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Leben und Arbeit unter 
einem Dach 
 

Leben wie zu Luthers Zeiten, Teil 1: Familie. Vor 500 

Jahren gab es noch keine Fabriken. Was gebraucht 

wurde, fertigten Handwerker an. Jeder, der im Haus 

wohnte, half dabei mit 

 

Von Alexander Michel 

 

500 Jahre trennen uns von der Zeit Martin Luthers. Wie 

die Menschen zu dieser Zeit lebten und arbeiteten, kann 

man sich in Büchern anlesen oder von alten Gemälden 

erfahren. Mit der direkten Anschauung ist es weit 

schwieriger. Metallisches Werkzeug der Handwerker, 

tönernes Geschirr oder kupferne Kessel aus der Küche 

finden sich zwar in den Vitrinen von Museen. Aber dort 

ist alles säuberlich getrennt und geordnet. Hölzernes 

Mobiliar aus jener Epoche hat die Zeit nur überstanden, 

wenn es aus reichen Patrizierhäusern stammte. Tische, 

Bänke und Strohsack-Betten der kleinen Leute sind 

längst vermodert und verbrannt. 

Zum Beispiel im Jahr 1492. In Spanien wurde mit dem 

Fall von Granada die Rückeroberung des Landes von den 

muslimischen Mauren besiegelt – und in Waldshut sank 

die halbe Stadt in Asche. „Fast 200 Häuser fielen damals 

den Flammen zum Opfer“, sagt Willi Riegger, dessen 

Kenntnissen sich jeder blind anvertrauen kann, der in die 

Historie Waldshuts eintauchen will. Und diese 

Katastrophe – eine zweite folgte 1726 – veränderte das 

Gesicht der Stadt. 



Vom mittelalterlichen Fachwerk, das den Aufbau eines 

Hauses gut sichtbar nach außen trägt, blieb nichts übrig. 

Holz verschwand hinter Verputz oder wurde durch Stein 

ersetzt. „Allerdings haben sich Kellergewölbe aus dem 

Mittelalter erhalten“, bemerkt Riegger. „Teilweise liegen 

bis zu drei Gewölbe übereinander.“ Wo schmale 

Parzellen, kaum fünf Meter breit, in den fest ummauerten 

Städten der Ausdehnung enge Grenzen setzen, wühlte 

man sich in die Tiefe und hortete dort etwa seinen Wein 

in Fässern. Wein in Waldshut? „Die Stadt war damals die 

größte Weinbaugemeinde am Hochrhein“, weiß Riegger. 

200 Hektar Rebfläche wurden gezählt. In die Schweiz 

und an den Oberrhein gingen die hölzernen Fässer. 

Giacomo Mezzero betreibt eine Gastwirtschaft in der 

Wallstraße. Auch sein Altstadthaus besitzt einen tiefen 

Keller, doch lagert Mezzero seinen Wein in modernen 

Regalen. Schwer legt sich die Balkendecke über seinen 

Gastraum, die ausgestreckte Hand klopft an das raue 

Holz. Es ruht auf zwei eckigen Säulen, die so dick sind, 

dass man die Eiche erahnt, aus der sie einmal gehobelt 

wurden. „Sie sind sicher um die 500 Jahre alt“, sagt Willi 

Riegger. Könnte dieses Holz sprechen, würde es 

vielleicht vom ehernen moralischen Regiment der 

Wiedertäufer in der Stadt erzählen, das von 1523 bis 

1525 unter dem eifernden Reformator Balthasar 

Hubmaier existierte. Nur in zwei weiteren Häusern 

Waldshuts haben sich die schweigenden Zeitzeugen aus 

Eiche erhalten. 

Das zweite Haus liegt in der Rheinstraße und beherbergt 

heute ein Sanitärgeschäft. Die Säulenkolosse im 

Lagerraum sind von alten Maschinen und Regalen mit 

Kisten und farbigen Schraubenkästchen eingerahmt. 

Lager war dieser Raum schon vor 500 Jahren. „Damals 



gaben die Leute hier ihren Zehnten ab – von der 

Getreide- oder Obsternte etwa“, erklärt Stadtführer 

Riegger. Die Erdgeschosse der alten Häuser dienten der 

Ökonomie. Handwerker hatten hier ihre Werkstatt, so 

Bäcker ihre Backstuben – wie es in der nahen zentralen 

Kaiserstraße heute noch der Fall ist. „Die kleinen 

Wohnungen der Leute lagen im ersten Stock“, sagt 

Riegger. „Darüber gab es die Stuben für die Gesellen 

oder das Gesinde.“ Leben und Arbeiten unter einem 

Dach übereinandergeschachtelt. Was heute zu den 

Ausnahmen zählt, war bis weit ins 19. Jahrhundert Alltag 

in den Städten. 

Was sich um 1500 in Waldshut auf einer Länge von 

kaum 400 Metern Mauer an Mauer drängte, bewohnt von 

knapp 1000 Menschen, nennen die Historiker heute 

häusliche Produktionsgemeinschaft. Bei den Bauern 

draußen in den Dörfern war es so, und in den Städten 

galten die gleichen strengen Regeln: Jeder, der zur 

Familie gehörte, im Haus wohnte, wirkte an der 

Versorgung aller mit. Es war auch eine 

Solidargemeinschaft, die ein Haus ausmachte – als 

Einheit von Leben, Wohnen und Arbeiten. Freizeit gab es 

nicht und Privatsphäre, wie sie der moderne Mensch 

heute einfordert, auch nicht. Die Kindheit währte kurz. 

Der Nachwuchs wurde früh im väterlichen Betrieb in die 

Pflicht genommen oder in einen anderen Haushalt zur 

Ausbildung und Arbeit gegeben. 

Die häusliche Ordnung des späten Mittelalters war auf 

vier Dinge gerichtet: Versorgung mit auskömmlicher 

Nahrung, Schutz durch die Hausgemeinschaft, Erziehung 

der Kinder und unbeflecktes Ansehen nach außen. Das 

alles machte die Ehre eines Hauses aus. Als Garant dieser 



Ehre stand der Hausherr in seiner Rolle als Hausvater 

ein. 

Doch wie stand es um die Hausfrau? In Geschäften traten 

Frauen nach außen nicht in Erscheinung. Das konnte 

beim Tod des Mannes oder bei langer Abwesenheit durch 

Reisen anders sein. Doch generell beschränkte sich der 

Horizont der Frau auf das Haus, die Kinder, das Gesinde. 

Martin Luther – obwohl selbst mit einer sehr (geschäfts-

)tüchtigen Gattin gesegnet, sprach über Frauen aus, was 

Konsens war: „Wenn sie aber außer der Haushaltung 

reden, so taugen sie nichts.“ Denn es mangele ihnen „an 

Sachen, die sie nicht verstehen, drum reden sie auch 

davon läppisch“. 

In dieser Haltung spiegelt sich der Patriarchalismus der 

Zeit. Doch hat diese Arbeitsteilung auch einen 

biologischen Hintergrund. Denn entgegen landläufiger 

Meinung heiratete die Generation 1500 nicht früh, 

sondern mit Mitte 20 relativ spät. Denn eine Vermählung 

setzte voraus, dass die Mittel für den Ehestand gegeben 

waren, etwa wenn ein Geselle Meister geworden war. 

„Dann musste auch seine Zunft ihren Segen zur Hochzeit 

geben“, sagt Willi Riegger. In den folgenden 

entscheidenden Lebensjahren waren die Frauen fast 

immer schwanger, hatten Säuglinge und Kleinkinder zu 

versorgen. Auf die Hilfe von Groß- oder Schwiegereltern 

– die heute gerne genutzt wird – konnten die Mütter nicht 

bauen. Denn die Generation der Eltern lag meist schon 

im Grab. 

Die Großfamilie des Mittelalters ist ein Mythos. Es gab 

sie nicht. Die Kernfamilie aus Blutsverwandten, die in 

einem Haus gemeinsam wohnten, bestand im Schnitt aus 

fünf Personen. Die Hälfte der Kinder starb vor Erreichen 

des zehnten Lebensjahrs. Luther und seine Frau Käthe 



verloren von sechs Kindern zwei. Unter „Familie“ 

verstanden die Menschen damals etwas ganz anders als 

wir heute. Sie umfasste alle, die in einem Haus lebten: 

Hausvater und -mutter, leibliche Kinder, Stiefkinder, 

auch uneheliche Kinder, Verwandte, Gesinde wie 

Knechte, Mägde, Lehrlinge und Gesellen und weitere 

„Inleute“ wie jene auf dem Altenteil, die nichts mehr zur 

Versorgung und Produktion beitragen konnten. 

Wenn aber die Familie ökonomischer Rationalität 

unterworfen war, wie stand es dann um die Liebe in einer 

Ehe? Romantik war den Menschen vor 500 Jahren fremd. 

Es wurde nicht aus Liebe geheiratet, sondern weil die 

Ehe passend, zweckmäßig oder von den Vätern 

eingefädelt war. Den kirchlichen Segen brauchte es dafür 

nicht. Die Ehe galt als rein weltliche Angelegenheit und 

wurde von einem Geistlichen höchstens symbolisch 

eingesegnet. Erst die Konfessionalisierung im Zuge der 

Reformation änderte das. Jetzt wurde die Ehe zum 

Versprechen vor Gott, jetzt wetterte Luther gegen die bis 

dahin geduldeten Bordelle und fidelen Badehäuser, die 

geschlossen wurden. Ehebruch mit jemandem, der 

verheiratet war, konnte jetzt den Pranger oder sogar noch 

den Tod bedeuten. 

Der Wohlstand indes, wie er im Waldshut des 

Spätmittelalters trotz Feuer und der zweitweisen 

Belagerung durch Schweizer Truppen wuchs und gedieh, 

wäre ohne die partnerschaftliche Leistung von Eheleuten 

nicht möglich gewesen. Vielleicht äußerte Luther, was 

viele dachten, als er schrieb: „Denn es ist ein groß Ding 

um das Bündnis und die Gemeinschaft zwischen Mann 

und Weib.“  



Beispiele alter Wohnkultur zum 
Anfassen 
 

Rosgartenmuseum Konstanz: Das Museum in der 

gleichnamigen Altstadtgasse hat einen beeindruckenden 

historischen Zunftsaal zu bieten. Er stammt von 1454 und 

diente der Metzgerzunft und ihren Gästen als 

Versammlungsraum und Trinkstube. Erklärt wird auch, 

wie in Konstanz die Reformation Fuß fasste und warum 

der Bischof nach Meersburg ausweichen musste. 

http;//www.rosgartenmuseum.de 

 

Archäologisches Landesmuseum Konstanz (ALM): 
Wie unterschieden sich die Lebensbedingungen in den 

Städten und in den Dörfern des Mittelalter? Diese Frage 

wird im ALM beantwortet. Hier wird das Komfort-

Gefälle klar: Mehrgeschossige, den engen 

Platzverhältnissen angepasste Häuser mit Bohlenwänden, 

verglasten Fenstern und Kachelofen in der Stadt – zugige 

Bauernhäuser ohne Komfort auf dem Land. In Raum 305 

wird erklärt, wie damals Müll und Fäkalien in der Stadt 

in tiefen Latrinegruben entsorgt wurden. Weggeworfene 

Gegenstände aus der vier Meter breiten Latrine hinter 

dem Konstanzer Haus zur Katz erzählen vom alltäglichen 

Leben im Mittelalter und geben Einblick in den recht 

eintönigen Speisezettel der Menschen: Brei stand ganz 

oben, man kochte Mus und aß gerne Fleisch. 

www.konstanz.alm-bw.de 

 

Humpis-Quartier in Ravensburg: In der Altstadt lässt 

sich eine Entdeckungsreise ins Mittelalter machen. Zu 

dem Gebäude-Ensemble gehört im „Haus Nummer 1“ die 

http://www.rosgartenmuseum.de/
http://www.rosgartenmuseum.de/
www.konstanz.alm-bw.de


Hinterlassenschaft eines Lederhandwerkers, der hier um 

1050 seine Werkstatt hatte. Es sind am Fundort 

Lederstücke zu sehen, die in den Lehmboden eingetreten 

waren. Um 1478 gab die Patrizierfamilie Humpis dem 

Quartier ein neues Gesicht. Zu sehen ist das kostbar 

dekorierte Erkerzimmer von Hans Humpis, Handelsherr 

und Bürgermeister, der hier speiste und Gäste empfing. 

www.museum-humpis-quartier.de  

http://www.museum-humpis-quartier.de/


Die Ehe unter sozialer Kontrolle 
 

Im 16. Jahrhundert kam es im Alltag der Menschen oft zu 

Grobheiten. Raufen und Händel waren üblich, und in der 

Ehe hatte der Mann das letzte Wort. Dennoch gab es 

Regeln, bei deren Nichtbeachtung Sanktionen drohten: 

 

Konnte der Mann tun und lassen, was er wollte? Nein. 

Schlug etwa ein Mann seine Frau über Gebühr (es gab 

ein Züchtigungsrecht) – oder umgekehrt die Frau den 

Mann (was durchaus vorkam) –, war es nicht 

ungewöhnlich, dass Nachbarn dies dem städtischen 

Ehegericht meldeten. Das griff ein und konnte Strafen 

verhängen. Streit in der Ehe blieb nicht privat. Meist ging 

es um den Vorwurf, Vermögen und Geld zu 

verschwenden, was sowohl von Männern als auch von 

Frauen zu hören war. Die Tugend der Sparsamkeit war 

im Spätmittelalter weitgehend unbekannt. Man gab gerne 

aus und verschuldete sich etwa für Hochzeiten. Oft 

führten Frauen auch Klage wegen Trunksucht ihres 

Mannes. 

 

Wurde Ehebruch gleich geahndet? Nein, es wurde mit 

unterschiedlicher Elle gemessen. Ging ein Mann fremd, 

war ihm oft Nachsicht gewiss (aber nicht, wenn die Frau 

verheiratet war). Ging die Frau fremd, fiel das auf ihren 

Mann zurück, dem schwache Hausherrschaft 

vorgeworfen wurde. Ehebruch war im 16. Jahrhundert 

weit verbreitet. Die Gründe: Man hatte nicht aus Liebe 

und Zuneigung geheiratet; der Umgang zwischen 

Männern und Frauen war locker (etwa in den 

Badestuben). Erst die Kirchen sorgten dafür, dass 

Ehebruch zu einem moralischen Unglück wurde. 



 

Konnte man sich scheiden lassen? Das war nicht 

ausgeschlossen, aber nur schwer durchzusetzen. Die 

Reformation änderte dies, gerade weil sie den 

moralischen Wert der Ehe betonte. So gab es Gründe, 

eine Ehe zu scheiden und die Wiederheirat zu erlauben. 

Dazu gehörten das böswillige Verlassen (langjährige 

Abwesenheit), unheilbare Krankheit, Impotenz und der 

Ehebruch. Dessen Hintergründe wurden dann langwierig 

untersucht. Oft erging die Mahnung, sich künftig zu 

vertragen. So blieb die Scheidung eine seltene Sache. 

 

Wie ging man mit Sexualität um? Sie war im 16. 

Jahrhundert noch kein Tabuthema. Männer und Frauen 

gingen offen damit um. Es wurde öffentlich und nackt 

gebadet, die Sprache kannte viele derb-erotische 

Anspielungen. Bei den Bauern gab es Sex vor der Ehe – 

aber mit der Erwartung einer Heirat. In den Städten 

regelte der Rat den Betrieb von Bordellen und 

kontrollierte sie. Die Prostituierten standen noch nicht – 

wie später – am Rand der Gesellschaft. Die Zahl der 

unehelich geborenen Kinder war gering. (mic)  



Handwerk und die Macht der 
Zünfte 
 

Das Haus: Altstadthäuser kommen dem Betrachter heute 

behaglich vor. Die Bewohner im Mittelalter hatten es viel 

weniger gemütlich. Im Winter war es kalt, da nicht alle 

Räume beheizt werden konnten. Wärme spendete nur das 

Herdfeuer, das in der Küche brannte, die meist auch als 

Wohnstube diente. Der Rauch verbreitete sich im Haus, 

da Rauchabzug und Kamin fehlten. Die setzten sich erst 

im Lauf des 15. Jahrhunderts durch, zur Zeit Luthers 

waren die Bedingungen zumindest in den Städten also 

besser. Die Fenster der Häuser waren jedoch klein und 

Butzenscheiben aus Glas teuer. So war es dunkel in den 

Räumen, denn auch Kerzen waren teuer. Die Leute 

brannten Kienspäne ab oder hatten Tranfunzeln. Das 

Wasser musste aus dem Brunnen geholt werden, der weit 

entfernt sein konnte. 

 

Offen zur Straße  Dem Mittelalter war der Rückzug 

hinter verschlossene Türen fremd. Man öffnete sich zur 

Straße hin und zu den Nachbarn. Grund war die fehlende 

Trennung von Haus und Betrieb. Oft gab es noch 

Viehställe oder Lagerräume für landwirtschaftliche oder 

Gartenbauprodukte. Daher war auch die soziale Kontrolle 

durch die Nachbarn groß. 

 

Zünfte: Diesen schlossen sich die einzelnen Gewerke der 

Handwerker zusammen. Zünfte waren nicht nur eine 

Interessenvertretung gegenüber der Stadtregierung, 

sondern sie regelten auch den Zugang zum Beruf und das 

soziale Leben der Mitglieder. Zunftordnungen legten 



fest, wie die Ausbildung, die Fertigung und die Waren 

auszusehen hatten. Erst die Industrialisierung im 19. 

Jahrhundert führte zum Niedergang der Zünfte. (mic) 

www.suedkurier.de/luther1517  

http://www.suedkurier.de/luther1517


SÜDKURIER-Redakteur Alexander Michel (links) mit 

Stadtführer Willi Riegger vor einer 500 Jahre alten 

Eichensäule. Sie steht im Erdgeschoss eines 

Handwerkerhauses in Waldshut. Bild: Sabine Tesche  



Beten, büßen, bitten, 
bauen 
 

Leben wie zu Luthers Zeiten, Teil 2: Glaube. Martin 

Luther begann seine Laufbahn als Mönch. Er kannte die 

Kirche des Mittelalters in allen Farben. Bis heute kann 

man diesen Glauben in unserer Region an vielen Orten 

erleben 

 

Von Uli Fricker 

 

Die Tür der kleinen und abgelegenen Kirche steht fast 

immer offen. Das ist die erste Überraschung, wenn man 

die unscheinbare Wendelinskapelle auf dem Ramsberg 

besucht. Der Ramsberg in der Nähe von Pfullendorf stellt 

sich bis heute als Kleinod dar – und als feines illustriertes 

Geschichtsbuch. Es führt ohne Schnörkel hinein in die 

Welt und Glaubenswelt um 1500. Der Raum und der 

umgebende Hof sind zwar älter, sie gehen bis in die 

staufische Zeit zurück. Doch wurde der Innenraum in 

Luthers Zeit frisch gestaltet. Die Wendelinskapelle ist ein 

sakraler Raum, der für Luthers Zeit typisch war. 

Mit Fredy Meyer haben wir den Ramsberg bestiegen. 

Das Auto hat er unten abgestellt auf dem Waldweg hinter 

Großschönach. Den Rest des Weges nehmen wir zu Fuß. 

Meyer stützt sich auf einen großen Wander- und 

Pilgerstab. Das passt zum gewundenen Weg Richtung 

Kapelle. Pilger waren bereits in Luthers Zeit unterwegs 

und suchten gehender Weise ihr Seelenheil. Das Gehen 

als Frömmigkeit? Der Gedanke ist alt, aber nicht mehr 



altmodisch. Auch heute wird verstärkt gepilgert, vor 

allem nach Santiago di Compostela. 

Meyer, 72, war früher Lehrer am Stockacher 

Gymnasium. Der Oberstudienrat unterrichtete 

Geschichte, aber nicht nur im Klassenzimmer. 

Geschichte ist für ihn etwas Begehbares wie die kleine 

Kapelle mit den spätgotischen Malereien. Er hat die 

Umgebung erkundet – in der Schrift, ihren Bildern und in 

den Bauwerken zu Fuß. „Der Ramsberg ist ein heiliger 

Ort mit Wallfahrts-tradition,“ sagt er. Auf kleinem Raum 

sind wichtige Inhalte des christlichen und damals noch 

ungeteilten Glaubens dargestellt. Gottvater im 

vierstrahligen Heiligenschein. Die Mutter Gottes, 

zahlreiche Heilige. Diese Bilder dienten vor allem den 

Menschen, die nicht lesen und schreiben konnten. Also 

fast alle. 

Damit die Figuren nicht verwechselt werden, hat sich im 

Laufe des Mittelalters eine sakrale Bildsprache 

entwickelt. Jeder Heilige trägt einen Gegenstand bei sich, 

der ihn erkennbar macht. Petrus spielt zum Beispiel mit 

zwei Schlüsseln. Paulus stützt sich auf ein Schwert, weil 

er durchs Schwert umkam. Jakobus, der Pilgerpatron, 

stützt sich auf den Wanderstab und trägt einen breiten 

Hut mit Muschel. Der Glaube um 1500 war konkret. 

Im Zentrum steht eine Frau. „Im Mittelalter war der 

Ramsberg eine Marienkapelle,“ berichtet Fredy Meyer, 

der mit seinem Stab selbst wie ein Pilger steht. Der 

Mutter Jesu waren viele Heiligtümer gewidmet. Maria 

Witterschnee bei Löffingen, der Schenkenberg bei Aach 

im Hegau und viele mehr. Später wechselte das Patronat 

auf den heiligen Wendelin über, der nach dem Vieh 

schaut. Der Wechsel ist typisch für das Mittelalter: Die 

Bevölkerung und der Kirchenherr wählten immer den 



Heiligen, der für ihren Beruf am meisten brachte. Die 

Frömmigkeit war das eine – die Nützlichkeit das andere. 

Die Verbindung beider prägt diese Zeit. Menschen 

knieten, um in den Himmel zu kommen. Sie beteten aber 

auch, damit ihre Arbeit gedeiht, die Kinder gesund 

bleiben und die Ernte auch zum Leben reicht. 

Auf einen Heiligen weist Meyer noch hin: den Riesen 

Christophorus. Auf seinen Stab gestützt trägt er das 

Jesuskind auf der Schulter über reißendes Gewässer. 

„Christophorus war den Menschen damals sehr wichtig“, 

sagt Meyer. Im Organigramm des abendländischen 

Himmels ist er für den Verkehr zuständig. Er hütet über 

alle, die unterwegs sind, die reiten, Fähren nutzen, Pässe 

überqueren. Er soll vor einem jähen Tod bewahren. Eine 

schreckliche Vorstellung damals: ein Sterben ohne 

Kommunion und letzte Ölung. 

Schnell wird deutlich: Hinter den bunten Bildern in 

sakralen Räumen lauert nackte Angst. „Die Menschen 

dieser Zeit hatten Angst vor der Verdammnis und dem 

Höllenfeuer, das viele erwarten mochte,“ sagt der 

Heimatforscher. Eine tiefsitzende Furcht regierte ihr 

Leben. Sie taten sehr viel dafür, einmal nicht im Inferno 

zu landen. Von der kirchlichen Obrigkeit konnte diese 

Angst als bequemer Hebel genutzt werden, um die 

Gläubigen zu kontrollieren. Der Glaube war damals auch 

Druckmittel. Und eine Angst-Apparatur. 

