der Messe ausliess, die Fasten etwa als 
Gebot der weltlichen Obrigkeit vorschrieb und dabei unter Um
ständen seltsam genug begründete (etwa als Vorsichtsmassregel 
gegen den drohenden Fleischmangel): so in Hessen, dem 
brandenburgischen Franken, Nürnberg und den Nachbar
städten, in Ostfriesland u. a. Dabei wusste z. B. Hessen jeden 
Einmischungsversuch der Bischöfe längere Zeit damit fernzu
halten, dass man mit dem Kaiser unmittelbar verhandelte. Andern 
westdeutschen Gebieten dagegen, z. B. Zweibrücken, wurde es 
durch den geschlossenen Widerstand der Geistlichen und des 
Volks möglich, sich der Durchführung des Interims ganz zu ent
ziehen und sie den Bischöfen anheimzustellen, die dann aus 
Mangel an Persona] auch nichts tun konnten. Aber auch da, wo 
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man ihnen mehr entgegenkam, wie in den Nassauischen 
Grafschaften war das Ergebniss dasselbe. Bei dem völligen 
Mangel an I~terimisten konnte es dann Niemand h~ndern, d~s-s 
die evangelischen Geistlichen, die geblieben waren, m aller Sülle 
weiter wirkten, in kleinem Kreis Gottesdienst hielten, den Kranken 
das Sakrament spendeten und auch andre daran Teil nehmen 
liessen. 

7. Aber die schliessliche Wirknng des Interims hieng nicht 
von augenblicklichen Erfolgen, sondern davon ab, ob den 
Bischöfen die Zeit blieb, den Mangel an Priestern zu dec~en, 
und ob der Kaiser auf die Dauer im Stand war, das GewICht 
seiner erdrückenden Macht friedlich und im äussersten Notfall 
mit Gewalt einzusetzen um den passiven Widerstand zu über
winden und das Interim' durchzuzwingen. Hier aber zeigten sich 
wieder bald die Folgen da von, dass sein Weltreich im Osten, 
Westen und Süden allezeit auf Zusammenstösse zu rechnen hatte. 
Für den Augenblick freilich setzten sich seine Erfolge fort. 
PauIIH. der die Interessen seines Hauses in Parma und Piacenza 
immer l'l~ch über die der Kirche stellte, suchte vergeblich einen 
neuen Weltbund Frankreichs mit Türken und Protestanten gegen 
den Kaiser zusammenzubringen. Er musste schliesslich doch die 
lebenslose Versammlung in Bologna auflösen (Sept. 1549). Und 
als er wenige Wochen darauf starb (10. Nov.), gelang es dem 
Kaiser seinen Nachfolger, Juli u s IH. (deI Monte, 1550-55), 
dessen' früheres ungeordnetes Leben sich auch. in der ~euen 
Stellung nicht wesentlich änderte, von FrankreICh a?ZUZle~en 
und an den Kaiser zu fesseln. 14. November 1550 benef J uhus 
das Konzil wieder nach Trient, und nachdem es September 1551 
eröffnet worden war und der Kaiser sich bald darauf in Innsbruck 
niedergelassen hatte, um es von da aus zu übe~wachen und zu 
leiten da schien der Augenblick gekommen, um die Protestanten 
zur U~terwerfung unter das Konzil zu zwingen und das Interim 
durch einen endgiltigen Zustand abzulösen. Ihre Fürst~n und 
Stände sollten nach einem kaiserlichen Befehl vom 8. AprIl 1551 
das Konzil beschicken, um über Lehre und Trennung von der rö· 
mischen Kirche Rechenschaft zu geben. In Süddeutschland ver
band sich der neue Herzog Ohristof von Württemberg (1550- 68) 
mit Strassburg zu der von Brenz verfassten Confessio Wirten:
bergica; in Sachsen liess Kurfürst Moritz durch Melanchtho~ dIe 
Oonfessio Saxonica als Bekenntniss seiner Theologen ausarbeIten, 
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und Brandenburg-Anshach, Pommern und die Harzgrafen 
schlossen sich ihr an. Im Oktober und November 1551 erschienen 
die weltlichen Vertreter Sachsens, Württembergs und der Reichs
städte in Trient, und der Kaiser setzte es durch, dass sie am 
24 ... 1 anuar 1552 von der Synode gehört wurden, ihr Protest gegen 
den unfreien und unevangelischen Charakter des Konzils verlesen 
und die Confessio 'Virtembergica übergeben werden konnte. Da
gegen wurde den süddeutschen Theologen, die im März 15.52 an
kamen, kein Gehör bewilligt, und die sächsischen wurden von 
ihrem Kurfürsten solange hingehalten, bis ein plötzlicher Um
,schwung dem Konzil wie dem Interim ein Ende machte. 

§ 220. Reichsrechtliche Anerkennuug der Reformation Augse 

bnrgischel' Konfession. Passa.u61' Vertrag und Augsburgel' 
Religionsfrieden~ 1552 -55. 

Litteratur: RANKEU.S.W. WMAuRENBREcHER(s.§219). FAvLANGENN, 
MoritzHerzog und Kurfürst zu Sachsen. 2Bd. 1841. SISSLEIB im NASächsG 
13188. 1892. JVOIGT, Markgraf Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulm
bach. 2 Bd. 1852. FWSCHIRRMACHER, .J ohann Albrecht Herzog von IHecklen
burg. 2 Bd. 1885. HScHREIBER, ebenso (SchrVRG. 1899). Passauer 
Vertrag und Augsburger Religionsfriede: HBARGE, Die Verhand
lungen zu Linz und Pass au und der Vertrag von Passau 1552. 1892. G WOLF, 
Der Passauer Vertrag und seine Bedeutung für die nächste Zeit (N ASächsG 
15237 ff. 1894). D ers., Die Anfange der Regierung des Kurfürsten August 
(ebendas. 17304 ff. 1896). D ers., Der Augsburger Religionsfriede. 1890. 
MRITTER, Der Augsburger Religionsfriede. HTb. 6. F. 1213 ff. 1882. 
Kritische Ausgabe des Friedens von KBRANDI in den Briefen und 
Akten zur Geschichte des 16. Jhs. Bd. 4. 1896, auch separat. 

1. Seit dem Sieg des Kaisers hatte die evangelische Sache 
keine Gesammtvertretung mehr gehabt: der schmalkaldische 
Bund war aufgelöst. und an eine neue Vereinigung zu religiösen 
Zwecken nicht zu denken. Nur schwache Ansätze zu gemein
samer Abwehr zeigten sich in Norddeutschland. Hier hatten 
Hans von Küstrin und J ohann Albrecht von Mecklenburg das 
Interim am entschiedensten abgelehnt und sich gegen die drohen~ 
den Befehle des Kaisers im Februar 1550 unter einander und 
mit Herzog Albrecht vonPreussen verbündet. Aber der Bund 
blieb schwach, und die Gefahr rückte näher, nachdem Kurfürst 
Moritz seit Herbst 1550 als Vollstrecker der kaiserlichen Acht 
die Belagerung lVIagdeburgs begonnen hatte und ein Entsatz
versucb J ohann Albrecbts und der niedersächsischen Städte, 
Januar 1551, gescheitert war. Und so lange dies junge Geschlecht 
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der evanGelischen Fürsten, dem ja religiöse Gesichtspunkte wenig, 
dynastis~h~teTritoriale alles galten, seinen Vorteil da~in fand, im 
kaiserlichen LaW'lr den ·Widerstand gegen das Intenm brechen 
zu helfen, war an keinen Umschwung zu denken. Aber gerade 
hier gieng seit dem Sieg des Kaisers allmählich eine Verände
rang vor sich: der Druck seiner aus~erdeutschen l\,facbt .lag 
schwer auf dem Reich, verschärft durch den Uebermut semes 
spanischen Gefolges. Die alte ständische Zuchtlosigkeit war 
niedergehalten, aber nur im Interesse einer fremden Ma~ht und 
zum grossen Teil durch TrufJpen, die der Kaiser nach sem~l' be· 
schworenen Kapitulation gar nicht nach Deutscbland brmger: 
durfte. Der Versuch des Kaisers, die Nachfolge seines SohneE 
Philipp im Reich durchzusetzen, steiger~e die Sorge der Fürst.er 
noch mehr: ihre. Libertät" war ernstlIch gefährdet, wenn dleE 
spanische ReD'ime~t verlängert wurde. Dazu erscbien die fort· 
dauernde Gefangenschaft der beiden Häupter d.es schmalka~di
sehen Bundes die pianmässige und schnöde IVfIsshandlung InS

besond.ere de~ Landgrafen, wie eine· beabsichtigte Demütigung 
des deutschen Fürstenstandes , zugleich als eine scbwere Miss
achtung der heiden Kurfürsten, die si~h bei Philipp fü~ ~en 
Kaiser verbürgt hatten. Moritz fühlte swh aber auch polItisch 
vom Kaiser betrogen. Er hatte Magdeburg, Halberstadt und 
Mersebura aus der Hand geben müssen. Die Zukunft der übrigen 
geistliche~ Güter war unsicher, und seine Ha~tung im Interi~ 
zog ihm den leidenschaftlichen Hass der entschIedenen Evangeh
sehen auch seines eigenen Landes zu. Mit Moritz gieng Mark
graf Albrecbt, der sich in letzter Zeit gleichfalls vom Kaiser mit 
schnödem Undank belohnt glaubte. 

So eröffnete denn Moritz seit Februar 1551 mit den nieder
deutschen Fürsten sowie mit \Vilhelm, des Landgrafen Philipp 
Sohn Verhandlun~en, um die deutsche Libertät und die Religion 
Augsburgischer Konfession zu retten und die gefangenen Fürsteu 
zu befreien. Moritz wurde die Seele der Verschwörung: ein Schüler 
der habsburgischen Politik, wandte er sie nunmehr gegen seinen 
Meister. Aus dem Bund der niedersächsischen Fürsten verdrängte 
er die bedächtigen Mitglieder Hans von Küstrin und Albrecht . 
von Preussen, zog den Markgrafen Albrecht hinein und ver
wandelte so die vorsichtige Verteidigung in kühnen, verschlagen 
vorbereiteten Angriff. Er führte Januar 1552 die Verhandlungen 
mit Frankreich zum Ziel, das seit 1551 wieder mit dem Kaiser 
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im Krieg lag: im Vertrag von Ohambord versprach Heinrich H. 
Hilfsgelder und erhielt dafür das Reichsvikariat übel' die 10th
ringischen Bistümer Metz, 'l'oul und Verdun zugesichert. Vor 
zehn .Tahren hätte der schmalkaldische Bund mit Frankreich von 
Macht zu Macht verhandeln und seine Ziele ohne wesentliche 
Schädigung des Reichs durchsetzen können. .Jetzt mussten die 
paar deutschen Fürsten die französische Hilfe mit gutem deut-
schen Land bezahlen. ~ 

Inzwischen hatte sich Magdeburg November 1551 unter den 
günstigsten Bedingungen ergeben, Moritz aber seine Truppen 
unter allen möglichen Vorwänden beisammen gehalten. Erst im 
März 1552 brach er im Sturm gegen den Kaiser los, der in 
Innsbruck sass, und gleichzeitig fiel König Heinrich in Loth
ringen ein und besetzte die drei Bistümer, Metz durch das 
Entgegenkommen der französisch-päpstlichen Partei. Als der 
Kaiser endlich die Gefahr erkannte, war seine Lage verzweifelt: 
König Ferdinand durch den neuen Krieg mit den Türken in 
Ungarn (seit 1551) und im Mittelmeer gelähmt, Kads Heere 
durch den französischen Krieg in Italien und den Niederlanden 
festgehalten, die Kassen leer, von den deutschen geistlichen und 
weltlichen Fürsten keine Hilfe zu erwarten. Nur ein Teil der 
einst so misshandelten süddeutschen Städte, vor allem DIm 
blieb treu und leistete den Fürsten Widerstand. Selbst der Rück~ 
zug war dem Kaiser bald abgeschnitten; nur eine Meuterei der 
fürstlichen Truppen rettete ihn vor der Gefangenschaft. Das 
Konzil, froh über den neuen Vorwand, stob auseinander. 

Aber weder die militärische Kraft noch die, innere Ge
schlossenheit des Aufstands reichten aus, um den Kaiser zu 
bezwingen. Moritz verzichtete denn auch sofort darauf und liess 
sich auf Friedensverhandlungen ein. Indem er sich dem all
gemeinen Friedensbedürfniss fügte und dem König möglichst 
nahe anschloss, gelang es ihm, bei den Verhandlungen in Passau 
durchzusetzen, was die Protestanten seit 1530 immer wieder ver
langt h.atten: beständigen Frieden, ohne Riicksicht auf künftigen 
VergleiCh oder Unterwerfung unter das Konzil, und dauernde 
Abtretung der eingezogenen Kirchengüter. Aber der Kaiser, 
gestützt auf neue Rüstungen und den Bund mit dem freigelas
senen Johann Friedrich sowie dem Markgrafen Hans, lehnte 
diese Zugeständnisse ab, und Moritz, der di? Schwäche seiner 
Lage kannte, gab weiter nach: im Passauer Vertrag (29. Juli 
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und 15. Aug. 1552) wurde zwar dem Landgrafen die Freiheit 
und den Geächteten die Restitution, aber Friede und Aufhebung 
des Interims nur bis zum nächsten Reichstag bewilligt. Kaiser 
wie Kurfürst rüsteten sich unter diesen Umständen zu neuem 
Kampf. Der Kaiser konnte seine süddeutsche Stellung ver
stärken und zog ausseI' Hans von Küstrin und Johann Friedrich 
von Sachsen sogar den Markgrafen Albrecht auf seine Seite, der 
:soeben Nürnberg und die fränkischen Bistümer Bamberg und 
Würzburg furchtbar gebrandschatzt und den Bischöfen einen 
grossen Teil ihres Gebiets entrissen hatte. Wie dann aber auf 
der einen Seite Moritz dem König gegen die Türken eifrige 
Kriegshilfe leistete, auf der andern Kad den Passauer V er~rag 
nicht hielt, den Reichstag nicht einberief, die Nachfolge Philipps 
abermals aufnahm und seinem Verbündeten Albrecht von Bran
denburg nicht nur den Raub an den fränkischen Bistümern, 
sondern auch freie Hand zu neuen Raubzügen besonders gegen 
die geistlichen Fürsten des Westens liess, da vereinigten sich der 
König, nord- und süddeutsche Fürsten, evangelische und alt
gläubige, geistliche und weltliche, mit Moritz zum Schutz des 
Passauer Vertrags, und die Absicht des Kaisers, auch unter 
seiner Fahne einen Bund zu stande zu bringen, scheiterte. In 
engem Bund mit dem König, zugleich in neuen Verhandlungen 
mit Frankreich und Dänemark stand Moritz da, um den letzten 
grossen Schlag gegen den Kaiser zu führen, als er am 9. Juli 
1553 bei Sievershausen seinen Sieg über den Markgrafen AI
brecht mit dem Leben bezahlte. 

2. Aber der Friedensbund der Fürsten blieb, der neue Kur
fürst August gab nur die Angriffspläne gegen den Kaiser auf und 
strebte Hand in Hand mit der Friedenspartei danach, auf Grund 
des Passauer Vertrags eine endgiltige Neugestaltung Deutsch· 
lands zu erreichen. Die Fürsten selbst stellten in nächster Zeit 
den Frieden im ganzen Reich hel' und zwangen den Mordbrenner 
Albrecht zur Flucht nach Frankreich. So war allerseits der Weg 

"'zum Frieden frei, und da der Kaiser nur die Wahl hatte, ent
weder einen dauernden ~'rieden zu schliessen oder den Kampf 
zu erneuern, das eine aber durch sein Gewissen und die ganze 
TI eberlieferung seiner Politik, das andre durch die politische 
Lage verboten wurde, so liess er, um aller Verantwortung überM 
hoben zu sein, dem König völlig freie Hand. Februar 1555 be
gannen die Verhandlungen auf dem Reichstag zu Augsburg. 
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Die drei weltlichen Kurfürsten, Mainz und der König vereinigten 
sich bald auf der Grundlage eines beständige n Friedens: 
wenn auch die künftige Wiedervereinigung immer noch versucht 
werden soUte, so sollte doch dabei jeder Zwang ausgeschlossen 
sein und der Friede bleiben, auch wenn nichts erreicht würde. 
Noch blieben dann im einzelnen gl'osse Schwierigkeiten zu über
winden. Aber am 25. September konnte der Reichstagsabschied 
verkündigt werden, der die Grundlage der konfessionellen Ver
hältnisse Deutschlands geworden ist. Er trug die Form, dass 
sich Kaiser und Stände zu einem Landfrieden verbinden und ihm 
dadurch Bestand geben, dass sich die Stände der beiden Reli
gionen, der "alten" wie der Augsburgischen Konfession, gegen
seitig gewisse Zugeständnisse machen. 

Damit war 1) von vornherein und auch ausdrücklich jede
dritte Religion (Zwinglianismus, Täufertum u. ä.) ausgeschlossen. 
Nach dem Willen der Evangelischen belbst wurde nur darüber 
nichts bestimmt, welche Ausgabe der Augsburgischen Konfession 
gelten sollte: Variata und Invariata waren also gleichgestellt. 

2) Der Friede sollte sich aber nicht nur auf die Stände, 
die bisher nach der Augsburgischen Konfession reformirt hatten, 
sondern auch auf die erstrecken, die es künftig täten. Damit 
war das Recht freier WahI zwischen beiden Religionen den 
Reichsständen sowie dem reichsunmittelbaren Adel, nicht aber 
ihren Untertanen gewährt. Der Versuch, den Pfalz und Bran
den burg gemacht hatten, auch den Untertanen die Religion frei
zustellen, ist nicht durchgedrungen: es lag ihm auch nicht das. 
Interesse der Religionsfreiheit zu grunde, .sondern die begründete 
Anschauung, dass in den meisten evangelischen Territorien der 
alte Glaube nicht mehr ernstlich vertreten sei und darum keine 
Aussicht mehr habe, wieder emporzukommen, dass dagegen die 
evangelische Bewegung, sobald sie frei gegeben würde, über 
kurz oder lang auch in den Gebieten altgläubiger Stände durch
dringen müsse. An deren Widerstand ist er denn auch ge
scheitert. Damit war der Grundsatz festgestellt: "cujus regio, 
ejus religio." Kein Stand sollte die Untertanen Bines Anders
gläubigen gegen ihre Obrigkeit beschützen oder zu sich herüber
ziehen. 

3) Den andersgläubigen Untertanen wird dem Religions
zwang gegenüber nur das eine Recht eingeräumt, dass sie mit 
Weib und Kind abziehen und vorher ihr Rab und Gut verkaufen 
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dürfen. Aber diese Bestimmung war tatsächlich ein ungehelu'er 
Fortschritt; durch sie war die Todesstrafe und das ganze fü:(:hter
liehe Strafrecht der Inquisition, wie es seit den zwanziger J abren 
für die habsburgischen und bairischen Länder erneuert worden 
war, aufgehoben und die Praxis eingeführt, die die evan~elischen 
Stände bei ihrer Reformation befolgt hatten. Der ArtIlcel war 
denn auch durch die evangelischen Fürsten in den Frieden ge
kommen; nur tur die burgundischen Erbländer Karls Y. 
hatte Ferdint;tnd die Fortdauer der Todesstrafe durchgesetzt. 

4) Eine Ausnahme in diesem Reformati?nsrec~t.der Stände 
bilden nur die Reichsstädte, in denen noch belde Religionen neben 
einander bestanden oder wo im Interim der altgläubigen Mino
rität das Recht des Gottesdienstes wieder eingeräumt und min
destens ein Teil der Kirchen, Klöster und Kirchengüter zurück
gegeben worden war. Bei ihnen sollte es auch in Zukunft so 
bleiben. 

5) Die geistliche Gerichtsbarkeit, das Kirchenregiment der 
Bischöfe und das Patronatsrecht der geistlichen Anstalten wird 
für die evangelischen Gebiete suspendirt und den Landesherrn 
überlassen. Nur die Patronatsrecllte reichsunmittelbarer geist
licuer Stände bleiben erhalten. 

6) Ebenso aUe ihre Besitztümer, Einkünfte ~nd Ger.~c~tig
keittm auf evangelischem Boden. Dagegen sollen dIe landsassIgen 
Klöster Stifter und ihre Güter, die bis zum Passauer Vertrag 

, waren den Landesherrn verbleiben. Ueber die Frage, 
"'w·'i"e'l"."'e"'s"lm''''jut den ~och bestehenden landsässigen kirchlichen An-
stalten gehalten werden solle, sind die Bestimmungen de~ Friedens 
unklar und noch während der Verhandlungen verschIeden ver
standen worden. Nach der Meinung der Altgläubigen werden sie 
in Religionsübung und Besitzstand geschützt, nach der der 
Evangelischen bekommen die Stände Augsburgischer Konfe@sion 
im allgemeinen das Recht, auch sie zu säkularisiren, jedenfalls 
ihnen den alten Gottesdienst zu verbieten 1. 

7) Schwere Kämpfe waren geführt worden über. die Frage, 
ob das Reformationsrecht auch den geistlichen ReIChsständen 
zukommen sollte. Da der Friede sonst beiden Religionen gleiche 
Rechte gab, so hätte die Frage an sich bejaht werden müssen, 

1 Die Ausnahmen, die man auf beiden Seiten anerkannte, kommen für 
das grosse Ganze nicht in Betracht. 

GrUlldriss IV. H. M ü 11 er, Kirchengeschichte TI. 1. 1. u. 2. A.ull. 29 
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wenn nur Bistümer und Abteien bei der Reformation ihre Selb~ 
ständigkeit und Verfassung, also insbesondere die Kapitel ihr 
Wahlrecht behielten: sonst wären nicht nur grosse Gebiete für 
immer der A ugsburgischen Konfession verschlossen, sondern auch 
der evangelische hohe und niedere Adel um den Vorteil ge
kommen, den der altgläubige hatte, dass er in den Domherrn- u, a. 
SteHen seine Söhne versorgen und durch die Bistümer und Ab
teien über ganze Territorien verfügen konnte. Aber auf der 
andern Seite bestand hier für die alte Kirche eine wirkliche 
Lebensfrage~ wurde ein Stift reformirt und, wie es hier und dort 
schon geschah, sein Bischof oder Abt künftig aus den Prinzen 
eines benachbarten Fürstenhauses gewählt, so musste sein Terri
torium über kurz oder lang mit dem Fürstentum verschmolzen 
werden; und dann lag die Gefahr sehr nahe, dass die altgläubigen 
Bischöfe bald überhaupt ausstürben und die alte Religion unter
gehen oder sich eine neue Organisation schaffen müsste. Der 
König und die Fürsten seiner Partei wollten daher eher den 
Frieden scheitern lassen als nachgeben. Sie blieben fest dabei, 
dass alle geistlichen Stände, die von der alten Religion abträten, 
ihre Aemter und Einkünfte sofort niederlegen müssten und die 
Kapitel das Recht 1 haben sollten, eine Person der alten Religion 
zu wählen. Da aber auch die Evangelischen nicht nachgaben, so 
kam man zu dem Ausweg, diesen "geistlichen Vorbehalt" 
(reservatum ecclesiasticum) zwar in den Frieden aufzunehmen, 
aber mit dem Zusatz, dass er nicht auf Grund eines Vergleichs der 
Stände, sondern nur vom König kraft kaiserlicher Vollmacht ein
gesetzt sei. Die Evangelischen dagegen erklärten, dass sie nicht· 
gewillt seien, diesen Artikel zu beobachten oder, wie sie bei den 
andern verpflichtet waren, seine Durchführung unter Umständen 
erzwingen zu helfen. Sie wagten aber andrerseits auch nicht 
auszusprechen, dass sie einen geistlichen Fürsten, der zur Augs
burgischen Konfession überträte, in seinerStellung und seinem Re
formationsrecht schützen würden; sie überliessen also die Durch
führung des Artikels lediglich den Ständen der alten Religion 
und sahen sie demgemäss als eine Machtfrage der Zukunft an. 

8) Dagegen setzten dann die Protestanten durch, dass den
jenigen Rittern, Städten und Gemeinden geistlicher Territorien, 

1 Auf dieses Wort "Recht" haben dann später die evangelischen 
Stände gepocht. 
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die seit längerer Zeit nach der Augsburgischen Konfessionlebten 
durch die sogenannte Deklaration König Ferdinands dies~ 
Freiheit auch für die Zukunft gewährt wurde. Aber sie kam nicht 
in die Friedensurkunde selbst und das Kammergericht wurde 
nich~ auf sie So waren denn einzelne Punkte übrig 
geblIeben, über die weder Klarheit noch Aufrichtigkeit herrschte, 
die vielmehr nur in neuen schweren Kämpfen entschieden werden 
konnten. 

3. Aber im übrigen machte der Friede in mehr als einer 
Hinsicht Epoche, Der Gedanke, der den Anfang der Refor
mation beherrscht hatte j dass die gesammte Ohristenheit mwh 
dem Evangelium reformirt werden solle, ist aufgegeben. Wie bei 
allen grossen Reformversuchen vom 2, Jh. an ist es nur dazu ge
kommen, dass die reformirte und nicht reformirte Christenheit 
sich in zwei feindselige Lager und Gemeinschaften schied. Nur 
ist diesmal die Verbindung mit der Staatsgewalt nicht bloss der 
alten Kirche zu gut gekommen; vielmehr haben auch die Ge
meinden der neuen Religion ihren Schutz in den Territorien und 
durch den Frieden in der Reichsgewalt erhalten. Da aber die 
Territorien sie von Anfang an geschützt und gefördert haben, 
so kommt ihnen auch der politische Ertrag der Reformation allein 
zu gut. Sie verdrängen die alte Kirche gänzlich aus ihrem Herr
schaftsgebiet, nehmen die kirchlichen Angelegenheiten, Schul
und Gerichtswesen, Sittenpolizei und Armenpfiege selbst in die 
Hand und geben ihnen eine Bedeutung für das Volk, wie es die 
alte Kirche längst nicht mehr konnte, Während das Reich als 
Ganzes nirgends neu es Leben zu entwickeln vermochte, führte 
die Reformation den Territorien eine solche Fülle neuer Kräfte 
zu, dass auf ihnen allein die Zukunft der Nation beruhen konnte 

'Venn so dann die Protestanten bei weitem nicht alles erreicht 
haben, was sie auch nur bei gleichem Recht fordern mussten, so 
ist doch die furchtbare Alleinherrschaft der alten Kirche ge
brochen, \Vas die tschechische Nation in den hussitischen Kämpfen 
gewonnen, aber auf die Dauer nicht wirklich hatte behaupten 
können (§ 180 Ende und § 186), das hat die deutsche zwar nicht 
in ihrem ganzen Umfang, aber in diesen Grenzen mit um so 
g:-öss:rer . Sicherheit er:-ungen: ihre e~ne Hälfte hat sich gegen 
dIe Emh81t der alten Klrche erhoben, Ihre religiöse Eigenart be
hauptet und ihr eine Organisation gegeben, die sie ihr auch für 
die Zukunft sicherte. Damit ist zuerst tatsächlich der religiösen 

29" 
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ncujus regio, ejus 
dass eine ne TI e religiöse Tyrannei ein

u"'.t "''''''vuReligion, die diese Tyrannei 
nunmehr eine zweite zur 

die dasselbe Recht haben sollte. Die Territorien 
ihre Reformations- und kirchliche 

der Religion, die für sie die allein 
ist nur, dass hinter der einen· eine 

und mächtig organisirte Kirche steht, 
nur eine 'Vahrheit, die in der Form 

[m§g'sp]ra~;!; ist. Der Zorn 5 den jener Grundsatz von 
noch heute trifft, gilt lediglich der Tat

Ailleirlreicht auf Zwangsgewalt nunmehr 
Aber gerade darin lag die Erleichterung fUr 
ist nicht mehr die Zeit der Katharer und 

ein von zu Land fliehen konnte 
auf denselben erbarmungslosen allgemeinen 
und stiess. Er findet jetzt 

innerhalb einzelner Territorien des 
eine Freistatt, wo er, wenn 

geschädigt, sein Haupt niederlegen kann. 
des Passauer Vertrags waren sofort fast über-

des Interims wieder abgetan worden. Nur in einem 
kleineren südwestdeutschen Reichsstädte, besonders 

Ijeutkireh und Biberaeh, er
tim.,,,.,,,,,, Vaneehte der altgläubigen Minori

ihnen in den Städten selbst meist nur ein 
noch in 

ist manches ganz zur alten Kirche 
und Konstanz blieb der Reformation ganz 

drei sächsischen Bistümern blieben die altgläu
fast nur noch auf ihre Kapitel angewiesen. 

hatte Herzog Erlch noch 
,,~""'''''' von der alten Kirche wieder ab

freigegeben, und in Braunschweig
Herzog Heinrich doch bei weitem nicht durch. 

zum Teil fast noch während des l.ilWrUI.l:S, 

nach dem Passauer Vertrag, die Reformation 
gewonnen und setzte ihren Eroberungszl.lg bis in die 

fort: N orden die letzte Harzgrafschaft Ho h e n-
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dein von 1552 an, die Stadt 
durch den sächsischen Erbschutzherrn) 
Schauenburg (jetzt 
1561, das Herzogtum Sachsen-
bis 1566); im Süden die 
von Schwäbisch-Hall) noch 1552, Kastell 
Hohenlohe 1556, Baden-Durlach 1 sodann 
Gebiete und ihre ganze Umgebung: die Kur- und 
durch Ott Heinrich 1556, Pfalz-Simmern 1557 
schaft Sponheim, die im gemeinsamen Besitz der 
und badischen Linien war, 1557, Nassau
Saarwerden 1554:ff., die Wild- und Rh 
(zwischen Kurpfalz, Zweibrücken und 
schaft Leiningen 1556; endlich zwischen Main und 
landen: die Stadt Friedberg i. d. W. 1560, die 
N assau-Beilstein 1554, N assau-Hadamar 
Solm s 15581, Wie d 1556, Sayn zwischen 1555 
1551, Manderscheid-Schleiden 1559 1560 
so wirkte der Reformationsversuch 
den Ländern des Herzogs von Jülich wo 
Adel vielfach den evangelischen Gottesdienst durchsetzten. Auch 
im Bistum Bremen muss in diesen Jahren die alte 
Adel, Städte und Gemeinden volle~ds so gut wie ganz zu 
gegangen sein 3. 

5, Uebersieht man nunmehr den territorialen 
die Reformation am Ende dieses Abschnitts erreicht 
treten deutlich gewisse geographische Gruppen 
ebenso auf die Art der Ausbreitung wie die """rno".'Q 
innern Entwicklung 

Im Nordosten bildet den Mittel· und 
ehemalige Kurfürstentum Sachsen. Von hier aus 
Reformation teils durch den Zusammenhang der 
durch den unmittelbaren Einfluss der 
teils durch die Organisation des 
aUen Seiten ausgedehnt zu einem 

1 Solms,Braunfels ; Lich und Laubach sind wohl unter nei,SlB,:::nem 
fluss 8chpn früher übergeführt worden .. 

2 Die andern Teile von Manderscheid nicht. 
S Die innere Auflösung und der Kampf um die äussere t::lel.batiinc!lg1wit 

der Bistümer u. s. w. erst im folgenden Abschnitt, 
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sammenhang, über Preussen und das ganze Land zwischen den 
östlichen Grenzen des Reichs, der Ostsee, der 'V esel' und den 
südlichen Abhängen des Thüringerwaids und des Erzgebirgs. 
Hier sind überall die Grenzen des Reichs ganz in Händen des 
neuen Glaubens. und darüber hinaus sind ibm inzwischen noch 
in Dänemark ~nd Schweden mächtige Bundesgenossen und 
Deckungen erwachsen, während in Böhmen, der Lausitz und 
Schlesien die Bewegung in vollem Zug ist. 

Eine zweite, mitteldeutsche Gruppe hat sich frühzeitig 
mit Hessen gebildet: ihre nächste Einfiusssphäre, das Gebiet im 
Südwesten Hessens zwischen Main und Sieg, wo Hessen un
mittelbare Anrechte besitzt, ist jetzt fast völlig gewonnen. Im 
Norden und Nordwesten erstreckt sie sich der 'V esel' entlang bis 
zur Nordsee und an der niederländischen Grenze hin zum Nieder
rhein, über Westfalen und die niederrheinischen Territorien. Die 
Anfänge waren hier ganz selbständig nur in Ostfriesland erwach
sen; auf aUen andern Gebieten, in den westfälischen Städten 
(§ 2152) wie in den Grafschaften und den geisilicben Fürsten
tümern (§ 2183), war überall hessischer Einfluss mit im Spiel. Aber 
Hessens Schuld ist es auch wesentlich, wenn die Bewegung hier 
nicht zum Ziel gekommen ist: nach den Gegenschlägen des Kai
sers Bistum Köln, im Herzogtum Westfalen und in den Jüli
chisehen Ländern hat es die Reformation hier im Nordwesten 
nicht über .Bruchstücke hinausgebracht. Aber überall sind die 

an der Arbeit, die evangelische Sache weiter zu führen. 
Eine dritte, südöstliche, fränkische Gruppe hat ihren 

Mittelpunkt in und im Fürstentum. 
Sie hat sich im Lauf der Jahre nach Richtungen abgerundet,. 
umfasst den grössten Teil des zwischen Böhmer-
wald und und reicht mit Regensburg und einem Stück von 
Pfalz-Nel.l.burg über die Donau hinüber auf altbairisches Gebiet. 
Anfangs nur in der nördlichen Hälfte Brandenburgs mit der säch
sischen Gruppe verbunden, schliesst sie sich jetzt durch die Ober-

ununterbrochen der nordöstlichen an, bleibt von der 
mitteldeutschen durch die fränkischen Bistümer geschieden, steht 
aber dafür mit der südwestlichen Gruppe in ununterbrochenem 
Zusammenhang. 

Diese vierte, schwäbische Gruppe hat ihren 
Ursprung in Strassburg und den oberländischen Reichsstädten 
zwischen Donau, Lech und Bodensee. Sie hat ihren geschlosse-
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nen Kern und ihr festes Rückgrat bekommen in Württemberg, 
dem in nächster Nähe eine grössere Anzahl Graf
schaften, wie Herren- und Rittergeschlechter zugewachsen sind. 
Im Westen greifen ihre Ausläufer über den Schwarzwald und 
Rhein hinüber und durchsetzen besonders das Elsaf:ls mit grösse
ren und kleineren Enklaven. Ihre Grenze im Süden ist breit ge
deckt durch die vorgelagerte Eidgenossenschaft, im Südwesten 
und Südosten bedroht durch die ober- und vorderrheinischen Be
sitzungen des Hauses Habsburg, im Osten aber gegen die alt
gläubigen Massen des Bistums Augsburg, Baierns und Oester
reichs wie durch einen Gürtel von Festungen geschützt durch die 
Reichsstädte von Lindau bis DIrn und Augsburg. 

Zwischen dieser schwäbischen und der hessischen, rheinisch
westfälischen Gruppe wird jetzt erst die Verbindung angebahnt 
durch die fünfte, die pfälzische Gruppe, die vom unteren N eckar 
über den Rhein hinüber greift, den Winkel zwischen Rhein und 
Mosel mit einem breiten Bogen gegen Westen abschliesst und 
sich dann wieder an hessisches und nassauisches Gebiet anreiht. 
Damit bildet denn das Gebiet der evangelischen Reformation ein 
nach allen Seiten zusammenhängendes Ganzes. 

Von der alten Kirche stehen in der nordöstlichen.Gruppe 
nur noch kleine, schon halb oder fast verschlungene Inseln im 
Hildesheimer und in den sächsischen Bistümern sowie in Braun
schweig-W olfenbütteP. Im Herzen des evangelischen Gesammt
gebhlts liegen von grässeren ge&ehlossenen Gebieten der alten 
Kirche fast nur noch die geistlichen Fürstentümer Frankens, 
Bamberg und Würzburg, sodann das rechtsrheinische Gebiet von 
Mainz am Main und auf dem Eichsfeld, endlich die Abtei Fulda. 
Aber sie alle sind von der evangelischen Bewegung schon tief er
schüttert. Städte und Adel, also die weltlichen Stände ihrer Terri
torien, haben SIch grossenteils von der alten Kirche abgewandt, 
und mit dem Adel sind auch die Patronatskirchen sowie die Ka-
pitel bedroht, die sich aus dem Adelrekrutiren. . 

Die politisch bedeutendsten Gebiete des alten Glaubens 1m 
Reich sind.nach wie vor Baiern und Oesterreich; die Bis
tümer in ihrem Bereich erscheinen nur an sie angelehnt. Die 
R:ichtung ihrer kirchlichen Politik ist durch die Ueberlieferung 

1 Mit dem Tod Herzog Heinrichs 1568 ist hier das evangelische 
Kirchenwesen endgiltig durchgeführt worden. 
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der letzten Generation festgelegt. Aber von dem habsburgischen 
Gebiet sind die Länder der böhmischen Krone im Begriff, ganz 
der neuen Religion anheimzufallen, und in den Erbländern wie 
in den Bistümern, neuestens auch in Baiern selbst, ist die evan
gelische Bewegung stark im Gang, besonders im Adel und 
Bürgertum. Ausserdem liegen grosse zusammenhängende Mas
sen altkirchlichen Gebiets nur noch im Nordwesten und Vi esten. 
Die äusserste 'Vestgrenze des Reichs wird gebildet durch einen 
festen und völlig unerschütterten Gürtel altgläubigen Gebiets, 
Geldern, Limburg, Lüttich , Luxemburg, Lothringen und die 
Freigrafschaft. Aber freilich der grösste 'l'eil dieser Gebiete hat 
gar keinen Zusammenhang mit dem Reich mehr und kommt für 
dessen Entwicklung nur noch insofern in Betracht, als die frem
den Mächte, die hier herrschen, eingreifen. 'Weiter' einwärts 
liegen wohl im Nordwesten grössere Massen altgläubigen Ge
biets, in den geistlichen Fürstentümern Paderborn, Münster, 
Köln und Triel', denen sich einzelne kleinere anschliessen, die 
Grafschaften Lingen und Arenberg, Aachen u. a. Aber auch sie 
sind teilweise von denselben Gefahren bedroht wie die inner
deutschen Bistümer, nur dass für den Augenblick die Kriege 
Karls V. noch stärker nachwirken. 

Hier wie im Südosten müssen die gl'ossen Entscheidungen 
der nächsten Zeit fallen. Im Südosten hängt der weitere Gang 
ab von der Energie der evangeiischen Bewegung wie von der 
'Widerstandskraft der Landesregierungen ihr gegenüber; im 
Nordwesten kommt vor allem eine auswärtige Macht in Frage. 
Hier laufen die entscheidenden Gebiete alle in südnördlicher 
Richtung und stossen damit an die spanischen Niederlande. In 
ihnen können beide Religionsparteien ihren Anschluss finden: 
die evangelische an die eben jetzt mächtig emporstrebende evan
gelische Bewegung im niederländischen Volk, die altgläubige an 
die politische Gewalt der spanischen Herrschaft. 
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L Am 10. Juli 1509 als eines einflusareichen welt-
lichen Beamten des Bischofs von Noyon geboren, war Johannes 
Calvin (Cauvin) 1523 nach Paris gekommen und hatte hier in den 
Kollegien de 1a Marche und Montaigu zunächst unter huma
nistischen Einflüssen die Ades studirt, um sich später der Theo
logie oder, wie der bald seinen Willen änderte, den Rechd 
ten zuzuwenden. 1528f. hatte er hiefür die Universitäten Or· 
Mans und Bourges aufgesucht, sich aber zuletzt unter dem 
Einfluss des Schwaben Melchior Volmar ganz den humanistischen 
Studien zugewandt und sie in Paris fortgesetzt. 1532 war seine 
-erste litterarische Arbeit erschienen, ein Kommentar zu Senecas 
Schrift De dementia, die 1529 in des Ernsmus Ausgabe der 
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Werke Senecas erschienen war, eine rein humanistische Arbeit 
ohne Spuren besonderer evangelisch-religiöser Einflüsse. 

Die Bekehrung Calvins liegt auch heute noch im Dun
keln. Er war in der Selbstverständlichkeit des alten Glaubens 
aufgewachsen. Mit den neuen Strömungen der Zeit war er erst 
ausserhalb des Vaterhauses bekannt geworden) und frühzeitig 
scheinen auf den Universitäten mit den humanistischen auch 
lutherische Einflüsse an ihn herangetreten zu sein (Peter Robett, 
genannt Olivetanus, Landsmann und Verwandter Calvins I in 
Paris und Orleans; Melchior Volmar in Bourges). Aber sie 
können nur soweit auf ihn gewirkt haben" dass er mit den 
Streitfragen bekannt wurde. Nur ganz dürftige Andeutungen 
lassen uns ahnen, wie es bei ihm zur Entscheidung gekommen 
ist. Er hatte sich seine Zukunft als die des stillen humanisti
schen Gelehrten gedacht und sich, wie es auch sonst seine Art 
war, gegen jene Einflüsse der religiösen Neuerer lang gesträubt, 
aber nicht vermocht, sich ihnen ganz zu entziehen. Vielmehr 
hat er sich offenbar) vielleicht gerade nach seinen gelehrten 
Neigungen, aus der Quelle selbst, der hL Schrift, und ohne 
Zweifel auch aus lutherischen Schriften über die Fragen, die 
seine Zeit erregten, ein Urteil zu bilden gesucht und sich erst 
methodisch nach allen Seiten unterrichtet. Dieses Studium hat 
dann nicht etwa stückweise und allmählich auf ihn gewirkt: erst 
das ganze Gewicht der Eindrücke) die sich im Stillen angesam
melt hatten, hat das alte Gebäude auf einen Schlag zusammen
brechen lassen 1 sodass die Erkenntniss des Gegensatzes der 
Wahrheit und des Trugs ihn plötzlich überwältigte und zum Ge
horsam zwang (wahrscheinlich Herbst 1533). Von dem Augen
blick an verschwindet auch das alte Lebel1sziel: der Humanis
mus ist nur noch ein Stück seiner Bildung, sein Leben gehört 
dem Evangelium. Er will ihm in seiner Weise dienen, in der 
Stille als Gelehrter und Schriftsteller. Aber seine überlegene 
Persönlichkeit und die Art, wie er die Schrift vor der Entschei
dung studirt hatte, machte den 24jährigen für die evangelischen 
Kreise sofort zur Autorität. Sie drängen sich um ihn. Er verg 

lässt desshalb Paris, wechselt seinen Aufenthaltsort, um die er
sehnte Stille zu finden. Aber überall wird er wider seinen Willen 
in die praktische Wirksamkeit hineingezogen) und in N oyon, wo 
er auf seine Pfründen verzichtet, erregt er in der stürmischen 
Weise seiner Zeit einen Tumult, der ihn ins Gefängniss bringt 
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(Mai und Juni 1534). Schliesslich verlässt er Ende 1534 sein 
Heimatland, vielleicht im Zusammenhang mit dem 
der Verfolgung, jedenfalls aber auch, um die ersehnte Stille für 
die Arbeit im Ausland zu finden. Er geht nach Strassburg und 
von da Anfang 1535 nach Basel, wo er 1536 seine erste theo
logische Schrift "Ohristianae religionis institutio" herausgab (in 
der Handschrift vollendet 23. Aug. 1535). Sie sollte nicht nur 
ein Unterricht in der wahren christlichen Religion für suchende 
Seelen sein, sondern auch die Lüge der französischen Regierung 
aufdecken, dass sie nur gegen aUfrührerische Täufer kämpfe. 
Ihr Aufbau schliesst sich dem lutherischen Katechismus an, wie 
denn neben Erasmus Luthers Religiosität von Anfang an den 
grössten Einfluss auf ihn ausgeübt hat; das letzte Kapitel (von 
den falschen Sakramenten und der Freiheit eines Christen
menschen) enthält zugleich die Polemik gegen das altkiichliche 
System. Zum theologischen Lehrbuch war die Institutio von 
Haus aus nicht bestimmt, ist es vielmehr erst in den späteren 
Auflagen geworden. Aber die theologische Kraft Calvins trat 
darin sofort zu Tage und hat ihn mit seinen 27 Jahren zum be
rühmten Mann gemacht. 1536 zog er von Basel nach Italien, 
hielt sich einige Zeit am Hof der Herzogin Renata von Este in 
Ferrara auf, wurde von der Inquisition vertrieben und dachte 
sich nun in Basel oder Strassburg niederzulassen, mit dessen 
Theologen er wie die Führer der evangelischen Bewegung-Frank
reichs schon damals in lebhafter Verbindung stand. Aber unter
wegs wurde er Anfang Juli 1536 in Genf, wo er übernachten 
wollte, erkannt: Farel, der für die Leitung der Genfer Kirche 
eine überlegene Kraft brauchte, suchte ihn zu halten, Calvin 
widerstrebte; wie ihm aber Farel mit dem Zorn Gottes drohte, 
gab er nach. Nach einer kurzen Reise nach Basel trat er in 
Genf an Farels Seite, Ende August 1536. 

2. Während von dem alten Königreich Rochburgund der 
nordöstliche deutsche Teil, der mit den benachbarten schwäbi
schen Stammesgebieten zur Eidgenossenschaft vereinigt war, 
längst das zweite grosse Gebiet der Reformation abgegeben 
hatte, war das Gewirre von geistlichen und weltlichen Territorien, 
das den romanischen Süden ausfüllte, von der religiösen Bewe
gung zunächst unberührt geblieben. Erst seit dem Ende der 
zwanziger ,Jahre hatte sie auch hier einzudringen begonnen und 
zwar im Zusammenhang mit politischen Bestrebungen Berns. 
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Das romanische Gebiet der heutigen Westschweiz vom Jlira 
hinab nach den Seen, von Genf und dem östlichen Ende seines 
Sees bis gegen Biel und die Solothumer Grenze, zerfiel am An
fang des 16. Jhs. in eine grosse Zahl weltlicher und geistli0her 
Besitzungen. Eine geschlossene grössere Macht bestand nur im 
Süden, Savoyen, das sich im 14. und 15. Jh. aus den Trümmern 
des burgundischen Königreichs, wie es schien, zu dessen Erben 
emporgearbeitet hatte. Seine Herrschaft erstreckte sich im 
N orden über den grössten Teil der Waadt, d. h. der Landschaft 
zwischen Jnra, Genfer und Neuenburger See; sie umfasste den 
Genfer See auch im Süden durch den Besitz der ehemaligen 
Grafschaft Genf, der Herrschaften Gex und Faucigny sowie des 
Ohablais. Das einzige Stück des Genfer Seeufers, das nicht zu 
Savoyen selbst gehörte, war die Stadt Genf selbst mit ihrem 
kleinen Gebiet und· das bischöflich lausannische Territorium im 
N orden. Im übrigen war alles Land nördlich vom Genfer See 
von territorialen Gebilden erfüllt, deren staatsrechtliche Stellung 
höchst verworren und unsicher war und die eben darum dem 
Vordringen stärkerer, geschlossener Mächte kaum etwas ent
gegenzusteHen hatten. Von solchen Mächten aber kamen ausser 
Savoyen nur Bern und Freiburg in Betracht, die bisher meist 
in engem Bündniss mit einander die Erweiterung ihrer Herrschaft 
nach Westen betrieben hatten. Ihre gemeinsamen Besitzungen 
Grandson, Orbe, EchaUens und Inens durchsetzten die Waadt 
und reichten mit Murten in den Norden. Sie standen aber auch· 
in gemeinsamem Bund mit Untertanen andrer politischer Ge
biete, der savoyischen Propstei Payerne (Peterlingen) und der 
bischöflichen Städte Lausanne und Avenches. Aber wie in 
diesem gemeinsamen Verhältniss Bem durchaus die Vormacht 
darstellte, so reichte sein eigener Besitz weit über diesen Um
kreis hinaus ins obere RhOnethal und an den Bieler See, sein 
mächtiger Einfluss aber über das Gebiet vom N euenburger See 
an nördlich, die Grafschaft N euenhurg selbst sowie das bischöf-· 
lich·baselische Territorium, mit dessen bedeutendsten Stücken 
es im Bündniss stand. So schwebte dieses ganze Gebiet lebens
unfähiger Gebilde zwischen den heiden Grossmächten Bernund 
Savoyen,und zwischen heiden sollte der Kampf um die Refor
mation entscheiden. Seitdem aber Bern die Reformation an
genommen hatte j Freiburg dagegen bei der alten Kirche ge
blieben war, entstand auch zwischen ihnen der Kampf um die 
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gemeinsamen Herrschaften und Verbündeten. Denn Bern suchte 
durch die evangelische Propaganda zugleich seine eigene Macht
s~ellung zu verstärken: in Farel insbesondere hatte es überall 
emen A~enten v~n unerschütterlicher Tapferkeit, aber auch tu
multnanscher LeIdenschaft. Schon 1530-31 war die alte Kirche 
?urch ihn im bernischen RhOnethal, in Murten und Grandson 
mN euenburg, in Biel und seinem Gebiet, Tessenberg und N euen~ 
stadt, Münster und dem Münsterthai gestürzt oder schwer be
drängt. Und schon griff die Bewegung, wieder unter dem Ein
fluss Berns, hinüber nach Genf. 

