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Nachlass Egon Schmid im Stadtarchiv 
Im Sommer dieses Jahres hat das Stadtarchiv den umfang-
reichen Nachlass von Egon Schmid (1897-1955) überneh-
men können. Schmid war Intendant des Bergwaldtheaters
(1931-1938) und Visionär des deutschen Theaterwesens. 

Der von der Familie
übergebene Bestand
enthält neben Presse-
fotos und Zeitungs-
ausschnitten eine ein-
zigartige Sammlung
von Plakaten zu Spiel-
orten in ganz Deutsch-
land, mit  Schwer-
punkten auf Schmids
Stationen Weißen-
burg, Wunsiedel und
Rudolstadt. Allein der
Weißenburger Be-
stand enthält viele hier
bis dato unbekannte
Stücke.
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Das Jahr 2017 ist mit einem wahren Feuerwerk von
Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Ausstellungen,
usw. zum Reformationsjubiläum zu Ende gegangen. In
Erinnerung wird vielen auch der zum Reformationstag
am 31. Oktober bundesweit genehmigte zusätzliche
Feiertag bleiben.

Es war eine Sonderregelung, welche der Bedeutung
dieses Tages für ganz Deutschland auch angemessen
war – und es wird wohl eine Ausnahme bleiben. Ein
von der SPD-Landtagsfraktion eingebrachter Antrag,
2018 erneut einen außerplanmäßigen Feiertag für Bay-
ern zu genehmigen, stieß auf heftige Ablehnung der
Staatsregierung. Die Anfrage hatte den 8. November
2018 zum Ziel, in Erinnerung an den 100. Gründungs-
tag des Freistaats Bayern. 

Es war eine unruhige Zeit mit dem Ende des Ersten
Weltkriegs, der Abschaffung der Monarchie in Bayern
und den revolutionären Spannungen, auch in unserem
Weißenburg. Wir haben dies in unserer „villa nostra“
in zwei Beiträgen von Martin Weichmann über „Ruhe
und Ordnung um jeden Preis. Weißenburger und Wei-
ßenburg zwischen Räterepublik und Hitlerputsch“ be-
reits dargestellt; der erste hatte „Arbeiterräte und
Freikorps“ zum Inhalt (Ausgabe3/2007), der folgende
„Gustav Kahr und die Einwohnerwehren“ (Ausgabe
1/2008).

Wesentlich näher dran als an der Gründung des Frei-
staats 1918 war die Reichsstadt Weißenburg bei der
Einführung der Reformation. Sehr früh schon hatte der
für alle Geschicke der Stadt umfassend verantwortliche
Rat Prediger der neuen Lehre in die Kirchen Weißen-
burgs geholt. Auch bei der Übergabe der Konfessions-
schrift, der „Confessio Augustana“, auf dem Reichstag

in Augsburg 1530 waren wir ganz vorne mit dabei. Un-
terzeichnet und mitüberreicht hat der damalige Ge-
sandte die Schrift allerdings nicht, auch wenn es auf
den sogenannten „Konfessionsbildern“ gerne so dar-
gestellt wird. Aber schon wenige Tage nach diesem for-
malen Akt hat sich Weißenburg dazu bekannt und
damit ihren wohl wichtigsten reichspolitischen Akzent
gesetzt – mutig und viel früher als andere, weitaus grö-
ßere und bedeutendere Städte (vgl. Zitat oben).

Der in diesem Heft abgedruckte Beitrag von Stadt-
archivar Reiner Kammerl ist die kommentierte und er-
weiterte Fassung des Vortrags, den dieser am Donners-
tag, den 26. Oktober 2017, im Städtischen Wildbadsaal
zur Einführung der Reformation in Weißenburg gehal-
ten hat.  

Wir wünschen Ihnen zum Jahreswechsel alles Gute für
das Jahr 2018

Ihr Ihr

Jürgen Schröppel Reiner Kammerl
Oberbürgermeister Stadtarchivar
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„... Einige dieser Reichsstädte sind von schwachen Kräften, um so viel mehr aber zu rühmen, weil sich ihr Eifer

nicht auf eigene Macht, sondern allein auf die gerechte Sache gründet ...“

Ihr Ihr

Jürgen Schröppel Reiner Kammerl

Ihr Ihr

Jürgen Schröppel Reiner Kammerl
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Der legendäre Anschlag von Luthers 95 Thesen am
31. Oktober 1517 an die Schlosskirche zu Wittenberg
markiert allgemein den Beginn der Reformationsge-
schichte. 

Ich habe keinen Hinweis gefunden, dass man dieses
Ereignis in unserer kleinen fränkischen Reichsstadt
überhaupt bemerkt hat. Trotzdem gehe ich davon aus,
dass die Thesen in Weißenburg über die guten Bezie-
hungen zu Nürnberg schon bald nach ihrer Publikation
bekannt waren und in gebildeten bzw. interessieren
Kreisen natürlich diskutiert wurden. In die breite Öf-
fentlichkeit drangen Luthers Reformgedanken nur
langsam und mit einiger Verspätung vor, dann aber hef-
tig und nachhaltig. Den Abschluss bildet fast genau 13
Jahre später die „Glaubensabstimmung“ am 8. Novem-
ber 1530. In Einschätzung der möglichen Folgen dieser
Entscheidung – man setzte sich damit schließlich in
entschiedene Opposition zum Stadtherrn, dem deut-
schen König – und auf Anraten der Nürnberger Rats-
kollegen ließ sich unser vorsichtiger Rat sein Vorgehen
durch einen Bürgerentscheid bestätigen. Wohl zu deut-
lich war das traurige Schicksal jener Räte noch im Ge-
dächtnis, die der deutsche König für den Stadtbankrott
im Jahr 1480 zur Rechenschaft gezogen hatte.  

Übrigens hat der reichsstädtische Vertreter in Augs-
burg – so viel vorweg – das Glaubensbekenntnis nicht
mitunterzeichnet, er kannte es nämlich gar nicht, son-
dern sich erst mit kleiner zeitlicher Verzögerung ange-
schlossen. 

Die protestantische Bildpropaganda nennt Weißenburg
trotzdem in der Regel als einen der Mitüberreicher der
„Confessio Augustana“. Auch auf unserem Weißenbur-
ger Konfessionsbild von 1606 steht unser Abgesandter
in der ersten Reihe (Abb. 1).

1. Vorgeschichte der Reformation
Als Freie Reichsstadt besaß unsere Stadt einen hohen
Grad an Autonomie und Selbstverwaltung. Mit der aus-
schließlichen politischen Zuständigkeit in der inneren
Verwaltung, Steuererhebung, Gesetzgebung und Recht-
sprechung, Stadtverteidigung sowie der Außenpolitik
mit den Beziehungen zu anderen Städten, Fürsten, Kö-
nigen und zur Kurie in Rom hatte sie staatsähnliche
Kompetenzen. Das bedeutet, dass das kollegial besetzte
Ratsgremium den dafür notwendigen Sachverstand ei-
gentlich aus sich selbst hervorbringen musste.1 De facto
haben sich unsere Ratsherren dafür gerne der Nürnber-
ger Kollegen bedient.

Die spirituellen Zentren dieser Zeit, die immer noch
durch intensive Frömmigkeit geprägt war, waren die
Kirchen und Klöster als Orte der Begegnung zwischen
Geistlichen und Bürgern. Die Zahl der Kirchenweihen,
der Messstiftungen und der Gründung von religiösen
Bruderschaften erreichte überall ein Höchstmaß. In un-
serem Weißenburg war dies nicht anders. Luther hat in 
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1 Eberhard Isenmann, Städtische Lebenswelt um 1500, in: Ritter Bauern Lu-
theraner. Katalog zur Bayerischen Landesausstellung 2017 (Veröff. zur
Bayer. Geschichte und Kultur 66), hrsg. vom Haus der Bayer. Geschichte,
Regensburg 2017, S. 29-34.



seiner 1530 erschienenen Schrift „Vermahnung an die
Geistlichen, versammelt auf dem Reichstag zu Augs-
burg“ plakativ eine nach 117 Kennzeichen der altgläu-
bigen Kirchenpraxis abgebrochene Liste zusammenge-
stellt, beginnend mit Ablass, Opfermesse und Bann.2

Im Verständnis dieser Zeit erließ der Rat Gesetze
und Verordnungen für ein gottgefälliges Zusammenle-
ben und er sorgte für Arme und Mittellose. Dahinter
steckt m. E. weniger die soziale Verantwortung als der
alttestamentarische Glaube, dass sonst die ganze Ge-
meinschaft durch Seuchen, Krieg oder gar Vernichtung
bestraft würde (denken Sie an die Städte Sodom und
Gomorrha). 

Doch die kritischen Stimmen aus der Bevölkerung
nahmen zu und sogar innerkirchliche Reformansätze
brandmarkten v. a. Pfründekauf und Ablasswesen
sowie den Sittenverfall der „Pfaffen“, wobei man sich
vordergründig am ausschweifenden Lebensstil und
dem öffentlichen Konkubinat störte. 

Im Jahr 1480 ließ der Bischof von Eichstätt daher
alle Geistlichen Weißenburgs durch seinen Generalvi-
kar Vogt verhören.3 Vogt findet vernichtende religiös-
sittliche Zustände in Weißenburg vor. „Vom Trunk ist
die Rede, von Kuppelei, was aber immer wieder her-
vortritt und … den eigentlichen Charakterdefekt der
Bürgerschaft bildet, ist der Hang nach dem Geld. Über
Kartenspiel, Würfelspiel, Spielen um Geld überhaupt,
verbotene Glücksspiele weiss fast jeder der Geistlichen
etwas auszusagen, ja manche können sich selbst von
der Teilnahme daran nicht freisprechen.“ 4

Der Kaplan der Martinskirche steht im Verdacht, ein
Verhältnis mit einer verheirateten Frau zu haben. Die
nachlassende Moral zeigt sich schon äußerlich, weil ei-
nige die vorgeschriebene Tonsur missachten. Ein Groß-
teil der Einwohner zeichnet sich durch ein Übermaß an

Gotteslästerung aus.5 Der Kaplan der Siechenkapelle
beklagt, dass die Kirchgänger, während er die Heilige
Messe zelebriert, einfach (wie heutige Touristen) um
den Altar herumlaufen.6

Geändert hat sich nichts. Denn kurz vor 1500 wer-
den unsere Geistlichen von Bischof Gabriel energisch
und unter Strafandrohung auf das Verbot des Wirts-
hausbesuchs und des Spieles hingewiesen sowie an ihre
Predigtpflicht und die Vorlage ihrer Abrechnun-gen.7

All das muss es im Übermaß gegeben haben, sonst
hätte man es ja nicht verbieten müssen.

Für die Weißenburger erlässt der Rat im Jahr 1500
ein Verbot des Glückspiels, der Gotteslästerung und der
Störung der Gottesdienste durch „Schwätzen“.8

2 Hartmut Kühne, „… was allein ynn den Pfarrkirchen ist ym Gebrauch ge-
wesen“. Vorreformatorische Frömmigkeitspraxis im Spiele eines Luther-
drucks von 1530, in: Ritter Bauern Lutheraner, a. a. O., S. 35-41.

3 Abgedruckt bei Karl Ried, Die Durchführung der Reformation in der ehe-
maligen freien Reichsstadt Weißenburg i. B., München/Freising 1915, S.
116-119.

4 Zitiert nach Friedrich Veit, Kirchengeschichte der Stadt Weißenburg im Mit-
telalter, [1931], Manuskript im evang.-luth. Pfarramt (Kopie im Stadtarchiv
Weißenburg, im Nachfolgenden: StadtA Wßbg., Slg. I.0.57). 

5 Der Besitzer der Silbermühle wird im Jahr 1514 für acht Tage wegen Got-
teslästerung eingesperrt; er hatte u.a. Gott die Pest angewünscht. Als Strafe
erhielt er nach seiner Entlassung die Auflage, einen kleinen Stadtmauerab-
schnitt auf seine Kosten zu sanieren, d. h. hier wird ein kirchlich-religiöses
Vergehen mit einer auf den wirtschaftlichen Vorteil der Stadt zielenden Strafe
gesühnt. 

6 Veit, a. a. O., S. 43.
7 Es gibt Gottesdienste, in denen kein Vaterunser und kein Glaubensbekenntnis

zu hören war. Man stört sich auch daran, dass städtische Bedienstete in der
Kirche amtliche Bekanntmachungen verlesen. Personen, die von den Sakra-
menten ausgeschlossen wurden, können sich Absolution oder die gewünsch-
ten Sakramente (z. B. eine Trauung) in der Nachbarpfarrei kaufen (Veit, a.
a. O., S. 44).

8 „… mit unfleis unnd on andacht zuhören, des dann klaffen vnnd schwätzen
ain grosse ursach unnd verhinderung ist …“ (StadtA Wßbg. A 4353).
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Luthers Kritik an kirchlichen Missständen war nicht
neu. Schon rund 100 Jahre vorher kämpfte der böhmi-
sche Theologe Jan Hus leidenschaftlich für eine Re-
form der seiner Meinung nach verweltlichten Kirche –
und wurde mit dem Tod auf dem Scheiterhaufen be-
lohnt. Bilder beider Reformatoren flankieren den Altar
in der Pfarrkirche zu Alfershausen (Abb. 2). 

1.1 Das Kloster Wülzburg und das Spital im 
Klösterlein

Ein besonders gespanntes Verhältnis bestand zwischen
der Reichsstadt und dem nahen, vor der Mitte des 11.
Jahrhunderts gegründeten Bergkloster Wülzburg. 

Zunächst lag die Schutzherrschaft in Händen des
Weißenburger Amtmanns, dessen weitreichenden Ein-

fluss letztlich der Rat übernahm. Trotz oder vielleicht
gerade wegen dieser Einflussnahme entfremdeten sich
Stadt und Kloster immer mehr. Anders als die Bettel-
orden waren die Benediktinerklöster nämlich durchaus
gut funktionierende Wirtschafts- und Verwaltungsun-
ternehmen. Es ist verständlich, dass die Reichsstadt
einen solchen Betrieb, noch dazu in unmittelbarer
Nähe, nur zu gerne ganz vereinnahmt hätte. Höhepunkt
der Auseinandersetzungen war die Erstürmung und
Plünderung des Bergklosters durch eine Schar Weißen-
burger Bürger im Jahr 1449. Konrad Ellinger, einer der
Anführer der Klosterstürmer, musste die Stadt verlas-
sen; er zog nach Nürnberg und fand dort durch ge-
schickte Heirat Eingang in die höheren bürgerlichen
Kreise. Seinem berühmten Enkel Albrecht Dürer hat er 

Abb. 1: Ausschnitt aus dem Weißenburger Konfessionsbild in der St.-Andreaskirche. Unser Vertreter steht neben dem aus Nürnberg.