In dieser Glaubenswelt wuchs Martin Luther auf. Im 

Zentrum standen das Seelenheil sowie die Hindernisse, 

die den Weg dorthin verbauten. Wer das Heil verfehlte, 

strandete in der Hölle. In der Illustration der Qualen 

kannten die Maler damals kaum Grenzen. Es war ein Ort 

des Grauens, den der Dichter Dante (1265-1321) am 

eindrucksvollsten geschildert hat. Es war ein Ort mit 



demokratischen Regeln: Jeder konnte in der Hölle 

landen. Ein schlechtes Leben gegen die christlichen 

Gebote war an der Spitze der Pyramide am häufigsten 

anzutreffen. Auf den Bildern mit dem Jüngsten Gericht 

sind Papst, Adel und hohe Geistlichkeit die Stammgäste. 

Das mochte manchen armen Schlucker trösten. Er hatte 

kaum Zeit und wenig Gelegenheit zum Sündigen. 

Eine wichtige Figur fehlt noch: der Teufel. Wie alle 

Zeitgenossen glaubte auch Luther an ihn. Bis zum 

letztem Atemzug. Er verkörperte das Schlechte und die 

Erbsünde. Jeden konnte der Böse in einer schwachen 

Stunde erwischen, selbst starke Menschen waren davor 

nicht gefeit. Der Teufel bewachte das Höllenfeuer und 

dessen Insassen. 

Der Glaube dieser Zeit war ziemlich klar gefügt. Die 

christliche Religion durchzog den Alltag und 

beanspruchte den Sonntag. Dazu gesellten sich die 

Feiertage. Kirchweih wurde mit Leib und Seele gefeiert, 

ebenso bestimmte Heiligenfeste. Sebastian, Agnes, Jakob 

der Apostel waren wunderbare Anlässe. Und die 

Marienfeiertage. Mariä Geburt, Verkündigung, Mariä 

Tod. Die Feiertage dienten den Patronen und den 

Menschen, da an diesen Tagen weniger oder gar nicht 

gearbeitet wurde. So wurden die Seligen zur Vorhut für 

gewerkschaftlichen Einsatz. 

Zur Ruhe kamen die Menschen wohl kaum. Der heutige 

Wunsch nach Wellness, Teilzeitarbeit oder einem 

Sabbatjahr wäre ihnen fremd gewesen. Das Leben sollte 

nicht der Selbstverwirklichung dienen, sondern dem 

Absolvieren eines beschwerlichen Weges. Ein 

Pilgerweg! Das Leben war dazu da, einen Marathon zu 

überstehen. Historiker bezeichnen das Summieren von 

Arbeit und Beten auch als „Leistungsfrömmigkeit“. 



„Seele baumeln lassen“, wie es heute so nett heißt, waren 

fremd. Müßiggang galt gar als Todsünde. 

Überhaupt: Wer von diesem streng geregelten Leben 

abwich, hatte mit scharfen Sanktionen zu rechnen. Im 

Himmel sowieso, siehe oben. Auch auf Erden wurden 

Extratouren nicht geduldet. Im schlimmsten Falle lauerte 

die Anklage auf Ketzerei oder Hexerei. Namen wie Jan 

Hus oder John Wyclif stehen dafür. Wobei die großen 

Hexenprozesse erst in der frühen Neuzeit geführt werden 

– also deutlich nach 1500. 

„Martin Luther steht in der Theologie seiner Zeit, er hat 

all das aufgenommen,“ berichtet Meyer. Gleichzeitig 

fand er den Ausweg aus Gewissensnot und höllischer 

Angst: Der Mensch kann für sein Seelenheil nicht viel 

tun. Er kann es nicht verdienen und einzelne Punkte wie 

auf einer Check-Liste abhaken. Vielmehr ist Erlösung ein 

Geschenk. Eine Gnade, wie Luther in der Sprache der 

Theologie sagte. 

Wenn das Heil eine Gnade ist, dann entfallen die 

Höllenängste. Der Mensch muss nicht mehr zittern und 

bangen. Nur beten, das sollte er weiterhin, empfiehlt 

Luther. Gute Werke schaden nicht, sie nützen aber auch 

nichts. Alles andere fegt der Reformator vom Tisch des 

Glaubens. Wallfahrten, Rosenkränze, Heiligenfeste – 

alles Kulisse, die den Weg zur wahren Seligkeit verbaut, 

sagt Martin Luther. 

Seine neue Theologie setzte sich in weiten Teilen 

Deutschlands durch. An ihren Kirchen und Räumen kann 

man Protestanten und Katholiken bis heute erkennen und 

unterscheiden. Kahle Wände ohne Schnörkel die ersten. 

Bilderreich und dekoriert die anderen. Zum Beispiel der 

Ramsberg.  



Wer ist wer? Wichtige Köpfe der 
Zeit 
 

Luther steht nicht alleine da. Er hatte imposante und 

prägende Zeitgenossen. 

 

Nikolaus Kopernikus: Er wurde in Thorn (heute Polen) 

geboren und wirkte im damaligen Ermland als 

Geistlicher. Sein Steckenpferd war die Astronomie. Er 

verfasste die Schrift „De revolutionibus orbium 

coelestium“ (Über die Bewegungen der Himmelskörper). 

Damit rüttelte Kopernikus (1473 bis 1543) am alten 

Weltbild: Er sagte, dass die Sonne im Mittelpunkt stehe – 

und nicht die Erde. 

 

Erasmus von Rotterdam: Der gebürtige Niederländer 

(1466 bis 1536) zählt zu den klügsten Köpfen seiner Zeit, 

geschätzt in ganz Europa, das er mit seinen glänzenden 

Briefen gut unterhielt („täglich 1000 Worte“). Erasmus 

entwickelte sich zum Gegner von Luthers Reformation. 

Der Philosoph und Priester hatte sich für seine 

angestammte katholische Kirche entschieden. Er lebte 

lange in Basel, wo er auch starb. Nach ihm ist das 

studentische Erasmus-Programm benannt. 

 

Philipp Melanchthon: Der Theologe aus Bretten (1496 

bis 1560) hieß eigentlich Schwarzerd mit Familiennamen 

– und gab sich als Gelehrter einen griechischen Namen. 

Melanchthon war der wichtigste Mitarbeiter für Martin 

Luther. Er vertrat den Chef bei vielen Verhandlungen 

und Religionsgesprächen außerhalb des Kurfürstentums 



Sachsen. Da Luther geächtet und somit vogelfrei war, 

konnte er in diese Länder nur unter Gefahr reisen. 

 

Albrecht Dürer: Der Maler aus Nürnberg (1471 bis 

1528) zählt zu den besten seines Fachs und seiner Zeit. 

Er hat die Goldgrund-Malerei des Mittelalters verlassen, 

in der noch Grünewald wurzelte. Dürer verschrieb sich 

ganz dem Renaissance-Stil, den er in Italien 

kennengelernt hatte. Frühzeitig stellte er sich auf die 

Seite der Reformation, die sich auch in seiner 

Heimatstadt Nürnberg schnell durchsetzte.  



Die Kirche vor der Reformation 
 

Die Kirche um 1500 war ein mächtiger und auch 

widersprüchlicher Organismus 

 

Ablass: Er vermischte finanzielle Interessen und 

Glaubensdinge. Der Gedanke ist der: Wenn der Mensch 

sündigt, erhält er Strafen für die Zeit nach seinem Tod. 

Diese Höllenstrafen können durch den Ablass verkleinert 

werden. Ablass bedeutet Nachlass auf diese Strafen. Wer 

bestimmte Gebete verrichtet oder eine Wallfahrt 

unternimmt, erhält einen zeitlich genau definierten 

Ablass. Auch durch Geldzahlung kann er sein 

Sündenkonto aufbessern. An diesem Punkt griff Luther 

ein: Er erklärt den Ablass für unbiblisch und für Unsinn. 

 

Papst: Seine Autorität war durch das Konzil von 

Konstanz repariert worden. Seitdem regierte der Pontifex 

wieder unangefochten. Sein Anspruch zeigt sich in 

großen Bauprojekten, die Rom zur schönsten Stadt des 

Abendlandes machen sollen. 1500 erfolgt der Spatenstich 

für den neuen Petersdom. Das Projekt ist ehrgeizig und 

teuer. Der Ablasshandel dient auch dazu, die größte 

Baustelle dieser Zeit zu finanzieren. Ein Teil des Erlöses 

wird über die Alpen an die römischen Kassen geschickt. 

Martin Luther sieht diese Baustelle, als er sich 1515 für 

seinen Orden in Rom aufhält. 

 

Mystik: Sie ist eine der spannendsten Bewegungen des 

ausgehenden Mittelalters. Im süddeutschen Raum brachte 

sie wichtige Persönlichkeiten hervor. Sie vertraten eine 

radikale Religiosität wie ein Heinrich Seuse aus 

Überlingen. Der Benediktiner Bruder Jakobus hat in 



jüngster Zeit viel über den Mystiker Seuse geforscht – 

auf dem Ramsberg, in dessen Wohnhaus Bruder Jakobus 

als Eremit lebt. 

 

Teufel: Für Luther und Zeitgenossen war er eine 

schlichte und böse Tatsache. Der Teufel war körperlich, 

mächtig, verführerisch. Diesen Glauben behielt Luther 

bis ans Ende. (uli)  



Deutschland um 1500: Eine 
Wendezeit 
 

Das Jahr 1500 gilt den Historikern als Wendezeit. 

Innerhalb einer Generation änderte sich vieles. 

Gleichzeitig mit der Reformation schlägt die Seefahrt ein 

neues Kapitel auf. Und der Buchdruck erlaubt die 

vielfache Verbreitung von Schriften und damit 

Gedanken. 

 

Mittelalter: Die meisten Fachleute sind sich einig. Um 

1500 (plus/minus 20 Jahre) beginnt eine neue Ära. 

Deshalb bezeichnen sie das 15. Jahrhundert als Spätes 

Mittelalter und die Zeit nach Martin Luther oder 

Christoph Kolumbus als Frühe Neuzeit. Kennzeichen: 

Die Europäer greifen auf andere Kontinente zu, erobern, 

setzen eigene Herrscher ein und missionieren – häufig 

gegen den Widerstand der Bevölkerung. 1492 landet 

Kolumbus auf den Bahamas. Das amerikanische 

Abenteuer beginnt. 

 

Neue Ideen: Bereits vor Martin Luther gärte es. Neue 

Ideen geraten in Umlauf, zum Beispiel die Devotio 

Moderna („moderne Frömmigkeit“). Sie sprach vor allem 

die Laien an, die kein Studium absolviert hatten und 

nicht geweiht waren. Damit beginnt die zaghafte 

Emanzipation der Laien von den Klerikern. Frauen waren 

in dieser Bewegung führend. 

 

Fall von Byzanz: 1453 war Konstantinopel gefallen – 

die Hauptstadt des einstmals mächtigen oströmischen 

Reiches (auch Byzanz genannt). Damit endete die 



christliche Herrschaft in Kleinasien. Das Osmanische 

Reich trat an dessen Stelle und griff nach 1453 immer 

stärker nach Europa. 1529 standen die Türken vor Wien. 

Die Türkengefahr wurde zur Konstante für die nächsten 

150 Jahre. 

 

Gotik: Der Spitzbogen war damals ein wichtiges 

gestalterisches Element der Baukunst. Zu Luthers Zeit 

wurde noch immer in diesem Stil gebaut, bis er dann von 

der Renaissance abgelöst wird. Auf dem Ramsberg 

finden sich indes keine gotischen Elemente. Dieser Stil 

ist über die schlichte Kapelle hinweggegangen. 

 

Abendland: Vor allem in der Rückschau nennt man die 

Welt des Mittelalters auch Abendland. In der aktuellen 

politischen Diskussion hört man den Begriff öfters. 

Dabei ist das Abendland um 1500 zwar nicht 

untergegangen, wurde aber von einer anderen Zeit 

abgelöst. Ein Merkmal war die universale und ungeteilte 

Kirche, hinter die sich alle scharten. Mit der Reformation 

entstehen weitere Kirchen. Das Zeitalter des 

Konfessionalismus beginnt – das Abendland endet. (uli) 

www.suedkurier.de/luther1517  

http://www.suedkurier.de/luther1517


Fredy Meyer (links) ist ein Kenner der Heimat- und 

Kirchengeschichte des Linzgau. Er zeigt SÜDKURIER-

Redakteur Uli Fricker die Feinheiten der 

Wendelinskapelle, an deren Eingang die beiden stehen. 

Bild: Sabine Tesche  



  



Privileg mit tödlicher 
Nebenwirkung 
 

Leben wie zu Luthers Zeiten, Teil 3: Bildung. Abseits 

der Städte gab es Schulunterricht nur in Klöstern. In 

Sankt Peter im Schwarzwald lernten junge Männer 

kritisches Denken 

 

Von Johannes Bruggaier 

 

Für Martin Luther schließt Hans-Otto Mühleisen seine 

Schatzkammer auf. Es ist eine schwere Eisentür, der 

große Schlüssel erinnert an den Schlüssel zum 

Himmelreich, den bekanntlich Petrus besitzt. Weit von 

hier kann der auch nicht sein. Immerhin befinden wir uns 

im Kloster Sankt P  eter, gelegen im Schwarzwald nahe 

Freiburg. Es ist einer der wenigen Orte, an denen zu 

Luthers Zeiten gelehrt und geforscht wurde. 

Der Reformator kehrt also zurück ins Kloster, sogar an 

dessen geheimsten Ort – wenn auch nur als Pappfigur. 

„Stellen Sie ihn doch dort in die Ecke“, sagt Mühleisen. 

Dann begibt er sich vors Regal, nimmt mit beiden 

Händen vorsichtig eines der vielen großen alten Bücher 

heraus und wuchtet es auf den Tisch. „Das ist die 

Londoner Polyglotte“, sagt er. Seine Stimme klingt nach 

viel Ehrfurcht und ein bisschen Stolz. 

Die Londoner Polyglotte ist ihrerseits so etwas wie ein 

Schlüssel: nämlich zu der Frage, warum es Anfang des 

16. Jahrhunderts einen Michael Sattler geben konnte. Ein 

Mann aus einfachen Verhältnissen, der keine Mühe hatte, 

sich vor Gericht auf Latein, Griechisch und Hebräisch zu 



verteidigen. In einer Zeit, als kaum jemand überhaupt des 

Lesens und Schreibens kundig war. 

Schulen, sagt Mühleisen, habe es – abgesehen von 

wenigen Lateinschulen in größeren Städten – nur in 

Klöstern gegeben. Lesen, schreiben, rechnen: Im 

Arbeitsalltag von Bauern, Müllern oder Hufschmieden 

war für solche Tätigkeiten kein Platz. Warum aber 

schafften es trotzdem immer wieder Söhne einfacher 

Handwerker in die Schule von Sankt Peter? 

„Stellen Sie sich eine Familie mit fünf Söhnen vor“, sagt 

der Historiker: „Für die Arbeit auf dem Hof können Sie 

mehr als vier einfach nicht gebrauchen. Da sind Sie froh, 

wenn der Fünfte in ein Kloster kommt.“ Einer wie 

Michael Sattler aus Staufen im Breisgau, der 

wahrscheinlich schon als Neun- oder Zehnjähriger vom 

Abt Peter Gremmelsbach in die Klosterschule 

aufgenommen wurde. 

Dass ein Junge aus Staufen in ein Schwarzwald-Kloster 

gerät, könnte einem auf den ersten Blick sehr 

gewöhnlichen Anlass geschuldet sein: Ferien. „Natürlich 

haben die Leute zu dieser Zeit keinen Urlaub gemacht“, 

stellt Mühleisen klar. „Sie nahmen aber regelmäßig an 

Wallfahrten teil.“ Und weil um 1500 eine dieser 

Wallfahrten auf dem benachbarten Lindenberg 

stattgefunden hat, liegt es nahe, den jungen Michael 

Sattler in der Gästeschar zu vermuten. Eine zufällige 

Begegnung mit einem Mönch, eine flüchtige 

Unterhaltung über seine Zukunftspläne: So könnte der 

erste Kontakt ausgesehen haben. 

In jedem Fall nahm so ein Kloster nicht jeden. 

Wohlhabende Familien zahlten für ihre Kinder 

Schulgeld. Wer als Junge aus gewöhnlichen 

Verhältnissen gratis etwas lernen wollte, musste auf ein 



Stipendium hoffen. Das aber gab es nur für kluge Köpfe. 

In dem Jungen aus Staufen etwa muss Abt 

Gremmelsbach ein Talent erkannt haben. 

Auf welche Weise Sattler die Vokabeln lernte, lässt sich 

nicht rekonstruieren. In späteren Jahren aber war dafür 

die Londoner Polyglotte in Gebrauch. Zu lesen sind in 

diesem Buch das Alte und das Neue Testament, auf 

Latein ebenso wie auf Altsyrisch, Hebräisch, Griechisch, 

Arabisch, Aramäisch, Persisch, Samaritanisch. Alles auf 

einer Seite, jeder Abschnitt in sieben Übersetzungen. 

Bibelstunde bedeutete deshalb auch Sprachunterricht. 

Und wer so eine Schullaufbahn vom 10. bis zum 16. 

Lebensjahr mithilfe der Londoner Polyglotte hinter sich 

brachte, war anschließend selbst polyglott. Es ist 

anzunehmen, dass Schulen zu Beginn des 16. 

Jahrhunderts ähnliche Techniken genutzt haben. 

Damit ein Kind auf solche Weise Sprachen lernte, durfte 

es möglichst selten fehlen. Es kam vor, dass manche im 

Sommer den Eltern bei der Feldarbeit helfen mussten. 

Wartete der Abt dann einige Tage vergeblich auf die 

Rückkehr, wurde er schon mal ungemütlich. Ein Abt war 

zugleich auch die obere Gerichtsbarkeit: Eltern konnten 

im Arrest landen, wenn sie ihren Sohn nicht wieder 

herausrückten. 

Nicht auf jedem Kloster gab es so modernes Lehrmaterial 

wie die Londoner Polyglotte. Wie weltoffen geforscht 

und gelehrt werden konnte, hing ab vom Führungsstil des 

jeweiligen Abts. Damals wie heute gab es moderne und 

konservative Klöster: Als einmal zwei Schüler aus Sankt 

Peter zum Studium der Naturwissenschaften nach 

Salzburg aufbrachen, wurden sie bereits im sieben 

Kilometer entfernten Kloster Sankt Märgen aufgehalten. 

„Was wollt ihr denn mit Naturwissenschaften?“, rügte sie 



der dortige Abt: Ein Mönch solle doch vor allem 

Theologie studieren! Die beiden Mönche sind trotzdem 

weitergezogen. 

Wie weit man in Sankt Peter von solchem Denken 

entfernt war, lässt sich in der Bibliothek erfahren. 

Mühleisen zeigt auf zwei mächtige Globen zwischen all 

den Büchern mitten im Raum. Angefertigt hat sie ein 

Mönch im 18. Jahrhundert. Nun ist die Kugelform der 

Erde in Kirchenkreisen zu keiner Zeit so umstritten 

gewesen, wie es der Mythos behauptet. Arbeiten von 

solcher Detailtreue zeugen dennoch von enormen 

Kenntnissen der Astronomie und Geologie. 

Und über diese verfügte man auf Sankt Peter bereits zu 

Luthers Zeiten. Zum Beweis schlägt der Historiker ein 

um 1500 gedrucktes Buch mit dem Titel „Margarita 

Philosophica“ auf. „Das ganze Wissen dieser Zeit“ sei 

darin versammelt, sagt er. Zu diesem Wissen gehörten 

frappierend schlüssige Erklärungsansätze für die 

Ursachen von Erdbeben. Die ebenfalls erwähnte 

Möglichkeit einer Strafe Gottes diente nur zur 

theologischen Absicherung. 

Und das alles soll hier oben auf Sankt Peter erdacht 

worden sein? Nicht ganz. Mühleisen zeigt aus dem 

Bibliotheksfenster Richtung Westen. „Gute Schüler 

gingen zum Studieren nach Freiburg“, sagt er. An der 

Universität wohnten sie entweder bei ihrem Professor 

oder aber in einer Burse. Das war nicht nur ein 

mittelalterliches Studentenwohnheim: Es ging darin auch 

so zu. 

Klöster waren deshalb darauf bedacht, in Freiburg eigene 

Außenstellen zu unterhalten. Statt in eine Burse kamen 

Studenten aus Sankt Peter in den heute noch zum 

Universitätsgelände gehörenden Peterhof. Hier achteten 



Mönche darauf, dass sie es mit Trinkgelagen nicht zu 

weit trieben. 

Auch Michael Sattler, das Sprachgenie aus einfachen 

Verhältnissen, hatte dort gewohnt und studiert, bevor er – 

nun als Mönch – nach Sankt Peter zurückkehrte. „Die 

Klöster haben die jungen Menschen ja vor allem deshalb 

ausgebildet, weil sie fähige Leute brauchten“, sagt 

Mühleisen: „Wenn jemand Kunstmaler wurde, hat er sich 

beim Kloster später mit entsprechenden Malereien 

revanchiert. Andere vertraten den Abt in Außenstellen.“ 

Sattler vertrat ihn sogar direkt vor Ort, wurde Prior und 

damit zweitwichtigster Mann auf Sankt Peter. 

Glücklich also, wer studieren konnte? Nun, sagt Hans-

Otto Mühleisen zögernd beim Gang zurück zur 

Klosterpforte: So pauschal lasse sich das nicht bestätigen. 

Tatsächlich sollte vor allem Michael Sattler der Kontakt 

zum kritischen Denken teuer zu stehen kommen. 

Denn nach seiner Ernennung zum Prior begann er, sich 

für die Reformatoren Martin Luther und Huldrych 

Zwingli zu interessieren. Schon bald zweifelte er am Sinn 

des Mönchsdaseins, trat aus dem Kloster aus und schloss 

sich der Zürcher Täufergemeinde an. 1527 wurde er – 

unter anderem wegen Leugnung der „realen Gegenwart 

Christi im Sakrament“ – zum Tode verurteilt und 

hingerichtet. Bildung war zweifellos ein Privileg. Doch 

dieses Privileg konnte tödlich  



Das Kloster St. Peter 
 

Ein Besuch des Benediktiner-Klosters St. Peter bei 

Freiburg lohnt sich nicht nur für historisch Interessierte. 

Seine wunderschöne Lage erlaubt es, den Besuch auch 

mit einer Wanderung zu verbinden. 

 

Seine Geschichte: Das Benediktiner-Kloster St. Peter 

wurde 1093 von den Zähringern gegründet, einem 

schwäbischen Fürstengeschlecht. St. Peter als 

selbstständige Benediktinerabtei war Ausdruck ihres im 

11. und 12. Jahrhundert gewachsenen Einflusses im 

heutigen Südwestdeutschland. 1806 wurde das Kloster 

im Rahmen der Säkularisation aufgelöst, rund 20 000 

Bände der Bibliothek gingen an das Großherzogtum 

Baden. Zwischen 1842 und 2006 war St. Peter 

Priesterseminar des Erzbistums Freiburg. Seither ist in 

der Abtei das Geistliche Zentrum dieser Erzdiözese 

beheimatet. 

 

Die Anfahrt: Wer an St. Peter besichtigen möchte, sollte 

am besten mit dem Auto über die B31 anreisen. Hinter 

Titisee-Neustadt geht es durch die wilden Täler des 

Schwarzwalds in vielen Serpentinen nach St. Märgen und 

im weiteren Verlauf nach St. Peter. 

 

Die Führungen: Weil die Besichtigung der Bibliothek 

wie auch des Festsaals ausschließlich geführten Gruppen 

vorbehalten ist, empfiehlt es sich, die Anreise frühzeitig 

zu planen. Regelmäßige Führungen dauern zwischen 

einer und eineinhalb Stunden. Sie finden sonn- und 

feiertags um 11.30 Uhr statt sowie unter der Woche am 

Dienstag um 11 Uhr und am Donnerstag um 15 Uhr. 