. Genfs politische und wirtschaftliche Bedeutung beruhte auf 
semer Lage am Eingang der Ebene, die die Thäler der RhoJ/l.e 
liind des Rheins und damit aas Mittelmeer mit der Nordsee ver
bindet. Die Stadt hatte sich aus dem Kampf, der zwischen den 
Bis~höfen un.d den Grafen von Genf, später denen von Savoyen, 
um Ihren BesItz geführt worden war, zu fast vollkommener Selb
st~ndigkei~ herausgearbeitet: Uncl als die Herzoge von Savoyen 
se:t der MItte des 15 .. Jhs. dIe alten Bestrebungen wieder erfolg
reICh aufnahmen und m der Stadt selbst die Mameluckenpartei 
die meist aus Neubürgern savoyischer Herkunft bestand zu ihne~ 
hielt, da nahm die altbürgerliche Partei der Stadt noch im letz~ 
ten .Augenb~ic~, i~ zweiten Jahrzehnt des 16. Jhs., den Kampf 
um lhre Fr81h~It WIeder auf und suchte Hilfe bei der Eidgenossen
sc~aft (dah~r Ihr Name Eygnots): Bern und Freiburg schlossen 
mIt Genf em Bu.rgrecht (~ebr. 1526), so dass nun die savoyische 
Herrscha~t. und lhre Partel zusammen brachen. Die alten politi. 
sehen, freIlICh mehr formalen Rechte des Bischofs als des Fürsten 
und Herrn von Genf suchte man zunächst zu erhalten. Aber eine 
jüngere, radikale Schichte der siegreichen Partei unter dem übel 
berufenen Baudichon drängte dazu, den Bischof ganz auszu
schalten. Ihr reichte Bern 'die Hand, das nunmehr seine Ab
sich~en a~f Genf mehr und mehr enthüllte) und der Bischof 
a:rbeItet~ :hr nur vor, als er sich dem Herzog in die Arme warf. 
15.~O gnffen Bern un~ Freibu~g ein, warfen die savoyischen Be
dranger der ~tadt. ~leder, rIchteten im Vertrag Von Payeme 
(Jan.1531) dIe politIsche Unabhängigkeit Genfg auf sodass dem 
Herzog nur ein nichtssagender, ihm selbst gefährlicher Schein 
des al,ten Rechts blieb, stellten das Burgrecht unter den Schutz 
der EIdgenossenschaft und erwarben sich das Recht bei 
Verletzung des Vertrags Waadt zu besetzen. ' Von diesem 
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Augenblick an gewinnt die Politik Berns, durch evangelische 
Propaganda die eigene Macht zu erweitern, auch in Genf Be
deutung: Freiburg wurde zurückgedrängt. 

3. Während die eigentlichen Führer des Freiheitskampfes 
dem alten Glauben treu blieben, waren einzelne Ausbrüche gegen 
Klerus und Mönche schon seit 1528 unter Berns Einfluss in der 
Partei Baudichons hervorgetreten. Aber erst nach dem Vertrag 
von 1531 breitete sich die "lutherische" Bewegung aus, be
gÜRstigt durch die Politik des Herzogs, der nunmehr seinen 
stillen Kampf gegen Genf unter kirchlicher Flagge zu führen 
begann. Der Jubelablass Clemens VII. erweckte Juni 1532 offene 
religiöse Opposition, und im Herbst trat in Genf Wilhelm 
Farel ein. Nachdem er sofort wieder ausgewiesen worden war, 
gelang es dem jungen Fromment, der sich unter dem Titel eines 
Sprachlehrers eingenistet hatte, evangelische Konventikel zu 
sammeln, und als"im Januar 1532 auch er weichen musste und 
die ganze lutherische Bewegung auf dem Spiel stand, griff Bern, 
gestützt auf seine Geldforderungen an Genf wie dessen stetes 
Hilfsbedürfniss, ein, nahm die "Gutwilligen" unter seinen Schutz, 
führte Fromment und Farel zurück uud den jungen Viret neu ein, 
besetzte die Regierung mit Anhängern des neuen Glaubens und 
machte den ferneren Schutz der Stadt von dessen Freigabe ab
hängig (Anf. 1534). Dass Freiburg jetzt das Burgrecht auf
kündigte, machte Bern um so mehr zum Herrn der Lage: Farel 
bekam die Kanzel eines Klosters eingeräumt, begann Taufen und 
Trauungen neuen Stils, die altkirchliche Mehrheit fand gegen die 
Angriffe der Evangelischen keinen Schutz mehr. und als dann Her
zog und Bischof sich 1534 zu dem erfolglosen Versuch verbanden 
die Stadt wieder zu erobern, erschienen die Altgläubigen, vo~ 
denen sich ein Teil den Verbündeten angeschlossen hatte, als 
Verräter der Genfer Freiheit. Von Juli 1535 an wurden die 
Kirchen von den Evangelischen eingenommen, ein Bildersturm 
folgte, und von August 1535 an war die Messe überall verboten, 
der neue Glaube Staatsreligion. 

. Da indessen Genf durch die Angriffe des Herzogs, des 
~lschofs und der ganzen Schaar Ausgewiesener und Flüchtlinge 
lmmer schwerer bedrängt wurde, schlug Bern wieder im letzten 
Augenblick los, warf zusammen mit FreiburO' Wallis und Frank-

• 1 d "', rewn . en Herzog gänzlich nieder (Anf. 1536), speiste seine 
Verbündeten Freiburg und Wallis mit geringen Entschädigungen 
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ab, zog die Waadt, das bischöflich lausannische Gebiet und den 
grössten Teil des savoyischen Gebiets am südlichen und west
lichen Seeufer, Gex, den Nordrand des Genevois und die west
liche Hälfte des Ohablais bis nach Thonon, für sich ein und führte 
überall die Reformation nach Berner Vorbild durch. 

So war Genf fast ganz vou bernischem und zugleich neu
refonnirtem Gebiet umschlossen. Im ewigen Frieden vom 
August 1536 behielt es zwar seine Selbständigkeit, musste aber 
Bern sehr umfassende politische und militärische Rechte ein
räumen: Berns Ziel blieb die völlige Einverleibung. 

Farels Stellung in Genf blieb nach wie vor schwierig. Die alte 
Bürgeraristokratie war, soweit sie nicht in den letzten Kämpfen 
durch die Lutheraner vertrieben worden oder ausgewandert war, 
der alten Kirche treu geblieben, die siegreichen Evangelischen 
zum grossen Teil bisher kein Muster religiös-sittlicher Strenge. 
Der lange Kampf hatte die Zucht gelöst und zahlreiche fremde 
Elemente in die Stadt geführt, die sich evangelisch nannten in 
Wahrheit aber grossenteils fragwürdiger Herkunft waren. F~rel 
konnte die scharfe Sittenzucht, die er vor haUe und die vom 
Rat genehmigt war, nicht durchführen, seine Gehilfen waren un
brauchbar oder zogen ab, und die siegreiche Partei suchte die 
Prediger nach Berner Muster einfach zu beherrschen. So griff 
er mit aller Leidenschaft nach der überlegenen Kraft, die ihm 
so unerwartet zugeführt worden war: Anfang Juli 1536 gewann 
er Oalvin. 

4. Erst als Lektor, bald als Prediger, ohne übergeordnete 
Stell.ung,. aber die Seele aller weiteren kirchlichen Arbeit, legte 
Oalvm mit Farel noch Ende 1536 dem Rat den Entwurf einer 
Kirchenordnung vor. Er wünschte die Einführung einer monat
lichen Abendmahlsfeier, des Psalmengesangs, des Katechismus
unterrichts für die Kinder, einer neuen Eheordnung und eines 
aus Ratsmitgliedern und Pastoren gemischten Ehegerichts. Die 
Hauptpunkte aber waren ihm, dass 1) zum Schutz des Abend
ma~ls ein strenges System der Kirchenzucht eingerichtet und 
2) em Glaubensbekenntniss von jedem Genfer einzeln beschworen 
würde. Der Glaubenseid soUte die Grenze zwischen dem Reich 
Ohristi und des Papstes scharf ziehen, die Kirchenzucht aber 
wie in den eidgenössischen Städten, Kirchlichkeit und streng~ 
Lebensführung erzwingen und die religiösen Ueberbleibsel ebenso 
wie die Ausgelassenheit der alten Zeit vertilgen. Aber sie sollte 
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von vornherein nicht wie in der Eidgenossenschaft der städti
schen Obrigkeit, sondern im wesentlichen dem geistlichen Amt 
zufallen. Männer aus der Gemeinde überwachen nach dem Ent
wurf die sittliche und kirchliche Führung der Gemeinde und 
melden die Vergehen den Predigern; die Prediger aber ermahnen 
dann die Sünder und zeigen die Unbussfertigen der Gemeinde 
an, die sie, selbstverständlich unter der Leitung der Prediger, 
vom Abendmahl und dem Umgang der Gläubigen ausschriesst 
und, wenn auch diese geistlichen Massregeln versagen, die welt
liche Obrigkeit zum Einschreiten veranlasst. Darin schliesst 
denn der ganze Aufbau der Kirchenzucht ab: die geistlichen 
Strafen in der Hand der Prediger, die weltlichen auf ihren An
trag von der Obrigkeit zu vollstrecken. 

Aber inzwischen hatte sich 1536 die altevangelische Partei 
Fareis gespalten, zwar aus persönlichen Gründen, aber mit der 
Folge, dass der Gegensatz auch auf die kirchlichen Fragen über
griff. Jetzt 'begann zwischen bei den Parteien der Kampf um die 
Ziele Oalvins, und mehr und mehr neigte sich der Sieg seinen 
Gegnern zu. Seine meisten Forderungen wurden zwar bewilligt, 
selbst mit der Durchführung des Glaubenseids begonnen, aber die 
Kirchenzucht in die Hände der weltlichen Obrigkeit gelegt und 
statt des Kirchenbanns als oberste Strafe die Verbannung fest
gesetzt: an die Stelle der kirchlichen Zuchtanstalt trat die er
weiterte Polizeigewalt des Oalvins Programm war damit in 
der Hauptsache vereitelt, und die Strenge der neuen sittlichen 
Ordnungen, die Heftigkeit der Prediger und ihre Rücksichtslosig· 
keit gegen den Rat, die Tatsache, dass Fremde diese Gewalt über 
Genfer üben wollten, vor allem dass der Glaubenseid durch 
die Strafe der Verbarmung erzwungen werden sollte, brachte die 
Bürgerschaft immer mehr auf: 1538 wurden zu Syndiken 
und Mitgliedern des kleinen Rats lauter Gegner der Prediger ge
wählt und nun von beiden Seiten die Entscheidung gesucht. Den 
Anlass dazu gab das Vel'hältniss zu Bern. 

Seitdem Berner Gebiet Kirebenwesen Genf von allen 
Seiten umschlossen, hatte eine Art Obergewalt auch über 
die Genfer Prediger in Anspruch genommen, andrerseits aber 
Oalvin und Farel in den Gemeinden des benachbarten ..u~iU"OA 
Gebiets vielfach entscheidenden ausgeübt, die Zeremo-

Weise und die Tauf-
ob-
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wohl sie in Bern fortbestanden. Da aber Bern von diesem Unter
schied der Zeremonien gerade in den neu gewonnenen Gebieten 
manche Unzuträglichkeiten fürchtete, so suchte es nicht nur 
sonde.rn auch in Genf seine Zeremonien durchzusetzen, liess sie 
au~ emer Synode von Lausanne (April 1538) für die neuen Ge
memden annehmen und ersuchte zugleich Genf und seine Pre
d.~ge~, sich anzuschli~ssen. Fa:-el und O~lvin waren nicht grund
satzhch dagegen, wollten aber lhre ZustImmung nicht auf Befehl 
des Rats, sondern in Freiheit und auf Grund kirchlicher Selb
ständigkeit geben. Sie verlangten daher Aufschub, bis sich eine 
Synode eidgenössischer Theologen darüber ausgesprochen hätte. 
~ber Rat ~nd Mehrheit der Bürgerschaft woHten gerade an 
dIesem Fall Ihre Herrschaft über die Genfer Kirchen feststellen: 
die beiden Prediger wurden sofort ihres Amtes entsetzt und 
ausgewiesen (23. April 1538). 

5: "Während Farel in Neuenburg angestellt wurde, Oaivin 
aber. m Strassburg als Leiter der französischen Flüchtlings
gememde und Lehrer der theologischen Schule neues hohes 
Ansehen gewann und in Strassburg sowie bei den Religions
verhandlungen von 1540 f. mit den Führern der deutschen Refor
mation in persönliche Verbindung trat, vollzog sich in Genf 
langsam ein völliger Umschwung. Die siegreiche Partei war 
eine Schichte der alten Vorkämpfer der Reformation. Sie änderte 
daher an den kirchlichen Einrichtungen gar nichts, berief nur 
zum Ersatz für die Ver bann ten andre Prediger aus N euen burg 
und dem romanischen Gebiet Bems und legte die Kirchenzlicht 
in die Hände des Rats. Der Umschwung kam denn auch nicht 
von kirchlicher, sondern von politischer Seite. 

Die Führer der herrschenden Partei hatten 1539 mit Bern 
über die Herrschafts- und Besitzrechte, die in den letzten Jahren 
zwischen heiden Gemeinwesen strittig geworden waren, einen 
Vertrag geschlossen, der für Genf höchst nachteilig war und der 
Partei den Namen der Artichauds (von den Artikeln des Ver
trags) eintrug. Der Kampf gegen diesen Vertrag wurde bald 
Sache der Mehrheit des Genfer Volks, so dass die Guillermins 
die Partei Wilhelm Farels und Oalvins, die noch kurz zuvor wi~ 
zersprengt gewesen war, nach leidenschaftlichen Kämpfen Juni 
1540 ans R~der kam. Die Berner Prediger zogen ab; im Oktober 
wurde Oalvm zurückberufen und durch die dringenden Vorstel
lungen aBer Freunde schliesslich bewogen, anzunehmen. Schon 

Grundriss IV. 1I. M ül] er, Kirchengeschichte II. J. 1. u. 2. Aufi. 30 
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erschien Genf überall als Schlüssel zur romanischen Welt. Am 
13. September 1541 trat Calvin .vor den G.enfer Rat .. Bern hatte 
auf weitere Versuche, Genf für swh zu gewmnen, verziChtet. Cal
vin hatte es nur noch mit dem unabhängigen Genf zu tun. Nach 
scharfem 'Widerstand wurde nun die selbständige, auf kirchlichem 
Gebiet massgebende Stellung der Prediger durchgesetzt, No
vember 1541 Calvins Ordonnances ecclesiastiques! mit 
unbedeutenden Aenderungen angenommen. . 

Sie stellen vor allem die Grundsätze der Kirchenordnung 
fest. Das Kirchenregiment 2 erfordert nach Schrift und Ein
setzung des Herrn vier Aemter:' 1. das Predigtamt zur Verwal
tung des göttlichen Worts, der Sakrament.e und - zus~mm~n 
mit den Aeltesten - der Kirchenzucht: seme Inhaber smd dIe 
pasteurs oder ministres, 2. das Schulamt mit der Au~gabe, ~n 
der gesunden Lehre zu unterrichten und das Evangelmm rem 
zu erhalten, in erster Linie die Lektur (Professur) der Theo
logie, womöglich eine für Altes Testament, ~inefür ~eues Testa
ment sodann für Sprachen und menschlIche WIssenschaften 
(arte~ und Elementarunterricht), um durch sie das V ~rständniss 
der h1. Schrift und den nötigen Nachwuchs für Predigtamt und 
Staatsdienst zu gewinnen, 3. das Amt der Kil'chenzucht: die 
Aeltesten zusammen mit den Pastoren, 4. den Diakonat teils zur 
Verwaltung der Stiftungen und des Armenguts, teils zur persön
lichen Armen- und Krankenpflege. 

. Calvins Hauptsorge ist nun wiederum, diese ganze kirch-
liche Organisation von der bürgerlichen Obrigkeit möglichst un
abhängig zu machen und unter die Leitung des Predigtamts zu 
bringen. Die Pastoren, Anfangs fünf, später bis zu zwanzig, 
waren daher in der venerable compagnie einheitlich organisirt. 
Bei der Bestellung neuer Prediger und Lehrer hat sie das wich

,tigste Vorrecht, die Initiative der Wahl und Prüfung; der Rat 
kann nur bestätigen oder ablehnen. Sie übt die Aufsicht und, 

1 Opera 10 17ff.: im Text der Entwurf Calvins, in den Anmerkungen 
links die Aenderungsvorschläge des kleinen Rats, rechts die endgiltige Re
daktion. Die Ausführungen über die Grundlage der Kirchenorganisation 
sind im wesentlichen nur Uebersetzungen aus der .2. Auflage der Institutio 
von 1539. 

• Calvin gebraucht den Ausdruck gouvernement de l'eglise wie Luther 
nicht in unserem heutigen Sinn, sondern von der Verwaltung des Worts und 
der Sakramente sowie der übrigen geistlichen Aufgaben der Gemeinde, 
Kirchenzucht und Liebestiitigkeit. 
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ausseI' bei bürgerlichen Vergehen, die .Strafgewalt über Prediger 
und Lehrer, entscheidet in der Regel über Lehrstreitigkeiten und 
hat auch die Gemeindezucht in der Hauptsache in ihrer Hand. 
Zwar werden die Aeltesten vom kleinen Rat aus den Mitgliedern 
der Räte ernannt, aber die Minister müssen vorher gehört wer
den. Und in der Behörde für Sittenzucht, dem consistoire, sind 
zwar die zwölf Aeltesten zu Anfang noch stark in der Mehrzahl, 
tatsächlich aber haben hier immer die Pastoren, vor allem Calvin, 
selbst entschieden. Der Rat hat auf die Verhandlungen des Kon
sistoriums keinen Einfluss; el: vollstreckt nur die Urteile, die die 
venerable compagnie über Pastoren und Lehrer, das Konsisto-

. rium über die andern Mitglieder der Gemeinde verhängt, und 
hat im· äussersten Notfall bei Lehrstreitigkeiten Ordnung zu 
schaffen. Auch bei Ehestreitigkeiten urteilt die weltliche Gewalt 
nur auf Grund eines Verhörs der Parteien, das vom Konsisto-
rium vorgenommen wird. . 

Die Ordnung der Verhältnisse ist daher ganz der mittel
alterlichen nachgebildet. Die Kirche hat ihre selbständige Or
ganisation, die ein für allemal von Christus vorgeschrieben, also 
göttlichen Rechts ist, und ordnet ihre Angelegenheiten selbst, 
Die weltliche Obrigkeit hat hier nur beschränkte Rechte und in 
allen geeigneten Fällen der geistlichen einfach ihren Arm zu 
leihen. Nur auf bürgerlichem Gebiet ist sie der Theorie 
nach frei. 

Im wesentlichen ist dieser ganze Aufbau dazu bestimmt, 
die Kirchenzucht im Sinne Calvins durchzuführen. Das Konsi
storium ist daher das eigentümlichste Gebilde der Genfer Kirche. 
Die Aeltesten überwachen die Familien ihres Viertels zu Haus 
und auswärts, persönlich oder durch Spione und zeigen aie sitt
lichen, religiösen oder kirchlichen Vergehen dem Konsistorium 
an. Hier werden dann die Sünder von denselben Aeltesten zu
sammen mit den Pastoren verhört und fast immer verurteilt. 
Ermahnung, Rüge, Bann, d. h. Ausschluss vom Abendmahl, und 
öffentliche Abbitte werden verhängt und häufig die Schuldigen 
dem Rat zur weiteren Strafe bis zu Gefängniss, Verbannung und 
Hinrichtung übergeben. 

In den gottesdienstlichen Einrichtungen schloss sich Cahin 
den strengen Grundsätzen der schweizerischen und oberdeut
schen Reformation an: Bilder, Kruzifixe, Altäre und Orgeln sind 
ausgeschlossen, die alte I~iturgie völlig aufgegeben, eine neue ein-' 

30* 



468 Calvins Werk in Genf. [§ 221. 

fache Gottesdienstordnung nach Strassburger Muster eingeführt, 
daneben namentlich dem kirchlichen Unterricht im Katechismus 
auch für Erwachsene eine bedeutende Stellung angewiesen. Für 
den Gesang dienen ausschliesslich die französischen gereimten 
Psalmenübersetzungen : Gottes Wort sollte auch hier allein gelten. 

6. Die Jahre bis 1545 sind für Calvin nur eine Zeit der 
Sammlung. Seine Partei, die Guillermins, sind am Ruder, und er 
selbst wird vom Rat in allen wichtigeren politischen. Dingen 
herangezogen, ohne freilich immer durchzudringen. Das Kon
sistorium arbeitet regelmässig, die Zucht ist streng, die Aufsicht 
ausgedehnt, der Massstab, nach dem Erlaubtes und Verbotenes 
beurteilt werden, höchst rigoros: alles, was an den Papismus 
erinnert, jedes Symptom von Aber- und Irrglauben wie Miss
achtung des neuen Glaubens oder seiner Diener, Versäumnisse 
der Gottesdienste, frivole Reden, Fluchen und Schwören, leicht
fertige Geberden, sittliche Ausschreitungen, Spiel, Tanz und alle 
Lustbarkeiten, die über das scharfe Mass dessen, was den Pa
storen erlaubt scheint, hinausgehen, Streit und Zank, vor allem 
in der Ehe, mangelnde Ehrerbietung gegen die Eltern werden 
bestraft. Der Macht des Konsistoriums gegenüber gibt es für 
die Vorgeladenen kein Entrinnen. Der Rat zwingt jeden zum 
Erscheinen und überlässt Verhandlung, Urteil und Strafe dem 
Konsistorium, d. h. Oalvin. Auch in der bürgerlichen Straf
rechtspflege wächst die Zahl der Todesurteile, Verbannungen und 
Verhaftungen unheimlich. Zugleich wird die kirchliche Zucht 
für Oalvin das Mittel, seine politischen Gegner zu vernichten. 
Denn jede Opposition gegen ihn und das Konsistorium erscheint 
ihm als Auflehnung, unternommen, um Freiheit für die Sü~de 
zu gewinnen 1. Er hat sich desshalb im weiteren Verlauf nicht 
gescheut, sich auch mit höchst zweifelhaften Elementen zu ver
binden, ganz nach der Weise hierarchischer Kämpfe, für die 
jeder Bundesgenosse recht ist, wenn er nur Gottes Sache zugut 
kommt. 

Dennoch war Calvins Stellung noch nicht genügend ge
festigt. Noch musste die Kirchenzucht Halt machen an den 
oberen Klassen. Seine Kollegen waren sittlich wie nach ihrer 
Leistung fast durch~us ungenügend; er hat sie desshalb nach und 

• 1 Diese Ansc~auung. hat denn au~h die Geschichtsschreibung calvi-
macher Herkunft biS auf die Gegenwart herab beherrscht. Die socren. Liber-
tiner haben aber in Genf gar nicht existirt. 0 
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nach fast alle abgeschoben und sich eine ganz homogene, ihm 
völlig ergebene, fast durchaus französische, aber noch nicht 
tadelfreie Gesellschaft heranziehen müssen. Dagegen ist aus der 
Schule zunächst nichts geworden: den hochbegabten Oastellio 
hat Oalvin 1544 weggeärgert; andre tüchtige Kräfte hat er nicht 
aufkommen lassen. Und die Aeltesten des Konsistoriums waren 
zwar keineswegs widerspänstig, brachten es aber nicht zu der 
Initiative, deren Calvin bedurfte. Im kleinen Rat endlich herrschte 
nach wie vor seine Partei und liess ihm den weitesten Spielraum, 
wollte ihn aber doch nicht zu selbständiger Macht emporkommen 
lassen. Und doch bestand diese Gefahr: Calvin machte nicht nur 
'Von der· Kanzel den rücksichtslosesten Gebrauch und verfügte 
'Vollständig über die grosse Zahl flüchtiger Franzosen, deren Ein
wanderung er mit allen Mitteln begünstigte: er machte es auch 
durch seine Beredsamkeit und imposante Art den Ratsmitgliedern 
schwer, seine Anträge und Beschwerden abzulehnen .. 

Aber erst 1545, wie Prädikanten und Konsistorium ganz in 
seiner Hand waren, begann der grosse Kampf um das letzte Ziel. 
Noch im Sommer 1545 wurde der Kampf gegen die Unzucht mit 
unerbittlicher Schärfe eröffnet, auch über ganz alte Fälle und 
über alle Klassen ausgedehnt; April 1546 wurden unschuldige 
Tanzbelustigungen gerade der oberen Kreise streng geahnt, bald 
darauf die altgenferischen Namen verboten und den Täuflingen 
biblische, namentlich alttestamentliche, aufgezwungen, 1547 der 
Gottesdienstzwang verschärft. Zugleich aber sollte die ganze Op
position gegen Calvin und sein System niedergeschlagen werden. 
In ihr waren nicht nur die Reste der altgenferischen Partei und 
die ehemaligen Artichauds vereinigt, sondern auch ein Teil der 
Guillermins, der sich gleichfalls dem Zwang calvinischer Sitten
zucht , der Herrschaft fremder Prädikanten nicht mehr fügen 
wollte. 

Ein angesehener Mann dieser Schichte, Pierre Ameaux, 
wurde April 1546 auf Calvins Betreiben wegen erbitterter Aeusse
rungen gegen ihn und den Rat durch entehrende Strafen un
schädlich gemacht, zur selben Zeit die letzten widerspänstigen 
Prediger entfernt, Juli 1547 der Sohn einer alten Genfer Familie, 
Jakob Gruet, wegen Gotteslästerung und Verletzung der Obrig
keit hingerichtet, weil man ihn für den Verfasser drohender Pla
kate gegen die Prädikanten hielt und beim Durchsuchen seiner 
Wohnung erbitterte und frivole Stilübungen fand. Und endlich 
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suchte Calvin in einem abscheulichen Prozess Hand an den mäch
tigen Generalkapitän Ami Perdn zu legen, seinen ehemaligen 
unbedingten Anhänger, jetzigen Führer der Opposition und 
Organisator der alten Genfer Partei. Aber dieser Schlag gieng 
fehl: Bern jagte ihm die Beute ab. Und nun kam die Opposition 
gewaltig empor und schien das Werk Calvins dem Untergang zu 
verfallen. Perrins Partei gewann auch im kleinen Rat Raum. 
Zwar dachte Niemand, an dem ausschliesslich evangelischen 
Charakter der Stadt zu rütteln; aber Calvin wurde aus seinem 
Anteil an den politischen Angelegenheiten verdrängt die Prediaer 
in ihre Schranken zurückgewiesen, die Macht der französiscl~en 
Einwanderer gebrochen und immer wieder versucht dem Kon
sistorium die Banngewalt zu entreissen und auf den Rat zu über
tragen. 'V eil aber der Rat immer noch Calvins Rückhalt bildete . , 
wandte sich die Opposition gegen ihn, und eine neue Niederlaae 
verschlimmerte Calvins Stellung noch mehr. "" 

Cal vin hatte von Anfang an die Prädestination in ihrer aus
g~bildetsten Form vertreten und bei der unbedingten Autoritätr 
dIe er gerade auf theologischem Gebiet genoss, in Genf bisher 
keinen ·Widerspruch gefunden. Nun aber war dies 1551 durch 
den ehemaligen Karmeliter Hieronymus Bolsec geschehen. 
Zwar schritt der Rat sofort ein, liess Bolsec verhaften und die 
Prädestination, auf die sich im Consensus Genevensis alle Pre
diger vereinigt hatten, als eint Grundlehre dtr Genfer Kirche 
anerkennen. Aber der Prozess selbst führte nicht zu dem Ziel 
das Calvin erstrebt hatte: die politische Opposition in der Stad~ 
und die Gutachten von Bern, Basel und Zürich veranlassten den 
Rat, Bolsec nur zu verbannen. Und nun, da Calvin an einem 
Punkt so scharfen gelehrten ·Widerspruch erfahren und auswärts 
nur bedingte Zustimmung gefunden hatte, wandte sich die all
gemeine Opposition eben gegen diese Lehre, und nach leiden
~chaftlichen Kämpfen kam Februar 1553 die politische Gewalt 
m die Hände der ausgesprochensten Gegner Calvins: die Macht 
des Konsistoriums schien gebrochen. Da brachte dem Reformator 
ein neuer Glaubensprozess endlich Rettung und Sieg. 

Michael Seneto, 1509 in Arragonien geboren Humanist 
J . T ' r lll'lst, heologe I neuplatonischer Philosoph und Bibelkenner, 

• > Naturforscher, seit 1537 IvIediziner, eine genialer 
ph~ntaslevolle Natur und zugleich geschulter Beobachter Ent
decker des Blutkreislaufs, schon früher leidenschaftlicher Gegner 
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der Trinitätslehre und Verächter des Luthertums, hatte 1531 in 
Deutschland seine Schrift De trinitatis erroribus libri "VII ver
öffentlicht, war dann, da das Entsetzen über dieses Buch ihm jeden 
Erfolg in Deutschland abgeschnitten hatte, nach Frankreich ge
gangen, hatte sich zuletzt, 1540, als Arzt unter dem Namen Ville
neuve in Vienne niedergelassen und hier in hochgespanntem Be
wusstsein seines göttlichen Berufs für die ganze Christenheit seine 

. Restitutio christianismi geschrieben, worin er Trinität, Recht
fertigungslehre und Kindertaufe scharf angriff, aber auch in 
apokalyptischer Zeichen deutung das baldige Ende des päpstlichen 
und gesammten Antichristentums verkündigte. Er hatte die 
Handschrift an Calvin geschickt, der schon damals drohte, wenn 
Senet nach Genf käme, solle er nicht lebendig davon kommen. 
Wie dann 1553 das Werk unter falschem Namen erschien, hatte 
Calvin durch einen Franzosen seiner Umgebung der geistlichen 
Behörde von Lyon und Vienne nicht nur anzeigen lassen, dass 
Villeneuve, Servetund der Verfasser der Restitutio eine Person 
seien, sondern auch das Beweismaterialdafür aus seinem einstigen 
schriftlichen Verkehr mit ihm geliefert. Servet war dann ins Ge
fängniss gesetzt worden, aber entflohen und auf dem Weg nach 
Neapel über Genf gekommen, hier am letzten Tag erkannt, auf 
Calvins Betreiben sofort verhaftet und von ihm der Ketzerei 
angeklagt worden. Da es sich hier um eine kirchliche Grundlehre 
handelte, die durch alle bürgerlichen und kirchlichen Satzungen 
der evangelischen wie altgläubigen Länder geschützt war, so war 
eB der Opposition von vornherein erschwert, den Prozess gegen 
Calvin auszuspielen, und Servets leidenschaftliche und hoch
fahrende Haltung trug noch weiter dazu bei. So nahmen nur 
die radikalsten Elemente unter Calvins Gegnern Partei für den 
Angeklagten, auch sie nur, um Calvin abermals eine Niederlage 
zubereiten, ebenso wie auch Calvin mit diesem Prozess von An
fang an, wie es scheint, einen entscheidenden Schlag gegen die 
Opposition zu führen gedacht hatte. Aber diesmal standen auch 
die eidgenössischen Städte auf Calvins Seite: Zürich, Bern, Basel, 
Schaff hausen verlangten einmütig, dass Senet als Ketzer bestraft 
werde. Denn noch galt die Trinitätslehre überall als die eigent
liche Grundlage des Christentums. So siegte denn das alte 
Ketzerrecht. Auch in der Art der Todesstrafe: obwohl Calvin 
für Enthauptung war, wurde Senet am 27. Oktober 1553 lebendig 
verbrannt. Der Fall erregte ungeheures Aufsehen, und die er-
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schreckende Rücksichtslosigkeit, mit der Calvin sein Verhalten 
vor der Oeffentlichkeit vertrat, verschlimmerte seine Sache fast 
überall. Viret in Lausanne, Farel in N euenburg, Bullinger und 
Melanchthon traten ihm freilich zur Seite; aber Humanisten wie 
Castellio, Camillo Renato führten die Sache des Gerichteten, 
und das Entsetzen gieng durch weite Kreise. 

Aber in Genf selbst bedeutete Senets Tod die schwerste 
der Opposition, die sich seiner angenommen hatte. 

Zwar warCalvins Stellung noch lange nicht gesichert; aber schon 
während des Prozesses hatte er die Banngewalt des Konsistoriums 
abermals durch seine unbeugsame Haltung gegen kleinen und 
grossen Rat behauptet, und es verbesserte seine Stellung nur, dass 
Bern in dem Streit um Servets Hinrichtung sich aufs kränkendste 
gegen ihn verhielt. Zugleich aber nahm seit den letzten Jahren 
die französische Einwanderung einen mächtigen Aufschwung, 
auch die italienische mehrte sich seit 1550, und von beiden Na
tionen kamen ganz überwiegend wohlhabende, gebildete, vor
nehme und glänzende Familien, die dem gestörten Erwerbsleben 
und den zerrütteten Finanzen Genfs aufhalfen, Calvin unbedingt 
zur Verfügung standen und die Opposition imrner ohnmächtiger 
werden liessen. Januar 1555 wurde das Bannrecht des Kon
sistoriums endlich in aller Form anerkannt und gleich darauf die 
Regierung zum erstenmal wieder, aber nun auch für immer, mit 
unbedingten Anhängern Calvins besetzt. Sie 'wussten ihre Herr
schaft grün dlich zu befestigen: die Franzosen wurden massenhaft 
ins Bürgerrecht aufgenommen und die alten Genfer, die zähe 
Gegnerschaft Calvins, dadurch auf einen Schlag in die Minderheit 
gebracht. Darüber kam es Mai 1555 zu unbedeutenden Unruhen. 
Die Führer der Opposition, die dabei für die Ordnung eingetreten 
waren, wurden wegen Aufruhrs und Verschwörung gegen die 
christliche Reformation angeklagt. Perrin und andre entzogen 
sich der Hinrichtung nur durch die Flucht. Ein fürchterlicher 
Prozess folgte, in dem die Folter ihre Rolle spielte und Calvin 
selbst mit peinlichsten Mitteln die Wahrheit fälschte: vier grau
same Hinrichtungen, zahlreiche Verbannungen und Konfiska
tionen, die zugleich die verschuldeten Flüchtlinge von ihren 
Gläubigern befreiten, die Auswanderung von hunderten von 
Familien, die sich der nachfolgenden Schreckensherrschaft ent
'zogen, säuberten die Stadt von ihrer alten Bürgerschaft. Nur 
die einflusslose Menge der Nichtbürger blieb, die Flüchtlinge 
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herrschten mit Calvin. Jetzt erst karn die Einwanderung auf den 
höchsten Stand. Je mehr sich die Gegenreformation in Europa 
erhob, um so massenhafter kamen ihre Opfer nach Genf aus 
Frankreich, Spanien, Italien, den Niederlanden, England und 
Schottland. . 

7. Und nun erhob sich das GenfCalvins. Gottesdienstzwang, 
Sittengesetze, Aufsicht und Strafen wurden verschärft, auf Ehe
bruch Todesstrafe gesetzt; furchtbare Härte lagerte sich über 
Sittenzucht und Rechtspflege. Die Hinrichtungen wurden massen
haft. 1558 kamen die Luxusgesetze, die Verbrauch, Tracht und 
geselligen Verkehr nach den einzelnen Klassen aufs genauste regel
ten. Eine sittliche Musterstadt ist Genf auch dadurch noch nicht 
sogleich geworden. Von den alten Genfern waren gerade die besten 
Elemente vertrieben, unter den Flüchtlingen, namentlich aus 
Frankreich, bedenkliche Elemente hereingekommen; aber der 
Kampf gegen jede Ausschweifung und Verkommenheit machte 
vor Niemand mehr Halt. 

Und nun erst, da das Feld frei ist, treten auch die grossen 
und gewaltigen Eigenschaften Calvins recht zu Tage, die bisher 
in dem leidenschaftlichen Kampf um die Macht wie verdeckt er
schienen waren. Er herrscht zunächst über Genf selbst:. ohne je 
eine amtliche Stellung irme zu haben - auch das Bürgerrecht hat 
er erst 1559 genommen -, wird er vom Rat in allen grossen und 
kleinen A.ngelegenheiten befragt. Ohne sich dazu zu drängen, 
wird er einfach durch seine grossen Eigenschaften, seine juri
stische und organisatorische Kraft, seine schriftstellerische und 
diplomatische Gewandtheit und Feinheit, sein wunderbares Ge
dächtniss unentbehrlich und die Seele und zugleich der mächtige 
Schutz der Stadt nach auswärts; die ganze Politik ruht in seinen 
sicheren Händen. 

So bekommt das Genfer Staatswesen immer mehr das Ge
präge der Theokratie, und Calvin selbst hat es nicht anders 
gewollt. Genf selbst bedeutete ihm nichts als den Platz, wo das 
Evangelium seine mustergiltige Daseinsform gewinnen und von 
wo aus der evangelische Glaube über die ganze Welt verbreitet 
werden soll. Genfs innere und äussere Politik steht daher von 
nun an im Dienst dieser Aufgabe; er selbst macht es zum Boll
werk der evangelischen Reformation. 

Nichts ist dafür bedeutungsvoller geworden als dre Schule, 
die anfangs wesentlich durch Calvins Schuld so darniedergelegen 
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hatte. Nach dem Umschwung von 1555 wurde auch hier alles 
erneuert, und Zwistigkeiten mit Bern brachten ihm endlich das 
Lehrpersonal, das er brauchte: 1558 wurden die calvinisch ge
sinnten Prediger der Waadt und Lehrer der Akademie von Lau
sanne, fast alles Franzosen,' durch die Berner Regierung ausge
wiesen und in Genf mit offenen Armen aufgenommen, unter ihnen 
der Franzose Theodor de Beze, hervorragender Humanist und 
Theologe, Oalvins ergebenster Jünger. Er wurde jetzt der Leiter1 

andre Lausanner die Lehrer der Schule. Sommer 1559 wurde 
sie eröffnet in zwei Abteilungen, dem Kollegium mit dem huma
nistischen, der Akademie mit dem theologischen Unterricht. Schon 
im Kollegium war alles auf die künftige theologische Bildungs
anstalt zugeschnitten, streng religiös und kirchlich, wesentlich 
zugleich Erziehungsanstalt und Schule des Oharakters. 

Hierher aber strömten nun vor allem die Männer, die, um 
des Glaubsns willeu aus andern Ländern vertrieben, sich dem 
Dienst des Evangeliums widmen wollten. Calvin selbst rief sie her
bei: "Schickt uns Holz, dass wir Pfeile daraus schnitzen." In 
diesem "grossen Missionshaus für Westeuropa" wurden sie zu 
Predigern und Evangelisatoren für die Länder romanischer, eng
lischer, schottischer, niederländischer, polnischer und magya
rischer Zunge gebildet, mit Oal vins Geist erfüllt, zu Männem von 
eiserner Stärke, antikem Opfermut und. weltüberwindender Hel
denkraft. Auch auf ihrem Arbeitsfeld hielt sie Calvin möglichst 
in seiner Hand. In einem gewaltigen Briefwechsel, der fast alle 
Länder Europas umfasste, bleibt er mit ihnen wie mit den andern 
Führern der evangelischen Bewegung in Verbindung, leitet ihre 
Arbeit und damit die entstehenden Organisationen. Er lässt ihnen 
die Freiheit des eigenen HandeIns, aber er fordert auch alles von 
ihnen, sittliche Fleckenlosigkeit wie unbedingte Hingabe an die 
Sache. Hier liegt seine weltgeschichtliche GrÖsse. Er eröffnet 
die schon fast beendigte Siegeslaufbahn der evangelischen Sache 
abermals und erschliesst dem Protestantismus eine neue Welt. 
Rom und Genf, Ignatius von Loyola und Oalvin sind die Mächte, 
die in nächster Zeit mit einander ringen. Als Oalvin am 27. Mai 
1564 starb, stand sein Werk in einer ganzen Anzahl europäischer 
Länder festgegründet da. 

8. Die Religiosität der calvinischen Reformationsgebiete 
ist ganz wesentlich durch Cal vins Geist bestimmt und zeigt dess
halb eine andre Färbung als die der lutherischen. Für Oalvin 

§ 221.] Calvins Religiosität und Kirchenwesen. 475 

steht nicht wie für Luther die Barmherzigkeit und Freundlichkeit 
Gottes im Mittelpunkt, sondern sein Herrscherwille und seine 
Ehre. Daher für uns das erste nicht ist, sich ein Herz zu Gott 
zu fassen, ihm zu vertrauen, sondern ihn zu fürchten. "\Vie der 
Gedanke der göttlichen Majestät, die alles beherrschen muss und 
der gegenüber keine kreatürliche Selbständigkeit gilt, wesentlich 
dazu gedient hat, seine Theologie auszubilden und der Prädesti
nation ihre ganze Schroffheit ebenso wie ihre mächtige Stellung 
im System zu geben, so hat Calvin auch die Frömmigkeit auf ihn 
gegründet: der Glaube und die Heiligung als der Gehorsam gegen 
Gott und zugleich das Mittel, ihn in der "Welt zu verherrlichen, 
die Kirchenzucht der einzig sichere Weg, die Gemeinde zum Zeug
niss seiner Heiligkeit zu machen. Daher die unerbittliche Strenge 
in seinen Kämpfen in Genf, wie in seinen Anforderungen an die 
auswärtigen Anhänger. Daher auch der Gebrauch, den er von 
der h1. Schrift macht; sie ist der geschriehene Gotteswille und 
muss daher alle Verhältnisse regeln. Alle ihre Lehren haben theo
retisch denselben Wert; alle ihre Zeugnisse über die Einrichtungen 
der apostolischen Gemeinden sind massgebend auch für uns. Es 
giebt keine andre Weise, Gott zu verehren, als die, die er selbst 
befohlen hat; jede andre ist Abfall und Götzendienst. ,Seit den 
ersten Jahren der lutherischen Bewegung in Deutschland ist nie 
wieder mit so furchtbarem Ernst der Gedanke gepredigt worden, 
dass die Messe, die Heiligenverehrung und der ganze äussere Kult 
der herrschenden Kirche Götzendienst im vollen Sinne des Worts 
seien. Eben dieser Zug führt ihn vor allem auch zum Alten Testa
ment, dessen Geist seine Frömmigkeit ganz wesentlich mit be
stimmt: die Kinder des Evangeliums und nur sie das wahre Israel, 
die Erwählten Gottes, er ihr König, sie sein Volk und Heer. Die 
unverbesserlichen Ungläubigen erscheinen überall als die Feinde 
Gottes und seines Israel, der Gegenstand seiner sicheren künftigen 
Rache. Um diesen Anbruch des göttlichen Zorns dürfen und 
sollen daher die Gläubigen bet::a: es hiesse die ganze Schrift um
stürzen, wollte man den Befehl Gottes,. seinen Feind zu hassen, 
nur für die Zeit des Alten Tpstamentes gelten lassen. Nur bleibt 
die Rache Gottes Sache, die Zeit der Erlösung ihm vorbehalten. 
Aber sie muss kommen, und die Zejt bis dahin ist nur das Zeichen 
seiner unverdienten Barmherzigkeit gegen seine Gläubigen. Denn 
er könnte sie vernichten: Verfolgungen, Nöte sind Zeichen seines 
Zorns über ihre Sünden, aber dass es mit ihnen nicht gar aus 
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wird, ist das Werk seiner Güte; darum gilt es nur, sich zu bekehren 
und geduldig zu warten. . 

Es ist höchst bezeichnend, dass das LIederbuch der evan
gelischen Bewegung, die sich von Genf aus ve::breitet, de~ a~~
testamentliehe Psalter geworden ist und zwar mcht nur, WIe fur 
Luther die Lieder der Buss.e und des Glaubens, der Andacht 
und H~ffnung, sondern alle Stimmunge~ bis z~ dem Ver:angen 
nach furchtbarer Rache. Der französIsche DwhterOle~e~t 
Marot (geb. zu Cahors 1497) hatte 1533 im A?hang des MlrOlr 
de l'ame pecheresse der Königin Margarethe lU Ps. 6 das erste 
Muster einer neuen gereimten Psalmen übersetzung her.a~sge
geben l und dann im Anschluss an ~ie ne~e wörtliche latmmsche 
Uebersetzung des Psalters, die der EvangelIsche Vatable 1534 ver
öffentlicht hatte, weiter gearbeitet. Von dieser Fortsetzung hatte 
Calvin schon 1539 in ßtrassburg eine grössere Probe erhal~en 
und sofort im gottesdienstlichen Gesang eingeführt, auch slüh 
selbst in Uebersetzung einiger weiterer Psalmen versucht 2

• 1542 
erschienen die 30 Psalmen Marots selbst,· das Muster für eine 
grosse Anzahl weiterer, . vor allem später .,Bezas, künfti? das 
Liederbuch der französischen Protestanten fur den GottesdIenst, 
die häusliche Erbauung und alle Lagen des Lebens bis zum 
Schaffot und Scheiterhaufen. ." 

Die Eigenart des calvinischen ReformatlOnsgeblets ?relft 
aber noch weiter. Die stürmische Kraft der Eroberung, dIe das 
Luthertum auf dem ganzen Gebiet der deutschen Zunge zuerst 
erwiesen hatte und noch längere Zeit in den Städten bewährt 
hat, ist ihm überall von dem Augenblick an verloren geg~~gen, 
da die Obrigkeiten sich seiner annahmen .und es durchfunrten 
oder da es sich in den Städten durch eIgene Kraft der ~e
gierung bemächtigte. Die Ursache d~von ~st nicht, das~ man swh 
nun mit dem Besitz der Macht begnugt hatte, auch .mcht bloss, 
dass die evangelischen Städte durch die weit üb~rwlegend~ ~e
deutung des Fürstentums in dessen konse:'vatlve ~rt ~lllem
gezwungen wurden. Vielmehr kommt dabeI wesentlIch m Be
tracht dass überall Luthers Grundsatz durchgedrungen ist, der 
jede Auflehnung gegen die Obrigkeit unbedingt verurteilt und 
der Obrigkeit gegenüber auch da, wo sie ihren Untertanen das 

1 Die ersten französischen Reimübersetzungen (BU6spsalmen) stammen 
vom Ende des 15. Jh8. 

!! Opera 6 211. 
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Evangelium versagt oder zu nehmen sucht, nur passiven Wider
stand erlaubt. Auch da, wo die lutherische Bewegnng noch 
lange mit dem Widerstand oder Angriff der Obrigkeiten zu 
kämpfen hatte, hat sie je länger je mehr durch diesen Grundsatz 
die eigentlich erobernde Kraft, vor allem die Fähigkeit verloren, 
ihr Ziel auch mit den äussersten Mitteln der Verteidigung durch
zusetzen. 

Luther hat ferner der Organisation des kirchlichen Lebens 
ausserordentlich wenig Interesse entgegengebracht. Die Fragen 
der äussern Verfassung treten für ihn ganz hinter dem zurück, 
was die Kirche ausmacht, der Predigt des Evangeliums. Er hat 
vor allem niemals ernstlich versueht, die Gemeinden selbst mit 
in die Arbeit hineinzuziehen. Das Predigtamt bleibt ihre einzige 
Organisation; darüber hinaus übt nur die Obrigkeit Gewalt. Und 
da das Patronat nirgends angetastet worden ist, vielmehr über
all die Grundlage der äussern Stellung des Pfarramts bleibt, so be
steht zwischen Amt und Gemeinde nur ein lockeres Band. Ein ge
wisser Ersatz dafür ist freilich da, wo von oben herab die kirch
lichen Verhältnisse geschützt und regiert werden. Aber wo die 
evangelische Bewegung mit dem Widerstand der Territorial
gewalten zu kämpfen hat, treten die Folgen um so schwerer her
vor. Dann fehlt ihr jeder feste Zusammenhang und Halt, häufig 
genng selbst die notwendigste Ordnung, die Einheit des Ge
präges und Ziels. 

Wie ganz anders auf dem Boden der Genfel' Reformation! 
Auch Calvin hat jede Revolution streng verboten, und da, wo 
sich die Dinge dazu anliessen, das ganze Gewicht seiner Person 
dagegen gesetzt. Aber er beschränkt den Gehorsam viel schärfer 
im Sinn des Mittelalters und in Analogie mit den antiken Vor
bildern der Renaissance auf die Obrigkeit, die Gottes Ehre an
~rkennt und sich nicht selbst mit ihr bekleiden will, ruft also die 
Kräfte zur Gegenwehr gegen die gottwidrigen Ansprüche der 
Staatsgewalt auf. Wo Gottes Ehre und das Evangelium auf dem 
Spiel stehen, begnügt er sich nicht mit Gebet und dem Glauben, 
dass Gott selbst seine Sache durchsetzen werde, sondern macht 
jeden Einzelnen dafür verantwortlich, dass er in seiner Stellung 
und mit seinen Mitteln dazu helfe, dem Evangelium auch der 
Obrigkeit gegenüber den Sieg zu verschaffen. Er sucht jede 
Handhabe, die zumal die ständische Verfassung und Gliederung 
des Staats bietet, auszunutzen und treibt seine Anhänger aus 
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den fürstlichen und adligen Kreisen unermüdlich dazu an. Es ist 
desshalb begreiflich genug, dass auf seinem Reformationsgebiet 
der Kampf um das Evangelium fast überall mit ganz andern 
"\Vaffen geführt worden ist. Zugleich aber hat sein Organisations~ 
geist überall die Kräfte wach gerufen und in eine Richtung ge
leitet. Wo seine Mission beginnt, da treten die Gewonnenen 
sofort zusammen, nehmen die Genfer Formen des Gottesdienstes 
des Gemeindelebens und der Gemeindezucht an und in kurze~ , . 

besteht wie zwischen den Gliedern einer Gemeinde, so zwischen 
den Gemeinden eines Landes ein fester Zusammenschluss der 
jedem Teil Kraft und Tätigkeitstrieb sichert: es ist von ~orn~ 
herein eine Organisation der Gegenwehr und Eroberung. 

. . Und endlich ist Calvin auch Luthers Gleichgiltigkeit gegen 
d16 Fragen des weltlichen, politischen, sozialen und wirtschaft
lich.en Lebens fremd. Der Christ soll seine Aufgabe nicht nur 
darm sehen, dass er in allen Formen und Gestalten des Lebens 

. das ihn umgibt, Glauben und Liebe bewähre sondern er soll si~ . ,. 
nut ~ll seiner Kraft so gestalten und umschaffen helfen, dass sie 
unnllttelbar Gottes Ehre und Zwecken dienen müssen. Die 
ganze Genfer Gesetzgebung ist Zeuge davon, wie das gesammte 
!"eben der Stadt, Politik und Verfassung, "\Virtschaft und Ver
k.eh~ so gestaltet werden, dass die höchste Summe religiöser und 
sittlIcher Kraft in ihnen lebendig werden und bleiben kann. Das 
Ergebniss ist daher nicht wie auf lutherischem Boden der zähe 
konservative Geist, der sich im wesentlichen in die herrschenden 
Zustände schickt, sondern der vorwärts drängende Mut der die 
Verhältnisse nach seinem Sinn gestalten will. Auch i~ diesen 
grossen Entwicklungen weiter Flächen und Zeiten wirkt der Geist 
der Männer fort, die an der Spitze der religiösen Reformation 
gestanden haben. 

