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„Die wirksamste Weise ein 
Volk zu zerstören ist die 

Verleugnung und Schlecht-
macherei ihres eigenen 

Geschichtsverständnisses.“     
George Orwell 

 

  

 Nicht die Samniten, nicht die Karthager, nicht die Gallier, 
nicht die Spanier, nicht einmal die Parther haben uns so 
oft herausgefordert wie die Germanen; ja gefährlicher 
noch als die Macht der Arsakiden ist dieses Volk mit sei-
nem Freiheitswillen.                                                  Tacitus 

 

„In vielerlei Hinsicht ist Deutschland eine der wichtigsten 
Nationen, die es je gegeben hat.“                  

  Yair Davidiy, Jerusalem 
 

„In many ways Germany is one of the most important 
nations that has ever existed.“       

 

       Evangelist Ted R. Weiland, Nachfahre der Prättigauer 

Walser Familie Wieland, verfasste, um den deutschstäm-

migen Gläubigen im amerikanischen Mittelwesten ihre 

Zugehörigkeit zu den 12 hebräischen Stämmen Jakobs, 

und dabei insbesondere die Zugehörigkeit zum Stamm 

Juda, näherzubringen, mit 150 Quellenangaben aus rund 

100 Büchern, die bis zurück ins Altertum reichen: 

„The Mystery of the Gentiles“ 
 

Evangelist Ted R. Weiland 

Evangelist Ted R. Weiland, P.O.Box 248, Scottsbluff, Nebraska 69363, U.S.A. 
 



 

„Niemand wird mehr gehasst als jener, 
welcher die Wahrheit sagt.“                                   

Plato 
 

“No one is more hated than he who speaks the truth.” 
                                                                                                                                 Plato 

 

 

 

Vorwort 

Was die Deutschen auf keinen Fall wissen dürfen 
  

Die Deutschen sind ein 3800 Jahre altes Kulturvolk semitischen Ursprungs, 

somit 1000 Jahre älter als das Römische Reich. 
 

   Später, nach ihrer Ankunft im damals noch menschenleeren Sachsen, erhielten die Deut-

schen von den umliegenden Nationen absolute Bestnoten. Der Ausdruck „Deutsch“ be-

deutet wörtlich: „Menschen, mit denen man offen und ehrlich und in Frieden auf Augen-

höhe reden kann.“ Ihre Friedfertigkeit trug ihnen von den Römern die Bezeichnung „Deus-

Thoni“ (Teutonen) ein, was  bedeutet: „Gottes Volk“. 
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   Der vorliegende Text wurde nach bestem Wissen und Gewissen gemäss dem neusten Wissensstand 

erstellt. Dabei können sich Angaben oder Grafiken von andern Autoren unterscheiden, vor allem wenn 

sie sich auf unterschiedliche Jahrhunderte beziehen. Wir alle ziehen am gleichen Strick und ehren jeden, 

der sein eigenes Wissen beisteuert. 

   Es ist nicht möglich, bei allen wichtigen Grafiken, Wappen und Fachausdrücken den ursprünglichen 

Inhaber der Rechte zu nennen. Allfällige Hinweise bitte direkt an den Autor.  

   Die Lücken zwischen den Quellen sind teilweise als Zusammenfassung mit Kommentar oder auch ro-

manhaft als Einblick in die damaligen Verhältnisse geschildert. Der Leser muss selber beurteilen wie 

weit die Texte Sinn machen und im Zusammenhang als plausibel erscheinen. Herzlichen Dank. 

                                                                                                         Др. Ульрих  Христианович  

 

 

 

Teil 9:  

Deutschland als eigenständiger, selbstbestimmter Rechtsstaat  

mit vollumfänglicher Souveränität anerkannt und durch  

Einmischungsverbot ausländischer Personen und Regierungen  

international geschützt. 
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09.108  Die Heimkehr der Kreuzritter 



 

Im Frühsommer 1290 verloren die Kreuzritter ihre letzte grosse Schlacht gegen ein 

riesiges Heer von Turksoldaten einschliesslich Mongolischen Reitern. Ein allerletzter Ver-

such im Frühjahr 1291 scheiterte ebenfalls. 
 

 Auf dem Rückweg schlossen sich ihnen Kaufleute an. Im Schutz dieser bewaffneten 

Ritter wählten sie Europas Norden als ihre neue Heimat. In Byzanz (Konstantinopel), wel-

ches wegen der Seldschuken unter Druck stand, geschah nun etwas Unfassbares: Statt den 

Glaubensbrüdern der Orthodoxen Kirche zu helfen, wurden diese geplündert, wohl aus 

Rache wegen des vollzogenen Schismas – der Trennung von Rom. Ritter und Kaufleute ge-

hörten somit beide dem Römischen Interessenkreis an. 
 

Die von den bewaffneten Rittern und Kaufleuten über Venedig und Bubikon mitge-

brachten unermesslichen Schätze stammten nicht, wie allgemein angenommen wurde, 

einfach aus Salomos Schatulle, sondern hauptsächlich aus dem mit Waffengewalt geplün-

derten Byzanz. Auch mitgezogene Kaufleute sollen die günstige Gelegenheit zum Zugreifen 

nicht ungenutzt verstreichen lassen haben. Die Anzahl der bewaffneten Ritter betrug ge-

mäss unbestätigtem Bericht 40‘000 Mann. 
 

Es war diese Zeit, da Venedig zur neuen Bankenmetropole wurde. Mehrere der 22 

Römischen Familien zogen um in die neu erbaute Lagunenstadt. Beidseits des Canale 

Grande, welcher in Wirklichkeit der Zufluss eines grossen Flusses war, wurden durch die 

Sappores beidseits an den leicht unter Wasser stehenden Sandbänken Eichenstämme weit 

in die Tiefe geschlagen. Durch die Überdeckung der Baumstämme mit Wasser blieb der 

Sauerstoff weg, weshalb die Baumstämme in ihrer Qualität erhalten blieben. 
 

Venedig war ursprünglich von den Ostgoten weiter draussen auf flachen Inseln ge-

gründet worden, wo sie sich vor den angreifenden Reiterhorden aus der asiatischen Steppe 

sicher fühlten. 

 

Kapitel 109 

09.109  Das antike Tunnelsystem  
 

Im Altertum wurden zahlreiche Tunnelsysteme gegraben, vermutlich von Sklaven, 

so vor allem in Südamerika, in Schottland, Deutschland, Österreich sowie von Venedig nach 

Jerusalem. Offen ist die Frage, ob es von Venedig bis nach Schottland ein durchgehendes 

Tunnelsystem gab. 

 



Schottland                                         häufigstes Tunnelprofil 

 
Fotos: Dr. Heinrich Kusch und andere 

 

Die Galater mussten ihre Kirchen in den Untergrund verlegen, wohl zur Zeit der An-

kunft der Seldschuken. Die Zugänge waren derart versteckt, dass man sie ohne Hilfe kaum 

finden konnte. 

  
Kappadozien (Galatien), Türkei 

 
Galaterkirche 
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09.110  Die Entstehung der Schweiz  
 

Einige dieser eingewanderten Ritter sowie in ihrem Gefolge eingewanderte Kauf-

mannsfamilien beschlossen, sich in den drei Waldstätten rund um den späteren Vierwald-

stättersee niederzulassen. Als Waldstätte wurden die (Alten) „Orte“ (Hauptort mit Um-

schwung) damals genannt: Uri, Schwyz und Unterwalden.  
 

Zu diesen Familien gehörten die von Rudenz, die von Attinghausen und die Reding, 

deren Nachkommen teilweise noch heute hier wohnen. Ihre Geschichte ist in Schillers Wil-

helm Tell niedergeschrieben. Die Unterlagen dazu hatte zuvor Johann Wolfgang von Goe-

the auf seiner Schweizerreise bei den überlebenden Nachkommen gesammelt, nur etwa 7 

Generationen später. 
 

Die langjährigen einheimischen Hebräer dieser drei Waldstätte, später Orte ge-

nannt, willigten ein, mit diesen Neuankömmlingen zusammen einen eigenen Freistaat zu 

bilden. 
 

Die langjährigen Einheimischen in Uri, Schwyz und Unterwalden waren früher ganz 

frei und gehörten neuerdings lose zum neu geschaffenen Heiligen Römischen Reich Deut-

scher Nation unter Rudolf von Habsburg.  
 

Mit diesem Bundesbrief erklärten die drei Waldstätten unter Federführung der kurz 

zuvor eingewanderten Adligen aus Venedig einseitig ihre Unabhängigkeit von der gerade 



neu geschaffenen Habsburg-Monarchie. Diese einseitige Unabhängigkeitserklärung, Bun-

desbrief genannt, richtete sich nicht gegen die Katholische Kirche, auch nicht gegen das 

Volk oder das Land Österreich. 
 

Mit Österreich und Deutschland gab es zum Glück für die Schweiz weiterhin eine 

enge Zusammenarbeit, so etwa in den Bereichen der Währungen, der kirchlichen Ausbil-

dungsstätten, bei der Verteidigung und bei der Blutsverjüngung; die jungen, fröhlichen Ma-

dele, aus dem Schwabenland und aus Tirol waren bei den hart arbeitenden Bauernfamilien 

überaus gern gesehen und wurden als Mädele benannt. Überzählige Bergbauernsöhne aus 

der Urschweiz durften als „Kuhschweizer“ (Melker) in den fruchtbaren Ebenen südlich von 

München arbeiten, wo sie sich über neu eintreffende Mägdchen aus Tirol erfreuten.  
 