Reiner Kammerl – Weißenburg am Vorabend der Reformation                                                                                  1/2018
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Abb. 2: Porträt von Jan Hus in der Pfarrkirche Alfershausen.

wohl nicht das Künstler-Gen vererbt, vielleicht aber
den Drang zu revolutionären Ideen.

Zurück zur Wülzburg. Schon Ende des 14. Jahrhun-
derts suchten die Benediktinermönche Schutz bei den
Markgrafen von Ansbach. Diese übernahmen freudig
die Vogtei, fackelten nicht lange und verleibten das
Kloster rasch in ihren Besitz ein. Im Zuge der Refor-
mation resignierte 1525 der letzte Abt, das Kloster

wurde in eine Propstei umgewandelt und 1528 schließ-
lich wie alle Ansbacher Klöster säkularisiert.9

Zur Wülzburg gehörte auch das um 1238 gegründete
Augustinerinnenkloster in der Stadt (heute Teil des
Landratsamtes Weißenburg-Gunzenhausen). In die
schon 1276 wieder aufgegebene Klosteranlage, damals
noch außerhalb der Stadt, hatte Ludwig der Bayer 1331
ein Spital gestiftet und es den Wülzburger Mönchen an-
vertraut (Abb. 3). 

Vielleicht waren es die Spannungen mit dem Mut-
terkloster oder auch ein gewisser Neid auf das erfolg-
reiche Unternehmen, das seit der Stadterweiterung
auch noch innerhalb der Stadtmauern lag – letztlich er-
richtete die Bürgerschaft Mitte des 15. Jahrhunderts –
und damit wohl nicht zufällig auf dem Höhepunkt der
Auseinandersetzungen mit der Wülzburg – ein eigenes
Bürgerspital. 

Weniger als die allgemeine Geschichte interessiert
uns aber das Klosterleben, das Verhalten der Mönche
und ihre Wirkung auf die Weißenburger. 

Gerhard Leidel zeichnet in seiner grundlegenden Ar-
beit über das Kloster Wülzburg kein gutes Bild von der
Klostertugend. Immer wieder berichtet er von Exzes-
sen, auch wenn er richtig anmerkt, dass solche leichter
aktenkundig werden als ein tadelloses Klosterleben.10

9 Zur Geschichte der Wülzburg vgl. Gerhard Leidel, Geschichte der Benedik-
tinerabtei Wülzburg (Mittelfränkische Studien Band 4), Ansbach 1983 (im
Nachfolgenden zitiert: Leidel, Wülzburg, a. a. O.); Derselbe, Die Pfarreien
des Klosters Wülzburg (Einzelarbeiten aus der Kirchengeschichte Bayerns
61), Neustadt a. d. Aisch 1986 (im Nachfolgenden zitiert: Leidel, Pfarreien,
a. a. O.); Thomas Biller, Die Wülzburg. Architekturgeschichte einer Renais-
sancefestung, München/Berlin 1996; Daniel Burger, Weißenburg in Bayern
– Festung Wülzburg (Burgen, Schlösser und Wehrbauten in Mitteleuropa
Bd. 10), Regensburg 2002.

10 Am bekanntesten geworden ist wohl die Ermordung von Abt Heinrich dem
Sachs durch seinen Prior Jakob Tanner am 15. August des Jahres 1395 (Lei-
del, Wülzburg, a. a. O., S. 307).

Reiner Kammerl – Weißenburg am Vorabend der Reformation                                                                                  1/2018
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Es passt zu den Ursachen der Reformation, dass gerade
seit dem Ende des 15. Jahrhunderts gehäuft über Aus-
schweifungen im Kloster berichtet wird. 

Leidel schildert den Prior im „Klösterlein“, den spä-
teren Abt Michel Helmbauer, der ab 1481 wiederholt
auf offener Straße Streit mit Weißenburger Bürgern an-
fing. Der rauflustige Mönch soll dabei sogar mit ge-
zückter Waffe auf diese losgegangen sein.11

Auch innerhalb der Klostermauern gab es heftige
Auseinandersetzungen. Zwei Mönche, die 1493 einen
Mitbruder halb totgeschlagen hatten, ließ der Abt ins
Gefängnis werfen, musste sie aber auf Befehl des
Markgrafen wieder freilassen. 

Der genannte Prior Helmbauer führte einen offenen
Kampf gegen seinen Abt Wilhelm Warnhofer, dessen
Nachfolge er schließlich 1495 antrat – durch geschickte
Manipulationen, wie es heißt. Die Verhältnisse besser-
ten sich damit nicht. 1499 beschwerten sich die Mön-
che beim Bischof von Eichstätt gegen Helmbauer.
Dieser habe seit seiner Ernennung keinen Gottesdienst
mehr besucht. Lieber gehe er nach Weißenburg ins
„Klösterlein“ „und habe guten Mut darin“, was auf
weltliche Ausschweifungen hinweist, oder „gen Ho-
henstat [Oberhochstatt] und spilt mit den Pawren in
dem Wirtzhaus“. Die Mönche zeichnen das Bild eines

Abb. 3: Ansicht des „Klösterleins“ von Osten, aus den Bestandsplänen von 1799. Im Mittelpunkt steht der kurz nach 1800 abgebro-
chene „Konventbau“. Von den alten Klostergebäuden ist im Kern nur noch die ehem. Klosterkirche ganz rechts erhalten 

(Staatsarchiv Nürnberg, Regierungsabgabe 1909. KdFin 12409).

11 Leidel, Wülzburg, a. a. O., S. 310 ff.

Reiner Kammerl – Weißenburg am Vorabend der Reformation                                                                                  1/2018
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hemmungslosen, seinen Klosterbrüdern gegenüber hin-
gegen recht rabiaten und geizigen Mannes. Die Verwal-
tung habe er ganz seinem Bruder und dessen Sohn
überlassen (einem Koch und einem Studenten, also bei-
des Laien), die wiederum „vil unordentlich wesen mit
weibern,[und] mit gastung“ trieben. 

Noch schlimmer wurde es ab 1510 mit dem nächs-
ten Abt Veit von Gebsattel (Abb. 4).12 Der Markgraf
selbst bezeichnete ihn schließlich als ein „dorrichts
mendlein“ und als „ain ainfeltiger, ungeschickter, lie-
derlicher man“. 

1518 stand er wegen maßloser Verschwendung vor
einem geistlichen Gericht. Er wurde sogar exkommu-

Abb. 4: Ein Bild von Abt Veit befindet sich in der Wettelsheimer
Martinskirche. An dem dreiflügeligen spätgotischen Altar 13 ist
er als Stifter des Altars am Altarsockel rechts dargestellt.   

niziert und musste vorübergehend beim Markgrafen
Unterschlupf suchen. Aber schon im September des
gleichen Jahres wurde er wieder eingesetzt. Die Vor-
würfe blieben, ja sie verstärkten sich noch. Abt Veit soll
am Klosterleben keinen Anteil mehr genommen, sich
in teure seidene Gewänder gekleidet und mehrere Kon-
kubinen samt Kindern im Kloster gehalten haben. Es
hieß, er würde in aller Öffentlichkeit mit seinem Bruder
Florian Haberkorn, anderen Konventualen und natür-
lich gleich mehreren Frauen exzessive Gelage feiern. 

Der Abt warf seinen Mönchen im Gegenzug vor, sie
hätten sich die Haare lang wachsen lassen und würden
selbst mit ihren Mägden im Kloster leben. Nur zur
 Erinnerung: Das spielt sich ein Jahr nach Luthers The-
senanschlag ab. Hier könnten schon Ansätze protes -
tantischen Glaubens beschrieben werden, denn einer der
langhaarigen Mönche wird nämlich 1523 von der Stadt
Weißenburg als Prediger der neuen Lehre engagiert.

1524 schließlich wurde der Abt zur Resignation ge-
zwungen – er soll dann seine Favoritin geheiratet und
mit einer markgräflichen Rente fortan in Berolzheim
gelebt haben.14 In Wettelsheim hält sich die Legende,
dass er die Erfahrungen seines lockeren Lebens genutzt
hat und Gastwirt geworden ist.15

Die verbliebenen Mönche sollen die Gebäude unter
sich aufgeteilt und mit ihren Weibern dort gelebt haben.
Das war leicht, denn Gumbert, der neue Propst des
Stifts und Bruder des Markgrafen, lebte in Rom und

12 Leidel, Wülzburg, a. a. O., S. 317 ff.
13 Dieser wurde 1515 von dem Nördlinger Künstler Sebastian Dayg geschaf-

fen. Im Altarsockel ist links Papst Leo X. (1513-1521), rechts der Stifter des
Altars, Veit von Gebsattel, abgebildet. Vgl. Gotthard Kießling, Landkreis
Weißenburg-Gunzenhausen (Denkmäler in Bayern Band V.70/1), München
2000, S. 642 f.

14 Ried, a. a. O., S. 9 f.
15 Auskunft Ludwig Schwimmer, Wettelsheim, vom 26.09.2017.

Reiner Kammerl – Weißenburg am Vorabend der Reformation                                                                                  1/2018
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kam nie selbst nach Wülzburg. Er starb 1528 in Italien.
Es wird berichtet 16, dass der letzte Prior und neue
Dekan, Bernhard Schwarz, 1528 auf seine Pfünde frei-
willig verzichtet, dafür den Zehenthof (Brandenburger
Hof) als Entschädigung erhalten und anschließend ge-
heiratet habe. 

Kilian Leib 17, Prior im Kloster Rebdorf und fleißiger
Chronist für diese Zeit, urteilte im Nachhinein, „es sei
kein Wunder, dass dieses Stift zugrunde gehe; was er
seit fünfzig Jahren an Mönchen dort kennengelernt
habe, mache dem Namen „Wildsberg“ alle Ehre, es
seien fast lauter Wilde und Wüste gewesen“.18

1.2 Das Karmeliterkloster am ehem. Holzmarkt
Das Karmeliterkloster (Abb. 5) in der Stadt wurde 1325
gegründet. Als Stifter ist ein Heinrich von Heideck
überliefert, der wohl im Auftrag Ludwig des Bayern
gehandelt hat.19

Quellen zur Klostergeschichte sind ebenso dürftig
wie die wirtschaftliche Ausstattung des Klosters. Be-
legt ist, dass die Reichsstadt schon 1382 die Verwaltung
des Klosterbesitzes übernahm und nicht mehr aus der
Hand gab.20 Nachrichten über Kontakte zwischen Kar-
melitern und Wülzburger Mönchen sind nicht vorhan-
den. Bemerkenswert ist, dass auch über Missstände
oder Streitigkeiten mit der Stadt nichts bekannt ist.
Ganz im Gegenteil, ein Visitationsbericht aus dem Jahr
1480 berichtet, dass die Mehrzahl der Weißenburger
Bürger bei ihnen zur Beichte ging.21 Die Karmeliter
scheinen ihre seelsorgerische Aufgabe also wirklich er-
füllt zu haben. 

Neue Untersuchungen an den Klostergebäuden
haben ergeben, dass die frommen Brüder Ende des 15.
Jahrhunderts ihr Kloster und die Kirche massiv ausge-
baut haben. Gerade weil die Stadt den Klosterbesitz

Abb. 5: Diese kolorierte Federzeichnung entstand um 1920 und
zeigt die Karmeliterkirche noch mit den alten Anbauten am
Chor; das waren kleine Läden und Sozialwohnungen, die sog.
„Schwalbennester“ (1875 abgebrochen). 

verwaltete, drängt sich ein Vergleich mit der Reichs-
stadt auf, die ja nicht zuletzt wegen ihrer Bauwut 1480
in den Ruin getrieben worden war.

16 Ried, a. a. O., S. 10 (ohne Quellenangabe).
17 Zur Person vgl.: Richard Baumeister, Kilian Leib (1571-1553). Prior des

Augustiner-Chorherrenstifts Rebdorf, in: Ludwig Brandl, Anne Müller, Peter
Stockmann [Hg.], Zwischen altem Glauben und neuer Lehre. Die Reforma-
tion im Bistum Eichstätt – 30. Lebensbild, Regensburg 2017, S. 214-225.

18 Leidel, Wülzburg, a. a. O., S. 323.
19 Zum Karmeliterkloster und zur Karmeliterkirche vgl. Gustav Mödl [Hrsg.],

Karmeliterkirche. Der Weg eines Klosters durch die Jahrhunderte, Weißen-
burg 1983; Leidel, Pfarreien, a. a. O., S. 110 f.; Gotthard Kießling, Stadt
Weißenburg i. Bayern (Denkmäler in Bayern Band V.70/2), München 2001,
S. 108 ff. und 116 ff.; Reiner Kammerl, Weißenburg i. Bayern (Großer
Kunstführer 116), Regensburg 2003, S. 26 ff.

20 Das erklärt auch, warum Teile der Klosteranlage an der heutigen Kloster-
gasse von der Reichsstadt als Marstall genutzt wurden und warum in den
Stadtrechnungen regelmäßig Zahlungen an die Klosterküche für Verkösti-
gung von Räten im Kloster vermerkt sind (Leidel, Pfarreien, a. a. O., S. 110).

21 Er stammt von Conrad Mon, einem der beiden vorgeschriebenen „Gesell-
priester“ der Stadtpfarrers, 1502-1508 Kaplan der Sebastianspfründe im Spi-
tal und später Pfarrer in Gundelsheim (Leidel, Pfarreien, a. a. O., S. 140).

Reiner Kammerl – Weißenburg am Vorabend der Reformation                                                                                  1/2018

11



Irgendwie war das zu viel für die kleine Mönchsge-
meinde. Sie scheint sich übernommen zu haben und die
wirtschaftlichen Probleme schlugen auf das Klosterle-
ben durch. Die Einführung der Reformation setzte nur
noch den Schlusspunkt. 1526 war das Kloster noch mit
dem Prior Richard Schneider und sieben Ordensgenos-
sen besetzt.22 Die Erträge werden mit nur noch 63 Gul-
den im Jahr verbucht und das war selbst für einen
Bettelorden viel zu wenig. Ein erstes Übernahmeange-
bot des Priors an die Reichsstadt im Jahr 1526 schei-
terte am Veto der Ordensprovinz.23

Schon im Jahr darauf war der Orden gezwungen,
Teile seines Kirchenschatzes an die Stadt zu verkaufen. 