Zweites Kapitel. 

Festsetzung der Reformation in den ausserdeutschen 
europäischen Ländern, 

§ 222. Die skandinavischen Reiche. 

Litteratur: DS~HÄFER, Geschichte von Dänemark 1523-59 (Fort
setzung von DAHLMANN m HEEREN-UCKERT) Bd. 4. 1893. FRM.üNTER KGe
schichte von Dänemark und Norwegen. Bd.3. 1833. LMHELvE'e Den 
danske Kirkes Historie efter Reformationen 2. 1880ff. EGGEIJER, Geschichte 
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Schwedens (in HEEREN-UCKERT) Bd. 2. 1834. JWEIDLING Schwedische 
Geschichte im Zeitalter der Reformation. 1882. ' 

1. Die evangelische Bewegung in D ä n e 1'.1 a:r k 1 Ist eine 
unmittelbare Fortsetzung der deutschen. Junge Dänen hatten 
wie _~uf andern deutschen Universitäten so auch in Wittenberg 
studlrt und waren als Anhänger Luthers zurückgekehrt. König 
Christiern IL (seit 1513), der durch de'n Kampf gegen Adel und 
Hierarchie der Krone eine neue Stellung zu erringen gedachte, 
hätte am liebsten Luther selbst für die Universität Kopenhagen 
gewonnen. Aber als er Ende 1520 wenigstens dessen Schüler 
Martin Reinhard bekam, musste er ihn nach kurzer Zeit ebenso 
zurückschicken, wie bald darauf Karlstadt. und seine Absicht , , 
die Priesterehe frei zu geben und vom Klerus einfachere und 
bessere Sitten zu verlangen, scheiterte mit 'seiner ganzen Regie
rung. Nachdem er Stockholm erobert und damit seine Herr
schaft in Schweden wieder begründet hatte, dachte er den letzten 
Widerstand zu brechen, indern er als Vollstrecker des päpstlichen 
Banns im Stockholmer Blutbad November 1520 den Adel ver
nichtete. "Wie dann aber Schweden unter Gustav Wasa in Auf
stand trat und Jütland den Herzog Friedrich von Schleswig
Holstein zum dänischen erhob, räumte er das Feld und 
verliess Dänemark, April 1523. lvfit Hilfe von Adel und Klerus 
gewann König Friedrich die Krone Dänemarks und (1524) Nor
wegens. 

Friedrich hatte in seiner Handfeste (Wahl kapitulation) die 
alten politischen Rechte von Adel und Klerus wieder bestätigen, 
ihre grundherrlichen erweitern und zugleich dem Klerus ver
sprechen müssen, den päpstlichen Provisionen die Thüre zu 
schliessen und die Predigt von Ketzern und Lutheranern nicht 
zu dulden. Aber inzwischen war die lutherische Bewegung in 
Gang gekommen, der Austritt aus den Klöstern, die Heiraten 
von Priestern und Mönchen, das freie Prädikantentum zahl
reicher Kleriker. Unter ihnen ragte besonders Hans Tausen 
O. S. J oh. hervor, der sich einst von Löwen und Köln nach 
Wittenberg gewandt hatte. Durch ihn und den Schulmeister 
Jürgensen (Sadolin) wurde seit 1524 Wiborg der Mittelpunkt 
der vorwärts drängenden evangelischen Bewegung für ~Tütland, 

1 Dänemark umfasste damals ausser Jütland und den Inseln (sammt 
Bornholm und Gothland) das Südende des heutigen Schwedens: Schonen, 
Halland, Blekil1g. 
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durch Klaus Bötker (TöndEibinder, Vasicularius) Malmö der für 
Schonen. Der König, schon vor seinem Eroberungszug der 
lutherischen Predigt geneigt, hinderte sie nicht und trat immer 
deutlicher mit seiner Gesinnung hervor. 1526 gab er seine 
Tochter dem neuen Herzog Albrecht von Preussen, nahm das 
Abendmahl unter beiderlei Gestalt, hielt das Fasten nicht mehr 
und ernannte Tausen zu seinem Kaplan. Durch den Reichstag 
von Odense (N ov. 1526) liess er die Annaten und andere kirch
liche Abgaben der Krone zuweisen, auf dem Herrentag von 
Odense 1527 gewährte er wahrscheinlich den ausgetretenen 
Mönchen und Klerikern seinen Schutz, 1529 nahm er dem neuen 
Bischof von Fünen und Röskilde das Versprechen ab, die evan
gelische Predigt sammt Priester- und Mönchsehe nicht zu hin
dern, und berief Tausen als Pfarrer nach Kopenhagen. Zugleich 
drang die evangelische Bewegung selbständig weiter: zu Malmö 
eroberte sie sich nach deutschem Muster alle Kirchen, schaffte 
die Messe ab, hob die Klöster auf und setzte eine neue Kirchen
ordnung durch. Tausen und seine Genossen ordinirten Prediger 
für das ganze Reich, die Bettelklöster giengen ein, die Presse ent
wickelte sich zu neuer ungeahnter Bedeutung1 und die allgemeine 
Auflösung zwang schliesslich den König selbst hervorzutreten. 

In denselben Tagen, da in Deutschland der Augsburger 
Reichstag die kirchlichen Parteien um den Kaiser versammelte, 
mussten auf dem dänischen Herrentag von Kopenhagen 
2. Juli 1530 Prälaten und Prädikanten erscheinen. Die Prädi
kanten übergaben ihre 43 Artikel und erwiderten die Anklagen 
der Prälaten mit neuem Angriff. Der König gab in seiner neuen 
Städteordnung die Predigt frei und die evangelische Partei nützte 
den Erfolg rasch aus, eroberte in Wiborg die Kathedrale und 
versuchte dasselbe in Kopenhagen mit der Frauenkirche. Aber 
der furchtbare Bildersturm, der sie Weihnachten 1530 traf, hatte 
nur den Erfolg, dass sie wieder verloren gieng. Der neue Bischof 
von Fünen dagegen liess schon 1532 durch JUrgensen in seinem 
Hochstift die evangelische Predigt betreiben, und der König 
selbst setzte in seinen Patronaten nur noch evangelische Pfarrer 
und Prediger einj auch der niedere Adel schloss sich mehr und 
mehr an. 

1 Das dänische Neue Testament VOll Ohristian Petersen 1529, seine 
Psalmen 1531. 
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Inzwischen hatte sich Ohristiern n. dem Kaiser in die Arme 
geworfen. 1531 eröffnete er den Angriff auf Friedrich, indem er 
sich bald als Schutzherr der alten Kirche, bald als Bekenner des 
Evangeliums darbot. Aber König Friedrich, Prinz Ohristian 
und die Hanse wirkten zusammen, sein Schicksal zu vollenden: 
durch schweren Wortbruch wurde er 1532 gefangen genommen 
und bis an den Tod gefangen gehalten. Friedrich war fortan 
unbestrittener König. 

Nach seinem Tod (10. ~April 1533) setzte die altgläubige 
Mehrheit des Reichsrats unter Führung der Bischöfe durch, dass 
eine Neuwahl zunächst ausgesetzt wurde, der Reichsrat selbst 
die Regierung übernahm und den Versuch machte, die alten Zu
stände wieder herzustellen und die Macht der BischÖfe auf Kosten 
der Krone noch zu erweitern. Aber das Volk liess sich seine 
Prädikanten nicht mehr nehmen, und der Kampf mit Lübeck 
(§ 2164) brachte endlich die Entscheidung. Wullenwebers Ge
danke, Demokratie und Evangelium ZRsammen gegen das alt
gläubige Regiment des Adels und der Bischöfe zu führen und 
dadurch die Herrschaft der Hanse in Dänemark wieder herzu
stellen, schien zum Ziel kommen zu sollen: Städte, Bauern und 
ein Teil des niederen Adels in Seeland und Schonen schlossen 
sich den Verbündeten an und in Kopenhagen drang die Re
formation durch. Und nachdem Herzog Ohristian durch die 
Jüten zum König erhoben worden war, gelang es ihm zwar Juli 
und August 1536, Lübeck und seine Verbündeten niederzuwerfen 
und sein Königtum in ganz Dänemark durchzusetzen (bis 1559). 
Aber zugleich stellte er sich nun selbst an die Spitze der Re
formation, um auf den Trümmern der Hierarchie wie der demo
kratischen Mächte Krone und Staat neu zu gründen. 

Zunächst wurden unmitt@lbar nach dem Sieg die Bischöfe, 
die an dem Unglück der letzten Jahre schuld waren, gefangen 
gesetzt, das bischöfliche Gut mit Beschlag belegt, ein kleiner 
Teil der Kapitel aufgehoben, die unfügsamen Bettelbrüder aus 
dem Land geschafft und die Pfarrer, die sich dem neuen Glauben 
nicht fügen wollten, abgesetzt. Dann wurden Ende Oktober 1536 
die Bistümer aufgehobeIl, Superintendenten nach deutschem 
Vorbild, bald aber wieder mit dem Bischofstitel, eingesetzt, das 
bischöfliche Gut und die Klöster jetzt oder in den nächsten 
Jahren für die Krone eingezogen, ihre Einkünfte aber auch zum. 
Teil für Armen- und Krankenpflege verwendet. Ende 1537 

Grundriss IV. II. Müller, Kirchengeschichte II. 1. u. 2. AuJ!. 31 
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wurde der Organisator der vielen niederdeutschen Kirchen, 
Bugenhagen, berufen (bis Frühjahr 1539), der das Königspaar 
krönte und Kirchen, Schulen und Universität durch die Ordinatio 
ecclesiastica regnorum Daniae et N orvegiae et ducatuum Sles
vicensis, Holsatiae etc. 1537 ganz nach dem Muster der deutschen 
Kirchenordnungen organisirte. 

Durch den Kampf mit Lübeck und die Reformation hat das 
dänische Königtum neue Kraft gewonnen. Die Hauptmasse des 
Kirchenguts fiel der Krone zu, nur ein kleiner Teil, und auch der 
meist als abhängiges Lehen, dem Adel. Die politische Macht 
der Hierarchie ebenso wie das Kirchenregiment und die geist
liche Steilen besetzung kam an die Krone. Der Adel blieb auch 
so noch mächtig genug, aber nicht mehr als eine Gewalt neben 
und über der Krone. Nur der Bauernstand verlor seinen Anteil 
an der politischen Macht. 

2. -In N orwe gen 1 war unter Friedrich 1. die alte Ordnung 
unberührt geblieben. Erst nachdem das Land im Krieg auf 
Seiten Lübecks gestanden hatte und dafür 1536 zu einer Provinz 
der dänischen Krone herabgedrückt worden war, wurde die Re
formation von oben herunter durchgeführt. Aber der innere 
"Widerstand des trotzigen, armen und bildungslosen Volkes blieb 
noch lange lebendig. Die Faröer folgten ohne "'Widerstand. 

In Island wurde 1540 ein heimlicher Schüler Wittenbergs, 
GisseI' Einarsen, von"' seinem altgläubigen Oheim, dem Bischof 
des südlichen Sitzes Skalholt, zu seinem Nachfolger erhoben und 
führte nun mit Hilfe der königlichen Macht die Reformation in 
seinem Bistum ein. Ein andrer Schüler Wittenbergs, Oddar 
Gottschalksen, hatte gleichzeitig Luthers Neues Testament. ins 
Isländische übersetzt (gedruckt 1540). Nach Einarsens Tod 1548 
unternahm dann der Bischof des nördlichen Sitzes Holum, J ahn 
Aresen, auf der ganzen Insel im Kampf gegen das Evangelium 
und die Vertreter des Königs die Gegenreformation, endigte aber 
1550 auf dem Block. Von da an wurde die Reformation ohne 
Mühe nach dänischem Vorbild durchgeführt (Bibelübersetzung 
Bischof Thorlaksens 1584). 

1 Norwegen umfasste damals ausser seinem heutigen Umfang noch das 
wertvolle Küstengebiet am Skagerrak südlich bis zur Göthaelf, sowie die 
weiten Binnenlandschaften .Temtland und Herjedalen östlich von Drontheim, 
ausserdem Island und die Faröer. 
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3. In Sc h w e cl e n 1 hatte nach dem Stockholmer Blutbad 
Gustav Erichson aus dem Geschlecht der Wasa unter den 
dalekarlischen Bauern den Aufstand gegen Christiern erhoben 
und war nach siegreichem Kampf von den Ständen Schwedens 
zu Strengnäs Juni 1523 zum König erhoben worden. Die Union 
mit Dänemark war von da an zu Ende. Aber die letzten Käl)"lpfe 
hatten die finanzielle Kraft der Krone für lange erschöpft ,\;hnd 
ihre Machtmittel waren ohnedies so gering, dass auch Gustav ge
nötigt war, das Königtum neu zu gründen. Wie in Dänemark, 
so sollte auch ihm die Reformation dazu helfen. ". 

Die Anfänge der evangelischen Bewegung gehen auch in 
Schweden unmittelbar auf Wittenberg zurück. Olaf Petersson 
hatte 1516-19 mit andern Landsleuten dort studirt. Als Kleriker 
der Strengnäser bischöflichen Kirche hatte er, nachdem sein 
Bischof im Stockholmer Blutbad gefallen und sein Nachfolger 
geflüchtet war, den Archidiakon derselben Kirche, L 0 renz 
And ersso n, gewonnen, war dann zum Domschulmeister ernannt 
worden und hatte als Lehrer wie Prediger die neuen Gedanken 
verkündigt. Lorenz aber, bald darauf im Dienst des Königs und 
sein Kanzler, hatte den König selbst für sie gewonnen. Gustav 
brachte Olaf in den städtischen Rat von Sto6kholm und lie~s ihn 
zugleich an der Nikolaikirche anstellen. So kam die evangelische 
Bewegung hier, wo ohnedies eine starke deutsche Bevölkerung 
sass wie anderwärts vor allem unter Klerus und Bettelmönchen, , 
in Gang. Olaf und Lorenz übersetzten zusammen das Neue 
Testament (1526 gedruckt). Die Gegner aber, an deren Spitze 
<ler Bischof Brask von Linköping stand, sahen hinter allem den 
König selbst. 

Inzwischen hatte die finanzielle Not Gusta v gezwungen, 
schon auf dem Krönungsreichstag die Mittel der schwedischen 
Kirche aufs stärkste in Anspruch zu nehmen, und das hatte sich 
seither wiederholt. so dass der Bischof von Westeras , Peter 
Sunnenwäder, und der Dompropst Mag. Knud die Dalekarlier zum 
Aufstand für die bedrohte Kirche brachten. Aber der Aufstand 
wurde überwunden, die heiden Prälaten 1527 hingerichtet und 

1 Bei dem Umfang, den damals Dänemark und Norwegen beRassen, 
war Schweden mit Ausnahme der Umgebung Göthaborgs vom Skagerrak, 
Kattegat und Sund ausgeschlossen; der weite Norden war noch kaum ~e
siedelt. Das eigentliche Schweden erstreckte sich also nur vom Quellgeblet 
der Dalelf (Dalekarlien) bis herab nach Smalland, dazu kam Finnland. 

31* 



484 Die Reformation in den ausserdeutschen Ländern bis 1560. [§ 222 .. 

dann der entscheidende Schlag geführt. Auf dem Reichstag von 
Westeras , Juli 1527, verlangte der König neue Opfer von der 
Kirche, legte, als Bischöfe und Adel sie verweigerten, die Krone 
nieder und brachte dadurch alles in solche Verwirrung, dass zu
nächst Bauern und Bürger, dann auch Adel und Klerus alle For
derungen bewilligten. Der König erhielt das Recht, die bischöf
lichen Burgen in Besitz zu nehmen, das übrige Gut der Bischöfe, 
Kapitel und Klöster zu seinen .Gunsten verwalten zu lassen, die 
bisherigen Nutzniesser aus ihrem Ertrag zu besolden, auch die 
Bussgelder für sich einzuziehen und die Pfarreien zu besetzen. 
Der Adel dagegen sollte alles adlige Gut, das seit 1454 an die 
Kirche gekommen war, zurücknehmen dürfen, und endlichsoHte 
die evangelische Predigt freigegeben werden. 

Diese Beschlüsse wurden die Grundlage zur neuen Ordnung 
von Kirche und Königtum, wie sie sich in den nächsten Jahren 
und Jahrzehnten erhob. 

Zunächst wurden, den Satzungen des Reichstags gemäss, 
ein Teil der bischöflichen Burgen und, wie schon bisher, die 
metallenen Schätze der Kirchen und Klöster sowie ein grosser 
Teil ihrer laufenden Einnahmen für den König eingezogen. Aber 
nach und nach mit dem Absterben der bisherigen Nutzniesser 
folgten die Güter selbst nach, 1545-47 der ganze Rest, auch ein 
Teil der Pfarrgüter. So giengen Klöster und Stifter ein. Aber 
auch die Stellung des Episkopats wurde völlig verwandelt. Sein 
Führer im Kampf, Bischof Brask, war bald nach dem Reichstag 
von "\Ves teras aus dem I..jand gegangen, zahlreiche Klerikel' und 
Mönche waren ihm gefolgt; die Leitung der Kirche lag fortab in 
des Königs Händen. In die bischöflichen Stellen wurden mehr 
und mehr Evangelische gesetzt, auf den erzbischöflichen Stuhl 
von Upsala Olafs Bruder, Lorenz Petersson 1531. Aber mit der 
politischen Macht der Bischöfe war es aus. Sie erschienen in 
nächster Zeit· nicht mehr auf den Reichstagen. Erst nachdem 
der König begonnen haUe 1 die bisherigen Diözesen in kleinere 
Teile zu zerlegen und damit die Bedeutung der Bistümer herab
zudrücken, und nachdem zugleich die meisten Stellen in evan~ 
gelische Hände gekommen waren; erschien der geistliche Stand 
wieder von 1547 an auf den Reichstagen, jetzt durch Bischöfe 
und Pfarrer vertreten. 

Die innere, religiöse Umwandlung von Volk und Land gieng 
viel langsamer vor sich. Zunächst hatte überhaupt nicht viel 
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mehr geschehen können, als dass die evangelische Predigt ge
fördert und die litterarische Bewegung, immer vor allem durch 
Olaf .. selbst, entfacht "mrde. Februar 1529 wurde eine Synode 
von Orebro berufen, auf der des Königs Vertreter, der Archi
diakon von Upsala, Lorenz Peterssoll, d~m Vorsitz führte) obwohl 
neben Pfarrern und Domherrn auch Bischöfe erschienen waren: 
ihre Beschlüsse soUten die Predigt befördern und einige kirch
liche Missstände bessern. Aber die Zeremonien wurden wenig 
geändert, nur evangelisch gedeutet. Und wenn sonst die Privat
messen abgetan und die Messe nach deutschen Vorbildern in 
schwedischer Sprache umgestaltet wurde, so verlangte der König 
immer wieder auch hier die grösste Schonung und Duldung des 
Alten, wo es die Gesinnung des Volks verlangte. 

So schritt die Umgestaltung nur langtiam fort, und auch so 
wehrten sich die Bauern immer wieder dagegen. 1529 brach 
ein neuer Aufstand aus, der durch die kirchliche Umwälzung und 
die schweren Lasten, die der König auflegen musste, veranlasst 
und von Klerus und Adel geschürt war. Und nachdem ihn der 
König friedlich überwunden hatte, wiederholten sicb die Vor
gänge 1537-43. Auch diesmal blieb der König Herr, und die 
Stelle, die der Adel im ersten Aufstand gespielt hatte, gab ihm 
nur die Möglichkeit, auch ihn fester zu unterwerfen und aus 
dem Anteil am alten Kirchengut zu verdrängen, der ihm 1527 
zugesichert worden war. 

Während also die alte Religion noch keineswegs überwunden 
war, erhob sich das Königtum zu. neuer Macht und legte die 
Grundlage zu der gewaltigen politischen und kulturellen Ent
wicklung Schwedens in der nächsten Zeit. Die Reformation ist 
hier der Anfang eines neuen nationalen Daseins geworden. 

§ 223. Frankreich. 
Litteratur: 1. Im Ganzen: [THDEBEzE?], Histoire ecclesiastique 

des eglises reformees du royaume de France. Antwerpen 1580. Paris. 1883 
bis 1889. \VGSOLDAN, Geschichte des Protestantismus in Frankreich bis zum 
Tod Karls IX. 2 Bd. 1855. GVPOLENZ, Geschichte des französischen Cal
vinismus (bis 1629) 5 Bd. 1857-69. HMB.!,IRD, History of the rise of the 
Huguenots of France. 2 Bd. New-York. 1879. WSTHYR, Lutheranerne i 
Frankrig i Aarene 1524-26. Kopenhagen 1879. MmeCCOIGNET, La re
forme frangaise avant les guerres civiles 1512~59. 1890. EMARCKS, Gas
pard von Coligny. Sein Label). und das Frankreich seiner Zeit. Bd.l,l. 1892 • 
.zeitschrift: Bulletin [historiqua et literaire] de la ffociete del'histoire 
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du protestanti.smefrangais. Paris 1853ff. Für alle Persönlichkei ten: 
La France pTotestante 2 Bd. 1-6. 1876ff. Hugenotten-Poesie~ 
ODODEN, Olement Marot et 1e psautier Huguenot. 2 Bd. 1878. Le chan
sonnier Huguenot du 16. siecle ed. HLBoRDIER. 1870. 2. An
fänge: Der Humanismus und d er Kreis von Meaux: ABIRcR-HrRscH
FELD, Geschichte der französischen Litteratur seit Anfang des 16. Jhs. Bd.L 
1889. KRGRAF, JFaber Stapulensis (in ZhTh 2211 ff. 165 ff. 185~). GBONET
MAURY in RE 3 5714 ff. 8BERGER, Le proces de G Brigonnet au parlement de 
Paris en 1525 (Bull. 1895). PHABECKER, Marguerite, duchesse d'Aiengon. 
et GuillaumeBrigonnet (BuH. 49 393 ff. 1900). ALEFRANc, Les idees religieuses 
de GBriQonnet (Revue de theol. et de quest. relig. 1900. S. 318 ff.). D ers., 
1\:1. de N. et 1e Platollisme de Ia renaissance (BibI. de l'Ecole des chartes 
58f; 1897). Ders., lies idees religieus~s, de Marguerite de N. 1898;: 
vorher in Bul!.46 und 47. 1897 f. MCABANTODS, Marguerite d'Angou]eme 
et les debuts de Ia reforme. 1898. CSCRMIDT, Gerard Roussel predicateur 
de Ia reine Marguerite de Navarre. 1845. NWEISS, La literature fran
gaise. N otes sur les traites de Luther traduits en frangais et imprimes 
en France entre 1524 et 1534 (Bull. 36664ff. 37155ff. 432ff. 50off. 1888). 
3. Franz I. und Heinrich H.: Ausser den französischen Geschichten 
von MWHELET, RANKE U. S. w. Bd. 1 (Ges W1,V 8): FRDECRUE, Anne de 
Montmorency. 1885. FBUISSON, 8eb. Castellion. 166 ff. 1892. CSCHMIDT 
Die Uniünsversuche Franz I. (ZhTh 2025 ff. 1850). VLBoURRILLY, Fran~ 
t;ois 1. et les protestants. Les essais de concorde en 1535 (Bult 49337 ff. 
477 jl'. 1900). NWEISS, La chambre ardente. Etude Bur 111, liberte de consci
ence en }I'rance sous Frangois I. et Henri H. 1540-50. 1889. 4. Die 
einzelnen 'Gebiete: CRABAuD, Rist. du pröt. dans l'A1bigeois et le 
J-,auragais (bis 1685). 1873. EGAULLIEUR, Bist. de 111. ref. a Bordeaux. 
et dans le ressort du parlement de Guyenne. 3 Bd. 1884. FNAEF, La 
rerorme en Bourgogne. 1901. BVAURIGAUD, Essai Bur l'histoire des 
egli ses ref. de B,retagne. 3 Bd. 1870. CHLFROSSARD, La reforme dans le 
Cambresis an 16. s. 1855. EAR,NADD, Hist. des prot. du Dauphine. 
3 Bd. Paris. 1875f. EMoUTARDE, Etude hist. Bur Ia ref. a Lyon, ses M
buts, son developpement, son apogee. 1520-63. 1881. ALEROUX, Hist. de 
111, ref. dans 111, Marche et le Limousin. 1888. LEHARDY, Hist. du. 
prot. en Normandie. 1869. LRoSSIER, Rist. des prot. de Picardie. 
1861. ALIEVRE, Hist. des prot. et des eglises ref. du Poitou. 3 Bd. 1,856-
bis 1860. EARNAuD, Hist. desprot. de Provence, du comtat Venaissin et 
de Ia principaute d'O~ange. 1884. DDPINDESTANDRE, Hist. du prot. en 
Touraine. 1885. LBGARDEs, Essai sur les commencements de la ref. iJ. 
Uzes. (These). 1885. THCLAPAREDE, Hist. des eglises ref. du pays de Gex. 
1856. Ders., Hist. de la reformation en Savoie. 1893. Ueber die 
"Waldenser der Provence, des Delfinats und Piemonts B.A WDIECKHOFF, Die 
Waldenser im MA. 1851. (S. 127). JJHERzoG, Die romanischen Waldenser 
So 331 ff. EARNAUD, Recit hist. de la conversion au protestantisme des V. 
des Alpes (Revue de tMol. et des questions relig. [Montauban]. 1895. S. 1 ff.) 

L Die Renaissance hatte sich in Frankreich schon im 15. Jh. 
eingebürgert; die humanistischen "Wissenschaften standen vor 
allem an den Universitäten in Blüte. Aber die Verbindung von 
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Humanismus und Biblizismus, wie sie sich in Deutschland seit 
Erasmus verbreitete, kam erst im Anfang des 16. L e f B VI' e 
d 'EtapIes (Faber Stapulensis c.1455-1536) auf. Von Haus aus 
neuplatonischer Mystiker in den Bahnen Marsilio Ficinos, und 
sein ganzes Leben lang Jünger des Areopagiteu, der hermetischen 
Schriften und des Raimund Lull, der griechischen Väter und der 
mittelalterlichen Mystiker wie Richards von St. Viktor, vor allem 
aber des Nikolaus von Kues, hatte er sjch als Lehrer von Paris 
etwa seit 1507 zugleich den biblischen Studien zugewandt, 1512 
einen Kommentar zu den paulinischen Briefen, das erste grössere 
und einflussreiche exegetische Werk des Humanismus, heraus
gegeben und darin eine religiöse Auffassung kundgetan, die der 
des Erasmus vielfach verwandt und auch wohl stark von ihr ab
hängig war: Gegensatz von menschlichem Verdienst und gött
licher Gnade, von abergläubischen Werken und der einzigen 
Genugtuung Christi, die Taufe das blosse Zeichen der Recht
fertigung, die Messe das der Erinnerung an Christi Tod; aber 
dabei nirgends Opposition gegen die Kirche und ihre Lehren, 
nirgends Versuche, Reformen auf eigene Hand zu machen, viel
mehr nur die Hoffnung, durch das Studium 'der Schrift den Klerus 
und dadurch die ganze Kirche höheren Zielen entgegenzufübren. 

Um seine reine und fromme Persönlichkeit sammelte sich 
dann ein Kreis von theologischen Schülern, durch ihn erfüllt mit 
denselben humanistischen, neuplatonischen und biblizistischen 
Gedanken, und nachdem er selbst sich durch eine historische 
Frage - ob im Neuen Testament eine oder drei Magdalenen 
anzunehmen seien? - die Pariser theologische Fakultät auf den 
Hals gezogen hatte, berief ihn sein Schüler Bischof Bri<;onnet 
von Meaux 1520 zu sich, ebenso um ihn zu schützen, wie um 
mit seiner Hilfe seine Diözese religiös zu heben. Eine Anzahl 
seiner Schüler wurden nachgezogen, um die schwer verfallene 
Predigt zu übernehmen, Gerhard Roussel, Wilhelm Farel, Va
table u. a. Da vor allem die h1. Schrift in französischer Ueber· 
setzung verbreitet werden gab Lefevre 1523 seine neue 
Uebersetzung des Neuen Testaments, 1525 die des Psalters sowie 
der sonntäglichen Evangelien und Episteln !lammt einer Erklärung 
heraus; 1528 folgte die ganze BibeL Das Neue Testament ver
.breitete sich rasch. 

Bisher war nun alles in den Geleisen des Neuplatonismus 
wie des Erasmus und des humanistisch-mystischen Biblizismu8 
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gegangen; zu Luthers Reformation haUe keine Beziehung be
standen. Mit Lefevres Schriftetklärung war Luther selbst nicht 
zufrieden, wenn er sie auch schon 1516f. über die des Erasmus 
stellte. 'Venn Lefevre in Luthers erstem Auftreten seine eigenen 
Ziele wiederfand und ihn wie Zwingli grüssen liess, so schloss er 
sich darin nur der langen Reihe andrer Humanisten an. Auch 

schärfere Kritik einzelner Züge des herrschenden Kirchen
wesens, die in seinem Evangelienkommentar von 1522 hervortrat, 
zeigt doch keine Auflehnung gegen die Grundlagen des kirch
lichen Sakraiwesens. 

Aber inzwischen ein Teil der Prediger aus seiner 
Schule Luthers Schriften weiter studirt und angefangen, die 
Rechtfertig<mg aus dem Glauben allein ohne Werke zu predigen 
und Heiligenverehrung, Fegfeuer und Suffragien zu verwerfen. 
Bri<;onnet schritt sofort ein und entliess z. B. Farel, 1523. Aber 
die Hanelwerkerkreise von Meaux waren schon ergriffen, und an 
\Veihnachten 1524 folgte die erste öffentliche Demonstration 
gegen das päpstliche Antichristentum. Die "lutherische" Be
wegung hatte begonnen und' gieng fortan ihren eigenen Weg. 
Auch an andern Orten waren damals schon einzelne Priester 
und Mönche von Luthers Gedanken erfasst worden: in A vignon 
war Franz Lambert 1522 geflohen, im Dauphine wirkte jetzt 

in dem ältesten Sitz des französischen Humanismus 
und der Residenz der Herzogin Margarethe, stand, 
schon 1524 ein evangelisch gesinnter Kreis mit Zwingli in Ver

und begannen die Druckereien, meist VOll Deutschen 
ihre Bedeutung für die lutherische Sache zu bekommen. 

2. Die Haltung der Kr 0 ne gegenüber der evangelischen 
musste in Frankreich von ganz andrer Bedeutung 

als in Deutschland die des Kaisertums. Das Schicksal der 
Reformation musste sich einheitlich entscheiden, weil die Terri
torialgewalten gegenüber der königlichen Macht nicht mehr ins 
Gewicht fielen. Die Versuclmng aber, die anderswo bestand, mit 

der religiösen Umwälzung eine lebensfähige Monarchie auf
zurichten, lag hier nicht vor. Das Königtum hatte durch das 
Konkordat von 1515 (§ 1894) auch in seinem Verhältniss zur 
Kirche, was es zunächst brauchte. Die Neigung, einen Kampf 

Leben und Tod mit ihr zu wagen, konnte nicht gross sein. 
man in den evangelischen Territorien Deutschlands durch 

die Säkularisationen gewann, hatte man hier, wenn auch in be-
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scheidenerem Umfang, so doch sicherer und einfacher, wenn man 
mit der Hierarchie in gutem Verbältniss blieb und sie ) wie 
sie war. Es kam dazu, dass hier die mächtige Erregung fehlte, 
die in Deutschland gegen die soziale Macht wie gegen die Ver
kommenheit von Klerus und Mönchtum bestand. Die leiden
schaftlichen Ausbrüche des neuen Glaubens gegen die bis
herigen Heiligtümer fanden im Volk zunächst fast nur Gegner
schaft: die unteren Klassen, die in Deutschland das erste mäch
tige Vordringen der Bewegung trugen, haben in Frankreich die 
alte Religion am zähesten geschützt. Krone hätte also für 
jeden Versuch, sich auf die Seite der Neuerung zu 
nächst jede Unterlage im Volk gefehlt. Aber solche grosse 
gen kamen hier zunächst auch gar nicht in Betracht. Die An
fänge waren viel zu unbedeutend; man brauchte nur zu einzelnen 
Fällen Stellung zu nehmen. Da aber rangen Anfangs noch ver· 
schiedene Einflüsse mit einander, 

In Franz L (1515-47) hatte der französische Humanis
mus seinen ersten königlichen .Förderer erhalten, und die Be
ziehungen zum Humanismus haben denn auch zunächst seine 
Haltung gegenüber dem Luthertum bestimmt. Von der alten 
Kirche innerlich emamapirt, religiös aber trotz einze1n<lr An
läufe gieichgiltig, schützte er Männer der neuen Bildung wie 
Briconnet und Lefevre gegen den Hass der auch ihm verhassten 
Bettelmönche. Aber neben ihm und in zärtlicher mit ihm 
verbunden stand seine Schwester M:argarethe von Angouleme 
(1509 mit dem Herzog von Alen~on, 1527 mit König Hein
rich von Na,varra verheiratet, 1549 gest.), auch sie ganz eine 
Jüngerin der Renaissance und zugleich des Neuplatonismus, 
dessen weitere Verbreitung in Frankreich zum grossen Teil auf 
sie zurückgeht, nahe verbunden mit Lefevre, Bri~onnet, ihrem 
geistlichen Leiter, und dem ganzen Kreis von Meaux,dem sie 
in allen künftigen Kämpfen Fürsprecherin und Zuflucht wurde. 
Ihre Stellung hat sie später verhindert, auch äusserlich mit der 

Kirche zu brechen; aber sie hat in ihrer ganz originellen, 
reichen und hohen religiösen Dichtung, in geistlichen Liedern 

in grösseren poetischen Bekenntnissen, Lehr- und Erbau
ungsschriften 1 gezeigt, dass sie von der alten Religiosität ganz 

1 Ihre bekanntesten sind der Miroir de l'ame pecheresse 1531 und von 
den späteren vor allem Le trlomphe de l'agneau, sowie die Prisona. 
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los geworden und von den verschiedensten Strömungen der neuen 
beherrscht war: paulinischen und evangelischen, wie sie später 
besonders durch Calvin vermittelt waren, daneben spezifischer 
Mystik, die seit 1544 vor allem durch den Quietismus der neuen 
Spiritualen genährt wurde und dann zum Bruch mit Calvin ge
führt hat. 

Dagegen fand die unerbittliche und blutige Unterdrückung 
jeder Neuerung ihre Vertreter vor allem in der theologischen 
Fakultät und dem Parlament von Paris, sowie in des Königs 
Umgebung in seinem Kanzler Duprat (seit 1525 Erzbischof 
von Sens und bald Kardinal), seit 1526 auch in dem Grass
meister Anne de Moutmorency und weiterhin dem Kardinal 
Erzbischof Tournon von Bourges. 

Des Königs Gefangennahme bei Pavia (24. Febr. 1525) und 
die religiöse Erregung in ihrem Gefolge gaben dieser Partei freie 
Hand. Die Inquisition, die im letzten Jahrhundert durch die 
Krone ganz eingeschränkt war (§ 1894), wurde erneuert und an 
eine Kommission des Pariser Parlaments übertragen, in der 
auch Theologen sassen. Der Kreis von Meaux wurde gesprengt, 
die französischen U ebersetzul1gen und biblischer 
Bücher, die BriQonnet verbreitet hatte, verboten, Lefevl'e, 
Roussel u. a. flohen nach Strassburg, zwei andre wurden ver~ 
brannt, die ersten Märtyrer der Reformation in Frankreich. 
N ach der Rückkehr des Königs wurden die beiden Flüchtlinge, 
zurückgerufen, sie blieben von da an in Sicherheit am Hof des 
Königs, später Margarethens. Aber die Hinrichtungen gien gen 
fort: die politische Abhängigkeit vom Papst und die finanzielle 
vom Klerus Hessen keine andre WahL 

Erst seit 1530 bewirkten die Hilfsbedürftigkeit des Papstes, 
die Verhandlungen des Königs mit den Schmalkaldenern und 
der Einfluss Margarethens nach und nach einen Umschwung. 
Und als sich dann der ganze Zorn der Pariser Fakultät gegen 
die Königin Margarethe in einer grob satirischen Aufführung 
der< Studenten entlud, schritt Franz selbst Zwar hörte die 
Verfolgung darum nicht ganz auf, aber sie stiess doch überall 
'auf Schwierigkeiten. Erst als 1534 einige Lutheraner in Paris 
und selbst am Zimmer des Königs leidenschaftliche Plakate 
gegen das römische System j brach die 
wieder mit entsetzlicher aus, 
den Schmalkaldenern und der Tod Duprats 
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wieder leichtere Zeiten. Aber mit der politischen Wendung 
des Jahres 1538 'entschied sich die Krone endgiltig für die 
Verfolgung: Montmorency, die Kardinäle TournoD. und Guise 
sowie des letzteren Bruder Herzog Franz von Lothringen, dazu 
der Dauphin Heinrich und seine Maitresse Diana standen an der 
Spitze. Montmorency regierte fast unbeschränkt, und wie er 
1541 seinen Rivalen unterlag, dauerte sein System im Innern 
fort. Das Edikt von Fontainebleau (1. Juni 1540) organi
sirte die systematische Verfolgung. Am bisherigen Gerichts
stand wird darin nichts geändert: in den "einfachen" Fällen, 
d. h. wo es sich um blosse Glaubensmeinungen handelt, werden 
alle Ketzer, die eine klerikale 'Weihe besitzen, den geistlichen, 
die Übrigen den weltlichen Gerichten überwiesen; in den "privi
legirten" Fällen aber, wo zugleich politische Tendenzen oder 
Störung der öffentlichen Ruhe, d. h. vor allem Propaganda und 
Predigt häretischer Lehre angenommen werden, gehen Kleriker 
wie Laien an die weltlichen, für diesen Fall durch geistliche 
Richter verstärkten Gerichte. Die Gerichte aller Instanzen 
können das Verfahren eröffnen und die Untersuchung führen, 
aber nur die Parlamente das Urteil fällen. Dabei blieb es auch, 
als ein neues Edikt von 1543 die geistlichen Gerichte ermäch
tigte, auch gegen Laien einzuschreiten. Denn seine Absicht 
war nicht, den Gerichtsstand der Laien zu ändern, sondern die 
Schlagfertigkeit des Verfahrens zu erhöhen, die Zahl der Ge
richte zu vermehren, die die Häretiker festnehmen und die Unter
suchung eröffnen könnten. Darum hatte schon das Edikt von 
Fontainebleau allen königlichen Gerichten scharf befohlen, die 
Fälle der Ketzerei aufs schnellste zu erledigen, alle andern da
vor zurückzustellen und den geistlichen Gerichten überall zur 
Hand zu gehen. 1542 und 1545 folgten dann ausserdem ParIa
mentsbefehle, die alle Schriftsteller und Buchdrucker unter die 
Zensur der Sorbonne und die Einfuhr verbotener Schriften unter 
Strafe stellten. 

3. Inzwischen hatte sich die lutherische Bewegung schon 
weit verbreitet. Die humanistischen Lehter der Universitäten 
Bourges, Toulouse, Orleans, Poitiers, sowie die der städtischen 
Schulen sind vor allem ihre Vermittler geworden. In allen 
grossen Städten, Paris und Lyon voran, dann in Bordeaux, Tours, 
Toulouse, Rouen, N antes sind in den dreis sigel' Jahren evange
lische Mittelpunkte, von denen aus sie weiter ins Land dringt. 
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Am stärksten scheinen einzelne Teile der N ormandie, der Bou!'
gogne, des Delfinats, der Provence angesteckt. Aber auch im 
Vivarais (auf dem rechten Ufer der mittleren RhOne) und im 
Agenais (Teil der Guyenne), in der Saintonge (an der Westküste 
nördlich von der Garonne), der Grafschaft Angouleme (östlich 
davon) und der Vizegrafschaft d' Albret im Südwesten sind 
Freunde der evangelischen Sache. Im Südwesten ist NEml,C, die 
Residenz der Königin Margarethe, eine Zuflucht der Verfolgten. 
Neben den humanistischen Lehrern und der Agitation der Neu
gewonnenen ist besonders der Verkehr der Kaufleute und Buch
drucker mit dem Ausland, Deutschland, der Schweiz und Genf, 
wirksam. Schriften Luthers, Zwinglis und ihrer Anhänger 
gehen massenhaft über die Grenze. Die Gewonnenen gehören 
daher vorztiglich den höher gebildeten Ständen an: Kleriker, 
Mönche, Gelehrte, Buchdrucker, Beamte, Edelleute, Kaufleute, 
Fabrikanten, aber auch die kleinen Handwerker sind schon ver
treten. Zwischen Männern und Frauen ist kein Unterschied. 
Die Verfolgung zwingt viele, dem Wahn zu entsagen, dass sie 
mit ihrer evangelischen Frömmigkeit in der alten Kirche weiter 
leben könnten. Nur dem Kreis der Königin Margarethe ist das' 
vergönnt: Roussel ist noch 1536 Bischof von Oloron geworden. 
Aber die grosse Masse der Humanisten muss sich entscheiden: 
die illElisten ziehen ihre Sicherheit vor, andre wie Sebastian 
Castellion folgen ihrem Gewissen, 

Das Edikt von Fontainebleau bringt keinen Stillstand. In 
den vierziger J ahl'en schreitet die Bewegung in den alten Ge
bieten vor und gewinnt neue dazu: die Städte Blois, Montvilliers 
(bei Le Havre), Amiens, Sens, Meaux, Provins, Troyes, Le 
Mans, Langres, Oaen, La Rochelle, die Landschaften der Mitte, 
die weitere Umgegend von Paris, das Anjou, die Touraine, das 
Poitou, Berry, Orleannais, Nivernais, Auvergne, IS80ire. Die 
Verbrennungen mehren sich, verschärft durch vorangehende Ver
stümmelungen und andre entsetzliche Grausamkeiten. 

Am furchtbarsten war die Katastrophe der Waldenser 
der Provence. Die festen Heerde des '\Valdensertums bil
deten damals offenbar schon die Hochthäler südlich vom Mont 
Oenis zu beiden Seiten des Mont Genevre, im Delfinat und in 
Piemont bis hinab in die Thäler des Po und seiner südlichen Zu
flüsse in der Markgrafschaft Saluzzo. Von da reichte ihre Ge
meinschaft westlich in die Provence, wo z. B. an der unteren 

§ 223.] Frankreich: Ausbreitung und Verfolgung. Die Waldenser. 493 

Durance ebenso wie in den Bergen ganze Dörfer zu ihnen ge
halten haben müssen. Am Ende des 15. Jhs. waren ihre Gläubigen 
noch tiber gan~ Südfrankreich von Savoyen und dem Delfinat 
über Lyonnais, Bourbonnais, die Grafschaften Forez und La 
Marche und das Limousin bis ins Bordelais und wieder über die 
Auvergne, die Grafschaft Rouergue, das Vivarais und Valentinois 
zerstreut. Wie weit das noch jetzt in den zwanziger und dreissi
gel' Jahren des 16. Jhs. der Fall war, ist bisher nicht sicherge
stellt. Auf der Ostseite der Alpen hatten sie am Ende des 
Mittelalters ihre Anhänger noch über einen grossen Teil von 
Italien zerstreut: von Nizza und Genua an in Lucca, Bologna, 
Perugia, vor allem in den Gebieten von Oamerino und Spoleto, 
in der Mark Ankona, in Apulien un'd Kalabrien, wo wiederum 
ganze Dörfer zu ihnen hielten. I 

Von den apostolischen Predigern, die dieses Gebiet durch 
ihre Wanderseelsorge immer noch einigermassen zusammen 
hielten, scheinen zuerst die in Piemont und dann die der Pro
vence von den Vorgängen in Deutschland und der Schweiz 
Kunde erhalten zu haben. Von denen in Piemont hatte einer 
schon 1526 lutherische Bücher aus Deutschland geholt. Von den 
provengalischen, die angeblich auch den Erasmus studirten, war 
der Barbe Georg Morel 1530 zu den Schweizer und Strass burg er 
Reformatoren geschickt worden, um deren Meinung über alle 
waldensische Verhältnisse zu erfragen. Auf einer Synode der 
östlichen und westlichen Gruppe zu Ohamforans im piemontesi
sehen Thal von Angrogne (Sept. 1532) war dann in Gegenwart von 
Fmal, Saunier und Olivetan beschlossen worden, das ehelose, arme 
und wandernde Leben den Barben nicht mehr aufzuerlegen, in den 
Hauptpunkten der Lehre sich den Evangelischen anzuschliessen . 
und die Gläubigen von dem Sakralwesen der römischen Kirche 
künftig fernzuhalten. Da aber der Zusammenhang der Barben 
mit den Gläubigen zu locker war, als dass eine derartige Um
wälzung so leicht hätte vor sich gehen können, ein Teil der an
wesenden B(1rben aber überdies den Beschlüssen widerstrebte 
und sich in seinem Widerstand von den böhmischen Brüdern be
stärken liess, so gieng in den Mittelpunkten der Gemeinschaft 

1 Die Legende von einer Einwanderung dieser Waldenser aus den 
Alpenthälern ist offenbar ganz grundlos. Ohne Zweifel sind es eben die 
äussersten Ausläufer der grossen italienischen Propaganda des Mittelalters. 
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?ie Umbilduug nur ganz langsain vor sich. Dagegen scheint es 
In der Provence, wo Morel selbst wirkte, viel rascher gegangen 
zu sein. Die waldensischen Gläubigen waren hier vermutlich 
schon vorher einfach in den Strom der ganzen lutherischen Be
wegung hineingezogen worden und so hatte sich denn auch die 
Verfolgung dort gegen aÜe Evangelische gerichtet. Wie sich 
dann mit ihr bald die Attentate der Richter auf die Güter der 
Waldenser verbanden, Hessen sich 1535 und 1543 zu Cabrieres 
(Grafschaft Venaissain) und 1540 zu Merindol (an der unteren 
Durance, östlich von Cavaillon) einige heissblütige Leute zu 
Handlungen der Rache oder des Widerstandes fortreissen. Da
her folgte nach längerem Schwanken 1545 die militärische Exe-

. kution, bei der nicht nur die beiden schuldigen Dörfer, sondern 
noch ~O andre ganz unschuldige verbrannt, geplündert, etwa 
40~0 Ihrer Bewohner ermordet und 600 auf die Galeeren ge
schICkt wurden, der erste jener furchtbaren Massenmorde die 
die französische Reformationsgeschichte begleiten. ' 

. 4. Unte~ Heinrich 11. (1547.,-59) fiel der massgebende 
Emfluss an dIe alten geschworenen Feinde der evangelischen Be
wegung, Diana von Poitiers, den Oonnetable Anne de Mont
morency und die beiden jungen Guise von Lothringen Herzog 
Franz und Kardinal Karl, sowie den späteren ifarschaU 
St. Andre. Die Verfolgung wurde noch stärker. Am Pariser 
Parlament, dessen Sprengel fast ein Viertel Frankreichs um
fas~te I wur~e eine besondere Kammer für Ketzerprozesse ein
gerichtet, dH~ Ohambre ardente. Aber ihre furchtbare Arbeit 
wiederholte sich an allen andern Parlamenten. Dazu wurden die 
Schlagfertigkeit und Schärfe der ganzen Gerichtsorganisation 
abermals erhöht und insbesondere auch die Vollmachten der 
~eistlichen G~:ic~te erweitert: seit 1549 wurden sie ermächtigt, 
uberall selbstandlg zu verhaften und in allen einfachen Fällen 
Kleriker und Laien auch abzuurteilen. Das Edikt von Ohateau
briand vom 27. Juni 1551 überwies die privilegirten Fälle ausser 
den Pa~lamenten auch den neuen Präsidialgerichten zu endgiltiger 
Aburteilung, bedrohte die Einfuhr und Verbreitung verbotener 
Bücher noch schärfer als bisher und untersagte bei Ketzer
pr~zessen jede Milde. Ein späteres Edikt von 1557 liess für privi
leglrte Fälle nur die Todesstrafe zu. So mehrten sich die Ver
brennungen im ganzen Reich furchtbar, nicht minder die Flücht
linge. Und doch wuchs die Bewegung täglich, vor allem durch 
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den Heldenmut der Bekenner. Das Netz der Gegenden, die, von 
ihr ergriffen waren, wurde immer enger. 

5. Und nun kam die Bewegung immer unter die 
Leitung Oahins. Schon während seiner Verbannung waren 
unter den zahlreichen Flüchtlingen namentlich eine <>anze Anzahl 

I:> 

Schüler und junger Gelehrter nach Strassburg gezogen, um sich 
von ihm zu Predigern für ihre Heimat bilden zu lassen. In 
Genf wuchs mit der Masse der flüchtigen Franzosen auch die 
Zahl derer, die nun wieder in ihre Heimat zurückkehrten, um im 
Geist Oalvins zu wirken. Vor allem aber wurde seine Institutio, 
zumal ihre französische Uebersetzung (1541), das wissenschaft
liche Zeughaus für Angriff und Verteidigung, sowie der feste 
und scharfe Ausdruck des reformatorischen Glaubens, an dem sich 
alles bildete, der die Bewegung zusammenhielt und ihr ein ein
heitliches Gepräge gab. Sein Briefwechsel und seine Schriften 1 

verwarfen unbarmherzig alle Kompromisse der llNikodemiten" 
(J oh. 32) und verlangten unverbrüchliche Wahrheit und unbeug
same Festigkeit im Bekenntniss : Flucht aus dem Land oder 
Enthaltung von dem Götzendienst des Papstes. Bald war Genf 
der gefürchtetste Ort der Propaganda: auf Flucht dahin steht seit 
1557 Todesstrafe. Aber entsendet es Bücherballen 
wie Prediger. Calvins Geist wird herrschend und seit 1555 tritt 
der Name "Oalvinisten" an die SteHe des bisherigen der 
"Lutheraner". Ueberall werden die Psalmen gesungen, in der 
Einzelerbauung und bei den heimlichen Zusammenkünften, bei 
den grossen Umzügen in Strassen, im Kerker und auf dem 
Scheiterhaufen. Und so kommt es denn auch schliesslich zur· 
Organisation nach calvinischem Vorbild. 