Noch mehr: Ganze Volksgruppen von Walsern aus dem Wallis durften zu dieser Zeit 

in die Berggebiete Liechtensteins, ins Grosse und ins Kleine Walsertal ziehen, bis hinunter 

in den Allgäu, und durften dort frei leben und eigene Kleinbauernhöfe in Hochlagen grün-

den und bewirtschaften; für die Betroffenen ein riesiges Geschenk. Noch heute leben sie 

dort. 
 

Die Gründung der Schweizerischen Eidgenossenschaft war somit nicht gegen den 

deutschen Hochadel gerichtet, sondern gegen die aus dem linksrheinischen Franken ein-

gedrungenen Habsburger mit ihrem mitgebrachten, nunmehr ortsansässigen Dienstadel, 

dem sie einen Tag in jeder Woche mit Fronarbeit (Gratisarbeit) die Burgen bauen mussten. 

Diese Fronarbeit war eine Naturalsteuer, in Wirklichkeit eine Schutzgebühr. Zudem durften 

junge Männer bei Bedarf fortan als Kriegsknechte im Interesse dieser neuen Adeligen ein-

gezogen werden, weshalb fortan Angriffskriege gegen benachbarte Brüder befürchtet wur-

den. 
 

Es waren diese Gründe, weshalb die Einheimischen bereit waren, die neu zugezoge-

nen Ritter und Kaufleute aufzunehmen und mit ihnen zusammen einen Freistaat zu bilden. 
 

 
wilhelm-tell-film.ch 

        Wilhelm Tell von der heutigen Walliser Thelen-Familie hatte 

im Wallis senkrechten Felswänden entlang Suonen (Wasserleitun-

gen) in Form hängender und befestigter Holzkanäle gebaut. Mit 

dieser Technik errichtete er in der Waldstatt Uri in der Schöllenen-

schlucht am Gotthard einen hängenden Fussweg. Damit entstand 

erstmals eine für Säumer (Kaufleute mit Tragpferden) und für das 

Militär durchgehende sehr schnelle Verbindungsachse zwischen 

Deutschland und Italien.  

        Da dieser Weg auch für deutsche und italienische Geschäftsleute sowie deren Re-

gierungen offenstand, wurde die einseitige Unabhängigkeitserklärung der Waldstätte 

von beiden Mächten toleriert, jedoch nicht von den Habsburgern. Beim Westfälischen 

Frieden kam diese einseitige Unabhängigkeitserklärung wieder auf den Tisch. Dank deut-

scher Hilfe wurde diese damals offiziell anerkannt, auch von den Habsburgern.  
 

 

*     *     * 



Die aus Byzanz nach Bubikon eingereisten Ritter zogen weiter nach England. Unter-

wegs erfuhren sie, dass die Edomiten 1290 vom König aus England des Landes verwiesen 

worden waren. Dies war der Grund, weshalb sie nach Schottland zogen. Doch auch der 

König von Schottland wies sie weg. Damit waren die Edomiten bereits, als jeweils letzte 

Möglichkeit, aus drei verschiedenen europäischen Ländern ausgewiesen worden. 
 

Von Rechtes wegen hätten sie zurück in ihre Urheimat Edom mit der wunderschönen 

Felsenstadt Petra gehen sollen, doch sie entschieden sich für Bubikon und die deutschspra-

chigen Lande. 
 

Mit diesem Geld errichteten sie Burgen vom Elsass bis ins Burgenland, und vom Jura 

bis nach Böhmen. Sie belegten allesamt unwirtliche und felsige Grundstücke sowie Fels-

kuppen, welche noch als unbesiedelt galten, und errichteten dort ihre Burgen, teilweise 

mit Fronarbeit der umliegenden Bauernfamilie – jeweils ein Tag pro Woche. 
 

Dieser aufkommende Dienstadel wurde vom Hochadel (Herzöge, Könige, Kaiser) 

mehr oder weniger gern geduldet, weil ihre Grundstücke noch frei gewesen waren. Der 

Dienstadel versprach den unterjochten Bauern militärischen Schutz bei Angriffen von aus-

sen; dabei waren sie es, welche von aussen gekommen waren. 
 

Hier, im Gebiet der Schweiz und Deutschlands, gab es nach wie vor nicht-okkupierte 

(nichtbelegte) Grundstücke, vor allem rund um die drei Waldstätte. Und solche Grundstü-

cke, meist aus Felsen und Abgründen bestehend, landwirtschaftlich nicht nutzbar, beleg-

ten (übernahmen) sie nun zum Nulltarif. Und darauf erstellten sie ihre Burgen als Wohn-

sitz. Es waren derart viele Rückwanderer aus Schottland, dass am laufenden Band Burgen 

wie Pilze hochschossen, denn nicht-okkupiertes Land gab es in der Schweiz reichlich, bis 

heute.  
 

*     *     * 
Ein siebenmal kluger Grundbuchforscher entdeckte solche Gebiete, welche er noch 

heute zum Nulltarif für sich belegen und für eine kleine Gebühr im Grundbuch eintragen 

liess: Felsen, Schluchten, Schutthalden, halbe Berge. Mit 30 Jahren wurde er zum grössten 

Grundbesitzer der Schweiz. 

*     *     * 
 

 

 

 

         Nur fünf Jahre nach Gründung der 

Schweiz gelang es dem König von 

Schottland, den Thron Davids nach Lon-

don zu verlegen. Für das nun Vereinigte 

Königreich brach damit eine Blütezeit 

an. 

 



*     *     * 
Rudolf von Habsburg, bereits im damals hohen Alter von gut 60 Jahren, kämpfte an 

der Spitze seiner Truppen mit ungewohnter Härte – Ordo ab Chao - gegen sämtliche recht-

mässigen, jedoch zerstrittenen Erbenfamilien des in Wien entstandenen Machtvakuums.  
 

Noch heftiger kämpfte er gegen die in Frieden lebenden Böhmer Brüder einschliess-

lich Mähren. Nach dem Sieg über sie setzte er Adelige als Regenten ein, welche nun fried-

sam mit der Verwaltung dieser Gebiete fortfuhren. Damit kamen diese Gebiete nach und 

nach unter die Römische Haube mit ihrem Doppeladler.  
 

Langsam begann die „Re-Ligio“, die Wiedereinbindung der bisher freien Glaubens-

gemeinschaften; es war dies ein später Denkzettel an solche, welche sich seit dem Konzil 

von Nicäa gegen die Übernahme der römischen Grundsätze ausgesprochen hatten, dabei 

vor allem gegen das Zölibat der Pastoren. Ein Denkzettel jedoch auch gegenüber Sachsen, 

wo das Zölibat bereits eingeführt worden war, denn jetzt wurde Sachsen von drei Seiten 

umklammert. 
 

Mit dieser Umklammerung Sachsens gelang es den Habsburgern, die Handels- und 

militärischen Verteidigungswege Sachsens von drei Seiten her fortan zu kontrollieren – ein 

Schachzug von grösster Bedeutung. Gerade deshalb wurden die Habsburger zu einem der 

bedeutendsten Adelsgeschlechter Europas. 
 

 Und doch: Im Verlauf dieses Kräftespiels entstand erst auch in der Nordschweiz ein 

Machtvakuum, welches die einseitige Unabhängigkeitserklärung der drei Waldstätte gelin-

gen liess. Letzteres vor allem wegen Deutschland und Italien, welche beide Zusicherungen 

der Waldstätte erhielten, dass der nun freie Handelsweg über den Gotthard auch für beide 

Länder frei und ohne Auflagen nutzbar wurde und blieb. 
 
 

*     *     * 
 Noch mehr: Nicht nur die süddeutsche Zähringer Familie, welche beide als Freiburg 

benannten Städte und auch Bern gegründet und ihnen das Stadtrecht verliehen hatte, son-

dern eine weitere, ursprünglich aus Regensburg stammende Adelsfamilie erkannte, dass 

wegen des nun von drei Seiten umschlossenen Sachsens der freie Weg in nordöstlicher 

Richtung hin zu Pommern, der Kornkammer Deutschlands, für Deutschland entscheidende 

Bedeutung gewinnen würde. Zudem waren die Wikinger nach Nordfrankreich und nach 

England gezogen, wodurch Sachsen in Skandinavien das noch junge Christentum deutlich 

zu fördern vermochte. 
 

Noch mehr: Pommern war nun zum Greifen nahe und weitgehend unbesiedelt bis 

nach Gotenhafen (Danzig) hinauf. So zog diese süddeutsche Familie nach Brandenburg und 

setzte die aus dem Heiligen Land heimgekehrten Deutschritter, den bewaffneten Mönchs-

orden, ein um den Lebensraum bis hin zu Gotenhafen abzusichern und den verbliebenen 

Siedlern mit ihren strohblonden Haaren, zumeist Goten, noch immer die erforderliche Si-

cherheit zu gewähren. Von diesen strohblonden Mädchen wurde der Name übernommen: 

Borussia. Es war das gleiche Wort wie für Belarussia (Weissrussland). Dies wurde zur Ge-

burtsstunde eines neuen deutschen Landes: Preussen.  