Der Karmelitermönch Hans Hüftlein verließ 1527
Stadt und Kloster mit dem Hinweis, „er habe die acht
Jahre seines Klosterlebens vergeblich gelebt“. Das
zeugt einerseits von Resignation bzw. einem Verfall
mönchischer Ideale, ist andererseits aber auch ein Hin-
weis auf die de facto bereits herrschenden Verhältnisse:
Er versucht nämlich, für seinen Abgang von der Stadt
eine Abfindung zu erhalten, obwohl die eigentlich noch
gar nicht Klosterherr ist.

Erst 1532 übernahm die Stadt dann wirklich den Un-
terhalt des Klosters bzw. seiner Insassen.24

Die Karmeliter blieben bis zuletzt ihrem Glauben
treu. Folglich muss in der Karmeliterkirche weiterhin
der traditionelle Gottesdienst gehalten worden sein. Es
gab schließlich auch nach 1530 noch Katholiken in der
Stadt. Der Rat ließ sie gewähren bzw. es ist nichts Ge-
genteiliges bekannt.

1.3 Die Geistlichen in der Reichsstadt
Zum Zeitpunkt der Reformation waren im Gegensatz
zu heute 25 bei einer Einwohnerzahl von geschätzt nur
etwa 3000 Einwohnern in der Stadt weit mehr, nämlich

13 Geistliche, aktiv (eigentlich 14, denn auch die Klös-
terleinskirche im heutigen Landratsamt war kirchlich
betreut, wenn auch durch einen Geistlichen von außer-
halb).26

1.3.1 Der Stadtpfarrer
An erster Stelle ist hier natürlich der Stadtpfarrer zu
nennen. Das Aufsichts- und Präsentationsrecht 27 über
ihn lag aufgrund alter Rechte beim Kloster Wülzburg,
also genau bei jenen, mit denen man gerne stritt – und
indirekt damit natürlich im Einflussbereich der Mark-
grafen von Ansbach. 

Zur Erledigung seiner eigenen Messdienste war der
Stadtpfarrer verpflichtet, auf eigene Rechnung mindes-

22 Ried, Reformation, a. a. O., S. 87 ff.
23 Wegen dieses offensichtlichen Niedergangs bot Schneider am 19. September

1526 der Reichsstadt an, das Kloster samt Zugehörungen gegen eine Rente
für die Klosterinsassen zu übernehmen. Aber noch vor einer Antwort der
Stadt zerschlug sich die Sache durch ein energisches Veto des Ordenspro-
vinzials Johann Reutter. Auch an anderen Orten, Ried (Ried, Reformation,
a. a. O., S. 86) nennt Nördlingen (1525) und Lauingen (1540), sind solche
Übergaben erfolgt.

24 Zu diesem Zeitpunkt lebte dort nur noch der Prior (er starb als letzter Klos -
terbewohner 1544) und ein Mönch. Die näheren Umstände der Übernahme
1532 sind nicht belegt. Rückforderungen der Ordensprovinz erfolgten ab
1549, blieben aufgrund der religiösen Verhältnisse erfolglos und der Orden
gab schließlich seine Eigentumsansprüche auf. Vgl. Johann Alexander Dö-
derlein, Weissenburgische Jubel-Freude, das ist: Kurtze, doch gründliche
Nachricht von dem Zustand der Kirchen zu Weissenburg am Nordgau vor,
in und nach der Reformation ..., Weißenburg 1730, S. 11.

25 Nach Auskunft von Dekanin Ingrid Gottwald-Weber  gibt es im Bereich der
evangelischen Kirche derzeit fünf Pfarrstellen, wobei drei davon nur halb
besetzt sind. Bei den Katholiken gibt es neben Dekan Konrad Beyerle noch
zwei Geistliche. 

26 Das Visitationsprotokoll des Eichstätter Generalvikars Vogt vom Jahr 1480
bringt dazu einen guten Überblick (Ried, Reformation, a. a. O., S. 116 ff.).
Noch eingehender beschreibt Leidel die verschiedenen Stiftungen (Leidel,
Pfarreien, a. a. O., S. 73 ff.)

27 Der Inhaber des Präsentationsrechts schlägt einen Bewerber vor, der nur aus
festgeschriebenen Gründen abgelehnt werden kann.
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tens zwei „Gesellpriester“28, also Kapläne, anzustellen
und zu unterhalten.

1.3.2 Messstiftungen in der St.-Andreaskirche
In der Andreaskirche gab es neben dem Stadtpfarrer
sogar noch sechs Altarstiftungen und damit auch sechs
Kapläne. Der Ursprung war in der Regel eine bürgerli-
che Stiftung und das Präsentationsrecht lag deshalb
ausnahmslos bei der Reichsstadt, d. h. das Kloster
Wülzburg hatte hier keine Mitsprache.
Gehen wir sie kurz entsprechend ihrer Gründung
durch:
1) der Marienaltar (Abb. 6), gestiftet 1383, mit täglich

einer Messe; 29

Abb. 6: Im südlichen Chorumgang steht heute wieder der um
1500 entstandene Marienaltar, ein spätgotischer Kastenaltar, der
im Januar 1857 von der Kirchenverwaltung an das Bayerische
Nationalmuseum verkauft worden war. Er kam 1931 im Zuge
eines Tausches mit der Stadt als Leihgabe wieder zurück.

2) der Altar Johann Baptist, gestiftet vor 1394;30

3) der Jakobsaltar, gestiftet vor 1394, mit vier Messen
pro Woche; 31

4) der Barbaraaltar, gestiftet 1426, mit vier Messen pro
Woche; 32

5) der Altar Maria Magdalena, gestiftet 1426, mit vier
Messen pro Woche; 33

6) der Nikolausaltar, gestiftet 1511, mit drei Messen
pro Woche. 34

Mit dem Stadtpfarrer und den sechs Kaplänen haben
wir damit allein sieben Geistliche in der Andreaskirche.
Dazu kamen noch, quasi als Außenstellen, weitere Ka-
pläne. 

28 Seit dem Spätmittelalter Bezeichnung für einen Hilfspriester, der auch Ka-
plan, Kooperator, Koadjutor, genannt wurde (Manfred Heim, Kleines Lexi-
kon der Kirchengeschichte, München 1998, S. 166).

29 Er geht zurück auf eine bürgerliche Stiftung durch Hans von Greding und
seine Frau Agnes im Jahr 1383. 

30 Ab 1522 ist Konrad Lay Kaplan dieser Pfründe. Er sprach sich im Messstreit
1533 gegen die neue Kirchenordnung und gegen die Abschaffung der Messe
aus (er scheint also katholisch geblieben zu sein). Vgl. Leidel, Pfarreien,
a. a. O., S. 145 ff.

31 Zum Zeitpunkt der Reformation war Michael Wurm Kaplan (1517-1538).
Vgl. Matthias Simon, Pfarrerbuch der Reichsstädte Dinkelsbühl, Schwein-
furt, Weißenburg i. Bay. und Windsheim sowie der Reichsdörfer Gochsheim
und Sennfeld (Einzelarbeiten aus der Kirchengeschichte Bayerns XXXIX),
Nürnberg 1962, S. 79 (vgl. Leidel, Pfarreien, a. a. O., S. 147 f.).

32 Stifter war im Jahr 1426 mit Bartholomäus Zügler ein Nürnberger Bürger
in Verbindung mit einer Kreditaufnahme der Stadt. Das Patronat lag zunächst
beim Stifter und ging dann auf die Stadt über. Kaplan war von 1518 bis 1541
Jakob Fierenriet; dieser heiratete 1525 und wurde später Organist (vgl. Lei-
del, Pfarreien, a. a. O., S. 151).

33 Die Altarpfründe wird 1497 erstmals erwähnt, 1508 offiziell gestiftet von
Hans Kramer, der Kaplan am vorhin genannten Barbaraaltar war, und 1512
bestätigt. Als Kaplan ist von 1497 bis 1530 Hans Hering genannt (vgl. Lei-
del, Pfarreien, a. a. O., S. 159 f.).

34 Stifter war der Bürger Peter Knecontz. Zum Stiftungsvermögen gehörten
u. a. 1/3 des Zehents vom Mönchshof bei Haardt. Das Patronatsrecht lag bei
der Stadt, die dem Kaplan dafür eine Wohnung stellen musste. Hier wirkte
von 1525 bis 1538 Hans Lutz als Kaplan; er blieb katholisch (vgl. Leidel,
Pfarreien, a. a. O., S. 160).
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1.3.3 Die Katharinenkapelle 
Das Präsentationsrecht der als Frühmessbenefizium
1329 gestifteten Katharinenkapelle auf dem Friedhof
bei der Andreaskirche (Abb. 7) lag beim Kloster Wülz-
burg. Der Kaplan war verpflichtet, täglich eine Früh-
messe zu lesen. Zur Stiftung gehörte neben Grund-
besitz in Weißenburg und Umgebung auch ein kleines
Häuschen, das dem Kaplan als Wohnung diente. Ka-
plan zum Zeitpunkt der Reformation (1518-1533) war
Erhart Distler. Er verließ im Juli 1533 Weißenburg,
weil er die (evangelische) Ansbachische Kirchenord-
nung nicht annehmen wollte.35 Seine Stelle scheint
nicht mehr besetzt worden zu sein. 1580 musste die
Kapelle dem Neubau der Lateinschule weichen. 

1.3.4 Die St.-Martinskirche
Die Martinskirche ist eigentlich die älteste Kirche der
Stadt. Ihre frühesten Grundmauern sind bis in die Zeit
um 700 zurück datierbar.36 Als Pfarrkirche wurde sie
mit der Weihe der Andreaskirche 1327 abgelöst.

Eine Messpfründe stifteten 1426 einige anonym ge-
bliebene Weißenburger Bürger. Der Kaplan musste wö-
chentlich in der Martinskirche fünf Messen lesen.37

Das zugehörige Pfarrhaus war ein Vorgängerbau des
stattlichen Eckhauses Judengasse 25, das bis 1823 in
städtischem Besitz blieb und zum Amtssitz des reichs-
städtischen Juristen (Syndikus) wurde.38

Als 1528 der langjährige Kaplan (seit 1495) Lorenz
Kürner starb, verzichtete man auf einen Nachfolger und
profanierte die Martinskirche zur Schranne.  

1.3.5 Die beiden Messstiftungen in der Spitalkirche 
Das Spital geht auf eine bürgerliche Stiftung von 1447
durch Margaretha Spalter zurück. Die Kirche wurde
wohl 1458 geweiht 39 und verfügte zum Zeitpunkt der

Reformation über zwei Messpfründe. Der jeweilige
Kaplan jeder der beiden Messstiftungen musste wö-
chentlich für seinen Altar mindestens drei bzw. vier
vollständige Messen lesen. 40

Zuerst wurde 1459 das Messbenefizium der Heili-
gen Sebastian und Fabian errichtet. Stifter war mit Paul
Nunner ein Mitglied einer einflussreichen Weißenbur-
ger Familie. Das Patronatsrecht lag zunächst beim Stif-
ter und dessen Bruder und fiel nach deren Tod an die
Stadt. Hier wirkte von 1525 bis 1541 Nikolas Alberti,
der maßgeblich für die Weißenburger Kirchenordnung
von 1528 verantwortlich war.41

Als Zweites wurde 1480 der Marienaltar errichtet. 
Das Patronatsrecht lag ebenfalls bei der Stadt. Hier
wirkte ab 1505 mit Kaplan Jakob Burger 42 ein ent-
schiedener Gegner der städtischen Kirchenpolitik. 

Die Anfänge des Streits gehen in das Jahr 1516 zu-
rück. Burger wurde unpriesterliches Verhalten vorge-
worfen, was zu der Zeit noch nichts Ungewöhnliches
gewesen wäre, dann aber v. a. Beleidigung von Rat und
Bürgerschaft.43 Auch würde er Zwietracht zwischen 

35 Leidel, Pfarreien, a. a. O., S. 144.
36 Vgl. Helmuth Richter, Spuren der Urpfarrkirche St. Martin in der ehem.

Schranne in Weißenburg, in: „villa nostra“ 3/1990, S. 11-13.
37 Leidel, Pfarreien, a. a. O., S. 152.
38 Leidel, Pfarreien, a. a. O., S. 152.
39 Der Dachstuhl über dem Langhaus als erstem Bauabschnitt ist auf das Jahr

1458 datiert, der Chor wurde erst 1493 fertiggestellt (vgl. Kießling, a. a. O.,
S. 69).

40 Leidel, Pfarreien, a. a. O., S. 152 ff.
41 Sein Vorgänger war 1519-1525 Kaplan Johannes Forster (Leidel, Pfarreien,

a. a. O., S. 156).
42 Der Sohn der Weißenburger Hans und Elsbeth Burger wird bereits 1496 als

Kleriker des Bistums Eichstätt genannt. Seine Primiz in Weißenburg feierte
er 1505 (Ried, Reformation, a. a. O., S. 11 ff.; StadtA Wßbg. A 11190).

43 „frevl, verächtlich vnd schmechlich handlung gegen vnnsern ratzfreunden,
auch andern vnnsern burgern“.
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Bürgerschaft und Rat säen und denjenigen helfen, die
gegen den Rat klagen. Nachdem weder Ermahnungen
des Rats noch des Bischofs Wirkung zeigten, brachte
die Stadt die Sache vor den Kaiser. Auf kaiserlichen
Befehl wurde Burger beim Verlassen der Kirche, noch
im Chorrock, von zwei kaiserlichen Amtsknechten ge-
fangen und dem Bischof von Eichstätt übergeben. 44

Nach kurzer Zeit ließ man ihn wieder frei. Burger
erhob unverzüglich, noch in Eichstätt, Klage gegen den
Rat auf Herausgabe seines in Weißenburg zurückgelas-
senen Hausrats und anderer Güter. Der um Vermittlung
angeflehte Bischof verwies immer auf den Rechtsweg,
aber nach jedem Urteil legte Burger sofort Berufung

ein. Er wird seitdem „der Pfaff“ (1518) 45 oder „wider-
wertiger vndanckbarer priester“ (1519) tituliert. 46

44 Rückblickend schrieb Burger dazu im Jahr 1518, er wurde „durch profosen
vnd schergen ... in meinem chorrock, als ich von kirchen zu haws haim wolt
gen, mit vngestüm angestost, mein schlüssel vnnd gürtel von mir genomen,
taschen geraumbt, das gelt daraus gezelt, silbere, sigel auch anders spolirt
von meiner hawshaltung ... genomen...“ . Dann sei er auf einen Karren ge-
bunden, nach Eichstätt vor den Richter geschleppt und von einer kaiserlichen
Kommission verhört worden.