In den ersten Jahrzehnten hatte es keine Gemeinden und 
kaum irgend wo ständige gegeben; man hielt einfach 
zusammen, versammelte sich in Häusern oder im Freien zu 
Gebet, Schriftverlesung und Ermahnung. N ur in Meaux hatte 
sich in den vierziger Jahren eine Gemeinde nach dem Muster der 
calvinischen von ,Strassburg gebildet und einen bibelkundigen 
Mann fül' Predigt und Sakramentsverwaltung gewählt. Aber 
die Verfolgung hatte sie 1546 zersprengt. Jetzt, im September 
1555, erfolgte der entscheidende Vorgang in Paris: ein junger 
Edelmann, der Oalvins Warnungen gemäss sein Kind nicht der 

1 Besonders seit 1543, vgl. Opp. 6537 ff. 579 ff. 589 ff. 617 ff. 
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dm;ch Aberglauben entstellten römischen 'raufe überlassen wollte, 
veranlasste die Gläubigen, sich einen Pastor für regelmässige 
Verwaltung von Wort und Sakrament und dazu einige Aelteste 
und Diakonen zu besteHen: das erste Konsistorium und damit 
die erste Gemeinde. Bald erhoben sich überall solche Gemeinden, 
und im Mai 1559 traten deren Abgeordnete zusammen, um die 
grössere Organisation zu schaffen. Die Einheit des Glaubens 
wurde durch die Oonfession de foi, die der äussern Ordnung und 
des innern Lebens durch die Discipline geregelt: alle Gemeinden 
einander rechtlich gleich, jede nach dem Vorbild der Genfer 
Kirche aristokratisch verfasst, durch Minister und Konsistorien 
geleitet 1, die einzelnen Gemeinden dann zusammengeschlossen 
in Kolloquien (Kreissynoden), Provinzialsynoden und der Gene
ralsynode, die Rechte der Einzelgemeinde beschränkt durch die 
Rücksicht auf die Bedürfnisse der Allgemeinheit 1 alles über
wiegend beherrscht durch den Gedanken der Reinheit der Kirche 
in Glauben und Leben, durch Zucht, Bann und Busse, das erste, 
glänzende Unternehmen der Reformationszeit, eine grosse kirch
liche Organisation ganz auf dem Boden der Freiwilligkeit und 
ausserhalb jeder Verbindung mit dem Staat herzustellen, das 
Zeugniss einer gewaltigen innern Kraft, das geschichtliche Vor
bild aller späteren Ordnungen des calvinischen Gebiets und allel." 
Synodalverfassungen überhaupt. 

6. Das alles war mitten unter der Verfolgung geschehen. 
Wie au Breite, so hatte die Bewegung auch an Festigkeit und 
Selbstgefühl gewonnen. Jetzt erschloss sich ihr auch der höchste 
Adel, vor allem zwei Prinzen des königlichen Hauses, König 
An ton von Na va rr a, der Schwiegersohu Margarethens, seit 
1555 in der Stille und mehr gelegentlich, seit 1558 öffentlich; 
gleichfalls seit 1558 sein Bruder,Prinz Ludwig von Oonde. 
Antons Frau, J ohanna d'Albret (1528-72), folgte 1559, an 
Oharakter, Reinheit und Ernst die bedeutendste Frau des franzö
sischen Oalvinismus, in allem ihrem Mann weit überlegen. Dann 
neben andorn adligen Familien insbesondere die Ooligny, Neffen 
Montmoren.cys, Franz von Andelot zwischen 1551 und 1556, 
öffentlich auch dem König gegenüber seit 1558, und sein älterer 

1 Nur dass in Frankreich auch die Diakonen im Konsistorium sitzen, 
wie sie denn neben Armen- und Krankenpflege auch den häuslichen Reli
gionsunterricht geben. 
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Bruder Gas pard, von OhiHillon, zuerst erfasst in der 
spanischen Gefangenschaft zu Sluys, dann nach seiner Befreiung 
1559 entschieden und künftig die grösste Gestalt des frallZö
sischen Oalvinismus. Auch hier tritt damit zugleich die Be
deutung des Grundbesitzes und der Patronate hervor: Andelot 
z. B. liess sofort nach seiner Bekehrung auf seinen Gütern in 

südlichen Bretagne predigen. 
Bei solcher Ausbreitung und Erstarkung der evangelischen 

Sache war der König entschlossen, neue Mittel der Unterdrückung 
zu schaffen. Aber hier traten ihm die alten Ueberlieferungen der 
französischen Parlamente entgegen, die ihre Aufgabe vor allem 
darin sahen, die Untertanen vor den geistlichen Gerichten zu 
schützen und deren Konkurrenz mit der königlichen Gerichts
gewalt nicht aufkommen zu lassen. Daran scheiterte des Königs 
Absicht, die Glaubensprozesse ganz den geistlichen Gerichten 
zu überlassen. Sie standen ihm auch im Weg, als er noch während 
des französisch-spanischen Kriegs Verhandlungen mit der Kurie 
über die Inquisition führte. Zwar hatte er den Vorschlag Pauls IV., 
die päpstliche Inquisition nach spanischem Muster in Frankreich 
einzuführen, im Hinblick auf die Stimmung des Landes abgelehnt, 
aber dafür selbst 1557 die Wege angegeben, auf denen dasselbe,. 
nur ohne äussern Konflikt mit den wesentlichsten U eberlieferungen 
des I...Iandes, erreicht werden könnte. Der Widerstand, den das" 
Pariser Parlament auchhiegegen leistete, wurde bei Seite ge~ 
schoben. Aber noch fügten sich nicht alle seine Kammern, und. 
zugleich zeigte sich's, dass in eben dem Parlament, das bisher 
an der Spitze der Verfolgung gestanden hatte, inzwischen nicht 
nur Bedenken aufgetaucht waren, ob man auf diesem Weg fort
gehen könne, sondern auch schon einzelne Räte von ausgesprochen 
evangelischer Gesinnung sassen. Da schritt Heinrich selbst ein 
und liess in einer Sitzung des Parlaments den evangelisch ge
sinnten Rat Anne du Bourg, der in seiner Gegenwart eine Aen
derung der Gesetze verlangt hatte, verhaften. Und als dann im 
März und April 1559 der Friede mit England, Spanien und Sa
voyen zu Oateau-Cambresis geschlossen war, dachte er seine ganze 
Kraft auf die Ausrottung des Oalvinismus zu sammeln. Aber in 
diesem Augenblick wurde er in einem Turnier tötlich verwundet 
und starb am 10. Juli 1559. 

Gnmdriss IV. u. Müller, Kirchengeschichte li.l. 1. U. 2. Au!!. 82 
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§ 224. Spanien. 

Li t t e rat ur: Obms antiguas de los Espanoles reformados (Reformistas 
antiguos Espafioles), hrsg. von BBWIFFEN und LUyRros. 20 Bd. 1847-70. 
EDBöHMER, Bibliotheca Wiffeniana. Spanish reformers of two centuries from 

.1520. 2 Bd. Strassburg und London 1874-83 (Bibliographie mit kurzen 
Biographieen). OA WILKENS, Geschichte des spanischen Protestantismus 2 

(unverändert). 1897. HOHLEA., Ohapters from the religious life of Spain 
connected with the inquisition. Philadelphia. 1890. MMENENDEZPELAYO, 
Historia de los heterodoxos Espanoles. Bd. 2. 1880. MELGARESMARrn, 
Procedimientos de la inquisicion. Madrid 1886. EDBöHMER, Franziska 
Hernandez und Frai Francisco Ortiz. 1865. 

1. Durch die Reform der spanischen Kirche unter dem ka
tholischen Königspaar (§ 1895) war im Mönchtum mit der Askese 
auch die Mystik und zwar, vor allem unter den Minoriten, in 
der qui.etistischen Form (§§ 1663. 1752) weit verbreitet 
worden 1. Es sind die alten Ziele dieser Richtung, nur aus
geführter: der ,""Ville als das Prinzip der Selbstheit soll durch 
die Askese und Sammlung der Gedanken in Gott ertötet und zur 
Vereinigung mit ihm in der Liebe geführt werden, 80 dass Be
gehren und Denken aufhören und im Zustand der Ruhe sind. In 
diesem Zustand der Vollkommenheit aber wird die Seele von oben 
her erleuchtet, dass sie nur noch Gottes Willen empfindet und 
sowohl Gott selbst, als auch in und aus. ihm die Kreatur so von
kommen und unmittelbar erkennt, wie es keine Wissenschaft ver
mag. Das eigentliche Kennzeichen dieses Zustands ist das 
Herzensgebet (oratio mentalis; recojimiento = recueiUement, 
Sammlung). Wiederum erhebt sich dieser Zustand durchaus auf 
der Unterlage der kirchlich vulgären Frömmigkeit, dem Gebrauch 
aller kirchlichen Gnadenmittel und dem Tun der guten Werke. 
Aber wenn diese Höhe einmal erreicht ist, so ist die Seele über 
aHe Brücken und Krücken hinaus und bedarf weder, der äussern 
Mittel und Werke, noch der kirchlich autoritären Unterweisung 

wahr und gut, sondern ruht, mit Gott geeint, in seinen 
Armen, so dass sein Leben in ihr pulsirt, sein Wille der ihre ist. 
Dabei denkt man freilich in der Regel nicht an das Recht, auch 
den kirchlichen Autoritäten entgegenzutreten; vielmehr erscheint 
es meist als selbstverständlich, dass Gott eben nur die Gedanken 

1 Das Hauptwerk des Quietismus ist des Franz \·on Osuna Abcdario 
eSlJh'it,ual 1521. . 
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wirke, die er auch in der Kirche durch ihre Organe kund tue. 
Es ist nur ein Zeugniss von der abso.luten religiösen Selbstgewiss
heit, die dieser Mystik auch innerhalb der kirchlichen Heilsanstalt 
-eigen ist. 

Am Anfang des 16. Jhs. erscheint dieser Quietismus be
:sonders im Herzen Spaniens, in Altkastilien, verbreitet, auch 
ausserhalb des eigentlichen Mönchtums bei den Beaten, einer 
Art von Beghinen, dann aber namentlich, mindestens bald darauf, 
in den eigentlichen Laienkreisen , zum Beweis, dass auch hier 
Renaissance und Humanismus die Laien nach einer vollen, selb
ständigen und ihrer selbst gewissen Religiosität hat streben lassen, 
wie sie bisher das .vorrecht der Mönche gewesen war. 

.2. Der Humanismus war in Spanien schon am Ende des 
15. Jhs. in der Hierarchie, im Mönchtum und an den Universi
täten fest beO'ründet und Erasmus in besonderem M ass der Heros 

" der neuen Zeit. Zu seinen begeistertsten Verehrern gehörten 
unter Karl V (I) nicht nur Staatsmänner wie Gattinara und Alfonso 
Valdes, sondern auch die Erzbischöfe von Toledo, Fonseca (gest. 
1534) und sein Nachfolger Sancho Carranza, und von Sevilla, der 
Grossinquisitol' Manrique (gest. 1538). Karl selbst stand unter 
seinen fürstlichen Gönnern in erster Linie. Sein Einfluss machte 
sich aber auch auf religiösem Gebiet geltend. Sein Enchiridion 
war 1527 ins Spanische übersetzt, von Manrique approbirt und 
weithin verbreitet; seine Colloquia wurden in den Schulen ge
lesen, sein Encomium moriae war in aller Humanisten Hände. 
Der unermüdliche Kampf der Bettelmönche gegen ihn blieb durch 
das Zusammenwirken Kads, Clemens' VII. und Manriques bis 
gegen Ende der dreissiger Jahre ohne Erfolg. 

Aber wie an andern Orten, so verbindet sich auch hier bei 
Männern wie Manrique, Carranza und in den Laienkreisen der 
religiöse Einfluss des Erasmus mit dem der quietistischen Mystik. 
Wenn der Humanismus in der Scholastik die geistverlassene 
barbarische Wissenschaft sah, so fühlte sich auch der Quietist 
über sie erhaben in seiner unmittelbaren Erkenntniss Gottes und 
der Kreatur in ihm. Wie Erasmus in den Zeremonien und den 
,Verken, die die Kirche vor allem verlangte, wertlosen Judaismus 
sah, so waren auch die quietistischen Vollkomm~nen über die 
sakralen Handlungen und die äussern ,Verke hmaus und er
kannten ihnen nur pädagogische Bedeutung für den Anfänger zu 
oder machten sie mit, um Aergerniss zu meiden. Die grosse 

32* 
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Kirche wurde nirgends angegriffen, trat aber unter Umständen 
hint.er der Bedeutung des erbaulichen Verkehrs mit Gleich
gesinnten zurück: ihre Ansprüche wurden unbequem, ihr Arg
wohn ein Hemmniss für das, was der mystische Seelenbund ge
währte. 

3. Zu diesen beiden grossen Faktoren des geistigen und 
religiösen Lebens trat nun schon früh der Einfluss des Luther
tu m s, Schon während des Reichstags von 'V orms 1521 wurden 
von antwerpischen Marranos, d. b. spanisch-portugiesischen Kauf
leuten arabischen oder jüdischen Bluts, die mit Nürnberg und 
Augsburg in Verbindung standen, ganze Ballen lutherischer 
Bücher zum Teil in spanischer Uebersetzung in ihre Heimat ge
schickt, und als Kaiser und Inquisition sofort einschritten, wurden 
falsche' Verfassernamen oder Titelblätter vorgedruckt und der 
Schmuggel fortgesetzt. Erst ziemlich spät beteiligten sich an 
der litterarischen Produktion auch geborene Spanier, die durch 
ihren Beruf ins Ausland geführt worden waren oder auf nieder
ländischen, französischen und deutschen Universitäten studirt 
hatten und im Ausland weiterlebten oder aus Spanien hatten 
fliehen müssen: die Brüder Enzinas «Tayme 1546 zu Rom ver
brannt, und Franz, der 1543 das Neue Testament übersetzte), 
Juan Diaz, der 1546 von seinem leiblichen Bruder mit ent
setzlichster Berechnung ais Anhänger des Evangeliums zu Neu
burg a. D. ermordet wurde, und Juan Perez de Pireda, der 
1556 das Neue Testament abermals übersetzte. Ihre Schriften 
giengen noch in den fünfziger und sechziger.Jahren von Genf und 
Frankfurt über Lyon zu Land, über Antwerpen zur See in grossen 
Massen nach Spanien: auch Calvins Institutio sowie sein Kate
chismus und seine Gottesdienstordnung wurden in spanischer 
Uebersetzung verbreitet. 

Aber zu einer grösseren evangelischen Bewegung kam es 
dadurch doch nicht. Bei dem furchtbaren Schalten der Inquisition 
kam man über kleine ganz kleine Konventikel nicht hinaus, 
und auch da handelt es sich nicht sowohl um ausgesprochen evan
gelische Typen, als vielmehr nm religiöse Bildungen, bei denen 
humanistischer Biblizismus und quietistische Mystik die Grund
lage bilden und die lutherischen Einflüsse nur ein gewoben er
scheinen oder sich in der Richtung geltend machen, dass man sich 
schärfer von dem herrschenden Kirchenwesen geschieden weiss 
und im Papsttum die Quelle alles religiösen Verderbens sieht. 
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4. Zunächst hatte es die Inquisition überhaupt nur mit quie
tistischen und humanistischen Elementen zu tun. Die 
gegen den Quietismus oder, wie man bald sagte, gegen die Alum
brados, die mystisch Erleuchteten, begannen in den zwanziger 
und setzten sich fort in den dreissiger Jahren. Seine ausserordent
liehe Verbreitung besonders im Minoritenorden erregte Aufsehen; 
man vermutete ausserdem teils libertinistische Grundsätze, teils 
lutherische Einflüsse und traf dadurch auch Elemente von tadel
loser Kirchlichkeit und strengster Religiosität: alles was über die 
rohe sinnlich-mechanische Devotion hinausgieng , erschien ver
dächtig. Auch der Schutz, den Erasmus gefunden hatte, hörte 
nach seinem und seiner Gönner Tod auf; seit 1551 wurden aU
mählich alle seine Schriften verboten und erschien er selbst unter 
den Ketzern ersten Rangs. 

Mit evangelischen Konventikeln bekommt die Inquisition 
erst 1557 in Sevilla, 1558 in Valladolid zu tun. Beidemal sind 
es Angehörige höherer Klassen, Kleriker und Laien, etwa die 
Hälfte Frauen' in Valladolid spielt insbesondere die Familie Ca
zal1a eine Roll~. Die Inquisition schritt sofort furchtbar ein: in 
Valladolid wurde 2L Mai 1559 das erste der berüchtigten Au
tos da fe (= actus fidei) gehalten, glänzende Schaustellungen, 
bei denen die Urteile bekannt gemacht wurden, während die Exe
kutionen selbst abseits stattfanden. Weitere Autos für Luthe-

. raner folgten in Sevilla September 1559 und Dezember lS6? 
Damit war aber fast die ganze Bewegung ausgerottet. DIe 
späteren Autos hatten nur noch einzelne und meist leichtere 
Fälle von Luthertum zu behandeln, den Kampf gegen den Quie
tismus dagegen noch lange fortzusetzen 1. Spanien blieb von da 
an vom Luthertum rein und die weitaus überwiegende Masse des 
V olks sah in den Autos nur ein ebenso prächtiges wie not
wendiges und wünschenswertes Schauspiel, di~ Forts~tz~ng des 
Jahrhunderte alten heiligen Kampfes gegen dIe Unglaublgen. 

1 Der Prozess gegen den ErzbischofCarra~ za von,'l:0ledo OP 1559ff. 
hat mit dem Luthertum nichts zu tun. Carranza 1st der 1< emdscha~t des Ge
neralinquisitors Valdes und einer Hofintrig~e des königlichen BeIchtvaters 
Cano erleO"en. Seine kirchliche Haltung 1st ganz korrekt; er hatte auch 
unter der "'blutigen Maria die Verfolglmg der Evangelischen in ~~gland or
ganisirt. Wenn seine Schrifte~ sta~k quietis~iscbe und auch pa.uhmsche Ele
mente enthalten, so überschreIten SIe doch mrgends den katholIschen Boden. 
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§ 225. Italien. 
Litteratur: Uebersicht und Nachweis der Litteraturbei BENRATH 

in ~E 3 9524ff. Von Einzelarbeiten besonders zu nennen KBENRATH Ge
schIchte d:r Reformation in Venedig (SchrVRG 1887). EOOMBA, I ~ostri 
protestant!. Bd. 2. 1897 (Oharakterbilder aus Venetien und Istrien). Ueber 
~ie geistigen ~trömungen siehe auch EGOTHEIN, Ign. von Loyola und die 
üegenreformatlOn. 1895. S. 77 ff. Val des siehe EnBöHMER in RE 2 16276ff 
Andre Biographieen: KBENRATH, Bern. Occhino von Siena 2. 1892: 
AAGOSTINO, Pietro Oarnesecchi e il movimento Valdesiano 1899 
KBE.N~A~H, Ju~.i~ G~nzaga (SchrVRG 1900). FRHuBERT, Ver~erio~ 
p~~hzlstlsc~e TatIgkelt. 1893. Waldenser und Piemont: EOO~!BA, 
L mtroductlOn de la reforme dans les vallees vaudoises du Piemont (Bull 
437 ff. 1894). • 

l' ~. ?~e Einflüsse d81-. Rena~ssance auf die Entwicklung der 
RellglOsltat waren. zuerst In Itahen hervorgetreten. Dem Papst
tu~ zwa~ waren SIe gänzlich fern geblieben, aber in der übrigen 
Hl€rarchw hatten sie sowenig gefehlt, als in den höheren Laien
kreisen. Paulus und Augustin vor allem hatten auf Männer wie 
die späteren Bischöfe und Kardinäle Sadolet Giberti Pole Oon-
t . , ]yl ' " ar:.m, ,CLor~ne gewirkt und auch bei ihnen jene volle selbständige 
Frommlgk81t erzeugt. Ihre Stellung zur kirchlichen Heilsanstalt 
war dadurch in keiner Weise verändert worden' wohl aber 
hatten sie meist die Ueberzeugung gewonnen d~ss für einen 
Sieg über die deutsche Reformation nicht nur G~waltmassregeln 1 

und etwa noch äussere Reformen nötig seien sondern vor allem 
d,ie ~ eubelebung jener tieferen und reichere~ Frömmigkeit, wie 
SIe dIe grossen Autoritäten des Altertums böten. 

Erst sehr allmählich machten sich dann auch in Italien die 
Einflüsse. de~ religiösen Bewegung jenseits der Alpen geltend. 
Von dreI SeIten strömten die neuen Gedanken ein: im Süden 
wie im Norden aus der Litteratur der deutschen Reformation 
im Nordwesten aus der Schweiz und Genf durch Vermittlung de; 
Waldenser, und in der Mitte und im Osten Oberitaliens aus dem 
deutschen und,schweizerischen Täuferturn. 

. Die Bewegung in Süditalien weist in ihren Anfängen zu
gleICh auf Spanien zurück. Die Zwillingsbrüder Alfonso und 
.J u an de V a1 des aus einer adligen Familie Ouencas in Kastilien , 

. .' l'ebe.r SadoJets Forderung, dass man gegen die Protestanten nur 
frIedlIche l\:httel anwenden dürfe, siehe JBONNET la tolerance du cardinal 
Sadolet (Bulletin 35481fl. 529ff. 1886). ' 
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am Ende des 15. Jhs. geboren, standen unter der spanischen Ju
gend in der Verehrung des Erasmus voran. Beide hatten, Al
fonso als kaiserlicher Sekretär unter Gattinara, während des 
Kriegs zwischen Karl V~ und Olemens VII. 1526fL in offiziellen 
Schriften von ausserordentlicher Schärfe dem Papsttum seine Sün
den vorgehalten und zugleich die religiösen Ideale des Erasmus 
mit höchster Kraft und Lebendigkeit vertreten. Während AI
fonso 1532 zu Wien starb, siedelte J uan 1534 nach dem spani
schen Neapel über und wurde dort bald und bis an seinen Tod 
(1541) die Seele eines litterarischen und religiösen Kreises. In 
persönlicher 'Wirksamkeit wie in Briefen und Traktaten, in 
Uebersetzung und Erklärung biblischer Bücher lässt er seine An
schauungen auf die Freunde überströmen und wird ihr religiöser 
Wegweiser für alle Zukunft. Sein Leben und Wirken spielt sich 
ganz in der Stille des kleinen Kreises ab. Niemals hat er Oppo
sition gegen die alte Kirche gepredigt oder vertreten, niemals 
ihre sakralen Einrichtungen bekämpft, immer nur die positive 
Religiosität pflegen wollen, hier aber auch ganz ausschliesslich 
das persönliche Leben des Gl~1Ubens und der Heiligung. Die 
kirchlichen Gnadenmittel. verschwinden für ihn fast ganz oder 
treten wie bei Luther lediglich in den Dienst der neuen Reli
giosität. 

Valdes ist von Haus aus Erasmianer, hat dann offenbar, 
wie die andern spanischen Humanisten, auch unter dem Einfluss 
des Quietismus gestanden; ab.er von der Zeit an, aus der uns 
die Denkmäler seiner eigentlich religiösen Schriftstellerei vor
liegen (1536ff.), sind beide Elemente nur noch an gewissen 
Grenzpunkten und in einzelnen Ausdrücken zu finden. In allen 
Hauptpunkten treten rein und klar die Gedanken Luthers her
vor, wie sie in den ersten entscheidenden Jahren, in Schriften 
wie der Freiheit eines Ohristenmenschen, dem kleinen Kommen
tar zum Galaterbrief u. a. vorliegen. Ob dann die gros se Be
deutung, die auch für ihn Paulus gewonnen hat, durch Luther 
oder den Humanismus vermittelt ist, ist gleichgiltig: die Ge
danken. die er in Paulus findet, sind eben fast durchaus die, die 
Luther' in ihm gefunden hat. Die Anschauung vom Wesen des 
natürlichen Zustands, vom herrschenden Kirchentum als der 
Massenreligion des natürlichen Menschen, von dem Evangelium 
als dem Grund aller wahren Religion, dem Glauben als ihrem 
ganzen Inhalt, der Rechtfertigung als dem Stand der Gewissheit 
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der barmherzigen, vergebenden und erziehenden Liebe Gottes, 
der Taufe als dem Mittel, des Besitzes der göttlichen Gnade ge
wiss zu werden, das alles wird durchweg im Geist Luthers, 
manchmal fast mit seiner Bildersprache und Ausdrucksweise und 
dabei doch mit einer Freiheit ausgeführt, die zeigt, wie voll
kommen selbständiger Besitz und eigene Erfahrung alles ge
worden ist. Nur in der Art, wie die Wirksamkeit des Geistes 
beschrieben wird, treten die Zusammenhänge mit dem Quietis
mus noch hervor. Auch hier sind häufig genug noch die Ge
danken Luthers zu finden; und oft ist, wie in Luthers Anfängen 
selbst, nur der Ausdruck quietistisch, der Inhalt ganz anders. 
Aber dann schlagen auch echte Gedanken des Quietismus durch: 
der Glaube an die innere fühlbare Inspiration und Offenbarung 

. des Geistes im Christen, die nicht nur die rechte Erkenntniss bei 
der Betrachtung der h1. Schrift und die Gewissheit der Erhörung 
im Gebet wirkt, sondern auch die Kreatur in Gott selbst schauen 
und seine Geheimnisse in der Tiefe der Seele erkennen lässt,vor 
allem aber die sichere, von innerer Nötigung begleitete Entschei
dung über das hervorbringt, was im einzelnen Fall Gottes 
'Ville ist: Gott lässt seine Auserwählten nicht fallen, es sei denn, 
dass er sie züchtigen will. Hier sind Anklänge an die wirklichen 
Gefahren, die mit dem Quietismus verbunden waren; aber sie 
haben für Val des selbst keine eigentliche Bedeutung mehr 1. 

Es wird immer eine erhebende Tatsache sein, dass das 
Evangelium Lutherg hier an der äussersten Grenze seiner Wir
kungen in Süditalien einem Spanier von höchster geistiger Vor
nehmheit die Seele füllte und seine wahrhaft universale Kraft 
damit erwies, dass es unter so ganz andern als 
sie die deutsche Kultur zeigte, der für eine ver-
heissungsyoHe Bewegung werden konnte. In Juans Kreis und 
unter seiner I~eitung stand die gefeierte J dia Gonzaga, die 
jugendliche Wittwe des Vespasiano Oolonna (1513-66), die der 
Anlass für J nans Schriftstellerei geworden ist. Ganz von seinen 

U",,"~.C;ll ergriffen und in seine gezogen wurden der be-
rühmteste italienische Prediger seiner Zeit, B ernar dino 
Ochino von Siena, Kapuzinergeneral (geb. 1487), der Propst 
des neapolitanischen Augustinerchorherrnstifts P eter 

1 Sie sind einmal sehr bezeichnend bei seinem Schüler Ochino 
tisch geworden. 
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Yermigli (geb. 1500), der, 1541 nach Lucca versetzt, dort eine 
ähnliche Gemeinde um sich sammelte, der 
und bald erste Sekretär Pietro Carnesecchi (geb. 1508), den 
.Julia in diesen Kreis geführt hatte, der Marchese Galeazzo 
Cal'l'accioli (1517-68), Neffe des späteren Pauls IV., und 
eine ganze Anzahl Männer und Frauen des höchsten italienischen 
Adels. Aus diesem Kreis ist das Büchlein "Y 0 n der Wo hIt at 
Ohristi" hervorgegangen, eine kurze und genaue Summe der 
valdesischen Gedanken, verfasst von einem sizilischen Benedik
tiner Benedetto von Mantua, in seine stilistische Eorm ge
bracht durch den DichterMare Antonio Flaminio von Jmola, 
in 40000 Exemplaren über Italien verbreitet. Der Kreis des 
Valdes soll zeit.weise bis 3000 weitere Freunde in Neapel gezählt 
haben, und auch die evangelischen Regungen in Sizilien während 
der vjerziger und fünfziger Jahre werden wohl mit ihm zusammen
hängen. 

2. Im westlichen Oberitalien hatten sich dieWaldenser 
Piemonts und der Markgrafschaft Saluzzo langsamer als ihre 
provencalischen Genossen der Bewegung erschlossen. Sie war zu
nächst ganz im Geheimen verlaufen, offenbar von Genf und der 
Schweiz unterstützt. Erst seit 1555 wurde im Thal von Angrogne 
der Zudrang plötzlich so stark, dass man von selbst in die Oeffent
lichkeit getrieben wurde und die übrigen Hochthäler nachfolgten. 

noch in den fünfziger Jahren sind auch in der Ebene Pie
monts, in Tl1l'in und Ohieri sowie einer ganzen Anzahl kleinerer 
Orte, evangelische Konventikel, an andern Orten wenigstens 
einzelne Gläubige. Die Beziehungen reichen hier ebenso nach 
den Waldenserthälern wie nach Genf. Von den übrigen WaIden
sern Ober- und Mittelitaliens ist bisher nichts bekannt. Dagegen 
haben sich damals die Waldenserdörfer Apuliens und Ka
labri ens der evangelischen Sache angeschlossen. 

Eine dritte Gruppe der evangelischen Bewegung liegt im 
östlichen Oberitalien, in Venedig und seinem Landgebiet. 
Durch den Handel mit Nürnberg vor allem waren dorthin früh
zeitig Schriften der deutschen Reformation gekommen, und Ende 
der zwanziger Jahre galten insbesondere einige Minoriten, Girol. 
Galateo und BartoL Fonzio, als Anhänger der Ketzerei. Aber 
offenbar sind da zunächst nur einige wenige Gedanken der Deut
schen ganz innerhalb des alten Systems wirksam geworden. Doch 
zu der Jahre ist der Gegensatz gegen die alte 
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Kirche, Papsttum und Messe mindestens in einzelnen Schichten 
schon sehr schroff, und in einer ganzen Anzahl von Städten, Pa
dua, Treviso, Aquileja, Rovigo, Abbazia, Oittadella, Verona, 
Vicenza und über das Venezianische hinaus in Ravenna, Bagno
cavallo, Ancona, Imola, Florenz, Pisa, Lucca finden sich evan
gelische Kreise, die durch reisende Prediger verbunden sind. 
Auch in Istrien und im Friaul treten solche Wirkungen her
vor, zum Teil verstärkt durch den Bischof von Oapo d'Istria, 
P. P. Vergerio. Als päpstlicher Legat hatte er einst 1533 
Luther in Wittenberg aufgesucht, 154Of. an den Religions
gesprächen teilgenommen, ein Vertreter der milderen Richtung, 
die auf Reformen drängte, hatte sich dann bei polemischen 
Studien v.on der Wahrheit der evangelischen Lehre überzeugt, 
an dem schrecklichen Krankenbett des Advokaten Spiera, der 
1548 abgeschworen hatte und bald darauf in Verzweiflung ge
storben war die grosse innere E~ntscheidung getroffen und die 

, l' kurze Zeit, die ihm noch blieb, benützt, um sein Amt mög lchst 
in evangelischem Sinn zu führen. 

Aber seit Anfang der vjerziger Jahre tritt auf diesem ganzen 
Schauplatz auch das schweizerische Täufertum hervor. Sein 
Weg ist offenbar über die Graubündner Pässe gegangen, viel
leicht auch über die von Tirol, wo sich ja die Täufer damals in 
kräftiger Entwicklung und zugleich schwerer Verfolgung be
fanden. Spätere Verbindungen weisen jedenfalls auf die Schweiz, 
die alte Heimat der Bewegung. Diesem Eindringen des Täufer~ 
turns ist wohl schon die innere Zerrüttung zuzuschreiben, in der 
sich Anfangs der vjerziger Jahre die evangelischen Kreise von 
Venedig, Vicenzaund Treviso befinden. Aristokratische Ele
mente, wie der Sekretär der englischen Gesandtschaft in Vene
dig' Baldassare Altieri aus Neapel, wollen den Zusammen
hang mit dem deutschen Luthertum aufrecht erhalten: die Ver
bindungen Venedigs mit Nürnberg eröffnen ihm den Weg nach 
Wittellberg. Aber die Mehrzahl will überhaupt keine derartigen 
Autoritäten: aUe wollen vielmehr selbst Lehrer, Profeten, Evan
gelisten und Apostel sein, obwohl sie weder durch ihre Bildung 
oder Frömmigkeit dazu befähigt, noch durch den Willen der Ge
meinde berufen sind. Vor allem machen sich dabei die Abend
mahlsstreitigkeiten geltend. Bald darauf (etwa 1546) werden 
auch Trinität und Genugtuung Ohristi bestritten. Servets Schrift 
gegen die Trinität und seine neuplatonischen Spekulationen sind 
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schon vorher in den gebildeten Schichten umgegangen. Jetzt 
kommen die unmittelbaren täuferischen Einflüsse hinzu und 
dringen binnen kurzem auf dem Gebiet durch, das bisher Sitz 
der lutherischen Kreise gewesen war: in Venedig, Padua, Treviso, 
Vicenza, Verona, Rovigo, Oittadella, Capo d'Istria und an vielen 
andern Orten sind Ende der vierzig er Jahre täuferische Gemein
schaften, die meist aus Handwerkern und einzelnen Mönchen 
bestehen, und bis nach Lucca, Florenz und Neapel reichen 
ihre Fäden. In den fünfziger Jahren finden sie sich in Ober
italien noch weiter verbreitet in Bergamo, Feltre, Görz, Triest, 
Mantua, Ferrara, D dine, Ohioggia, Oönegliano bis in die Val 
Sugana. Da aber ihre Führer theologisch selbst nicht einig 
waren, so berief man nach Venedig ein Konzil der täuferischen 
Gemeinden von Italien und der Schweiz bis nach Basel (Sept. 
1550), ein Drittel bis die Hälfte aus der Schweiz, die übrigen 
aus Oberitalien. Die Beschlüsse, die hier über Ohristi Person 
(Gottheit) und Werk, das Dasein von guten und bösen Engeln 
u. a. getroffen, die gewaltsame Exegese, mit der die kritischen 
Sätze aus der Schrift begründet, und die ausschliessende Art, 
mit der jeder andern theologischen Meinung das Heimatrecht in 
der Gemeinschaft abgesprochen wurde, zeigen, dass von diesen 
Kreisen der spätere Sozinianismus ausgegangen ist 1, Nur ein 
Teil der Gemeinden hat sich jedoch diesem Konzil angeschlossen, 
ein andrer widerstand dem Antitrinitarismus. 

3. Von den verschiedensten Punkten aus und in den ver
schiedensten Formen hatte sich so die evangelische Bewegung 
in Italien verbreitet. Anfangs durch fast unmerkliche Deber
gänge mit der humanistischen, durch Paulus und Augustinbe
einflussten Religiosität verknüpft, hatte sie sich im Süden durch 
Valdes den ganzen Reichtum der lutherischen angeeignet, wäh
rend im Norden die Mannichfaltigkeit blieb und neue starke 
Strömungen von jenseits der Alpen dazu kamen und in den 
lutherischen und täuferischen Kreisen frühzeitig einen viel schär
feren Gegensatz gegen die· offizielle Kirche erzeugten. Doch 
war auch hier, in höherem Mass freilich im Süden noch geraume 
Zeit die Verbindung mit denen geblieben, die die höhere Reli
giosität, wie sie der Humanismus erzeugt hatte, auch im engsten 

1 Darüber sowie über den italienischen Antitrinitarisrnus in der fol
genden Epoche. 
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Anschluss an die alte Kirche pflegen zu können glaubten. Dem 
Kreis des Valdes lag der Gedanke rern, die Kirche ändern zu 
wollen. Das Italien der Renaissance bot Raum genug für eine 
selbständige Entwicklung des ganzen geistigen Lebens und so 
auch für solche weltentrückte Kreise frommen Lebens und ihre 
stille Gemeinschaft, Die Freunde von Neapel standen in leb
haften Beziehungen zu der edlen und gefeierten Wittwe Pes
caras, der Vittoria Oolonna. Die Herzogin von Feriara, 
Renata von Este, die hochbegabte Tochter Ludwigs XII. von 
Frankreich und Schwägerin Franzens I., stand in naher Verbin;. 
dung mit den humanistisch frommen Kirchenfürsten und gewährte 
doch zugleich an ihrem Hor flüchtigen Evangelischen, wie Ole
ment Marot und Oalvin, Zuflucht, und das )1 humanistische 
Wunderkind" Olimpia Ful via Morata, die Gespielin ihrer 
ältesten Tochter, wuchs unter den Einflüssen des neuen Glau
bens heran. Valdes ist zu seinen Lebzeiten überhaupt nicht 
angefochten worden; das Büchlein von der Wohltat Ohristi ,,,ar 
die hochgeschätzte tägliche Nahrung der Kardinäle Morone, 
Pole und Oortese, und mit Ochino haben Oontarini und Giberti 
freundliche Verbindung bewahrt, als er schon verdächtig gewor
den war. 

4. Aber seit 1542 vollzog sich allmählich ein völliger Um
schwung. Nach dem Gespräch von Regensburg 1541 war die 
Partei Oontarinis und seiner Gesinnungsgenossen an der Kurie 
verdrängt worden und Peter Oaraffas Forderung endlich durch
gedrungen, dass der Reformation nur ein entscheidendes Ab
wehrmittel entgegengestellt werden dürfe, die Inquisition, und 
zwar in einer neuen, nach spanischem Vorbild geschaffenen 
Form 1. Nach dem schmalkaldischen Krieg liess auch Venedig 
1548 die Inquisition scharf, wenn auch unter Staatsaufsicht, 
vorgehen. Die kleineren italienischen Staaten liessen ihr freie· 
Hand; nur in Neapel verhinderte es das Volk, aber die Regie
rung füllte dann die Lücke mit eigener Kraft aus. 

Durch die Verfolgung erst sind die Evangelischen, die bis 
dahin innerhalb der Kirche bleiben zu können geglaubt hatten, 
genötigt worden, sich zu entscheiden, zuerst die Häupter des 
Kreises von Neapel. Valdes war schon 1541 gestorben. Ochino 
und Vermigli aber) die sich die Inquisition als ihre ersten Opfer 

1 Näheres s. später. 
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e:wählt hatte, flohen _ noch 1542 über die Alpen und schlossen 
SICh dort den evangelischen Gemeinschaften in Genf der Schweiz 
und Deutschland an. Oarraccioli folgte 1551 und w~rde in Genf 
der ver~ra~te Ge~ilfe Oalvins. Julia ~onzaga blieb unverfolgt; 
erst nach Ihrem Iod wurde bekannt, In welchem Mass und mit 
welcher Sicherheit sie die ganze Zeit ihrer evangelischen Ueber
zeugung gelebt hatt~. O~rnesecchi aber wurde 1567 enthauptet 
und :erbran~t, das B~chlelIl von der Wohltat Ohristi ausgerottet: 
nur m nordISchen BIbliotheken haben sich ein paar Exemplare 
~rhalten. Was von evangelischen Regungen in Neapel und Sizi
hen sonst noch vorha~den war, gieng in den fünfziger Jahren 
vollends zu Grund. Von den Männern und Frauen die etwas 
entferntere ~ezie~ung~n ~u Valdes. und seinem K;eis gehabt 
hatten, hat SiCh Vlttona 0010nna me von der alten Kirche los
gemacht; Oontarini ist kurz nach Ochinos Flucht in päpstlicher 
Ungnade gest~rben (1542), Morone, Bischof von Modena, später 
von Novara, mlt andern Bischöfen (San Felicio von Oavaund Fos
cari von Modena) 1557 eingekerkert und erst nach zwei Jahren 
entlassen worden. Vergerio dagegen, 1549 abgesetzt nach Grau
b~nden ~~d von da weiter nach Deutschland gezogen, hat noch eine 
rerche WIrksamkeit im Dienst der evangelischen Sache entfaltet 

In Mittelitalien unterwarf sich Renata 1554 nachde~ 
sie sich noch 1548 für das Evangelium entschieden hatte' wie 
sie aber auch so ~mmer neu belästigt wurde, gieng sie 1560' bald 
nach de.m Tode Ihres Manns nach Frankreich, um wieder ihrem 
evang~hschen Glauben leben zu können. Olimpia war schon 
155~ .lhrem deutsch.en Gatten in seine Heimat gefolgt. Die 
veremzelten EvangelIschen hatten keinen Halt mehr. Wer fliehen 
konnte, floh über die Alpen. 

'J- Im Venezia~is~hen wurde die evangelische Bewegu~g 
~elL 1548 durch Hmnchtungen, Kerker, Flucht zersprengt und 
m der Hauptsache rasch unterdrückt. Die täuferischen Kon
;rentikel w~rden ~urch den Verrat eines abtrünnigen Genossen 
:D allen El?zelheIten bekannt und darauf zu Venedig selbst wie 
m .aUen Stadten des Gebiets zersprengt oder ausg~rottet. Ein 
Tell der Flüchtlinge wandte sich nach Genf oder der Schweiz 
ein andrer sammelte sich in Saloniki, wieder ein andrer wandert~ 
nach Mähren zu den huterischen Brüdern, mit denen seit 1559 
durch einen geflüchteten Genossen Verbindungen bestanden. Vom 
Ende der sechziger Jahre an ist alles still. 
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Die zerstreuten häretischen Regungen in Rom und. andern 
Städten Mittelitaliens wurden in den fünfziger und sechziger 
Jahren mühelos ausgerottet. Die Verfolgung der Waldenser 
in den Alpenthälern Piemonts und Savoyens, die seit 1560 neu 
begann, hörte zwar wieder auf; aber die evangelische Bewegung, 
die sich in der Ebene Piemonts und im Genuesischen daran an
zuschliessen begonnen hatte, wurde in den sechziger J ahran 
vernichtet und die waldensischen Gemeinden im Neapolitanischen 
156Of. unter furchtbaren Greueln ausgetilgt. 

In den südlichen Thälern Graubündens aber und des Tessin, 
im Veltlin, in den Grafschaften Oleven und W orms und in Lo
carno, s,owie jenseits der Alpen, vor allem in Genf, auch ein
zelnen Schweizerstädten und den evangelischen Gebieten Deutsch
lands, fanden die Flüchtlinge eine neue Heimat. Von hier aus 
haben dann auch die täuferisch-antitrinitarischen Elemente eine 
neue grosse Zukunft gewonnen. 

§ 226. Die Niederlande 1, 

Litter.aiur: GBRANDT, Historie der Reformatie en anderekerkelijke 
gesohiedenissen in en ontrent de Nederlanden. 4 Bd. 1677-1704. JGDE 
HOOP-SCHEFFER, Geschichte der Reformation in den Niederlanden bis 1531, 
übersetzt von PGERLACH. 1886. CPHo.'sTEDE DE GROOT, 100 Jahre aus der 
Geschichte der Reformation in den Niederlanden, übersetzt von OGREEVEN. 
1893. ,JREITslIfA, Geschiedenis van de hervorming en de hervormde Kerk 
der Nederlanden. 2 1899. PFREDERICQ, De Nederlanden onder Keizer Karel: 
Bd. 1 (bis 15(1). 1885. EHuBERT, Etude Bur 1a condition des protestants 
en Belgique depuia Charles V. jusqu'a Joseph H. 1882. Weitere Biblio
graphie von C1IRSEPP in ZKG 2 587ff. (1878) und WPCKNUTTEL, Nederland
sehe Bibliographie van Kerkgeschiedenis. 1889. Uober Guy de Bray 
s. LA VAN LANGERAAD in RE 8 3364 ff. 

1. In den Niederlanden war durch die furchtbare Verfol
gung der zwanziger Jahre die lutherische Bewegung stark ein
gedämmt worden und das Täufertum emporgekommen. Aber 
nach dem Untergang Münsters war die Regierung so ganz vom 
Täufertum in Anspruch genommen worden, dass sich unter
dessen die h:therische Bewegung wieder in aller Stille entwickeln 
konnte. AntwBrpen blieb immer noch ihr Mittelpunkt; aber sie 
schlich namentlich unter Klerus und Mönchtum allenthalben 
weiter und nahm in den bürgerlichen Kreisen ei~e Gestalt an, 

I Siehe zuletzt § 2032, 2162. 4. 
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der nicht beizukom!llen war: in Volksschauspielen und öffent· 
lichen volkstümlichen Wettgesängen (den Red.erijkers) wurden 
Gedanken vorgetragen, die im Grund nicht widerkirchIich waren, 
aber eine Stimmung verrieten, die der evangelischen Bewegung 
entgegenkam und unter ruhigen Verhältnissen ohne Zweifel in 
"Sie eingegangen wäre. Der grosse Erfolg der gereimten und auf 
volkstümliche Singweisen gebrachten Psalmenübersetzung , die 
1540 unter dem Namen der Souterliedekens 1 erschien, erinnert 
ebenso an die altbewährte Kraft der evangelischen Gesänge in 
Deutschland, wie an die Bedeutung, die eben damals die Psalmen 
in Frankreich gewannen. 

Der Anfang der vierziger Jahre bedeutet einen neuen Ab
schnitt im Kampf der Regierung gegen die Reformation. Karls V. 
Aufenthalt in den Niederlanden und die furchtbare Unterdrückung 
des Genter Aufstands 1540 brachten neue blutigere Gesetze 
gegen die Evangelischen und schärfere Bücherverbote. Jede 
Abweichu,ng von der alten Lehre und den alten Gebräuchen 
wurde mit denselben Strafen belegt, wie das Täufertum (1540), 
und nachdem 1543 alle Niederlande unter Kar! V. vereir:igt 
waren (s. S. 276), konnten die Massregeln mit gesammelter Kraft 
ausgeführt werden. Jetzt kehrte Karl unter der Hand wieder zu 
seiner früheren Politik zurück, die Inquisition in seiner Hand 
zu vereinigen und der bischöflichen gegenüber selbständig zu 
stellen, und 1550 wurden die Glaubensgesetze (Plakate) aber
mals verschärft, wiederum ohne die verfassungsmässige Mit
wirkung der Stände: fortan sollte es auch für reuige Ketzer 
keine andre Gnade geben, als die leichtere Todesstrafe, statt 
des Feuertods Enthauptung für Männer, Lebendigbegraben für 
Frauen. Todesstrafe und" Konfiskation des ganzen Vermögens 
für die kaiserliche Kasse traf auch alle, die einen Ketzer auf
nahmen oder nicht anzeigten oder verbotene Bücher und Bilder 
druckten, kauften oder verkauften. 

2. Aber eben damals hatte die evangelische Bewegung scbon 
eine neue Wendung genommen. In den letzten Jahren scheinen 
von der Inquisition fast nur Täufer getroffen worden zu sein, 
deren zerstreute und zersplitterte Elemente eben damals vor 
allem in Nordholland und Friesland neugesammelt und umgebildet 
wurden 2. Jetzt machte sich auch auf dem niederländischen 

1 Souter = psautier,Psalter. 2 Siehe später. 
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Schauplatz Cal vins Einfluss geltend. Französische Flüchtlinge 
kamen über die Südgrenze der flandrischen und wallonischen 
Grafschaften. Aber die Niederlande stellten auch ihre eigenen 
Männer, vor allem den Hennegauer Handwerker Guy de Bray 
(geb. 1522), der seit 1552 in Lilie, Tournai und Valenciennes 
gewirkt, dann aus der Heimat vertrieben, sich in Genf zum 
Theologen und Kirchenmann in Calvins Geist gebildet hatte und 
1559 zurückkehrte. Mit ihm waren andre aus den südlichen 
Grafschaften nach Genf gezogen und kehrten nun zurück. Mehr 
und mehr füllten sich diese Provinzen mit Männern aus Calvins 
Schule und fanden ihre Anhänger vor .allem unter den kleinen 
Handelsleuten, Handwerkern und Arbeitern. So wurde nun der 
Süden der Mittelpunkt der evangelischen Bewegung. Aber schon 
bestand calvinische Predigt auch in Geldern (Arnheim), im Ut
rechtischen (Deventer), in Friesland und Groningen. Und Calvins 
Geist machte sich auch darin geltend, dass man in den grossen 
Städten, Tournai, Lille, V alenciennes, sofort die Gemeinden 
in aller Stille nach Genfer Vorbild zu organisiren begann. 1561 
schuf Guy de Bray auch das Glaubensbekenntniss (Confession da 
foy, französisch; 1562. auch niederländisch und lateinisch Oon
fessio Belgica) r, und seit spätestens 1563 traten auch die ersten 
Synoden im wallonisch-brabantischem Gebiet zusammen, gleich
falls in tiefem Geheimniss. 

Denn inzwischen hatte die Regierung alle Massnahmen ge
troffen, um ihren Vernichtungskrieg gegen die evangelische Be
wegung zu Ende zu führen. Karl V. hatte 1548 den Zusammen
hang der Niederlande mit dem Reich abermals stark gelockert 
und 1555 im Augsburger Religionsfrieden durchgesetzt, dass das 
'Verbot der Todesstrafe für Ketzer in' den Niederlanden nicht 
gelten solle. Darauf hatte er Oktober 1555 auch hier die Re
gierung niedergelegt und die Länder der burgundischen Erbschaft 
dem Erben der spanischen Krone übergeben.. Philipp II. hatte 
dann 1559 die Inquisition und die Glaubensplakate von 1550 
erneuert und setzte nun endlich 1559 bei Paul IV. durch, dass die 
niederländische Kirche neu eingeteilt wurde in 15 Bistümer, die 
in den drei einheimischen Metropolen Mecheln, Utrecht und Cam
brai zusammengeschlossen waren. An diese Neueinteilung schloss 
sich dann der grosse Kampf, der Anfang der Befreiungskriege. 