 

 

         Dieses Herzogtum Preussen entstand in Go-

tenhafen und dem Gebiet südlich davon. Damit er-

hielt Sachsen Zugang zur Wolgastrasse und über 

diese zu Byzanz. Damit stand Sachsen der Weg of-

fen für eine kommende Weltmacht in Zusammen-

arbeit mit Russland. 
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09.111  Die Luxemburger kommen 
 

Die Jahre 1290 und 1291 hinterliessen grosse, ja monumentale Veränderungen, mit 

welchen sich die deutschen Länder auseinandersetzen mussten. Rudolf von Habsburg, wel-

cher aus Limburg im Breisgau stammte, brachte den vom Frankenreich übernommenen 

römischen Doppeladler mit nach Wien und versuchte, Hebräisch Böhmen in die Donaumo-

narchie des römischen Doppeladlers einzubinden. Er starb, noch mitten in seinem Vorha-

ben, und wurde in Speyer in der Kathdrale beigesetzt. Diese Beisetzung in Speyer zeigte 

klar, dass er sich mehr als Franke denn als Habsburger fühlte. Für Böhmen und dessen öst-

liche Nachbarn wies sich Rudolfs militärischer Einmarsch als ungünstig aus und öffnete den 

kasarischen Einwanderungskorridor. 
 

Im kirchlichen Bereich hatte sich die frühkirchliche Entwicklung, ausgehend von Eng-

land, Irland, Alexandrien und Armenien als sehr positiv erwiesen und diente dem Staats-

wesen als zweites stabilisierendes Standbein zur Abstützung im Volk. Die deutschen Könige 

setzten sich für den christlichen Glauben ein, nach bestem Wissen und Gewissen. Durch 

ihr Vorbild kamen auch viele Menschen aus dem Volk zum Glauben. 
 

Die Ausbildung der Pastoren und Seelsorger erfolgte in Klosterschulen. Die Mönche 

waren während des gesamten Mittelalters die Wissensträger, und deren Klöster waren die 

Kompetenzzentren. Frei nach dem Leitvers „Bete und arbeite“ dienten die Klosterbrüder 

im Lehrdienst, im Schreibdienst und in zahlreichen handwerklichen Betrieben. die an die 

Klöster angeschlossen waren und besonderes Knowhow erforderten. 
 

Das geistliche Zentrum mit dem höchsten Fachwissen waren zweifellos die Südböh-

mischen Mähren Brüder, welche noch immer Alt-Hebräisch am Familientisch sprachen. Sie 

lehrten und dienten und berieten auch alle Ratsuchenden aus den andern deutschen Län-

dern. Diese Südböhmischen Brüder waren durch Rudolfs Intervention am meisten benach-

teiligt worden.  



 

Das von Rudolf in Böhmen eingesetzte Autonome 

Regierungssystem unter dem Doppeladler wirkte sich 

derart negativ aus, dass die Brüder aus Böhmen und 

Mähren vermehrt den Kontakt zu Sachsen suchten, ins-

besondere zu den aufkommenden Herrnhuter Brüdern, 

welche unzählige Flüchtlinge aus dem mährischen 

Südböhmen aufnahmen. 
 

Dank ihnen, sowie ursprünglich der irischen Mön-

che, gelang es, eine Art deutsches Christentum zu be-

wahren, welches vom Vatikan noch immer weitgehend 

unabhängig war. Lediglich die Einbindung in das Römi-

sche Reich Deutscher Nation und der Doppeladler zeig-

ten, dass der Vatikan mitspielte. 
 

Eine solche verbesserte Zusammenarbeit hatte 

bereits Rudolf von Habsburg gebracht, und sie sollte 

noch enger werden durch den Karolinger Karl IV., sei-

nem Firmnamen, geboren als Wenzel, den späteren Kö-

nig von Böhmen. Karl IV. entstammte dem Adelsge-

schlecht der Luxemburger (Lichterburger), wurde aber 

in einer französischen Internatsschule von einem sehr 

guten Pädagogen ausgebildet, der später Papst wurde. 

Er erlernte fünf verschiedene Sprachen: Deutsch, Fran-

zösisch, Latein, Italienisch und Böhmisch (Westsla-

wisch).  
 

Entgegen dem übrigen Adel, welcher sich mit Rit-

terturnieren und militärischen Aufmärschen verteidi-

gungsbreit hielt, suchte Karl IV. mit dem Gegenüber 

stets zuerst das Gespräch. Dies liess auf eine tiefgläu-

bige Mutter schliessen. Diese Adelsfrauen taten ihr Bes-

tes im karitativen Dienst einschliesslich Geburtshilfe 

und Krankenpflege. 
 

Karl IV. wurde 1334 Markgraf von Mähren (Mark 

= Grenzgebiet,  vgl.  Markstein,  von  Mähren  bis   nach  

Kroatien), König von Böhmen und schliesslich Kaiser des Römischen Reiches Deutscher Na-

tion.  
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09.112  Die Universität Prag 
 

Die Universität Prag wurde 1348 von Karl IV. gegründet und war die erste Universität 

Deutschlands und die einzige Mitteleuropas. Als Vorbild diente ihm die von Heinrich II. von 



Staufen gegründete Universität von Neapel. Die Universität Prag wurde zweisprachig ge-

führt, nämlich Deutsch und West-Slawisch. 75% der Studierenden waren deutscher Mut-

tersprache, 7% waren slawischer Muttersprache. Die restlichen Studenten stammten, be-

reits damals, aus dem näheren oder weiteren Ausland. 
 

 
Kaiser Karl IV. 

   Kaiser Heinrich II. von Staufen 

bekannte sich zu „seinen Far-

ben“, d.h. sein Wappen stellte 

seine Identität dar. Auf dem 

Wappen sehen wir drei sprin-

gende Löwen, die von rechts 

nach links springen. Die Rich-

tung wies ihn aus als Hebräer, 

und die drei Löwen stellten Ab-

raham, Isaak und Jakob dar, 

seine drei Stammväter. Dank Ja-  
Kaiser Heinrich II. von Staufen 

kob war er ein Hebräer; der Begriff Hebräer ging zurück auf Mose zur Zeit dessen Berufung. 

Und die Löwen stellen den Stamm Juda dar.  Ohne zusätzliche Signatur oder auch Farbe 

bedeutete dies: Von Perez abstammend. Er war somit ein ganz enger Verwandter der Sach-

sen, offensichtlich über Regensburg, und auch ein Verwandter König Salomos. 

  Heinrich II. war der eigentliche Vordenker, und Karl IV. setzte dasselbe Anliegen 

gleich in zwei Sprachen um - für jene Zeit absolut phantastisch. Es gab nur wenige Völker, 

deren führende Männer solchen Weitblick und solche Weisheit sowie Verantwortungsbe-

wusstsein und Opfermut bewies. Und beide Herrscher zeigten, dass die Monarchie nach 

deutschem Muster ein absolutes Erfolgsmodell als Rechtsstaat darstellte und in ihrer Frie-

densliebe Vorbildfunktion aufwiesen. Beide Universitäten waren säkular gestiftet, d.h. mit 

Trennung von Kirche und Staat, aber mit bleibender Nähe der beiden. Als Lehrer wirkten 

ohnehin nur Menschen, die  kirchennah waren, denn sie waren die Wissensträger jener 

Zeit. 
 

Erster Kanzler, d.h. Rektor, wurde der Erzbischof von Prag. Bereits ab 1417 stellte sie 

ein Kompetenzzentrum der vorreformatorischen Bewegung dar, und bis 1622 blieb sie 

auch ein Zentrum der protestantischen Bewegung. Die Universität erhielt eine derart 

grosse Bedeutung, dass die Jesuiten, in Prag, eine eigene Hochschule erbauten, das Cle-

mentinum.  
 

1654 legte Ferdinand III. von Habsburg, Kaiser des Römischen Reiches Deutscher Na-

tion und König von Böhmen, Ungarn und Kroatien, die beiden Prager Hochschulen zusam-

men unter dem Namen Karl-Ferdinands-Universität. Damit kehrte die Universität sozusa-

gen „heim ins Reich des Doppeladlers“ und unter die Haube Roms. Der Traum von Öster-

reichisch Böhmen, den Rudolf IV. von Habsburg gehabt hatte, ging damit vollauf in Erfül-

lung. Somit zogen auch immer mehr Slawen sowie Kasaren aus dem Osten in diesen Korri-

dor hinein ins ursprünglich Deutsche Böhmen. 
 

*     *     * 



Mit diesen beiden Universitäten wurde vor allem die Medizin gefördert. Die beiden 

aktuellen Stossrichtungen waren das Kindbett und die Pest. Die Mährischen Brüder wur-

den aufgefordert, zusammen mit Klosterbrüdern im Lehrdienst der neuen Universität Prag 

mitzuwirken, da nur sie bereits über eine Ausbildungsstätte verfügten, welche  auf dem 

Niveau einer Universität dozierte (lehrte). 
 