Erwachsene zahlen 6 Euro, Kinder und Jugendliche 2 

Euro. Auf Anfrage sind aber auch Sonderführungen für 

Gruppen möglich. Hierzu wird um eine Anmeldung 

gebeten (Tel. 07660/9101-0, Mail: zentrale@geistliches-

zentrum.org). Auf eigene Faust lässt sich ein 

Dorfrundgang bewältigen. Eine Broschüre mit 

Wegbeschreibung gibt es in der Tourist-Info (Tel. 

07652/1206-8370). (brg)  



Bildung im Jahr 1517 
 

Viele für uns heute selbstverständliche Facetten des 

Bildungswesens waren den Menschen zu Luthers Zeiten 

noch vollkommen fremd. Zugleich aber sind manche 

heute verbreiteten Geschichten über die Unwissenheit im 

beginnenden 16. Jahrhundert nur Legenden. 

 

Ohne die Erfindung des modernen Buchdrucks durch 

Johannes Gutenberg in Mainz hätte die Reformation 

wohl kaum ihre enorme Wirkung entfaltet. Um 1455/56 

ist erstmals eine Bibel mithilfe beweglicher Metalllettern 

gedruckt worden. Von den schätzungsweise 180 

gefertigten Exemplaren druckte Gutenberg 150 auf 

Papier und 30 auf Pergament. Dabei benötigte er für die 

Herstellung eines Exemplars auf Pergament die Häute 

von rund 80 Schafen.  

 

Verbindliche Regeln für die korrekte Rechtschreibung 

gab es noch lange nicht. Bis ins 15. Jahrhundert hinein 

waren in offiziellen Dokumenten nicht einmal deutsche 

Wörter zu finden: Als sogenannte Kanzleisprache diente 

im Mittelalter Latein. Erst durch die Verbreitung der 

Lutherbibel sollte sich das ändern. 

 

Obwohl sich der Buchdruck zu Luthers Zeiten längst 

etabliert hatte und zahlreiche Bücher im Umlauf waren, 

sind heute nur noch wenige Dokumente aus dieser Zeit 

erhalten. Grund dafür ist insbesondere der Dreißigjährige 

Krieg von 1618 bis 1648, in dem viele Bibliotheken 

geraubt oder zerstört wurden. 

 



Hartnäckig hält sich der Mythos, zu Luthers Zeiten habe 

man die Erde für eine Scheibe gehalten. Tatsächlich 

besaß Papst Sixtus IV. (1414-1484) einen Globus aus der 

Werkstatt des Kosmografen und Astrologen Donnus 

Nicolaus Germanus (ca. 1420-1490). Der bei Freiburg 

geborene Kartograf Martin Waldseemüller (um 1472/75-

1520) schuf 1507 die erste Weltkarte, auf der im Westen 

eine Landmasse mit dem Namen „America“ 

eingezeichnet war. Christoph Kolumbus hatte den 

Kontinent erst 15 Jahre zuvor entdeckt. Waldseemüller 

wollte mit seiner Namensgebung den Kaufmann und 

Seefahrer Amerigo Vespucci (ca. 1451-1512) ehren, der 

weite Teile Südamerikas erforschte und seinerseits mit 

Namen versah (zum Beispiel: „Klein-Venedig“ – 

„Venezuela“). 

 

Auch Frauen konnten in den Genuss von Bildung 

kommen, allerdings in erster Linie dann, wenn sie in ein 

Kloster eintraten. Ein Studium an der Universität blieb 

ihnen verwehrt. Und auch die an Klöstern vermittelte 

Schulbildung blieb weitestgehend den Nonnen 

vorbehalten, Aufnahme erfuhren außer ihnen allenfalls 

Töchter von Adligen. (brg)  



Vom Abt bis zur Scholastik 
 

Diese Begriffe sollte kennen, wer sich für das Thema 

Bildung zu Luthers Zeiten interessiert: 

 

Abt: Dieses Wort bezeichnet den Vorsteher eines 

Klosters. Der Begriff geht wohl auf den spätlateinischen 

Ausdruck „Abbas“ oder dem aramäischen „abba“ zurück: 

Beides meint „Vater“. Äbte wurden meist auf 

unbestimmte Zeit gewählt. 

 

Burse: Abgeleitet aus dem lateinischen „Bursa“ für 

„Beutel“ bezeichnete man so einerseits das Kästchen zur 

Aufbewahrung der Korporale – einem Tuch, das während 

der Messe als Unterlage unter der Hostie ausgebreitet 

wird –, andererseits eine studentische 

Wohngemeinschaft. Aus dem Wort entwickelte sich 

später die für Studenten übliche Bezeichnung „Bursche“. 

 

Inkunabel: Auch dieses Wort kommt aus dem 

Lateinischen und bedeutete ursprünglich „Wiege“ oder 

„Ursprung“. Nach Erfindung des Buchdrucks 

bezeichnete man damit Bücher, die mit beweglichen 

Lettern hergestellt wurden. 

 

Karzer: Noch bis ins frühe 20. Jahrhundert diente dieser 

Raum an vielen deutschen Universitäten zur Bestrafung 

ungehorsamer Studenten. Aber auch Klosterschüler 

konnten bei Disziplinlosigkeiten weggesperrt werden. 

 

Scholastik: Abgeleitet vom lateinischen Wort „Schola“ 

für „Schule“ bezeichnet dieser Begriff eine im 

Hochmittelalter entstandene Form des wissenschaftlich-



theologischen Denkens. Anhänger der Scholastik 

bemühten sich darum, die Schriften antiker Philosophen 

mit dem christlichen Weltbild zu vereinbaren. 

www.suedkurier.de/luther1517 

 

Lektürestunde in der Schatzkammer von St. Peter: Hans-

Otto Mühleisen blättert in Werken aus der Zeit Martin 

Luthers. Bild: Sabine Tesche

www.suedkurier.de/luther1517


 

  



Glanz und Elend der 
Bauern 
 

Leben wie zu Luthers Zeiten, Teil 4: Bauern. Im 

Hegau, in Oberschwaben und im Schwarzwald wagten 

die Bauern den Aufstand. Er stand für das Drängen nach 

anständigem Leben 

 

Von Uli Fricker 

 

Die Vorfahren von Roland Kessinger dürften Bauern 

gewesen sein. Auch die Vorfahren der Fotografin Sabine 

Tesche waren Bauern. Ebenso meine Vorfahren. Die 

meisten Menschen um 1500 waren mit Feld, Wald, 

Wiese und Stall beschäftigt. Wir drei Nachfahren stehen 

im Ortsmuseum von Hilzingen südlich von Singen, das 

im Garten des ehemaligen Schlosses sitzt. Frau Jäckle 

schließt uns auf und sagt: „Ich bin noch Bäuerin.“ 

Hilzingen ist ein guter Ort, um über die Bauern zu 

sprechen. Dort wurde der Aufstand der Bauern gegen 

ihre Herren besiegelt. Der Sommer 1525 war für sie ein 

miserabler Sommer mit blutiger Ernte. Das Dorf war 

Schauplatz des letzten Scharmützels der Bauern. Ihr 

Sargnagel. 

Merkwürdigerweise muss man heute lange nach Spuren 

des Bauernkrieges suchen. Eine Spur führt zum Museum 

in Hilzingen, eine andere nach Böblingen. Dann wird es 

dünn. „Geschichte wird immer von Siegern geschrieben. 

Die Bauern waren die Verlierer,“ berichtet Roland 

Kessinger. Der 47-jährige promovierte Chemiker stammt 

aus Hilzingen und hat auswärts einen guten Job in der 



Industrie. Doch lässt ihn die Heimatgeschichte nicht los. 

Leidenschaftlich hält er Vorträge über den Hohentwiel. 

Oder er führt durch die massige Hilzinger Remise, die 

das spärliche Wissen über die heißen Jahre um 1525 

bündelt und bewahrt. 

Was sie damals wollten? Weniger Steuern zahlen, 

weniger arbeiten für andere, ihr Leben ein Stück selbst 

bestimmen. Und den Pfarrer selber wählen dürfen. Ihre 

Forderungen packten sie mit Hilfe eines Schreibers in 

einen Katalog an Forderungen – die Zwölf Artikel. 

Gedruckt auf lange weiße Bahnen, kann man die Artikel 

der Reihe nach in Hilzingen nachlesen. 

Sie geben ein bedrückendes Bild des Gemeinen Mannes, 

wie er damals hieß: Die kleinen Bauern arbeiteten zu 

zwei Dritteln für die Obrigkeit, die sich auf 

verschiedenen Ebenen über ihm entfaltet. Dem 

Kirchherren stand der naturale Zehnte zu, der lokale 

Adelige (zum Beispiel die Rittter im Hegau und Grafen) 

zog den den sogenannten Gülten ein. Der Territorialherr 

schließlich verlangte Frondienste. So arbeitete der Bauer 

vor allem für andere. 

Das war im gesamten Mittelalter nicht anders gewesen. 

Nur spitzte sich die Lage ab dem 15. Jahrhundert 

nochmals zu. Die Bevölkerung wuchs und wollte ernährt 

sein. Im Hegau und Schwarzwald, aber auch in 

Oberschwaben gaben die immer schmaler geschnittenen 

Äcker nicht mehr die nötigen Lebensmittel her. 

Gleichzeitig wuchsen die Lasten, die man den Dörfern 

auflegte. In diese Zeit fällt auch der Aufstieg einzelner 

Geschlechter zu Landesherren; diese brauchten viel Geld 

für Repräsentation und Kriegführung. 

Dabei gab es auch Unterschiede. „Die Bauern waren kein 

homogener Block“, weiß Kessinger. Die Mehrzahl lebte 



in der Leibeigenschaft und war Eigentum des 

Grundherrn. Seine Familie konnte verkauft oder, noch 

häufiger damals, verpfändet werden. Zum Beispiel 

wegen aufgelaufener Spielschulden, die sich die Ritter 

auf ihren Lustritten nach Schaffhausen einfingen. 

Daneben lebte eine kleine Schicht von Halbhörigen oder 

freien Bauern, die es auch im reichen Hilzingen, damals 

400 Einwohner, gab. „Diese Bauern lebten durchaus 

gut“, sagt der Ortshistoriker Kessinger. 

An dieser Differenzierung wird schon deutlich, was 

später zum Verhängnis werden sollte: Das Landvolk war 

sich nie ganz einig, ihre Bewegungen, wie der 

Bundschuh, litten an unterschiedlichen Interessen und 

mangelnder Strategie. Da war der Adel anders 

aufgestellt: Er war gut informiert und dank 

übergreifender Heiraten auch bestens vernetzt. 

800 Bauern hatten sich zur Hilzinger Kirchweih am 2. 

Oktober 1524 versammelt. Sie kamen aus der 

Umgebung, dem Schwarzwald und dem Linzgau. In der 

Museumsscheuer kann man ihre Waffen bis heute 

bewundern. Sie waren den Adelsheeren und deren 

professionellen Söldnern unterlegen. 

Häufiges Kriegsinstrument war der Dreschflegel. Doch 

besaßen sie heimlich Hakenbüchsen oder Stichwaffen. 

Diese Waffen waren ihnen zwar verboten, was sie aber 

auch nicht bekümmerte. Ob es auch ohne die 

Reformation zu den Bauernkriegen gekommen wäre? 

Kessinger bejaht. „Die soziale Frage war greifbar und die 

Unzufriedenheit unter den Leuten groß.“ 

Freilich verstärkte die Lehre von Martin Luther die 

gefühlte Ungerechtigkeit. Luther gab den Aufständischen 

erst Argumente gegen die Herrschaft an die Hand. Seine 

Schrift von der „Freiheit eines Christenmenschen“ 



nahmen sie wörtlich. Sie sagten: Von Frondienst und den 

vielen Zehnten war in der Bibel nichts zu lesen. Also 

wollten sie ihn abschaffen und beriefen sich ausdrücklich 

auf ihren Luther. Dieser hatte später große Not, sich 

davon zu distanzieren. Er ließ sie fallen. Damit hatten sie 

ihre moralische Autorität verloren. Luther wiederum 

verlor an Ansehen. Bis heute hängt ihm der Vorwurf der 

Fürstenhörigkeit an. 

Vielleicht war der Abstand zwischen dem Wittenberger 

Professor und einem Knecht zu groß. Luther war ein 

Kind des Mittelstands. 1525, im Jahr der Bauernkriege, 

heiratete er und gründete eine Familie. Er sattelte von 

Klosterkeller auf reichliche Hausmannskost um, 

zubereitet von seiner Frau. Seine Tafel war 

abwechslungsreich. Häufig wurde Bier gereicht, das 

seine Frau Käthe braute. 

Und die Bauern? Bei den meisten war der 

sprichwörtliche Schmalhans Küchenmeister. Das Essen 

war arm an Fleisch und gesegnet an regionalen 

Produkten, die je nach Jahreszeit eingebracht und 

verzehrt wurden. Importierte Lebensmittel waren 

unbekannt oder doch unerschwinglich. Vier 

Komponenten prägten die Küche: Kraut, Rüben, Bohnen, 

Brot. Dazu kommt Fleisch in Maßen. Heutige 

Lebensmittel wie Kaffee, Kartoffeln oder die 

allgegenwärtige Nudel waren noch unbekannt. 

Die häufigste Zubereitung war der Brei. Er wurde in 

allen Variationen gereicht, allerdings erst nach getaner 

Arbeit im Stall. Dort standen Kühe, über die man heute 

staunen würde: Sie waren etwa halb so groß wie eine 

heutige ausgezüchtete Kuh. Das Vieh war wertvoll, 

wurde es doch für das Einspannen genutzt. Die Hilzinger 

zeigen zwei dieser zierliche Tiere im Modell. Selbst der 



Laie ahnt: Das Ackern war nicht nur für die Menschen 

mühsam. 

Die Schlacht bei Hilzingen endete blutig. Am 4. Juli 

1525 kommt es zum letzten Gefecht. Die Bauern 

unterliegen. Mehrere hundert Anführer werden 

hingerichtet. Die Hauptleute führte man über den See 

nach Bregenz, dort wurden sie an Eichen aufgehängt und 

vorgeführt. Bis heute erinnern die Hilzinger an dieses 

Ereignis bei der Kirchweih. Damit setzen sie den 

Verlierern ein Denkmal. Die eherne Regel, wonach nur 

die Sieger Geschichte schreiben, ist für dieses Mal 

widerlegt. 

Die Bauern äußerten einen Gedanken, der erst 300 Jahre 

später wieder auf die Tagesordnung der Geschichte 

kommen würde: Jeder hat ein Recht auf Würde. Auf ein 

Leben außerhalb der Arbeit, auf einen Fingerbreit an 

Selbstbestimmung. Das macht den Aufstand der 

Ackerleute, Hirten und Knechte zu einem wichtigen 

Kapitel der süddeutschen Geschichte. Und es verkleinert 

die Rolle von Martin Luther.  



Das System des Feudalismus 
 

Der Südwesten war von kleinen Landwirtschaften 

geprägt. Das System der gegenseitigen Abhängigkeit 

nennt man Feudalismus. 

 

Die Lage der Bauern: Etwa 80 Prozent der Menschen 

um 1500 waren Bauern. Trotz des rasanten Wachstums 

der Städte blieb der Südwesten von kleinen Bauern 

bewohnt. Sie waren abhängig von den meist niederen 

Adligen. Freie Bauern lebten vor allem in einigen Tälern 

des Schwarzwalds. 

 

Fronherrschaft: „Fron“ ist ein altes Wort für „Herr“, 

Fronherrschaft meinte damals, dass man einem adligen 

Herrn oder einem Bischof zum Dienst verpflichtet ist. 

Das konnten Spanndienste sein, wenn der Bauer seinem 

Herrn mit Gespann und Fuhrwerk helfen musste. 

Zusätzlich musste er dem Herrn bei der Bestellung von 

dessen Feldern helfen. Und es waren Abgaben zu leisten, 

vor allem in Naturalien, da die Bauern kaum über Bares 

verfügten. Wichtigste Abgabe war der Zehnte: Zehn 

Prozent ihrer eigenen Ernte gingen an den Grundherrn. 

 

Bauernkriege: In den Jahrzehnten vor der Reformation 

wuchs die Bevölkerung stark an. In allen Gebieten mit 

kleinen Höfen schuf das Not. Auch im Südwesten war es 

so. Im Breisgau, Schwarzwald, in der Landgrafschaft 

Stühlingen und in Oberschwaben taten sich die Bauern 

deshalb zusammen. Zum ersten Mal in der Geschichte 

wagten sie den Aufstand. Sie unterlagen wegen 

mangelhafter Organisation und Ausrüstung. 

 



Reichsritter: Sie standen auf der niedersten Stufe des 

Adels, hatten es im Lauf des späten Mittelalters aber 

geschafft, dass sie nur dem Reich gehorchen müssen – 

und keinem regionalen Fürsten oder Grafen. Der 

Reichsritter hatte also nur den Kaiser über sich. Durch 

den Aufstieg der Städte war ihre Lage prekär geworden, 

viele waren verarmt. Deshalb schlossen sich viele den 

Bauern an – ohne Erfolg.  



Wo man den Bauernkrieg 
besichtigen kann 
 

Die Jahre um 1500 fallen mit einer Zeitenwende 

zusammen. Die Europäer entdecken Amerika (1492) und 

beginnen mit der Ausbeutung des Kontinents. Die Städte 

wachsen. Von den Bauernkriegen ist nicht viel geblieben. 

Doch selbst das wenige ist sehenswert. 

 

Heimatmuseum Hilzingen: Die große Scheuer (Remise) 

sowie Teile des Museums widmen sich den Bauern und 

ihrem Aufstand. Beides ist sehenswert und durch Texte 

des Historikers Casimir Bumiller gut erschlossen. 

Öffnungszeiten im April bis Oktober  

 jeden ersten Sonntag 14 bis 17 Uhr. Für Gruppen 

jederzeit nach Anmeldung (Tel. 07731/38090). 

 

Freiluftmuseum Neuhausen ob Eck: Das großzügige 

Museumsdorf im Kreis Tuttlingen deckt die Zeit der 

Bauernaufstände nicht mehr ab; Gerät und historische 

Häuser sind deutlich jünger. Doch vermittelt das 

Anwesen einen guten Eindruck vom Leben damals und 

den Herausforderungen. Geöffnet von 1. April bis 29. 

Oktober jeweils Dienstag bis Sonntag, 9 bis 18 Uhr. An 

Feiertagen auch montags geöffnet. 

 

Böblingen: Die Entscheidungsschlacht im Bauernkrieg 

wurde in Böblingen geschlagen. Das war am 12. Mai 

1525. Die Erinnerung an die größte Massenerhebung der 

deutschen Geschichte will das Bauernkriegsmuseum in 

Böblingen wachhalten. Es ist in der alten Zehntscheuer in 

der Stadtmitte untergebracht. Es hat ganzjährig geöffnet 



an folgenden Tagen: Mittwoch und Freitag 15 bis 18 

Uhr, Samstag 13 bis 18 Uhr, Sonn- und Feiertag 11 bis 

17 Uhr. 

 

Waldburg: Die Burg im Kreis Ravensburg war Heimat 

des Truchsessen Georg von Waldburg und seiner 

Familie. Er trug den Spitznamen Bauernjörg – dabei 

entwickelte er sich zu einem der größten Gegner der 

Rebellen damals. Die Anlage ist sehr gut erhalten und 

kann besichtigt werden; sie ist nach wie vor im 

Familienbesitz. Die Burg bietet viele Stücke aus der Zeit 

um 1500. Waffen und Schilde vermitteln einen Eindruck 

der damaligen militärischen Technik, der die Landleute 

nicht gewachsen waren. 

 

Hohentwiel: Der größte der Hegau-Kegel ist stets eine 

Reise wert. Auch mit den Ereignissen um 1524/25 und 

dem Aufstand des Gemeinen Mannes ist die Burganlage 

eng verknüpft: Der Hohentwiel war damals noch Teil 

von Württemberg. Dessen Herzog Ulrich war aus seiner 

Herrschaft vertrieben worden und hatte sich auf dem 

Hohentwiel verschanzt. 1800/1801 wurde er auf Befehl 

von Napoleon geschleift. Seitdem ist er Ruine. – Die 

ehemalige Festung ist täglich von 9 bis 19.30 Uhr 

geöffnet. (uli)  



Luther und die Obrigkeit 
 

Der Reformator sah das Elend, in dem viele Bauern in 

deutschen Landen lebten. Er stellte sich dennoch nicht 

auf ihre Seite 

 

Anfang: Luther verfasst die Schrift „Von der Freiheit 

eines Christenmenschen“. Die Bauern, die selbst nicht 

lesen können, deuten die Schrift in ihrem Sinne: als 

Ermunterung, sich von den Herren und den drückenden 

Abgaben zu trennen. Sie sehen Luther zunächst als 

Unterstützer. 

 

Aufstand: Als es 1525 zum Schwur kommt und die 

Bauern vor allem in Mitteldeutschland am fürstlichen 

Regiment rütteln, entscheidet sich Martin Luther gegen 

die Aufständischen. In seiner Schrift „Wider die 

mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern“ stellt 

er deren Gegnern einen Freischein aus. „Man soll sie 

zerschmeißen, würgen, stechen, heimlich und öffentlich, 

wer da kann, wie man einen tollen Hund erschlagen“, 

meint er über die Bauern. 

 

Schwärmer: Andere Theologen wie Thomas Müntzer 

schlagen sich auf die Seite der Untertanen. Luther 

verurteilt diesen sozial-revolutionären Flügel innerhalb 

der Reformation. Er entzieht Müntzer und anderen 

Schwärmern, wie man sie seitdem nennt, die 

Unterstützung. Ihre Hinrichtung begrüßt er ausdrücklich. 

 

Begründung: Seine Schrift „Von weltlicher Obrigkeit 

und wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei“ ist 

exemplarisch – der Theologe stellt sich auf Seite der 



Herrschenden. Luther vertrat die Ansicht, dass jede 

Obrigkeit gottgewollt ist. Rebellion und Umsturz 

verbieten sich daher von selbst. Seine Argumentation 

begründete den deutschen Gehorsamsstaat – eine 

verheerende Folge seines Obrigkeitsdenkens.  



Wie lebten die Bauern zur Zeit von Martin Luther? 

Regionalhistoriker Roland Kessinger (links) kennt diese 

Epoche. Im Hilzinger Heimatmuseum spricht er mit 

SÜDKURIER-Redakteur Uli Fricker. Bild: Sabine 

Tesche  



 

  



Wo der Körper Heilung 
findet 
 

Leben wie zu Luthers Zeiten, Teil 5: Gesundheit. Wie 

hielten es die Menschen mit Körper, Gesundheit und 

Heilkunst? Ein Rundgang durch die Altstadt von 

Villingen gibt Antworten 

 

Von Alexander Michel 

 

„Ein armer Mensch ist, wer von der Hilfe der Ärzte 

abhängig ist.“ Unschwer ist aus dem Wort Martin 

Luthers eine Portion Skepsis gegenüber dem damaligen 

Stand der Medizin herauszulesen. Geringschätzig nannte 

Luther die Ärzte „Flicker“ oder „Menschenflicker“, was 

kein Wunder ist, denn der Reformator profitierte kaum 

von ihnen. Seine Verdauungsbeschwerden wurden nicht 

von den Doktores, sondern von seiner Frau Käthe gelöst, 

deren selbst gebrautes Bier eine abführende Wirkung tat. 

„Meine liebe Käthe, Euer Gnaden wollten Sorge tragen, 

dass wir einen guten Trunk Bier bei Euch finden“, 

schrieb Luther, der Genießer, an Gattin und 

Haushaltungsvorstand. 