1 NIEMEYER, Collectio. confessiol1um. in ecclesiis reformatis publicata
rum. 1840. S.360ft'. 
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§ Engled. 

Litteratur: S. die Litteraturangaben bei KATTENBuscH, RES 1525ft'. 
und MAKOWER (s. unten), auch RBuDDENSIEG, ZKG 1597ft'. 4261ft'. 1877 und 
1881. GBlJRNET, The history of reformation of the church of England. 3 Bd. 
1679ft'. Neue Ausgabe von NPocoCE. 1 Bd. 1865. GGWEBER, Geschichte 
der akatholischen Kirchen und Sekten von Grossbritannien. 2 Bd; 1845. 
JAFRouDE, History of E. from the faU of W olsey to the death of Eliza
beth. 6 Bd. London 1856f. Leipzig 1861-64. LvRANKE, Englische Ge
schichte. Bd. 1. 1859. JRGREEN, siehe vor § 99. MBRoscH, Geschichte 
von England (HEEREN-UCKERT). Bd.6. 1890. JMAKowER, Die Verfassung 
deI' Kirche von England. 1894. Ueberreste der wiklifischen Be
wegung: GVLECELER, Wiklif 2348-462. Crömwell: RPAULI, Aufsätze 
zur englischen Geschichte. N. F. 1883. S. 293ft'. Cranmer, THKoLDE, 
in RES 4317ft: Knox: PLORIMER, John K. and the church of Ellgland. 
1875. Ueberhaupt aber für die Persönlichkeiten die "National Biography". 
42 Artikel und Oommon-Prayer-Book, s. die Litteratur bei MAKo
WER und KATTENBUSCH. Zur Ehescheidung des Königs vgl. noch WBUSCH, 
Der Ursprung der Ehescheidung König Heinrichs VIII. (HTb. 1889. S.271ff.). 
Ders., Der Sturz des Kardinals Wolsey im Scheidungs handel (ebendas. 1890. 
S.39ff.). 

1. Der "\Viklifismus alB grosse zusammenhängende Be
wegung wal' in längst überwunden: lollhardische Pre-. 
diger gab eB seit 1431 nicht mehr. AberWiklifs Gedanken lebten 
in einfachen Laienkreisen fort, seine Bibelübersetzung und einzelne 
Schriften wurden in den Konventikeln der "christlichen Brüderu 

gelesen, die sich zu Anfang des 16. Jhs. unter den Handwerkem, 
kleinen Handelsleuten und Bauern mit Deuer Kraft verbreitet, 
auch einzelne Kleriker an sich gezogen hatten und unter einander 
durch ihre "Leser" oder ".Sprecher" verbunden waren. Zahl
reiche Verbrennungen im 15. und am Anfang des 16. Jhs. hatten 
sie nicht ausrotten : alte FamHienüberlieferungen und 
stille Propaganda erhielten die Opposition gegen Klerus, Messe 
und Transsubstantiation, sowie das Verlangen, Bibel, wiklifische 
Schriften und die Hauptstücke der christlichen Unterweisung 
in der Volkssprache zu lesen und zu lernen. 

Dieser religiösen Bewegung in den unteren Klassen hatte 
sich am Ende des 15. der Humanismus in den oberen, vor
züglich im Klerus und an den Universitäten zugesellt: in Oxford 
sass Colet., in Chelsea sein junger Freund Thomas Moore, 

1 Sie haissen sich auch nknown men", wie die deutsohen Waldenser 
sieh unter einander als "kunden" bezeiohnen. 

Grundriss IV.II. Müller, Kirchengeschichte II.I. 1. u.2.Aufi. 33 
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in Rochester B. Fisher, in Oambridge 1509~14 Erasmus, 
dessen Autorität aufästhetischem, philologischem und religiösem 
Gebiet auch nach seinem Abgang blieb. Ueber das ganze Land 
breitete sich ein neues Schul- undUnterrichtswesen und mit ihm 
der Geist der neuen Zeit aus. Der junge König Heinrich VIII. 
(1509-47) verhiess der neuen Bildung die glänzendste Zukunft. 

Auch hier wurde dann der Humanismus für Einzelne die 
Brücke zu Luther. Ein Schüler des Erasmus, der Priester 
Will. Tindale (geb. 1484, verbrannt zu Brüssel 1534) war 1524 
n;wh \Vittenberg gegangen, hatte 1525 die erste gedruckte Ueber
setzung des N euen Testaments vollendet und sam mt einer Menge 
lutherischer Schriften von Antwerpen aus in England einge
schmuggelt. Diese Litteratur begegnete sich mit der alten wiklifi
sehen bei den "christlichen Brüdern" und gewann neue Freunde, 
daruhter schon einzelne Priester und kleine Kreise der Hu
manisten Oxfords und Oambridges. Freilich ohne nachhaltigen 
Erfolg: Oxford war bald wieder gesäubert, obwohl die Regierung 
nur die Bücher verbrannte (1527), die Personen aber mild be
handelte. Der König selbst, humanistisch wie scholastisch gleich 
gebildet, hatte schon 1521 gegen Luthers babylonische Gefangen
schaft seine Adsertio VII saCl'amentOl'um geschrieben, die ihm 
vom Papst den Titel eines Defensor fidei, von Luther aber eine 
unsäglich grobe und unflätige Gegenschrift eintrug. Die Antwort 
an Luther hatten dann'Moore und Fisher übernommen und da
mit gezeigt, dass sie, die jetzigen Führer des Hum'anismus in 
England, den ",Veg zur Reformation nicht mitmachen wollten. 

2. Aber nicht durch eine volkstümliche oder aristDkratische 
Bewegung, sondern durch die Politik des Königs kam die Um
wälzung in die englischen Kirchenverhältnisse. Heinrich hatte 
die Krone mit einer Machtfülle übernommen, wie sie bisher noch 
kein englischer Konig besessen hatte, und sein Kanzler W olsey, 
Kardinal und Erzbischof von Y ork, hatte sie zum vollen Abso
lutismus weitergebildet, das Parlament seine alte Stellung und 
'Vürde verloren. Aber noch stand die Kirche mit ihrer alten 
Organisation und rechtlichen wie finanziellen Selbständigkeit un
erschüttert. Da bot sich die Gelegenheit, auch ihr an das Leben 
zu gehen, mit dem Ehestreit des Königs. 

Heinrich hatte einst die \Vittwe seines Bruders, Katharina 
von Arragonien, die Tante Karls V" geheiratet, nachdem J ulius lI. 
von dem kanonischen Hinderniss der Schwägerschaft dispensirt 
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hatte, das auf Lev. 1816 zurückgieng. Von fünf Kindern war 
nur die Prinzessin Maria am Leben geblieben und keine Aussicht 
auf einen Thronerben. Und wie nun eine Hofdame, Anna Boleyu, 
für die Heinrich leidenschaftlich entbrannt war, sich nicht zur 
1\1aitresse des Königs hergeben wollte,· suchte Heinrich seit 
1527 von Katharina frei zn werden: die Ehe sollte immer nichtig 
gewesen sein, weil der Papst von göttlichem Gebot nicht 
dispensiren könne 1. Olemens VII., der auch diese Frage~'ledig
lich nach politischen und mediceischen Gesichtspunkten be
handelte, kam dem König zunächst, je schärfer der Konflikt mit 
dem Kaiser wurde, Schritt für Schritt entgegen, hielt sich aber 
immer eine letzte Hinterthüre offen, liess zwar den Prozess durch 
seinen Legaten Oampeggi in England eröffnen, zog ihn aber hin, 
bis der Friede von Barcelona (Juni 1529) den Papst in die Hände 
des· Kaisers gab und zugleich gegen England deckte. Dann zog 
er den Prozess nach Rom und zeigte damit, dass von Auflösung 
der Ehe durch den Papst nicht mehr die Rede sei. 

Damit begann die weltgeschichtliche Wendung. Die Ehe 
konnte nur noch in England selbst geschieden werden. Die 
Häupter der Hierarchie aher, vor allem '\Volsey seIhst, hatten 
schon bisher die Verantwortung dafür nicht übernehmen wollen 
und konnten es jetzt noch weniger. So drängten denn Anna und 
ihre Partei am Hof, die Herzoge von Norfolk, Suffolk u. a., auf 
W olseys Sturz und setzten ihn auch wirklich durch (Okt. 1529): 
weil er unter Zustimmung und zur Freude desKönigsjahrelang 
das päpstliche Legatenamt in England geführt hatte, sollte er 
sich gegen das längst vergessene Statute of praemunire (§ 1782) 
vergangen haben. Sein Nachfolger wurde Moore. 

Dann wurde, um jeden ferneren Widerstand der Hierarchie 
in der Ehefrage zu brechen, der Hauptschlag gegen die ganze 
Stellung der englischen Kirche geführt. Nachdem Olemens VII. 
5. Januar 1531 dem Parlament und allen geistlichen und welt
lichen Instanzen Englands bei Strafe des Banns verboten hatte, 
des Königs Ehe zu lösen, liess Heinrich am 31. Januar den beiden 
Konvokationen (Provinzialsynoden § 169 s) erklären, dass auch 
sie durch Anerkennung von W olseys Legatengewalt des Prae-

1 Dass Lev. 1816 hier insofern gar nicht in Betracht gekommen sei, 
als die erste Ehe Katharinens gar nicht fleischlich vollzogen worden, also 
auch keine wirkliche Ehe gewesen sei, hat Katharina später feierlichst ver
sichert. 

88* 
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munire schuldig und dadurch aller Lehen und Pfründen verlustig 
geworden seien. Sie konnten sich davon nur loskaufen durch 
eine grosse Geldsumme und die Erklärung, dass der König Herr t 
Schirmvogt und einziges irdisches Haupt der englischen Kirche 
und ihres Klerus sei. Der Zusatz, mit dem sie ihre Seele zu 
retten gedachten, "soweit das nach Ohristi Gesetz zulässig i.st", 
hedeutete tatsächlich nichts: Stellung, Rechte und Einkünfte, die 
bisher der Papst in England besessen hatte, giengen künftig auf 
den König über. Im Mai 1532 musste dann die Konvokation 
von Kanterbury in ihrer "Submissionserklärung" auch auf das 
Recht verzichten, ohne königliche Berufung zusammenzutreten 
und selbständige Gesetze zu erlassen. Damit verloren die Konvo
kationen zugleich ihre bü!herige Bedeutung für die kirchliche 
Gesetzgebung Englands:dasParlament trat im wesentlichen an 
ihre Stelle. Von W olsey so gut wie ganz verdrängt, wurde es 
jetzt, da der königliche Absolutismus stark genug war, wieder 
hervorgeholt, um ihm als unselbständige W affe zu dienen. 

Da Moore diese Wendung nicht mitmachen wollte, trat 
Thomas Oromwell an die Spitze der Regierung, ein Schüler 
Macchiavellis und seiner Politik, für die es nur einen Zweck gab, 
die höchste Summe aller politischen Macht in die Hände des 
Gewalthabers zu legen, aber kein Recht und keine Sitte, die sich 
diesem Ziel in den Weg stellen könnte, kein Mittel, vor dem 
man sich zu scheuen hätte. . 

Nun wurde auch Ende Januar 1533 die Ehe mit Anna ge~ 
schlossen, im Februar die A ppeUationen nach Rom vom Parlament 
verboten und dann 23. Mai 1533 durch Oranmer, der kurz 
zuvor zum Erzbischof von Kanterbury erhoben worden war, die 
erste Ehe für nichtig erklärt. Zehn Monate später, 23.' März 
1534, fällte Olemens VII. seinen endgiltigen Spruch, erklärte 
die Ehe für giltig und drohte dem König mit allen kanonischen 
Zwangsmitteln. 

Von nun an wurde die kirchliche Umwälzung selbständiges 
Ziel. Anfang 1534 verabschiedete das Parlament das Su
prematsge.setz, das die Staatskirche vollends aufrichtete. Der 
Papst verlor alle Gewalt über die englische Kirche und hiess • 
künftig nur noch "der Bischof von Rom u. Dagegen wurde der 
König als solcher irdisches Oberhaupt der englischen Kirche und· 
führte denNamen in seiner Titulatur. Alle bisherigen Abgaben 
an Rom wurden aufgehoben, die Annaten künftig für den König 
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eingezogen. Er bezeichnet fortan die Kandidaten, die Qie Kapitel 
zu Bischöfen zu wählen haben, und hat die Visitationsgewalt, die 
kirchliche Gerichtsbarkeit auch über Ketzer und damit tatsäch
lich die Gesetzgebung in Glaubenssachen inne; die geistlichen 
Gerichtshöfe werden königlich, und jede Auflehnung gegen des 
Königs kirchliche Gewalt wird Hochverrat. In der Tat machte 
sich Oromwell sofort dararn, die Anerkennung des Supremats, der 
neuen Ehe und der auf ihre Nachkommenschaft gebauten Thron
folgeordnung bei Klerus U1ld Mönchtum durchzusetzen. Fast der 
ganze hohe Klerus unterwarf sich. Nur Bischof Fisher von 
Rochester und eine Anzahl Karthäuser widerstanden und wurden 
hingerichtet; dem Bischof folgten bald Moore, der angesehenste 
Mann seiner N-ation (6. Juli 1535), und später noch weitere 
Opfer aus verschiedenen Orden und dem Weltpriesterstand, zum 
Teil unter furchtbaren Martern. 

Darauf gieng es an die Klöster. Herbst 1535 wurden sie 
im ganzen Reich visitirt und März 1536 durch Parlamentsakte 
die kleineren, 1539 auch die grossen mit ihrem mächtigen Grund
besitz und ihren unschätzbaren Kostbarkeiten für die Krone 
säkularisirt, alles in allem 616 Anstalten. 1545 wurde dem 
König auch das Vermögen zahlreicher Stiftungen,Kapellen, 
Kantoreien, Messpfründen und Bruderschaften zur Verfügung 
gestellt unc1 zum Teil noch eingezogen. So gien gen die Klöster 
in England ein. Die Monarchie verlor ihr halbkirchliches Ge
präge: nicht nur die Konvokationen schrumpften zusammen, seit~. 
dem die Klöster darin nicht mehr vertreten waren, auch aus dem 
Oberhaus des Parlaments verschwanden 28 Aebte und Prioren: 
der weltliche Adel hatte nur noch die Bischöfe neben sich 1. 

Aber die Einkünfte der Krone waren gewaltig gesteigert, und 
da ein grosseI' Teil der Klostergüter sofort wieder verschenkt' 
wurde und ausserdem der Adel in seinem Bereich die Güter und 
Einkünfte der Kirchen, vor allem die Zehnten, nach Kl'äften 
an sich riss, so wurde dadurch nicht nur die Macht des alten 
Adels wieder verstärkt, sondern auch ein neuer Adel geschaffen, 
der in die Lücken trat, die die Thronkämpfe des 15. Jhs. in den 
alten gerissen hatten (§ 188 1). Für die wirtschaftliche Entwick
lung des Landes hatte die Säkularisation in der weiteren Zu-

128. Juni 1539 sassen die Aebte zum letztenmal im Oberhaus. Nach 
ihrem Abgang waren es noch 41 weltliche und 20 geistliche Mitglieder. 
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kunft die wohltätigsten Folgen. Aber für den Augenblick griff 
sie zum Teil schwer ein. Die neue Thronfolgeordnung , das 
Schisma mit Rom, die Säkularisationen, das Schreckensregiment 
des Elliporkömmlings OromwelI, zusammen mit allgemeinen 
agrarischen Missständen trieben 1536 die Grafschaften des 
Nordens in den Aufstand ()1Pilgerzug der Gnade"), der 1537 
überwunden wurde und schwere Schläge gegen den Adel zur 
Folge hatte. Aber Oromwells Politik war dadurch vollends ganz 
gefestigt; das politische und kirchliche Regiment lag in seinen 
Händen. 1535 wurde er Generalvikar des Königs für die geist
lichen Angelegenheiten; Oranmer gieng mit ihm Hand in Hand. 

3. Die Aufrichtung des Supremats hat die innere Gestalt 
der Kirche zunächst nicht berührt. Moore hatte als Kanzler zum 
erstenmal lutherische Ketzer verbrennen lassen, und wenn der 
König seit 1532 Verbindung mit den Schmalkaldenern suchte
und Oranmer bei dieser Sendung in Deutschland persönliche Be
ziehungen anknüpfte und sich insgeheim mit einer Nichte Andl'. 
Osianders in Nürnberg verheiratete, so dachten doch weder 
Heinrich noch Oranmer oder Oromwell ernsthaft an eine religiöse 
Gemeinschaft mit den Evangelischen. Nur für den königlichen 
Supremat wurde auch hier gesorgt: Oromwell liess 1535 die 
Hauptwaffe der festlii,ndischen Reformation dem König vor
behalten: nur von ihm konnte künftig das Recht zur Predigt, und 
zwar immer nur auf sofortigen Widerruf, verliehen werden. In
halt und Themen der Vorträge wurden durch Verordnungen ge
regelt. Aber die Hauptaufgabe blieb dabei immer nur die, de~l 
königlichen Supremat einzuprägen. 

Dennoch war es im Zeitalter der Reformation unvermeid
lieh, dass der furchtbare Kampf gegen Papsttum und Mönch
tum, die Verhöhnung der bisherigen Heiligtümer, wie sie mit 
der Aufhebung und Plünderung der Klöster verbunden war, als. 
eine Zerstörung der gesammten kirchlichen und sakralen Ord
nung erschien und nicht nur den Kampf gegen den Umsturz,. 
sondern auch Strömungen hervorrief, in denen wohl die alten 
wiklinschen und die neuen lutherischen Anschauungen zusammen. 
geflossen waren. Und schliesslich kam ihnen die Regierung eine 
Zeitlang selbst entgegen; 1536 gaben die 10 Artike 11 Vor
schriften auch für den religiösen Gehalt der Predigt, und dabei 

1 Wn,KINS, Concil. Britann. 3817. 
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trat zum erstenmal der Einfluss der deutschen Reformation, 
jedenfalls durch Oromwells Vermittlung, hervor. 
Mittlerschaft Ohristi, der Inhalt deS Heils, Busse und Glaube 
als seine Bedingungen, Rechtfertigung und gute Werke, die Be~ 
deutung der Taufe, die Gegenwart Ohristi im Abendmahl wurden 
ganz im Sinn und zum Teil in wörtlichem Anschluss an die Augs: 
burgische Konfession dargestellt 1. Von Genugtuung und Verdienst 
der Werke wird nicht geredet 2. Auch die Bedeutung der Bilder 
und Ehrung der Heiligen hält sich auf dieser Linie, die Anrufung 
der Heiligen wird eingeschränkt. Riten und Zeremonien bleiben, 
sollen aber nur symbolisch auf Höheres hinweisen. Das Fegfeuer 
gilt als zweifelhaft, die Fürbitte als der Kern aller Suffragien 
für die Todten, auch der Messe. Ihre Wirkung bleibt Gottes 
Willen überlassen und ist daher beschränkt. Ablässe für die 
Todten, die ja nur vom Papst verliehen werden konnten,werden 
verworfen; die Ohrenbeichte bleibt, aber ihre Absolution gilt nur 
als Mittel, die trostbedürftigen Gewissen der Vergebung Ohristi 
zu versichern. - Zugleich wurde die neue englische Bi be 1-
übersetzung an die Gemeinden ausgegeben, eine Revision der 
Arbeit Tindales und ihrer Fortsetzung durch Miles Ooverdale. 
Auch von Pilgerfahrten und der alten Weise 'des Bilder-, und 
Reliquiendienstes wurde abgemahnt und dafür die Werke des 
Berufs und der Nächstenliebe in erste Linie gestellt, die Zahl 
der Feiertage beschränkt, einzelne Bilder und Kruzifixe, die zu 
Betrügereien missbraucht worden waren, zerstört. 

Eine völlige religiöse Umwälzung schien sich damit anzu
kündigen. Am Kultus freilich, auch an der Messe, war nichts 
wesentliches geändert; aber auch in Deutschland hatte die Re
formation an mehr als einer Stelle damit begonnen, dass man 
zunächst nur die evangelische Lehre zu predigen befahl und mit 
den äussern Aenderungen wartete, bis das Volk innerlich vor
bereitet war. Oranmer selbst und Bischof Latimer von Wor
cester strebten offenbar in diese Richtung, und es schien ihnen 
zu Gute kommen zu sollen, dass Paul III. Ende 1538 endlich 

1 Gegenwart und Empfang von Leib und Blut ausserdem in Ausdrücken, 
die auch in der gleichzeitigen Wittenberger Konkordie vorkommen. 

2 Bezeichnend ist, dass als drittes Stück des Busssakraments nicht 
die Satisfactio, sondern di'e Besserung des Lebens erscheint und die guten 
Werke nicht dazu dienen, die zeitlichen Strafen (d. h. die des Fegfeuers) ab
zutragen, sondern die Trübsale dieser Welt zu mildern oder zu beseitigen. 
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die Bulle in Kraft setzte, die er schon August 1535 erlassen und 
nur auf Wunsch Franzens I. suspendirt hatte die BuHe die 
Heinrich VIII. von der Kirche ausschloss und' absetzte ~ein" 
U

. , v 

ntertanen vom EId entband und die Mächte aufforderte, ihn 
aus dem Reich zu vertreiben. 

Allein der evangelischen Sache war ein besseres Loos be
schieden, als von diesem König zum Sieg geführt zu werden. Es 
kann sich bei ihm um kaum mehr als eine Laune gehandelt haben: 
bald drang wieder die Partei Bischof Gardiners von Winchestet 
durch, die si~h zwar dem Supremat unterwarf, aber an Dogma 
u~d Kultus lll?ht rüt~eln yess, und am 30. Mai 1539 ergiengen 
dIe sechs Artlkel, dIe dIe Transsubstantiation, die Kommunion 
ohne Kelch, das göttliche Recht des Zölibats und der Verbindlich
keit mönchischer Keuschheitsgelübde, die Fortdauer von Privat
messe und Ohrenbeichte feststellten und jeden der die Trans
substantiat~on Ieußnete, unter allen Umständen, den aber, der die 
andern Artikel mIt Wort und Schrift oder durch Tun und Lassen 
bestritt, wenigstens bei Hartnäckigkeit und RückfaUmit dem 
Feuertod bedrohten. Latimer legte daraufhin sein Amt nieder 
Cranmer fügte sich nach heftigem Widerspruch Cromwell zwa; 
verhinderte die ~inrichtungen noch eine Zeitlang, erlag aber 
bald darauf der Rache 'dei> Adels und der Laune des Königs. 

Er hatte die Verbindung mit den Schmalkahlenern weiter 
betrieben und zuletzt 1538 theologische Gespräche über eine 
Lehrei?igung. mit den. Sac~sen veranstaltet. Jetzt, da' Königin 
An na Im Mal 1536 hmgenchtet worden und ihre Nachfolgerin 
Jane Seymour an der Geburt des PrinzenEduard Oktober 1537 
gestorben war, hatte CromweH, um die Verbindung mit den 
Schmalkaldenern zu fördern, die Heirat mit Anna von Kleve 
h?rbeigeführt (6: Jan. 1540). Aber des Königs Abneigung gegen 
dIe ~eue Gemahlm und der Misserfolg der Bündnisspolitik führten 
Jum 1540 zu Cromwells Sturz, die neue Ehe wurde wieder für 
nichtig erklärt, und der König heiratete nun eine Tochter des 
streng altgläubigen Hauses Howard. wie auch sie nach 
11/2 Jahren hingerichtet wurde, waren inzwischen die sechs Ar
tikel Bcharf ausgeführt und zehn Evangelische als Ketzer ver
b~annt, daneben auch vierzehn Altgläubige, die den Supremat 
mcht anerkannten, gehängt worden. So war das Staatskirchen
tum wieder auf mittelalterlichen Grund gestellt. Auch die evan
gelischen Neigungen der letzten Frau, Katharine Pan, Ver-

§ 227.] England unter Eduard VI. 521 

mochten nichts. Erst. in den letzten Monaten Heinrichs VIII. 
hörte die Verfolgung auf. Als er 28. Januar 1547 war 
zwar die absolute Herrschaft des Königs über die Kirche auf
gerichtet und sichergestellt, ein grosser Teil des Adels durch 
königliche Vergabung wie eigenen Raub am Fortbestand ?es 
Supremats interessirt, der Klerus ohne Willen, aber das .hIer
archische Gefüge wie der sakrale Grundcharakter der Kirche 
unerschüttert. Nur zwei Parteien rangen in ihr, von denen 
die eine um kein Haar über die alten Grundlagen hinaus wollte, 
die andre aber der deutschen Reformation zustrebte. 

4. Mit Eduards VI. Thronbesteigung (1547-53) drang 
{lie Reformpartei empor. Cranmer wie der Oheim des König&, 
der als Protektor bald die ganze Gewalt übernahm, standen auf 
ihrer Seite- Eduard selbst war in ihrem Sinn durch Cox und 

1 

Check erzogen worden. Und wie nun alle frei wurden, die wegen 
ihres Glaubens gefangen gewesen waren, wie die Flüchtlinge zu
rückkehrten und bald eine ganze Anzahl deutscher Evangelischen, 
die das Interim vertrieben hatte, nachkam, da gewann die refor
matorische Partei auf einen Schlag eine Menge wirksamer 
Kräfte. Latimer der seit Jahren im Tower gelegen hatte, wurde 
Cranmers rechte' Hand; neben ihm stand Ridley, der neue Bi
schofvon Rochester (später, 1550, von London). Und nun wurde 
der ganze Apparat des königlichen Supremats in Bewegung ge
setzt, um die Kirche evangelisch umzugestalten. 

Zunächst wurde eine Visitation aller Diözesen angeordnet 
und dabei die zehn Artikel Heinrichs VIII von 1536 zur Richt
,schnur für die Predigt erhoben, ein Predigtbuch, das von Cran
mer, LaHmer und Ridley verfasst und zum Vorlesen bestimmt 
war, sowie des Erasmus Paraphrasen zum Neuen Testament a:n 
,die Pfarreien ausgegeben, ~vangelische Schriften des Festlands 
eingeführt, die anstössigen und missbrauchten Bilder entfernt 
und zum Teil zerstört, Vorschriften über Amtsführung und 
Unterweisung erlassen. Da Parlament und Konvokationen zu 
allem bereit waren, so wurde noch 1547 der Kelch eingeführt, 
die Privatmessen verboten, Fasten und Ohrenbeichte frei ge~ 
geben, die Ketzergesetze (De comburendo haereticos [§ 1786]) 
und sechs Artikel abgeschafft, die Einziehung der Kapellen, 
Stiftungen und Bruderschaften, die unter Heinrich VIII. be
gonnen worden war, vollendet und vom Adel auf ~einem Gebiet 
nachgeahmt, die Ernennung der Bischöfe dem Kömg übertragen. 
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Zu Anfang 1549 folgte dann die wichtigste Neuerung, die 
neue Liturgie, das C ommon Prayer Book. Schon unter Hein
rich VIII. waren Vorarbeiten für eine neue englische Gottes
dienstordnung gemacht, unter Eduard VI. die Arbeit durch elne 
Kommission von Bischöfen und andern höheren Geistlichen auf
genommen, Ende Dezember 1548 der Entwurf dem Parlament 
übergeben und .Januar 1549 von ihm angenommen worden. Er 
umfasste die Ordnung aller Gottesdienste und sakralen Hand
lungen, eine grosse Anzahl von Gebeten und biblischen Texten~ 
die sonn und feiertäglichen Evangelien und Episteln sowie den 
ganzen Psalter, alles in englischer Sprache und für kirchliche 
wie häusliche Erbauung. Er lehnte sich an die besten alten eng
lischen Liturgieen, vor allem die der Provinz Kanterbm'y aus 
dem 11. .Ih., und die Kölner Reformation von 1543 an. Die 
Hauptsache war, dass nun die Messe nach festländischem Vor
bild in eine blosse Abendmahlsfeier verwandelt war, Neben dieser 
Aenderung kamen die Zeremonien, die aus der alten Ordnung 
beibehalten w!:),ren, Ohrisma, Exorzismus bei der Taufe, Kreuz
schlagen bei Konfirmation und Trauung, letzte Oelung, Ohren
beichte und Gebet für die 'l'odten, kaum in Betracht: ein Tei» 
davon war ja auch in den lutherischen Kirchen geblieben. Für 
das Abendmahl war die lutherische Lehre massgebend; ein be
sonderer Satz im Gebet bat um Befreiung von des Papstes Ty- . 
rannei und seinen schrecklichen Missbräuchen. 

Von allen Gegnern der Reformation im Klerus hat nur 
Gardiner tapfer widerstanden. Im Adel und Volk der Graf
schaften aber brachen wie einst unter Heinrich eine Reihe 
von Aufständen aus, die ebenso mit dem religiösen Umsturz wie 
mit einer agrarischen, durch die Säkularisationen verschärften 
Krisis zusammenhiengen und schliesslich Oktober 1549 des 
Protektors Sturz nach sich zogen (.Jau. 1552 hingerichtet). 
Aber der neue Protektor, GrafWarwick, seit 1551 Herzog von 
N orthumberland, führte die Reformation weiter. Ihre beiden 
schärfsten Gegner, die Bischöfe Gardiner und Bonner von 
London, wurden 1549f. abgesetzt; London erhielt Ridley, Exeter 
Miles Coverdale. Und nun trat zugleich ein neuer Faktor ein~ 
der Einfluss Genfs und der Schweizer Reformation. 

Schon 1547 hatte Cranmer Ochino und Vermigli nach 
England berufen und Vermigli als Professor in Oxford angestellt. 
1548 folgte Laski, durch das Interim aus Ostfriesland vertrieben, 
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1549 Butzer, der in Cambridge eine Professur erhielt, und zu
gleich eine Anzahl flüchtiger Engländer und Schotten: J ohn 
Ho 0 p er der durch die sechs Artikel Heinrichs aus England " . 
vertrieben, in Zürich stark von Bullinger beeinflusst worden war, 
und .Iohn Knox, der schon zuvor in seiner Heimat Schottland 
tätig und zuletzt in französischer _Gefangen~cha.ft gewesen war. 
Bei allen diesen Männern waren Genfer, SChWeIZer oder Strass
burger Ueberlieferungen wirksam und sie fiengen nun an, auf 
Oranmer und die Regierung zu wirken. 

Zunächst begann Bischof Ridley auf Hoopers Verlangen die 
Altäre durch Abendmahlstische zu ersetzen; die Regierung 
schloss sich ihm an, brach den \VideJ:stand zweier Bischöfe und 
setzte die Arbeit Ende 1550 fort. 'Vie dann Hooper Bischof 
von Glocester geworden war, weigerte er sich, den alten 01'
dinationseid zu leisten und die alten Kirchengewänder anzulegen, 
und wenn er dann auch einigermassen nachgab, so war die Frage 
doch dadurch in Gang gekommen. An der Nordgrenze Englands, 
in Berwick (1549-51) und in Newcastle (155lf.), predigte Knox 
leidenschaftlich gegen den Götzendienst der Messe und der neuen 
Abendmahlsliturgie und hielt seinen Gottesdienst in der strengen 

. Schlichtheit schweizerischer Ordnung, und nun wurde er Herbst 
1552 an den Hof berufen. In London aber hatte inzwischen 
1550 Laski, der von Erasmus und ZwingE mehr und mehr zu 
Cal vin übergegangen war, die deutschen und niederländischen 
Flüchtlinge mit königlicher Erlaubniss in eine Fremdengemeinde 
zusammengeschlossen, in der der Geist und die Ordnungen, auch 
die Abendmahlslehre Calvins durchdrangen. Auch die Wallonen 
mit den Franzosen und die Italiener waren mit eigenen Organi
sationen unter seine Oberleitung getreten. 

Die Einflüsse dieser Kreise haben nicht hingereicht, die engli
sche Kirchenverfassung zu erschüttern. Aber über das Common 
Prayer Book wurde das Urteil der Regierung unsicher: schon 
151)0 holte sie ein Gutachten Butzers und Vermiglis ein und tilgte 
darauf - Butzer wal' inzwischen 21. Februar 1551 gestorben -
in der neuen Ausgabe von 1552 manche besonders anstössige 
papistische Gebräuche. Zugleich sollte nun aber auch, da die 
Gegner der Reformation aus der Hierarchie fast ganz ver
sch wunden waren, die Lehre endgiltig im evangelischen Sinn 
geregelt werden: 1553 erschienen die 42 Artikel, Oranmers 
und Ridleys Werk. Die Grundlage bildeten die Ergebnisse der 
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Gespräche, die 1538 zwischen englischen und sächsischen Theo
logen im Anschluss an die Augsburgiscbe Konfession stattgefunden 
hatten (s.o.). Sie trugen daber im wesentlichen das Gepräge 
der deutschen Wittenberger Reformation; nur die lutherische 
Abendmahlslehre war ausdrücklich verworfen. Hier hatte schon 
eine Oxforder Disputation zwischen Vermigli und den römischen 
Theologen den Sieg des Calvinismus vorbereitet: auch Cranmer 
hatte sich seit 1550 öffentlich von der lutherischen Lehre ab
gewandt. 

Damit waren die neuen Ordnungen der englischen Staats
kirche aufgestellt und nun sollten Liturgie und Bekenntniss mit 
demselben, wenn auch milderen, Zwang durchgeführt werden wie 
einst der Supremat. Aber ehe das kräftig begonnen wurde starb 
Eduard 5. Juli 1553. ' 

5. Der Versuch des Protektors, Heinrichs Tochter aus erster 
Ehe bei Seite zu schieben, wurde vom Volk selbst vereitelt: 
Maria bestieg den Thron (1553-58). Was sie unter Heinrich 
und Eduard gelitten hatte, hatte sie nur um S0 fester an die alte 
Kirche gefesselt. Sie fühlte sich als Gottes Werkzeug, dazu be
rufen, mit aller Kraft und ohne die Mässigung, die ihr der Kaiser 
empfahl, alles in den alten Stand zu setzen. Zunächst wurde die 
Messe am Hof wiederhergestellt, die hervorragendsten evangeli
schen Bischöfe Ridley, Latimer, Cranmer u. a. verhaftet die 
meisten übrigen aus dem Oberhaus des Parlaments ausgeschlo~sen 
Gardiner zum leitenden Minister erhohen. Dann mussten Par~ 
lament und Konvokation alle Neuerungen Eduards abschaffen 
und Transsubstantiation, Anbetung des Sakraments und Kelch
entziehung wieder aufrichten. Die evangelischen Fremden und 
Flüchtlinge wurden Herbst 1553 vertrieben. Die Zukunft sollte 
gesichert werden durch die Ve~lobung der Königin mit Philipp, 
~em Erben Kar~s V., und als SICh gegen deren gefürchtetepoli
tIsche Folgen WIe gegen die drohende Reaktion Anfang 1554 ein 
A:-~~st~nd unter Sir Thomas Wyatt erhob, gab der Sieg der 
komghchen VI{ affen Gelegenheit zu den ersten Massenhinrich
tungen. 1554 wurden dreizehn evangelische Bischöfe ab·· und 
die ehemaligen oder neue römische eingesetzt, die verheirateten 
Kleriker und Mönche gemassregelt, die Messe und der ganze alte 
Gottesdienst wiederhergestellt. Als päpstlicher Legat kam Kar
dinal P.ote ins Land, und da auch König Philipp, durch Maria 
zum MItregenten erhoben, nach seiner V ermählung Juli 1554 
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bis August 1555 in England weilte, so konnte die letzte H~ud 
an das Werk gelegt werden. Der Adel wurde dadurch beruhIgt, 
dass der Papst auf den Wiedererwerb der eingezo~enen 
und Klostergüter verzichtete. Das Parlament aDer ho~. Ende 
1554 und Anfang 1555 aUe Gesetze über den Supremat ~elt 1530 
auf; stellte das oberste Kirchenregiment des Papstes WIeder her 
und erneuerte das Statut De comburendo haereticos . 

. Darauf begannen sofort unter Gardiners, bald unter Bonners 
Leitung die Verbrennungen. In aUen Pfarrsprengeln wurden 
l ... ufsichtskommissionen bestellt, um die Verdächtigen aufzuspüren, 
und als die Bischöfe erschrocken über die Zahl der Angezeigten, 
zurückhielten wurden sie vom Königspaar zu unnachsichtigem 
Vorgehen an~etrieben. Wie schwanden da di~ Zahlen de~ kirch
lichen Opfer Heinrichs VIII. vor den neuen dahm! In den nachsten 
viel' Jahren sind im ganzen etwa 280 Personen verbrannt worden, 
Männer Frauen und Kinder, darunter fünf Bischöfe, Hooper 
(9. Feb:. 1555), Ridley (16. Okt. 1555), Ferrar von St. Davids 
(30. März 1555) und Cranmer (21. März 1556): er hatte er~t 
widerrufen dann doch das Todesurteil empfangen und daraufhm 
seinen 'Viderruf zurückg§lnommen. Auch die Gebeine Butzers 
und seines Strassburger 'Genossen Fagius wurden verbrannt. Ihr 
eigenes Volk hat der Königin den Namen der "Blutigen" ge-

geben.' . . 
Aber je länger die Martyrien fortgleng?n, um .so wemger 

erreichten sie ihren Zweck um so mehr entwwkelteslch der Ab
scheu vor diesem System , 'um so ·besser wurden die. Aussichten 
für eine neue religiöse Zukunft. Eine Menge Flüchtlmge wandte 
sich nach dem Festland: in Basel, 'Zürich, Genf, Strassburg und 
Frankfurt a. M. fanden sie Unterkommen und, was die Haupt
sache war, füllten ",ich hier mit den Grundsätzen vor allem der 
calvinischen Reformation. 

Aber auch die Politik der Königin hatte nur Misserfolge: 
trotz der zerrütteten Finanzen musste das Parlament Ende 1555 
auf die von Heinrich VIII. eingezogenen Zehnten und Annaten, 
etwa ein Siebentel der englischen Staats einnahmen, verzichten. 
Durch die spanische Heirat war England an die habsburgische 
Weltpolitik gekettet, 1557 in den französisch-spanischen ~rieg 
verwickelt worden und hatte darin seinen letzten festländlschen 
Posten Calais und Umgebung, Januar 1558 verloren. AuchIrland, , 
unter Heinrich VIII. beruhigt, füllte sich mit neuen Unruhen, 
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und schliesslich kam man sogar mit dem neuen Papst Paul IV. 
in Konflikt. Die Stimmung in England wurde immer schwieriger; 
vom Ausland warf vor allem Knox Brandschriften gegen die 
Königin herein. DieHoffnung auf Nachkommenschaft, die Maria 
und England 1555 gehegt hatten, war rasch zerronnen ein tödt· 
Hches Leiden haUe angesetzt. 17. November 1558 ist ~ie ihm er
legen. Tags darauf starb Pole, der den Tag nach Oranmers Hin-

, richtung Erzbischof von Kanterbury geworden war und nach 
Gardiners Tod (N ov. 1555) die höchste politische und kirchliche 
Gewalt vereinigt hatte. In kurzer Zeit sind damals dreizehn 
Bischöfe von Mariens Wahi gestorben. Ihre N achfolgerin fand 
auch darin freies Feld. 

§ 228. Schottland. 
Litteratur: JOBNKNOX, The history ofthe reformation of religion 

within the realm of Scotland (in K.s \Verken ed. DLAING. 1864. Bd. 1 
und 2 .und öfters selbständig z. B. von OJGiJTHRIE. 1898). G WEBER S. 

§ 227. Die Litteratur zu Hamilton s. RBuDDENSIEG in RES 7386, zu Knox 
s. JKÖSTLIN ebendas. l0602ff. PHBROWN, J. Knox. ABiography. 2 Bd. 1895. 
S. auch die prachtvolle Charakteristik bei THCARLYLE, Heroes and Hero
worship. 5. Vorlesung. Zu den ein~elnen Persönlichkeiten s. ebenso wie bei 
England die National Biography~ 

1. Die ganze ältere Geschichte Schottlands verläuft im 
wesentlichen in Kämpfen zwischen Krone und Adel; eine feste 
Monarchie bestand nicht. Im keltischen Hochland wie im angel
sächsischen Niederland hatte der Adel alle entscheidende Gewalt 
über seine Untertanen, der hohe Adel auch die über Leben und 
Tod. Die Krone stand nur mit dem Adel, nicht mit dessen 
Untertanen in Verbindung. Die dritte Macht war die Kirche 
mit einem Grundbesitz, den man auf die Hälfte des gesammten 
Landes schätzte. Hoher und niederer Adel, Klerus und Städte 
waren im Parlament vereinigt, dessen Beschlüsse stark unter dem 
Einfluss der Krone standen, aber ihrer Bestätigung nicht be
durften. Zwischen Krone, Adel und Parlament bestanden noch 
die Verhältnisse, auf denen im 10.-12. Jh. die Verfassung der 
grossen festländischEm Monarchieen beruht hatte: die gemein
same Gefahr, die vom Adel drohte, trieb Krone und Bischöfe 
zusammen. Die Krone schützt die Selbständigkeit der grossen 
Kirchen und verfügt dafür über ihre Stellen wie über einen Teil 
ihrer Einkünfte durch Zehnten- und Regalienrecht, den Haupt
ersatz für das vom Adel bedrohte oder geraubte Krongut. Die 
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Bischöfe bilden im Parlament und Krieg die Hauptstütze der 
Krone und mit ihrem mächt·igen Grundbesitz wie ihrer aus
gedehnten Gerichtsbarkeit die Hauptschranke des Adels auch in 
der Herrschaft über seine eigenen Untertanen. Der Adel aber 
hält sich dafür schadlos, indem er seine Kirchen und Klöster um 
so rücksichtsloser ausbeutet und immer wieder versucht, auch 
die königliche Gewalt über die Bistümer zu spreng~n und diese 
dafür der seinigen zu unterwerfen. So war es noch m ~er ~rst~n 
Hälfte des 16. Jhs., und die Geschichte der ReformatIOn 1st m 
ihrem späteren Verlauf dadurch wesentlich mit. best.immt: 

2. DieAnfänge der schottischen ReformatlOn smd d16Sel?en 
wie überalL Ein junger Spross des Königshauses, Patnck 
Hamilton hatte sich in Paris zum Humanisten und Erasmianer, 
dann in seil~er Heimat durch das Studium Luthers und der Bibel 
zum Imtheraner entwickelt, 1527 Luther in Wittenberg auf
gesucht und in Marburg mit Tindale und Fran~ L~mbert Freun~
schaft geschlossen, in seinen Loci commune~ eme III der FolgezeIt 
bedeutsame kurze Darstellung des evangelIschen Glaubens ver
fasst noch im selben Jahr in Schottland Anhänger gewonnen, 
1528' zu St. Andrews den Märtyrertod erlitten und bald in 
Heinrich Forrest OSB einen Leidensgenossen gefunden. Seine 
Schrift Tindales Bibel, die Satiren und Lieder der schottischen 
Landsl~ute Lindsay und Buchanan, Schriften des Festlands und 
die stille Arbeit der Gewonnenen breitete die Sache zunächst an 
der Universität von St. Andrews, dann weiter in den Schichten 
besonders der humanistisch gebildeten Kreise, Klerus, Mönchtum 
und Adel, aus. Die beiden Erzbischöfe von St. Andrews, James 
Beaton (1522-39) und vor allem David Beaton, ein .. ganz wel~
licher und unsittlicher Kirchenfürst (1539-46), bekampften Sle 
mit allen Mitteln: 1534 und 1538 wurden weitere neun Personen 
verbrannt und viele flüchteten; aber die Massenhinrichtungen, die 
David verlangte, gewährte Jakob V. doch nicht. Nach seinem 
Tod (1542), unter der Regentschaft des Grafen Arran, folgten 
ruhigere Zeiten, dann aber neue Opfer, 1'01' allem der gelehrte 
Prediger Geor g \V ishart, der in Zürich mit Bullinger verkehrt 
hatte und nun durch Erzbischof David 1. März 1546 verbrannt 
wurde. Erst als Jakobs V. \Vittwe Maria, aus dem Hause der 
10thringischen Guise, April 1554 die Re.gentsc~aft übernahm, 
machte die Unsicherheit ihrer Stellung WIeder eme Pause not-

wendig. 
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. Die Kö~igin hat~e schon 1548 ihre einzige sechsjährige 
~ocht.er Marla Stuart aenWerhungen des englischen Protektors 
fur Ed~ard VI. entzogen, nach Frankreich gebracht und mit dem 
Dauphm verloben fassen. Durchaus französisch wal' nun auch 
ihre Politik al.8 Regentin. Aber gerade dies, die Stellung der 
Franzosen an Ihrem Hof, ihre Absicht, die Kronen von Schott
land und Frankreich erblich zu verbinden, sowie die Aufnahme 
~anzösischer Truppen in Schottland legten Grund zu· dem 
Immer schärferen Gegensatz zwischen ihr und dem nationalen 
Adel. Da aber in ihm dermalen die nächsten Thronverwandten 
die streng. alt~läubigen Hamilton, die Führung hatten und zU: 
selben. ZeIt dIe .englische im spanisch-französischen Krieg 
a~f Selten ~pamenf3 stand (§ ~27 5), 80 war die Regentin genötigt,. 
dIe evangelIsche ParteI zu schonen: seit 1555 gewährte sie evan
gelischen }i~lüchtlingen aus England Zuflucht und einer Anzahl 
vertriebener Schotten die ,Rückkehr, unter ihnen dem künftigen 
Reformator Schottlands. 

. 3. J o~n Knox. (geb. 1505 zu Haddington, östlich von 
~dmburs:, _ 1m schottIschen Niederland) war einer der Haupt
J~ng~r Wlsharts.gew~sen. Wie dann nach dessen Verbrennung 
Erzbl~cho~ Davld emem Komplott zum Opfer gefallen war, bei 
dem dIe Femdschaft des Adels, politische Absichten Heinrichs VIII. 
und die Rache für zusammentrafen / war St. Andrews 
wo sich Davids Mörder gegen den Regenten hielten, bald efu 
Sammelplatz aller verfolgten Evangelischen geworden. Von ihnen 
war Kno~, der auch hieher gefliichte~ war, im Namen Gottes 
zum Predigtamt berufen worden. DamIt erst hatte sein reforma
torischer Beruf begonnen: noch während der Belagerung hatte er 
zum erstenmal in Schottland das Dach evangelischer 
Weise gehalten, ein gewaltiger Prediger und unbeugsamer Oha
rakter, "der nie eines Menschen Angesicht gefürchtet hat". So 
mächt~~ wie ,wenigen war ihm das Antich.r~stent~m des Papstes, 
der GOLzendllmst der Messe des Hmhgendlenstes unerbitt-
liche W ahrheit~ Gottes aber die einzige Richtschnur 
für Kirche und Volk; alle menschliche Macht verpflichtet, ihm 
zur Herrschaft zu helfen, aUe Gewalt, die ihm entgegenstand 
Tyr~nnei, die um Gottes willen gebrochen werden muss, wen~ 
e~ n!cht anders ~eht, ~uch durc~ Mord. - eine Anschauung, 
dIe 1m ReformatlOnszmtalter noch oft WIederkehren wird, ein 
Erbe ebenso der päpstlichen Theorie von der Vogelfreiheit 
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der Gebannten, wie der Lehre vom Tyrannenmord die ver
einzelt schon im Mittelalter, vor allem aber von der R~naissance 
auS dem klassischen Altertum übernommen und wieder belebt 
worden war. 

Die Einnahme von St. Andrews durch französische Hilfs
truppen (31. Juli 1547) hatte Knox zwei Jahre auf die Galeeren 
gebracht. 1549 befreit, hatte er am englischen Reformationflwerk 
mitgearbeitet (s. § 2274), dann nach Eduards VI. Tod als Flücht
Eng in Genf sich zum unbedingten Vertreter calvinischer Reli
giosität, Theologie und Organisation entwickelt und nach kurzer 
Zwischenwirksamkeit an der Flüchtlingsgemeinde in Frank
furt a. M. Herbst 1555 von der Regentin die Erlaubniss bekommen, 
nach Schottland zurückzukehren. 

Hie:r verlangte er vor allem, dass die evangelisch Gesinnten 
von Stund an der Messe und allem päpstlichen Gottesdienst ab
sagten, und gewann eine Anzahl Mitglieder des hohen Adels 
dafür: zuerst den Laird von Dun, J ohn Erskine, dann die Earls 
von Argylle, Glencairn und Morton, sowie die Lairds von St.J ohn, 
Pittarow, Lom und James Stuart, den spätem Earl von Murray, 
natürlichen Sohn Jakobs V., alle wirklich durchdrungen von der 
Macht des neuen Glaubens. In ihrem Gebiet predigte Knox 
selbst, teilte das Abendmahl aus und förderte die Bewegung 
mächtig unter Klerus und Mönchtum, im Adel, unter den Bauern 
und in den Städten: auch hier wirkte nicht zum mindesten der Ein
druck des tiefen Gegensatzes zwischen dem Leben des hohen Kle
rus und dem der neuen Bekenner. Auch als Knox Sommer 1556 
als Prediger der englischen Gemeinde nach Genf zurückgekehrt 
war, blieb sein Einfluss .aus der Ferne so mächtig, dass nicht nur 
in Edinburg und an andem Orten Angriffe auf die alten Heilig
tümer erfolgten, sondern auch im Adel alle Anwandlungen von 
Schwäche wieder ,verflogen und am 3. Dezember 1557 Argylle, 
Glencairn, Morton, Lol'll, Dun und bald noch eine Menge andrer 
Adliger sich in feierlichem Bund zu Edinburg verpflichteten, der 
Gemeinde des Satans zu entsagen und Leib und Leben, Macht 
und Vermögen dranzusetzen, um Gottes Wort und seine Ge
meinde aufzurichten, Diener für reine Predigt und Sakraments
-verwaltung zu gewinnen und sie wie die Gemeinde und alle ihre 
Mitglieder gegen den Satan und alle gottlose Gewalt zu vertei
digen. Da öffentliche Predigt noch verboten war und für die 
Sakraments verwaltung sogut wie gar keine ordinirten.Diener vor-

Grundriss IV. Ir. Müller, Kirchengeschichte li.l. 1. U. 2. Auti. 34 
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handen waren, so beschränkte man sich vorerst darauf, SoUl~- und 
Feiertags in den verfügbaren Pfarrkirchen die Gebete und Schrift. 
lektionen des englischen OommonPrayer Book verlesen zu lassen, 
Predigt und Schrifterklärung aber nur in kleinen Kreisen und 
stillen Häusern vorzunehmen. Zugleich aber beschloss man, 
Aelteste und Diakonen nach Genfer V orhild zu bestellen. Das 
war die Geburtsstunde der schottischen "Gemeinde Ohristi", zu
gleich die Grundlage des evangelischen Adelsbllnds (covenant). 
Fortan trug die Bewegung das ungestüme Kampfesgepräge, . das 
ihr der Geist Knoxens und Oalvins gab; bald aber sollte sie auch 
durch den Anteil des Adels in die selbstischen Interessen dieses 
Standes und seine alten Kämpfe mit der Krone hineingezogen 
werden. 