Durch Querlage des Babys im Bauch der Mutter kam es immer wieder zu äusserst 

schmerzhaften Todesfällen, welche ganze Familien ins Elend stürzten. Hier ging es nun um 

den so genannten Kaiserschnitt, mit welchem das Baby aus dem aufgeschnittenen Bauch 

der Mutter wohlbehalten zur Welt gebracht werden konnte. Der Ausdruck Kaiserschnitt 

ging auf Gajus Julius zurück, welcher mit Hilfe eines solchen Schnittes durch die Bauchhülle 

seiner Mutter zur Welt gebracht worden war. 
 

Bei der Pest ging es vor allem um die Vermeidung von Kontakten zu infizierten Men-

schen oder Tieren. Die Pest wurde vom Nordkaukasus her entlang des Schwarzen Meeres 

und über den Balkan eingeschleppt, offensichtlich durch Ratten, die als Wirte für die Pest-

stichmücken dienten. Die Ärzte zogen Masken mit langen Schnäbeln an, damit sie atmen 

konnten, ohne dass sie von den winzig kleinen Stechmücken infiziert wurden. Karl IV. wies 

die Theorie der vergifteten Brunnen kathegorisch zurück, weil sie schlicht nicht haltbar 

war. Durch die Pest starben in verschiedenen Landstrichen bis zu 30% aller Menschen. 
 

 

*     *     * 
Auch Tirol kam von 1335-1338 unter Karl IV. Herrschaft, und zwar interimistisch (zwi-

schenzeitlich, vorübergehend) für seinen Bruder Johann Heinrich. 
 

         Sein Bruder Johann Heinrich 

trug auf seinem Wappen immerhin 

noch den Luxemburger Löwen, der 

ihn als Hebräer auswies, jedoch 

vermählt mit dem Tiroler Adler. Der 

karmesin-blutrote Löwe aus Juda 

mit der goldenen Krone weist ihn 

als Nachkommen des Zara-(Serah)-

Astes aus Hiberien (Spanien) aus. 

Serah hielt bei der Geburt seine 

blutige Hand aus dem Muttermund,    

aber sein Zwillingsbruder Perez kam dann doch schneller auf die Welt. Perez wurde zum 

Gründer von Hameln und ganz Sachsen einschliesslich Angelsachsen, Serah zum König von 

Hiberien (Zara-Gossa). Beide waren sie die Söhne von Juda. 
 

Johann Heinrichs Frau stammte aus Tirol, und so wurde Johann Heinrich zum Grafen 

von Tirol. In einem aufflammenden Erbstreit mit den Habsburgern verzichtete er auf grosse 

Teile Tirols. Doch für Südtirol sowie für Kärnten und Mähren, wo er Markgraf wurde, diente 

er dem Volke wie ein Seelsorger. Das Volk liebte und verehrte ihn. Er war ein Mann des 

Volkes.  
 



Damit bereitete Johann Heinrich die Herzen vieler Mensch vor auf das was bald 

geschehen würde, ohne dass er dies willentlich tat: Die Vorbereitung auf die Vorreforma-

tion. 

*     *     * 
Dass dieser liebenswerte Markgraf ausgerechnet dafür ausgewählt worden war, 

hatte einen besonderen Grund: Johann Heinrich wurde durch seine Eltern zu einem Träger 

des Yahudi Yohanan Hayyim-Segens: Juda-Johannes-Heinrich Segen = Juda-Gottesgnade-

Leben-Segen mit der Bedeutung, dass Juda als Königslinie unter den Hebräern zeitlebens 

dienend wird, dafür aber auch nie untergehen wird; ein Segen, welcher in erster Linie – 

wegen Perez – Sachsen samt Teutonien, Thüringen und Würtemberg mit Preussen gilt, 

auch heute noch! 
 

Johann Heinrich war der erste deutsche Herrscher, welcher von der Wiege her dafür 

vorbereitet worden war, nämlich mit der speziellen Namensgebung: Johann Heinrich, 

bedeutend: Gottes Gnade gebe dir alles notwendige, um für die Menschen einen bleiben-

den Segen zu sein. Kein Wunder, wurde Mähren zur Wiege der Vorreformation, und 

Kärnten, Slowenien, Kroatien sowie grosse Teile Tirols schlossen sich an. Diese Vorreforma-

tion war ursprünglich eine Erneuerungsbewegung innerhalb der katholischen Klöster und 

der katholischen Kirchen, und sie hätte gemäss Planung auch das bleiben sollen. 
 

Hauptprobleme gab es unterschiedliche von Ort zu Ort. Ein generelles Problem 

jedoch, das kaum lösbar erschien, waren die Auswüchse bei der Heiratsfindung. Es waren 

Probleme, die fast nicht zu meistern waren. Dank des Dienstes des Markgrafen Johann 

Heinrich zeigte er neue Lösungsansätze auf, die nachher von Katholiken wie Protestanten 

gerne als Massstab übernommen worden sind. Und dazu gehörte die bewusste 

Wiederbelebung des Hebräischen Reigens nach Psalm 150 Vers 4. Aus Böhmen kam dieser 

dann auch wieder zu den Suawen (Schwaben), den Söhnen Issaschars. 
 

Und die Söhne Issaschar belebten eine Tradition neu, die sich auf Psalm 133 stützte: 

Die Tabor-Treffen.  Noch heute gibt es in Tirol etwa 16 Weiler oder Punkte im Gelände, 

welche Tabor heissen. 
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09.113  Die Waldenser  
 

Im Jahre 1120 zog der überaus wohlhabende Lyoner Kaufmannssohn Peter Valdes 

als Wanderprediger über das Zentralmassiv nach Südfrankreich und sammelte als Laie eine 

grosse Schar gläubige Christen um sich. Lyon war damals die Hauptstadt des früher 

deutschsprachigen Burgunds. Die Burgunder waren Hebräer von der Insel Bornholm und 

hatten engen Kontakt mit den Goten auf der Insel Gotland. Es gab aber auch gute Kontakte 

zu Sachsen. Noch heute haben die Burgunderfrauen in Frankreich hellblonde Haare. 

 



        Peter Valdes setzte sich dafür ein, 

dass nur noch zwei Sakramente als bib-

lisch anerkannt wurden, nämlich Taufe 

und Abendmahl. Mit seinen Glaubensbrü-

dern traf er sich in Scheunen, wo sie ei-

gene Gottesdienste hielten.  
 

   Am Anfang war es eine Landeskirchliche 

Gemeinschaft, d.h. am Sonntagmorgen 

gingen sie zur offiziellen Kirche, und am 

Nachmittag und während der Woche 

abends trafen sie sich in dieser Scheune. 

 
Petrus Waldus, wie er hier genannt wurde,  

am Lutherdenkmal in Worms.  

Sein Gesicht ist sächsisch. 
 

   
 

In Saint-Etienne (St. Stephan) fand Petrus Waldes seine ersten Anhänger. Von hier 

aus zog er durch das Zentralmassiv ins Languedoc. In den abgelegenen Dörfern des Zentral-

massivs traf er Gallier (Leviten) an, die vor den Römern und den von ihnen geholten Amale-

kitern hier hinauf geflohen waren. Damit verschwand auch das keltische Gaelic als Um-

gangssprache in Gallien, und Gallien wurde zu Frankreich. 

   
Feriengäste kommen im Endbahnhof des höchsten gallischen Dorfes Lamastre an. 
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Da Peter Waldes immer mehr Anhänger fand, fühlte sich die katholische Kirche be-

droht, welche nur den ordinierten (amtlich bestätigten) Pfarrern erlaubte, das Wort Got-

tes zu verkündigen, in jener Zeit auf Lateinisch. 
 

Peter Waldes begann, das Neue Testament ins Langue d’Oc zu übersetzen, die Spra-

che seiner meisten Anhänger, die nun nach seinem Familiennamen als Waldenser benannt 

wurden. Das Langue d’Oc ist die Sprache des Sonnenuntergangs (Okzidens, bedeutet Wes-

ten) im Süden Frankreichs, mit dort lebenden Nachkommen der Westgoten. Vom Lange-

doc kehrte er über das Dauphiné in den französischen Alpen zurück nach Lyon.  
 

Diese Bewegung wurde derart gross, dass hohe Würdenträger der Katholischen Kir-

che Gegenmassnahmen forderten. Allein in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts verur-

teilten die Inquisitoren (Untersuchungsbehörden) über 1 Million Waldenser aus dem 

Grossraum von Albi zum Tod auf dem Scheiterhaufen. Diese Inquisitoren stammten, wie 

die nachfolgenden,  höchstwahrscheinlich aus dem Baskenland. 
 

 
wikipedia.org 

Freiheit und Vaterland stand fortan auf der 

Flagge der Waldenser (französisch Vaudois). 

         Die Königsfamilie von Burgund, die ins 

Wasserschloss Chillon am Genfersee gezogen 

war, bot den überlebenden Waldensern ein ei-

genes Wohngebiet als neue Heimat an: Inner-

halb des Kantons Waadt, französische Vaudois, 

d.h. Waldensergebiet. 

         Als die burgundische Königsfamilie wegen 

ihrer Ländereien in Italien und in Sardinien 

nach Turin zog, lud sie die Waldenser ein mit-

zuziehen. 
 

So leben viele von ihnen nun als Valdese westlich von Turin, wo sie in Torre Pellice 

eine eigene Schule mit Seminar haben. Einige andere zogen auf die Insel Sardinien. Unter-

einander sprechen sie noch immer Französisch – den Dialekt des Langue d’Oc. 
 