45 Quittung vom 19.03.1508.
46 Rieder, a. a. O. (Chronik, S. 113) nennt einen Jakob Burger, Kleriker des

Bistums Eichstätt und kaiserlicher Notar, der 1499 erfolgreich den Stein-
metzen Peter Huter in dessen Klage gegen die Stadt auf Entschädigung
wegen ungerechten Prangerstehens vertrat. Rieder bezeichnet ihn als gebo-
renen Weißenburger.

Abb. 7: Blick vom Ostturm der St-Andreaskirche auf den Martin-Luther-Platz. Die alte Lateinschule (rechts) markiert den Standort der
Katharinenkapelle. Die Wohnungen der beiden Kapläne an der Katharinen- und Allerheiligenkapelle waren vermutlich die beiden als
baufällig bezeichneten Pfarrhäuser, die 1722/1723 beim Bau des Doppelhauses Pfarrgasse 2/4 (links) abgebrochen wurden.
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1520 kehrte Burger nach Weißenburg zurück. 47 Von
den Bürgern wurde er fortan verachtet. Im März 1525
mussten im Rat einige Bürger zur Ruhe ermahnt wer-
den, nachdem sie gedroht hatten, „den Prediger ... uber
den Predigtstul abzuwerffen.“ Ein anderer Bürger soll
ihn sogar bespuckt haben.48

1.3.6 Die Marienkapelle beim Siechhaus 
Die Marienkapelle beim Siechhaus (Ecke Industrie-
straße/Augsburger Straße) wird 1392 erstmals erwähnt.
1459 erfolgte die Messstiftung durch Magister Martin
Künlein, den früheren Kaplan am Jakobsaltar in der
Andreaskirche.

Das Patronatsrecht lag bei der Stadt Weißenburg.
Der Kaplan musste wöchentlich mindestens vier voll-
ständige Messen halten.49

1.3.7 Die Allerheiligenkapelle
Die Allerheiligenkapelle auf dem Karner im Friedhof
bei St. Andreas wurde 1478 geweiht, die Messpfründe
geht auf eine Stiftung von Katharina Jordan von 1482
zurück. Der Rat verpflichtete sich, für den Kaplan ein
Wohnhaus zu bauen. Das Patronatsrecht fiel nach dem
Tod der Stifterin an die Stadt. Der Kaplan musste wö-
chentlich mindestens drei Messen lesen.

Ab 1525 wird kein Kaplan mehr erwähnt, d. h. die
Stelle scheint wohl nicht mehr besetzt worden zu sein.
Die Kapelle verschwand samt Beinhaus mit der Verle-
gung des Friedhofs vor die Stadt im Jahr 1558.50

Mit der schon erwähnten Katharinenkapelle gab es
auf dem Friedhof bei St. Andreas gleich zwei betreute
Kapellen. Zu beiden gehörte eine Wohnung, also ein
kleines Haus (vgl. Abb. 7).  

1.3.8 Die Marienkapelle in der Stadt
Zur unmittelbaren Reformationsgeschichte gehörten
auch die Unruhen in der Stadt im Verhältnis zur jüdi-
schen Gemeinde. Diese führten im Jahr 1520 bekannt-
lich zu einer organisierten Vertreibung aus der Stadt.
Das könnte man durchaus noch mit Luthers antisemit-
scher Einstellung vereinbaren. Interessanter ist, dass
man nach Abbruch der Synagoge versuchte, an ihrer
Stelle eine Marienwallfahrt zu installieren – und das
immerhin schon drei Jahre nach Luthers Kirchenkri-
tik.51 Als Standort der Kapelle ist der Bereich um das
1999 abgebrochene Haus Auf der Kapelle 16 inzwi-
schen eindeutig belegt52, auch wenn Döderlein – und
ihm nachfolgend die weiteren Chronisten – Synagoge
und Kapelle im Bereich des „Rebdorfer Kastens“ zwi-
schen Bachgasse und Seeweihermauer vermuteten.53

Die Initiative hatten einige Weißenburger Bürger er-
griffen 54, der Rat übernahm aber sofort die Kontrolle.  

47 Leidel, Pfarreien, a. a. O., S. 158 f.
48 StadtA Wßbg. B 26/4 (Ratssitzung vom 8. und 14.03.1525).
49 1506-1525 war Ulrich Heidecker Kaplan, 1526-1531 Johannes Truckenstier

(Leidel, Pfarreien, a. a. O., S. 157 f.).
50 Leidel, Pfarreien, a. a. O., S. 91 f.
51 Die Weißenburger Chronisten (Döderlein, Staudinger, Voltz) berichten über-

einstimmend vom Bau einer Marienkapelle im Jahr 1520 auf den Funda-
menten der abgebrochenen jüdischen Synagoge. Unmittelbar nach der
Vertreibung der wenigen hier verbliebenen jüdischen Familien aus der Stadt
(in den Tagen nach dem 6. Juli) wurde mit dem Bau der Kapelle begonnen.
Der erste Eintrag in der Baurechnung datiert vom 09.07.1520.

52 Vgl. Reiner Kammerl, Die ehemalige Marienkapelle in Weißenburg, in:
„villa nostra“ 1/1994, S. 15-18.

53 Das in den Jahren 1541/1542 errichtete Fachwerkhaus Auf der Kapelle 16
wird von der Stadt gebaut und anschließend an einen Zinngießer verkauft.
Eine Ausgabe anlässlich des Richtfests am 03.05.1542 nennt als Bauplatz
„auf dem Judenplatz“ (StadtA Wßbg. B 38/20) noch in Erinnerung an die
ehem. Synagoge.  

54 Am 18.07.1520 erschienen sie unter Führung des Hans Kon, der nach eige-
nen Angaben schon Tage zuvor den Bau „bevfolhen zu zymmern“ hatte, vor
dem Rat und empfahlen diesem, sich aus dem Bau herauszuhalten.
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Zu deutlich hatten die Verantwortlichen die möglichen
Erträge einer Wallfahrtskirche vor Augen.55

Ende des Jahres 1520 war die Innenausstattung
schon abgeschlossen. Der Eichstätter Bischof Gabriel
von Eyb (1496-1535) weigerte sich, die Weihe der
„new uffgerichten Capellen zu unnser lieben frawen“
zu vollziehen. 56 Vielleicht missgönnte er den Reichs-
städtern die zu erwartenden Einnahmen, möglicher-
weise fühlte er sich auch einfach nur übergangen. 57

Die Weißenburger haben sich indessen wenig darum
gekümmert. In einem Brief an ihre Regensburger Rats-
freunde vom 20. Juni 1521 beklagten sie zwar die sture
Haltung des Eichstätter Bischofs, bemerkten aber
gleichzeitig, dass „... doch so viele Menschen sie be-
suchten und sich rühmten Besserung erlangt zu haben,
wenn sie sich in Krankheiten und anliegenden Nöten
dahin verlobten.“ 58

Das Vermögen der Kapelle wuchs schnell,59 aber mit
der Einführung der Reformation versiegten die Quel-
len. Die Wallfahrten hörten auf, die Kapelle stand leer
und wurde vermutlich schon bald abgebrochen. Eine
letzte Vermögensaufstellung datiert vom 21. Mai 1524.

Der Rebdorfer Prior Kilian Leib berichtet zum
Abgang der Marienverehrung: „Aber nach kurzer Zeit,
als der Rat und das Volk dieser Stadt, trunken vom lu-
therischen Gift, glaubten, sie seien weise geworden, ist
dort die heiligste Jungfrau ebenso verachtet worden,
wie ihr zuvor die Ehre erwiesen worden war.“ 60

Fazit
Am Vorabend der Reformation in Weißenburg bestan-
den neben dem Stadtpfarrer 12 aktive Messpfründe. Er-
innern wir uns zum Vergleich an das Karmeliterkloster
– hier waren noch acht – und an das Kloster Wülzburg
mit sechs Ordensangehörigen.61 Es gab also annähernd

gleich viele Geistliche in den Kirchen und Kapellen
wie Mönche in den beiden Klöstern.62

Zählt man die Messen zusammen, die an den einzel-
nen Altarstiftungen gehalten werden mussten, so ergibt
sich die stattliche Zahl von rund 40 Messen pro Woche
– ohne die üblichen Sonn- und Feiertags-Gottesdienste
des Stadtpfarrers und die Gottesdienste in der Karme-
literkirche dazuzuzählen. Das ist eine enorme Zahl an-
gesichts der vergleichsweise geringen Bevölkerung.

Deutlich wird aber auch, dass religiöse Vorbilder
einzig in den notleidenden Bettelmönchen im Karme-
literkloster vorhanden waren. Die Mönche der Wülz-
burg kann man getrost als verkommen bezeichnen. Die
Geistlichen in der Stadt waren schon mit ihren vorge-
schriebenen Messlesungen ausgelastet. Auch Pfarrer
Minderlein hat sich mit der Affäre um seine Haushäl-
terin nicht gerade vorbildlich gezeigt. Vor diesem Hin-
tergrund erscheinen die Reformgedanken Luthers
geradezu revolutionär.   

55 Die Beispiele von Berlin (1510), Halle (1514), Rothenburg (1519) und vor
allem Regensburg (auch 1519), wo ebenfalls erfolgreich Marienkapellen ge-
baut worden waren, müssen dem Rat unserer Reichsstadt bekannt gewesen
sein (StadtA Wßbg. B 26/4).

56 StadtA Wßbg. A 11041c.
57 In seinem Antwortschreiben an den Rat vom 19. November 1520 moniert er

nämlich: „... vnnd ist die cappeln ..., da die Juden gewont zu Weissenburg,
one vnnser wissen auffgericht worden“ und er sei gewillt „... in solicher cap-
peln nit meß lesen zu lassen oder zu weyhen.“ (StadtA Wßbg. A 11022i).

58 StadtA Wßbg. A 11041c.
59 StadtA Wßbg. A 9579.
60 Zitat bei Leidel, Pfarreien, a. a. O., S. 95.
61 Leidel, Pfarreien, a. a. O., S. 124.
62 Zum Vergleich: In Dinkelsbühl gab es zur gleichen Zeit 18 Geistliche, in

Rothenburg bestanden 50 und in Ulm gar 93 Messstiftungen.
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2. Die Anfänge der Reformation in Weißenburg
Wie kam nun die Lehre Luthers in die kleine fränkische
Reichsstadt Weißenburg?

Es war Luthers Beichtvater Johann von Staupitz, der
1517 im Nürnberger Augustinerkloster predigte und
Luthers Gedankengut in unsere unmittelbare Nähe
brachte. Dieses Kloster am Fuß der Burg galt damals
allgemein als Mittelpunkt des kulturellen Lebens, als
Hort der Wissenschaften genauso wie als Ort strenger
Zucht und Seelsorge. 

Schon eine Woche nach dem Wittenberger Anschlag
(am 5. November 1517) traf die Nachricht davon in
Nürnberg ein. Die Thesen wurden schnellstens ins
Deutsche übersetzt und noch im gleichen Jahr als Pla-
katdruck veröffentlicht. Man könnte deshalb sogar
sagen, dass das reformatorische Gedankengut weniger
von Wittenberg als von Nürnberg aus im Reich verbrei-
tet wurde.63

Dem Nürnberger Rat gelang es bald, junge und ent-
schiedene Anhänger der evangelischen Lehre als Pre-
diger in ihre Stadt zu holen, darunter auch Andreas
Osiander (1498-1552), der 1522 als 24-Jähriger zum
Hauptprediger an der Lorenzkirche berufen wurde. Der
Sohn eines Schmieds aus Gunzenhausen hatte vermut-
lich auch verwandtschaftliche Beziehungen nach Wei-
ßenburg.64

Obwohl der Nürnberger Rat mit Luther sympathi-
sierte, zeigte er sich nach außen hin eher zögerlich und
bekannte sich erst 1524 offen zur Reformation. Unser
Weißenburg war da sicher nicht früher vorgeprescht.  

2.1 Die ersten evangelischen Prediger 
Im Jahr vorher (also 1523) hatte zu Nürnberg ein
Reichstag stattgefunden, der zunächst die Aufrechter-
haltung des Wormser Edikts von 1521 postulierte (also

die Reichsacht gegen Luther und das Verbot seiner
Schriften).65 Hier hatte sich Weißenburg von der
Schwesterstadt vertreten lassen und sich damit natür-
lich auch der Kirchenpolitik Nürnbergs angeschlossen
oder besser gesagt unterworfen. Zu diesem Zeitpunkt
(1523) gab es auch in Weißenburg schon zwei evange-
lische Prediger.66

2.1.1 Johann Frankendorfer, genannt Tipontius
Als erster lutherischer Prediger in Weißenburg ist Dia-
kon Johann Frankendorfer zu nennen, der in den Quel-
len meist latinisiert Tipontius genannt wird. Seine
Herkunft ist nicht näher bekannt. Der Rebdorfer Prior
Kilian Leib schreibt zu ihm: „Bis zum 1. August [1525]
wirkte dort [in Weißenburg] als lutherischer Prediger
ein abgefallener Mönch, der Papst und Bischöfe ver-
achten lehrte, wie die Schlange die ersten Menschen
das Verbot Gottes, vom Apfel zu essen, verachten
lehrte.“ Und an anderer Stelle heißt es weiter: „Jener
abtrünnige Verführer, Mönch oder Priester, der zu Wei-
ßenburg unter dem falschen Namen eines Geistlichen,
unter dem Scheine des Wortes Gottes das Volk aufregte,
hielt am 11. Februar mit der Witwe des Stephan Öder,
eines angesehenen Bürgers der Stadt, weltliche Hoch-
zeit, verließ jedoch die Stadt am 1. August.“ 67

Frankendorfer hatte also Eingang in angesehene bür-
gerliche Kreise gefunden.