In Stadt und Land wurden die Beschlüsse sofort durch
geführt, die Aeltesten bestellt und die Kirchenzucht aufgerichtet. 
Aber bald wurde man auch über ihre Linie hinausgedrängt. 
Ar gylle liess seinen Prädikanten J ohn Douglas öHentlich in 
seinem Haus predigen und manches im Gottesdienst ändern. Adel 
und Städte folgten: in Dundee erhob sich die erste vollkommen 
organisirte Gemeinde mit öHentlicher Predigt und regelmässiger 
Sakraments verwaltung. 

Sofort wurde nun aber die allgemeine Reformation des 
Landes das Ziel. Als ein Teil der Macht, die Gott im König
reich eingesetzt habe, glaubte der Adel die Verfolgung des Evan
geliums nicht länger mehr dulden zu dürfen. 1558 verlangten 
seine Abgeordneten von der Regentin Abhilfe gegen die alles 
niederhaltende Macht und das gottlose Leben des Klerus, dazu 
die Reformation der Kirche, nämlich Schriftverlesung, Gebet und 
Sakramente in der Volkssprache und nach der Stiftung Ohristi, 
sowie Unterweisung der Pathen und der Gemeinden inden Ver
heissungen und im Willen Gottes. 

Die Regentin, immer noch auf die evangelische Partei an
gewiesen, gab ausweichenden Bescheid. Der Erzbischof aber 
antwortete mit der Verbrennung eines 82jährigen Priesters, der 
sich der Reformation zugewandt hatte. Mit diesem Schlag ver
band sich die politische Umwälzung des Herbstes 1558: in Eng
land starb Königin Maria, und ihr Tod eröffnete der Regeiltin für 
ihre Tochter, Frankreich für deren Gemahl, den Dauphin, die 
Aussicht auf die englische Krone, sobald es gelang, dem päpst
lichen Spruch Geltung zu verschaHen, der Elisabeth von der 
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Nachfolge ausschloss 1, So warf sich denn die Regentir:" du=c~ 
ihre Brüder Guise bestimmt, ganz dem Klerus und der IraIlZGSl~ 
schen Politik in die Arme. Der schottische Adel aber entschloss 
sich nun, politisch wie kirchlich zur Selbsthilfe zu greifen l und in 
diesem Augenblick (2. Mai 1559) kam Knox nach Schottland 
zurück. Der Kampf um die Reformation brach aus. 

§ 229. Böhmen·und Mähren 2, 

Litteratur: FPALACKY Ba. 5,2. AHUBER Bd. 3 und 4 .. AFRiND, 
Kirchengeschichte Böhmens. Bd. 4. 1878. BOzERWENKA, Ge~Chl?hte der 
ev. Kirche in Böhmen. Bd. 2. 1870. HGRADE, Die ReformatiOn 1m El!er
land. 1893. CLBoROWY, Die Utraquisten in Böhmen (AOeG 3ti~~9ff •. ?806). 
PVCHLUMECKY Karl von Zierotin und seine Zeit. 2 Bd. 18621'f. (fur Mahren). 
.AG~NDELY, G~schichte der böhmischen Brüder. Bd. 1. 1857. JosMÜLLER 
s. § 190 und in RES 3445ff. Täufer s. S. 18U. 

1 Drei kirchliche Gemeinschaften standen in Böhmen bei 
Begin~ der Reformation neben einander: die u traq uistische mit 
dem grössten Teil des tschechischen Adels un~ seinertJ~tel't.~n'3.n 
sammt den Städten unter dem Prager Konslstonum, dIe romI
flehe mit einem Teil des hohen Adels und seiner Untertanen, 
sowie der deutschen Bevölkerung der Grenzbezirke unter den 
Administratoren die das Prager Domkapitel mit päpstlicher Ge
nehmigung bestellte, und endlich die rein tsche~hisch~, Brüder
uni tä tunter' Lukas von Prag. Aber nur dIe beHlen ersten 
hatten durch ihren Adel und die Städte Ant@il an der politi
schen Gewalt: der böhmische Landtag zerfiel in zwei getrennte 
konfessionelle Hälften und sein utraqulstischer Teil regierte im 
wesentlichen auch die utraquistische Kirche dadurch, dass seine 
Mitglieder die Exekutive des Konsistoriums darstellten und zu
gleich schrankenlos über ihre Patronatskirchen ve:fügten. ~ eben 
dem Adel und Landtag war so der Krone fast mchtsgebheben. 
Auch die Wahl Ferdinands zum böhmischenKönig hat darin kaum 
etwas geändert; er ist ja auch bis zum schmalkaldischGn Krieg 
nie aus der Bedrängniss herausgekommen, und schon damals 
begann der Kampf des Adels um das Recht, Landtage auch 

1 JYlaria Stuart war die Enkelin eiuerSchwester Heinrichs VIII., neben 
Elisabeth die letzte aus dem Stamm der Tudors. .. .. 

2 Schlesien und die Lausitz habe ich nicht mIt dIesen Landem der 
böhmischen Krone verbunden, weil sie seit den letzten Regierungen fast 
aUen Zusammenhang mit dem innem Leben Böhmens verloren haben. 

34* 
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ohu.e den König zu berufen und ihre Beschlüsse nur nach freiem 
Beheben dem König vorzulegen. 

Mit den Utr~quisten wie mit den Brüdern hatte dann 
L u ~.h er s~lbst ~eZlehungen angeknüpft \ ohne dass sich daraus 
zunachstem bleibender Gewinn ergeben hätte. Ein Gegenst 
cl t . t' h d oss. er u raqms ISC en un römischen Partei machte den luthe '-

h S l' . P n sc,.en ympat lIeen III rag ein Ende; ihr Führer, der Priester 
Gallus (Jah:ra, de.r Luthers persönliches Vertrauen erworben 
ha~~e, trat bal? wIeder an die Spitze ihrer Gegner. Unter den 
Brudern .. aber .konnte .. L~kas bis an seinen Tod (1528) die Be
d:nken uber dIe Zustanae unter den Wittenbergern nicht über
wmden, und Luthern andrerseits genügte vor allem die Abend
rr:ah~.slehre cl:r B~üder nicht. So war seine Hoffnung, class sich 
dIe alteren krrchbchen Sondergemeinschaften der Reformation 
als ganze anschlössen, ,'orerst vereitelt. Die evangelische Bewe
gung konnte nur allmählich vordringen. 

2. Das gesch~h nun aber zunächst auf dem ganzen Nord
ra 11 cl v~n Egel' bIs zum Riesengebirge, wo das deutsche Ele
ment seme starke Stellung behalten hatte. Hier war die Bewe-

schon zu Anfang der zwanziger Jahre aus dem nahen 
"'2tCJU;eu nach J oachimsthal und der ganzen Gegend der oberen 
Eg:r g,edrungen. y 01'. allem abe~' wurde sie dann verstärkt, als 
;5~9 die Refor.matlOn 1m herzoglIchen Sachsen und einem grossen 
~eJl der LausItz durchdrang. Insbesondere erschloss sich ihr 
dort .der Adel, namentlich die weitverzweigte Familie der Grafen 
~~chhck ~m ganzen westlichen Nordrand, die Sallmusen in der 
~"G!(e 1 zWlschen Aussig und der Lausitz mit den evangelischen 
,,1 l~te:pu~kten Tetschen, Bensen und Kamnitz, und die Biber
st::n m der EC~,e .zwif'chen J eschke~ und Iserkamm (Reichenberg, 
FIledla~d und i::ieldenberg). ZahlreIChe Gemeinden erhielten dort 
schon In den zwanziger und dreissigel' Jahren lutherisch 
~farrer, Prediger und Schulmeister. Und wie die Reformatio~ 
lner ganfz ü~erwiegend vom deutschen Element ausgegangen war~ 
so dIen oe SIe dann selbst wieder zu dessen Verstärkung da di 
Pf d P d' . ' e 
J. _arre~ un 1'e Igel' melst aus Sachsen oder der Lausitz kamen. 

. HIer war die Ausbreitung sowohl auf Kosten des Utra
qmsmus als besonders der römischen Kirche gegangen, die seit 

1 Ich verweise kurz auf RE a 3456 f. und \V A 11 417 ff für d' B "d 
D T W - 2 ff ' ~"A . 1e ru er, 
j A.,AvKY G, 498 . une. ,,' 12160 ff. für die Utraquisten. 
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den hussitischen Kämpfen vor allem auf dem Deutschtum be
ruht hatte. Im Innern Böhmens bei der rein tschechischen 
Bevölkerung kamen fast nur Utraquisten und Brüder in Betracht. 

Für die Brüderunität begann eine neue Zeit, als 1532 
die Leitung in die Hände J oh. August.as übergieng. In aller 
Stille hatten er und seine Freunde die Gedanken der deutschen 
Reformation angenommen, und ta~n nun einen zweiten grossen 
'Schritt über die Enge der alten weltflüchtigen Sekte hinaus, um 
-sich künftig als Glied der weiten evangelischen Gemeinschaft zu 
fühlen. Noch 1532 begann die Verbindung mit Luther und 
.andern deutschen Theologen Augsburgischer Konfession, 1540 
die mit den Strassburgern, besonders Butzer und durch ihn zu
fällig mit Oalvin. Und sehr rasch traten dann ihre Wirkungen 
zu Tag: man behielt die alte äussere Organisation auch künftig 
durchaus bei und bewahrte vor allem die musterhafte Sitten
zucht und Strenge, aber man brach weiter mit den alten hussi
tisch-wiklifischen Eigentümlichkeiten. Die frühere Praxis, aUe 
Römischen und Utraquisten, die der Unität beitraten, neu zn 
taufen, weil in ihren bisherigen Gemeinschaften die Wirkung der 
Sakramente durch todsündige Priester gehemmt erschien 1, war 
schon unter Lukas nicht mehr durchgeführt worden und wurde 
nun 1533 vollends ganz abgeschafft. Und das Bekenntniss; das 
1535 dem König übergeben und 1538 unter Luthers Beihilfe 
veröffentlicht wurde 2, stimmte fast in allen Punkten mit der 
deutschen Reformation überein und lehnte sich selbst im Aus
druck vielfach an die Augsburgische Konfession und ihreApologie 
.an; nur im Abendmahl war der Unterschied zwischen der im 
wesentlichen wiklifisch-taboritischen und der römischen wie luthe
rischen Auffassung verschleiert. VOll da an durften die Brüder 
-einfach als eine kirchliche Sonderbildung auf dem Boden der 
Reformation gelten. Auch ihre äussere Lage hatte sich in letzter 
Zeit sehr verbessert. ·Während die utraquistische Kirche immer 
mehr zerfiel, hatte sich ihnen ein beträchtlicher Teil des böh
mischen Adels angeschlossen: 45 seiner Mitglieder hatten Ihr 
Bekenntniss unterschrieben und bildeten nun ihren politischElU 
Rückhalt, der sich dem König wie dem Utraquismus gegenüber 

1 Mit der Frage der Kinder- oder Erwaohsenentaufe als solcher 
.hatte die Praxis nie etwa .. ,z:u tun gelrabt. 

2 NIEMEYER 771 ff. 
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bewährte. Immer stärker wuchs die Zahl ihrer Anhänger und, 
Versammlungshäuser. 

Die utraquistische Kirche hatte SChOll lange vor der 
Reformation mit den grössten Schwierigkeiten zu kämpfen ge
habt. Der Mangel an Priestern überhaupt; vorzüglich aber an 
tüchtigen und geachteten Elementen unter ihnen. war mit der 
Zeit nur gewachsen. Die Existenz der Kirche hi~ng wesentlich 
an Adel und Landtag, und ihnen wiederum diente die religiöse 
Sonderstellung dazu, ihre politische und ständische Macht zu 
verstärken. Eifersüchtig suchte daher der Adel die Ausbreitung 
der Brüder zu hinderp und ebenso eifrig sich selbst auf Kosten 
der Römischen auszudehnen. Aber die innere Haltlosigkeit seiner 
Kirche drängte sich auch ihm immer mehl' auf. Man verhandelte 
daher immer wieder mit der römischen Partei des Landtags über 
eine neue kirchliche Union: aber wie der Versuch 1525 an den 
Forderungen des Legaten Oampeggi gescheitert war, so scheiterte 
er 1631 an der römischen Partei und dem König. Inzwischen 
aber drang durch die Ritzen des Baul'! überall der Einfluss der 
Reformation. Die Priester traten in die Ehe, der Nachwuchs. 
studirte mehr und mehr in Wittenberg oder Leipzig und liess 
sich dort ordiniren. Man war damit dem argen bisherigen Zu
stand enthoben, dass mau sicb von italienischen Bischöfen weihen 
liess, dabei gelobte, in Böhmen das Abendmahl ohne Kelch zu 
reichen, und zu Haus das Gelübde sogleich feierlich widerrief. 
P .... ber man verlor damit auch die apostolische Succession des 
Pries~ertums und den priesterlichen Oharakter des Klerus, die bis

"her dIe Grundlage auch der utraquistischen Kirche gebildet hatt€n. 
So nahm denn seit 1543 der neue Administrator Mistopol. 

die Politik auf, die utmquistische Kirche als Ganzes der evan
gelischen Reformation ;ntgegenzuführen und damit wieder 
lebensfähig zu machen, zugleich aber die Unität die sich in . . ; 

letzter Z81t so kräftig eJitwickelt hatte; zurückzudämmen. Er 
drängte den utraquistischen Landtag, die Kompaktate die seine 
Kirche auf mittelalterlichem Boden hielten, sowie das ~anze bis
herige Sakralwesen, Messopfer, Hostienanbetung) Prozessionen 
Suffragien, Heiligenanrufung und ane V, eihehandlungen ebens~ 
wie das Dogma vom Wert der guten Werke abzutun. Aber 
König verhinderte es, entfernte einen Teil des verheirateten 
Klerus und verschärfte dadurch die Stimmung des utraquisti
schen Adels noch mehr, 
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3. Der religiöse wie ständische Gegensatz gegen den König 
kam dann im scbmalkaldischen Krieg zum Ausbruch. Zu
nächst hatte ein Teil des utraquistischenundbrüderisehen Adels 
die Heeresfolge gegen den evangelischen ~urfürsten i~.berhaupt 
verweigert. Dann hatten sich die dreI Prager St~dt~ und 
'3-400 Adlige zum Schutz und zur Erweiternn!? de:- standl~che? 
Rechte verbündet (Febr. 1547), ein Heer SOWIe eme provls~:l
sehe Regierung aufgestelltulld dem königlichen He~r a:1e mog
lichen SchwieriD'keiten bereitet, ohne doch offen auf Selten des 
Kurfürsten zu treten. Aber nach dem Sieg bei Mühlberg konnte 
Ferdinand scharfe Rache nehmen: viele Mitglieder ?e.s ut~a
quistischen wie brüderischen .Adels wurd~n g~fa~gen, emige hl~
gerichtet, zahlreiche Güter emgezogen, dIe stadtIsche A ut~nomIe 
in ganz Böhmen beschränkt. Zugleich a?~r sollte nun SeIt 1549 
die utraquistische Kirche mit Rom ve~eInl?t: unter den Geho~
sam gegen den Papst und in einen emhelthchen ~ erban~ ~nt 
den Römischen gebracht werden: die Besond~rbelten, dIe Ihr 
die Kompaldate gewährten, sollten erhalten bleIben, aber alles, 
was sie darüber hinaus besessen hatte (§ l86 2), wegfallen. Das 
Konsistorium und Mistopol sowie der Prager Klerus ,:aren 
bereit. aber am utraquistischen Landtag und der MehrheIt des 
Kleru~ scheiterte der Versuch. Und als dann Ferdinand '~twa 
200 ungeweihte lutherische Geis~liche der utr~quistisch~nKlrc~e 
aus dem Land trieb, war doch nIchts wesentlIches erreIcht. Mit 
dem Aufschwung aber, den der Passauer Vertrag und A~gs
burger Frieden dem ganzen Luthertu::n bracht~n, musste ?16se 
ganze Politik eingestellt werden. DIe luthensc?e ParteI ~es 
Landtags trat nun offen hervor, u:n~ an .Stelle lVhstopols wurde 
ein neu es; lutherisch gesinntes KonSIstoriUm bestellt: . 

Viel schärfer war Ferdinand inzwischen Hand. m Han~ mit 
der altutraquistischen Partei gegen die Brüder emg~schn.~ten. 
Der Unitätsadel hatte zum grossen Teil seine Güter emge~usst; 
auf den übrigen musste er jetzt die V ersammlungen ver.blete~, 
die Bruderhäuser wurden geschlossen und eingezogen, dIe Bru
der der zahlreichen königlichen Herrschaften zur Auswanderung 
gezwungen, die übrigen gedrängt, sich d~r römischen oder utra
quistischen Kirche anzusühliessen, viele emgekerkert und furcht
bar misshandelt, vor allem Augusta selbst, der 1548 - 64 ge
fangen gehalten wurde. 800 wanderten nach Pose~ und Preussen 
und wurden der Stamm der dortigen Brüdergememden. Sobald 
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aber 1552 die Not des Königs wiederkehrte, liess die der Unität 
nach: ihre Organisation trat insgeheim wieder ins Leben, die Ab
gefallenen kehrten zurück, einige Häuser wurden wieder eröffnet. 

So war Ferdinands Politik zu Ende der fünfziger Jahre ge
scheitert. Die Krone hatte auf die Dauer nicht die Kraft ge
wonnen, die ihr der schmalkaldische Krieg zu geben schien. Die 
Verbindung zwischen Landtag und utraquistischer Kirche war 
gestärkt und heide trieben immer mehr dem Luthertum zu. Das 
alte Gerüste des Utraquismus bestand noch, aber die altutra
quistische Art und ihre Partei schwand immer mehr zusammen. 
Die Brüderkirche war zwar nach ihrem äussern Bestand zurück
gedrängt, aber aus allen Stürmen mit der alten sittlichen und 
religiösen Kraft hervorgegangen. Sie hatte gerade. durch die 
Veriolgung eine neue Provinz in Polen und Preussen gewonnen. 
Ihre Organisation stand trotz aller innern Umwandlung nach wie 
vor fest und hatte künftig gerade darum für den Osten eine 
ausserordentliche Bedeutung. 

4. In Mähren war die Krone in derselben Ohnmacht der 
Landtag in derselben Entwicklung wie in Böhmen. Fr~ilich 
hatte die römische Kirche unter dem Hussitentum hier nicht 
ebenso schwer gelitten; auch das Bistum Olmütz dauerte fort. 
Aber Utraquismus und Unität bestanden auch hier in ähnlichen 
Verhältnissen, und das Luthertum war frühzeitig im deutschen 
V~lk~tum, besonders in einzelnen Städten, eingedrungen, da die 
mahrischen Städte nicht so wie die böhmischen durch das Bus
s~tentllm ts.chechisirt worden waren. Vor allem war jetzt Iglau 
eme luthensche Stadt mit blühenden Kirchen und Schulen. Da
neben hatte auf dem Land das 1'äuferturn seinen besten Boden 
gefunden (§ 2168). Aber auf den grossen Gang der Reformation 
wirkten seine Gemeinden nicht ein: sie bestanden fast durchaus 
aus Fremden, dem deutschen Zuzug aus allen Ländern. 

. Mit den älteren Religionsgemeinschaften aber gieng es in
zWIschen ebenso wie in Böhmen: beide wandelten ihre Art ins 
E~angelische. Hier aber haben die Brüder in der ganzen Zeit 
keme Verfolgung zu dulden gehabt. Zu entschieden hielt der 
Adel an ihnen und dem Grundsatz fest, dass in Mähren kein 
religiöser Zwang aufkommen dürfe, und da er im schmalkal~ 
di~chen Krieg dem König Heeresfolge geleistet hatte, so blieb 
seme Stellung viel günstiger. Die Zahl der adligen Brüder war 
sehr grass und sie unterwarfen sich der strengen Zucht so gut 
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wie jeder andre. In keinem Land war die Re1igionsfreih~it so 
vollkommen wie hier, und ihren Vorteil genoss durchaus dIe Re-

formation. 

u" ... 'u'" .... '" Staatengrllppe: Polen, Litthallen 
und Livland. 

Li t t e rat u l' (von den polnisch und russisch ges?h:!ebenen Werken 
sehe ich ab): Polen und Litthauen: CHGvFRIESE, Beltra~e zu der.Refor
mationsgeschichte in Polen und Litthauen.2 Bd. 1786 (2. Tell ~er "KIrchen
geschichte des Königreichs Polen"). VGFRRASINSKI, .GeschiChte de~ ~r
cSprungs, Fortschritts und Verfalls der Reform~tion I~ Pol~n. .LelpzIg. 
1841. JOSLUKASZEWICZ, Geschichte der reformlrten KIrche. mLltt~au~n. 
2 Bd. 1848-50. THSCHrEMANN, Russland, Polen und LlVland bIS lllS 

17 . .Th. (ONCKEN AG). 1886 f. HDHTON, .Johannes a Lasco. 1881. RKRusKE, 
.Tohannes a Lasco und der Sakramentsstreit. 1901.. D ers., Gg. Israel, erster 
Senior und Pastor der Unität in Grosspolen. Dlss. Breslau. 189~. Dazn 
auch die Werke von GlNDELY und CZERWENKA § 229. ~lvland, 
Esthland, Kurland: THSCHIEMANN s. oben Bd. 2. D ers., DIe Ref.or
matioD Alt-Livlands. 1884. FRBIENEMANN, Die Anfänge uns~rer ReformatIon 
imLichte des Revaler Ratsarchivs (Balt. Monatsschr. 29431 ff. 1~82). WBRACH
MANN Die Reformation in Livland (MittIg. a. d. Gesch. LlV-, Esth-. und 
Kurl~nds 51 ff. 1849). THKALLMEYER, Die Begründung der ev. lu~h. KIrche 
in Kurland durch Herzog Goithard [1561-87J (ebendas. 6 rff. 1801). 

1. Die Union unter Jagiello und Hedwig 1386 (§ ~811) 
hatte Polen und Litthauen nur äusserlich verbunden ~nd Ji:ldem 
Reich seine eigenen Grenzen und innereSelbständig~elt ge~assen: 
In Litthauen sind immer noch kirchlich wie natIOnal dIe z~el 
grossen Schichten scharf zu un~erscheide?, ~us denen das Relc.h 
€ntstanden war: das altlitthamsche GebIet 1m Norden und. dIe 
im 14. Jh. eroberten russischen Gebiete bis hinab na?h Klew, 
hier die griechische, dort die lateini~che Ki:-che. Auch III Polen 
treten scharfe Gruppen hervor: dlS polmschen. Kernlande la
teinischer Kirche im Nordwesteu, Grosspolen mIt Gnesen, Ra
Usch und Posen, im Nordosten Masovien mit W.arschau: Plock 
·u. a., im Süden Kleinpolen mit Krakau, Sendom~r, Lublm. Da
neben die eroberten Gebiete fremden Namens: Im Norden das 
preussische deutsche Ordensland mit den deutschen ~tädte~ Dan-

~ Elbl·ng Kulm Thorn Braunsberg; im Süden dIe russISchen :llg, , , I. .. 

Gebiete Galizien und Westwolymen. Aber nachbeldenRlChtungen 
hatte sich die gewaltsame polnische Kolonisation ergossen, von 
GrossDolen aus nach dem Ordensland, von Kleinpolen nach Ga
lizien ~ W olynien und darüber hinaus nach dem russisch-litthaui
sche~ podolien. Und in diesen russischen Provinzen waren zu· 
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gleich lateinische Bistümer für die Kolonisten geschaffen und so
d~nn, freilich o~ne ,vielen Erfolg, der Versuch gemacht worden, 
d16 Umon der gnechls~henKirche mit Rom durchzusetzen (§§ 1811, 
1~5 1) u.nd dadur~h dIe He,rrscha~t ~es Polenturns zu befestigen, 
dIe russIsche Bevolkerung Ihrer NatIonalität zu entkleiden 

. Die Brüc~e zur evangelischen Bewegung in diesem ~anzen 
~eb16t Wlir teIls das deutsche Bürgertum der preussischen und 
emer .. A.nzahl polnisch-litthauischer Städte, teils der Humanis
mus 1m Adel und in einem Teil des Bürgertums besonders Klein
polens. Di~ drei gr~ssen Städte Preussens Danzig, Elbing, 
Th?rn entwlCkelten slCh ganz im Zug der Städte des deutschen 
RelC~s und beherrschten damit zugleich den Gang der kleineren. 
D~~Zlg hatte schon 1525 die Reformation im Stil der deutschen 
Sta~te d~rchgeführt; aber König Sigmund (1506-48) hatte 
1526 nach schwerem Strafgericht die Verhältnisse in den alten 
S,t~nd gesetzt :l u?d dadurch auch die Bewegung in den übrigen 
::S~adten zum ~tIllstand gebracht. In den Städten Polens mid 
LItthauens gieng die deutsche Bevölkerung selbstverständlich 
denselben \Veg, während die polnische Mehrheit der Bewegung 
vorerst fern blieb. 

~m polnischen Adel hatte sich schon im 15. Jh. die 
Renalss~~ce . kräftig eingebürgert. Mit der Königin Bona aus 
d~m matlandl~chen Haus der Sforza war ein neuer Strom von ihr 
emge~ogen5 dIe Verbindung mit Italien wurde für die künstlerische 
u~.d lIteransehe Entwicklung sowie die Aufklärung im Adel und 
Burg61·tum namentlich Kleinpolens bedeutsam. Daneben wirkte 
auch I?eutschland herein; Erasmus wurde auch hier die höchste 
Autontät, und die Söhne des Adels zogen nach den nächst
gelegenen deutschen Universitäten, namentlich Leipzig und 'Witten
berg, brachten von dort insbesondere durch Melanchthons Ein
fluss. auch die nauen religiösen Gedanken mit, füllten damit ihre 
Kr61se un~ traten vielfach in den Klerus ein, wo der italienische 
u?d erasmlsche Humanismus auch auf den Bischofstühlen schon 
VIelfach verbreitet. war (vor allem Krzycki [Oricius] Bischofvon 
Przemysl, und. Dan tis c us, BischofvonKulm, beide s~äterGegner 
der R:eformatlOn). Kleinpolen wurde der Hauptschauplatz dieser 
EntwIC~lung. Zu Anfang der vierziger Jahre bestand hier unter 
der L.~l~u~g ~isll1.an.inis OM, des italienischen Beichtvaters 
d~r Kom~m, em heImlIcher Kreis von erasmisch und melanchtho
lllsch gebIldeten Laien, Bürgerlichen und Adligen, die sich ganz 
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den neuen Ideen erschlossen hatten. Hier sind zum erstenmal 
auch antitrinitarische Gedanken durch einen Niederländer vor
getragen, aber nur von wenigen Mitgliedern angenommen worden. 
In Stephan Orzechowsky (Orechovius), der in Wittenberg 
besonders unter Melanchthon studirt hatte und 1543 nach Polen 
zurückkam, gewann die evangelischePartei einen leidenschaftlichen 
und rücksichtslosen Agitator. 

Der König hatte einst in Danzigmehr aus politisch-nationalen 
Gründen eingegriffen: die religiöse Reformation sollte die Stadt 
nicht wieder der Verbindung mit dem lutherischen Herzogtum 
Preussen zutreiben. Aber im eigentlichen Polen war er für Ge
waltmassregeln, wie sie die Bischöfe und Synoden verlangten, 
nicht ZU haben. W oh1 wurde schon von 1520 ab der Vertrieb 
lutherischer Schriften bei Strafe der Verbrennung, von 1534 an 
auch der Besuch der deuts{:h-evangelischen Universitäten und 
Schulen (u. a. der von Goldbergin Schlesien unter Valentin Trotzen
dorf) verboten, aber die Drohungen wurden nicht ausgeführt und 
zeit.enweise zurückgenommen. Die Krone war schon viel zu ohn
mächtig, der Adel zu selbstherrlich; an ihm scheiterten auch die 
schärfsten Beschlüsse der Synoden. In seinem Machtbereich 
konnten schon in den vierziger Jahren einzelne Kleriker offen 
mit den kirchlichen Lehren und Zeremonien brechen. Im all
gemeinen aber hielt sich unter Sigmunds Regierung die Bewegung 
mehr in der Verborgenheit. 

Fast noch günstiger 'lagen die Verhältnisse äW3serlich in 
Litthauen. Hier hatten anfangs zahlreiche Evangelische der ge
lehrten Kreise aus dem Land weichen müssen. Anders wurde es 
erst, als 1544 des Königs Sohn Statthalter wurde, Prinz Sigmund 
August, der schon seit Jahren mit Oalvin in Verbindung stand. 
In '\Vilna fasste die evangelische Lehre zu Ende der dreissigel' 
Jahre durch einen litthauischen Schulmeister, Kulwa, unter den 
Deutschen Fuss, und der Prinz selbst lieh aus seiner reichen 
Bibliothek die Schriften Luthers I Oalvins und andrer Reforma
toren aus. Der litthauische Adel gieng denselben 'Veg wie der 
polnische, nur dass bei ihm ausseI' den Reisen ins Ausland auch 
noch die litterarischePropaganda in Betracht kam, die Herzog 
... <\.lbrecht vonPreussen während der vierzig er Jahre in den nächst
gelegenen altlitthauischen Gebieten treiben liess. 

Mit der Thronbesteigung Sigmund Augusts (1548 bis 
1572) trat die evangelische Partei überall offen hervor. In Gross-
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polell hatten bisher Jutheriscl P' ., 
nur zu örtlichen Erfolgen ni~~t re~lger allem gewirkt, es aber 
~~bracht. Jetzt trat hie: neben ~~ lrgen~welcher Organisation 
dIe böhmischen Brüd d' 1 nen em neues Element ein 
waren (§ 2293), Von ~::n ~ 1548 nach Grosspolen geflüchtet 
dem Grnfen G6rka ' P eneralstarosten von Grosspolen 
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Durch ihn wurde jetzt J ohann von Las ko zurückberufen, um 
den Calvinismus in Lehre und Organisation durchzusetzen, Er 
kam Ende 1556 und erreichte zwar, dass die grosse :Menge des 
kleinpolnischen Adels sich der calvinischen Abendmahlslehre an
schloss und die Union mit den Brüdern vollends in die Brüche 
gieng, nicht aber, dass Calvins Geist und kirchliche Organisation 
eindrangen. 'Vas die Adligen an Calvin anzog, war seine persön
liche Grösse und alte humanistische Feinheit, Für die Strenge 
seiner Anforderungen an den Einzelnen und die Gemeinschaft 
hatte ihre Selbstherrlichkeit ebenso wenig Sinn, wie für die der 
Unität. Und als Laski 1560 starb, drang unter diesem über
wiegend humanistisch gerichteten Adel ein neu es Element der 
Zersetzung schnell empor, der Antitrinitarismus. 

"Während der galizische Adel an der religiösen Bewegung 
des kleinpolnischen teilnahm, in Maso vien aber die Refor
mation ganz auf das deutsche Element Warschaus beschränkt 
blieb, hatte sie im li t tha uiscb en Gebiet inzwischen ihre grösste 
Eroberung gemacht an dem Magnaten Radzi will dem Schwar
zen, 'Voywoden und Kanzler von Litthauen, Seit 1555 stand 
er auch mit Calvin im Verkehr und fahrte nun auf seinenl mäch
tigen Grundbesitz, der über das ganze liUhauische Reich zer
streut war, ebenso wie auf den königlichen Herrsehaften,· deren 
NutzniesseI' er war, überall evangelische Pfarrer ein, zog den 
übrigen Adel Alt- und Neulitthauens sowie die Städte nach und 
brachte so bald den Calvinismus zur Herrschaft. Das Luthertum 
war nur in der deutschen Bevölkerung der Städte und einer 
kleineren Minorität des Adels vertreten; der Antitrinitarismus 
dagegen, der seit 1558 einzudringen suchte, fand vorerst an 

Radziwill ein unüberwindliches Hinderniss. 
Im Preussen endlich hatten die Städte nach der Nieder-

lage Danzigs 1526 zwar äusserlich an der kirchlichen Ordnung 
nichts mehr zu ändern gewagt. Aber die ganze deutsche Be
völkerung hatte den evangelischen Glauben angenommen, evan
gelische Prediger und Schulmeister berufen und die Eingriffe 
des bischöflichen Kirchenregiments nach Kräften abgewehrt. 
Erst 1556 ff, gestattete der König den drei grossen und im 
Lauf der nächsten Jahre auch den übrigen Städten, evan
gelischen Gottesdienst nach Augsburgischer Konfession ein
zuriehten. N ur musste zunächst der alte Gottesdienst seinen 
Platz irgendwo in den städtischen Kirchen behalten. Erst 
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Ende der siebziger Jahre wurde er z. B. in Danzig auch dort 
entfernt. 
.. Inzwischen war der KaJJlpf um die Existenz· der alten Kirche 

langst auch auf den Reichstagen geführt worden. Die Ver
suebe der .~ischöfe, die Bewegung durch staatliche Massregeln 
zu unterdrucken, waren an der polnischen Verfassung, der Ohn
macht de.r· K:-one und der Selbstherrlichkeit des Adels geschei
te:~ .. SeIt ~l~mund Augusts Thronbesteigung gieng die. evim
g.elIsche ~a~.Lel ~es Adels zum Angriff über. Aber es handelte 
SICh d~bel ~ur:sle fast ganz' allein um eine Machtfrage des Stan
des" dIe. gelst~~c~e Ge:ic~ts~arkeit. Längst . kämpfte der Adel 
g~gen d16se lastlge Rivalm 1m Gebiet der Macht wie der Ein. 
ku~te (~ 161 2) .. J etzt, da mehr ere Bischöfe gegen evangelische 
AdlIge emgeschntten waren, begann der Sturm seit 1551 ab -
mals und leidenschaftlicher als je. Auf dem Reichstag von 15~~ 
wurd~ zunächst die bürgerliche Wirkung der geistlichen Strafen 
auf em J~hr ausseI' ~raft .gesetzt: der König versprach, wenD 
das Konzl~~ das n~.ch :n TrIent versammelt war, keine genügende 
Reform .brachte, fur dIesen Zweck ein Nationalkonzil zu berufen. 
~er R~nchst~g von 1555 suspendirte die geistlichen Gerichte 
uberhaupt bIS zum künftigen Nationalkonzil und auf dem von 
1~.56 wirkte d~s Gebahren des Legaten Lippomani wie der 
glanzende Angnff Vergerios, der damals selbst nach Polen ge
kommen war, zusammen, um alle Versuche der Hierarchie schei
tern zu lassen. ~ndrerseits aber enttäuschte der König die Hoff
nung d~r evangeh~chen Partei völlig. Haltlos stand er zwischen 
den belden ParteIen; der evangelische Adel konnte es weder 
durchsetzen, ~ass die Nationalsynode wirklich berufen wurde 
n?ch dass sem Recht, den Gottesdienst in seinen PatroDats~ 
kIrchen zu ändern und evangelische Geistliche ohne die Bis h"f tU .. coe 
anzus e en, ges~tzhch anerkannt undPriesterehe, Laienkelch und 
!-andessprac~e_ l~ der Messe freigegeben wurden. So blieb alles 
m bloss tat.sachlIchem Z~stand. Die Stärke der evangelischen 
Beweg~ng Im A.del war Immer noch im Wachsen; aber zugleich 
ha~te dl~ alte KIrche ihren ersten Bischof gewonnen, der in der 
StIlle dIe Kräfte des "Widerstands sammelte und die neue Er
hebung. der polnischen Hierarchie vorbereitete, Hüsius, seit 
1551 BIschof ~on Ermeland. 

2. In Livland hatte die evangelische Bewegung in den 
Städten Riga (Knopken s. § 2024), Reval (Joh. Lange u. a.) 
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und Dorpat schon zu Anfang der zwanziger ~ahre.~egonnen. Die 
Ausführung des W ormser Edikts hatten d~e S~ande ~~.g~leh~t 
(§ 2033), und der Bischof von Oesel hatHte l~ Se!~~~4 tieolet d~e 
evangelische Predigt freigegeben. Im er st 10. waren In 

R
. d R 1 Anfnng 1525 in Dorpat durch MelchlOr Hofmann Iga un eva, . "" ... . , . 

Bildersturm und Tumult ausgebrochen und dann das KIrchen-
wesen ähnlioh wie in den deutschen Städten neu geordn~t 
worden. Der Heermeister 'Valther von Plettenberg (1499 bIS 
1535) und die Ritterschaft hatten zunächst einfach. abgewartet. 
Wie sich aber die evangelische Bewegung gegen dIe ganze po
litische Stellung namentlich des Erzbischofs von Riga SBlanken
feld) wandte und die Interessen der Städte ~nd .?er Rlt.terschaft 
sich immer mehr kreuzten; schlossen sich BIschofe,. Me:ster. ~~d 
Adel zusammen, das Bestehende zu schützen. ~nem dIe ~ohtlk 
des Erzbischofs, der Kaiser und Papst gegen dIe EvangelIschen 
aufrief und sich mit den Erbfeinden Polen und Russland ver
bündete, zwang den Heermeister, ihn End~ 15~5 ~~fangen zu 
setzen. Zwar weigerte sich Plettenberg, dIe Bls.chofe von der 
Landeshoheit überhaupt auszuschliessen und dIese ganz auf 
den Meister zu vereinigen; aber Erzbischof und Bischöfe musst~n 
ihm 1526 den Lehnseid leisten. Der Erzbischof starb 1527 1m 
Ausland. Allein sein Nachfolger setzte seine Politik fort und 
-erzwang 1530 im Bund mit den auswärtigen Mächten, dass der 
Vertrag von 1526 aufgehoben wurde. Der Bruder He~zog Al
brecht!!, Markgraf Wilhelm von Brandenb~rg, wurde ,sem Kuad
jutor. Von da an konnte die Reforma~lOn ungehmdert vor
dringen, und da sich ihr auch der Adel Immer mehr ers~hlo~s, 
füllten sich die Kapitel mit Evangelischen und kamen dIe Bls
tümer in ihre Hände. 1554 wurde allgemeine Religionsfreiheit 
"bis zum Konzil" gewährt und dadurch das ganze Land vollends 

der Reformation zugeführt. 
Aber dieser Sieg hatte schwere politische Folgen. Pletten-

berg hatte zum letztenmal versucht, die Kräfte des Lapdes im 
Gleichgewicht zu halten, um die Einmischung des Ausla~ds ~u 
verhindern. Der Erzbischof Blankenfeld dagegen ebenso WIe sem 
Nachfolger hatten gerade gegen die evangelische Bewegung und 
die Verminderung ihrer Landeshoheit das Ausland angerufen, und 
die W ahl des Markgrafen Wilhelm zum Koadjutor war der Preis 
gewesen, mit dem Herzog Albrecht s~ine Hilfe gegen den M~i
ster bezahlt bekam. Als Erzbischof \.. von 1539 an) setzte Wll-
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helm die Politik seiner Vorgänger fort: Polen sollte freilich nicht. 
mehr gegen die Reformation, wohl aber dazu helfen dass das 
~rzbistum und womöglich der ganze Orden .säkularisirt, WH
beIm selbst aber sein erblicher weltlicher Fürst würde. Diesen 
Anschlägen trat der Landtag von 1546 entgegen, aber auf die 
Dauer vergeblich. Hinter den Säkularisationsgedanken Wilhelms 
stand nicht nur Preussen, sondern auch das nordostdeutsche 
Fürstentum, besonders Pommern und Mecklenburg {las sich die 
Bistümer und Stifter des Ordens gebiets zu sicherd suchte. Im 
~inverständniss mit ihm nahm der Erzbischof 1554 den 19jäh. 
:lgell lüderlichen Prinzen Christof von Mecklenburg zum Koad. 
Jutor an. Und als dann ein aufgefangener Brief von den ver
rätherisc?en Plänen des Er~bischofs urkundliche Gewissheit gab, 
kamen dIe letzten entscheIdenden Ereignisse in Bewegung: der 
Orden setzte den Erzbischof gefangen, musste ihn aber, von 
Polen gezwungen, 1557 wieder einsetzen und mit Polen einen 
demütigenden Frieden und Bündniss gegen Russland schliessen. 
Daraufhin brach im Januar 1558 der russische Grossfürst Iwan 
der Schreckliche in Livland ein und begann die furchtbaren 
Verheerungen, die das Ordensland voHends auseinander spreng
ten. Seine einzelnen Teile suchten überall bei den Nachbar
mächten Schutz gegen Russland, und aus der Schutzherrschaft 
wurde bald Einverleibung. In den Jahren 1559-61 wurde die 
'l'eilung vollzogen: die politischen Territorien des ehemaliaen 
Bistums Oe seI (ein Teil der Insel Oesel sowie des westlichen 
Esthlands) fiel an Dänemark, das ehemalige Bistum Kurland 
(das nördliche und westliche Stück von Kurland) an Herzog Mag
nus von Schleswig-Holstein. Hauptmasse von Esthland wurde 
schwedisch. Kurland und Semgallen bis zur Düna behielt 
letzte Heermeister Kettler als erbliches Herzogtum. Livland mit 
Riga und Dorpat wurden Polen-Litthauen einverleibt. So war 
überall die geistliche Herrschaft zu Ende, aber überall, auch im 
polnischen Livland blieben die Augsburgische Konfession und 
die deutsche Kultur erhalten und in Herrschaft. 

§ 231. Ungarn 

LHteratur: AHuBER, Geschichte Oesterreichs. B. 3f. 1892il'. Rr
BIN!, Memorabilia Augustanae Confessionis in regno Hung. a Ferdinando I. 
usque ad Carolum VI. 2 Bd. 1787-89. MSZLAVIK, Die Reformation in 
Ungarn. Dias. Halle. 1884. Ders., Zur ungarischen Reformationsgeschichte 
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(ZKG 14202ff. 1894). KREvEsz. Devay in RE3 4595ff. GDTEuTsc~, ~e
schichte der Siebenbürger Sachsen 3. 1899. Ders., Die ReformatIOn ml 
siebenbürgischen Sachsenland. 1886. Ders. und FRTEuTscH, Honter m 
RE 3 8333ff., wo alle weitere Litteratur. 

1. Träger der evangelischen Bewegung in Ung~rn,.ist zu
nächst, im Anfang der zwanziger Jahre, ausschhessllch das 
deutsche Element in den deutschen Städten am Fuss der Kar· 
pathen sowie am Hof und an der Ofener Universität unter der 
Führung der Königin Maria, Schwester Kads V., und des Mark
grafen Georg von Brandenburg, e~emaligen Vormünde.rs des 
jungen Königs Ludwig. Ihnen tntt schroff und zumeIst. ~us 
nationalen Gründen die magyarische Partei entgegen. EmIge 
Lutheraner wurden schon 1521 verbrannt; die Priester Spera.~us 
und Cordatus sowie die humanistischen Professoren Grynaus 
und 'Vinsheim mussten 1523 das Land verlassen. Todesstrafe 
und Konfiskation wurden 1523 und 1525 als Strafe festgesetzt. 

Aber durch die Schlacht von Mohacs 1526 (§ 1888) ,:urde 
die I-lage völlig verändert. Der König fiel, mit ihm die zweI Erz
bischöfe und fünf Bischöfe. Das Land war von da an ~ ahr
zehnte lang durch die Thronstreitigkeiten zwischen Ferdmand 
und Zapolya zerrissen. Keiner der beiden Gegner konnte dah~r 
der evangelischen Bewegung zu schroff entgegentreten. ~Ie 
Hierarchie aber war zertrümmert, eine grosse Anzahl von. BIS
tümern durch beide Könige säkularisirt und aI: magyans~he 
Adlige verliehen, die nun alles Interesse hatten, dIe ReformatIOn 
zu fördern. . .. 

So verbreitete sich denn das Luthertum in zweI Stroman: 
in den deu tschen Städten Oberungarns am Südrand der ~ar
pathen, und im ganzen magyaris.ch~n Adel. Aus beld:ll 
Kreisen strömten schon seit 1522 dIe Jungen Leute nach \Vlt
tenberg zu Melanchthon 1. Hier sind alle Männer.gebilde~ worden, 
die als Reformatoren gewirkt haben. Denn das 1st der (~rundz?g 
der ungarischen Reformationsgeschichte, dass sie ganz l:n Gerst 
Melanchthons überall mit der Organisation des höheren BIldungs
wesens, der Schulen und Druckereien, Hand in Hand geht und 
dadurch ihre Haupterfolge erringt. ., , 

Den Ausgangs- und Mittelpunkt dafür bIlden dIe S~h~len 
von Bartfeld, der bedeutendsten StadtOberungarns, ~nd UJszlget 
bei Sanar (im Eisenberger Komitat, östlich von Stemamanger). 

1 Bis zu dessen Tod zählt man in Wittenberg 442 Ungarn. 
Grundriss IV. H. Mü lIer, Kirchengeschichte 11. h 1. u. 2. Autl. 35 
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In Ujsziget, auf dem Gebiet des Grafen Nadasdy hatte 30-
hann Silvester (Erdösy), Schüler Melanchthons, e:i~e humani
stische Schule gegründet. 1537 oder 1538 aber kam Matthias 
Bir6 (Devay), der schon früher unter wechselnden Schicksalen 
in den deutschen Städten Ungarns gewirkt hatte, aus Witten
berg zurück, wurde der Genosse Erdösys uud errichtete die erste 
ungarische Druckerei ausserhalb Siebenbürgens. Zugleich wurde 
hier die magyarische Sprache und ihr Unterricht gepflegt.De
vay und Erdösy schrieben ihre Grammatiken der magyarischen 
Sprache (1537 und 1539), Erdösy die Uebersetzung des Neuen 
Testaments 1541. Durch heide Männer ist ein grosser Teil der 
magyarischen Magnaten und Adligen gewonnen worden. 

Die Schule von Bartfeld wurde 1539 durch Leonhard 
Stöckl reformirt und in den humanistisch-artistischen Fächern 
auf die Höhe einer deutschen Hochschule gebracht. . Aber auch 
hier wurde die magyarische Sprache sorgfältig gepflegt und durch 
heides zusammen das. Ansehen der Schule derart begründet 
dass hier im Lauf der nächsten Generation fast alle Staats~· 
männer Ungarns gebildet und die Reformation weithin im hohen 
und niederen Adel eingebürgert wurde. In den oberungarischen 
Städten Kaschau, Leutschau, Kesmark, Bela, Rosenau, Schem
nitz, Kremnitz, Oedenburg, Tolnau, Neusohl, Zeben, Eperies 
wie in den Städten der ungarischen evangelischen Magnaten 
Sarospatak, Erdöd u. a. und bis in die Dörfer hinaus erhoben 
sich Gymnasien und Druckereien. So war in den dreissiger und 
vierziger Jahren die Reformation fest begründet, und sie schritt 
in den fünfziger Jahren ununterbrochen fort in fast allen Städten 
Oberungarns ebenso wie in weiten Kreisen des magyarischen 
Adels und der Magnaten: die Banffy, Bathory, Bathyani, Beth~ 
le~, EsterMzy, Forgach, Frangepan, Horvath, Stansich, Karo
IYl, Nadasdy, Perenyi, Revay, Thurzo, Török, Zrinyi u. a.; auch 
drei Bischöfe sammt mehrerElU Vertretern des mittleren Klerus 
schlossen sich ihr an. \V 0 der Adel gewonnep wurde, da wurden 
auch hier durch das Patronat die Kirche!'. und damit die Ge
meinden aHmählichder neuen Lehre zugeführt. 

Lange hatte der Unterschied der Nationalitäten keinen Ein$ 
fluss ausgeübt. Deutsche und Magyaren, Städte und Adel Waren 
zusammengegangen 1 nur die politische Partei hatte eine Grenze 
gezogen. Die Anhänger Zapolyas waren der Reformation meist 
entgegengetreten 1 während die Partei der Habsburger sie be': 
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günstigt hatte. Schon darum konnte Ferdinand ihr nicht ernst
haft entgegentreten. Auch die Verordnungen, die er 1548 gegen 
die aus Mähren zugezogenen Täufer und die Anfänge der 
schweizerisch-"sakramentischen" Einflüsse erliess, blieben ohne 
\Virkung, und die Massregeln, die der Erzbischofvon Gran 1553ff. 
gegen die evangelischen Geistlichen der Bergstädte- unternahm, 
prallten an der Festigkeit der Prediger selbst wie der Städte ab. 
Um 1560 waren von den JYfagnatenfamilien noch drei, vom Adel 
fast niemand mehr bei der alten Kirche geblieben; von den Städten 
stand nur noch Tyrnau aufrecht, Dörfer und Märkte waren fast 
alle evangelisch. 

Indessen begannen noch in den vierziger Jahren die Gegen
sätze in der Abendmahlslehre auch in Ungarn zu wirken. Die 
Schule von Ujsziget war 1541 durch die Türken zerstört worden 
und Devay ins Ausland geflüchtet. Hier hatte er sich in der 
Schweiz der zwinglischen Lehre angeschlossen und sie nach seiner 
Rückkehr 1543 von Debreczin aus im magyarischen Adel und 
Predigerstand verbreitet. Besonders in den fünfziger Jahren 
drang sie hier immer weiter vor; aber noch bis Ende des Jahr
zehnts hielten beide Richtungen einmütig zusammen. Melanchthon 
scheint auch hier das Band gewesen zu sein. 