Eine weitere Verfolgungswelle in Frankreich und in Savoyen führte dazu, dass Wal-

denserfamilien nach Deutschland flohen, wo sie in Hessen-Darmstadt, Württemberg, Bay-

ern und im österreichischen Donautal eine neue Heimat fanden. Sie waren sehr dankbar 

dafür. 
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09.114  Karl der Kühne und die Rottweiler 
 

Karl der Kühne von Burgund wurde 1476 in zahlreiche kleine, aber entscheidende 

Kriege hineingezogen, welche die Besitztümer des Hochadels neu strukturierten und ver-

teilten. So zog er in das damalige Waadtland, welches teilweise Bern zugeordnet worden 

war. Eine Abteilung Berner Truppen verteidigte das Schloss Grandson, welches für Bern 

und die Schweizer Eidgenossenschaft als Vorposten zur Abgrenzung gegenüber Burgund 

diente. 
 

 

       Als die Berner Trup-

pen das grosse Heer 

Karls des Kühnen an-

marschieren sahen, 

ergaben sie sich. Entge-

gen dem damaligen 

Kriegsrecht wurde die 

Berner Besatzung teil-

weise ertränkt und teil-

weise erhängt. 
 

Weil damit der Vorposten der Berner Truppen gefallen war, musste mit einem wei-

teren Angriff Karl des Kühnen mit Landgewinn gerechnet werden. In dieser Zeit der Not 

ritten Eilboten nach Rottweil im Schwarzwald, mit welchem Bern und die übrigen so ge-

nannten acht Alten Orte (d.h. 3 Waldstätte und 5 Stadt-Kantone) einen gegenseitigen Ver-

teidigungsbund geschlossen hatten. 
 

Die Rottweiler waren hoch motiviert, den Angriff Karls des Kühnen stoppen zu hel-

fen. Im Eilmarsch und gut ausgerüstet erreichten sie in wenigen Tagen das von Bern auf-

gebotene Heer der Eidgenossenschaft in der Nähe von Grandson. 
 

Die Rottweiler waren taktisch überaus geschickt und ordneten am 2. März 1476 in 

der frühen Morgendämmerung einen Überraschungsangriff an, bei welchem Karl der 

Kühne im Schlaf überrascht wurde. Er hatte keine Zeit mehr, seine überlegene Infanterie 

zu formieren und erlitt eine verheerende Niederlage. Im Getümmel des Kampfes floh er 

Richtung Lausanne, weil er bei einer Gefangennahme mit dem sicheren Tod hatte rechnen 

müssen. 
 

Rottweil und die Schweizer unter Berner Führung erbeuteten die für damalige Ver-

hältnisse hochmoderne Artillerie samt Munition sowie eine riesige Beute an Luxusgütern, 

die Karl der Kühne siegesgewiss zum Feiern mitgebracht hatte. 
 

Später griff Karl der Kühne Murten an. Aber seine Armee war derart zusammenge-

schrumpft, dass sie keinerlei Chance gegen die Berner Truppen mehr hatte. Tragisch an 

diesen Burgunderkriegen war, dass es sich dabei um einen Bruderkrieg handelte, denn 

nicht nur die Helvetier Leviten und die alemannischen Sueben beidseits des Rheins waren 

hebräischen Ursprungs, sondern auch die Burgunder, und über 1000 Jahre lang hatten alle 

diese friedlich nebeneinander gelebt, zwischen der Ostsee und der Donau. 
 



Ohne die sofortige zuverlässige und selbstlose Hilfe der Rottweiler Bundesbrüder 

wäre heute in der Schweiz Französisch als Schulsprache obligatorisch, und die Schweizer 

acht Alten Orte wären acht Departemente (Verwaltungseinheiten) innerhalb der französi-

schen zentralen Staatsverwaltung. Die Schweiz als solche hätte aufgehört zu existieren. 

Darum: Ganz herzlichen Dank den lieben und treuen Rottweilern. Die Schweizer sind euch 

ewig dankbar. 
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09.115  Die als Hussiten bezeichneten Mährischen Brüder 
 

Jan (Johannes) Hus wurde um 1369 in Husinec, Südböhmen, genau vom äussersten 

Süden von Prag aus gesehen, geboren. Er studierte an der Karls-Universität Prag und wurde 

1400 zum Priester geweiht. Er versuchte, Missstände in der Kirche abzuschaffen.  
 

Jan Hus war einer der allerersten Doktoranden und einer der allerersten Professoren 

und einer der allerersten Universitätsrektoren von ganz Deutschland, Osteuropa und dem 

Alpenraum. 
 

   
                   moravian.org 

Als Kanzler (Rektor) der Karls-Universität Prag kam er in Kontakt mit Herrnhuter Stu-

denten und auch mit Studenten aus Mähren, die schon bald als Mährische Brüder zu seiner 

Gefolgschaft gehörten. Die Herrnhuter Studenten kamen vom Vogtshof in Herrnhut, wel-

cher Graf Nikolaus von Zinzendorf gehörte. Graf von Zinzendorf schloss sich mit seinen 

Studenten, die mehrheitlich als Flüchtlinge zu ihm gekommen waren, zur Mährischen Kir-

che zusammen. Die meisten Mährischen Brüder schlossen sich nach und nach ebenfalls an. 

   
                                                                                                                                    Mährische Kirche im Hohen Norden       



 
Moravian church auf 3000 m Höhe am 

Oberlauf des Indus 
 

         Latein war noch immer die 

wichtigste Sprache der Kirche. Jan 

Hus jedoch predigte in der 

Sprache der Zuhörer und half, ein 

Liederbuch in westslavischer 

Sprache zu erstellen.   

 
1901 

 

 

                             
 

Lhasa （1. Mose10:19 

 

 

Böhmen, Mähren und Böhmisch Schlesien sind die drei Dialekte der westslavischen 

Sprache, heute Tschechisch. Dieses Liederbuch war das erste, welches unabhängig der 

Kirchenführung gedruckt wurde. 
 

Jan Hus wurde 1415 zum Konzil von Konstanz eingeladen, wollte aber nicht 

hingehen, da er befürchtete getötet zu werden. Nachdem ihm sicheres Geleit und Straflo-

sigkeit  zugesichert worden waren, reiste er hin. In Konstanz wurde er jedoch wegen 

Häresie, d.h. Irrlehre, zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt und als Märtyrer 

qualvoll umgebracht. 
 

Als Folge seines Märtyretodes lösten sich die Mährischen Brüder mehr und mehr 

von der offiziellen Kirche. Es entstand eine Massenbewegung hin zu den Mährischen 

Brüdern. Eine Verfolgung wurde ausgerufen, in welcher 100‘000 Männer von den 

führenden Familien der Mährischen Brüder wegen ihres Glaubens umgebracht wurden. 

Ebensoviele Frauen und Kinder standen deswegen vor dem Nichts. Das Blut der Märtyrer 

wurde zum Samen der Reformation. 
 

Graf von Zinzendorf in Herrnhut nahm im Verlaufe dieser Verfolgung sehr viele 

Flüchtlinge aus Mähren auf. 
 

Die Südböhmer und die Mährischen Brüder gingen zu einem schönen Teil aus den 

Alt-Hebräischen Böhmer Brüdern des Stammes Levi hervor. Diese Alt-Hebräer verwende-



ten im Alltag noch immer Alt-Hebräisch als Umgangssprache. Sie waren ehrlich bemüht, 

auch den Alltag so zu gestalten wie es in der Bibel vorgesehen war. Und diese 

Vorreformatorische Bewegung von Jan Hus war nun das Erbe oder die Frucht auch jener 

Brüder. 
 

In Herrnhut führten diese Flüchtlinge ihre geistliche Arbeit weiter. Und von hier aus, 

von Sachsen, gingen wertvolle Impulse hinaus in viele Länder auf mehrere Kontinente. Es 

waren drei Herrnhuter Brüder, welche die Bibel auf Tibetisch übersetzten; es wurde ein 

Buch von 2000 Seiten. Zudem wurden Werkmissionare, meist Tischler, in verschiedene 

Länder ausgesandt, so nach Palästina und Jordanien, wo die ausgebildeten Einheimischen 

noch heute ein schönes Sächsisch reden. Der heutige Schwerpunkt liegt im Innern von 

Guyana. 

*     *     * 

Später mussten die zurückgebliebenen Mährischen Brüder fliehen und sogar ihre 

Schafe töten, denn sie hatten noch immer die Schraubenhornschafe (Zackelschafe), die auf 

Jakob zurückgingen.  
 

Ihre Schafe bestanden aus drei Farben: Weisse, schwarze und gelbbräunliche Farbe. 

Und die Farben blieben erhalten, weil sich immer nur die Schafe der gleichen Farbe paar-

ten. Aus diesen Hörnern wurden die Schofar-Hörner gefertigt, mit denen die Priester zum 

Gottesdienst bliesen. Diese Schafe mussten sie allesamt töten, sonst wären sie erkannt 

und mitsamt ihren Kindern umgebracht worden. Diese Familien mussten inkognito, sozu-

sagen im Untergrund, leben oder aber in völlig abgelegene Gebiete ziehen. 
 