63 In den Jahren 1518 bis 1523 erschienen etwa 3000 deutschsprachige Schrif-
ten zu religiösen Themen (Claus-Jürgen Roepke, Die Protestanten in
Bayern, München 1972, S. 37 ff.).

64 Vgl. Wolfgang Osiander, Andreas Osiander (1496-1552). Hebräischlehrer –
Prediger – Reformator, in: Ludwig Brandl, Anne Müller, Peter Stockmann
[Hg.], a. a. O., S. 232-239.

65 Ried, Reformation, a. a. O., S. 18.
66 Johannes Frankendorfer gen. Tipontius, und Utz (Ulrich) Fischer (Leidel,

Pfarreien, a. a. O., S. 160 ff.). 
67 Ried, Reformation, a. a. O., S. 22.
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Der Bischof von Eichstätt forderte bereits am 21. April
1524 Frankendorfers Ausweisung. Man holte sich in
Nürnberg Rat und erhielt zur offiziellen Antwort, man
solle hinsichtlich der Prediger nach eigenem Ermessen
entscheiden. Ergänzend erhielten Weißenburger Ge-
sandte (in Nürnberg am 20. September 1524) den
mündlichen Bescheid, sie sollten sich dabei um den Bi-
schof nicht kümmern, sondern das Wort Gottes dem
von Bischöfen und Pfarrern vorziehen, damit sie Un-
ruhe und Empörung in der Gemeinde vermeiden.68 Im
Sommer 1524 verhängte der Eichstätter Bischof den
Kirchenbann über Frankendorfer, die Reichsstadt aller-
dings schützte ihn und lieferte ihn nicht aus.69

Aufschlussreich ist Frankendorfers Brief vom 16.
Mai 1524 an Pfarrer Andreas Minderlein.70 Dieser hatte
ihm das Predigen verboten, weil er damit Aufruhr in
der Stadt errege. Als Anhänger des neuen Glaubens be-
zeichnete Frankendorfer die Bibel als die alleinige
Glaubensquelle, alles Übrige tat er als Menschentand
ab; in scharfer Form verurteilte er Fasten, Beichten,
Wallfahrtlaufen, Jahrtagstiften, Vigilien- und Messen-
singen, Kirchen- und Altärebauen, Glockenläuten, Ab-
lassholen und dergleichen. Er verwies auf die
zunehmende Akzeptanz in der Bevölkerung, denn al-
lein zu Ostern seien über 800 Personen – d. i. immerhin
rund ein Drittel der Einwohner – nicht mehr zur
Beichte gegangen. Wenn Minderlein die Kirchenstrafe
fürchte, solle er doch nach Nürnberg, Dinkelsbühl oder
Nördlingen blicken, wo man mit der neuen Lehre und
ohne Bischof ganz gut leben würde.

Frankendorfer galt als bekennender Freund der auf-
ständischen Bauern im Bauernkrieg von 1525. Das
weitere Schicksal dieses Mannes bleibt nach seinem
Wegzug aus Weißenburg im Sommer 1525 im Dun-
keln.

Abb. 8: Nachdem die hiesigen Geistlichen das Bürgerrecht an-
genommen hatten, tauchen sie ab 1525 in den Steuerlisten als
eigene Gruppe „Priester die Burger hie sind“ auf.

Der zweite der vom Bischof verdammten lutherischen
Prediger war ein gewisser Ulrich (Utz) Fischer. Er er-
hält 1523 eine Entlohnung für sein Predigen in der An-
dreaskirche. An anderer Stelle wird 1525 ein Prediger
genannt, „den Lazarus Spengler 71 her promoviert hat“
und 1526 wird ein Prediger Ulrich Schmid entlohnt
„von 27 Wochen zu predigen“. 72

2.1.2 Kaplan Hans Fürleger
Auch Kaplan Hans Fürleger geriet in den Eichstätter
Kirchenbann. Als er einer Vorladung des Bischofs nach
Augsburg nicht Folge leistete, wurde ihm am 28. Juli
1524 der Kirchenbann erklärt. Vier Wochen später (am

68 Ried, Reformation, a. a. O., S. 19
69 Zur Person Frankendorfers vgl. Simon, a. a. O., S. 67; vgl. Leidel, Pfarreien,

a. a. O., S. 160 f.
70 StadtA Wßbg, A 1305.
71 Lazarus Spengler (1479-1534) war Ratsherr und ein wichtiger Förderer der

Reformation in Nürnberg (www.wikipedia.org, Aufruf vom 15.08.2017).
72 Leidel, Pfarreien, a. a. O., S. 162.
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26. August 1524) bat er den Rat, nachdem er seitdem
die Kirche nicht mehr betreten hatte, ihn wieder zur
Predigt zuzulassen.73

Fürleger war in Weißenburg geboren und bis 1523
Mönch des Klosters Wülzburg 74 gewesen, wo er als
Anhänger der Reformation ausgetreten war. Anschlie-
ßend agierte er bis August 1524 als Kaplan in Weißen-
burg, wechselte dann mehrfach und starb schließlich
1542 in Gröningen. 75

2.1.3 Kaplan Nikolaus Albrecht (Alberti)
Zum eigentlichen Motor der Reformation in Weißen-
burg wurde dann der Kaplan am Sebastiansaltar in der
Spitalkirche, Nikolaus Albrecht (oft latinisiert auch als
„Alberti“ zu lesen). Dieser war in Graben geboren,
hatte ab 1512 in Leipzig studiert und 1517 seine Primiz
in Graben erhalten. Von dort wechselte er am 12. De-
zember 1525 nach Weißenburg.76

Als er am 8. Juli 1528 dem Rat erklärte, er wolle
keine althergebrachte lateinische Messe mehr halten,
sondern deutsch predigen und das Abendmahl in bei-
derlei Gestalt austeilen, führte dies letztlich noch im
gleichen Jahr zur Einführung der evangelischen Wei-
ßenburger Kirchenordnung. Das heißt aber auch, dass
bis 1528 die Messe noch in traditioneller Form gehalten
wurde.

2.1.4 Stadtpfarrer Andreas Minderlein
Werfen wir nun einen Blick auf den Stadtpfarrer, der
ja eigentlich die zentrale geistliche Figur in der Stadt
sein sollte. Der geborene Weißenburger Andreas Min-
derlein hatte sich am 6. Juli 1509 in Ingolstadt imma-
trikuliert und 1517 in Weißenburg seine erste Messe
gehalten; spätestens 1521 ist er Inhaber der Pfarr-
stelle.77 Am 2. Juli 1521 wird im Rat über ihn verhan-

delt. Er hatte sich nämlich öffentlich darüber beklagt,
dass der Rat gegen seine Geliebte vorgegangen war.78

Auch habe Minderlein „unter Singen“ dem „alten
Pütel“, wo seine Konkubine wohnte, die Haustür mit
Gewalt aufgebrochen, um zu ihr zu gelangen. Weiter
wird Minderlein Vernachlässigung der Messe vorge-
worfen und er habe einen armen Mann ohne die heili-
gen Sakramente sterben lassen. Das passt doch
eigentlich ganz gut in das von Luther angeprangerte
Bild eines zu verweltlichten Geistlichen.

Minderlein saß in der Zwickmühle. Er musste nun
einerseits um seine Entlassung aus seiner Pfründe
durch die Stadt fürchten, anderseits drohten ihm Kir-
chenstrafen aus Eichstätt. Seine Entscheidung haben
m. E. weniger theologische als vielmehr persönliche
und wirtschaftliche Aspekte beeinflusst. Seine Lebens-
gefährtin war aus der Stadt verwiesen worden, die Ein-
künfte aus Mess- und Opfergeldern waren enorm
zurückgegangen, die von ihm zu bestreitenden laufen-
den Ausgaben jedoch nicht. Außerdem hatte der Rat
zwischenzeitlich, nämlich am 5. Juli 1525 – und das
wusste Minderlein sicherlich – wegen ihm in Nürnberg
nachgefragt und zur Antwort erhalten, man möge sich
doch einen anderen Pfarrer suchen. Schließlich ent-
schied sich Minderlein dazu, die Pfarrstelle im Sinne

73 Leidel, Pfarreien, a. a. O., S. 167.
74 Leidel, Wülzburg, a. a. O., S. 312 ff.
75 Simon, a. a. O., S. 138.
76 Simon, a. a. O., S. 65; Leidel, Pfarreien, a. a. O., S. 156 f.

Von ihm ist belegt, dass er 1528 den Prediger Georg Hausecker in Ober-
hochstatt auf seine Rechtgläubigkeit prüfen musste. Er forderte dessen Ent-
lassung, weil er durch sein Wirken mehr schade als vier „Papisten“ (Ried,
Reformation, a. a. O., S. 55).

77 Simon, a. a. O., S. 69.
78 Gott müsse ihn dafür am Rat rächen und dieser sollte wegen der Pest noch

mehr ins Schwitzen kommen.
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Abb. 9: Auf dieser handgezeichneten
Karte aus der ersten Hälfte des 17. Jh. 
sind die vier Dörfer der Weißenburger 

Reichspflege eingezeichnet 
bzw. deren Grenzen markiert.

des Rats, also im reformatorischen Glauben, weiter
auszuführen. Eine gleichzeitig versprochene Besol-
dungserhöhung und die Erlaubnis des Stadtrats (im Ja-
nuar 1526), seine geliebte Margaretha zurückzuholen
und zu heiraten, mögen ihm die Entscheidung erleich-
tert haben. 

1535 starb Münderlein als letzter katholischer und
erster evangelischer Stadtpfarrer Weißenburgs.

2.2 Der Bauernkrieg um Weißenburg
Im Frühjahr 1525 geriet auch Weißenburg in den Stru-
del des Bauernkrieges. Überall in Deutschland hatte
sich 1525 eine große Bauernbewegung mit einem ei-
genen Aktionsprogramm („Zwölf Artikel“) gebildet. 

In der unmittelbaren Umgebung Weißenburgs war
besonders das Hochstift Eichstätt betroffen.79 In den

79 Josef Seger, Der Bauernkrieg im Hochstift Eichstätt (Eichstätter Studien
Neue Folge 38), Regensburg 1997.
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Monaten Mai und April 1525 erreichte der Konflikt sei-
nen Höhepunkt mit der Bildung des 8.000 Mann star-
ken „Mässinger Haufens“. Ohne eigene, lokale Forde-
rungen zu formulieren, übernahmen die Aufständi-
schen die erwähnten „Zwölf Artikel“. Als ihre Verhand-
lungen  scheiterten 80, zerstreute sich der Haufen im
Anblick der aus Neumarkt herannahenden Truppen des
Pfalzgrafen Friedrich von Pfalz-Neuburg.81

Die Reichsstadt Nürnberg und die ihr folgende
Reichsstadt Weißenburg nahmen in den Verhandlungen
eine Sonderrolle ein, die beide zu Unrecht in den Ver-
dacht brachte, mit den Aufständischen zu paktieren.
Fakt ist, dass ein erheblicher Teil der Bürger beider
Städte mit den Bauern sympathisierte bzw. sich ihnen
angeschlossen hatte. Auch folgten die Bauern in der
„Weißenburger Reichspflege“ (das sind die vier Dörfer
auf dem Jura: Kaldorf, Wengen, Biburg, Petersbuch)
dem Thalmässinger Haufen (Abb. 9). Dadurch waren
die Magistrate beider Städte, obwohl sie den Aufstand
ablehnten, zu einem vorsichtigen Taktieren gezwun -
gen.82

Der bereits erwähnte Prediger Frankendorfer bekun-
dete von der Kanzel herab offen seine Sympathie für
die aufständischen Bauern.83 Seine aufwieglerischen
Reden wurden dem Rat hinterbracht und dieser leitete
eine Untersuchung ein. Dies mag wohl letztlich der
Grund für den Wegzug Frankendorfers aus Weißenburg
gewesen sein.84

3. Übernahme der ausschließlichen Kirchenhoheit
durch die Reichsstadt

Ein sehr wichtiger Aspekt bei der Einführung der
Reformation ist, auch wenn er nie offen genannt wird,
die Übernahme des Kirchenregiments durch die Stadt
gewesen. 85

Die reichsstädtische Kirchenpolitik drängte im Spät-
mittelalter ganz allgemein auf die Erlangung der kirch-
lichen Oberhoheit. Dieses Streben war in Weißenburg,
das in den entsprechenden Reichsgremien ja vertreten
war, in jedem Fall bekannt und hat m. E. das Handeln
des damaligen Rats entscheidend beeinflusst. Als Er-
gebnis der Reformation steht dann auch in Weißenburg
mit dem Pflegamt, einer ausschließlich von Räten be-
setzten Einrichtung, ein städtisches Aufsichts- und
Kontrollorgan für alle kirchlichen Angelegenheiten –
einschließlich des Kirchenvermögens. Weißenburg hat
sich eine eigene Stadtkirche geschaffen. 

3.1 Die Priester werden Bürger
Unser Rat dehnte seinen Einfluss auf die Geistlichen
sukzessive aus, vordergründig natürlich, um im Sinne
Luthers „die geistlichen Mißbräuche der Kirche“ ab-
zustellen. Am 19. Mai 1525 bestellte der Rat Pfarrer
Minderlein und alle Kapläne auf das Rathaus ein. Mit

80 Mit Ausnahme des Eichstätter Bischofs waren alle betroffenen Herren un-
seres Raumes daran beteiligt.

81 Luther reagierte zunächst mit einer „Ermahnung zum Frieden auf die zwölf
Artikel der Bauernschaft in Schwaben“, worin er Bauern und Obrigkeit glei-
chermaßen kritisierte. Als die Bauern aber zur offenen Gewalt schritten, ver-
urteilte Luther sie als „treulose, meineidige, lügenhafte, ungehorsame Buben
und Bösewichte“. In seiner Schrift „Wider die sturmenden Bawren“, die am
10.05.1525 im Druck erschien, forderte er die Obrigkeit zu schnellem und
entschlossenem Handeln auf.

82 Reiner Kammerl, Historischer Überblick, in: Kießling, a. a. O., S. XLI.
83 So berichtete der Säckler Leonhart Gäckerlein am 29.05.1525 dem Rat von

Äußerungen des Predigers, die Viertelmeister sollten dem Rat die Schlüssel
zur Stadt abnehmen, um die Stadt dem Markgrafen gegenüber zu sperren,
wenn dieser gegen die Bauern zieht (StadtA Wßbg. B 26/4).