Auch der Villinger Arzt Jörg Trumberg vertrat vor 500 

Jahren vermutlich die Schulmeinung, das Wohlbefinden 

des Menschen werde durch das Gleichgewicht der 

Körpersäfte gesteuert. Stünden Blut, Schleim, schwarze 

und gelbe Galle nicht in einem harmonischen Verhältnis 

zueinander, so die landläufige Auffassung der 

mittelalterlichen Säfte-Lehre, komme es zum Ausbruch 

von Krankheiten. „Über die Qualifikation Trumbergs ist 



leider nichts bekannt“, sagt Heinrich Maulhardt, der 

Stadtarchivar von Villingen-Schwenningen, während er 

auf dem Käferberg hinter den Resten der alten 

Stadtmauer steht. „Sicher ist aber, dass Trumberg hier 

gewohnt hat, nahe bei der städtischen Oberschicht 

Villingens, die vor 500 Jahren hier ihre Häuser hatte.“ 

Der Archivar deutet auf vier dürre Textzeilen, der 

Auszug einer städtischen Akte von 1522. Trumberg, „der 

artzat zuo Villingen“, heißt es dort, habe „uff dem 

Kaeferperg gesaessenn“. Doch scheint er dort weniger 

seiner medizinischen Praxis nachgegangen als ein 

versierter Schürzenjäger gewesen zu sein. Denn er habe 

„mit alle wyber, (die) zuo Villingen im Oberortt 

gesaessenn, allain aine ußgenommen“ Umgang gehabt. 

Wäre es darüber nicht zu Rechtshändeln mit einem – 

vermutlich gehörnten – Ratsherrn gekommen, wüssten 

wir heute nichts von diesem fidelen Medicus. 

„Dass Trumberg bei den Frauen im Oberort ärztlich 

gewirkt und dabei seine Befugnisse überschritten hat, ist 

möglich, bleibt aber Spekulation“, gibt sich Maulhardt 

zurückhaltend. Frauenärzte im heutigen Sinne waren 

damals unbekannt. Bei der Geburt von Kindern waren 

Hebammen mit ihrer Erfahrung maßgeblich, nicht Ärzte, 

bei denen die Grenze zu Quacksalbern und 

Wunderheilern oft fließend gewesen ist. Unübersichtlich 

wird das Spektrum der damaligen Körperpfleger und 

Heilkundigen auch durch die Rolle der Bader und 

Balbiere (auch: Barbiere). So warb ein Balbier in Reimen 

für seine Dienstleistung zwischen Apothekerskunst und 

Unfallsanitäter: „Ich bin beruffen allenthalben / Kan 

machen viel heilsamer Salben / Frisch wunden zu heiln 

mit Gnaden / Dergleich Beinbrüch und alte Schaden / 

Frantzosen (gemeint ist die Syphilis) heyln, den Staren 



stechen / Den Brandt leschen und Zeen außbrechn / 

Dergleich Balbiern, Zwagen und Schern / Auch 

Aderlassen thu ich gern.“ 

Neben dem Aderlassen, das dem Gleichgewicht der Säfte 

dienen sollte (der Blutkreislauf war noch nicht entdeckt), 

war das angeblich innerlich reinigende Ansetzen eines 

Schröpfkopfs, einem kugelförmigen Glasgefäß, eine seit 

der Antike beliebte Standardtherapie. Sie wurde 

vorwiegend an Armen, Beinen und Rücken 

vorgenommen. Dagegen wurden große Klistierspritzen in 

den Anus eingeführt, was Kranke und ihren strapazierten 

Darm nicht selten noch kränker machte. 

Bader und Balbiere waren auch hierin kundig und boten 

in den Badstuben ihre Dienste an. „In Villingen gab es 

damals mindestens zwei Badstuben“, erklärt 

Stadtarchivar Maulhardt. Die Badgasse im westlichen 

Teil der Altstadt weist noch heute darauf hin. Um die 

Ecke, in der Rietgasse, steht das Haus noch, das bereits 

im 15. Jahrhundert eine Badstube beherbergte. Heute 

behandelt darin ein Physiotherapeut seine Patienten und 

bleibt damit der Heil- und Körperpflegetradition des 

Anwesens treu. 

In den Badhäusern wurde sich gewaschen, unter Dampf 

geschwitzt, aber auch geschröpft und zur Ader gelassen. 

Die Stoffbandagen zum Abbinden hatten die Kunden 

selbst mitzubringen, ebenso wie das Schermesser zum 

Rasieren. Luther war sich der Gefahr durchaus bewusst, 

wenn er warnte: „Gleich als ein guter vleissiger Balbirer 

mus seine gedancken, sinn und augen gar genaw auff das 

schermesser und auff die har richten und nicht vergessen, 

wo er sey im strich oder schnitt.“ 

Der spätmittelalterliche Mensch war der Körperhygiene 

also durchaus zugetan. Aber nicht jeder hatte die Mittel, 



wie sie im Hause Luther durch Käthes Umsicht 

erwirtschaftet wurden, was der Familie 1541 ein eigenes 

Bad einbrachte, den Boden mit Pirnaer Sandstein 

ausgelegt. Also boten die Badhäuser nicht nur 

praktischen Wannen-Service, sondern sie waren auch ein 

Ort der Geselligkeit, zumal Männer und Frauen nicht 

unbedingt streng getrennt badeten. Fröhliche Urständ 

gehörten zum Badealltag wie manche Prügelei. Erst 

Luthers puritanische Erben machten Schluss mit 

unsittlicher Nacktheit in der Öffentlichkeit. 

In Villingen gab es einen weiteren Grund, ein Bad 

aufzusuchen: weil ein mineralisches Heilwasser kranke 

Glieder stärkte. Um 1500 wurde in der Stadt Georg 

Maler geboren, der sich während seines Freiburger 

Medizinstudiums in Georgius Pictorius (für Maler) 

latinisierte. Als Sanitätsbeamter und Gerichtsarzt ließ er 

1560 sein „Badenfahrtbüchlein“ drucken, einen 

Reiseführer für die Bäderkur in der Region. Der 

schwefelhaltigen Villinger Quelle „Neuw bad“, vor dem 

Riettor auf dem Gelände der heutigen 

Landwirtschaftsschule gelegen, bescheinigte Pictorius 

eine fulminante Wirkung: Es „trockne die Feuchte der 

Nerven, nützt der Leber, der Milz und dem Magen, 

beseitigt alle Unreinheiten der Haut, vertreibt den 

Krampf“ und mache auch „recht durstig“. 

Von der Badstube in der Rietgasse, wohin das Heilwasser 

durch Holzrohre geleitet wurde, war es nicht weit bis 

dahin, wo der Durst gelöscht wurde. „Das war im 

Gasthaus ‚Zur Mohrin’“, wie Heinrich Maulhardt erzählt. 

Er zeigt in der Fußgängerzone auf ein Haus mit 

Sportgeschäft. „Dort sind die Leute eingekehrt.“ Vis-à-

vis steht das Haus, in dem vor 500 Jahren jene Aufnahme 

fanden, denen ein Heilwasser wenig half. „Im Heilig-



Geist-Spital wurden damals Kranke versorgt, aber es war 

keine Klinik im heutigen Sinne“, sagt Maulhardt. 

„Vielmehr konnten sich Leute mit Geld dort einkaufen – 

wie heute in einer Seniorenresidenz.“ Diese Begüterten 

nannte man Pfründner. „Sie lebten in Zimmern in der 

sogenannten oberen 

Stube, getrennt von den Armen“, erzählt der Archivar. 

„Die Armen lebten in der unteren Stube.“ Dort, wo heute 

Bücher, Schreibwaren und Postkarten verkauft werden. 

Genauso wenig wie die alte Badstube ist das alte Heilig-

Geist-Spital im Original erhalten, und auch das 

Siechenhaus in der Niederen Straße, wo Sterbende 

gepflegt wurden, ist nur noch auf alten Stadtplänen 

verzeichnet. 

Die Menschen um 1500 hatten Krankheit und Tod stets 

vor Augen. Nichts zeigt das besser als die Ur-Angst vor 

der Pest. „Bei der Pest bläst der Teufel ins Haus“, sagte 

Luther. „Was er ergreift, das nimmt er hinweg.“ Zwar 

war nicht alles Pest, was damals Pest hieß, sondern 

Typhus, Ruhr oder Pocken. Doch die Menschen ergriff 

Panik. Wer Geld hatte, floh in eine andere Stadt. Doch 

als 1516 der Teufel durch Wittenberg blies, blieb Luther 

dort. Er tunkte die Feder ins Tintenfass und notierte zur 

Seuche: „Ja, sie ist da, und schreitet fort, grimmig und 

schnell.“  



Medizingeschichte zum Anfassen 
 

Einige Museen in Süddeutschland und der Schweiz 

zeigen die Medizingeschichte auch des (späten) 

Mittelalters. Wir empfehlen den Besuch dieser 

Ausstellungen: 

 

Antoniter-Museum in Memmingen: Der 

Krankenpflege-Orden der Antoniter unterhielt in der 

Stadt im Allgäu bis 1562 eine Niederlassung. Das 

Antoniterhaus steht noch heute. So ergibt sich der 

glückliche Umstand, dass medizinhistorisches Wirken an 

seinem authentischen Ort gezeigt werden kann.  

www.memmingen.de/antoniter-museum 

 

Anatomisches Museum Basel: Der Schwerpunkt der 

Sammlung liegt auf Originalpräparaten von 

menschlichen Körperbereichen, Organen und Geweben. 

Sonderausstellungen erläutern in verständlicher Form 

besondere Gebiete der Anatomie.  Das Museum besitzt 

eine Vielzahl historisch wertvoller Präparate. Von 

besonderer Bedeutung ist ein von Andreas Vesalius 1543 

in Basel präpariertes Skelett, das älteste anatomische 

Präparat der Welt. https://anatomie.unibas.ch/museum 

 

Pharmazie-Historisches Museum Basel: Das 

„Apothekenmuseum“ umfasst Sammlungen von alten 

Medikamenten und Apotheken, von Laborutensilien, 

Keramik, Instrumenten, Büchern, Kunst und 

Kunsthandwerk. Es befindet sich im „Haus zum vorderen 

Sessel“ am Aufstieg von Marktplatz zur Peterskirche. In 

dem Haus gingen einst der berühmte Arzt Paracelsus und 

www.memmingen.de/antoniter-museum
https://anatomie.unibas.ch/museum


der Humanist Erasmus von Rotterdam ein und aus.  

www.pharmaziemuseum.ch 

 

Historische Badstube in Wangen: Die ehemalige 

„Obere Badstube“ der Stadt im Allgäu ist eines der 

besterhaltenen Beispiele alter Badstubenarchitektur. Fast 

300 Jahre lang wurde hier gebadet. Später diente das 

Haus der Wohltätigkeit. Daher sind umfangreiche Reste 

der originalen Badstubenausstattung erhalten geblieben. 

(mic) 

amv-wangen.org/museen  

www.pharmaziemuseum.ch
amv-wangen.org/museen


Woran die Menschen damals 
starben 
 

Lebenserwartung: Es ist eine zähe Legende, dass die 

Menschen vor 500 Jahren nicht alt wurden. Tatsächlich 

wurden sie im statistischen Durchschnitt 28 Jahre alt. 

Zustande kommt dieser Wert durch die hohe Säuglings- 

und Kindersterblichkeit. 40 bis 50 Prozent der Menschen 

wurden keine 10 Jahre alt. Wer die Kindheit überlebte, 

wurde im Schnitt – je nach Region – 40 bis 50 Jahre alt. 

Über die Lebenserwartung entschied auch der Beruf. 

Geistliche und Beamte wurden im Schnitt 55, Bauern 50 

und Soldaten 40 Jahre alt. 

 

Todesursachen: Sie wurden in den Kirchenbüchern der 

Gemeinden nur laienhaft vermerkt. Doch die Angaben 

vermitteln zumindest Anhaltspunkte. Im hessischen 

Gießen wurden als die zehn häufigsten Todesursachen 

genannt: Auszehrung, Pocken, Fluss (vermutlich 

Kreislaufkollaps) oder Schlagfluss (Schlaganfall), 

Hitzige Krankheit (vermutlich Wechselfieber durch eine 

Infektionskrankheit), Wassersucht (Gewebeschwellung 

durch Flüssigkeit), Kindbettfieber (nach Entbindungen 

häufig) und Ertrinken. 

 

Ärzte und Medizin: Die Lutherzeit brachte hier einen 

Entwicklungsschub. Es wurden die ersten Versuche 

unternommen, den ärztlichen Stand als 

Berufsvereinigung zu organisieren. Damit wollte man 

sich gegen andere, bereits in Zünften organisierte 

Heilberufe (Bader, Balbiere) oder traditionelle Heilende 



(Hebammen, Laien- und Wunderheiler) abgrenzen, die 

damals den Heilermarkt dominierten. 

 

Forschung: Zur Professionalisierung der Medizin trugen 

entscheidend die Universitäten bei, erst in Italien, dann 

auch in Deutschland. So war an der 1457 gegründeten 

Universität Freiburg ein Medizinstudium möglich. Doch 

die Kenntnisse über Anatomie und innere Organe 

mehrten sich nur langsam. Wichtige Weichen stellte der 

Flame Andreas Vesalius (1514-1564), Begründer der 

neuzeitlichen Anatomie und Leibarzt von Kaiser Karl V. 

Öffentlich sezierte Vesalius Leichen Hingerichteter und 

präparierte Skelette. 

 

Seuchen: Gegen sie waren die Ärzte machtlos. Es 

blieben nur Quarantäne oder Flucht. Zur Lutherzeit gab 

es immer wieder Seuchenwellen, die als Pest galten. 

Doch handelte es sich nicht um die Lungen- und 

Beulenpest des 14. Jahrhunderts, sondern um Fleckfieber 

oder Pocken. Auch Lepra und die Syphilis waren weit 

verbreitet. 

 

Hygiene: Der Standard war bescheiden. Die Menschen 

besuchten öffentliche Badehäuser und hatten, wie in 

Villingen, Brauchwasser-Kanäle in den Straßen. Zur 

Entsorgung von Fäkalien dienten Latrinengruben, die 

mehrere Meter tief sein konnten und von Zeit zu Zeit 

ausgeschöpft wurden. (mic)  



Gefürchtete eingeschleppte 
Krankheit 
 

Syphilis: Diese Geschlechtskrankheit war extrem 

gefürchtet. Der Name nimmt Bezug auf Sipylus, in der 

griechischen Mythologie ein Sohn der Niobe, die eine 

Tochter des verfluchten Tantalos war. Der Gott Apoll 

schoss einen tödlichen Pfeil auf ihn. Später wird dessen 

Wirkung in eine auszehrende Krankheit umgedeutet. Die 

Syphilis wurde vermutlich von der Mannschaft des 

Kolumbus aus der Karibik eingeschleppt und 1494 in 

Neapel verbreitet. Von dort wurde die Krankheit von 

französischen Soldaten in den Norden weitergetragen. 

Daher sprach man auch von der „Neapolitanischen“ oder 

der „Französischen Krankheit“. Ärzte rieten zu einer 

(schmerzhaften) Quecksilberkur, zum Beten oder zu 

einem Sud aus Guaiacum. 

 

Guaiacum: Der Name leitet sich vom Guajakbaum her, 

der in der Karibik wächst und sehr hartes Holz besitzt. In 

der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde es im 

Auftrag der Augsburger Handelsfamilie der Fugger nach 

Europa verschifft, da es als Heilmittel gegen die Syphilis 

galt. Rezept: Das Holz (steinhart) kleinraspeln, wässern, 

rühren und 24 Stunden bei mittlerer Hitze kochen. Wenn 

ein Drittel des Wassers verkocht ist, den Schaum 

abschöpfen und die eiternden Geschwüre bestreichen. 

Den restlichen Sud ziehen lassen, seihen und 30 Tage 

lang trinken. Fazit: Wirkung umstritten. Verdacht der 

Geschäftemacherei der Fugger. 

www.suedkurier.de/luther1517  

http://www.suedkurier.de/luther1517


Im früheren Heilig-Geist-Spital in der Rietstraße der 

Villinger Altstadt werden heute Bücher und Postkarten 

verkauft. SÜDKURIER-Redakteur Alexander Michel 

(links) im Gespräch mit Stadtarchivar Heinrich 

Maulhardt. Bild: Jochen Hahne  



 

  



Lieber heiraten  
als Krieg führen 
 

Leben wie zu Luthers Zeiten, Teil 6: Recht. Der Adel 

setzte um 1500 vor allem auf Diplomatie und reiche Ehen 

– weniger auf das Schwert. Das Verhältnis zum 

Leibeigenen war geregelt 

 

Von Uli Fricker 

 

Wer das Fürstlich Fürstenbergische Archiv in 

Donaueschingen betritt, hat gefühlte zehn Grad weniger 

unter den Füßen. Die hohen Mauern strahlen vornehme 

Kühle ab. In diesem steingewordenen Gedächtnis eines 

untergegangenen Staates sinken nicht nur die 

Temperaturen. Auch die Jahreszahl schnellt zurück. 

Gemeinsam mit dem Leiter des Archivs steige ich 500 

Jahre hinunter in die Geschichte der fürstenbergischen 

Herrschaft und ihrer Untertanen. Wo, wenn nicht in 

diesem steinernen Gedächtnis, kann man Zeitreisen 

leichter antreten? 

Andreas Wilts ist der Leiter des Archivs. Er kennt die 

Bestände dieser Einrichtung bestens. Er ist Hüter des nie 

verlorenen Schatzes und führt den Besucher gleich ins 

zweite Stockwerk hoch. Dabei durchschreiten wir 

schwere Doppeltüren und erreichen einen Lesesaal mit 

raumhohen Wandschränken. Auf dem Tisch hat Wilts 

Urkunden ausgebreitet. Wir sprechen über die Zeit um 

1500 – jene Zeitenwende, die das Jahrhundert von Martin 

Luther einleitete. Er war damals 17 Jahre alt. 



Besonders auskunftsfreudig sind die Urbare aus dieser 

Ära. Es sind die Grundbücher dieser Zeit, die Seite für 

Seite mit säuberlicher Hand gefüllt wurden. Von jedem 

Urbar wurden zwei Exemplare geschrieben: Eines für 

den Herrn, in diesem Fall die Fürstenberger, deren 

Hausmacht die Landgrafschaft Baar war. Das andere 

Exemplar lag bei den Untertanen. Damit waren die 

niedergelegten Rechte und Pflichten für beide Seiten 

verbindlich und leicht nachprüfbar. Denn um 1500, dem 

Ende des Mittelalters, war schrankenloses Regieren nicht 

mehr möglich. 

Auch eine mittelgroße Herrschaft wie die der 

Fürstenberger war an Vereinbarungen und die Tradition 

geknüpft. „Nach altem Recht und Herkommen“ hieß das 

damals: Es soll sein wie immer, der Herr kann Lasten 

nicht einfach hochdrücken. Diese Staaten waren im 

Vergleich zu heute urtümlich; dennoch werden hier die 

ersten zaghaften Schritte in Richtung Rechtsstaat getan. 

Für jedes Dorf und dort für jedes Haus waren die 

Abgaben anders geregelt. Dr. Wilts zeigt im Urbar auf 

die Seite, die sich mit Emmingen ab Egg (bei Tuttlingen) 

befasst: Der Bauer Matheis muss jährlich 3 und einen 

halben Batzen (eine Silbermünze) entrichten. Dazu vier 

Zentner Dinkel, vier Hühner, 60 Eier. Immer zum 

Martinitag lieferten sie die Naturalien bei den Landgrafen 

Fürstenberg ab. Damit nicht genug. Für seinen Herrn 

musste er im Wald Holz hauen und dieses auf den 

Hohenhewen (bei Engen) führen. Dafür war er 

mindestens einen Tag, eher aber zwei Tage unterwegs. 

Und er sollte das herrschaftliche Land bestellen. „Das 

war die preiswerteste Form der Bewirtschaftung“, sagt 

der Archivar nüchtern. Anders herum: Für die Bauherren 



fielen keine Personalkosten an, weder beim Hausbau 

noch beim Bestellen der eigenen Güter. 

„Die Last eines Bauern war mit 30 bis 50 Prozent des 

Ertrages hoch“, ergänzt Wilts. Die Abgaben und Dienste 

waren die Steuern von damals. Der Archivar schränkt 

ein: „Heute werden einem mittleren Verdiener doch 50 

Prozent und mehr abgezogen.“ Die Bürden des kleinen 

Manns seien um 1500 nicht so hoch gewesen. Wilts mag 

das Bild vom finster öden Mittelalter nicht. 

Überhaupt: Die Lebensbedingungen waren bescheiden. 

„Die Bauern lebten hart am Existenzminimum“, sagt der 

Historiker. Der Speiseplan enthielt wenig Fleisch, viel 

Mus, Bohnen. Auch die Adligen der Region hausten 

mehr als dass sie residierten. „Man darf das Bild der 

Höfe und Schlösser nicht zurückverlegen,“ sagt Wilts. Zu 

Luthers Zeit saßen die Herren der Baar, die Herren von 

Lupfen (Stühlingen) oder die Ritter im Hegau auf 

zugigen, oft schadhaften Felsennestern. Ulrich von 

Hutten, Zeitgenosse Luthers, schreibt an einen 

Nürnberger Freund: „Die Burg selbst ist nicht als 

angenehmer Aufenthalt, sondern als Festung gebaut. 

Innen ist sie eng und durch Stallungen für Vieh und 

Pferde zusammengedrängt. Daneben liegen dunkle 

Kammern, vollgepfropft mit Geschützen, Pech und 

sonstigem Zubehör für Waffen und Kriegsgerät. Überall 

stinkt es nach Schießpulver; und dann die Hunde und ihr 

Dreck.“ 

Auch die Fürstenberger wohnten auf wechselnden 

Burgen wie dem Wartenberg (bei Geisingen) oder dem 

Fürstenberg (bei Hüfingen). Schlösser und Parks kamen 

später. Noch saßen sie in ihrer Zeit – und damit zwischen 

Mauern und Ställen fest. Auch mit Möbeln war es nicht 

weit her. Der gewöhnliche Landadelige besaß eine 



Garnitur, die abgebaut und mitgeführt wurde, wenn der 

Landgraf den Aufenthalt wechselte. Das Hauswesen war 

beweglich. Vom Kinderbett bis zur Truhe mit dem 

(wenigen) Bargeld bis zu Prunkkleidern – die Familien 

waren hochgradig mobil, und zwar in Friedenszeiten. 

Auf den Darstellungen sieht man die Herren meist in 

militärischem Aufzug. Das gehörte zum 

Selbstverständnis des Adels. Sie waren Spezialisten des 

Krieges. Doch galten die erfolgreichsten Feldzüge nicht 

anderen Heeren, sondern einer begüterten Frau. 

Heiratspolitik war schonender. Die Fürstenberger 

erweiterten auf diesem friedlichen Weg ihr Gelände. Mit 

dieser Methode beerbten sie zum Beispiel die Grafen von 

Zimmern und kassierten deren Besitz. 

Das Archiv in Donaueschingen ist ein Privatarchiv. Der 

kleine Staat der Fürstenberger ist untergegangen, die 

Familie selbst gibt sich zurückhaltend und hat von der 

schillernden Publicity, die sie zeitweise unfreiwillig 

genossen hat, genug. „Das fürstliche Haus sorgt für den 

Unterhalt des Archivs,“ sagt dessen Angestellter Dr. 

Wilts. Damit ist auch eines klar: Der Akten-Speicher 

spiegelt die Interessen der Grafen und später Fürsten von 

Fürstenberg wider. Ist diese Sicht gerecht? Wo bleibt die 

Stimme der agrarischen Basis, auf deren krummem 

Buckel manche Burg errichtet wurde? 

Der Archivar widerspricht. Er breitet entsprechende 

Dokumente aus. Da sind die Eingaben der Untertanen, 

die säuberlich zu den Akten im Archiv genommen 

wurden (doppelt unterkellert). Dann zieht Andreas Wilts 

ein vergilbtes Blatt aus einem Haufen Urkunden hervor. 