*     *     * 

Diese Familien haben Anfang 2018 eine Zählung durchgeführt, bei welcher sie insge-

samt auf 70‘000 Personen kamen. Im Mai 2018 musste man sie auf 72‘000 schätzen. Und 

man muss damit rechnen, dass sie – infolge weiterer Coming-Outs, d.h. sich zu erkennen 

geben, sowie wegen ihrer Kinderfreundlichkeit - innert etwa acht Jahren auf das Doppelte 

ansteigen würden. 
 

Und aus der Puszta (Halbwüste) in Ungarn meldete sich einer, welcher noch immer 

solche Schafe besass. Inzwischen sind sie auch in Ostdeutschland wieder aufgetaucht. 
 

Diesen Alt-Hebräern verdanken wir ein enorm grosses und tiefgründiges Wissen. 

Wer einem von ihnen zuhört, fühlt sich schon bald wie ein Erstklässler. 
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09.116  Martin Luther 
 

Martin Luther wurde als Sohn von Hans Luder und Margarethe geborene Linde-

mann, am 10. November 1483 in Eisleben, Sachsen, geboren. Zum Andenken des Heiligen 

Martins von Tours erhielt er den Namen Martin.  
 



Die Wahl dieses Namens deutet auf die Herkunft des Vaters, nämlich aus Nordfrank-

reich. Der Familienname Luder galt in Nordfrankreich als ein hochkarätiger Name, welcher 

zurückging auf die Ludovic aus dem Geschlecht Chlodwigs (Ludwig).  
 

Eine grosse Gruppe der Luder Familien zog wegen ihres Glaubens sehr früh über Ba-

sel in die Schweiz und nach Deutschland. Der Schweizer Zweig zog nach Bern. Die Berner 

Luder bezeichnen sich als Hugenotten, obwohl die grosse Flucht der Hugenotten erst viel 

später erfolgte. Die Berner Luder wohnen heute im Berner Oberland. 
 

Damit ist klar, dass auch Martin Luders Vater ein Früh-Hugenotte war. Die Hugenot-

ten bevorzugten das Laienpredigersystem, weshalb der Vater lieber gehabt hätte, dass 

Martin einen normalen Beruf erlernen und als Laienprediger wirken würde. Es war schliess-

lich auch die Stärkung der Familie durch die bereits in Frankreich erlittene Verfolgung, wel-

che Martin die Kraft gab, trotz aller Widerwärtigkeiten durchzuhalten. 
 

Sein Vater war Pächter einer Kupfermine und der dazu gehörigen Schmelze. Er 

wurde auch vom Volk als Ratsherr in den Bürgerrat (Parlament) der Stadt Mansfeld ge-

wählt. Sein Wunsch für Martin war, dass er Rechtsanwalt würde. Doch Martin fühlte sich 

von Gott gerufen zum vollzeitlichen Dienst an den Mitmenschen. 1507 wurde er nach sei-

nem Studium an der Universität Erfurt als Augustiner Mönch zum Priester ordiniert. 

  
           germanculture.ua                                        Die Eltern                                     Das Augustinerkloster 
 

Martin Luther wurde Professor an der Universität von Wittenberg. Zu jener Zeit kam 

der Ablassverkauf in Gang. Gegen Bezahlung eines Ablassbriefes wurde den Käufern ein 

Platz im Himmel garantiert. Mit dem Erlös wurden in Rom die zurzeit gewaltigen Neubau-

ten des Vatikans finanziert. 
 



 
Martin Luther erkennt das Prinzip „Allein aus Glauben“, Ablassverkauf, Treffen mit Kardinal Cajetan. 

 

Martin Luther lehrte dagegen, dass der Mensch nicht durch eigene Werke oder Ga-

ben, sondern allein durch die Gnade Gottes durch den Glauben an Jesus Christus und sein 

Werk am Kreuz auf Golgatha von seinen menschlichen Sünden errettet wird. 
 

So nagelte er im Jahre 1517 seine 95 in Latein verfassten Thesen an die Kirchentüre 

der Allerheiligenkirchen von Wittenberg. Gegenüber Cardinal Vajetan begründete er diese 

95 Thesen. Dann forderte der Papst ihn auf, seine Thesen innert zweier Monate zu wider-

rufen, sonst würde er exkommuniziert. Da er die Thesen nicht widerrief, wurde er im Jahre 

1520 exkommuniziert. Er wurde auch als „vogelfrei“ erklärt, d.h. jedermann durfte ihn tö-

ten ohne dafür bestraft zu werden. 
 

 

 
Wappen von Eisenach 

        Martin Luther durfte daraufhin unter dem Schutz von 

Friedrich III auf der Wartburg in Eisenach das Neue Testament 

in Rekordzeit in die deutsche Sprache übersetzen. Dabei zeigte 

sich nicht nur sein hervorragendes und tiefgründiges Wissen 

des Professors, sondern auch eine geniale Begabung in der 

Wortschöpfung neuer Wörter, die es in der deutschen Sprache 

noch nicht, oder nicht mehr, gab. Wenn etwas Neues auf-

tauchte, überlegte er, wie eine Marktfrau diese Neuigkeit in 

verständlicher Sprache sagen und erklären würde; die Markt-

frauen mussten auch mit durchreisenden Geschäftsleuten und 

Adligen reden, welche aus einem andern Sprachgebiet kamen.  

Und drittens zeigte er eine bisher nicht gekannte Weisheit im „Geradeschneiden“, grie-

chisch orthotomeo (Richtig einteilen), d.h. richtig erklären ohne Rücksicht auf die Um-

stände; 2.Tim.2:15. Später übersetzte er, erneut in Rekordzeit, auch das Alte Testament. 
 



   
                             1521 Worms                                                      Die Wartburg                            worms.de 
 

Durch diese Bibelübersetzung schenkte Martin Luther dem deutschsprachigen Volk 

endlich eine richtige Schriftsprache mit zugehörender Grammatik, ausgehend vom Sächsi-

schen. Noch heute dient seine sächsische Schriftsprache Schulkindern in aller Welt beim 

Erlernen der Muttersprache Deutsch als Schriftsprache oder auch als Fremdsprache. So 

etwa sprechen Chinesenkinder aus Singapur ein lupenreines sächsisches Hochdeutsch. 
 

 

         Martin Luther ver-

suchte, seine Reformation als 

Erneuerungsbewegung in-

nerhalb der katholischen Kir-

che durchzuziehen, was aber 

nicht gelang. So kam es 1648 

beim Westfälischen Frieden 

zur endgültigen Trennung 

und zum Abschluss der Refor-

mationsbewegung, ähnlich 

wie zuvor bereits bei den 

Mährischen Brüdern und den 

Waldensern. 
Die Thesen.Von Wittenberg: Melchior Lotter d.J., 1522 - Martin Luther, Gemeinfrei, https://com-

mons.wikimedia.org/w/index.php?curid=487234 
 

So gründete er die später als Lutherische Kirche bezeichnete reformierte Kirche. Die 

Herrnhuter Brüder und die Basler Missionare trugen diese Reformbewegung der Lutheri-

schen Kirche hinaus in viele Teile der Welt. 
 

 

Der Weg zur Erlösung führt gemäss Martin Luther der Reihe nach 

zu folgenden Meilensteinen: 

1)Sola Scriptura (Lateinisch): Das Evangelium, wie es in der Bibel 

geschrieben steht. 

3)Sola gratia: Der Mensch wird allein durch die Gnade Gottes erret-

tet, nicht durch eigene Werke. 

2)Solus Christus: Nur in Jesus Christus und seinem Erlösungswerk 

auf Golgatha gibt es Vergebung der menschlichen Sünde. 

4)Sola Fide: Allein aus Glauben wird der Mensch errettet. 



Stevensbooks.com 5)Soli deo gloria: Allein zur Ehre Gottes. Der Mensch kann sich 

hierbei nicht rühmen. 
 

Nach einem reich erfüllten Leben starb Martin Luther 1546 in Eisleben, seinem ur-

sprünglichen Wohnort. Wohl niemand hat in Deutschland als Einzelner so viel getan für 

seine Mitbürger und Glaubensbrüder weltweit wie er mit seiner Sachsener Schriftsprache 

und der Übersetzung der Bibel ins Deutsche, wodurch sie für den Normalbürger zugänglich 

wurde. Dank Gutenbergs Erfindung der Druckerpresse fand die Luther-Bibel rasch eine 

weite Verbreitung. 
 

Nicht zu vergessen die Adligen Schutzherren, welche ihm die Arbeit in einer ruhigen 

und geschützten Umgebung erst ermöglichten, sowie dem Volk, das hinter ihm stand. Ganz 

herzlichen Dank an beide, Sachsen und Thüringen. 
 
 

*     *     * 
 Bereits zur Zeit der Reformation entstand die Bewegung der Täufer. Diese führten, 

wie ursprünglich in der Bibel, die Grosstaufe durch Untertauchen wieder ein, obwohl sie 

bereits als Kind besprengt worden waren. Sie wurden deshalb als Wiedertäufer bezeichnet 

und verfolgt. In Zürich wollte der Reformator Huldrych Zwingli diese Grosstaufe aus Rück-

sicht auf die katholischen Kantone nicht gelten lassen, wodurch es zum ersten Todesfall 

kam durch Ertränken in der Limmat, dem Stadtfluss. 
 

