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Der Streit um die geistlichen Güter und das ltestitutionsedict (1629). 331
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hofften, so hatte dieser Einwand praktisch keine grosse Bedeu
tung. Schwerer war es zu rechtfertigen, wenn auch die evan

gelischen Bischöfe und Erzbischöfe die ihrer Herrschaft unter
worfenen Kirchen, Klöster und Stifter evangelisch machten oder
ganz aufhoben; da es nach dem Wortlaut des Religionsfriedens
gar keine evangelischen Bischöfe hätte geben dürfen, so war
 es ein Widerspruch, aus eben diesem Frieden irgend welche
landesfürstliche Rechte für dieselben ableiten zu wollen. 1 Doch

würden sich die Katholiken vielleicht auch hierein, wie in die
Nichtbeachtung des geistlichen Vorbehaltes überhaupt, gefunden
haben, wenn nicht die Begehrlichkeit mancher Evangelischer
auch solche Hüter angetastet hätte, auf welche sie kaum den
Schein eines Rechtsanspruches erheben konnten. 2

Eingesprengt zwischen die verschiedenen evangelischen
Gebiete lagen nämlich auch solche Klöster, welche zwar nicht
reichsunmittelbar, aber doch auch keinem anderen Stande des
Reiches unterthan waren; Niemanden als den Papst und allenfalls
auch den Kaiser erkannten sie als ihren Oberherrn an. 3 Freilich

ganz ungeschmälert war diese Freiheit schon zur Zeit des Re

ligionsfriedens bei den wenigsten; die mächtigen Nachbarn
hatten es verstanden, den wehrlosen Ordensleuten allerlei Ver
träge abzuringen und abzulisten, durch welche diese scheinbar
Schutzbefohlene jener mächtigen Herren, in Wirklichkeit aber
nahezu deren Unterthanen wurden. Als dann auf evangelischer
Seite bezüglich der mittelbaren Klöster der Grundsatz aufgestellt
wurde, dass es dem Landesfürsten nicht verwehrt werden könne,
dieselben zu ,gottgefälliger Reformation' zu ziehen, da beeilte
man sich, denselben auch auf die eben genannten vormals freien
und auch jetzt nur halb abhängigen Klöster und Stifter aus-

1 Die evangelischen Bischöfe waren sich übrigens ihrer zweifelhaften
Stellung bewusst und eben darum wurde auch die Reformation in den

evangelischen Hochstiftern nirgends so energisch durchgeführt wie in
den benachbarten weltlichen Gebieten.

2 Diese Fälle waren auch gemeint, wr enn die Katholiken in ihren Klagen

die Klostereinziehung geradezu als ,Raub 4 und ,Landfriedensbruch 4 be-
r zeichneten und das ,gemeine Recht 4 dagegen anriefen.

3 Zu diesen ,päpstlichen 4 Orden gehörten besonders die Cistercienser, welche

» durch kaiserliche Privilegien gegen jede ,advocatia 4 geschützt zu sein
behaupteten, und die Franciscaner-Barfiisser.