Eine kundige Hand hat das Dokument mit dem Wort 

Manumissio überschrieben. Das meint die Freigabe eines 

Leibeigenen, der sich von seinem Leibherren freigekauft 



hat. „Das kam öfters vor“, berichtet Wilts. Der oder die 

Freigelassene konnte in eine andere Herrschaft ziehen 

oder in die Stadt. Damit musste er auch keinen Hauptfall 

(Erbschaftssteuer) mehr leisten, wenn er einmal starb; bei 

der Frau war es das beste Kleid, beim Mann das beste 

Stück Vieh, das der Herr einzog. Mit der Manumission 

hatte er sich davon freigekauft. Wilts sieht das als Beleg 

dafür an, dass Wandel möglich war – mindestens 

innerhalb des Standes. 

Ein sozialer Aufstieg über den eigenen Stand hinaus war 

schwierig. Nur die Kirche bot gebildeten Städtern eine 

Möglichkeit. Der Adel als höchster Stand war kaum 

durchlässig. Erst in der Neuzeit werden Bürgerliche in 

den Adel hineinbefördert. Zum Beispiel die Familie 

Fugger, die ihren goldreichen Aufstieg eine Generation 

nach Martin Luther starten kann. Auch dieser war ein 

Aufsteiger. Sein Vater noch Bergmann, der Sohn 

Professor mit VIP-Status. 

Und die Religion? Ein Fürstenberger führte die 

Reformation tatsächlich im Kinzigtal ein. Dort herrschte 

Graf Wilhelm, der von Luther überzeugt war – und 

davon, dass es auch ihm nützt. Doch nach Wilhelms Tod 

werden schon wieder die katholischen Gesangbücher 

hervorgezogen. So blieb Luther eine Episode in den 

Dörfern zwischen Kinzigtal, Neckar und Hegau. Es 

wurde wieder katholisch geheiratet, getauft, beerdigt und 

auch gesungen.  



Worauf beruht Herrschaft? 
 

Wer darf herrschen? Im Mittelalter war die Ausübung 

von Macht nicht selbstverständlich. Sie bedurfte der 

Rechtfertigung 

 

Von Gottes Gnaden: Bis weit in die Neuzeit hinein 

bildete diese Theorie das Fundament: Die Fürsten sind 

von Gott eingesetzt, er sichert ihre Throne. Sie und ihre 

Nachkommen sind Teil des göttlichen Rechts. Deshalb 

sind Widerstand oder Revolten auch zwecklos, da gegen 

die religiös begründete Ordnung gerichtet. Das 

Gottesgnadentum wird bis heute bemüht (zum Beispiel 

von der britischen Königin). In der politischen Praxis 

endet es mit der Hinrichtung des englischen Königs 

Jakob I. (1649). 

 

Luther und die Fürsten: Der Reformator war Anhänger 

des Gottesgnadentums. Das weltliche Regiment, wie er 

die Regierungen nannte, ist von Gott eingesetzt und 

gewollt. Dabei beruft er sich auf die Bibel (Römerbrief). 

Also ist jede Rebellion und jeder Steuerbetrug gegen die 

christlichen Gebote gerichtet, sagt Luther. Deshalb stellte 

er sich in den Bauernkriegen gegen die Bauern und auf 

die Seite der Fürsten: Sie hätten das Recht, die Rebellion 

niederzuschlagen. 

 

Müntzer und die Revolution: Thomas Müntzer (1489-

1525) war anfangs noch auf der Seite Luthers. Dann 

entzweiten sie sich wegen der Politik: Der feurige 

Prediger nahm die Botschaft des Evangeliums wörtlich. 

Die Freiheit des Christen, die Luther einforderte, gelte 

nicht nur in Fragen des Glaubens, sondern auch im 



täglichen Handeln. Es sei nicht gerecht, dass Fürsten sich 

von Bauern füttern ließen und deren Erträge kassierten. 

Müntzer steht für den linken, sozialrevolutionären Flügel 

der Reformation. Er stellt das alte Gefüge von Oben und 

Unten radikal in Frage. Im Bauernkrieg war er auf der 

Seite der Bauern. Er fiel in einem Gefecht 1525. Luther 

hatte sich zu diesem Zeitpunkt längst von ihm distanziert.  



Bauern, Bürger und Barone 
 

Wenn wir heute von Mobilität sprechen, dann gilt für 

Menschen um 1500 das Gegenteil: Die Gesellschaft war 

fest gefügt und nicht auf Bewegung ausgerichtet 

 

Stände: Die Gesellschaft des Mittelalters war in Form 

einer Pyramide aufgebaut. Oben stand der König als 

Lehensherr, dem der Adel zur Seite stand. Dann folgen 

die Kleriker, deren höhere Ränge auch weltliche Macht 

ausüben. Dann die Bürger in den stark wachsenden 

Städten. Die breite Basis (der Nährstand) bildete die 

Basis der Pyramide. Das sind die Bauern. 

 

Aufstieg: Es war sehr schwer, seinen Stand zu verlassen. 

Ein Bauer konnte sich nur dann in die Stadt 

verabschieden, wenn er sich freikaufte oder seinen Herrn 

heimlich verließ. Die Chance auf Aufstieg bot vor allem 

die Kirche. Bürgerliche Kleriker konnten es bis zum 

Bischof bringen. 

 

Adel: Diese Gruppe ist weit gefächert. Um 1500 reichte 

sie vom verarmten Krautjunker bis zum Landesherrn, der 

wiederum über andere Adlige herrscht. Die Fürstenberger 

waren Landesherren; durch beharrliche Politik hatten sie 

ihr Gebiet vergrößert. Es gelangt ihnen allerdings nicht, 

ein zusammenhängendes Gebiet zu schaffen. Die 

Landesherrschaft endete 1806, als ihr Gebiet badisch 

wurde. 

 

Reichsritter: An der anderen Ende der Skala stehen die 

Reichsritter. Sie sind wenigstens auf dem Papier freie 

Männer und nur dem Kaiser untertänig. Ihre Lage ist zu 



Luthers Zeit aber sehr bescheiden. Einige Vertreter 

schließen sich deshalb den Bauern an (wie Ulrich von 

Hutten). Der bekannteste Vertreter ist Götz von 

Berlichingen, der „Ritter mit der eisernen Hand“. 

Goethes Drama spiegelt zutreffend die Notlage dieses 

Standes. 

 

Archiv: Eine ordentliche Verwaltung formt sich ab etwa 

1300 heraus. Die neuen Universitäten bilden Juristen und 

damit Fachpersonal aus, um die Gebiete zu verwalten. 

Zentrum ist die Kanzlei, meist mit einem Kanzler als 

Verwaltungschef an der Spitze. In Anlehnung an die 

systematische Aufbewahrung in den Klöstern legen nun 

auch die Landesherren Archive an. Urkunden und Urbare 

(Grundbücher) werden dort aufbewahrt. Es geht um 

Besitzansprüche und deren Dokumentation. Für die 

Forschung beherbergen die Archive bis heute wichtige 

Quellen. 

 

Baar: Heute ist die Baar als Landschaftsname geläufig. 

Sie bezeichnet das Gebiet zwischen Alb und 

Schwarzwald. Im Mittelalter war die Baar eine alte 

Königslandschaft, die mit dem Titel eines Landgrafen 

verbunden war. Mit dem Erwerb der Baar beginnt der 

Aufstieg der Fürstenberger. (uli)  



Außenseiter des Mittelalters 
 

Nur scheinbar war die Gesellschaft um 1500 fest gefügt. 

In ihr lebten auch zahlreiche Außenseiter, die insgesamt 

toleriert wurden 

 

Bettler gehören zum festen Bild dieser Zeit. Der 

Bettelnde war arm, aber nicht ehrlos. Eigens erlassene 

Ordnungen regelten seine Rechte. Die Bettelorden hatten 

sich gleichfalls dem Ideal des zufälligen Broterwerbs 

verschrieben. Die Christen waren aufgefordert, den 

Armen zu spenden – auch um des eigenen Seelenheils 

willen. 

Henker: Sein Amt war zweifellos wichtig, denn sein 

Inhaber war Teil des exekutiven Apparates und sorgte 

dafür, dass Urteile auch vollstreckt wurden. Die 

Blutgerichtsbarkeit war Teil der Obrigkeit. Dennoch 

hatte der Henker isoliert und meist alleine zu leben, 

abgesondert von anderen Bürgern. Sein Handwerk galt 

als unrein. Dasselbe galt auch für Totengräber. 

Juden: Sie lebten teils hochgefährdet. Immer wieder 

brachen Pogrome aus, in deren Verlauf die jüdischen 

Bewohner einer Stadt ermordet wurden – zum Beispiel 

während der Kreuzzüge. Der Vorwurf der 

Brunnenvergiftung spielte dabei eine große Rolle. Im 

Gegenzug gibt es auch Schutzbestrebungen: Der König 

stellte die Juden unter seinen persönlichen Schutz, den er 

sich teuer bezahlen ließ. Für die kommunale Wirtschaft 

waren Juden enorm wichtig: Sie stellte jene Kredite zur 

Verfügung, die die Kaufleute für neue Geschäfte 

benötigten. 



Fahrendes Volk: Zweifellos brachten Hausierer, Gaukler, 

Spielleute oder Schausteller frisches Leben in die Stadt. 

Sie verkauften Waren und waren Quelle für Neuigkeiten. 

Gleichzeitig waren sie ohne festen Wohnsitz. Das war 

der Grund für die Verachtung, die viele Bürger den 

Fahrenden entgegenbrachten. Die Bindung an eine 

Gemeinschaft oder ein Territorium galten 1500 als Ideal. 

Das garantierte relative Ruhe und Solidität. (uli)  



Das Fürstenberg-Archiv in Donaueschingen bewahrt 

Urkunden aus zwölf Jahrhunderten auf. Archivleiter 

Andreas Wilts (links) im Gespräch mit SÜDKURIER-

Redakteur Uli Fricker - und Martin Luther als stillem 

Zeugen. Bild: Sabine Tesche  



  



Tanzen nur für  
Narren gestattet 
 

Leben wie zu Luthers Zeiten, Teil 7: Kunst und 

Kultur Um das Jahr 1500 stand die Kunst ganz im 

Dienst der Kirche. In Überlingen verlieh diese sogar 

Teufelsgewänder 

 

Von Johannes Bruggaier 

 

Wer findet für Martin Luther in Überlingen den 

schönsten Platz? Was für eine Frage: natürlich der 

Platzmeister! Er heißt Fridolin Zugmantel, ist 

Metzgermeister von Beruf, daneben aber stolzer 

Amtsträger in der historischen Schwerttanzkompanie. 

Der schönste Platz, sagt er, sei das Aufkircher Tor, ein 

schmuckes Bauwerk, entstanden vor mehr als 600 Jahren. 

Und so wartet Zugmantel bei strahlender Sonne vor einer 

unscheinbaren Tür in der Mauer. 

Warum ist es hier so schön? „Na ja“, sagt er und schaut 

zu den Fenstern über dem Tor hinauf: „Vor allem, weil 

hier unsere Kompanie ihre Heimat hat!“ 

Kompanie, das klingt nach Militär, und um Militärisches 

soll es zunächst auch gehen bei diesem Treffen. 

Eigentlich aber interessiert uns etwas ganz anderes: 

Musik, Tanz und Theater. Es gibt nur wenige 

Möglichkeiten, heute noch etwas über den kulturellen 

Alltag vor 500 Jahren zu erfahren. Die 

Schwerttanzkompanie in Überlingen ist eine davon: Ihr 

Tanz ist bezeugt seit 1646, tatsächlich dürfte er deutlich 

älter sein. „Ich kann Ihnen zu seiner Herkunft zwei 



Versionen erzählen“, sagt Fridolin Zugmantel, während 

er die Tür aufschließt und seinem Besuch den Weg zur 

Treppe nach oben weist. 

Version eins: „Im Jahr 1475 mussten hundert Überlinger 

Rebleute für den Kaiser in den Krieg ziehen. Am Tag vor 

ihrem Ausmarsch besuchten 99 von ihnen die heilige 

Messe, einer aber vergnügte sich stattdessen in den 

Weinstuben. Jetzt raten Sie mal, wer als Einziger im Feld 

gefallen ist!“ Der Säufer? „Richtig!“, sagt Zugmantel. 

„Und weil die anderen 99 so tapfer gekämpft haben, 

gestattete ihnen der Kaiser, nach der Schlacht einen 

Schwerttanz aufzuführen. Das tun sie bis heute, wobei 

unter ihnen immer auch der Sünder mitläuft: der Hänsele 

im schwarzen Gewand.“ 

Version zwei: „Schon im Mittelalter mussten viele 

Handwerker auf Wanderschaft gehen, unter anderem 

Rebleute. Die Schwerttanztradition könnte so etwa aus 

Flandern nach Überlingen gelangt sein.“ Diese Version, 

erklärt Zugmantel, erzähle man sich in Überlingen nicht 

so gerne, weil sie die langweiligere sei und weniger zum 

Heldenmythos tauge. Vielleicht liegt sie dafür näher an 

der Wahrheit. 

Ob die fast zu schön klingende Geschichte von den 99 

tapferen Rebleuten stimmt oder nicht: Unstrittig ist, dass 

die Angehörigen dieser Zunft einst tatsächlich zur Waffe 

greifen mussten. Oben, im Raum über dem Tor, lässt sich 

mit Blick auf das Neubaugebiet hinter der Stadtmauer 

vorstellen, wie sie hier einst Wache hielten. Das 

Aufkircher Tor war ihr Platz zur Verteidigung der Stadt. 

Und weil in einer Zunft alles seine Ordnung hat, hatten 

sie auch einen Platzmeister: einen wie Fridolin 

Zugmantel. 



Ausgelassenes Tanzen und Singen, das passt weder zu 

militärischer Ordnung noch zu einem sittenstrengen 

Alltag. Im ausgehenden Mittelalter galt beides als 

Vorstufe zum Begehen schwerer Sünden. Wer öffentlich 

tanzen oder singen wollte, brauchte deshalb eine 

Erlaubnis. Und die erteilte entweder – wie in der 

Geschichte von den 99 tapferen Rebleuten – der Kaiser 

oder aber die Kirche. Vor allem die Geistlichkeit tat gut 

daran, eine solche Erlaubnis hin und wieder zu erteilen. 

Das galt insbesondere für die Tage vor der Fastenzeit. 

Die ließ sich leichter ertragen, wenn man dafür in der 

Fastnacht über die Stränge schlagen durfte. 

Und wenn die närrischen Tänze und Lieder auch allem 

widersprachen, was ansonsten gepredigt wurde: Zur 

Abschreckung dienten sie allemal. Dabei konnte man 

sich sogar auf die Bibel berufen. „Der Narr sprach in 

seinem Herzen: Es gibt keinen Gott“, heißt es im Psalm 

53. Wer den Höchsten leugnet, ist der größte Narr. Und 

in Überlingen musste man nicht lange suchen, um dafür 

ein Beispiel zu finden: den Hänsele, jenen einen von 

hundert Rebleuten, der lieber trinken ging, als sich Gottes 

Beistand zu erbitten. 

Durchs enge Treppenhaus bittet Zugmantel wieder nach 

unten auf die Straße Richtung Stadtmitte. „Wir gehen 

jetzt Richtung Münster St. Nikolaus“, sagt er, während 

sein Arm nach Südosten zeigt: „Denselben Weg wie 

unsere Kompanie, wenn sie vor ihrem Auftritt in die 

Kirche geht.“ 

Wer noch daran zweifelt, dass die Kirche selbst das 

Treiben von Figuren wie dem Hänsele abgesegnet hat, 

der braucht nur in ein aus dem 15. Jahrhundert erhaltenes 

Ratsprotokoll zu blicken. Bürger, die das Teufelshäs aus 



der Heiligenpflege von Sankt Nikolaus leihen, heißt es 

darin, mögen doch bitte auch an seine Rückgabe denken. 

Satanische Verkleidungen zählten also ganz 

selbstverständlich zum kirchlichen Besitz. Es muss zum 

Alltag gehört haben, bei Prozessionen und geistlichen 

Schauspielen neben all den Heiligen auch den 

Leibhaftigen zu spielen. „Man stellte Figuren wie den 

Teufel oder auch den Sünder Hänsele ja nicht dar, um sie 

zu ehren“, erklärt Zugmantel. Im Gegenteil: Mahnende 

Beispiele waren das, eine Abschreckung für jeden, der 

sich mit dem Gedanken trug, den Gottesdienst zu 

schwänzen. 

Am Tor zum Münster hält der Platzmeister inne. „Alle 

Mitglieder der Schwerttanzkompanie gehen zur Heiligen 

Messe“, sagt er: „Nur einer nicht.“ Der Hänsele im 

schwarzen Häs muss einsam um die Häuser irren, wie der 

gottlose Rebmann vor mehr als 500 Jahren. 

Drinnen, im Kirchenschiff, senkt Zugmantel die Stimme. 

„Und jetzt stellen Sie sich das mal vor: Im wichtigsten 

Moment der Wandlung, gerade wenn die Hosannaglocke 

läutet, schnellt der Hänsele von außen mit der Karbatsche 

vor die offene Kirchentür.“ Eine unerhörte Störung, ein 

Sakrileg. Und doch: „Was für ein erhebender Moment!“ 

Zugmantel lächelt ganz selig. 

Kunst und Kultur, das sind heute Theatervorstellungen 

mit politischem Anspruch, Popkonzerte zur Zerstreuung, 

Ausstellungen von philosophischer Relevanz. An Kirche 

dagegen dürfte kaum jemand denken, der sich Karten 

kauft fürs Überlinger Sommertheater oder die 

Südwestdeutsche Philharmonie. 

Zu Luthers Zeiten war das anders. Musik hatte dem 

Menschen Gott nahe zu bringen. Sie sollte deshalb so 

vielfältig und zugleich geordnet sein wie die Schöpfung 



selbst. Unsortiert auf Sackpeifen und Trommeln zu 

musizieren: Das war Narren, Spielleuten und Gauklern 

vorbehalten. Ihr Lärm auf der Straße sollte das 

musikalische Gotteslob im Kirchenschiff nur umso edler 

erscheinen lassen. Musik ganz ohne religiöse Bedeutung: 

Undenkbar in dieser Zeit! 

Ähnliches gilt für die Kunst. „Schauen Sie sich nur den 

Hochaltar dort an!“, sagt Zugmantel und zeigt auf ein 

prachtvolles Werk von filigranster Figurenschnitzerei: 

„Erschaffen hat ihn der berühmte Bildhauer Jörg Zürn. 

Wohlhabend ist er dabei aber nicht geworden.“ Zürn 

lebte Anfang des 17. Jahrhunderts, doch auch schon zu 

Luthers Zeiten wurden aufwendige Gemälde und 

Schnitzereien noch von Gott vergolten statt von einem 

vermögenden Sammler. Künstler hofften damals noch 

aufs Himmelreich, nicht auf einen lukrativen 

Kunstmarkt. 

Dass sich dieses heute so fremd anmutende 

Kunstverständnis in Überlingen noch nachvollziehen 

lässt, verdankt sich seiner langen Tradition: 

aufrechterhalten und weitergegeben von immer neuen 

Generationen alt eingesessener Familien. Wie lange 

deren Geschichte zurückreicht, lässt sich erahnen, wenn 

man Fridolin Zugmantels Sippe selbst zu ihnen rechnet. 

„Nein, nein“, sagt er beim Verlassen des Münsters und 

lacht abwehrend: Die Zugmantels seien ja noch gar nicht 

so lange in Überlingen zu Hause. „Erst seit dem 14. 

Jahrhundert!“  



Schwerttanz und Hänsele 
 

Den Schwerttanz wie auch das Hänsele können Sie als 

Relikte des kulturellen Lebens zu Luthers Zeiten noch 

heute in Überlingen selbst erleben: 

 

Schwerttanz: Wer den Schwerttanz sehen will, sollte 

sich den zweiten Julisonntag im Kalender markieren. 

Dann kommt es in Überlingen zur sogenannten zweiten 

Schwedenprozession. Dieses alljährlich stattfindende 

Ritual hat mit den Ursprüngen des Tanzes wenig gemein. 

Es geht zurück auf das Jahr 1634, als die Stadt im 

Dreißigjährigen Krieg einer langen Belagerung durch 

schwedische Truppen erfolgreich standhielt. Solche 

Schwedenprozessionen gibt es neben Überlingen noch in 

den beiden oberfränkischen Städten Kronach und 

Weismain. Im Verlauf der Jahrhunderte hat sich der 

Schwerttanz stets verändert. So lassen sich im heute 

üblichen Ablauf Elemente aus dem Preußentum 

erkennen. 

 

Hänsele: Die Figur des Hänsele ist noch heute selbst an 

den närrischen Tagen überall präsent. Im Fransenkleid 

und mit schwarzer Maske zieht es mit der Karbatsche 

schnellend durch die Gassen. Der Hänsele darf nur von 

Fastnachtssamstag bis Fasnachtsdienstag und bei 

Veranstaltungen der Narrenzunft in voller Montur 

öffentlich unterwegs sein. Eine Ausnahme gibt es 

allerdings für die Kinderhänsele, die bereits am 

„Schmotzigen Dunschtig“, also dem Donnerstag zu sehen 

sind. Wer auch immer als Hänsele die Fastnacht feiert: 

Hat er seine Kappe einmal aufgezogen, darf er sie bis 

zum Ende der Veranstaltung nicht mehr ablegen. „Der 



Hänsele bleibt unerkannt“ heißt es in den Benimmregeln 

der Überlinger Hänsele-Zunft. 

Weitere Informationen zur Schwerttanzkompanie: 

www.schwerttanz-ueberlingen.de 

Weitere Informationen zur Hänsele-Zunft: 

www.haenselezunft-ueberlingen.de  

www.schwerttanz-ueberlingen.de
http://www.haenselezunft-ueberlingen.de/


Kunst und Kultur um 1500 
 

Manche für uns heute selbstverständliche Formen und 

Instrumente von Kunst und Kultur waren zu Luthers 

Zeiten völlig unbekannt 

 

Theater, wie wir es heute kennen, gab es zu Zeiten 

Martin Luthers nicht. Seine antike Blütezeit mit Dramen 

wie „König Ödipus“ und „Antigone“ war im Mittelalter 

weitgehend in Vergessenheit geraten. Neugeboren wurde 

es jedoch im christlichen Gottesdienst des Mittelalters, 

wo das einfache Volk den lateinischen Ausführungen oft 

nicht folgen konnte. Rituale wie das Krippenspiel 

ermöglichten diesen Menschen, auf anschauliche Weise 

biblische Handlungen nachzuvollziehen. Welche Rolle 

dabei der Teufel spielen durfte, ist umstritten. Während 

er in Überlingen offenbar selbstverständlich mit von der 

Partie war, verbat man sich in anderen Regionen sein 

Auftreten innerhalb geweihter Gemäuer. Die Neugierde 

des Publikums wurde dann von Laienspielern auf 

Marktplätzen befriedigt. Manche Theaterwissenschaftler 

erklären so die Herkunft des Harlekins, jener 

Bühnenfigur, die in allen Stücken des ausgehenden 

Mittelalters präsent war und alles sagen oder tun durfte, 

was im wirklichen Leben streng untersagt war. 

Zu den bedeutendsten der frühen Theaterautoren zählte 

der Nürnberger Schuhmacher Hans Sachs (1494-1576), 

der zugleich auch als Meistersinger tätig war. 