Im Reichstag von Speyer 1529 wurde die Glaubens- und Gewissensfreiheit bezüglich 

der Reformation genehmigt, bezüglich der Täuferbewegung jedoch nicht. Es kam deshalb 

zur Verfolgung der Täufer. In der Schweiz mussten sie auf Höhenlagen von mindestens 800 

Metern über Meer ziehen und dort wohnen bleiben. So zogen die Täufer ins Zürcher Ober-

land und in den Jura. In Tirol einschliesslich Südtirol kam es zu Gerichtsverfahren, durch 

welche die Todesstrafe an den Täufern vollzogen wurde. 
 

Die Täufer aus Südtirol flohen zusammen mit ihrem verantwortlichen Bruder Jakob 

Hutter nach Austerlitz in Mähren. In Mähren erstellten sie Bruderhöfe, das heisst grosse 

Gutsbetriebe in Gütergemeinschaft. Jakob Hutter wurde in Innsbruck unter dem Goldenen 

Dach, dem vorübergehenden Regierungssitz des Kaisers zur Abhaltung der Rechtspre-

chung, auf einem Scheiterhaufen qualvoll verbrannt. 
 

Die als Hutteriten bezeichneten Täufer reisten von Austerlitz über Herrnhut weiter 

in die USA und nach Kanada, wo sie im borealen (nördlichen) Nadelwald Kolonien, das 

heisst eigene Dörfer in Gütergemeinschaft,  bildeten. Sie leben noch heut dort. Später folg-

ten ihnen Amische und Mennoniten. 
 

Kapitel 117    

09.117  Die Hugenotten kommen 
 

Um das Jahr 1560 begannen Gläubige in Frankreich, welche der protestantischen 

Ausrichtung des persönlichen Glaubens folgten, sich unter sich zu versammeln. Zum Teil 

ging ihre Entstehung auf Jean (Johannes) Calvin zurück, welcher sie von Genf aus als Wan-

derprediger betreute.  
 



Calvin ging jedoch nicht so weit wie Martin Luther. Im Glaubenspunkt Sola Fide, d.h. 

allein durch Glauben, widersprach Jean Calvin Martin Luther heftig. Calvin glaubte an die 

Errettung durch Prädestination (Vorherbestimmung). Er war der Meinung, dass die gläubi-

gen Menschen, mit welchen er in Kontakt kam, und nicht zuletzt er selber, allein durch 

Gottes Vorauswahl und Gottes Ziehen in den Himmel kämen. Damit erübrigten sich per-

sönliche Busse ebenso wie persönliche Nachfolge; diese war dann lediglich eine Bestäti-

gung von Seiten dazugehörender Menschen. 
 

Calvin entstammte einer kasarischen Familie. Er war vermutlich um 1300 über Böh-

men nach Frankreich eingewandert, nachdem Russland der angreifenden kasarischen Ar-

mee eine vernichtende Niederlage beschert hatte. In jener Zeit wanderten auch westsla-

wische Einwanderer in Böhmen ein, aber diese blieben dort. 

 
Die Bartholomäusnacht 

 

Die Hugenotten in Frankreich genossen die Unterstützung vieler Adliger und Feld-

herren. Aus diesem Grund blieben sie in vielen Gebieten über lange Zeit wohnhaft. Erst als 

es zu kriegerischen Angriffen und Verfolgungen kam, vor allem zur grausamen blutigen 

Bartholomäusnacht, flohen sie Richtung Holland und Deutschland. 
 

In Heidelberg durften sie eine wallonische (belgisch-französische) Siedlung eröffnen. 

Mannheim nahm viele auf. Später durften viele von ihnen nach Thüringen und Dresden in 

Sachsen ziehen, wo sie eigene französischsprachige Siedlungen errichten durften. 
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09.118  Der Jesuitenorden 



 

Ignatius von Loyola (spanisch Íñigo López de Loyola; * 31. Mai 1491 auf Schloss Loyola bei 
Azpei;a, Königreich Kas;lien; † 31. Juli 1556 in Rom) war der wich;gste Mitbegründer und 
Gestalter der später auch als Jesuitenorden bezeichneten „Gesellschaft Jesu" (lateinisch 
Societas Jesu, SJ). Ignatius von Loyola wurde im Jahr 1622 heiliggesprochen. 

Wikipedia deutsch 
Wikipedia english: 
Ignatius of Loyola (born Iñigo López de Oñaz y Loyola; Basque: Ignazio Loiolakoa; Spanish: 
Ignacio de Loyola; Latin: Ignatius de Loyola; c. 23 October 1491 - 31 July 1556), venerated 
as Saint Ignatius of Loyola, was a Spanish Basque Catholic priest and theologian, who  to-
gether with Peter Faber and Francis Xavier founded the religious order called the Society 
of Jesus (Jesuits) and became ... 
 

Gemäss der Beschreibung hier handelte es sich bei Ignatius von Loyola um ein Mit-

glied einer alteingesessenen adligen Baskenfamilie, Nachkommen der edomitischen Ama-

lekiter. Jene Edomiten, die sich selber als Juden bezeichneten, mussten das Land, d.h. Spa-

nien, verlassen, nicht jedoch die alteingesessenen Basken das Baskenland, weil sie bereits 

vor Johannes Hyrcanus ins Baskenland gezogen waren.  
 

Es war dies, ausserhalb des Baskenlandes, bereits deren zweite Landesverweisung, 

aus Sicht Spaniens als letzte Möglichkeit. Die aus Spanien ausgewiesenen edomitischen 

Juden zogen grossenteils nach Amsterdam.  

    
Während des 13. und des 14. Jahrhunderts entstanden zahlreiche Kämpfe und Klein-

kriege zwischen den führenden Adelsfamilien von Azpeita, speziell der Familien  Oñatz und 

Gamboa. Dies war auch der Grund, weshalb die baskischen adligen Familien ihre Namen 

bis zu vier Mal änderten. 

    Sein Mitbegründer der Jesuiten 

war Francisco Javier, ebenfalls ein 

Adliger, welcher auf einer Burg 

ausserhalb von Pamplona geboren 

wurde. Franz Xaver, wie er auf 

Deutsch hiess, reiste im Auftrag 

des Papstes und des portugiesi-

schen Königs  als  erster  offizieller  

katholischer Missionar nach Asien.  



Er erlernte zwei asiatische Sprachen fliessend innert etwa einem Jahr und vermochte 

sich auch an den andern Orten zu verständigen. Neu dabei war, dass er die Sprache der 

Einheimischen pflegte und sich so weit wie möglich ihnen gleichstellte. 
 

So reiste er auf einem Handelsschiff nach Mozambique, Goa, Malakka und Macao. 

In Asien errichteten die Portugiesen eigene Kolonien, die ihnen mehrheitlich gewährt wur-

den, weil sie den einheimischen Herrschern halfen, Seeräuber von Aceh, Nord-Sarawak 

und den Süd-Philippinen zu besiegen.  
 

Von Goa aus gelang ihm der Anschluss der bisher freien Keralikirchen an die katho-

lische Kirche, wenig später von Madras (heute Cennai) aus der Anschluss der Tamilenkir-

chen. Beide waren von Apostel Thomas, dem früheren Ungläubigen, gegründet worden. 

Ausserhalb von Madras besuchte er das Grab des Apostels Thomas. Noch heute legen gläu-

bige Tamilen an seinem Grab Blumen nieder. 
 

Portugal verfügte damals über die modernsten Kriegsschiffe mit seitlichen Luken für 

die Schiffsartillerie. Auf Befehl schoss diese aus allen Rohren aufs Mal, wobei meistens eine 

der Kugeln ihr Ziel traf. Damit öffnete Portugal erneut den seit Jahrhunderten geschlosse-

nen Seeweg nach China. Aus Dank erhielt Portugal von der Chinesischen Kaiserfamilie die 

Insel Macao zu Eigentum mit voller Souveränität. 
 

         Franz Xaver war der erste Europäer, welchem von der Fa-

milie des japanischen Kaisers, dem Tenno, der Zutritt erlaubt 

wurde. Der Tenno nahm ihn als Ehrenmitglied in die Kaiserli-

che Gesellschaft auf. Eine Ehre, die seitdem nur noch einem 

Kanadier zuteilwurde, der sein ganzes Leben für Japan ein-

setzte: Benjamin Fulford. 
 

         Franz Xaver brachte den Menschen das Evangelium, 

ohne sie jedoch sprachlich-kulturell europäisieren zu wollen. 
 

 

Zurück zu Ignazio von Loyola. Er wurde der wichtigste Mitarbeiter des Papstes für 

die bereits zu Lebzeiten Martin Luthers entstehende Gegenreformation. Da sich der Vati-

kan wegen interner Schwächen und dem Ablasshandel vielerorts die Sympathien verdor-

ben hatte, entstand vor allem im nördlichen Alpenraum ein stetiger und wachsender Zu-

strom zu den Reformierten. Da sie dort die Bibel sogar selber und auf Deutsch lesen durf-

ten, wollten sie nicht mehr zum katholischen Glauben zurückkehren.  
 