84 Ried, Reformation, a. a. O., S. 28 f.
85 Die auf bürgerliche Stiftungen zurückgehenden Messpfründe standen zwar

bis auf die Katharinenkapelle bereits unter der Kontrolle des Rats, aber ge-
rade bei der zentralen Frage der Besetzung des Pfarrstelle lag das Präsenta-
tionsrecht eben nicht bei der Stadt, sondern beim ungeliebten Kloster
Wülzburg.
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dem lapidaren Hinweis auf die „Zeitumstände“ 86 ver-
langte er von ihnen, dass sie Bürger der Stadt werden
und sich so völlig dem Rat unterwerfen sollten.87

Der widerspenstige Kaplan Jakob Burger erschien
trotz mehrmaliger Vorladung nicht. Er lästerte öffent-
lich gegen die Geistlichen, die das Bürgerrecht ange-
nommen hatten. Es kam zu einer umfangreichen Unter-
suchung und letztlich, am 2. Juni 1525, auch zur Aus-
weisung Burgers.88 Die übrigen Geistlichen nahmen das
Bürgerrecht an und blieben in Weißenburg (Abb. 8).89

Einige von ihnen zierten sich dabei etwas:  
- Stadtpfarrer Andreas Minderlein verwies auf seine

Abhängigkeit vom Kloster Wülzburg, wodurch der
Markgraf von Ansbach sein Kirchenherr sei, ohne
dessen Einwilligung er nichts machen könne. Man
gewährte ihm eine einwöchige Bedenkzeit. Er ent-
schloss sich zur Annahme des Bürgerrechts.

- Konrad Lay, seit 1522 Kaplan am St.-Johann-Bap-
tist-Altar, nahm das Bürgerrecht mit Widerwillen an.
Von ihm weiß man, dass er am 26. August 1528
wegen abfälliger Äußerungen über seine Steuer-
pflicht zu einer Geldstrafe verurteilt wurde.90

- Erhart Distler, seit 1518 Kaplan in der Katharinen-
kapelle, verwies wie Minderlein auf seine Abhängig-
keit vom Kloster Wülzburg bzw. dem Markgrafen
von Ansbach. Man gewährte auch ihm eine einwö-
chige Bedenkzeit. Ab 1525 wird er in den Steuerlis-
ten als Bürger geführt. Er blieb aber katholisch und
verließ im Juli 1533 Weißenburg.

3.2 Die Weißenburger Kirchenordnung von 1528
Den Abschluss der Übernahme der Kirchenhoheit
durch die Reichsstadt bildet die Weißenburger Kirchen-
ordnung von 1528 (Abb. 10). Federführend war wohl
Kaplan Albrecht. 

86 „weil sich die Läuf allenthalben geschwind und schwer zutragen“ (Ried,
Reformation, S. 31).

87 Bereits am 09.05.1520 hatte der Rat beschlossen, dass der Prior (des Kar-
meliterklosters), der Pfarrer und der Stadtrichter von ihren Besitzungen in
der Stadtmarkung Steuern zahlen müssten, wie alle Bürger - nach geltendem
Stadtrecht waren sie bis dahin von der Steuerpflicht befreit gewesen.

88 StadtA Wßbg. A 14105.
89 In den Steuerregistern wird erstmals im Steuerregister Andreas 1525 (Steu-

ertermin war also am 30. November) ein eigener Abschnitt geführt über die
„Priester die Burger hie sind“.

90 Leidel, Pfarreien, a. a. O., S. 147. Lay hatte verlauten lassen, es würde noch
dazu kommen, dass man ihm seine Steuerzahlungen wieder zurückzahlen
müsse.

Abb. 10: 
Titelblatt und erste
Seiten der Weißen-
burger Kirchenord-

nung von 1528.
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Die Kirchenordnung wurde auf Anweisung des Rats
von den hiesigen Geistlichen ausgearbeitet, am 22. No-
vember schriftlich fixiert und Anfang Dezember dem
Rat übergeben.91 Dieser schickte sie nach Nürnberg zur
Prüfung durch die dortigen Theologen. In seiner Ant-
wort vom 23. Dezember 1528 erklärte Andreas Osian-
der, dass er daran nichts auszusetzen habe. Nach dieser
positiven Antwort wurde die Ordnung im Januar 1529
publiziert. Damit war der letzte Schritt zur Reformation
in Weißenburg eigentlich schon vollzogen.

Zum Programm wird der erste Artikel92, in dem es
heißt, dass, um Uneinigkeit zu vermeiden, „die bäbst-
lichen Caplän mit irer ungegründeten falschen abgöt-
tischen Meß abstellen und ihre Jarmarckt und die gantz
Kremerei .. wölt niederlegen.“ Das heißt nichts ande-
res, als dass in der Stadt fortan keine katholischen Mes-
sen mehr zugelassen sein sollten. In Wirklichkeit
bestanden traditionelle Messen auch danach noch.93

Als 1533 eine neue Kirchenordnung für das reichs-
städtisch Nürnbergische und das markgräflich Ansba-
chische Gebiet eingeführt wurde, beschloss unser Rat
am 30. Mai 1533, die eigene wieder aufzugeben und
diese neue Ordnung zu übernehmen. Die hiesigen
Geistlichen und die Karmelitermönche wurden am
7. Juli vorgeladen und ihnen die neue Kirchenordnung
vorgestellt. Pfarrer Minderlein und seine beiden „Zu-
gesellen“ Sallinger und Seubolt sowie Kaplan Albrecht
erklärten sich sofort und mit Freuden zur Annahme be-
reit, Wurm und Fürenried schlossen sich an. Die Ka-
pläne Hans Lutz und Konrad Lay erklärten sich gegen
die Kirchenordnung und wollten die althergebrachte
Messe beibehalten: „ir meß sei gerecht und ob den tau-
sent jaren also gehalten worden und darumb konden
sie die nit verunpillichen noch obthun…“.
Erhart Distler verlangte ebenso Bedenkzeit wie der

Karmeliterprior und sein einziger verbliebener Mitbru-
der. Distler gab dabei an, dass ihm sein Lehensherr (der
Ansbacher Markgraf) wegen seiner Bürgerrechtserklä-
rung schon 16 Gulden abgezogen habe und wolle also
diesmal zuerst nachfragen und dann erklären, „ob die
alt meß unrecht oder die neu ordnung christenlich oder
unchristenlich sei“.94

Das Ganze erledigte sich in den folgenden Jahren
dadurch, dass die fraglichen Geistlichen Weißenburg
verließen. Die Steuerregister 95 ab 1531 zeigen ohnehin
eine kontinuierliche Abnahme der „Briesterschaft“.
Waren es 1531 noch neun, so sind es ab 1531 noch
fünf, ab 1536 nur noch drei und ab 1539 ist die Spalte
für die Geistlichen ohne Eintrag und verschwindet
schließlich. 96 Die Messpfründe wurden also abgebaut
und die Geistlichen verließen die Stadt.

Die Beziehungen zu den katholisch gebliebenen
Nachbarn verschlechterten sich natürlich rapide, ins-
besondere zum Hochstift Eichstätt. Die Forderung des
Bischofs von Eichstätt nach Ausweisung der ersten
evangelischen Prediger 1524 haben wir bereits gehört. 

91 Die Artikel der Kirchenordnung (StadtA Wßbg. B 16) regeln den Gottes-
dienst an Werk- und Feiertagen, die Sakramente Taufe, Ehe und Beerdigung,
die Feiertage (darunter wohl aus Tradition noch eine erstaunliche Zahl von
Marienfesten), die Wahl der Kirchen- und Schuldiener, das Schulwesen all-
gemein, und am Schluss steht noch eine Vorschrift gegen Ehebrüche. Vor-
läufer bzw. Vorbilder finden sich in der vorläufigen Kirchenordnung Nürn-
bergs (von 1524), in jener für Kursachsen von Martin Luther (1526) oder in
den 23 Schwabacher Visitationsartikeln des Markgrafen von Ansbach
(1528); vgl. Ried, Reformation, a. a. O., S. 34 ff.

92 Abdruck bei Wilhelm Vogt, Antheil der Reichsstadt Weissenburg a/Nordgau
an der reformatorischen Bewegung in den Jahren 1524-1520, Erlangen 1774,
S. 45-55; Christian Meyer, Chronik der Stadt Weißenburg i. Bay., München
1904, S. 48 ff.

93 Ried, Reformation, a. a. O., S. 54 f.
94 Leidel, Pfarreien, a. a. O., S. 166.
95 StadtA Wßbg. B 44/17.
96 Bei Lutz und Lay fehlt der Zahlungsvermerk „dedit“ regelmäßig.
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Am 18. Februar 1528 berichtete Lienhart Hüftlein dem
Rat von Äußerungen Rebdorfer Mönche, als er dort
Hopfen verkauft hatte. Dort habe ihn einer gefragt, „ob
er, Hüfftlein, lutterisch sey vnd wie wir es zu Weyssen-
bürg halten“. Er habe geantwortet, dass es in Weißen-
burg drei evangelische Prediger gäbe, „die halten
nichtz vnff vigili, solemps, jartäg, offert, weywasser,
saltz vnd dergleichen etc.“ Daraufhin habe der Mönch
gesagt, es fehle in Weißenburg nur noch eins: „drey
oder vier hennker mit guten schwerten ...“ 97

4. Auf dem Weg nach Augsburg 1530
Nachdem wir nun die Anfänge der Reformation in Wei-
ßenburg kennen, begleiten wir die Reichsstadt zum
Schluss noch auf dem Weg zum Augsburger Reichstag
von 1530.

Die religiösen Streitigkeiten, die mit dem Ablass-
handel und Luthers Thesenanschlag 1517 begonnen
hatten, spalteten die Nation. Die gegen Luther ver-
hängte Reichsacht (das „Wormser Edikt“ von 1521)
war wirkungslos geblieben, v. a. auch deswegen, weil
der Kaiser 98 wegen seiner auswärtigen Kriege auf die
Kurfürsten Rücksicht nehmen musste und nicht ener-
gisch durchgreifen konnte. 

Auf dem 1526 in Speyer einberufenen Reichstag
konnten die Papstgegner durchsetzen, dass es jeder
Fürst und jede freie Stadt mit dem Bekenntnis nach ei-
genem Belieben halten könne („wie er es gegen Gott
und den Kaiser verantworten könne“).99

Der vom Papst zur Entscheidung gedrängte Kaiser
berief 1529 einen Reichstag ein, erneut in Speyer.  Der
Kaiser sandte seinen Bruder Ferdinand als Verhand-
lungsführer. Der ließ eine kaiserliche Erklärung (die er
aber selbst vorbereitet hatte) verlesen, nach welcher der
tolerante Reichstagsbeschluss von Speyer aufgehoben 

Abb. 11: Lithografie des 19. Jh. mit Porträts der Reformatoren, 
beginnend mit Jan Hus. In der Bildmitte Martin Luther, daneben
Zwingli und Calvin und links unten Philipp Melanchthon.

97 Ried, Reformation, S. 56.
98 Der Habsburger Karl V. war 1519 zum Deutschen Kaiser gewählt worden,

nicht zuletzt dank der Unterstützung des Kurfürsten von Sachsen. Ab 1521
weilte er außer Landes. Er kämpfte gegen seine Feinde in Spanien, Frank-
reich, gegen die Türken und gegen den Papst. Letzterer musste ihn an seinem
Geburtstag, den 24. Februar 1530, zum Kaiser krönen. Nach langjährigen
Kämpfen hatte er seine Herrschaft gefestigt und stand auf dem Gipfel seiner
Macht. 

99 Der Kaiser war nicht im Land und das von ihm eingesetzte Reichsregiment
trat nicht entschlossen gegen die Lutherischen auf.
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sei. Die Vorlage wurde in einigen Punkten moderiert
und von der Mehrheit der Reichsstände beschlossen.
Die evangelischen Stände formulierten dazu am 19.
April in aller Eile einen Protest: „So protestieren und
bezeugen wir hiermit öffentlich …, daß wir … in den
genannten Abschied, …nicht einwilligen, sondern ihn
für nichtig und unbündig halten.“

Seither nennt die Kirchengeschichte die Evangeli-
schen „Protestanten“. 14 Reichsstädte, darunter Wei-
ßenburg, schlossen sich dem „Protest“ an. Es war dies
die erste gemeinsame evangelische Aktion.100

Interessant ist ein Zitat des im Gefolge der Ansba-
cher Delegation anwesenden Hans von Seckendorff-
Aberdar: „Einige dieser Reichsstädte sind von schwa-
chen Kräften, um so viel mehr aber zu rühmen, weil
sich ihr Eifer nicht auf eigene Macht, sondern allein
auf die gerechte Sache gründet.“

Weißenburg war diesmal durch seinen Ratsherrn
Hans Wolf 101, also durch einen eigenen Gesandten, ver-
treten und hat somit die „Protestation“ mitunterzeich-
net (d. h. ausnahmsweise mal nicht von Nürnberg mit
unterzeichnen lassen). Das Zitat Seckendorffs könnte
gut auf den Weißenburger Vertreter passen, drohte der
Stadt doch die Reichsacht als Umsetzung des „Worm-
ser Edikts“. Für die Reformationsgeschichte war
Speyer allerdings nur ein Etappenort. 102

Überraschend berief der Kaiser dann auf den 8. April
1530 einen Reichstag nach Augsburg ein. Vielleicht
war er angesichts der Uneinigkeit der Protestanten
(Zwinglianer, Calvinisten und Lutheraner, vgl. Abb.
11) optimistisch, unter seiner persönlichen Leitung eine
Religionseinigung zu erreichen.103

Der Kurfürst von Sachsen beauftragte in Vorberei-
tung des Reichstages Luther, Justus Jonas, Philipp Me-
lanchthon und Johannes Bugenhagen, sich über die

strittigen Glaubensfragen zu beraten. Damit sollte das
bisherige Vorgehen des Landesherrn gerechtfertigt und
die so entstandene Schrift als Glaubensbekenntnis dem
Kaiser übergeben werden.104

Der Kurfürst kam mit seinem Gefolge bereits am
2. Mai 1530 in Augsburg an. Luther, der wegen der
noch über ihn verhängten Reichsacht nicht nach Augs-
burg konnte, blieb auf der Veste Coburg, nachdem ihm
Nürnberg, wo ihn der Kurfürst wegen der Nähe zu
Augsburg gerne gehabt hätte, die Aufnahme verweigert
hatte.105

Melanchthon, der bei Luthers Abwesenheit zum
Wortführer der Wittenberger Theologen geworden war,

100 Als Unterzeichner sind genannt: Kurfürst Johann von Sachsen, Landgraf
Philipp von Hessen, Markgraf Georg von Brandenburg-Ansbach, Fürst
Wolfgang von Anhalt, die Herzöge Ernst und Franz von Braunschweig-Lü-
neburg, sowie die Reichsstädte Nürnberg, Ulm, Straßburg, Konstanz,
Lindau, Memmingen, Kempten, Nördlingen, Heilbronn, Reutlingen, Winds-
heim und Weißenburg.