Meistersinger waren in den meisten Fällen 

Handwerksmeister, oft aber auch Priester oder Lehrer, 

die sich an speziellen Schulen – die bekanntesten standen 

in Nürnberg, Augsburg, Frankfurt und Straßburg – 

musikalisch ausbilden ließen. Der erlernte Meistergesang 



zeichnete sich durch starre Strukturen aus, unter anderem 

galt es, festgelegte Liedschemata zu befolgen. Bekannt 

wurde diese Kunst durch Richard Wagners 1868 

uraufgeführt Oper „Die Meistersinger von Nürnberg“, 

mit Hans Sachs als Hauptfigur. 

Die im beginnenden 16. Jahrhundert gängigen 

Musikinstrumente verfügten oft über einen nur sehr 

beschränkten Tonumfang. Das gilt insbesondere für 

Blechblasinstrumente. Trompeten und Hörner 

beispielsweise konnten mangels Ventiltechnik nur die 

Töne der Naturtonreihe erzeugen. Instrumente wie die 

Oboe oder die Klarinette gab es noch nicht, stattdessen 

stand eine Schalmei zur Verfügung, die sich allerdings 

wegen ihres sehr lauten und scharfen Tons nur bedingt 

für das Ensemblespiel eignete und bald aus der Mode 

kam. Statt Violinen waren noch Fideln im Einsatz und 

statt Celli die Gamben. Bekannt war bereits der Vorläufer 

des heutigen Klaviers: Im Unterschied zu diesem 

Instrument werden die Saiten des Cembalos nicht 

angeschlagen, sondern gezupft. (brg)  



Die Orgel kam erst spät zur 
Kirche 
 

Vom Choral bis zur Sackpfeife: Diese Begriffe prägen 

das kulturelle Leben zu Luthers Zeiten 

 

Choral: Die Neuordnung der liturgischen 

Kirchengesänge soll auf Papst Gregor (540-604) 

zurückgehen. Auch wenn diese These umstritten ist, 

sprechen Kirchenmusiker vom Gregorianischen Choral: 

Er baut auf den acht beziehungsweise zwölf 

Kirchentonarten auf. Wird jeder Wortsilbe ein Ton 

zugeordnet, spricht man von einem syllabischen, 

andernfalls von einem melismatischen Choral. Zu 

Luthers Zeiten wurde auch der Cantus firmus 

(„feststehende Melodie“) als Choral bezeichnet. 

 

Gaukler: Menschen, die von Stadt zu Stadt ziehen, um 

Bürger mit Kunststückchen zu unterhalten, waren zu 

Luthers Zeiten nicht gerne gesehen. Viele Gesetzestexte 

nahmen sie sogar vom Schutz vor Diebstahl oder 

körperlicher Unversehrtheit ausdrücklich aus. 

 

Karbatsche: Die aus Lederriemen oder Hanfseilen 

geflochtene Peitsche war im Bodenseeraum über mehrere 

Jahrhunderte hinweg bei Viehhirten im Einsatz. Heute ist 

sie vor allem in der Fastnacht zu sehen. 

 

Orgel: Für den Gottesdienst war das Musikinstrument 

erst ab dem späten 13. Jahrhundert in Gebrauch. 

Zunächst ließen sich auf ihm nur Ganztonschritte spielen, 



später kamen die Halbtöne hinzu. 

www.suedkurier.de/luther1517  

http://www.suedkurier.de/luther1517


Darf der Reformator Martin Luther im katholischen 

Münster St. Nikolaus stehen? Ganz bestimmt, erklärt 

Fridolin Zugmantel (links) dem SÜDKURIER-Redakteur 

Johannes Bruggaier. Bild: Sabine Tesche  



  



Mit Stein und Wein über 
den See 
 

Leben wie zu Luthers Zeiten, Teil 8: Handel. Straßen 

von der Nordsee bis Italien – das alles gab es zu Luthers 

Zeiten schon. Der Bodensee war mit der Schifffahrt 

einbezogen 

 

Von Alexander Michel 

 

Mit dem Wort „Reise“ verbindet man heute eine 

angenehme Erfahrung. Das ist nicht zuletzt der Technik 

zu verdanken. Autos, Busse, Züge und Flugzeuge 

bringen die Menschen schnell ans Ziel. Keiner muss 

mehr tagelang im Pferdesattel sitzen, in Ochsenkarren 

über schlammige Wege holpern oder – wie die meisten 

Menschen im Spätmittelalter – zu Fuß gehen. 

Langstrecken-Wanderer erregen heute Aufmerksamkeit. 

Als der junge Augustinermönch Martin Luther 1511 nach 

Rom aufbrach und natürlich zu Fuß ging (oder im 

besagten Ochsenkarren mal mitrumpeln durfte), war das 

ganz normal. 

Landläufig herrscht heute die Vorstellung, zur Luther-

Zeit seien die Menschen in ihren Dörfern und Städten 

gehockt. Nur Soldaten und Händler seien das Risiko 

eingegangen, die sicheren Mauern zu verlassen. Weit 

gefehlt! Das späte Mittelalter brachte eine mobile Wusel-

Gesellschaft hervor. Viele zogen beruflich ihrer Wege 

wie Luther und die Kaufleute, andere hatten daheim 

etwas ausgefressen und mussten sich eine neue Heimat 

suchen. Die Vielfalt war groß: Neben Pilgern, Händlern, 



Fuhrleuten, Söldnern und Handwerksgesellen gehörten 

dazu Bettler, Dirnen, Gaukler und Gauner, aber auch 

Künstler, Baufachleute und Spezialisten wie Juristen, 

Ärzte, Gesandte und Boten. Es reisten Studenten, 

Kleriker, Mönche und nicht zuletzt der Adel mit Tross, 

Ross und Reitern. 

Luther also ritt nicht, denn ein Pferd besaß unter 

Geistlichen nur der höhere Klerus. Sein Weg nach Süden 

führte meist an Flussläufen entlang, denn hier gab es 

Wege und die Orientierung war einfacher. Karten, falls 

man eine besaß, waren zum Navigieren untauglich. Eine 

„Lantstrassenkarte“ für Rom-Pilger von 1501 macht das 

klar: Rom mit Italien liegt am oberen Rand, Ost- und 

Nordsee unten. Man wandert in Blickrichtung aufs große 

Ziel. Allerdings ist das Ganze eher eine geistige 

Inspiration denn auf praktischen Nutzen angelegt. 

Obwohl diese Karte gepunktete Wegelinien ausweist – 

befestigte Straßen im heutigen Sinne gab es nicht. Die 

alten Römerstraßen, die im Westen einst bestanden, 

waren längst Geschichte. So war die Römerstraße 

zwischen Augsburg und Salzburg zum Großteil bewaldet. 

Während die Menschen in den Städten Gassen und Plätze 

anlegten, blieben Aufbau und Instandhaltung eines 

Straßennetzes, das die gewachsenen und neu gegründeten 

Städte hätte verbinden können, eine Illusion. Zwar 

wurden in Urkunden Spurbreiten festgelegt und 

Verkehrsregeln fixiert (etwa wann ein Pferd einem 

Wagen ausweichen musste). Aber es fühlte sich kaum 

einer für die Umsetzung verantwortlich. Grund dafür 

auch: der bunte Flickenteppich an Territorien in den 

teutschen Landen – vom Kurfürstentum bis zur 

Grafschaft. 



Der Augustiner aus Erfurt hatte viele Grenzen passiert, 

als er nach Wochen (er brauchte bis Rom etwa drei 

Monate), über Ulm und Ravensburg kommend, bei 

Lindau den Bodensee erreichte und nach Bregenz 

weiterging. Dort sah Luther, was er auch von den Flüssen 

her kannte: große Lastschiffe, vollbeladen mit Gütern 

aller Art, von einem Segel getrieben oder mit langen 

Stangen in Ufernähe von Schiffsknechten gestakt. Es 

waren die Lädinen, auf die der Blick des Mönches 

gefallen sein dürfte. Denn Lindau und Bregenz besaßen 

Häfen, wo diese Lädinen anlandeten und beladen oder 

entladen wurden. Bauholz aus dem Bregenzerwald, 

Weinfässer aus Meersburg, Eisenerz aus dem 

Schwarzwald, Salz aus dem Salzkammergut, Sandsteine 

aus Rorschach. „Es waren die Massengüter der 

damaligen Zeit, die von den Lädinen transportiert 

wurden“, sagt Fritz-Heinrich Bauer vom Lädinenverein 

Bodensee in Immenstaad. 

Bauer und Christophe Schneider, Vorsitzender des 

Vereins, haben für den SÜDKURIER klar Schiff 

gemacht. An Bord der Lädine „Sankt Jodok“, des 17-

Meter-Nachbaus eines historischen Lastschiffs, wird das 

Spätmittelalter auf dem Bodensee plötzlich lebendig. 

Bauer und Schneider tragen die Leinenhemden ihrer 

Vorfahren auf dem See und berichten, was so besonders 

war an der Zunft, der vom Verein mit dem Nachbau 1999 

ein seetüchtiges Denkmal gesetzt wurde. „Die Lädinen 

haben seit dem Hochmittelalter wesentlich zur 

wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung des 

Bodenseeraums beigetragen“, sagt der geschichtskundige 

Hobbysegler Bauer. „So wäre die Versorgung des 

Konstanzer Konzils 1414-1418 mit Lebensmitteln ohne 

die Lädinen gar nicht möglich gewesen.“ 



Denn die heutigen bequemen Straßen hart am Ufer gab es 

zu Luthers Zeiten nicht. Wo keine Siedlung war, ging das 

Wasser oft in Sumpf über, vor allem in den 

Niederungsgebieten von Zuflüssen wie der Schussen, 

Argen oder Aach. Wenn Luther von Lindau nach 

Bregenz wanderte, musste er über den Pfänder. Die 

sowieso schlechten Wege mieden den See. Wer von 

Überlingen nach Sipplingen wollte, musste wegen der 

Heidefelsen, die ganz ans Ufer reichten, einen großen 

Umweg machen. Straßentransporte bei diesen miesen 

Bedingungen? 

Lieber nicht, wenn es mit der Lädine einfacher ging. Die 

konnte bis zu 60 Tonnen Güter tragen, ein Ochsenkarren 

dagegen höchstens eine Tonne. „Auf dem Land 

erwarteten die Kaufleute außerdem Raubüberfälle, 

Achsenbruch oder es verendete ein Zugtier“, erzählt 

Fritz-Heinrich Bauer. Vor diesen Unbilden bewahrte die 

Lädinenschifffahrt, die auch viel schneller vorankam als 

der Ochse über Land. „Von Konstanz nach Bregenz 

brauchte die Lädine bei gutem Westwind etwa acht 

Stunden“, sagt Christophe Schneider. Zurück dauerte es 

länger. „Denn die Lädine konnte mit dem einfachen 

Rahsegel nicht gegen den vorherrschenden Westwind 

kreuzen.“ Die Lädinenfreunde erklären den Mangel: „In 

den Häfen konnte man billige Tagelöhner als 

Schiffsknechte anheuern, die dann ruderten oder 

stakten“, sagt Experte Bauer. „Der Lohn für diese 

sogenannten Dammglonker war so niedrig, dass es für 

die Schiffseigner nicht lohnte, eine aufwendige 

Besegelung vorzunehmen.“ 

Muskelkraft war zu allen Zeiten im Angebot. Aber die 

Schiffseigner waren zu Zugeständnissen gezwungen. 

„Die Schiffsknechte hatten das Recht, aus den 



Weinfässern der Ladung zu trinken“, weiß Fritz-Heinrich 

Bauer. Für diesen „Freitrunk“ besaßen sie sogar ein 

Werkzeug – halb Holzbohrer, halb Trinkhalm – das 

„Stichnäpperle“. Was sich niedlich anhört, brachte den 

Knechten Freude, den Eignern und Kunden aber 

Verdruss. Auf der Strecke sank der Pegel in den Fässern 

und stieg in den Adern der Knechte. „Der Alkoholismus 

war neben Sturm und Überladen des Schiffs für die 

meisten Untergänge verantwortlich“, berichtet Bauer. 

Nicht wenige Knechte fielen im Suff über Bord und 

ertranken. Doch Trinkverbote wurden mit 

Arbeitsverweigerung bestraft. 

Auch die Schiffsbetreiber hatten Ärger: Denn auch auf 

dem See gab es Zollgrenzen. Bis zu zehn zwischen 

Bregenz und Ludwigshafen, das zu Luthers Zeiten noch 

Sernatingen hieß. Jeder Graf – etwa die Herren von 

Montfort am östlichen Ufer – und jede Stadt hatten 

Hunger auf Zolleinnahmen. Wer nicht zahlte und 

davonsegeln wollte, den holten die „Jagdschiffe“ (auch 

„Jagschiffe“) der Obrigkeit ein. Jene waren schnelle 

Ruderboote, denen keine Lädine entkam. „Sie wurde 

aufgebracht, dann abkassiert“, sagt Fachmann Bauer. 

Und dann war da noch der Pfarrer. Wollte ein 

Schiffsführer sonntags auslaufen, weil guter Wind 

aufkam, war der Klerus zur Stelle und stand Wache. Die 

Sonntagsruhe war damals heilig.  



Wo man Verkehrsgeschichte 
erleben kann 
 

Archäologisches Landesmuseum Konstanz (ALM): 1981 

wurde am Bodenseeufer vor Immenstaad das Wrack 

einer gesunkenen Lädine aus dem 14. Jahrhundert 

geborgen, das sehr gut erhalten war. Es wurde 

konserviert und ist im ALM in Konstanz in einer eigens 

erbauten Halle ausgestellt. Das Schiff hat eine eher 

eckige und kantige Form. Lädinen mit einem bauchigen, 

gewölbten Rumpf kamen erst 100 bis 150 Jahre später 

auf. www.konstanz.alm-bw.de 

Segeln wie im Mittelalter: Einen praktischen Einblick in 

die Segeltechnik der Luther-Zeit bietet eine Fahrt auf der 

Lädine „St. Jodok“ auf dem Bodensee vor Immenstaad. 

Im Wort „Lädine“ steckt das alemannische „Lädi“ 

(Ladung, Last), in „Segmer“, wie kleinere Frachtsegler 

genannt wurden, das uralte griechisch-römische 

Fachwort für Tragtierlast („Sagma“), die nach 

Überqueren des Bernhardinopasses auf diese Schiffe im 

Ostteil des Bodesees umgeladen wurde. 1999 wurde das 

Schiff auf den Namen des Immenstaader Dorfpatrons 

„St. Jodok“ getauft und in Dienst gestellt. Inzwischen hat 

die Lädine über 100¦000 Gästen Rundfahrten und 

Charterfahrten ermöglicht. Es ist nicht gänzlich 

mittelalterlich, sondern hat auch einen Motor und eine 

Steuerung über ein modernes Steuerrad. Das alte Ruder 

kann aber auch benutzt werden. Information über die 

Rundfahrten bei gutem Wetter auf www.laedine.de 

Versenkt: Im Historischen Museum in Basel widmet sich 

die Ausstellung „aufgetaucht“ Basler Gewässerfunden 

aus Vergangenheit und Gegenwart. Die Schau wird am 

www.konstanz.alm-bw.de
www.laedine.de


21. September eröffnet und dauert bis zum 4. März 2018. 

Aufgetaucht im Rhein oder aus den verschiedenen 

Stadtbächen gerettet, erzählen die Gewässerfunde aus 

Jahrhunderten spannende Geschichten über Liebe, Hass, 

Glaube, Konsum, Erinnern und Vergessen. 

www.hmb.ch/rheingeworfen  

http://www.hmb.ch/rheingeworfen


Hohe Hürden für Waren und Geld 
 

Straßen: Zunächst gab es zwischen den größeren Städten 

– etwa von Köln über Frankfurt nach Nürnberg – 

Straßen, die aber kaum befestigt waren. Entscheidend für 

die Fuhrleute waren daher die Verfügbarkeit und der 

Zustand von Brücken. Gab es keine, nutzte man eine Furt 

(Untiefe). Nur in großen Städten gab es Brücken aus 

Stein, ansonsten waren sie aus Holz und damit der 

Witterung ausgesetzt. Große Verkehrsknotenpunkte 

waren im Süden Augsburg und Nürnberg. 

Verkehrsmittel: Die Händler nutzten Ochsenkarren, die 

zum Teil noch speichenlose Scheibenräder hatten. So 

wurden Waren vom Herstellungsort zu einer Messe 

befördert oder von Marktfleck zu Marktfleck. Eine 

Tagesleistung von 20 Kilometern war schon viel. 

Wasserwege: Sie besaßen im Spätmittelalter wegen der 

schlechten Landwege eine viel größere Bedeutung als 

heute. Man transportierte vor allem sperrige und schwere 

Güter auf Lastkähnen. Flussabwärts genügten Strömung 

und Ruder, flussaufwärts wurden die Kähne von Pferden 

mit Seilen gezogen. Die Tiere liefen auf dem 

sogenannten Treidelpfad oder Leinpfad am Ufer. Die 

alten Pfade sind heute meist Rad- und Spazierwege. Die 

Treidelknechte hatten wegen Strömung und Abdrift eine 

mühsame Arbeit – und die Pferde auch. 

Hafen am Bodensee: Die ausgebaggerten 

Tiefwasserhäfen gab es im 16. Jahrhundert nicht. Daher 

besaßen die Lädinen keinen Kiel, sondern sie waren flach 

und eher einer schwimmenden Waschschüssel ähnlich. 

Die Schiffe wurden entweder mit Beibooten entladen 

oder sie wurden über Holzbohlen ans Ufer gezogen. Das 



machten Tagelöhner. Die Lädinen hatten meist sechs bis 

acht Mann an Bord. 

Schiffsunternehmer: Reeder im heutigen Sinne gab es im 

Spätmittelalter noch nicht. Die Lädinen gehörten 

zunächst finanzstarken Städten, den Grafen in Seenähe 

und den Klöstern (etwa St. Gallen). Das änderte sich 

später. Dann schlossen sich Investoren zu 

Eigentümergemeinschaften zusammen, denn der 

Lädinenbau war sehr teuer. Um 1500 verkehrten auf dem 

Bodensee etwa 150 Lastschiffe. 

Handelshürden: Erschwerend für den Handel waren nicht 

nur die deutschen Währungen (Taler-Währung im 

Norden, Gulden-Währung im Süden), sondern auch die 

Vielfalt an Zähl-, Längen- und Gewichtsmaßen. Ein 

Bündel waren z. B. 10 Hasenfelle, ein Ballen 12 Stück 

Tuch. Ein Zoll war in Baden 3 Zentimeter, 12 Zoll waren 

meist ein Fuß, auch Schuh oder Werkschuh genannt. 

Eine Spanne war der Abstand zwischen 

Mittelfingerspitze und Handwurzel. (mic)  



Reichtum und der Euro der 
Luther-Zeit 
 

Fugger: Diese Augsburger Kaufmannsfamilie stand 

sinnbildlich für den Reichtum, den Unternehmer seit dem 

14. Jahrhundert in Deutschland anhäufen konnten. Unter 

Jakob Fugger (1459-1525) gelangte das Haus europaweit 

zu Macht und bestimmte die Politik mit. So wurde die 

Wahl Karls V. zum römisch-deutschen König 1519 nur 

durch Geldsummen möglich, die Fugger als Unterstützer 

Karls an die sieben wählenden Kurfürsten überwiesen. 

Groß geworden waren die Fuggers durch den Bergbau 

(Silber und Kupfer) in Tirol und Ungarn. Ihr Stadtpalast 

in Augsburg steht noch. In der Fuggerei, einer 1521 

gegründeten Stiftung für Arme, leben heute 150 

Menschen. 

 

Kupferbergbau: Die Zeit Luthers erlebte nicht nur den 

Aufstieg des Silbers, sondern auch den des Kupfers. So 

kam Luthers Vater Hans zu Vermögen, nachdem sich das 

Mansfelder Land (heute in Sachsen-Anhalt) nach Tirol 

zum zweiwichtigsten Kupferrevier in Europa entwickelt 

hatte. Um 1520 gab es 42 „Erbfeuer“ und 50 

„Herrenfeuer“. Die Erbfeuer waren Abbaustätten mit 

erblichem Nutzungrecht. Die Inhaber mussten den 

Grafen von Mansfeld den zehnten Teil des Rohkupfer-

Erlöses zahlen. Die Herrenfeuer betrieben die Grafen erst 

selbst und verpachteten sie dann gegen den Zehnten.  

 

Gulden: In Süddeutschland war er die Leitwährung, so 

wie es später der Taler wurde und heute der Euro in 

Europa ist. Es gab Gold- und Silbergulden. In den 



Landen der Habsburger verbreitete sich der Gulden ab 

1330. Zürich prägte die ersten Gulden um 1510. Die 

letzten süddeutschen Guldenmünzen wurden in den 

1870er-Jahren außer Kurs gesetzt. (mic) 

www.suedkurier.de/luther1517  

http://www.suedkurier.de/luther1517


An Bord der Lädine „St. Jodok“: SÜDKURIER-

Redakteur Alexander Michel (links) im Gespräch mit 

Christophe Schneider (Mitte) und Fritz-Heinrich Bauer 

vom Lädinenverein Bodensee in Immenstaad. Bild: 

Sabine Tesche  



  



Luther spaltet  
das Land bis heute 
 

Leben wie zu Luthers Zeiten, Teil 9: Die Reformation 

veränderte das heutige Baden-Württemberg gründlich. 

Die mentale Landkarte wurde frisch gezeichnet. Nach 

Luther fing ein anderes Leben an: Weniger feiern – mehr 

schaffen 

 

Von Uli Fricker 

 

Klischee oder Tatsache? Bis heute hält sich die 

Redensart, dass Schwaben vor allem das Schaffen im 

Sinn haben. Dass sie tüchtige Arbeiter sind, Tüftler, 

besessen von ihrer jeweiligen Idee. Dass sie gerne Besitz 

erwerben und „ihr Sächle“ zusammenhalten und im 

Zweifel mehren. Liebe vergeht, Hektar vergeht – das ist 

ein Leitwort, das den Hang zum Knausern und 

unauffälligen Raffen auf den Punkt bringt. 

Im Gegensatz dazu steht der Badener (oder dessen 

Selbstbild): Er ist lebenslustig, trinkt gerne den besseren 

Wein und kann das Leben genießen. Er arbeitet, um zu 

leben. Die Umtriebe des Schwaben, das unermüdliche 

Werkeln und Häufeln sind ihm fremd. Er lebt den Tag, 

ein fröhlicher Epikuräer, der die Festtage hochhält und 

den Nachbarn teilhaben lässt. „Über Baden lacht die 

Sonne, über Württemberg die ganze Welt“. Auch eine 

Redensart. 

Was ist an dieser doppelten Charakterisierung dran? Wer 

die religiöse Landkarte betrachtet, erhält eine umfassende 

Antwort. Die Reformation ließ die beiden Landesteile 



auseinanderdriften. Württemberg wurde früh 

evangelisch. Und bleibt es im Kern bis heute. Selbst als 

der Herzog und Landesherr für einige Jahre katholisch 

wurde, blieben die Untertanen ihrem Martin Luther treu. 

Anders Baden, das stark katholisch geprägt ist. Die 

Markgrafen traten zwar zum evangelischen Bekenntnis 

über und mit ihnen die Untertanen in ihrem 

unmittelbaren Bereich. Diese Kernherrschaft war aber 

klein. Von Napoleons Gnaden konnte sich das 

Großherzogtum um den Faktor sieben vergrößern. Es 

wuchs im Norden Richtung Kurpfalz und Franken, im 

Süden Richtung Hochrhein und Bodensee. 

Die neu gewonnenen Gebiete waren überwiegend 

katholisch geblieben. Die Waldstädte am Rhein 

(Waldshut, Säckingen, Laufenburg), die Bischofsstadt 

Konstanz, der Hegau, die Baar der Fürstenberger, 

überhaupt die vorderösterreichischen Flecken – alles 

katholisch. Ebenso Freiburg als Sitz der Universität. Dort 

hatten Anhänger Luthers zwar gepredigt, sich aber nicht 

durchgesetzt. 