Eine kirchliche Organisation hat die Reformation inUngarn 
zunächst nicht hervorgebracht. Sie war von Anfang an sehr 
schonend vorgegangen. Zwischen den Geistlichen, die meist in 
Wittenberg ordinil't waren, und den Bischöfen blieb die Ver
bindung. Von- 1545 an wurden in Nordungarn verschiedene 
Synoden von Adligen und Geistlichen gehaIten; aber sie schufen 
keine Organisation. Jede Stadt und adlige Herrschaft stand 
auf eigenen Füssen; nur das gemeinsameBekenntniss zur Augs-
burgischen Konfession verband sie. . 

2. Auch in Sie benbürgen drang die Reformation auf den 
beiden Wegen der deutschen, sächsischen Nation und des magya
rischen Adels ein. Die kirchlichen Verhältnisse der Sathsen waren 
immer eigentümlich gewesen. Patronatsrecht gab es bis zum Ende 
des Mittelalters so gut wie nicht. Die Geistlichen wurden von 
den Gemeinden gewählt und von den Dechanten der Landkapitel 
investirt. Diese Kapitel aber waren die Grundlage aller Organi
sation: obwohl sie zwei Diözesen angehörten, der von Gran 
(Hermannstädter und Mediascher Gau sowie Burzenland) und 
der siebenbürgischen oder transsylvanischen von Alba-Erdely (der 

35* 
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Nösgergau), bildeten sie dennoch einen einheitlichen Verband, 
die geistliche Universität I die seit Anfang des 15. Jhs. bestand. 
auf ihren.Versammlungen die Dechanten und gewählten Ab: 
geordneten des Klerus vereinigte und nach der Art der englischen 
Konvokationen die Abgaben an die Krone bewilligte. Im Lauf 
der zweiten Hälfte des 15. Jhs. war der kirchlichen Einigung auch 
die politische gefolgt: die einzelnen Gaue waren zur" Uni versität 
der Sachsen in Siebenbürgen" zusammengewachsen und bildeten 
neben Szeklern und Ungarn eine der drei Nationen des Landes. 
Zahlreiche Gemeindeschulen und der starke Besuch insbesondere 
der 'Viener Uni versität hatte die litterarische Bildung im l'Bichsten 
Mass entwickelt. Seit 1519 waren zuerst Luthers Schriften von 
der Ileipziger Messe eingeführt worden j und rasch erhob sich 
nun in Hermannstadt , Kronstac1t und bald auch den andern 
Städten die evangelische Bewegung durch den grossen Sachsen
grafen Markus Pemfflillger. Der Thronstreit führte über die 
Sachsen, die auf Perdinands Seite standen, unsägliches Elend, 
bis sie sich 15'36 Zapolya unterwerfen mussten. Aber mitten 
unter der Zerstörung begann die Arbeit des Kronstädters J ohann 
Hon tel', des Reformators der Sachsen. Ein Schüler des ,VieneL 
und Krakauer Humanismus, dann eine Zeit lang in Basel, kehrte 
er 1533 in seine Vaterstadt zurück, als Schriftsteller, Buchdrucker 
und Neubegründer der Schule ganz im Dienst der humanistischen 
Bildung, in aller Stille aber auch der Reformation, und trat dann 
1542 mit seiner "Formula reformationis" für die Kirchen Kron
stadts und des Burzenlands hervor. Noch im selben Jahr wurde 
sie hier durchgeführt und Honter selbst Stadtpfarrer von Kron
stadt. Auch Hermannstadt folgte noch 1542. Und da auch die 
übrigen sächsischen Städte fast alle mitgiengen, wurde November 
1544 durch die weltliche Universität die einheitliche Ordnung 
der Kirchengebräuche ins Auge gefasst, nach dem Beschluss der 
geistlichen Universität von 1545 die Kronstädter Kirchenordnung 
für die ganze sächsische Nation umgearbeitet (gedruckt 1547) 
und 1550 von der weltlichen Universität zum Gesetz erhoben. 
1553 wählte die geistliche Universität, da Honter 1549 gestorben 
war, einen Bischof (Superintendenten) zum Haupt der National
kirche. Alles war in vollendeter Ordnung gegangen~ und die sieben
bürgisch-sächsische Kirche stand künftig fest und geeint da mit 
einheitlicher Lehre (Augsburgischer Konfession) und Verfassung, 
verbunden zugleich durch ein reiches und blühendes Schulwesen. 
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. h cl eklDTische Nation 
Aber auch die magyansc e un d~z ~ .. 'schen Hirten 

. . t· t Nur le rumam 
war der ReformatlOn beIge re ~n. . irche Die alte latei-
(Walachen) blieben bei der gnechlschen K . D . b 

" z zusammengeschwunden. er Sle en-
nIsche KIrche war gan b"h te 1554 J'eder-.. . cl cl . Natl'onen a er gewa r burgische Landtag er 1'61 . . .. h t 
m,ann volle Religionsfreiheit und hielt daran auch In der nac S en 

Zukunft immer mehr fest. 
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Aurich 269. Bimedetto von Mantua. 
Austerlitz 331. 505. 
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Benedikt XI. 16ft'. XII. 
17 28 43 105. XIII. 
48ft'. 64 66. 

Benediktinerorden 119 
122ft'. 295. 

Bentheim, Grafschaft 
423. 

Berg, Herzogtum 19l. 
S. auch JÜlich. 

Berlin 418. 
Bern 254 266 272 303 

353t. 365-67 377 
378ft 399 459ft'. 

Bernhard von Clairvaux 
216. 

Bernhardi, Propst 281. 
Bernhardin von Siena, 

O.Min.-Observ.124 
160. 

Beruf 217. 
Bessarion 97 172. 
Bestätigung der Bi-

schofs- u. a. Wahlen 
71. 105. 

Bettel 193 245 294f. 
Bettelorden (s. auch die 

einzelnen) 20ft'. 40 47 
60 81 89f. 124ft'. 160 
195 202 208 210 211 
224 242 245 264 278 
307 329 344 480 481 
483.489. 

Beza, Theodor von 474 
476. 

Bibelübersetzung 207. 
Lateinische 206, s. 
auch Vulgata. Deut
sche 287 f. Englische 
59513 f. 519. Dänische 
4801. Isländische 482. 
Schwedische 483. 
Französische 487. 
Spanische501. Schot
tische 527. Magyari
sche 546. 

Biberach 283 349 361 
375 378 382 452. 

Biberstein 532. 
Biblizismus, humanisti

scher 205 ft'. 238 f. 257 f. 
475 487 500. 

Biel 255 327 35M. 379. 
Bilder und B.Dienst 62 

83209 285f. 293 297f. 
299 310 316 365 384 

Register. 

385 441 467 519 
52l. 

Bildersturm 348 382 385 
390 462 480 543. 

:Eillikan 241 270 36l. 
Birgitte, die h1. 49. 
Bischöfe, ihre Gewalt, 

Stellung, Wahl 30 62 
517 52l. 

Blankenburg, Grafschaft 
419. 

Blarer, Ambros. 266 270 
361382 384f. 403 44I. 

Blaurock 317 327 331 
332. 

Bockelson 393. 
Böhmen 41 53 74ft. 94 

115ft'. 124 l5lf. 153 
233 250 271 313 363 
372454 531 ft'. Könige. 
*·Otakar. .. Wenzel. 
* Johann. *Karl (IV.). 
*Georg Podjebrad. 
* IJadislausPosthumus. 
Wladislaw 118 138 
153. *Ludwig IV. 

Böhmische Brüder 15lf. 
357 493 540f. 

Bötker, Klaus 480. 
Boleyn, Anna 51M. 520. 
Bolsee 470. 
Bonaventura 81 158. 
Bonifaz VIII. 12 ff. 18 

22 26 27 40 43 45 
129. IX. 48ft'. 

Bonner, B. von London 
522 525. 

Bonnus, Hermann 424. 
BopfIngen 283 414. 
Borgia, Familie 108 

l30f. 132. Ca es ar 
131 ft'. 

Bosnien 91 III 113. 
Bourg, Anne du 497. 
Bourges, Universität457 

491. 
- Pragmatische Sank-

tion 103. 
Brabant 121 f. 276. 
Brackenheim 27L 
Bramante 132. 
Brandenburg , Bistum 

149 418423. Bischof: 
Matthias von J agow 
418f. 

Brandenburg , fränki
sches 345 f. 347 349 
368 378 382 416 442 
444 454. Markgrafen: 
Kasimir 345. * Georg. 
* Albrecht. 

- Kurfürstentum 41 82 
148ft'. 153 190 224 
353 376 388 411 413 
417 f. 431 448. Kur
fürsten: Friedrich H. 
149. AlbrechtAchilles 
110. *Joachim I. *II. 

Brasilien 135. 
Brask, B. von Linköping 

483f. 
Braunsberg 537. 
Braunschweig, Stadt270 

349 380 427 439 440: 
Braunschweigische Län

der 123 125 191 270 
322. Br.-Grubenhagen 
337 419 439 (Philipp 
378 419). Br.-Kalen
berg 378 419 452 
(Brich I. 352 419. 
II. 419 432 440 452. 
Elisabeth 419). Br.
Lüneburg 337345347 
(Ernst d. B. 345 364 
375378). Br.-Wolfen
büttel 427 452 455 
(Heinrich ebendas.). 

Bray, Guy de 512. 
Bremen 269 276 278 

290 349 378 439 453. 
Brenz 241 270 349 358 

361 367 385 441 443. 
Breslau, Bistum und 

Bischöfe 251 279. 
Bischöfe: J oh. von 
Thurzo 241. Jakob 
von Salza 429. Baltha
sar von Promnitz 429. 

- .Fürstentum 279 429. 
- Stadt 268 280 283 

290-96. 
Bretagne 127 497. 
Bri<.;onnet, B. von Meaux 

487-90. 
Briessman 269 299. 
Brotbrechen 316 329. 
Bruderschaften 62 140 

160 163245 283 294 
340 517. 

Register. 
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lippderGute72. *Karl 
der Kühne. 

Chelcicky s. Pete]:' von 
Chelcic. Brüder vom gemein

samen Leben 121 ft'. 
203 270 (auch Anm.). 

_ des freien Geistes 

Bursfelde, Kloster und 
Kongregation ,!on B. 
123 125. 

Oheim, Bisturll 
Chieregati 274. 
Chilias'J'nus (s. auch Apo-

kalyptik, J oachimis
IDUS) 84 33l. 

39 42. 
Brüderunität, böhmische 

152 531 ft'. 
Brugmann, Joh.O.Min. 

162. 
Buchdruck 152 170202 

211 264f. 277 376 
488 545 f. 548. 

Busch, J oh. 123. _ 
Busse und Busssakfa

ment20 156f. 214 
224ft'. 236 247 344 
496 519. 

China 90f. 
Chorherrntum 119 ft'. 
Christi an UI. von Däne-

mark und Schleswig
Holstein 346 420 48lf. 

Bücherzensur 62. 146 
253 264 277 376 497 

Busspredigt 124160344. 
Butzer 241 290 358 365 

367 372 377 382 384 
397399 402f. 409 4lH. 
422 424 430 441 523 
525 533. 

Christof von Mecklen
burg 544. 

_ Herzogvon "\Vürttem
berg 383 443. 511. 

Bünderlin 328 330. 
Bugenhagen 264 290 

349 358 387 388 420 
427 453 482. 

Bulgarien 91 f. 114. 
Bulle goldene 28. 
Blllle~. Ad conditoren: 

Byzantinisches Reich s. 
Griechisches. . 

Cahera, Gallus 532. 
Cajetan 229 ff. 232 242 

363. 
Calvin 457 ft'. 490 495f. 

500 508f. 512f. 523 
529 533 539ft'. 

Cambrai Bistum391512. 
_ Bündnis von 131. 
Cambridge, Universität 

514 523. 
Camerarius 308. 

Herzogtum 

1322 23. Ausculta filt 
130115. Clericis laicos 
1296 12 1417f. Decet 
Romanum 1€)21 252. 
Deum time 1301 15. 
Execrabilis 1460 108. 
Exiit 127921. Exsurge 
1520 249[ 259 305. 
Licet de vitanda 1179 
5. Salvator mundi 131. 
130114. Summisde8i- Camillo Renato 472. 
derantes 14:84: 166. Campagna 14 16 131. 
Unam sanctam 1302 Campauus, Joh. 392. 
15182530. Unigeni- Campeggi 30lf. 372f. 
tus 1343 230. Vene- 411 515 534. 

Christus seine Stellung 
in de'r Frömmigkeit 
und Theologie, 38 f. 
158ff. 205 207214218 
235 f. 242 258 259 267 
310ff. 330 398 487 
507. 

Cistertienserorden 11 
120 123. 

Clemens IV. 25 37 44. 
V. 16 ff. 22 26 4043 
100. VI. 17 27 28 
43f. 45 48 230. V~I. 
Gegenpapst von A VIg
non 48ft~ 71. VII. 
(Medici), 301 307 335 
338 362 370 375 381 
383 389 405 462 499 
503 515. . 

rabilem 1202 25. Cano 501l. 
Bullinger 297 357 472 Caraft'a,Peters.PaulIV. 

523 527. Carnesecchi, Pietro 505 

Cleve Herzogtum 121 f. 
148f. 19Of. 276 387 
392 408f. 411 413f. 
420ft'. Herzoge: Jo
hann UI. 392 408. 
W ilhelm III.408422ft'. 

Burgrecht, schweizeri- 509. 
sches 354 f. 365. Carraccioli, Galeazzo 

_ mit Hessen 377 f. 505 509. 
_ mitKonstanz354365. Carranza, EB. von To-
Burgund Freigrafschaft ledo 50l}. . 

10 52 '128 134 456. I Castem~;_;Sebashan 469 
_ Herzogtum 128. 492. 1 472 411:0. 

_ Königreich 1 2 3 10 Cazal]a 501. 
254 459. Celle .2?0. . 

Burgundisches Reich (u. CesariDI, Juhan 94-106 
Erbe) 52 64 72 101 107-112. 
128 248 250 262 276 Chablais 463. 
449 512. Herzoge: Chambre ~rdente ~94. 
Philipp der Kühne 52.\ ChateaubrIand, EdIkt 
.Johann 52f. 72. Phi- von 494. 

eleven (Chiavenna), 
Grafschaft 510. 

Cohham, Lord (Old-
castle) 62. -

Cochlaeus 273 305 372 f. 
Cölestin V. 12 22. 
Cölestinereremiten 22. 
Cölibat s. auch Priester

ehe 47 62 126 245 
281 284 418 1)20. 

Cognac, Liga von 335 
362. 

Cola di Rienzi 34. 
Colet, John 205 513. 



Register. 

Coligny, Gaspard lIon I D h" D fi 
497. D:~::e:~0 ~~47 el !nat. I Doppelehe des Land-

Colonna 1418 94. ZlU. • <Trafen 409f. 413 
- Kardinal 78. Dederoth, J oh. 123. Do~drecht 238 270 
- Sciarra C. 16. De~e~sor Pacis s. Mar-/ Dorpat .272 279' 390 
_ Vittoria 508f. 811mB yon Padua. 543f. 
e De~laratlOn König Fer- Dracon1.·tes 308 ontinon praver book d d ". 

522 530. • man s 451. I Durer, Albrecht192240. 
r< Dekretalensammlung D S 
vonde, Prinz Ludwig Gregors IX. 25. u~s cotus und Sco-

von 496. Delfinat 153 492 f. tlsmus 36 39 155 201. 
Confessio .Augustana s. Delft 270. Duprat, Kanzler und ER 

~ug5b.urg.Konfe!sion. DeJmenhorst Grafschaft von Sens 490. 
Sa~onlCa 443. l'etra- 425.' I,... 
poht:-na s. T. Wirtem-/' Denck, Hans 328 330 ,Eb2eJ~1~ von _Gunzburg 
berglCa 443. Gallica Dessaue B" d . . /' ,:170 310. 
496. .Belgica 512. I Deut.sch~s. Rei~~S~3r- ~b:er J J},ihifargarethe 38. 
BohemlCa 533 i t t h ras i c, o. 228 232ff. 

Confutatio der A: C. und , ;r~~rge;fft Ich er Be-. ~~9 752 273 277 305 
C derTetrapolitana373.l Delltschl;nd' 25 34ff 49 i Ed 04.

d
370 i?3. 412. 

onsensus Genevensis 47 100 103 ff '109 I :mal, omge von 
470. 125 142ff 148' • I ngland. I. 9 12. 

Contarini 405 412 502 166 169 :77ff ff§ 103 H. 3~. IH. 32 56 59. 
508 f.. ibis 22 ;" (. 193 VI. 02~ ff. 528, 529. 

Contritio 157 213 225. I 509f. 0) 411 488f. 492 ~gerland 032. 
Cordatus 545 D Egranus 269. 
Cort~se, Kardinal 508. p;:~~~;~)e~8 ~86a~~~ E~e67245 260 342 463 
Corvlllus, Anton 419. 537 ~.' . 
Courtenay/ 13. von Lon- Devay' 546f E;chsfeld 455. 

don 59 61 D . EId 83. 
C . eventer Schule 901 E'd . 

ovenant, schottischer Diako '(' d - . I 1 genossenschaft Siehe 
, 530 ' ,nen In er ev. I Schweiz. 
C '. I KIrche) 294. E' t . . . 

OYerd. ale,MlleS519522/ Diana P 't' 1gen um, 1m Mmorlten-
Cox 521. . 494. von ~ 01 lers 491 .0. 23, s. auch Armut, 
Cranmer, ER von Kan- Diaz T 500 Elgentumsreeht an Kir-

terbury 516-96 D" • uan. ehen und KGut 8 45 
Cricius (Krzycki) 5"8 D:erhholz, Grafschaft421. 56 141 385 .. 
Cromwell Thoma. U • lEBer von

M 
Isenburg, Einarsen, Gisser B. von 

516-20. 0 .: von ~lllZ. 109. Skalholt 482. 
Crotus Rubeanus 211 g:et~~c~ vo~Nl lehelm 6!3. I E~nbeck 380 387 439. 

242 308. mg w e .Ll. e~~?-te In, Elsenach 292. 
Cruciger,Felix 540, gf~ ~~hg~osltat 157 Eisleben 212 269. 
Cypern 19 135. Dinkelsb"h' 1

3
°3

9
8'9 Ekkehart, Meister 38. 

'" u _. Ekstase 312 
Dämonen 208. g~ozesansynoden 126. Elbing 137 '271 537. 
Dänemark 368t" 377380 I D::f:

ense ~6. Elevation 284 310 
408 4.14 .420 '44:Y .454/ D~g::r~~2e~0~~: .387. Eli~s ~n der Apokalyp-
479-82044. KOlllge : Dolc' F ~lk _68 392. 
ChristiernII 479 81 Do m~, Ö 4pl. Ehsabeth von England 
483. * Frie'driCh--:- I . 1) m~~~o . . 162. 530f. 
*Christian IH. . ~~1~1:nerorden 23 Elsass 128 270 277 '322 

Dalmatien 129 D' . • . 414 455. 
Dant.e 40 168 . Dommlc?-s a Boto 436. Emden 269 390 
D t' .' omkapltel 4ff E' B r- . . 

an lSCUS 538 D; t' C '. I mp angmss, unbe-
Danzig 137 '''71 283 na 10 ~nstantllli s. fteckte ~Ol. 

-37 - I Konstantm. E H' 
I) -39 541 f. Donauwörth 416 " mser, Ieronymus 

. . 272f. 

Emsland 425. 
Enea Silvio Piccolomini 

106, s. auch Pius 11. 
Engel 163. 
England 7 12 14 32 43 

47 49 54ff. 64 71 74 
101 111 127 130 191 
370 376 408 413 431 
473 513 fl:'. 530. 

Enzinas, Franz und 
Jayme 500. 

Epirus 93. 
Episkopalverfassuug 65 

98ff. 103 230 f. 
Epistolae .obscurorum 

virorum 210 212 221. 
Erasmus von Rotterdam 

205 ff. 220 ff. 238 ff. 
241 ff. 250 257ff. 265f. 
269271 272305 306ff. 
355-,57 365 373 387 
392 399 412 457 459 
487 493 499ff. 503 
521-23 527 538f. 

Erbauungslitteratur 158 
163 207 214. 

Erdösy (Silvester) 546. 
Erfurt, Stadt 268f. 270 

305 349. 
- Universität 200 205 

210 239 308. 
Erlangen 328. 
Esens, Herrschaft 421.. 
Esslin'gen 270 327 353 363 

375.380 382 384 400. 
Este s. Ferrara. 
Esthland 137 545. 
Euböa 113. 
Engen IV. 94ff. 100ff. 

107 109 124 149. 
Evangelien und Episteln 

83116209 29lf. 487f. 
522. 

Evangelium 215ff. 223 
233 fi. 239 246 f. 257 f. 
259 261 268 274 278 
280 284 296 316 318 
323 325 334 351 356 
359 370 373 503. 

Exegese 221 312 f. 
Exemtionen, päpstliche 

47 70. 
Exspektativen (Anwart

schaften) 51 71 109 
144 211. 

Register. 

Faber, .Tohann 241259 
261 303 305 354 373. 

Fabel' Stapulensis s. Le-. 
fevre. 

Fälschungen, kirchliche 
97 98. 

Fakultäten, artistische 
200ff. 

- theologische 200 ff. 
Farel 384 414 459-65 

472 487 f. 493, 
Farnese 405 431 f. 435 

438f. 
Faröer 482. 
Fasten 209 245 287 418 

436 441f. 
Fegefeuer 83 98 204 

224 227 3711 488 
519. 

Feiertage, Feste 83 163 
209 245 293 298 436 
44lf. 464 519. 

V. 98 108. 
Ferdinand 1., RKönig 

u. s .. w. 134 138 248 
263277301332336 
355 362 368 374 376 
380 383 389 401 405 
406ff. 433 446ff. 531ff. 
545 ff. 

- der Kath., König 
von Aragonien 128 
133 145f. 147 262. 

Ferrar, B. von St. 'Da
vids 525. 

Ferrara 34 130 132 248 
263 335 363 507. 
Herzog Alfonso 263. 
*Herzogin Renata. 

Ferrer, Vincenz 160. 
Feuertod 62 85. 
Filioque 98. 
Finanzwesen, päpst-

liches (s. auch Steuer
gewalt , päpstliche 
u. s. w.) 43 ff. 49 ff. 
96 132 243 274 405. 

F'innland 87 4831. 
Firmung (Konfirmation) 

62 84. 
Fisher, B. yon Rochester 

514 517. 
Fitzralph, EB. von Ar

magh 58. 
Flacius, Illyricus 439. 
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Flaminio, Marc Antonio 
505. 

Flandern 1049 52 12jl. 
Fleisch Christi 330 390. 
Flensburg 349. 
Florentius Radewijns-

sohn 121. 
Florenz 2. 34 49 102 

129f. 132161169172 
205 362 506f. 

Flugschriften 264 315. 
Polter 19 166, 47:;1, 
Fonseca, EB. von To-

ledo 499. 
Fontainebleau, Edikt 

von 491f. 
Franck, Seb. 898-400. 
Franken 82 322 361 

385 414 424 454. 
Frankfurt a.1\1:. '375 385 

403 408 433 500 525 
529. . 

- a.O. 418, Universi
tät 200305. 

Frankfurter Anstand 407 
410. 

Frankreich 7 10 12 14 
16 17 ff. 27 32 33 43 
47 49 54 64 677177 
100 102 llOf. 124 
127 130 133 143ff. 
150 153 162 166 243 
248 251 256 258 260 
262f. 335 369 370 
376 380f. 383 389 
406 408f. 41Sf. 431 
443 445 462 4,71 473 
485ft: 509. 528 530. 
Könige: *Franz I.; 
.. Heinrich n. 

Franz 1., König VOI;l 

Frankreich 127 132 
144f. 248 263 335 
363 431 489 ff. 520. 

- B. von Münster, Os
nabrück und Pader
born 386f. 393424ff. 
437. 

- von Assisi 41 58. 
Franziskanerorden s. 

Minoriten-O. 
Fraticellen 23 41. 
Freiburg i. B., Univer

sität 200 201 241 
305. 
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Freiburg (Schweiz) 255 
353 460. '-r6t 

Freiheit, christliche 196. 
Freising, Bistum 240. 
Fremdengemeinden 523 

529. 
Friaul 506. 
:Friedberg i. W. 283453. 
Friedensschlüsse: Bar-

celona 1529 362 368 
515. Cambrai 1529 
363 368. Cateau Cam
bresis 1551l 497. 
Crespy 1544 431. 
Kaaden 1534 383f. 
Kappel 1529 369, 
1531 379. Madrid 
1526 335. 

Friedrich, RKönige und 
Kaiser. I. 24 254. n. 
1 143147. Der Sehöne 
27. UI. 104ff. 108 
110 189. 

- Herzog von Liegnitz
Brieg-W ohlau 279 f. 
332 353 389 403 f. 
428f. 

- (IV) von Oester
reieh 65. 

- Herzog von Schles
wig-Holstein, König 
von Dänemark 352 
388 479-81. 

--der Weise von Sachsen 
165 215 226 251 253 
275 285 287 289 336 
353. 

Friesland 511 f. 
Froben 257. 
Fromment 462. 
Fructus medii temporis 

45. 
Fünen, Bistum 480. 
Fünforte (Schwyz, Uri, 

Unterwalden,Zug, Lu
zern) 302 353 355 
366f. 379f. 

Fürstenberg, Grafschaft 
437. Graf Wilhelm 
414. 

Fürstentum in Deutsch
land 26 148-150. 

Fulda, Abtei 424 455. 
Abt Philipp 424. 

- Stadt 270. 

Register. 

Galeazzo, Gian von Mai-
land 129. 

Galizien 87 ff. 537 541. 
Gallikanismus 103. 
Gandia, Herzogtum 13I. 
Gansfort, WesseI 203 

270. 
Gardiner, B. von "\Vin-

ehester 520 522 
524-26. 

Gaskogne 33. 
Gattinara 499 503. 
Gebühren, kirchliche 

44 96 101 103 109. 
Geist, h. 312 316.317 

330f. 390 398 504. 
Geldern, Herzogtum 

121 f. 276. 391 408f. 
425 456 512. Herzog 
Karl von Egmpnd 
276f. 

Gelübde 209 245 284288. 
Gemeinde und ihre 

Rechte (s. au eh Laien, 
Kirche) 286f. 290f. 
310 315 316 319. 

Generalsuperinten
denten 419. 

Genf, Grafschaft (Gene
vois) 460 463. 

- Stadt 457ff. 492 500 
1)02 505 509f. 512 
1)22 525 529f. 540f. 

Gengenbach 415 437. 
Gennadius, Patr. von 

Konstantinopel 112. 
Genua 33 168 263 510. 
Georg, Markgraf von 

Brandenburg, Herr 
von Jägerndorf 279f. 
299 346 353 364 370 
374 420 545. 

- Herzog von Saehsen 
226 262 264 277 280 
336 f. 396 409 417 
426. 

Georg Podjebrad 117 f. 
151 279. 

Gerechtigkeit, Stand der 
s. Reehtfertigung. 

- Gottes 214ff. 
Gerhard Groot 120 f. 
- Segarelli 41. 
Gerichtsbarkeit nnd Ge-

richte, geistliche 10 

55 80f 95 140 143 f. 
148f. 193 195 199 
342 388 449 491 494 
497 517 542. 

Gerson, Oharlier 5264ff. 
158. 

Gesang 266f. 2981 343 
3711 384 468. 

Geschiehtsschreibung 
169 171. 

Geschlechter, städtische 
192 256 260 347 348 
366 387 442. 

Gesetz, göttliches 57f. 
62 79 81 83f. 310 314 
528. 

Gewalt, geistliche (s. 
auch Papsttum) 244 
286 316 332. 

-'-- landesherrliehe und 
weltliche überhaupt, 
bes. in der Kirche 7ff. 
12ff. 24ff. 47f. 54f. 58 
68 71 ff. 101ff. 122ff. 
139 ff. 148 244 286 
289ff. 297 310 317 
318324326331349ft. 
352 369 466ff. 476. 

Gewissensfreiheit 351 f. 
Gex 460 463. 
Giberti, Kardinal 502 

508. 
Giengen 385. 
Glarean 257. 
Glarus 254 257 258 

272 303 354 379. 
Glatz, Grafschaft404429. 
Glaube 207 216ff. 226. 

230 235ft·. 310ff. 344 
35li 359 374 398 
503 519. 

Glaubensbekenntniss s. 
Confessio. 

Gleichen, Grafschaft 
420,. 

Glogau, Fürstentum 279 
429. 

Gnade 155 157 213 226 
235f. 487. 

Gnadenmittel 158 (s. 
auch Sakramente). 

Gochsheim 416. 
Göttingen 380 387 439. 
Götzendienst 268 281 f. 

351 475 495 523 528. 

Register. " ______ -----
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Goldberg i. Seh1.271539. ! Grue!.' .J ~k._ 4?9: 
Gonzaga von Mantua; Grynaus 380 040. 

34. Julia 504 509. • Güttel, Kaspar 238. 
G' ka Graf 540. 'Guise, Herzoge. v~m 

01' , 414 Lothringen: Claud1U8 
Gorze . 414 Franz 491 494 
Goslar 349 .~80 .427. ~ -31' Kar! (Kardinal) 
Gothaer Bundmss 331 o. ." 27 ff 

345 347 355 365. 494 531. MarIa 0 • 

Gottesdienst 208 280ff. Guyenne 10 33. 
316 356. . . 1 Haus 

(iottlosen, Gericht über Habsburgisc les 
sie und Verniehtung 128 130 133 254 277 
84 313±'. 392f. 363 368. 

Gottschalk, Möneh 9.Jhs. Habsburgisehe Länder 
(s. auch die einzelnen 

58. Odd . N" amen\, 124 248 400 
Gottschalksen , ar ~ 

482. 455. 
Grade, akademische 95 Hadeln 346. 

Haderslebener Land 346 

(' 264'd KöniO'"reieh 420. 
xrana a, Hadrian V. 1. VI. s. 

128. cl . 
Granvellad.Ae.411. - A nan. 

Hätzer 317 330. 

Redio 365 367 422. 
Hedwig, KÖ.n.jgin von 

Polen 89 DD7 " 

Heidelberg 241. _ Uni
versität 200 30". 

Heilbronu 327 349 361 
364 372 375 378 382. 

HeiliO'enweseu (-Ver-
eh,:'unO") 62 83 154 
160 163 165 175 198 
209 213 258 436 475 
488 519 528 534. 

Heimburg, Gregor 109. 
Heinrieh RKönige und 

Kaiser: IV. 24. V. 24. 
VII. 26 27 28 74f. 

_ Könige vonEnglancl. 
11. :32. IV. 62. V. 
72. VI. 127. VII. 127. 
VIII 370 514ff. 528 
531. 

_ 11. von Frankreich 
446 491 494 ff. 

d . .1. 43·i. Halberstadt, Bistum 19} 
Grapheus, Corno 26~ ~76. 396 419 423432 f. 440. 
Gratia aetuahs 100. 

_ H., König von Na-
varra 489. 

_ Herzog von Sachsen 
__ habitualis 155 224. - Stadt 268f. 
Graubünden 255 327 Haliez, Grossfürstentum 

354 506 509 f. s. Galizien. 
h - Kirchenprovinz 89. 

Gravamina deutse er 70 
Yation 109ff. 211301. Hall s(;hwähisch 2 
~ 283 327 349 361 375 

(hebel, Konrad 316327 
33L 375.382. 

I " IX 20f Halle a. S. 419. 
Gregor . 0 1. . . Haller, Berthold 272 .. 

25. X. 1 2 17. 26. Hamburg 269 283 290 f. 
XI. 17 48 59. XII. 39 382 396 408 4 . 
48ff. 63ft'. 77. Hamilton, Patrick 527. 

Greiers, Grafschaft 255. 
Greifswald, Stadt 387. Hammelburg 424. 
_ Universität 200. Hallau-Lichtenberg 414. 
Griechenland 23 129. - l\Iünzenberg 421. 
(' riechische Inseln 129. Hannover, Stadt 387 
x R . h 91 408 439. Griechisches eIe f 

96ff.112115ff. Kaiser: Hans, 31arkgra von 
Johann VIII. 96ff. Küstrin 417 432 439 
112. Konstantin XI. 444-47. 

Hanse 136 191 395 f. 
481. 

Harzgegenden 328 396 

112. 

417 425f. 
_ der IJöwe 214 .. 
_ von Langenstein 52. 
_ von Zütphen 238" 266 

269f. 276. 353. 
_ Suso (Seuse) s. Seuse. 
Helding 436 f. 
Helfer (= Diakonen) 

294. 
Henneberg , Grafschaft 

419. 
Henoch in der Apoka-

lyptik 392f. 
H erford 386. 
Hermann von "\Vied,EB. 

von Köln 386 421 ff. 
437 453. 

Herrschaften, gemeine 
(in der Schwe.iz) S. 

Vogteien, gememe. 
HersfE;\cl 270. 
Herzensgebet 498. 
Hess, .J oh. 242 271 290 

Griechische Sprache und 
Li ttera tur 107 169 ff. 
202 203 204 206 220 
222 238 257. 

419 444. 
Hausmann, 

350. 
Nik. 340ff. 308. 

Hesse Eoban 239 308. 
Hesse~ 191 270277322 

328 332 337 345 347 
357 363 365 385 396 
425 442 454. Land-

Groningen und Omme
lande 276 512. 

Gropper 412 422 42? 
Grosseteste, B. von Lm

koln 12. 

Havelberg, Bistum 149 
418. 

Hebräische Sprache 203 
204 220 222 238. 
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graf* PhiJipp; WH
helm 445. 

Hexenwesen und -pro
zesse 149 165. 

Hieronymus, KVater 
221. 

_. von Ascoli 229. 
- von Prag 76 78. 
Hi!arius von Pictavium 

359. 
Hildesheirn, Bistum 427f. 

455. 
'- Stadt 121 283 427 

439. 
Hoen, Hendrix270357f. 
Höxter 387. 
Hofmann, Melchior 

390-93 399 543. 
Hohenberg , Grafschaft 

385. 
Hohenlohe, Grafschaft u. 

Grafen 385 400 453. 
Hohenstein, Grafschaft 

402. 
Holbein, Hans 192. 
Holland, Grafschaft 12lf. 

276 391 f. 511. 
Hollmann 269. 
Holstein (s. auch Schles-

wig-Holstein) 123 390. 
Holzschnitt 202. 
Honorius IV. 1. 
Houter, Joh. 548. 
Hoogstraten 210. 
Hooper, .Tohn, B. von 

Glocester' 523 525. 
Horburg, Grafschaft 385. 
Hosius, B. von Ermeland 

542. 
Hostie 165. 
Hoya, Grafschaft 423. 
Hubmaier 271 320327f. 

330 331f. 
Humanismus 107 122 

136 146 167f'f. 199ff. 
216 219ff. 237ff. 257 
264-66 268f. 278 
303 ff. 325 353 355 398 
457 472 474 486ft'. 
499513527538545f. 
548. 

Hummelberg 270. 
Huss 69 73ff. 233 243. 
Hussiten und Hussiten-

turn 73 ff. 94 124 136 

Register. 

151ff. 196ff. 301 319 
323 394 451 533 536. 

Husum 269 283 349. 
Hut, Hans 328 33lf. 
Ruter, Jak. und die hu-

terischenBrüder 400f. 
Hutten, U1rich von 211 

242ff. 249f. 252 266f. 
306 318. 

,Jägern dorf, Fürstentum 
279 429. 

Jagiello, Grossfürst von 
Litthauen und König 
von Polen 89 102 136 
537. 

Jakob von Mies 76 81. 
.Jakobiten 90. 
Jakopone da Todi 22. 
.Jena 292. 
Jesuitenorden 425. 
.Jever, Herrschaft 423. 
Iglau 271 536. 
Ignatius von Loyola474; 
Imitatio Christi 122. 
Indien 90 13M. 192. 
Individualität, ihre Ent-

. wicklung 169. 
Infallibilität 97. 
Ingolstadt, Universität 

200. 
Inkorporationen 45 70 

150. 
Innocenz III. 3 8 1725 

66 93 129. IV. 6 19 
21. V. 1. VI. 174356. 
VII. 48ff. VIII. 130ff. 
147 166f. 

Inquisition (siehe auch 
Ketzerprozess) 11 19 
41 42 61 144 149 166 
276 391 425 449 490 
497 500f. 511f. 

- spanische und nach 
spanischem Muster 
145 391 597 508. 

Institoris, Heinrich OP. 
166. 

Interdikt 12 45 78 110 
150 245. 

Interim 275 301 338373 
376 381 435ft 

- Augsburger 435 ff. 
444f. 447 449 452 
521f. 

Interim, Leipziger, gros
ses 440f., kleines 441. 

JoachimI., Kurfürst von 
Brandenburg 262 277 
337 353 370 389 417. 
II. 407 417f. 432 f. 
436 441. 

J oachimismus 22 41 161 
243 247 311 331 390. 

Joachimsthal 532. 
Jobeljahr 197 315 318. 
Johann XXI. 1. XXII. 

17 23 24ff. 31 34 4Of. 
43 ff. 48 70. XXIII. 
63ff. 78f. 

- König von Böhmen 
75. 

- Herzog von Burgund 
52ft. 64 72. 

- (ohne Land), König 
von England 55. 

- König von Frank
reich 33. 

- von Gent, Herzog 
von Lancaster 56 ff. 

- der Beständige von 
Sachsen 336 340f. 350 
353364 370ff. 377 381 
383. 

- von Capistrano O.Min. 
117 124 162. 

-- von Jandun 30. 
- von Montecorvino 91. 
- von Parma 22. 
- von Rokyczan 86 

116ff. 151 ft: 
- von Valle O.-Min.124. 
Johann Albrecht von 

lYlecklenburg (375 ist 
Versehen) 444-47. 

J ohann Friedrich, Kur
fürst von Sachsen 383 
388 410 420 426f. 
431 ff: 44tH. 535. 

J ohanna die Wahnsin
nige 134. 

Johanniterorden 19 138. 
J onas, .J ustus 240 266 

308 367. 
J oner von Rappel 272. 
Irenaeus 359. 
Irland 525. 
Isabella , K9nigin von 

Kastilien128134145ff. 
Isenburg, Grafschaft421. 

Register. 
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Kad IV., RKönig und I Kettenbach , Heinrich 
Islam 84. K 'ser (von Luxem- von 270. , 
Island 482. al d Böhmen) 28 . Ketzerprozess , -recnt, 
Isny 361 364 375 378 burg4~n ~5f 199 201 -strafen (s. auch In-

382. 42 I. quisition) 19 62 80 f. 
Israel, Gg. 540. 2\~. RKaiser u. s. w. 167 229f. 248ff. 332f. 
Istrien 506. --134" 248ff. 260 262f. 352 394.449 471 494. 
Italien 3 24 27 32 41 274ft 276ff. 301 307 Kiew,EBlsturn. 87f. f:J7. 

64 113 124 128 133 318 335ft 362f. 368 Kinderkommumon 115f. 
139ff. 153 168ff. 192 369ff. 380ff. 383 389 Kindertaufe 314 316ff. 
901 362f. 376 473 391405ft. 423 425f. \ 47~. ~ 
502ff.538.0beritalien 430ft .. 456 481 499f. Kinzlgthal 414!- 431 .. 
41 49. Mittelitalien 503 511 514--16 524. Kirche, l~r \1i esen 1m 
224149. Unteritalien d K" Her- allgememen 15f. 57 
129. -- er unne, 8 66ff 79 9"2ft 326 

Jubiläum , päpstliche~ zl~% von Burgund 12 328 f. 412-
0 

436 440 
~nd .TubelablasR 13 4n . n ';0 467' als Heilsanstalt 

ff· - von VurazzO Oj • , 1 
164223.. Köni " von Frank- 40 198 205 340; .a s 

.J ud Leo 241 257 297. - . h gIV 28 V 33 politische und sozIale 
Jud~n 146 174268318. r81c. . . ' lIiI ht 40 197 39 3 
Ju"lich Herzogtum 190f. 47 50 144. VI. 52 ae. ~ 

, 408±' 72 VII. 50 72f. 102 340. 
276 387 392 109. VIII. 127 130 Kirchengesang s. Ge-
420 ft. 430 453 454. 

·CI 161. sang.. 
Herzoge s. . ~ve. V I' 14 Kirchengut (SIehe auch 

(8 d 1 )479f - von a OIS • S"k 1 . • Hirgensen , a 0 m . Karlstadt 231 ff. 238 Eigentum, a u ans~-
.Jütland 479 481. 284ff. 305f. 310 315 tionen, ~teue;:gew::lt 
Julius H. 129ft. 147 223 316f. 357f. 370 390 u. s. w.) Iff. 113007 

230 256 514. III. 398 479. 117... 
443. Karthäuser 517. Kirchenhed s. L18d, 

Jus deportus 45 51. K" Könige von Kirchenordnungen 347. 
Iwan" Grossfürsten von pUflr, I· d GI' 88 Im einzelnen: Bran-

lIiIoskau. III. 137, der 'rt ~~6 14.8.' . . denburg (Kur-) 413 

Schreckliche 545. Kastell, Grafschaft 416. 4N~~' b. B~a:6d:~~~~~~ 
4 453. .L um erg . 

Kabbala 174 20 . _ Konstitutionen von BraunS~lwelg (Stadt) 
Kärnthen 41. 122 12- 349 381. Br.-Kalen-
Kaiser, Leonh. 353. o. I· 419 D" mark 
Kaisertu:m 224ff. 189f. Ka:~:~.' 3~~~einer 287 I ~~~g 482: G:~~ ·463 

245. Kastilien 2 49 128 146. 466--68. Hambu:-g 
Kalabrien 41 493 505. Köni e: Alfons 2. 349. ~essen345. ~.!l-
Kalixt III. 107ff. 130. *I bglla deshelm 427. Koln 
Kalixtiner 83.. K ~a e 41 91 114 s.KölnerReformation. 
Kamie~iec, ~lstum ~~3 K a~h ar~r a von Ar;go- Liegnitz 403. Lüne-
KamIDlll, BIstum a . an~14f burg (Stadt) 397. Nas-

423. lllen S. . die h 49 sau-Dillenburg 3861. 
Kanon der l'Iiesse s .. K L~O~ \tr:a'hen 4f.· Osnabrück 424. Pfalz~ 

Messkanon. _ a, e ra 1~~0 414 452 Zweibrücken 416. 
Kanterbury (EBistum)' KKaufbdeur~~6g . Pommem388. Schles-
. 12. EE. Stefan Lang- aux 01'1 :. wicr-Holstein420. 'Sie-

ton .12. * Court~.nay. Kelch s. LaIenkelch. be':tbürgel1 548. Wert-
Kanzleiregeln. papst- ~emp~ 26~t dt 270 349 heim 415. Weatf'a-

liehe 44. > ~~f ~~4 3~2 375 378. lische Städte 387. 
Kapito 290 358 3ö~ 399. Württemberg 384. 
Kardinäle, Kardlll.als- 40~. 271 302 39 0 Kirchenregiment 289 ff. 

kollegium u. s. w. 2 Kenzmgen
2 

~. 346f.440449466482. 
5ff. 12 18 66ff. 130. Kessler 27 • 
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Kirchenstaat 14 34 43 
48 f. 94 96 108 132 
133ft". 248 263 362. 

Kirchenväter 206 229 
371. 

Kirchenzucht (s. auch 
Bann) 345 441 463 
465ft. 530. 

Kj,a:~nbach,-Adolf 270 
30u. 

Kleinasien 92. 
Klerus, allgemeine Stel

lung in der Kirche 
84 119ff. 145 197198 
199 200 202 209 245 
260 267 328. 

Kleve s. Cleve. 
Klöster 7ff. 82 84 119ff. 

197 200. 245 295 298 
336 344 346 348 385 
417 437 449484 517 ff. 

Knibbenbroich 398. 
Knippel'dollingk 893. 
Knopken, Andl'. 272 

542. 
Knox, .J olm 528 526 

528 ff. 
Knud, Mag. 483. 
Koburg 372 374 377. 
Köln, EBistum 122 190 

420 ff. 481 454 456. 
Erzbischof * Her
mann; Adolf 437. 

- Stadt 121 322 353 
392 422. 

-- Universität 200 210 
305 4~5 479. 

Kölner Reformation 422 
431 522 540. 

Königsherg 299. 
Königstein , Grafschaft 

386. 
Königswahl (römische) 

und ihre Bestätigung 
durch den Papst 25ft. 

Kollegiatkirchen (-Ka
pitel u. s. w.) s. Stifter. 

Kolloquien (Kreissyno-
den) 496. 

Kolumbus 134. 
Kommenden 46 71 211. 
Kommunismus 317 894 

401. 
Kommunität des Mino

riten ordens 22f. 31. 

Register. 

Kompaktate, böhmische 
95 f. 115 f. 534f. 

Komthure (Pfarr-) 839. 
Konnskation 10f. 145. 
Kongregationen, refor-

mirte der Orden 122 ff. 
160 161. 

Konkordate 69 ff. 70 ff. 
105 f. 108ff. 132 144 
145 150 488. 

Konkubinat 281 343. 
Konrad von Gelnhausen 

52 65. 
- von 'IValdhausen 76. 
Konsistorium 419 428 

467ff. 496. 
Konstantin d. GI'. 57. 
Konstantinische Schen

kung 172 243. 
Konstantinopel, Patriar

chat 87 91 98 IU 
114. Patriarchen: JO
seI' 97. * Gennadius. 

Konstanz, Bistum und 
Bischöfe 240 259 261 
296. Bischof Hugo 
241 259 261. 

- Stadt 270 327 354 
364f. 372 375 378 
408 433 487 452. 

Konvokationen, eng-
lische 9 ff. 517 ff. 
548. 

Konzil, ökumenisches (s. 
auch Basel, Konstanz) 
28 30 32 51 63 ff. 70 
73 93ft. 103 229 252 
274 289 336 338 37 H. 
376 381 389 404fl. 
412 431 f 484. 

Konziliarismus 63 ff. 93ff. 
98ff. 108ff. 150 280. 

Kopenhagen 479-82. 
Korinth 11.'). 
Korsika 14. 
Korybut, Prinz 86. 
Kottbus 269. 
Krafft, Adam 270 308. 
Krain 41. 
Krakau, EB. von: Zbig-

new Olesnicki 136. 
- Universität 88 102. 
Kreuz (= Leiden) 311. 
Kreuzzüge 84 168. 
Krim 89. 

Kronberg, Hartmut von, . 
266 384. 

Kulm 537. 
Kulwa 539. 
Kurfürsten 26 28f. 
Kurkreis , sächsischer 

215 343 434. 
Kurland 137 544. Her

zog Kettler 544. 

Lachmann 361. 
Ladislaus l'osthumus, 

König von Polen und 
Uugarn 117 148. 

Laienkelch 81 ff. 115f. 
284 289 292 328 372f. 
376 412 436 438f. 
520 f. 534 542; 

Laienkultur 140 192265. 
Laienstand, Stellung in 

der Kirche (s. auch 
Priestertum, allge
meines) G8ff. 84170ff: 
265f. 318 340. Reli
giosität der Laienwelt 
s. Religiosität. 

Lambert, Franz 345 
488 527. 

Landeskirchen im MA. 
81 42 ff. 71 ff. 139:ff. 

Landstände 15 148. 
Landstandschaft der Bis

tümer, Stifter u. s. w. 
148ff. 388f. 417f.433 
437. 

Lang, .T oh. 220 238 f. 
308. 

Languedoc 10. 
Laski (J 0 hannes aLasco) 

397 522 f. 541. 
Lateinische Fürsten

tümer 91 98 113. 
- Sprache 200 220292. 
Latimer, B. von Wor-

ce ster 517--21. 524. 
Lauenburg 8. Sachsen-L. 
Laurentius Valla 172243. 
Lausanne, Bistum und 

Stadt 460 463 472. 
Schule (Akademie) 
474. 

Lausitz 82 269 368 429 
454 531f. 

Lebus, Bistum 149 418 
423. 

Register. 

Lefevre d'Etaples 222 Gedimin88.0Igerd88. 
487 -90. * J agiello. Witold 136. 

Legisten (s. auch Recht, Lismanini 538 540. 
römisches) 17 143. Livland 87 137 272279 

Leibeigenschaft 194ff. 390 542ft'. 
197 321. Locarno 510. 

Leiningen, Grafschaft Löwen, Universität 210 
453. 47!:l. 

Leipzig, Stadt 268277. Lollharden 60ff. 83 127 
Universität 200 305f. 5l.'l. 
428 534 538. Lombardei 34. 

Leisnig 294 300. LothaI' IH. 254. 
Leitomischi, Bistum 75 Lothringen '128 414456. 

11 7. Herzoge s. Guise. 
Lemgo 386. Lotzer, Seb. 321. 
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492 503ff. 514 527 
532 f. 539 Schritt 
an den Adel: 244281 
284f. 289 291 294295 
296. Babylonische Ge
fangenschaft 247 265 
281f. 283f. 3131 334 
514. 

Luthertum 356 ff. 396 f. 
402ft'. 

Luxemburg, Grafschaft 
456. 

Luzern 254272293302. 
Lyon 2 471 488 491 

500. 
Leo, Päpflte: IH. 25. Ludovico Moro OSE. 

IX. 5. X. 132ff.144 124. Maastricht 387 392. 
223231248 2UOf. 262 Ludwig IV. der Baier, .Macedonien 92. 
274 801. RKönig, Kaiser 23 Mähl'en41 74ff. 81115ff_ 

Leopold UI., Herzog 27 ff. 34 40 45. 152 f. 271. 328 332f. 
von Oesterreich 50. - Herzog von Anjou, 363 400f, 509 536f. 