101 Hans Wolf war Ratsherr (schon 1489 im Äußeren Rat) und zeitweise auch
Bürgermeister der Reichstadt (1509 erstmals als solcher erwähnt), also ein
erfahrener Mann. 1521 ist er als Vertreter der Reichsstadt auf dem Reichstag
in Worms (also auch da war ein Weißenburger dabei) vom Kaiser mit dem
„Blutbann“ belehnt worden. Von 1536 bis 1549 war Hans Wolf Weißenbur-
ger Stadtrichter.

102 Der Kaiser nahm die Protestation, wie es heißt, sehr verärgert auf und ver-
langte die Einhaltung der letzten Speyerischen Beschlüsse. Eine an ihn nach
Bologna auf den Weg geschickte Gesandtschaft konnte nicht vermitteln.
Deren Kosten wurden übrigens auf die „Protestanten“ aufgeteilt; auf Wei-
ßenburg trafen 38 Gulden 15 Kreuzer (Ried, Reformation, a. a. O., S. 44).

103 Die Weißenburger baten zunächst die Nürnberger wie gewohnt um Rat, wie
man sich angesichts der drohenden Folgen verhalten sollte. In einem Brief
vom 22. Februar 1530 heißt es: „Nun ist uns diser handel gantz schwär,
dann sollen wir kayserlicher Mayestät mit ungnaden uff uns laden, so sind
wir arm leut, könden kain gewalt vorstan und wissen nit, bey wem wir hilff,
trost und beystand suechen sollen...“ (StadtA Wßbg. A 11041e).

104 Helmut Baier, Die Augsburger Konfession, ihre Entstehung und Geschichte,
in: Angelika Marsch, a. a. O., S. 10-32.

105 Die Reichsstadt Nürnberg versuchte – noch – eine ausgewogene Politik,
um die guten Beziehungen zum Kaiser nicht zu gefährden.
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passte die Formulierung des Glaubensbekenntnisses
unter dem Einfluss des Reichstags noch den aktuellen
Gegebenheiten an. Am 31. Mai 1530 lag die „Confes-
sio Augustana“ in ihrer Gesamtheit vor.106

Am 20. Juni 1530 begann der Reichstag. Erst an die-
sem Tag trafen die beiden Weißenburger Gesandten,
die Ratsherrn Hans Wolf und Hans Kuttenfelder, in
Augsburg ein.107 Sie waren ohne konkrete Anweisung
losgeschickt worden und völlig ahnungslos, denn durch
ihr spätes Eintreffen hatten sie auch von den Vorberei-
tungen nichts mitbekommen. Sie berichteten am 23.
Juni nach Hause, dass sie zu den Gesandten aus Lüne-
burg gegangen waren und erst dort von dem schon for-
mulierten evangelischen Glaubensbekenntnis erfahren
hatten.108 Verzweifelt baten sie um Anweisung109 und
gaben vor, bis zum Eintreffen weiterer Direktiven
nichts unternehmen zu wollen.

Am diesem 23. Juni versammelte der Kurfürst von
Sachsen die glaubensverwandten Fürsten und ihre Räte
zu einer letzten Beratung über das Glaubensbekenntnis.
Die letzten Änderungen wurden formuliert und neben
Kurfürst Johann von Sachsen unterschrieben Herzog
Ernst von Lüneburg, Markgraf Georg von Branden-
burg, Landgraf Philipp von Hessen und Fürst Wolfgang
zu Anhalt das Bekenntnis, sowie Christoph Kreß und
Clemens Volkamer für Nürnberg und Josua Weiß für
Reutlingen.

Die Übergabe verzögerte sich dann auf Samstag, den
25. Juni, nachmittags 15.00 Uhr. Der sächsische Kanz-
ler Christian Beyer las das ganze Bekenntnis in deut-
scher Sprache vor. An die zwei Stunden soll er dazu
gebraucht haben. Die anschließend dem Kaiser über-
gebenen beiden Fassungen (lateinisch und deutsch)
sind später verloren gegangen bzw. vernichtet worden. 

Am 7. Juli drohte der Kaiser jenen Städten, die den Ab-
schied von Speyer 1529 abgelehnt hatten, mit ernsten
Konsequenzen, wenn sie sich nicht besinnen würden.
Diese antworteten schriftlich, dass sie nicht aus Unge-
horsam, sondern aus verletztem Gewissen die lutheri-
schen Glaubensartikel110 vertreten würden. Die
evangelischen Fürsten sicherten daraufhin den Städten
Unterstützung zu.

106 Noch immer glaubten die Protestanten an den „katholischen“ Charakter
ihrer Glaubensaussagen und sahen in ihnen vordergründig das Abstellen
von Missständen.

107 Hans Kuttenfelder wurde später ersetzt durch Wilhelm Warnhofer.
108 „... zu den von Lüneburgk gangen, irs rats gepflogen; wie wir selbs waz

solten anzaygen, weren wir ye nit gefast darzw, haben sy uns zu versten
geben, daz die Evangelischen Fürsten haben ein solichen erwern fein Be-
griff gestelt, darin sy ire Beschwerde, auch Grunt und Ursach ires Glaubens
darinnen anzaygen werden, demselben gedenkhen sy ir Tayls anzuhangen
und sich undter zu schreyben, versehen sich, wir werd es kaum pösser ma-
chen, wan es sey auff daz allerfrewntlichst und allerundtertenigst gescheht.“
(StadtA Wßbg. A 5551).

109„dieweyl wir dan kain Bevelch von Euer Weisheit gar nit haben, in diss oder
daz zw bewillen oder abzwschlagen und die zeytt zw kurtz ist, daz wir Euer
Weisheit solichen Handlung oder Beschwerden nit haben zuschicken können
..., so ist unser frewntlich pit, Euer Weisheit wollen uns zwschreyben, wes
wir uns in dissen Sachen halten sollen...“ (StadtA Wßbg. A 5551).

110 Die „Confessio Augustana“ umfasst 28 Artikel, die sich in zwei Hauptteile
gliedern: die Artikel des Glaubens und der Lehre. Art. 1-3 sollen die Über-
einstimmung mit der altkirchlichen Gotteslehre, Erbsündenlehre und
 Christologie nachweisen, Art. 4-6 und 18-20 enthalten das reformatorische
Verständnis des Evangeliums;
Art. 9-15 behandeln die Probleme der Kirche (weltliches Regiment, Heili-
genverehrung, Wiederkunft Christi);
Der 2. Teil mit den Art. 22-28 enthielt den für die damalige Zeit gesehenen
Schwerpunkt. Er handelt von den Missbräuchen, die abgeschafft worden
sind. Es geht um das Abendmahl in beiderlei Gestalt, die Priesterehe, die
Messe, Beichte, den Unterschied der Speisen, die Klostergelübde und die
Gewalt der Bischöfe. Summarisch am Schluss werden noch Ablass, Wall-
fahrten, Missbrauch der Exkommunikation erwähnt.
Die Anhänger Zwinglis, von denen sich die Lutheraner strikt abgrenzten,
übergaben ein eigenes reformiertes Glaubensbekenntnis (die sog. „Tetra-
politana“) mit 23 Artikeln. 
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Abb. 12: Titelblatt der erste Ausgabe von Luthers deutscher Bi-
belübersetzung, erschienen in Wittenberg 1534 aus dem refor-
matorischen Bestand der Weißenburger Ratsbibliothek, deren
Anfänge ebenfalls in das Jahr 1517 zurückreichen. 

Diese Rückendeckung kann entscheidend gewesen
sein, denn eine Woche später, am 15. Juli, traten die
Städte Weißenburg, Heilbronn, Kempten und Winds -
heim der „Confessio“ bei. Dieser Beitritt ist quellen-
mäßig – auch in Weißenburg – nicht belegbar, ergibt
sich aber aus dem Ablauf des Reichstags. Das heißt,

Hans Wolf muss in der Zwischenzeit eine entspre-
chende Anweisung aus Weißenburg erhalten haben. 

Der Reichstag in Augsburg zog sich hin. Nach Ver-
lesung der von katholischen Theologen formulierten
Gegenschrift „Confutatio“111 am 3. August forderte der
Kaiser die Unterwerfung der Protestanten.112 Diese
dachten gar nicht daran. Um ein vorzeitiges Scheitern
des Reichstags zu verhindern, bildete der Kaiser zu-
nächst einen 14-köpfigen Ausschuss (je sieben Katho-
liken und Protestanten). Dieser stellte seine Arbeit nach
nur fünf Tagen als zwecklos ein. Ein anschließender
Sechserausschuss (je zwei Juristen und ein Theologe)
hatte, trotz beiderseitiger Zugeständnisse, auch keinen
Erfolg. Als sich dann Luther gegen ein weiteres Nach-
geben ausgesprochen hatte, wurden die offiziellen Re-
ligionsverhandlungen am 30. August abgebrochen.

Am 22. September ließ der Kaiser den in Verbin-
dung mit der katholischen Reichstagsmehrheit aufge-
stellten Entwurf eines Reichstagsabschieds verlesen.113

Die „Confessio“ sei widerlegt und damit abgelehnt. Bis
zum 15. April des folgenden Jahres sollten sich die Pro-
testanten mit den Katholiken in allen strittigen Punkten
einigen (Weißenburg ist dabei als Anhänger der „Con-
fessio“ wörtlich genannt114). Die katholische Lehre 

111 Die Antwort der Theologen („Responio Theologorum“) wurde so umfang-
reich, dass sie mehr als 12 Stunden zur Verlesung gebraucht hätte. Die Fas-
sung wurde verworfen und eine zweite Redaktion, die „Catholica
Responsio“ (katholische Antwort), am 12. Juli vorgelegt, die diesmal vom
Kaiser als zu gehässig zurückgewiesen wurde.

112 Unser Rat Wolf berichtet dazu: „Uff solchs thet der Sachssische Cantzler
gar ein schene red, zu welcher wir abschrifft gebetten. Aber keyserliche
Mayestät dieweilen wahr weg, nam ein andacht uff Marien“ (StadtA Wßbg.
A 11041 e).

113 Abschrift in StadtA Wßbg. A1327.
114 Die Formulierung „Der Kurfürst zw Sachssen, die fünff Fürsten und 6 Stett“

wird formelhaft wiederholt.
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müsse überall wieder zugelassen werden. Innerhalb
von sechs Monaten solle ein Konzil für das nächste
Jahr ausgeschrieben werden.115 Am nächsten Tag reis-
ten der Kurfürst von Sachsen, die Herzöge von Braun-
schweig-Lüneburg und der Fürst von Anhalt ab,
berichtet Wolf nach Weißenburg.116

Nachdem die Fürsten Augsburg verlassen hatten,
wandte sich der Kaiser den Reichsstädten zu. Er ließ
deren Gesandte am 24. September im Augsburger Rat-
haussaal versammeln. Zunächst wurden die Vertreter
der zehn „ungehorsamen“ Städte, darunter Weißen-
burg, aus dem Saal verwiesen – mit der ausdrücklichen
Warnung, ja nicht auch abzureisen; der Kaiser wollte
mit ihnen gesondert verhandeln.117 Die übrigen Städte
wurden zur Entscheidung aufgefordert.118

Immer noch bat unser verunsicherter Ratsherr Wolf
um weitere schriftliche Anweisung oder um Ablösung,
weil er „die von Weyssenburgk nit gerren in Geverlich-
kaytt fueren wolt“ und damit ihm niemand vorwerfen
könne, er „habe die von Weyssenburgk verfuert und in
Noth pracht“.119

Obwohl sich Weißenburg längst als Anhänger der
„Confessio“ bekannt hat, schien Wolf aus Angst vor
den Folgen noch eine Annahme des Abschieds zu über-
legen.

Am 13. Oktober wurde den versammelten Reichs-
städten der entworfene Reichstagsabschied verlesen.
Als Ergebnis nahmen ihn 18 Städte an, 16 lehnten ihn
ab, d. h. es waren noch sechs weitere hinzugekom-
men.120

Am 19. November schloss der Reichstag mit der
Verlesung des Abschieds – in Abwesenheit der meisten
evangelischen Stände. Melanchthon, der keine Spal-
tung wollte, war endgültig gescheitert.

Weder von Melanchthons „Apologia“, der im An-
schluss von ihm verfassten theologischen Begründung
der „Confessio“ und eine der besten theologischen
Schriften Melanchthons, noch von den nach 1530 er-
schienenen Drucken der „Confessio Augustana“ ist in
der Weißenburger Ratsbibliothek ein Exemplar erhal-
ten. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass ansonsten
zahlreiche Werke von Luther (Abb. 12), Melanchthon,
Bugenhagen u. a. reformatorischen Theologen vorhan-
den sind.121
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115 Die Protestanten hatten inzwischen eine Rechtfertigung ihrer Lehre als Er-
widerung der „Confutatio“ verfasst, die sie am 22. September dem Kaiser
übergeben wollten: Der nahm sie aber nicht an.

116 Am 23. September, morgens 8 Uhr, kamen die Protestanten erneut zum Kai-
ser. Dieser ließ sie erst eine Stunde lang warten. Anschließend drückte er
seine Verwunderung über das Beharren auf der „Confessio“ aus, es wird
sogar als „ketzerisch“ bezeichnet. Eindringlich ermahnte er nochmals die
Protestanten, den Abschied anzunehmen und wies auf ernsthafte Konse-
quenzen hin. Sie wären schuld, wenn es zu Nachteilen, Unfrieden und Un-
einigkeit kommen würde. Nach kurzer Bedenkzeit hielten die Protestanten
an der Rechtmäßigkeit ihres Bekenntnisses fest. Der Kaiser und die ihm
getreuen Stände berieten sich daraufhin „eine gute Zeit“ und lehnten die
Widerrede ab. Ziel sei es, „das dieser new Irrthumb unnd Sect genntzlich
ausgereutt unnd deutsche Nation zw christennlicher Aynikeit widerumb ge-
standen würd ...“. Bericht vom Reichstag (StadtA Wßbg. A 1327).