Lutheranisches Württemberg hier, katholisches Baden 

dort. Bis heute lässt sich diese Zweiteilung des 

Bundeslandes ablesen, und dabei liegt der Grund genau 

500 Jahre zurück. Luthers Lehre und Schweizer Prediger 

veränderten das Land von Grund auf. Die Grenzen des 

Glaubens zogen Mauern zwischen Familien und Dörfern 

auf. An der Geschichte von Oberbaldingen und 

Unterbaldingen bei Bad Dürrheim lässt sich das 

sinnfällig studieren (siehe Karte, Punkt 5). 

Einen Sonderfall bildet das alte Land Hohenzollern. Die 

Fürsten blieben katholisch. 1848/49 kassierten die 

Berliner Verwandten die hohenzollerischen Fürstentümer 

und schlugen sie Preußen zu. Katholisch blieben sie 



dennoch – der Calvinismus des königlichen Hofes war 

kein Modell für den Süden. 

Massiv wirkt sich diese Scheidung in der Arbeitsmoral 

aus. Martin Luther lehrte seine Christen zwar die Freiheit 

im Glauben. Im täglichen Tun freilich setzte er auf 

Pflicht und Fleiß. Im Schweiße des Angesichts – das ist 

gottgefällig und erstrebenswert. In der Arbeit und deren 

Früchten zeigt sich die Gnade, da war sich Luther sicher. 

Seine Ethik fällt zur Freude aller Arbeitgeber und Bosse 

aus. Von der Begrenzung der Werkzeit ist da nicht die 

Rede, eher von Disziplin. Württemberg war lutheranisch. 

Es hat das Hohe Lied auf das Schaffen und Schuften tief 

verinnerlicht und daraus eine Erfolgsgeschichte 

konstruiert. Was ist Porsche? Es ist protestantisches 

Wirtschaften plus Ingenieurskunst plus schwäbische 

Beharrlichkeit plus Alb. 

Wo so viel gearbeitet wird, ist Muße, Faulenzen und 

modernes Chillen regelrecht verpönt. Auch das ist ein 

reformatorisches Erbe, das vor allem der Schweizer 

Flügel einbrachte. Das Motto lautete: Müßiggang ist des 

Teufels! Ulrich Zwingli bekämpfte nahezu zwanghaft 

alle Formen von Vergnügen. Musik und Tanz? Verboten. 

Laute Hochzeiten? Weg damit. Aus den reformierten 

Kirchen wurde deshalb auch die freie Kirchenmusik 

verbannt. Orchester und große Orgeln hatten keinen Platz 

mehr. Altäre und Heiligenfiguren wurden zu Brennholz 

zerhackt – zu sinnlich, zu flatterhaft, hieß es. Nur keine 

Augenweiden in der Kirche oder andere sinnliche 

Genüsse. 

Die Katholischen blieben dagegen ihrer prächtigen 

Liturgie treu. Der Gottesdienst war weniger sittenstreng, 

dafür hochsinnlich. Der Ablass wirkte als Regulativ: Der 



Einzelne konnte eine Sünde begehen in der Gewissheit, 

dass er sie später wieder los wird. 

Der Kalender unterschied sich immer stärker. Die 

Katholiken behielten ihre vielen Feiertage bei und damit 

die Möglichkeit, unter der Woche einmal die Hände in 

den Schoß zu legen. Die katholische Woche sah anders 

aus als die evangelische, die deutlich mehr Arbeit 

brachte. Martin Luther hatte nichts gegen die Heiligen. 

Doch deren Verehrung an eigenen Altären lehnte er ab, 

ebenso zeitraubende Wallfahrten und Prozessionen. 

Damit half er Zeit und Geld sparen, was wieder der 

Arbeit zu Gute kam. 

Damit ist der wichtigste Unterschied markiert: Nicht im 

Gottesdienst oder der reinen Theologie, sondern in den 

Folgen für das tägliche Leben. Die Katholiken lieben es 

sonniger, die Protestanten feierten Gott in der Arbeit. 

Diese Mentalitäten, schwer wie Felsenplatten, wurden 

erst im 20. Jahrhundert zertrümmert. Die Aufnahme der 

Vertriebenen und dann die Gastarbeiter verschoben die 

Verhältnisse. Muslime kamen hinzu und damit eine neue 

Religion. Evangelische Ostpreußen flohen nach 1945 aus 

ihrer Heimat und zogen in katholische Kleinstädte. Damit 

liegen neue Gewichte auf der Waage. 

Und: Viele Menschen traten aus. Die Reihen der 

Konfessionslosen werden dichter, Menschen also, die 

ihre Kirche verlassen. Dass die großen Kirchen noch 

immer als Anstalten des Öffentlichen Rechts gelten, 

ärgert manchen. Das Beharren auf Privilegien wie zum 

Beispiel der Kirchensteuer wird immer öfter zum 

Bumerang: ein Argument, das sich gegen die Kirchen 

wendet. 

Und doch: Die alte Farbenlehre ist noch immer 

erkennbar, allen Übermalungen zum Trotz. 



Evangelisches Rot für Alt-Württemberg. Katholisches 

Grün für das klösterreiche Oberschwaben sowie Baden. 

Es ist faszinierend: Historische Prozesse haben einen 

langen Atem und Martinus einen langen Arm. Er reicht 

bis in die Gegenwart. www.suedkurier.de/luther1517  

http://www.suedkurier.de/luther1517


Von der Kurpfalz bis 
Oberschwaben: Zwölf 
Brennpunkte auf der religiösen 
Landkarte 
 

Stuttgart: Herzog Ulrich (Bild) spielte auch in den 

Bauernkriegen im Hegau eine große Rolle. 1534 führt der 

jähzornige Fürst die Reformation in Württemberg ein. 

Viele katholische Pfarrer verlassen das Land, dafür holt 

Ulrich Theologen aus der Schweiz und Blarer aus 

Konstanz. Seitdem zählt Württemberg zu den 

Kernländern der neuen Lehre, wie der Karte bis heute zu 

entnehmen ist. Die Region um die beiden Mittelpunkte 

Stuttgart und Tübingen, weite Teile der Alb sind 

überwiegend evangelisch. Im 17. Jahrhundert wird dies 

noch verstärkt durch den aufkommenden Pietismus 

(Kreis Schwäbisch-Hall, Calw). 

 

Heidelberg: Die Universitätsstadt nahm die Lehre 

Luthers erst spät an. Dann schlug die Kurpfalz und deren 

Hauptstadt Heidelberg einen Sonderweg ein: Der 

Kurfürst ordnete die Annahme des Calvinismus an. 

Damit zog die Stadt Studenten und Wissenschaftler aus 

ganz Westeuropa an. Sie galt nach Leiden als drittes 

Genf. So erschien 1563 in Heidelberg der Heidelberger 

Katechismus. 

 

Freudenstadt: In wenigen Orten kann man Spaltung und 

Versöhnung so exakt ablesen wie in der Kreisstadt im 

Schwarzwald. Die württembergische Stadt ist 

mehrheitlich evangelisch orientiert. In der Kirche St. 



Johannes können aber auch Katholiken feiern: Sie ist als 

Simultankirche (Bild) im rechten Winkel gebaut. Jede 

Konfession hat ihren eigenen Saal unter dem 

gemeinsamen Dach. 

 

Blaubeuren: Dorf und Kloster wurden 1534/1535 ohne 

merklichen Widerstand reformiert, gehörte Blaubeuren 

doch zum Herzogtum Württemberg. Das Kloster (Bild) 

wurde aufgehoben und in eine evangelische 

Klosterschule umgewandelt – Ähnliches gilt für 

Maulbronn, Schönthal und Denkendorf. Die alten Klöster 

wurden zu Schulen für begabte Landeskinder ausgebaut. 

Der spätere Aufstieg Württembergs ist ohne diese 

Umwidmung nicht denkbar. 

 

Rottweil: In der Reichsstadt am Neckar konnten Rat und 

Bürger selbst über ihren Glauben entscheiden. 1545 

wurden die Anhänger der Reformation aus der Stadt 

gewiesen. Somit blieben Rottweil und die zugehörigen 

Orte bis ins 19. Jahrhundert stramm katholisch. Erst die 

beginnende Industrialisierung ab etwa 1850 veränderte 

die Landkarte, ebenso die Aufnahme von Ost-

Vertriebenen nach 1945. Im Bild: Das Schwarze Tor. 

 

Oberbaldingen und Unterbaldingen: Martin Luthers 

Ideen erreichten die Ostbaar in den 1530er-Jahren. In 

einem kuriosen Fall teilt sie ein Dorf: Oberbaldingen 

gehörte zur Herrschaft Württemberg und führte deshalb 

die Reformation ein. In Unterbaldingen dagegen hatten 

die Grafen von Fürstenberg das Sagen, die konsequent 

am alten Glauben festhielten und das Dorf katholisch 

hielten. Diese konfessionelle Verteilung hält sich bis 

heute.  



Wie stark in jedem Dorf gestritten wurde, zeigt die 

bewegte Kirchengeschichte von Biesingen – einem 

Nachbarort, der heute ebenfalls zur Stadt Bad Dürrheim 

gehört: Die Biesinger mussten im 16. Jahrhundert 

innerhalb von 40 Jahren immerhin 27 Mal die 

Konfession wechseln. 

 

Freiburg: Die traditionell katholische (da 

vorderösterreichische Stadt) wurde 1827 zum Erzbistum 

erhoben. Dessen Gebiet deckt Baden und das alte 

Hohenzollern ab. In der Universitätsstadt wurden 

reformatorische Vorstöße unter großen Kämpfen 

abgewehrt. Heute stellt sich die Stadt als multi-

konfessionell und glaubensskeptisch dar. Die fünf 

Hochschulen in der südbadischen Stadt sorgen für eine 

säkulare Bürgerschaft mit häufigen Kirchenaustritten. 

Bild: Homer-Statue vor dem Eingang der Universität. 

 

Lörrach: Bis heute ist der Kreis Lörrach überwiegend 

evangelisch, weil diese Gebiete um 1520 im 

Machtbereich der Stadt Basel lagen, die sich klar zur 

Reformation bekannt hatte. Das obere Wiesental ist 

dagegen katholisch dominiert – hier hatte das Haus 

Österreich das Sagen bis ins 19. Jahrhundert hinein. In 

Lörrach residierte auch der Dichter und Theologe Johann 

Peter Hebel. Als Prälat setzte er sich für die neue 

Landeskirche Baden ein, die 1819 gegründet wurde. 

 

Waldshut: Der Reformator Balthasar Hubmaier machte 

das vorderösterreichische Städtchen zu einem 

Brennpunkt: Der Prediger setzte sich für das Täufertum 

ein – eine umstrittene Variante innerhalb der 



protestantischen Kirchen. Später wird er vertrieben und 

verbrannt. 

 

Konstanz: Die Stadt vertrieb früh den Bischof nach 

Meersburg. Dort baute er sich eine neue Residenz – das 

Neue Schloss, das man bis heute besichtigen kann. 

Ambrosius Blarer führte die Reformation in der Stadt ein. 

Das geschah bereits 1525. Österreich machte dem 1548 

ein Ende, indem es die Stadt besetzte und zurück in die 

katholische Kirche zwang. Bis heute ist sie mehrheitlich 

katholisch. 

 

Salem: Die mächtige Zisterenzienser-Abtei im 

Hinterland des Bodensees bleibt zu Luthers Zeit 

katholisch, auch wenn einzelne Brüder mit der neuen 

Lehre sympathisierten und die Schriften aus Wittenberg 

lasen. Die Wende für Salem bringt ein anderer Mann und 

das viel später: Napoleon. Das Kloster wird 1803 

aufgelöst und dem Haus Baden geschenkt. Die Patres und 

Brüder werden fortgeschickt. Heute werden in Salem 

katholische und evangelische Gottesdienste gefeiert – in 

verschiedenen Räumen. 

 

Weingarten: Nach wie vor ist Weingarten eines der 

katholischen Zentren von Oberschwaben und der Blutritt 

ein wichtiger Tag im Jahreslauf (Bild). Bis vor wenigen 

Jahren war die Benediktiner-Abtei noch aktiv. Die 

Reformation spielte in den Landkreisen zwischen 

Schwäbischer Alb und Bodensee fast keine Rolle. Eine 

Reichsstadt wie Ravensburg bildet eine Ausnahme. Als 

Oberschwaben 1805 zu Württemberg kam, bildeten die 

Katholiken die Minderheit im damals gegründeten 

Königreich. (uli)  



Erst Abendland, dann Ökumene 
 

Martin Luther wollte die katholische Kirche erneuern – 

und schuf eine Kirche ganz neuen Typs. Die wichtigsten 

Stichworte dazu: 

 

Reformierte: Neben den Lutheranern war eine zweite, 

ebenfalls protestantische Gruppe aktiv – die 

Reformierten. Sie beriefen sich auf den Schweizer Ulrich 

Zwingli und den Franzosen Jean Calvin (daher auch 

Calvinisten). Auch im heutigen Baden-Württemberg 

hielten es viele Gemeinden mit den Reformierten – zum 

Beispiel die Kurpfalz. Die Konkurrenz zwischen beiden 

verwandten Gruppen lösten erst die Unierten auf. 

 

Unterschiede: Außer einem gewissen 

Konkurrenzdenken unterscheiden sich die einzelnen 

Zweige des protestantischen Baumes. Während Luther an 

der alten Messe im Prinzip festhielt, gehen die 

Reformierten ganz davon ab; ihr Gottesdienst wird völlig 

neu aufgebaut. Auch die Kirchenmusik darf bei Zwingli 

anfangs nur eine untergeordnete Rolle spielen. Für 

Luther und seine Schüler steht sie an zentraler Stelle. 

 

Abendmahl: Zum Streit kommt es über Brot und Wein. 

Bei Luther ist Jesus real gegenwärtig, wenn das 

Abendmahl gereicht wird. Bei den Reformierten sind 

Brot und Wein eine Erinnerung an Jesus und seine 

Tischgemeinschaft. Dabei bleibt das Brot auch Brot. Eine 

Verwandlung findet nicht statt. 

 

Landeskirche: Die badische Landeskirche entstand aus 

dem Zusammenschluss von Lutheranern und 



Reformierten zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Der 

Großherzog, selbst ein Lutheraner, hatte auf die 

Vereinigung gedrängt. Standort der neuen Landeskirche 

wurde Karlsruhe. Dort sitzen Bischof und Oberkirchenrat 

bis heute. 

 

Viele Konfessionen: Die Bruchlinien der Reformation 

kann man bis heute studieren, auch wenn sich durch 

vielfältige Wanderungsbewegungen diese Grenzen 

verwischen. Heute sind selbst Kleinstädte multireligiös – 

mit Freikirchen, Pfingstgemeinden, Muslimen 

verschiedenen Bekenntnisses, Buddhisten. Am stärksten 

wächst der Anteil der Konfessionslosen. In Konstanz 

zum Beispiel sind es 42 Prozent. 

 

Ökumene: Erst mit Beginn des 20. Jahrhunderts wird 

versucht, die beiden Hälften anzunähern. Das entpuppt 

sich als mühsamer Prozess. Die Freikirchen beteiligen 

sich daran nicht. Auch die orthodoxen Kirchen in 

Osteuropa zeigen bisher kaum Bereitschaft, in das 

Gespräch einzutreten.  



  



Die zwei Seiten des 
Fensters zum Himmel 
 

Leben wie zu Luthers Zeiten (letzte Folge):  

500 Jahre nach der Reformation spielen 

konfessionelle Unterschiede kaum noch 

eine Rolle: ein Kirchenbesuch mit Frau  

Kimmich, katholisch, und Herrn 

Kimmich, evangelisch 

 

Von Johannes Bruggaier 

 

Das Kirchenfenster“, sagt Klara Kimmich, „müssen Sie 

sich mal genau anschauen“. Ihr Arm weist quer durchs 

Schiff der Allensbacher Gnadenkirche über den Altar. 

Das Kirchenfenster: Jesus Christus an der Seite des 

Herrn. Ein klassisches Motiv. Was ist daran so 

besonders? „Er sitzt zur Linken Gottes!“, betont sie mit 

sanfter Entrüstung in der Stimme. „Nicht zur Rechten! 

Die haben das falsch herum eingebaut!“ 

Man könnte in ihrem Ausruf Schadenfreude vermuten. 

Diese Protestanten wieder: Errichten eine neue Kirche 

und verwechseln ausgerechnet beim wichtigsten Fenster 

Vorder- und Rückseite! Doch so ist es nicht. Denn Frau 

Kimmich hatte mitgebaut, damals Ende der 

Neunzigerjahre. 

Ihr Mann war in der Gemeinde am Bodensee zwölf Jahre 

lang im Kirchengemeinderat, jeden Sonntag gingen sie 

hier in den Gottesdienst. Er Protestant, sie Katholikin: 

Spielt dieser Unterschied überhaupt noch eine Rolle, 38 



Jahre nach der Hochzeit? Ist er überhaupt noch von 

Bedeutung, 500 Jahre nach der Reformation? 

Als sie heirateten, sagt Reinhard Kimmich und stützt sich 

auf eine Kirchenbank, seien konfessionsübergreifende 

Beziehungen noch problematisch gewesen. „Mein Vater 

war früh gestorben, ich musste ihn in meiner Familie 

ersetzen. Da war es für meine Mutter schon schwierig 

genug, dass überhaupt eine Frau in mein Leben trat. Dass 

sie auch noch katholisch war, machte die Sache nicht 

besser.“ 

Ihre Mutter, erzählt Frau Kimmich, habe von der 

Existenz ihres evangelischen Freundes kurz vor 

Fronleichnam erfahren. „Während der ganzen 

Fronleichnams-Prozession wandte sie sich demonstrativ 

ab und sprach kein Wort mit mir!“ 

In der Familie ließen sich die Gräben früh zuschütten. 

Zur katholischen Hochzeit 1979 reiste auch ein 

evangelischer Pfarrer an, wenngleich sich sein Beitrag in 

überschaubaren Grenzen hielt. „Der fühlte sich ein 

bisschen wie ein Statist“, sagt Herr Kimmich. 

In ihrem früheren Wohnort bei Karlsruhe allerdings 

hielten sich die Kimmichs lieber an die evangelische 

Kirche. „Es wäre unmöglich gewesen, die Familie in 

einen katholischen Gottesdienst zu bekommen“, sagt 

Frau Kimmich: „Noch in den Achtzigerjahren diskutierte 

man in Gemeinden wie dieser über die Frage, ob die 

evangelische Kirche überhaupt dazu berechtigt ist, 

Glocken zu läuten.“ In einem solchen Umfeld fiel ihnen 

die Entscheidung für ihre eigenen Kinder leicht. Alle vier 

wurden evangelisch getauft. 

Würde er diese Entscheidung heute immer noch so 

treffen? Herr Kimmich blickt aus dem Seitenfenster über 

den naheliegenden Gnadensee. „Damals“, sagt er, „haben 



wir uns von solchen atmosphärischen Dingen leiten 

lassen. Heute denke ich manchmal, dass die katholische 

Kirche es besser versteht, Kinder an sich zu binden.“ Für 

evangelische Jugendliche sei das Thema Kirche nach der 

Konfirmation meist beendet. Katholische Jugendliche 

dagegen blieben von der Kommunion bis zur Firmung 

mit der Kirche in Kontakt. 

Er frage sich heute oft, warum Kirche seinen Kindern so 

wenig bedeute. „Sie kommen nur noch an Weihnachten 

und Ostern mit“, sagt er. „Aber nur in die katholische“, 

wirft seine Frau ein: „weil der Gottesdienst dort 

feierlicher ist!“ Es hat sich viel geändert seit jenen 

Zeiten, als man noch über Berechtigungen zum 

Glockenläuten stritt. Heute müssen beide Kirchen froh 

sein, wenn junge Menschen sich überhaupt noch einer 

von ihnen anschließen wollen. 

Die Kimmichs gehen aktuell öfter in die katholische 

Kirche von Allensbach. Der dort wirkende Pfarrer 

überzeuge sie einfach mehr. Wenn Herr Kimmich erklärt, 

was er damit meint, fallen Worte wie „interessante 

Sichtweisen“ und „aufschlussreiche Informationen“. Es 

hört sich an, als besuche er ein akademisches Seminar. 

Das mag in seiner Laufbahn als Chemieprofessor 

begründet sein. Ist es auch Ausdruck typisch 

protestantischer Rationalität? 

„Ja, da ist er schon anders als ich“, sagt seine Frau und 

lacht. Doch als sie beschreiben soll, worin dieses Andere 

besteht, ringt sie nach Worten. „Es ist vielleicht der 

Unterschied zwischen einem theoretischen und einem 

praktischen Zugang“, meint sie schließlich. Sie selbst 

orientiere sich enger an der Bibel und ihrer Exegese 

selbst, vor allem mithilfe der Werke von Hans Küng. Ihr 

Mann dagegen suche Anregungen auch bei ganz anderen 



Quellen, etwa im Umkreis des Neuoffenbarers Emanuel 

Swedenborg. 

So lassen sich die einst so bedeutenden Unterschiede 

zwischen katholisch und evangelisch allenfalls noch in 

mentalen Prägungen erahnen. „So ein typisch 

katholisches Ritual wie die Fasnacht bleibt mir fremd“, 

sagt Herr Kimmich. „Aber du machst immer mit!“, wirft 

seine Frau ein. „Ja“, erwidert er: „Um mich zu 

integrieren!“ Auch im Gottesdienst macht er immer mit, 

geht als Protestant zur katholischen Kommunion. Der 

Pfarrer habe ihn dazu eingeladen, sagt er. 

Was steht bei all diesem harmonischen Miteinander 

eigentlich noch einer Einheitskirche im Wege? „Nichts“, 

sagt Frau Kimmich beim Verlassen der Kirche. „Es gibt 

doch längst keine Berührungsängste mehr.“ Im 

Gegenteil. „Alle sollen eins sein“, heißt es im 

Evangelium nach Johannes: „Wie du, Vater, in mir bist 

und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die 

Welt glaubt, dass du mich gesandt hast.“ Frau Kimmich 

interpretiert diese Bibelstelle als Appell für die 

Einheitskirche. 

Sie selbst haben ihre unterschiedlichen Konfessionen in 

all den Jahren als Bereicherung empfunden. „Nur, wenn 

man ihn immer wieder hinterfragt, bleibt der Glaube auch 

lebendig“, sagt Frau Kimmich draußen vor der Tür. 

Sie blickt noch einmal zum falsch eingebauten Fenster. 

Von außen betrachtet sitzt Christus jetzt auf der rechten, 

der richtigen Seite Gottes. Es sieht aus wie das Sinnbild 

einer konfessionsübergreifenden Ehe. Ob man das 

Fenster zu einer höheren Macht von innen oder von 

außen, von vorne oder von hinten, aus katholischer oder 

aus evangelischer Perspektive betrachtet: Am Glauben 

selbst ändert das nichts. www.suedkurier.de/luther1517  

http://www.suedkurier.de/luther1517


Reinhard und Klara Kimmich, hier in der Allensbacher 

Gnadenkirche, sind seit 38 Jahren glücklich verheiratet – 

und das trotz unterschiedlicher Konfessionen. Bild: 

Sabine Tesche  



Luthers Weg zur 
Reformation 
 

Eine Erneuerung der Kirche an Haupt und Gliedern, das 

war es, was Martin Luther vorschwebte. Eine Spaltung 

lag nicht in seinem Sinne. Aber die Kirche trieb ihn in die 

Enge 

 

Von Alexander Michel 

 

Wie erlangt der Mensch Gnade vor Gott? Was muss man 

schon zu Lebzeiten tun, um dem ewigen Seelenheil 

gewiss zu sein? Diese Fragen sind den meisten Menschen 

heute fremd. Damals, vor 500 Jahren, waren es 

Lebensfragen, die den Kern der Existenz berührten. Das 

war nicht nur bei Martin Luther so, den die Suche nach 

dem gnädigen Gott in den strengen Augustiner-Orden 

geführt hatte, sondern auch bei den kleinen Leuten. Voll 

Sorge fragten sie: Erwartet mich das ewige Leben im 

Paradies – oder die Verdammnis im Höllenfeuer? 

