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zudehnen; statt der landesfürstlichen Hoheit, welche man nicht
besass, musste das blosse Aufsichtsrecht -über die Verwaltung
des Klostervermögens, oder die niedere Gerichtsbarkeit, oder
irgend ein anderes kleines, oft auch streitiges Recht zum Vor
wände dienen, um dieselben zu reformiren oder vollständig ein-
zuziehen. Sogar reichsunmittelbare Klöster, wie die Abtei
Hersfeld, wurden auf diese Weise nach und nach zuerst ihrer
Unabhängigkeit und endlich auch ihres katholischen Charakters
entkleidet. 1 Dass in solchen Vorgängen eine Verletzung des
Religionsfriedens lag, wird sich kaum leugnen lassen. Kur
sachsen wenigstens missbilligte dieselben auf das Entschiedenste;
nur die calvinischen Stände und von den lutherischen jene,
deren Gebiet noch sehr beschränkt war und die überhaupt
erst zur vollen landesfürstlichen Hoheit emporstrebten, hethei-
ligten sich daran. 2 Diese aber gingen um so rücksichtsloser

vor, weil auch das Kammergericht anfangs Bedenken trug, die
Klagen der geschädigten Orden anzunehmen, und die Kloster-
einziehung somit nicht nur einträglich, sondern auch gefahrlos
erschien. 3

1 Dass die Vergewaltigung der schwächeren, insbesondere der geistlichen
Stände in Deutschland förmlich Herkommen war, dass sie schon vor

dem Auftreten Luther’s in Folge der auch sonst bemerkbaren Verwelt
lichung des Zeitgeistes begonnen, unter dem Einflüsse der Reformation
sich nur stärker ansgebildet habe, und dass eben darum selbst der
Religionsfriede sie nicht mehr auf halten konnte, bemerkt auch eine
katholische Denkschrift Londorp IV, S. 238 fF. Die übliche Vorbereitung
der Klostereinziehung war die Wegnahme von Renten, Zinsen und

Gerechtigkeiten, die Abforderung übermässiger Steuern und Aehnliches.
Beschönigt wurde dieses Verfahren durch die Behauptung, dass die
betreffenden Klöster von den Vorfahren des nunmehrigen Oberherrn
gegründet und beschenkt worden seien, vor Allem aber durch den Eifer

für die Ausbreitung des Evangeliums; die kursächsischen Theologen ver
stiegen sich nachher sogar zu der Behauptung: ,die Einziehung der
papistischen Stifter und Klöster sei ungezweifelt auf sonderbaren Antrieb
und Anregung Gottes geschehen 1 .

2 Hiebei ist freilich zu bedenken, dass Kursachsen seinen Gewinn an

geistlichen Gütern grösstentheils schon vor dem Religionsfrieden geborgen
hatte, während Kurpfalz und Andere erst nach demselben zu reformiren

anfingen. Londorp IH, S. 540, 577, 902; Dresdner Archiv 8095, IX.
3 Die Evangelischen behaupteten nämlich, dass die Provinciale der päpst-

liehen Orden, weil sie keine Reichsstände seien, der Religionsfriede aber
nur für Reichsstände gelte, nicht berechtigt wären, beim Kammergericht