117 Es waren dies die vier Städte der „Tetrapolitana“ (also Straßburg, Mem-
mingen, Konstanz und Lindau als Anhänger Zwinglis) und die sechs Städte,
die sich der „Confessio“ angeschlossen hatten (Nürnberg, Reutlingen, Wei-
ßenburg, Heilbronn, Kempten, Windsheim).

118 Wolf berichtet dazu in seinem Schreiben vom 29. September, „daz inen
zum Thail gantz Angst ist, wissen nitt, wie sy im thon solen ,....“.

119 Bericht vom Reichstag (StadtA Wßbg. A 5551).
120 Neben den 10 bereits bekannten Städten lehnten nun auch Ulm, Frankfurt,

Isny, Biberach, Schwäbisch Hall und überraschend auch der Tagungsort
Augsburg den Abschied ab. 

121 Melanchthon begann sofort mit seiner „Apologia Confessionis Augusta-
nae“, die 1531 im Druck erschien (deutsche Übersetzung von Justus Jonas
1531). Die „Confessio“ wurde von Melanchthon später ebenfalls im Druck,
in Verbindung mit der Apologia, herausgegeben. Sie ist darin aber nicht in
der Originalfassung enthalten, Melanchthon hat nachträgliche Änderungen
einfließen lassen. 
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5. Die Glaubensabstimmung in der Andreaskirche
Noch vor dem offiziellen Ende des Reichstags erhielt
der Rat am 8. November 1530 – wohl auf Anfrage –
einen erstaunlich langen Brief aus Nürnberg. Abgese-
hen von einem Hinweis auf das nötige Gottvertrauen,
auf die neu hinzugekommenen Ablehnerstädte und die
drohende Schande bei einer nachträglichen Annahme
des Reichstagsabschieds rieten die Nürnberger zu
einem allgemeinen Bürgerentscheid. Der wurde dann
auch eine Woche später, am 15. November, umgesetzt. 

Alle Bürger waren in die St.-Andreaskirche (Abb.
13) gerufen worden. Dort wurde ihnen zunächst der
Text des Reichstagsabschieds vorgelesen. Sie wussten
also, dass ihnen scharfe Strafen angedroht waren, wenn
sie nicht zum alten Glauben zurückkehren würden.
Ratsherr Utz Hagen rief dann zur Ablehnung auf und
forderte die Anwesenden zur Entscheidung auf: „Und,
liebe Pürger, welicher pey aim Ratt und peden Retten
und pey dem Evangelium und Wort Gottes pleiben wel,
der ge hinfür zw aim Ratt in Kor; welcher den Abschid
annemen wil, der pleib hinter Unser Frawen Altar und
ge zw der Frawen-Dür und bekens, so wirt man ein-
schreiben sein Bekantnus. Welicher dem Wort Gottes
und Evangely anhangen wel, der ge zw der vodern Dür
und bekenß, so wirt man auch einschreiben. ...“

Der Rat marschierte geschlossen voraus in den
Chor. Alle Bürger, bis auf zunächst elf, folgten. Von
diesen haben drei anschließend, aus Furcht vor Repres-
salien, sich noch der Mehrheit angeschlossen.122 Das
Abstimmungsergebnis wird daher mit 447:8 wiederge-
geben. 

Grundsätzlich muss man sich fragen, ob jeder ein-
zelne Weißenburger Bürger wohl so entschlossen war,
wie es das Ergebnis ausdrückt oder ob nicht viele ein-
fach im Sog der Masse in den Chor gedrängt wurden.

Auch ist fraglich, ob jeder die Tragweite seiner Ent-
scheidung begriffen hat. Nicht alle Bürger waren au-
ßerdem zur Abstimmung erschienen. In den Abstim-
mungslisten fehlen u. a. die bekannten Anhänger des
Abschieds unter der Geistlichkeit, die ja inzwischen
auch Bürger geworden waren. 

Die Steuerliste von 1530 umfasst 567 steuerzah-
lende Bürger (einschließlich der Priester). Sie ist als
Grundlage für die Steuererhebung eine durchaus zu-
verlässige Quelle. Zählt man die namentlich eingetra-
genen Gegner des Reichstagsabschieds, so kommt man
zunächst wirklich auf 447 Bürger. Nicht berücksichtigt
haben die früheren Chronisten die letzte Seite der Ab-
stimmungsliste. Dort steht ein Nachtrag vom 18. No-
vember 1530, der weitere 14 Bürger nennt, die sich
nachträglich noch gegen den Reichstagsabschied aus-
gesprochen haben, sowie mit Hanns Wenck einen, der
anfänglich dafür gestimmt hatte. Wir kommen somit
auf ein Abstimmungsergebnis von 461:7. Damit haben
knapp 83 % der Bürger an der Abstimmung teilgenom-
men und davon wiederum 98 % am Protestantismus
festgehalten. Rund Hundert Bürger sind der Abstim-
mung ferngeblieben.

Die Namen der ursprünglich elf Befürworter des
Reichstagsabschieds, nennen wir sie ruhig Katholiken,
sind in der Abstimmungsliste angegeben (Abb. 14).
Übrig geblieben sind davon, wie gesagt, sieben und ich
habe überprüft, was aus ihnen geworden ist.

An erster Stelle steht mit Steffan Peuerlein der frü-
here Stadtrichter, mit dem die Reichsstadt einen lang-
jährigen Prozess bis zu dessen Absetzung 1530 geführt
hatte. Er stand sicherlich aus Grundsatz in Opposition
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122 „aus Forcht ain Rat darnach gepetten, sy welen wider umfalen um Gnad“
(StadtA Wßbg. A 14227).
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Abb. 13: Grundriss der St.-Andreaskirche mit Einzeichnung der damaligen Bestuhlung, 1751.
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zum Rat. In den Steuerlisten ist er bis zu seinem Tod
1542 genannt.123

Die beiden nächsten, Kaspar und Wolfgang Strobel,
verschwinden 1533 bzw. 1535 aus den Steuerlisten.124

Beide sind also vermutlich weggezogen, wenn auch
nicht sofort. 

Abb. 14: Ausschnitt aus der Abstimmungsliste von 1530 mit
Namen der ursprünglich elf Befürworter des Reichstagsab-
schieds (unten).

Die beiden Folgenden, Simon Bratzler und der
„Schwarze Wagner“, sind in den Steuerlisten nicht zu
identifizieren. 

Der „Glockenhenker“, Michel Müller, ist in den
Steuerlisten bis 1533 genannt 125, dann folgt für ihn
noch ein Jahr lang seine „hausfraw“. Er scheint also
bis zu seinem Tod hier geblieben zu sein.

Als Letzter wird „Peter Kochs Bruder“ genannt, laut
Steuerliste hieß er Lienhart Megel. Er taucht nur noch
1531 in den Steuerlisten126 auf und hat dann vermutlich
die Stadt verlassen.

Von den namentlich bekannten sieben Katholiken
sind also zwei nicht nachweisbar, einer ist auf Dauer
geblieben und die anderen vier sind innerhalb von zwei
bis drei Jahren verstorben oder weggezogen. Das be-
deutet aber dennoch, dass man auch als Katholik wei-
terhin in Weißenburg leben konnte.

6. Ergebnis
Man darf sich nicht täuschen lassen: Der Aufbruch der
Bürgergemeinde zu neuen Formen religiösen Lebens
und zu neuen politischen Bündnissen war auch in Wei-
ßenburg bei Weitem nicht so spontan und einmütig, wie
die protestantische Überlieferung zu berichten weiß. 

Bis 1523 hingen die Einwohner noch dem alten
Glauben an, wie gerade der Versuch der Marienkapelle
belegt. Im Jahr darauf, 1524, zeigen die Berichte schon
eine große reformatorische Bewegung unter der Bür-
gerschaft. Maßgeblichen Anteil hatten die Prediger, die
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123 Er wohnte im 1. Stadtviertel, östlich des Ellinger Tors. Anschließend (nach
seinem Tod) steuert dort seine Witwe Barbara (bis 1550).

124 Sie sind in den Steuerlisten im 8. (östlich des Marktplatzes) bzw. 22. Viertel
(Südostecke der Stadt) genannt.

125 Im 2. Viertel, das ist die Nordwestecke der Stadt.
126 Im 20. Viertel, zwischen Äußerer Türkengasse und Schießgrabenmauer.
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ab 1523 im Auftrag des Rats den Grundstein für die
Reformation in Weißenburg gelegt haben. 

Auch ist bei uns kein radikaler Bruch zu beobachten.
Die Veränderungen wurden behutsam eingeführt. In
einer mehrjährigen Übergangsphase wurden, auch nach
1530 noch, traditionelle, also katholische Messen in der
Stadt gehalten. In der Andreaskirche gab es 1530
immer noch einen katholisch gebliebenen Kaplan. In
der Stadt lebten schließlich nicht nur die mindestens
zwei katholisch gebliebenen Familien. Die hier arbei-
tenden Dienstboten, Gesellen und Lehrlinge stammten 

Abb. 15: Blick in die Schatzkammer von St. Andreas.

zumeist aus der Umgebung und unter ihnen waren si-
cherlich viele Katholiken. Und außerdem wissen wir
nicht, woran diejenigen Bürger geglaubt haben, die
nicht zur Abstimmung gegangen waren.

Ein „Bildersturm“ wie in anderen protestantischen
Gegenden ist nicht erfolgt. Es war in Weißenburg, ähn-
lich wie in Nürnberg, schließlich eine Reformation von
oben (also eine kontrollierte Einführung durch den Rat)
und keine Reformation von unten, wo eine bürger-
schaftliche Bewegung den Rat überrollt hätte. Sie hatte
ihren Ursprung in einem Kreis elitärer, humanistisch
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gebildeter Männer (in und außerhalb des Rats). Beein-
flusst wurde sie von Nürnberg aus, das als Zentrum der
Reformation gewirkt hat127. Nicht zuletzt ist der erste
Druck der 95 Thesen nicht in Wittenberg, sondern in
Nürnberg erfolgt. Überhaupt ist der im 15. Jh. erfun-
dene Buchdruck mit der Möglichkeit der massenhaften
Verbreitung von Schriften eine der wesentlichen Vo-
raussetzungen für den Erfolg der Reformation gewe-
sen.

Auch Teile der örtlichen Geistlichkeit und dabei in
erster Linie nicht die etablierten, also Stadtpfarrer und
Kapläne, sondern die vom Rat verpflichteten Prediger
brachten ab 1523 den evangelischen Glauben unter das
Volk. Die Bürger trugen dann die Bewegung mit und
stärkten so ihrerseits den Rat in seinem weiteren Vor-
gehen im Sinne der Reformation.

Begünstigt hat die Entscheidung 1530 wohl auch der
Regierungswechsel in Ansbach. Auf den zögerlichen
und zurückhaltenden Markgraf Kasimir folgte 1528 mit
Markgraf Georg ein entschiedener Befürworter der Re-
formation. Damit stand Weißenburg nicht mehr isoliert,
sondern zusammen mit Ansbach und Nürnberg auf der
Seite von zwei mächtigen Nachbarn.
Offen bleibt die Frage, warum es so lange gedauert hat.
Von Luthers angeblichen Thesenanschlag 1517 bis zum
Anheuern von Predigern durch den Rat 1523 vergingen
immerhin sechs Jahre, in denen so gut wie gar nichts
passiert ist. Nimmt man die Kirchenordnung von 1528
oder die Glaubensabstimmung von 1530 als Abschluss,
dann wären das elf bzw. 13 Jahre.

An vielen Orten wurde der Vorwurf erhoben, die
Reichsstädte hätten die Reformation benutzt, um sich
Kirchenvermögen anzueignen (vgl. Abb. 15). Ob das
auch für Weißenburg zutrifft, ist zwar nicht zu beweisen
– profitiert hat die Stadtkasse in jedem Fall. Die aus-

schließliche Kirchenhoheit in der Stadt und das be-
trächtliche Kirchenvermögen dürften für den Rat einer
Reichsstadt mit chronisch leeren Kassen ihren Reiz ge-
habt und die Entscheidung zumindest erleichtert haben.
Denken wir an das Karmeliterkloster, auch wenn die
Karmeliter von sich aus und schon relativ früh die
Übergabe ihres Klostergutes angeboten hatten, die
Martinskirche, die zur Schranne werden konnte, oder
die Katharinenkapelle, an deren Stelle die Lateinschule
gebaut wurde. 

Die übrigen Kirchenstiftungen waren für die Stadt
durch ihre vielen Zustiftungen und abgabepflichtigen
Häuser und Anwesen in und außerhalb der Stadt eben-
falls bedeutend. Der Erlös kam zwar vordergründig
eher schulischen und karitativen Zwecken zugute – ent-
lastete damit aber gleichzeitig den Stadthaushalt von
diesen Aufgaben. Zur eingangs erwähnten staatsglei-
chen Funktion des Rats war mit der Reformation noch
die Religionspolitik, also die Zuständigkeit für alle
Glaubensfragen hinzugekommen. Das Kirchenvermö-
gen stand nun über das Pflegamt unter der Kontrolle
des Rats und wurde in Notfällen zur Deckung des
Stadthaushalts wiederholt herangezogen.

Mit Stolz darf man festhalten:
Mit der Annahme der „Confessio Augustana“ und
der Ablehnung des von der katholischen Mehrheit
formulierten Reichstagsabschieds auf dem Reichs-
tag in Augsburg 1530 hat die Reichsstadt Weißen-
burg ihren bedeutendsten reichspolitischen Akzent
gesetzt.

127 Vgl. dazu Rudolf Keller, Anfänge der Reformation in Franken: Vom Ab-
lassstreit bis zum Augsburger Reichstag (1530), in: Frankenland, Sonderheft
2017, S. 4-14.
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Abb. 16: Die St.-Andreaskirche mit der 2013 von der Hintertür auf den Platz versetzten Lutherstatue von Martin Mayer 
im Vordergrund (Foto: Robert Renner).
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