Quälend war die Vorstellung, plötzlich und unvorbereitet 

zu sterben – wie es vielen damals widerfuhr. 

Was bot die Kirche den Gläubigen quasi als 

Vorsorgemaßnahme an? Der Angst um das Seelenheil 

konnte man mit einer breiten Palette an Buß- und 

Fastenübungen, Wallfahrten und Prozessionen begegnen. 

Die Bereitschaft zu innerer Einkehr und Umkehr war in 

der Volksfrömmigkeit des Mittelalters tief verankert. 

Dazu gehörte auch die Bereitschaft, einen kirchlichen 

Ablassbrief gegen eine Geldspende zu kaufen. Damit 

meinte man, die Zeit des Fegefeuers – ein 



Schwebezustand zwischen Himmel und Hölle bis zum 

Endgericht – verkürzen zu können. Dort sollte dann 

Luthers Kritik ansetzen. 

Konnte man sich durch einen Ablass einfach von seinen 

Sünden freikaufen? Das war eigentlich nicht Sinn der 

Sache. Der Ablass geht auf das lateinische „Indulgentia“ 

zurück, was „Nachsicht“, „Milde“ oder „Schonung“ 

bedeutet. Die Wurzeln reichen bis in die Kreuzfahrerzeit 

des Hochmittelalters. Den Rittern wurde versprochen, 

dass ihnen für die Teilnahme an der Eroberung 

Jerusalems von den Muslimen die Kirchenbußen für 

begangene Sünden erlassen seien. 

Man musste also aktiv etwas tun, um das Sündenkonto 

abzubauen? Ja. Wer einen Ablassbrief erwarb, musste 

das in bußfertiger Gesinnung tun und diese durch Gebete, 

Wallfahrten oder Almosen für Arme unter Beweis 

stellen. So wurde der Ablass im Volk des Spätmittelalters 

zu einer geschätzten Vorsorge-Einrichtung zum Erhalt 

des Seelenheils. 

Aber warum bekämpfte Luther dann den Ablass? Weil 

dieses Angebot zunehmend missbraucht wurde, um Geld 

für teure Projekte aufzutreiben. Etwa für Deichbauten in 

den Niederlanden, den Wiederaufbau abgebrannter 

Kirchen oder für Neubauten in Augsburg und Mainz. Zu 

dieser Ablass-Welle kam 1517 der Peters-Ablass hinzu. 

Mit ihm wollte Papst Leo X. den Neubau der 

Peterskirche in Rom finanzieren. Die Kampagne 

organisierte in Deutschland der Dominikaner-Mönch 

Johannes Tetzel, und er begann ausgerechnet in Luthers 

Geburtsort Eisleben mit der Werbung. 

Wollte sich der Papst mit der Kirche nur ein Denkmal 

setzen? Das floss sicher mit ein, aber der Hauptgrund war 

es nicht. Über dem Grab des Apostels Petrus – ein 



zentrales Ziel der Rom-Pilger – stand nur noch die Ruine 

der spätrömischen Basilika. Der Neubau war ins Stocken 

geraten, und die Bauarbeiten ruhten, weil kaum Geld 

verfügbar war. Ziel war es, nachdem durch die 

Eroberung von Konstantinopel (das alte Ostrom) 1453 

die Kirche Hagia Sophia zur Moschee geworden war, ein 

zentrales und repräsentatives Gotteshaus der (westlichen) 

Christenheit zu bauen. Es -sollte nicht nur den Macht- 

und Führungsanspruch des Papsttums verkörpern, 

sondern auch den neuen Kunstsinn der Renaissance 

(„Wiedergeburt“ aus dem antiken Geist) ausdrücken. 

Kam das Geld überhaupt in Rom an? Nur zu einem 

geringen Teil. Denn der Ablass war zum politisch 

nützlichen Geschäft geworden. Das sah so aus: Der 

Hohenzoller Albrecht von Brandenburg war schon mit 23 

(!) Jahren Erzbischof von Magdeburg geworden und 

wollte zusätzlich das reiche Erzbistum Mainz in seine 

Hand bekommen. Diese Ämterhäufung war verboten, 

Papst Leo X. ließ sie gegen eine hohe Geldzahlung aber 

zu. Das Augsburger Handelshaus der Fugger streckte die 

Summe vor, und Albrecht wollte sie – mit hohen Zinsen 

– aus den Ablass-Einnahmen zurückzahlen. Das 

Dreiecksgeschäft sollte geheim bleiben. Aber Luther 

machte in seiner Ablass-Kritik alles so öffentlich, dass 

kaum noch jemand Geld in einen Peters-Ablass stecken 

wollte. 

Wie reagierte man in Rom auf die Opposition Luthers? 

Der wurde zunächst gar nicht als Gegner 

wahrgenommen. Dazu war Wittenberg auch viel zu weit 

entfernt. Am 31. Oktober 1517 soll Theologie-Professor 

Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche von 

Wittenberg genagelt haben. Das ist unwahrscheinlich. 

Sicher ist: Er schickte sie auch an Albrecht von 



Brandenburg. Damit wollte er eine innerkirchliche, 

wissenschaftliche Debatte anstoßen – nicht Rom den 

Kampf erklären oder gar eine neue Kirche gründen. Er 

wollte auch – zunächst in seinem Orden – Reformen in 

der kirchlichen Lehre und Forschung einleiten. 

Was wollte Luther genau erreichen? Die kirchliche Lehre 

war damals geprägt von der sogenannten Scholastik des 

Mittelalters. Das heißt: Es gab verbindliche Lehrsätze vor 

allem der frühen Kirchenväter wie Augustinus. Sie waren 

zu einem Kanon zusammengestellt und mussten 

unhinterfragt bleiben. Luther distanzierte sich davon. Für 

ihn galt: Die Heilige Schrift und die Texte der 

Kirchenväter müssen im Original studiert werden. Für 

diesen kritischen Umgang mit Texten stand der 

Humanismus, die führende geistige 

Erneuerungsbewegung der Zeit. 

Das heißt: Luther wollte nur Gelehrte mit seiner Reform 

beschäftigen? Zunächst ja. Da seine Thesen gegen den 

Ablass aber – ohne seine Erlaubnis – gedruckt und 

verbreitet wurden, geriet die Debatte über den 

akademischen Kreis hinaus. Immer mehr Laien wurde 

der Inhalt bekannt. Unterdessen behandelte man die 

Sache in Rom als lästige Querele in der deutschen 

Provinz. 

Aber warum kam es dann zu Streit und schließlich zur 

Spaltung? Die Kirche zeigte keinen Willen, sich mit 

Luthers Kritik ernstlich zu beschäftigen. Man sah durch 

das „Mönchsgezänk“ allein die Macht des Papstes 

gefährdet. Den Bruch brachte die Leipziger Disputation 

(Streitgespräch) zwischen Luther und dem Theologen 

Johannes Eck 1519. Dabei provozierte Eck den 

Heißsporn Luther derart, dass dieser Thesen des 1415 in 

Konstanz verbrannten Frühreformators Jan Hus in Schutz 



nahm. Jetzt hatte man Luther als „Häretiker“ (Vertreter 

einer Irrlehre) in der Falle. Es gab kein Zurück. 1520 

folgte der römische Kirchenbann mit dem Auftrag, 

Luthers Schriften zu verbrennen. Den Bruch besiegelte 

der Reichstag von Worms 1521 mit Luthers Auftritt vor 

Kaiser Karl V. Den Satz „Hier stehe ich, ich kann nicht 

anders“ sagte Luther nicht. Was stimmt: Luther wurde 

für vogelfrei erklärt, das heißt: Jedermann durfte ihn 

festnehmen – und ausliefern.  



Erneuerung 
und Widerstand 
 

Martin Luther dachte die Beziehung zwischen Gott und 

den Menschen neu. Die Geschichtsbücher verwenden 

dafür immer dieselben Begriffe. Doch was bedeuten sie 

eigentlich und wo kommen sie her? 

  Das lateinische Wort „reformatio“ meint die 

Vorstellung, eine schlechte gegenwärtige Lage durch 

Rückkehr zu den guten und besseren Zeiten der 

Vergangenheit zu verändern. Im Mittelalter wurde 

„reformatio“ oft für Kloster-Reformen verwendet. Die 

neuen Mönchsorden wollten den Verfall der Disziplin 

und des religiösen Lebens stoppen. Im späten Mittelalter 

wurde das Konzept der Notwendigkeit einer Reform auf 

die ganze Kirche angewandt. Die Konzilien und beinahe 

jeder Reichstag befassten sich mit einer reformatio. Das 

Konzil von Konstanz (1414–1418) betrachtete eine 

Reform der Kirche „an Haupt und Gliedern“ als 

notwendig. 

 

Luther und „Reformation“: Luther selbst gebrauchte 

den Begriff selten. In seinen „Erläuterungen der 95 

Thesen“ stellte er fest: „Die Kirche braucht eine 

Reformation, die nicht das Werk eines einzelnen 

Menschen ist, nämlich des Papstes, oder von vielen 

Menschen, nämlich den Kardinälen – beides hat das 

jüngste Konzil gezeigt –, sondern es ist das Werk der 

ganzen Welt, ja es ist allein das Werk Gottes. Die Zeit 

freilich für diese Reformation kennt allein der, der die 

Zeit geschaffen hat.“ Manchmal gebrauchte Luther das 



Wort, um Verbesserungen der theologischen Lehre an 

den Universitäten anzumahnen. 

 

Protestanten: Beim Reichstag von Speyer 1529 setzte 

Kaiser Karl V. einen Teil des Wormser Edikts von 1521 

wieder in Kraft, das damals die „Reichsacht“ gegen 

Luther erklärt hatte. Die Reichsacht bedeutete eine 

Ächtung und sozusagen den Verlust der bürgerlichen 

Ehrenrechte, das heißt: Luther durfte als Vogelfreier 

überall festgesetzt werden. Dagegen wehrten sich sechs 

Fürsten, die der Reformation nahestanden, und 14 

Reichsstädte als Minderheit mit einer „Protestation“. Das 

war eine Schrift, in der die Unterzeichner erklärten, dass 

sie den Reichstagsabschied (das offizielle Ergebnis der 

Beratungen) für null und nichtig erachten. Daher nannte 

man alle Anhänger der reformatorischen Bewegung 

fortan „Protestanten“. (mic)  



Stationen der 
Reformation  
 

Die Geschichte Europas zwischen Mittelalter und 

Moderne wäre ohne Martin Luther wohl anders 

verlaufen. Die Reformation ist vor allem sein Werk. 

Diese Landkarte zeigt die wichtigsten Schauplätze* im 

Leben Luthers 

 

  



„Die Welt war ohne Gott 
nicht zu denken“ 
 

Der Konstanzer Historiker Marcus Sandl über das 

Bewusstsein der Menschen im Jahr 1517 und die 

Auswirkungen der damaligen Ereignisse auf unser 

heutiges Leben 

 

Herr Sandl, die Reformation gilt vielen als das 

zentrale Ereignis des 16. Jahrhunderts. Zu Recht? 

Die unter Historikern dominierende Auffassung in den 

vergangenen Jahrzehnten lautete, dass die Reformation 

lediglich Teil eines langfristigen 

Modernisierungsprozesses war mit Entwicklungen wie 

Staatsbildung, Herrschaftsverdichtung und sozialer 

Dynamisierung. Und dieser Modernisierungsprozess, so 

meinen viele, hätte auch ohne die Reformation 

stattgefunden. Allerdings ist diese Meinung immer 

umstritten gewesen. Im Moment scheint es so, dass die 

Bedeutung der Reformation wieder stärker ins 

Bewusstsein rückt. 

Was denken Sie? 

Ich selbst bin der Auffassung, dass die Reformation ein 

einschneidendes historisches Ereignis war. Und ich finde, 

man sollte die Absichten der damaligen Akteure ernst 

nehmen. Es ging um schwerwiegende Fragen wie jene 

nach dem richtigen Weg, sich seines Heils zu 

vergewissern. Aber natürlich hat die Reformation auch 

jenseits rein religiöser Aspekte vieles verändert. 

Bei Luther findet sich die Zwei-Reiche-Lehre, wonach 

zwischen einem göttlichen und einem weltlichen Reich 



zu unterscheiden sei. Ist das nicht die Keimzelle der 

späteren Säkularisierung? 

Im Horizont Martin Luthers und seiner Zeitgenossen war 

Säkularisierung sicher keine Option. Die Welt war ohne 

Gott nicht zu denken. Er war einfach umfassend präsent. 

Unter der Voraussetzung dieser Allgegenwart Gottes 

aber kann man durchaus eine Unterscheidung in zwei 

Reiche vornehmen. Luther sieht das weltliche Reich als 

eine von Gott gestellte Herausforderung für den 

Menschen. Es ist ein Reich der Prüfung – an vielen 

Stellen spricht er auch vom Reich des Teufels mit all 

seinen Verführungen und Anfechtungen. Und in diesem 

Reich darf man mit der Bibel keine Politik machen: Sie 

soll ausschließlich dem geistigen Reich vorbehalten sein. 

Luther hat also beide Reiche Gott unterworfen und 

deshalb wohl keine Säkularisierung beabsichtigt. 

Trotzdem kann er sie damit vorbereitet haben. 

Das ist richtig. Ich glaube tatsächlich, dass die Zwei-

Reiche-Lehre und die Reformation insgesamt zu dieser 

späteren Entwicklung beigetragen haben – wenn auch 

unbeabsichtigt. Die Kirchenspaltung mit all ihren 

blutigen Begleiterscheinungen konnte man nämlich nur 

überwinden, indem man zwischen einem politischen und 

einem geistlichen Bereich strikt unterschied. Politik 

musste auch ohne Verweis auf Gott funktionieren. Bis 

man jedoch zu dieser Einsicht kam, vergingen 

Jahrzehnte. 

Unsere heutige Gesellschaft ist ja noch weitaus 

stärker zersplittert. Neben Katholiken und 

Protestanten leben hier Muslime, Juden, Buddhisten, 

Hinduisten, vor allem auch jede Menge Atheisten. Hat 

sich dieser Pluralismus schon damals abgezeichnet? 



Man muss immer zwischen den Intentionen der 

Reformation einerseits und ihren unbeabsichtigten 

Folgen andererseits unterscheiden. Beabsichtigt war 

diese Entwicklung sicherlich nicht. Und doch können wir 

heute in der Tat sagen: Ohne Reformation keine 

Pluralität. Und ohne Pluralität kein Weg in eine tolerante 

Gesellschaft. 

Ab 1524 probten in weiten Teilen des süddeutschen 

Sprachraums Bauern den Aufstand. Luther wollte 

mit ihren Absichten nichts zu tun haben. Aus dieser 

Zeit kennt man die sogenannten Zwölf Artikel von 

Mem mingen: einen Forderungskatalog, der 

frappierend heute bekannten Erklärungen von 

Menschen- und Freiheitsrechten ähnelt. Zufall? 

Solche Verbindungen lassen sich aus heutiger Sicht leicht 

ziehen. Auch bei Luther findet man vielfach Aussagen, 

die mit heutigen Vorstellungen verblüffend kompatibel 

sind. Die Forderungen der Bauern nach Freiheitsrechten 

aber sind völlig anders begründet als die heutigen 

Menschenrechte. Sie als Vorläufer zu verstehen, ist 

deshalb gewagt. 

Wie sind sie denn begründet? 

Die Bauern beriefen sich auf das sogenannte Alte 

Herkommen. Früher, so sagten sie, sei alles besser 

gewesen, dort müssen wir wieder hinkommen. Bei den 

Menschenrechten dagegen geht es um die 

Verwirklichung eines gänzlich neuen Gesellschaftsideals, 

das nicht historisch, sondern universell begründet wird. 

Wie wirkten sich die Entdeckung Amerikas und die 

Erfindung des Buchdrucks auf das Bewusstsein der 

damals lebenden Menschen aus? 

Beide Ereignisse hängen miteinander zusammen. Denn 

die meisten Menschen in dieser Zeit haben von der 



Entdeckung der Neuen Welt aus Druckerzeugnissen 

erfahren. Und das keineswegs nur in schriftlicher Form, 

sondern in den meisten Fällen aus Bildern. Lesen und 

schreiben konnten ja nur wenige. 

Und diejenigen, die es konnten? 

Tatsächlich gab es eine städtische Bildungsschicht, die 

von dieser Horizont-erweiterung profitierte. Dabei fällt 

auf, dass die erhältlichen Reisebeschreibungen zwar 

ständig das Neue an diesem Kontinent betonten, dabei 

aber durchgehend auf altbekannte Erzählmuster 

zurückgriffen. Man bekommt bei der Lektüre den 

Eindruck, hier werde nicht Amerika, sondern die Antike 

wiederentdeckt. 

Welche Rolle spielte der Buchdruck selbst? 

Die einhellige Meinung in der Geschichtswissenschaft 

lautet: Ohne Buchdruck hätte es die Reformation nie 

gegeben, weil die entsprechenden Botschaften erst durch 

dieses neue Instrument unters Volk gebracht werden 

konnten. Ich persönlich finde noch eine zweite Aussage 

interessant: Ohne die Reformation hätte sich der 

Buchdruck nie durchgesetzt. 

Dann hat also nicht nur die Reformation den 

Buchdruck benutzt, sondern der Buchdruck auch 

umgekehrt die Reformation? 

Ja. Es ist interessant, dass der Buchdruck zu Beginn des 

16. Jahrhunderts stagnierte. Mit der Reformation aber 

explodierte die Zahl der Druckerzeugnisse regelrecht, 

man erfand sogar neue Druckgattungen wie etwa die 

Flugblätter. Zweifellos hat die Reformation damit dazu 

beigetragen, dass sich der Buchdruck als 

Medientechnologie durchsetzen konnte. 

Aus vielen Schriften dieser Zeit spricht ein 

ausgesprochener Hass auf Juden. Handelt es sich um 



einen Prolog auf die späteren Pogrome, vor allem im 

20. Jahrhundert? 

Die Judenschriften des späten Luther zu lesen, ist in der 

Tat schwer erträglich. Gleichzeitig muss man aber 

betonen, dass er im 20. Jahrhundert von rassistischen 

Ideologen auch vereinnahmt worden ist. Rassismus 

nämlich hat es zu seiner Zeit nicht gegeben. Mit Blick 

auf seine Schriften möchte man das anzweifeln. 

Es ging ihm nicht um Antisemitismus, sondern um 

Antijudaismus, was ein Unterschied ist: Das eine folgt 

rassistischen, das andere religiösen Motiven. Sobald ein 

Jude zum Christentum konvertierte, hatte sich für Luther 

das Problem erledigt. Davon konnte im Antisemitismus 

späterer Epochen überhaupt keine Rede sein. Dennoch 

wirft es kein gutes Licht auf Luther, dass er sich für den 

Antisemitismus des 20. Jahrhunderts so leicht 

vereinnahmen ließ. 

Angst hatte man zu Luthers Zeiten vor allem vor den 

Osmanen, die 1529 vor den Toren Wiens standen. 

Unter großen Anstrengungen konnte ihre Expansion 

damals gestoppt werden. Wie sähe Europa heute aus, 

wenn das nicht gelungen wäre? 

Solche Was-wäre-wenn-Fragen beantworten Historiker 

natürlich gar nicht gerne... 

Bitte! 

Also gut: Weite Teile Spaniens waren im Mittelalter 

muslimisch geprägt. Und wer sich mit dieser Phase 

befasst, wird erkennen, dass die heute teilweise 

verbreitete Vorstellung eines rückständigen und 

mörderischen Islam falsch ist. Die Toleranz gegenüber 

Andersgläubigen war auf muslimischer Seite oftmals 

sogar größer als in christlichen Gesellschaften. Im 

maurischen Spanien führte die Zusammenarbeit zwischen 



Muslimen und Juden zu einer wissenschaftlichen Blüte 

auf den Gebieten der Astronomie, Mathematik und 

Medizin. Von diesen Leistungen konnte wiederum die 

italienische Renaissance profitieren. Es deutet also 

einiges auf eine Kultur des gegenseitigen Austauschs und 

der Toleranz hin. Luther allerdings war in seiner 

Beurteilung sehr eindeutig. Für ihn war die osmanische 

Bedrohung Ausdruck eines endzeitlichen Kampfs 

zwischen Gut und Böse. 

Im Vorfeld der Reformation ist auch die moderne 

Geldwirtschaft entstanden. Welche Rolle spielte die 

Gründung von Banken in Italien und die Ausprägung 

eines modernen Finanzwesens? 

Die Entstehung der modernen Geldwirtschaft ist in der 

Tat von epochaler Bedeutung. Auch die Religion blieb 

davon nicht unberührt. In vielen Bereichen begannen sich 

monetäre Kriterien durchzusetzen. So konnte man sich 

etwa in der christlichen Kirche mit Geld sein Seelenheil 

erkaufen. Luther wandte sich gegen diesen stark 

ökonomisierten Glauben und betonte, dass man mit Gott 

nicht Handel treiben kann. So gesehen müsste man die 

Reformation als Absage an die moderne Logik der 

Ökonomie verstehen. 

Aber? 

Es gibt viele Bücher über die These, wonach der 

Protestantismus dennoch für die Entstehung des 

Kapitalismus verantwortlich war. Bekannt ist vor allem 

„Die protestantische Ethik und der ‚Geist’ des 

Kapitalismus“ von Max Weber. Um solche 

Verbindungen herzustellen, darf man freilich nicht bei 

Luthers Aussagen zum Geld ansetzen, sondern muss 

beobachten, wie eine protestantisch fromme 

Lebensführung aussieht. Da findet man Aspekte, die 



tatsächlich auch im Kapitalismus von hoher Bedeutung 

sind: Askese, Effizienz, Rationalität, Disziplin. 

Der Kapitalismus hat sich also in der Reformation 

schon angedeutet? 

Nein, wenn man die Aussagen zur Wirtschaft liest. Ja, 

wenn man die Art der Lebensführung betrachtet. 

Fragen: Johannes Bruggaier  



Die Weltkarte nach Martin Waldseemüller (um 1472-

1520): Auf dieser Karte wurden erstmals die Landmassen 

abgebildet, die man später „Amerika“ nannte.  



Mehr erfahren  
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SK Digital-Abonnenten erfahren mehr: SÜDKURIER 

Online bietet exklusive Inhalte zu verschiedenen 

Themenschwerpunkten und spannende redaktionelle 

Serien. Profitieren Sie als Abonnent von vielen 

weiterführenden Informationen und nützlichen 

Zusatzangeboten. 

 

Wie lebten die Menschen zu Zeiten Martin Luthers? Was 

stand auf dem täglichen Speiseplan? Wie sah die 

gesundheitliche Versorgung aus und wie gelangten große 

Warenmengen von Ort zu Ort? Der SÜDKURIER hat 

Geschichten aufgeschrieben, die der Lebenswirklichkeit 

des Spätmittelalters nachspüren. Auf Fahrt mit einer 

Lädine, in mittelalterlichen Wohnstuben oder im 

Waffensaal des Sigmaringer Schlosses - die 

Vergangenheit ist in der Region vielerorts erlebbar. 

 

Der Link zur großen Übersichtsseite: 

www.suedkurier.de/luther1517 

http://www.suedkurier.de/luther1517
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