Lesbos 113. Regent Frankreichs 547. 
Lesen und Schreiben 52. lHagdeburg, EBistum 

200. .~ Könige von Frank- 123 191 419 423 439 
Leutkirch 283 414 452. reich. IX. 11. XI. 109 445. EE. * AHn·echt. 
LiberRatisbonensis411. 127. XII. 109 127 - Stadt 269 290-296 
Libertiner 468 501. 130 f. 144. 337 338 347 363 
Lichtenstein, Herr von - n. König von Ungarn 378 432 f. 439 444 

328. und Böhmen 138 332 446. 
Liebestätigkeit s. Ar- 363 545. .M:aiJand, Herzogtum 34 

menpflege. Lübeck, Bistum 387 423. 102 104 HO 128 130 
Lied, religiöses u. kirch- - Stadt 123 283 380 251 255 262 406 432 

liches 266 f. 387 390 395 f. 439 435. 
Liegnitz, Fürstentum 48lf. lHainz, Erzbistum u. Erz-

(mit Brieg u. Wohlau) Lüneburg, Stadt 387 bischöfe 109 123 191 
279 389 403. Herzog 439. 364 430 455. Erz-
*Friedrich 11. Lüttich, Bistum 122 391 bischöte: * Diether. 

- Stadt 271. 456. * Albrecht. 
Liga, heilige (1511) 31. Lukas von Prag 152f. - Universität 200 210. 
Limburg, Grafschaft 387 581 533. Maiieusmaleficarum167. 

392 456. Lull, Ramon 90 487. Malmö 480. 
Limpurg, Grafschaft 453. Lupold von Bebenburg Malvenda 432 436. 
Lindan 349 361 364372 29. Manderscheid , Graf-

375 378453 455. Luther 212ff. 225ff. schaft 453. 
Lingen, Grafschaft 456. 229 ff. 23 i ff. 237 ff. Manfred von Vercelli 
Link, Wenzel 238. 248 ff. 25911~ 264 ff. 160. 
Lippe, GraJsühaft 387 274 280 ff. 297 f. 301 Manrique, BB. von Se-

421. 303ff, 310ff. 321 ff. villa und Grossinqui-
Lippe-Schaumburg s. 329ff. 383f. 336 338 sitor 499. 

Schauenburg. 340ft". 345 346 850ff. Mansfeld, Grafschaft und 
Lippomani 542 855ft'. 369 372 374 Grafen 337; vordere 
Lippstac1t 386. 877f. 390 394 398 Hälfte 419; mittlere 
Litthauen 8788102112 406 40M. 412 420ft'. und hintere Hälfte 345; 

136f. 537ff. Fürsten: 429 .431 440 458f. Grafen: Albrecht 337 
.iVIindowe 88.Witen88 475ff. 479 482 488 338 377. 

Grundriss IV.I!. Müller, Kirchengeschichte 11.1.1. u. 2. Aufi. 36 
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Mantel O.Erem. S. Aug. 
238 271 315. 

11anuel, Nikolaus 266. 
Manz, Felix 316 327 

331. . 
:M:arburg, Universität 308 

346. 
1\farburger Artikel 367 

370, 
Marcus Eugenicns 97. 
JYIargarethe, Tante 

Karls V. 128. 
- von Navarra 476 

488-96. 
Maria, Stellung in der 

Frörilmigkeit und im 
Kultus 39 162f. 175 
198. 

- die Blutige von Eng
land 501 514 524ff. 
528. 

- Stuart 528 530. 
- Königin von Ungarn 

545. 
Mario Perusco 229. 
Mark, Grafschaft 191 

387. 
Markgenossenschaft 194. 
Maroniten 90 111. 
Marot, Clement 476 508. 
Marsilins Ficinus 172 

174f. 205 487. 
- von Padua (Defensor 

pacis) 29 f. 32. 
Martin IV. 1 3 21. V. 

72 82 94 121 129. 
Matthias Corvinus, Kö

nig von Ungarn 118 
138 148 279. 

- von Janow 76. 
IVI<IU,<117" Jan 393f. 
Mauren, getaufte 146. 
Maximilian 1., RKaiser 

128ff. 150190202211 
248. 

1\1eaux 488 490 495. 
Mecklenburg 337 388 

544. Herzoge: Hein
rich und Albrecht 
388f. *Johann AI
brecht. Christof 544. 

Medici 131 ff. 248 301 
335362f. Cosimo 129. 
Lorenzo il Magnif. 
129 132. Piero 161. 

Register. 

Lorenzo 263. Julius 
8. Clemens VII. 

Meissen, Bistum 149 [im 
Text durch Versehen 
"Zeitz"] 423 426 452 
455. 

- Markgrafschaft 123 
215e 

Melanchthon 239ff. 242 
270 284 303 306 321 
332 336 343 344 356 
367f. 370ff. 385 402 
410422429 430f. 432 
440 443 472 538f. 
545ff. 

Melchloriten 392ff. (s. 
auch Hofmann, ~I.). 

Memmingen 270293321 
322 323 327 349 361 
364 372 375 378 452. 

Menins, Justus 308. 
~Ierseburg, Bistum 149 

423 426 428 437 447 
452 455. 

Messe (nnd ihre ver
schiedenen Arten) 163 
241 245 247 267 
280--85 292-94 296 
316 341 347 351 354 
364 367 3711372 37M. 
385 412 436 439 ff. 
462 475 480 485 487 
513ff. 519 522534542. 

Messgewänder 285 292 
. 316343365 44lf.523. 
~lesskanon 282 ff. 3711 

442. 
Messpfaffen 283 294 339. 
Messstiftungen (-stipen-

dien u. s.w.) Hl8283:II. 
Metropolitangewalt 
Metz, Bistum 446. 
- Stadt 414. 
Michael, der h. 162. 
- von Cesena 23. 
Militsch von Kremsier 

76. 
Milkow, Bistum 89. 
Miltitz, Kad von 231. 
Minden, Bistum 421 425. 
- Stadt 386 408 425. 
Minoritenorden 20ff. 31 

39f. 124ff. 501. 
Missionen 89 ff. 
Mistopol 534f. 

Modena 363. 
Mölk, Kloster und Kon

stitutionen von 123 
125. 

Mömpelgard 38M. 
Mönchtum 119ff. 145 

199 200 202 209 217 
219f. 258 267 281 
341 ff. 

Mörs, Grafschaft392 453. 
Moldau 89 138. 
Mongolenreiche 00. 
Monophysiten 111. 
Monopolieen 192. 
l'.fontenegro 113. 
Montmorency, Anne de 

490f.494. 
Moore, Thomas 514-18. 
Morel, Georg 493. 
l\:[oritz, Herzog u. Kur-

fürst von Sachsen 426 
432ff. 444-47. 

Morone 411 502 508f. 
Moskau, Grossfürsten

tum 87 137. 
- Kirchenprovinz (s. 

auch Kiew) 97. Metro
polit: Isidor 111. 

Mühlhausen i. Th. 322 
420 440 453. 

Mülhauseni. E. 255354f. 
Münster im Gregorien

thaI 414. 
- (Schweiz) 461. 
- i. W., Bistum 123 

386 421 424 f. 437 456. 
- i. W., Stadt 121 386f. 

392ff. 510. Schule20L 
Münsterische Stiftsfehde 

WO. 
Münsterberg - Oels 279 

428. Herzog Karl279 
428. 

1YIünsterthal (Schweiz) 
379. 

Münzer, Thomas 269 
292 31Off. 320 322f. 
3ßOf. 398. 

Murner, Thom. 272f. 
Murray, Earl von 529. 
Mutian 204211.220239 

242 308. 
Mykoniufl, Friedr. 238. 
- Oswald 257 259 272 

297. 

Mystik 35 ff. 40 42 146 
158 172ff. 208 213 
219f. 

Nassau 385 421443453. 
Die einzelnen Linien 
und ihre Grafen 385 fl. 

Nationalkonzilien 102 
301 338 370 407 409 
542. 

~ französische 53 72. 
Nationen.kirchliche64ff. 
Natürlicher Zustand der 

Menschen 221 503. 
Naturphilosophie 203. 
Naturrecht 29 3I. 
Naumburg, Bistum 149 

350 423 426437 452 
455. 

- Stadt 426. 
Navarra 49262; s. auch 

d'Albret. 
Neapel, Königreich (bis 

15. Jh.) 1 27 49 50 
54 63f. 102 129 130 
147. Könige: KarlI.2. 
TI. 12. Robert 33. Jo
hanna I. 33 50. La
dislaus 63. 78. Lud
wig 63f. 78~ Jo
hanna H. 64 94 102. 
Geschichte nach der 
Vereinigung mit Si
zilien nnter spanischer 
Herrschaft s. Neapel
Sizilien. 

Neapel-Sizilien unter 
spanischer Herrschaft 
129 143 251 267 
503ff. 

Neisse, Fürstentum 279 
429. 

Nepoten und Nepoten
politik 3 14 94 108 
129ff .. 405 431. 

Nestorianer 90 111. 
Neuenburg (Neuchatel) 

255379 460f. 465472. 
Neuplatonismus s. auch 

Areopagitismus 15 
172 203 310 487 489 
506. 

N eupythagoreismus173f. 
Neutralität im Schisma 

53ff. 7lf. 77 104. 

Register. 

Nicklashausell, Pfeifer 
von 196. 

NickolsburQ' 328 331 
400. ~ 

Nider, Joh. OP 166. 
NiedArlande 120ff. 134 

162 191 250 251 263 
26927633336I·390ff. 
456 473 510 ff. 

Niederrhein (s. auch die 
einzelnen Territorien) 
201 270 387 392 ff. 
420 ff. 436 454. 

Niedersachsen 269 353 
383 395f. 424 434 
444. 

Nikolaus I. 329. H. 5. 
Ilr. 1 3 21 27 129. 
IV. 1 6 13 42. (V.) 
Gegenpapst 28. V. 
105f. 107ff. 110 112f. 
144. 

- von Kues 99 110 
123 172 203 487. 

- Tudertus, ER. von 
Palermo (Panormita
nus) 100. 

Nördlingen 291 361 364 
375 382 416. 

Nogaret, Wilhelm von 
16r. 

Nominalismus 37 56 76 
155 157 201 203 204 
213 356. 

Norden (in Ostfriesland) 
269. 

Nordhausen i. Th. 349. 
Nordheim 419. 
N ormandie 492. 
Notare, päpstliche 10. 
Norwegen 135 482. 

Königin Margarethe 
135. 

Noyon 457f. 
Nürnberg 202 240 266 

268 271 275 327 337 
338 B4ßt 349 361 
3Mf. 368 372 375 
378 382 416 442 447 
454 500 505f. 

Nürnberger Bund 417. 
- Stillstand 38lf. 407f. 

Oberländer (Oberlän-
dische Städte) 364ff. 
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372 ff. 377 ff. 384ff. 
402f. 

Oblationen 4 58 282. 
Obrigkeit, geistliche und 

weltliche s. Gewalt. 
Observanten des Mino

ritenordens 124 ff. 
Occam (siehe Wilhelm 

von 0.) 
Ochino, Bernardino 504 

508 f. 522. 
Oekolampad 271 272 

292 358 360 367 382 
384. 

Oelung 62 84. 
Oesel, Bistnm 543f. 
Oesterreich 41 82 125 

148 150 153 255 262 
277 303 332 353 366 f. 
379 455. S. auch 
Habsburgische Län
der. 

Oettingen, Grafschaft 
416. 

Ofen 413. 
Offenbarungen 316f. 331 

504. 
Offertorium 282 ff. 
Offiziale 10. 
Oldenburg 423. 
Olimpia, Fulvia,1YIorata 

508f. 
Olivetan 458 493. 
Olivi, Petrus Johannis 

22. 
Olmütz, Bistum 74 117 

537. 
Oppeln-Ratibor, Her-

zogtnm 279 429. 
Orgel 298 467. 
Origenes 398. 
Orleans, Herzoge von 

64. 
- Jungfrau von 102 

162. 
- Universität 457 491. 
Orsini 3 94. 
Ortenau 415 437. 
Orzechowsky, Stefan 

539. 
Osiander, Andreas 271 

299 307 441 518. 
Osnabrück. Bistum386f. 

421 424f. 437. 
- Stadt 387 424. 

36'" 
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Ostfriesland 269 275f. 
333 352f. 361390-92 
397 455. Grafen: 
Edzard I. 276. Enno 
397. Anna 397. 

Ostrorog 540. 
Otakar, Könige von 

Böhmen. I. 74 H. 
74. 

Otto d. GI'. 24. 
- Herzog von Braun

schweig 123. 
Oxford, Universität 56 

62 76 513 522. 

Packische Händel 3471 
363f. 

Paderborn, Bistum 122 
123 386 421 456. 

- Stadt 386. 
Pallium und Palliengeld 

224. 
Paolo de' Trinci, OM. 

124. 
Papalsystem 98ff. 228 

230. 
Papsttum, Papstgewalt 

im allg. 15 24 ff. 66 ff. 
79 97 98ff. 105 129ff. 

,~ 140 ff. 228 ff. 232 ff. 
258 3711. Ansprüche 
speziell an das Kaiser
tum 27 ff. Oberste 
Geriohtsgewalt über 
Laien 14 15 28 143. 
Wahlen 2 5. 

Paris, Stadt 491 495. 
- Universität 10 52f. 

457527. Theologisohe 
Fakultät (Sorbonne) 
210 487 490f. 

Parlamente, französische 
144 490 ff. 

Parma 263 432 4-13. 
Paschalis n. 82. 
Passau, Bistum und Bi-

schöfe 240. 
-- StEHlt 278. 
Passauer Vertrag 446 f. 

449 452 535. 
Pathen 314. 
Patrimonien, päpst

liche 6. 
Patrimonium Petri 124 

131. 

Register. 

Patronat 30 55 100f. 
110 141 148 150 193 
290f. 296 344345347 
352 389 418 429 437 
449 455 477 480 497 
537542540.547. 

Paul, RPäpste. H. 107 ff. 
112 118. IH. 405 ff. 
425 431 ff. 519. IV. 
(Caraffa) 405 508 512 
526. 

Paulus und der Paulinis· 
mus 174ff. 205 207 
215f. 22Of. 239 257 
297 487 490 501 502 
503 507. 

Pazzi, Verschwörung der 
130. 

Pecock, Reginald 172. 
Peking, Erzbistum 91: 
Pellikall 257. 
Peloponnes 113. 
Pemfflinger, Markus 548. 
Pen~ionen 256 354367. 
Perez de Pireda, Juan 

500. 
Perrin, Ami 470 472. 
Persien 90. 
Persönliche Art der 

Frömmigkeit 157 203 
218f. 227 235 236 
359. 

Peter von Ami 52.64ff. 
356. 

Peter von ChelCic l5lf. 
Petersen, Christian 480. 
Petersson, Lorenz 484f. 
- Olaf 483 485. 
Petrarka 168ff. 201. 
Petrus, Apostel 234 236. 
Peutinger 240 305 332. 
Pfalz, die verschiedenen 

Linien und ihre Für
sten 415. Kur - und 
Ober- 411 416 448 
453 f. Kurfürsten: 
Ludwig V. 352 381. 
Friedrich H. 263 416. 
436. Ott Heinrich. 
N euburg-Sulzbach 
416 437 354. Ott 
Heinrich 416 431. 
Simmern 416 453. 
Veldenz 415f. Rup
recht 415. Zwei-

brücken 416 442. 
Wolf gang 416. 

Pfarrer 245 294 339 ff. 
Pfarrkirchen 200 339ff. 
Pfal'rklerus 40 47. 
Pfarrwahl 290 321 323. 
Pfefferkorn 210. 
Pfeffinger ,278. 
Pfeiffer 322. 
Pflug, .Julius von 412 

426 436 f. 
Pforzheim 415. 
Pfründen 4ff. 58 151 

197 200 211 245 260 
283 286 294 305 341 ff. 
S. auch Stellenbesetz
ung. 

Philipp , Könige von 
Frankreich. H. Au
gust 143. IH. 3 10. 
IV. der Schöne 10 
l3ff. 17ff. 28 29 33 
47. VI. 33 47. 

- von Hessen 277 332 
336f. 363ff. 364ff. 370 
374 378 383 387 394 
396 409 ff. 425 ff. 430 ff. 
445. 

- von Oesterreioh 128 
134. 

-- H. von Spanien 445 
447 512 1)2M. 

Piacenza 263 432 435 
443. 

Pico von MirandoJa 174 
204. 

Piemont 2 42 153 492f. 
1)05 510. 

Pirkheimer 240 249 252 
305 308. 

Pisa 33 168. 
Pistorius 412 422. 
Pius 1I. 107 ff. 113 118. 

IH. 131. 
Placet 104 143 146ff. 
Planitz , HallS von der 

263 274. 
Plato 172 204 205. 
Pless, Standesherrschaft 

279 429. 
Plethon-Gemisthos 172. 
Plet.tenberg 542f. 
Plotin 172 205. 
Podolien 88f. 136 401 

537. 

Poitiers. Universität 491. 
I'oitou ·33 492. 
Pole, Kardinal 405 502 

508 524 526. 
Polen 13 88 106 112 

124 136f. 148 192 
299f. 401 537ft·. 543f. 
Könige. Wladislaw 
Lokietek 88. * Kasimir 
d. GI'. * Hedwig. "'Ja
giello. Wladislaw V. 
102. *Kasimir. Sig
mund 538 ff. Sigmund 
August 539 ff. 

l'omesanien, Bistum 300; 
Bischof Queiss 300 1. 

Pommerellen 136. 
l'ommern 41 388 397 

444 544. Herzoge: 
Georg, Barnim, Phi
lipp 388. 

Portugal 19 49 134. 
Posen 535f. 540. 
I'rädestination 57 79 

213 470 475. 
.Prädikanten 264f. 269ff. 

278 294 339f. 344 
347 390 421 442479. 

I'rag, Bistum, später 
EBistuIn 74 117. ER 
* Sbynjek. Konrad 83. 
Administratoren 117 
531. Domkapitel1l7 
531. Konsistorium 118 
531 535. 

- Stadt 82ff.1l5 ff.535. 
Universität 75ff. 199. 

l'rager, Artikel 83 115. 
Predigerorden s. Do

minikanerorden. 
I'redigt 2083 124f. 206 

208 223 245 264 268 
286 296 339 341 466 
518 521. Prediger 
s. Prädikanten. 

Presbyter, ihre Stellung 
30 62. 

Presbyterium 3. 
Preussen (siehe auch 

Deutschorden) 136 
299f. 377401 404 423 
454 535 539 541 
544. 

Priesterehe (s. auch CÖ
libat) 281 284 372f. 

Register. 

374 376 412436 438f. 
479 f. 534 542. 

Pries~rtum 197 203 234. 
- allgemeines 237 266 

371. 
pribram J ohann 86 

115 f. ' 
Prioren 11. 
Privilegientheorie für 

Konkordate 109. 
Pröpste 4 7 11. 
Prokop VOll Pilsen 76 

86. 
Proles, Andreas 125. 
Propst, Prior O.-Erem. 

S. Aug. 238 269 276 
290. 

Protestanten, Ursprung 
des Namens 364. Im 
übrigen s. Augsburg. 
Konfession, Stände 
der. 

Provence 18 22 127 ] 53 
492f. 

Provinzialsynoden 7 9 
11 126. 

Provinzialverband 140. 
Provisionen s, Stellen

besetzung, päpstliche. 
Prozessionen 209 298 

534. 
Przemysl, Bistum 89. 
Psalmen und Gesang 

266 463 468 476 487 
495 511 522. 

Pseudisidor 97 99 172. 
Publizistik über Staat 

und Kirche 29 ff. 67 
350. . 

Pythagoras 204. 

Quedlinburg, Reichsab
tei 420 424. 

Quietismus 39 203 217 
311 490 498 f. 503 f. 

Radziwill der Schwarze 
541. 

Rafael (Sanzio) 132. 
Rat, städtischer 286f. 

290--93 296 298 387 
463ff. 

Ravensberg, Grafschaft 
191387;s.auch.Tülich. 

Ravensburg 270322414. 
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Realismus 36ff. 76201. 
Recht, göttliches und 

natürliches 196 31H. 
318 320ff. 

-- kanonisches 229 243 
246 250. 

- römisches 17 246. 
Rechtfertigung 155f. 

217 f. 221 259 330 412 
418436440471 487f. 
503 519. 

Rechtgläubigkeit 396. 
Recojimiento 498. 
Reformation König Sig-

munds 196. 
Reformen, kirchliche 

48 ff.; von Konstanz 
66ft·. bes. 70ff. 105; 
von Basel 100f. 105f. 
149; von Klerus und 
Mönchtum 119ff. 145 
146. 

Regalienrecht 11 411 46 
147. 

Regensburger Konvent 
und Bündniss 302 337. 

Reggio 363. 
Reich Gottes 84 86 331 

393f. 
Reichenweiher, Herr

schaft 385. 
Reichsbistiimer 149 388f. 

417f. 433 437. 
Reichskammergericht 

190376 38lf. 407 413 
431 451. 

Reichsregiment 190. 
Reichstage, deutsche. 

Augsburg 1518 230 
232. 1530 369ff. 383 
413 435 480 500. 
1547 f. 435 ff. 448. 
1555 447ff. J'vIainz 
1439 103. Nürnberg 
1522 264 273 27H. 
299 323 435. 1524 
30lf. 1532 38lf. 
407f. 413. Regens
burg 1041 411 ff. 422 
424426'431. Speyer 
1526337f. 1529332 
364 372. 1544 431. 
Worms 1521248251 
273 284 346. 1546 
432. 
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Reichstage, ausserdeut
sche (auch Herren· 
t~ge). Kopenhagen 
1öä() 480. Kutten
berg 1485 118. 
üdense 1526f. 480. 
Westeräs 1521 484. 

Reichsvikariat (s. auch 
TU8cien) 25 27. 

Reinhard, Mariin 479. 
Reislaufen 256 258ft'. 
Religionsgespräche, Dis-

putationen u. s. w. 
Baden 1526 354. 
Beru 1528 354 361. 
Hagenau 1540 411 
42~. Leipzig 1519 
241 243 259. Marburg 
1529 367. Regens
burg 1541 411 f. 465 
508. W orms IMO 
411 465. 1546 432. 

Religiosität (siehe auch 
Mystik) 34ff. 154ff. 
203 207 f. 223 246 
330 474. 

- der Laienwelt 39 86 
158 f. 173 208 219. 

Reliquien 62 160 163 
165 209 293 519. 

Renaissance s. auch Hu
manismus 107 129 
132f. 163 167 ff. 220 
362 486f. 502f. 529. 

Renata vonEste459 508f. 
Rentenkauf 195. 
Reservationen, päpst-

liche 44 51 70 95 100 
105 144. 

ReuchEn, Johann 203f. 
210 220 239 2411. 

Reussische Länder 388. 
Rentlingen 270 278 283 

292 349 361 364 372 
375 378 384. 

Reval 272 279 390 542 f. 
Revolutionsrecht 318f. 

477. 
Rheda, Herrschaft 423. 
Rheinfelden 271. 
Rhön -Werra, Ritter-

kanton 421 1. 
Rhodrn; 138, 
Riario Girolamo 129 f. 

Peter 129. 

Register. 

Richard, Könige von 
England: H. 59 76. 
TII. 62. 

- von Cornwall 2, 
- von St, Viktor 487. 
Ridley 521. 
Rieneck, Grafschaft 421. 
Rietberg , Grafschaft 

421. 
Riga, EBistum 137 543 f. 
- Stadt 272 542 ft'. 
Rink, .M:elchior 328. 
Ritterorden, spanische 

145. (V gl. ferner 
Deutsch-, J ohanniter-, 
Templerorden). 

Ritterschaft s. Adel. 
Rode, Rinne 270. 
- Joh. 123. 
RöubE 316 327. 
Rokyczana s. J ohann 

von Rokyczan. 
Rom, Stadt 3 5 6 24 

34 54 94 107 132362 
510. 

Romagna 2 3 27 130f. 
Rosenkranz 160. 
Rostock 269 387 

Universität 200 305. 
Rothenburg a. T. 416. 
Rothmann 393. 
Rottenburg a. N. 270. 
Rottweil a. N. 255. 
Roussel, Gerhard 487 

490 492. 
Rovere, Julian 129f. 363 

(s .• IuUus H.). Franz 
Maria 131. 

Ruchrath , J oh. von 
überwesel 204 1. 

Rudolf I. von Habsburg 
2 26. 

Ruprecht, RKönig5477. 
Russland 87f. 111 543. 
Rnysbroek 120. 

Saarwerden 453. 
Sabbatjahr 197. 
Sacco di Roma 362. 
Sachs, Hans 266. 
Sachsen, albertinisches 

215 279 322 376 41tH. 
425-27 431 440 532. 
Herzog*Georg. *Hein
rich. *Moritz. * August. 

Sachsen, ernestinisches 
215 268f. 292 310 322 
332 337 339 ff. 341 
361 363 365 368 371 
380 408 425-27 453 
533. Kurxürsten 
* Friedrich d. W. * J 0-

hann d. Best. * J 0-

hann Friedrich. 
Sachsen-Lauenburg 

21M. 346 453. 
Sachsen-Wittenberg 82 

125 149 214 f. 
Sadoleto 405 502. 
Säkularisationen 56f. 83 

295 299 336 367 423(. 
449480 48lf. 484488 
517 522 544 545. 

Sagan, Fürstentum 279 
428. 

Saisset, B. von Pamiers 
14. 

Sakralwesen der Kirche 
62 79 83 208f. 223 
.267 493 534. 

Sakramente 62 84 154 
156 158 203 209 213 
216 223 230 234ft. 
245 247 316 317 330 
334 341 371 1 398 
412 418 436 446ff. 

Sakramentirer s.Zwing
lianer. 

Salamanca, Universität 
146. 

Salhausen, Herrn "Von 
532. 

Salm, Wild- und Rhein
grafschaft 453. 

Saloniki 509; 
Saluzzo, Markgrafschaft 

492 505. 
Salzburg, EBistum 271 

277 328. EB. Lang 
271 278. 

Sam 271 290 361. 
Samland, Bistum 299f. 

B. Polentz 299 404. 
Samson 259. 
St. Andre, Marschall 

494. 
St. Gallen, Abtei 366 

379f. 
- Stadt 255 256 272 

327 354f. 364 399. 

Sanktion, pragmatische 
von Bourges 103 [. 
108ff. 144. 

Sardinien 14. 
Saunier 493. 
Savonarola 160ff. 
Savoyen 49 106 255 

460f. 493 510. 
Sayn, Grafschaft 453. 
Sbynjek, EB. von Prag 

77. 
Scaliger von Verona 

34. 
Schaff hausen 255 302 

327 354 471. 
Schappeler270 321. 
Schauenburg, Grafschaft 

und Grafen .420 453. 
Schaumburg, Ritter von 

243. 
Scheurl, Christof 220. 
Schinner, Kardinal 256 

258f. 
Schisma 48ff. 59 65ff. 

148 164. 
Schlachten. Amselfeld 

1389 92. Drakenburg 
1547 434. Franken
hausen 1525 322. 
Laufen 1534 383. 
Lipan 1434 116. 
Marignano 1515 256 
258263. Möhacs 1526 
138 336 546. Mühl
berg 1547 433 535. 
Nikopolis 1396 93. 
Novara 1513256 258. 
Pavia 1525 335 490 
Sievershausen 1553 
447. Tauss 1431 82 
115. Tschirmen 1371 
92. 

Schlesien 4lf. 82 88 
118 124 24H. 271 
279 328 332 353 363 
389 398 401 403f. 
428454 531. Die ein
zelnen Fürstentümer 
279. Die Standes
herrschaften 279. 

Schleswig, Bistum 420 
423. 

- Stadt 283. 
Schleswig-Holstein 135 

269 352 420 544. 

Register. 

Herzoge: * Friedrich. 
" Christian. 

Schlettstadt, Schule und 
Humanistenkreis 201 
202 241 268 270 302 
306. 

Schleupner 241 271. 
Schlick, Grafen von 533. 
Schlüsselgewalt 234 ff. 
Schmalkaldischer Bund 

378 ff. 382 402 407 ff. 
414417425427430ff. 
444 490 518 520. 

- Krieg 401 430ff. 508 
535f. 

Schmid von Küssnacht 
272. 

Schnabel 270. 
Schnepf 241 271 384 

441. 
Scholastik und schola

stische Theologie 35 ff. 
76 154ff. 172175201 
202205209 212f. 215 
219 221 ff. 229 238 
257 272 499. 

Schonen 481. 
Schottland 9 14 49 54 

64 104 473 526ff. 
König: .Jakob V. 527. 
* Maria Guise. "Maria 
Stuart. 

Schreibstuben, klöster
liche 120. 

- der Brüder vom ge-
meinsamen Leben 
121f. 

Schrift, hio 57 203 
206 f. 222 229 238 
273 31Off. 315 321 
330 373 436 458 475 
487 504. S. auch 
Testament, Altes und 
Neues. 

Schulen 193 200ff. 246 
287 295 305 f. 339. 
466 514. 

- der Kirchen und 
Stifter 120 295. 

- städtische 120 491-
- landesherrliche 428 

451. 
- lateinische 201 417 

5415f. 548. 
- deutsche 202. 
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Schurf, Hieron. 343. 
Schutzherrschaft über 

Kirchen, Klöster etc. 
8. 

SchwabacherArtikel368 
370. 

Schwaben 41 270 322 
385 414 454. über
schwaben 266. 

Schwäbischer Bund 277 
332 353 383 385. 

Schwarmgeister 309ff. 
325 341 352 357 360. 

Schwarz burg, Grafschaft 
388. Graf Günther 
388. 

Schwarzenberg von 274. 
- Herrschaft 416. 
Schweden 414 454 479 

483f. König: Gustav 
Wasa 479. 

Schweidnitz·Jauer 279 
429. 

Schweinfurt 416. 
Schweiz 41 106 130 

254ft. 262ff. 272 278 
293 302 333 353 f. 369 
377 378ff. 455 459 
502 505 506 509 522. 

Schwenckfeld 271 332 
390 398 400 403 f. 
414429. 

Schwerin , Bistum 423. 
B. Magnus 389. 

Schwyz 254 302. 
Scriptoris, Pau1203 257. 
Seeland (Dänemark) 481. 
- (Niederlande) 122 

276 392. 
Seelsorge 125 294 296 

339. 
Semgallen 544. 
Sennfeld 416. 
Serbien 9lf. 113f. König 

(Czar):StefanDuschan 
91. 

Sereth, Bistum 89. 
ServetQ, Michael 4 70-72 

506. 
Servitia (8. EUch Anna

ten) 45 5l. 
Sevilla 501. 
Sickingen , Franz von 

194 243 292 306 318. 
Siebenbürgen 547ff. 
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Sigmund, RKönig und 
Kaiser 53 63ff. 7982 
103 115ff. 137. Refor
mationK. S.'s 196315. 

Silvester (Erdösy) 546. 
- von Prierio 228 230 

232. 
Simonie 46. 
Sinsheim 268. 
Sitten gesetzgebung 299 

366. 
Sittlichkeit 217. 
Sixtus TV. 125 129ff. 

164-
Sizilien (Insel u. König

reich Trinakria) 1314 
19 22 102 129 147 
005 509. Könige: 
Friedrich 3 14 42. 
Martin I. 147. Fer· 
dinand I.I 02. Alfons V. 
102. Ferdinand H. 
129. Polit;sche Ge
schichte nach der Ver
einigung mit Neapel 
unter spanischer Herr
schaft s. N eapel-Sizi
lien. 

Skanderbeg 113. 
Skandinavische Reiche 

(s. auch die einzelnen) 
135 148 191395 478ff. 

Skotismus 157, s. auch 
Dunß Scotus. 

Slowakei 401. 
Slüter, .Toach. 269. 
Soest 386. 
Solms, Grafschaft 453. 
Solothurn 255 303 353 

379f. 
Snrbonne, s. Paris, theo

log. Fakultät. 
Soziale Elemente in reli

giösen etc. -Erschei
nnngen 85f. 196ff. 268 
313 310[. 317f. 

Sozinianismus 507. 
Spalatin 220 239 241. 
Spandau 418. 
Spanien 254 64 124 128 

130ff. 143 145fT. 150 
174 248 250f. 262f. 
335 473 498 ff. 

Spengler, Laz. 240 249 
252 299 305 349. 

Register. 

Speratus, Paul 266 271 
278 300 545. 

Speyer 416. 
Spiera 506. 
Spiritualen des Mino-

ritenordens 22ff. 124. 
- des 16. Jhs. 490. 
Spoleto, Herzogtum 131. 
Spolienrecht 45 51 133 

147. 
Sponheim, Grafschaft 

453. 
Sprenger, Jak. OP 166. 
Städte, be8. in Deutsch

land 120·148 191 202 
257 289ff. 301 347ff. 
353 364ff. 433 449f. 
529. 

Ständische Elemente in 
der Kirche 3 ff. 7 ff. 
66ff. 

- im Reich 189 f. 263. 
Stancarus 540. 
Stargard 269. 
Statute de comburendo 

haereticos 62 521. 
Statutes of praemunire 

55 515f. 
- of provisors 55. 
Staupitz, J oh. v. 125213 

215 220 226 240 304. 
Steiermark 4-1 50 353. 
Steinfurt, Grafschaft423. 
Stellen besetzung, päpst-

liche 44 55 65 70 73 
100f. 103 109 143f. 
148 211 243 274479. 

- der weltlichen Ge
walten 15 17 30 71 
143 145 147f. 149 
482. 

Stellvertretendes Ijeiden 
Christi 311 506. 

Stettin 269. 
Steuergewalt, päpstliche 

7ff. I2ff. 43 657073 
100 103. 

- weltliche, über die 
Kirchen 7ff. 12ff. 18 
143 14i'i 193 296 347. 

Stiefel, Michael 238266 
270 BlEi. 

Stiftungen, kirchliche 
193 294ff. 347. 

Stimmrecht auf den 
Synoden 7 65 67 95. 

Stoa 173. 
Stöckel, Leonh. 546. 
Stolbel'g, Grafschaft und 

Grafen 386 419. 
Storch, Nikolaus 313f. 
Stormarn 420 453. 
Stralsund 269 293 338 

395f. 
Strassburg, Bistum 123. 
-- Stadt 202 268 270 

278 290--96 327 337 
338 357 361 364 369 
372 375 377-79 390 
392f. 398f. 40lf. 433 
437443454459465 
468 ·.f.76 490 493 495 
523 525 533. 

Stra~ss, Jakob 271 292 
315f. 

Studium, theologisches 
221. 

Stübner, Markus Thoma 
313. 

Stumpf 316. 
Sturm, Jakob 365 367 

377. 
Stuttgart 27L 
Subiaco, Kloster 123. 
Subunisten 117. 
Succession, apostolische 

152 534. 
Sünde i. a. 156 (s. auch 

'I'odsünde). 
Sündenstrafen 156 159 

204 219224 226f. 
Sündenvergebung 156 

216 259. 
Suffragien 83 98 267 

488 534. 
Sultanieh, EBistum 90 f. 
Summenhart, Konrad 

203. 
Sunnenwäder, Peter, B. 

von \Vester/ts 483. 
Superintendenten 342 

396 403 418 481 
548. 

SUBO (Seuse), Heinrich 
38 158. Stifter (Kollegiat

kirchen) 7 fl:'. 197 
347 385 449. 

200 'I· Symbol, apostolisches 
172. 

Register. 569 

fertums 345 496 507 
512 540 547. Syngramma Suevicum 

358. 
Synoden in der RK,7 

67 126 437 (s. auch 

Konzil, allgem. und 
Konziliarismus). Der 
ev. K. und des Täu- Syrien 92 111 135. 

Szekler 548 f. 

Einzelne Synoden. 

Basel 1431ff. 93 98 ff. 107 ff. Lausanne 1498 106. 
1538 465. 126136148 f. 

169 301. London(Erd-
beben) 1382 6L 

Bourges 1438 102. 
Chamforans 1532 493. Nicäa 325 223. 

Ferrara 96ff. Oerebro 

Florenz 1439ff. 96 ff. 105 111. Padua 

Homberg Pisa 

(Ständever-
sammlung) 1526 345. Rom 

Konstanz 1414 ff. 63 100r. 121 Siena 
136 148 169 Stomniki 
233. Trient 

Kozminek 540. 
Lateran 1215 61. Venedig 

1512 131 230. Vienne 

Taboriten 83 Ir. 115 ff. Testament, N eues 205 
151 f. 196 313. 206 220f. 315 329. 

Tast 269. Tetrapolitana 372f. 377 
Taufe 84 236 247 292 402. 

297 314 328 343 403 Tetzel 226 ff. 
487 504 519 533. Theokratie 349 367394 

Täufer 317 325 327 ff. 473. 
364 370 375 383 Theologie (für das MA 
389 ff. 422 429 448 I s. Scholastik) 238 ff. 
506ff. 510ft. 536 1- Deutsche {die my-
547. stische Schrift dieses 

Tauler Johann 38 1581 Namens) 216. 
216 '222. Thesen, die 95 227. 

Tausen Hans 419f. Thessalien 92. 
Taxen 'so Gebühren. Thomasvon Aquin und 
Teckelnburg, Grafschaft Thomismus 30f. 37 

421. 81 97 146 155 158 
Tegernsee, Kloster 123. 161 166 201 228436. 
Tegetmeyer 272. - von Kempen (s. auch 
Templerorden 18ff. 145. Imitatio Christi) 122. 
Temporaliensperre 10 f. Thomaschristen 90. 

56. I Thorn 137 271 537. 
Territorien s. Gewalt,' Thracien 92. 

landesherrliche. Thüringen 41 215268f. 
Tertiarier 22. 322 328 396 419. 
Teschen, Herzogtum 279 Thurgau 272 302 379 f. 

429. Timann 290. 
Tessin 255. Timur 93. 
Testament, Altes 197 Tindale, W. 514 519 

222 313 315 318 321 527. 
350 409 f. 475. Tirol 110 271 322 328 

1529 485. 
1423 94. 
1409 54. 63. 
1511 131. 
1443 111. 
1424 94. 
1555 540. 
1546ff. 431 434f. 438 

443f. 446542. 
1550 507. 
1311 19 40. 

333 400 506. Her
zog Sigmund 110. 

Todsünden 59 79 83. 
Toggenburg, Grafschaft 

255 257 272 379 f. . 
Tonsur 10. 
Torquemada, Johann 

von 99 108 172. 
-- Thomas von (Gross-

inquisitor) 1461. 
Toul, Bistum 446. 
Toulousain 10. 
Toulouse, Universität 

491. 
Tournai 391. 
Tournon , EB von 

Bourges 490f. 
Transsubstantiation 61 

79 83 265 356f.3711 
412 513 520. 

Trapezunt, Kaisertum 
9af. 113. 

Trier, Erzstift 456. 
- Universität 200. 
Trijpmaker 392. 
Troppau, Herzogtum 

279 429. 
Trotzendorf , Valentin 

539. 
Tschechen und Tsche

chentum 75 ff. 531 ff. 
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Tühingen, Universität 
~OO 201 38H. 

Türken 92 112 124 135 
138 233 245 248 
~51 268 336 363 
370 374 376 381 
406 f. 413 .431 443 
446f. 547. Sultane: 
Osman 92. Murad I. 
92. Muhammed 1. 93. 
Murad 11. 93. Mu
hammed 11. 112t: 
Suleiman H. (im Text 
fälschlich I.) 138 363 
381. 

Turin 505. 
Turrecremata 8. 'Tor

quemada). 
Tuscien (Toskana) 2 3 

22 27 34 124 129 
131. Reichsvikariat 
daselhst 2 3 14. 

Tyrann 59. 
Tyrannenmord 528. 
Tyrannis 168. 

Ubertino da Casali 22. 
Ujsziget,Schulevon545ff. 
Ulm 270 278 290 327 

353 361 36M. 
378f. 382 400 403 
414 433 437 446 455. 

Ulrich , Herzog von 
Württemberg 277 365 
369 378 383--85 409 
441. 

Ungarn 13 53 82106 
112f. 124 137f. 148 
192 25Of. 271 279 
363 376 401 406 413 
545 ft'. Könige: La
dislaus IV. 13. An
dreas IH. 13. Karl 
Matell 13. Karl Ro
bert 13. *Ladislaus 
Posthumus. *Matthias 
Corvinus. Wladislav 
102. Ludwig 138 279f. 
.. Zapolya. .. Ferdi
nand I. 

Union, kalmarische 135 
483. 

Unionen (Zusammenle
gung mehrerer Pfrün
den) 46 70. 

Register. 

Unionen mit der RK 93 
96ft'. I11f. 115 118 
137 372 374 407 ff. 
435 f. 53M. 538. 

Universitäten 51 68 73 
95 120 140 146 199 
212 246. Die einzel
nen s. bei den Namen. 

Unterwaiden 254 302. 
Upsala, EBistum 87. 
Urban H. 81 147. IV. 

97. V. 17 42 45 48. 
v.r, 48ft'. 

Urbanus Rhegius 266 
271 361 387. 

Urbino, Herzogtum 
130ft'. 363. 

Uri 254 302. 
Urzustand 317 412. 
Utraque sub 8. Laien-

kelch. 
Utraquisten und utra

quistische Kirche 82 ff. 
115 117 l5H 531 ff. 

Utreeht, Bistum 121 f. 
276 391 408 f. 423 
512. Bischof Philipp 
277. 

Vacare ad curiam 44 
70 .. 

Vadian 257 272 354. 
Valdes, Alfonso de 335 

372f. 49\1 502. 
- Juan de 502ft'. 
- Grossinquisitor 5011. 
Valladolid 501. 
Vasco de Gama 135. 
Vatable 476 487. 
Veltlin 510. 
Venaissin, Grafschaft 95. 
Venedig 34 102 llO 

129ft'. 135 168 368f. 
406f. 505-7 508f. 

Verdienst der IVerke 
155 219 487. 

Verdun, Bistum 446. 
Vergerius, P. P. 405 506 

509 542 . 
Vermigli, Peter Martyr 

504f. 508 522-24. 
Verona 34. 
Vertretungen, kirchliche 

7 68 f. 286 290 f. 298 
350. 

Vienne 471. 
Vikarien 46 323 339. 
Viktoriner 172. 
Viret 462 472. 
Visconti (s. auch l'vIai

land) 27 34 95 128 
130. 

Visionen 165 312. 
Visitatio liminum 45. 
Visitationen 148 340ff. 

350 353 389 392 416 ff. 
437 517. 

Vitel1eschi 96. 
Vogtei an Kirchen und 

Klöstern 110 141 148 
149 150 290f. 302 385 
389. 

- an der RK 25 373, 
Vogteien, gemeine in 

der Schweiz 255 279 
302 366f. 379f. 

Vogtland 215. 
Volksschulen 202. 
Volkssouveränität 3237. 
Volkssprache der Er-

hauungsschriften 122 
513. beimGottesdienst 
83 116 291 ff. 530 
542; siehe auch Bibel
übersetzung. 

Vorbehalt, geistlicher 
450. 

Vorderösterreich 271 
277 302. 

V olmar, Melchior 457 f. 
Voss, Heinrich, ev. Mär

tyrer 276. 
Vulgata 288. 

Waadt 255 460f. 463 
465 474. 

Wahlgedinge (-Kapitu
lationen),kirchliche5f. 

Wahlrecht der Kapitel 
u. 8. W. 70 100 103. 

Waisen (Partei) 116. 
Walachei u. Walachen 

89 549. 
Waldeck, Grafscbaft421. 
Waldenser 23 41 52 62 

144 152ff. 492502505 
510 513. 

Waldshut 271 302 320 
322 327. 

Wales 9. 

Wallfahrten 62 160165 
209 519. 

Wallis 255 462 f. 
Wanner 270. 
Wartburg 253 314 318. 
Wassenberg u. die 'vVas-

senberger 387 392f. 
Weihen, kirchliche 83. 
Weil der Stadt 270. 
Weimar 269. 
Weinsberg 271. 
Weissenburg i. E. 414. 
Weissenburg i. N. 349 

364 372 375 378. 
'vVeltklerus, Reformen 

125ft'. 
Wenzel, RKönig und 

König von Böhmen 
, 28 49 53 7477 82 128. 

'vVerke, gute, stell vertre
tende, überverdienst
liche u. s. w. 158 204 
209 216ft'. 258 374 
440 519 534. 

Wertheim, Gräfschaft 
415. 

Wesel, Stadt 121 387 
392422. 

Wessei s. Gansfort. 
Westfalen 121 190 201 

270 322 353 386 f. 
393ff. 420ft'. 437456. 

Westfriesland 122 276. 
Westpreussen (unter Po-

len) 137 271. 
Wettinisches Haus 215. 
Wiborg 479f: 
Wied, Grafschaft 453. 
Wiederkunft Christi 331 

(s. auch Apokalyptik). 
Wien 271 302. 
- Universität 52 200 

257 305 548. 
Wiklif 54ff. 69 73ff. 
Wiklifismus 73ff. 80513. 
Wilhelm von Branden-

burg' , EB. von Riga 
543f. 

- von Occam 23 29 ff. 
36ff. 52 56 65 67 350. 

Wille, Stelluug in der 
Theologie und Frölu
migkeit (s. auch Quie
tismus) 36 498. 

- Freiheit und Unfrei-

Register. 571, 

heit 259 307 330 360 
412. 

Wilna, Bistum 89. 

Würzhurg, Bistum und 
Bischöfe 240271· 322 
364 447 445. 

- Stadt 539. 
Wimpfeling 202 210 ff. 

24l. 

Wullenweber 395f. 481. 
Wurzen 427. 
Wyttenhach, Thom. 257 

~72. Wimpfen a. N. 415. 
Windesheim, Ohorherrn

stift und s. Kongre- Ximenes, EB. von To-
gation 121 123. ledo 146. 

Windsheim, Reichsstadt Zapolya 363 380 383 
349 364 372 375 378. 406 413 545 f. 548. 

Wishart, George 527f. Zasius, Ulrich 241 30H_ 
Wismar 387 395 397. Zehnten 2f. 4 8 11 43 
Witmund, Herrschaft 46 58 70 73 96 109 

421. 113 141 143 197 211 
Wittenberg, Stadt 214 282 294 315 316 321 

265 278 284ff. 293 340 517 525. 
309 343 434 506. Zeitun, Bistum 91. 

- Universität 200 21H. Zell, Matth. 270 291. 
220240241 249284 ff. Zensur s. Bücherzensur. 
303 305 453 479 482 Zeremonien 209 221 234 
483 534 538f. 547. 241329341 342f. 347 

- theologische Fakul- 370398 436 464f. 485 
tät 215 308 440. 499 519 522. 

- artist. Fakultät 239'1 Zinsen 246 294 315 321. 
WittenbergerKonkordie I Zinsverbot, kirchliches 

402f. 5191. 195. ' 
Wittgenstein, Grafschaft I Zizka 82 86. 

386. I Zolter, HeinrichO.Erem. 
Wladimir, Bistum 87 89. S. Aug. 125. 
Wohlau, Fürstentum. Zünfte HJ2 256 260 348 
- .Stadt 271. I 353 365 442. 
Wohltat Christi, Schrift I'Zürich 254 256. 259 ff. 

506 508. 268 278 f. 287 293 
Wolsey, Kardinal 514 296ff. 302f. 310 316ff. 

bis 516. I 327 331 353f. 357 
Wolynien~8f. 136 537.1 ~7~ff.~9f.470f. 523. 
l\Torms, BIstum 123. I :)20 521. 
Worms, Stadt 196 2681 Zug 255 272 302. 

270 328 416. I Zwickau 268f. 310ff. 350 
(Bormio), Grafschaft i Zwickauer Pro feten 

510. I 285 31Of1'. 333. 
Wormser Edikt 253 262 I Zwilling, Gabriel 284ff. 

264275278279 30H ! Zwingli 241 257fT'. 21)6 
337 364 372 3in 391 i 271 272 278f. 29öff. 
435 543. 305 307 316ir. :l21 

'vVort, inneres und äusse- i 329 f. 331 ff, 333 3".} 
re8312317318360390.1 355ff. 3(H; 370 377 

Württemberg 125 191 i 381 382 381 403 488 
277 368 370 378 383! 492 523. 
bis 385 400 403 433 ! Zwinglialler 35511:'. 3li4 
441 f. 443 454. Herzog. 375 392 f. 3!I,) f. :Hi7 ff. 
* Ulrich, * Christof, i 402 f. 448 547. 
Georg 385. I Zwolle 121. 
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VERBREITUNG DER REfORMATION 
IN 

DEUTSCHLAND UND DER SCHWEIZ 

von 1524 bis Anfang der sechziger Jahre. --
Farbenerklärung: 

[ --I Sieg der Reformation 1524-30 ~ Geistlieke Ten'itorien 

" 
1530-36 
1536--46 

"" " 1552 bis 
Anfang der sechxigel' Jahre, 

Schlesien und Laltsitx, 1:71 dmwn 
d1:e Reforrnatüm nicht einheit
lich du,l'ehgefiihrt worden ltnd da
her nur in länget'n Zeiträumen 
und auch da nieht ganx ,l'oll
ständ'tg durchgedrungen ist, 

Ba1:ern 
Habsbut:qische Gebiete 
Die Länder des Herx,ogs 

von ..Jülich. 
Ji'liichen gan?" kleiner (rit

tcrschaftlicher) Terri
torün, in denen dü Re
formation meist durch
gedrungen ist. 

Einxetne Städte sind mit xwei }Iarben 1,mterstriehen, wenn die 
ReformaUon das erste Mal wieder lmterdrückt worden wal', 

Die Fm'ben der Schraffi,erungen und Untm',strdchungm entspredwn 
de'lU}n der .Epochen, in 1jJelehm die Reformation ihre Siege errumgm hat. 

Die Territorien, 1:n denen die evangelisehe Bewegung bis Anfang 
der sechxiger Jaht'e nicht vollständig xum Sieg gekommm ist, sind mit 
Ausnahme Graubündens, Schlesiens und der Lausitx überhaupt nickt 
koloriert worden, 

J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) ht Tllbingen. 