Dieser Trend wurde noch verstärkt, als Rom anstelle der Reformation die Renais-

sance feierte: Die Rückkehr zur Mystik, zum Glauben an die alte Götterwelt. Diese Rück-

kehr zur alten Götterwelt wurde durch die Freimaurerei auch in Deutschland gefördert, wo 

anstelle der Klösterlichen Gymnasialen Internate mehr und mehr so genannte Humanisti-

sche staatliche Gymnasien errichtet wurden, in welchen die Schüler im Lateinunterricht 

die gesamte altrömische Götterwelt vorgesetzt bekamen; darum der Name „humanis-

tisch“. 
 

Und hier hakte Ignazio von Loyola ein: Er und seine Mitarbeiter verwendeten zuneh-

mend harte Massnahmen, mit welchen sie ihre früheren Schafe wieder in den vorherigen 



Stall zurücktrieben. Zu diesen harten Massnahmen gehörte auch die Inquisition, das heisst 

die Befragung der Betroffenen – nicht selten unter folterähnlichen Methoden. 
 

Und dies geschah mit grossem Erfolg, vor allem in der Steiermark, in Slowenien und 

in Teilen Kroatiens sowie Frankreichs und der Schweiz. 
 

Mit Ignatius von Loyola kam ein ganz neuer Menschentyp in die oberste Führungs-

riege Europas hinauf.  Seinen hohen Einfluss einschliesslich seiner Methoden verdankte er 

einer Familie, welche zu seinem Schutzpatron wurde. Diese Familie adoptierte ihn, obwohl 

er längst erwachsen war, und rüstete ihn zur Kampfwaffe gegen die Reformation, und ins-

besondere gegen Deutschland, aus. Diese Familie war eine der mächtigsten der 22 Fami-

lien, wohnhaft neu in der Bankenstadt Venedig. Weit draussen auf der Begräbnisinsel ist 

noch heute das Grab von Ignatius von Loyola zu finden. Es gehört zum Familiengrab dieser 

Familie.  
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09.119  Der Dreissigjährige Krieg 
 

Im Vorfeld des Dreissigjährigen Krieges lud sich ein schweres, unlösbar scheinendes 

Spannungsfeld auf, und zwar zwischen den adligen Herrscherhäusern Habsburg-Öster-

reichs, Frankreichs sowie Spanien, das bereits seit Jahrzehnten um seine niederländische 

Besitzung kämpfte, und in deren Verlauf zahlreiche niederländische Protestanten auswan-

derten, vor allem nach Südafrika.  

       Dort schlossen sie sich den Herrnhu-

ter Brüdern an, die den Holländischen 

Brüdern zuliebe anfingen, Plattdeutsch 

zu reden. Die erste dieser holländisch-

sprachigen Kirchgemeinden unter 

Herrnhuter Führung entstand in Gena-

dendal (Plattdeutsch für Gnadental). Sie   

besteht noch heute. Von hier aus wurden die ersten Hottentotten erreicht, die sich mit 

eigenen Versammlungen ebenfalls dieser Kirchgemeinde anschlossen. 
 

Um die Holländischen Protestanten zurück unter die Haube Roms zu bringen, brach 

ein Angriffskrieg gegen die Niederlande aus. Die kriegführenden Adelsfamilien gehörten 

alle zum Römischen Kaiserreich Europas, und hauptsächlicher Tummelplatz der Ereignisse 

wurde Deutschland. Beim zentralen Machtkampf der 30jährigen Auseinandersetzung ging 

es um die Re-Ligio, d.h. um die Wiedereinbindung der protestantischen Gebiete unter die 

Haube des Vatikans.  
 



 
 

Im Jahr 1618 war die Mehrheit der Bevölkerung in den Niederlanden, Deutschland, 

Böhmen, Mähren, der Schweiz, Ost-Österreich, der Krajna mit Slowenien und Teilen Kroa-

tiens protestantisch. Ohne die Wiedereinbindung unter die Haube des Vatikans wäre das 

Römische Kaiserreich Deutscher/Österreichischer Nation untergegangen. 
 

Der Kampf begann mit dem Prager Fenstersturz, welcher eine unüberlegte Protest-

aktion gegen den österreichischen Erzherzog darstellte, welcher plante, das Königreich 

Böhmen einschliesslich Mährens zur katholischen Kirche zurückzubringen. 
 

Dass dies eines Tages so kommen würde, war bereits zur Zeit Rudolfs von Habsburg 

erkennbar, der sich des österreichischen Herrscherhauses bemächtigte und auch bereits 

Vorbereitungen traf, um Böhmen in die Donaumonarchie einzubinden und damit auch un-

ter den Vatikan zu bringen. 
 



Für Sachsen, Böhmen und Mähren, die bisher ein weitgehend freies Christentum ge-

führt hatten, war dies die erstmalige feste Einbindung in den vatikanischen Machtbereich, 

und für die hier wohnenden protestantischen Christen schlicht unerträglich. 
 

Der Beginn des 30jährigen Krieges kann somit auch als Gegenreformatorische 

Kampfmassnahmen des österreichischen Kaisers Ferdinand II. und des Spanischen Königs-

hauses angesehen werden.  
 

Als sich Frankreich in den Kampf einmischte, brannten die Französischen Truppen 

alles nieder, was nur brennen konnte, und richteten ein äusserst blutiges Gemetzel an. 

Durch den Verlust der Häuser mit den Erntevorräten und der abgebrannten Getreidefel-

dern entstand eine grosse Hungersnot. Die Mütter mussten Suppe aus Baumrinden, Föh-

rennadeln und Tannzapfen kochen.  
 

Bei den heftigen und äusserst brutal geführten Kämpfen kamen rund 30% der Män-

ner Deutschlands ums Leben. Die meisten befanden sich im jungen bis mittleren Alter. Un-

zählige Familien kamen um. Auch die Niederlande wurden in Mitleidenschaft gezogen. 
 

Schliesslich griff Schweden zugunsten der Protestanten in Deutschland ein. Dadurch 

kam es zu einem Kräftegleichgewicht. Dank des Eingriffes der schwedischen Königsfamilie 

und des Einlenkens des französischen Kardinals Richelieu kam es zum Westfälischen Frie-

den. Allerdings mussten auch die Protestanten für diesen Frieden einen Preis bezahlen: Die 

Krajna und weite Teile Österreichs wurden veranlasst, zum katholischen Glauben zurück-

zukehren. 

*     *     * 
 

 So tobte der Krieg auch in Dinkelsbühl, Katholisch-Bayern. 1633 griffen die Schwe-

den die Stadt Dinkelsbühl an. 

   
© SWR          



      
Die Schweden waren mit schwerer Artillerie im Anmarsch. Die Heimwehr hatte ihnen nur 

eine einzige aus Holz selber gebaute Kanone entgegenzusetzen. 

    
Auf der grossen Wiese vor dem Stadttor kam es zum Kampf. Da die Schweden erst kürzlich 

in den Krieg eingegriffen hatten, waren ihre Truppen ausgeruht und verfügten über die 

neusten Waffenmodelle. So waren ihre Speere länger. Die Heimwehr des Städtchens 

Dinkelsbühl erlitt grosse Verluste.  

 
Die letzten Überlebenden der Dinkelsbühler Heimwehr mussten mit der Bayernflagge  

fliehen. Mit knapper Not entkamen sie durch das für sie geöffnete Nadelöhr (winziges 

Holztürchen) des Stadttors. Das Nadelöhr wurde hinter ihnen wieder verriegelt. 

  

       Der Hauptmann der Wache rief den Älte-

stenrat zusammen. Die einen wollten durchhal-

ten, weil die Schweden die Getreideernte als 

Beute mitnehmen würden, wodurch im näch-

sten Winter eine Hungersnot entstehen würde, 

die viele Kinder nicht überleben würden. Die 

andern waren für die Übergabe (Kapitulation). 

Die Toten auf der Wiese vor dem Stadttor waren 



allesamt Familienväter der Stadt gewesen. 

 
Jetzt kam die Tochter des Hauptmanns der Wache ins Rathaus und brachte jene Kinder 

mit, die bei einer Hungersnot den Winter nicht überleben würden. Sie bat darum, dass 

man sie machen liesse und das Stadttor öffnete, bevor die Schweden mit ihren Kanonen 

dieses zertrümmern würden. Ihr Vater akzeptierte ihren Wunsch, auch die Ältesten. Das 

Stadttor wurde geöffnet. Der schwedische General ritt hoch zu Ross, auf einem ungewöhn-

lich grossen Kommandantenpferd, durch das Stadttor. 

   
Der General wurde von der jungen Frau und den Kindern begrüsst. 



    
Die junge Frau liess die Kinder hinter sich und schritt ruhig und gemessen dem schwedi-

schen General entgegen. Sie ging auf die Knie und bat für das Städtchen Dinkelsbühl um 

Gnade. 

   
Der General rief sie näherzukommen. Dann reichte er der jungen Frau die Hand. Er bat um 

ein Büblein, als Friedenskind. Ein blondes Büblein wurde gebracht.  

   
Der schwedische General hob das Büblein auf sein Pferd und sprach: „Auch ich hatte einen 

solchen Sohn. Bereits in diesem jungen Alter wurde er krank und starb. Ich weiss sehr wohl, 

was es bedeutet, ein Kind zu verlieren. Der schwedische General liess den Stadtbewohnern 

Gnade vor Recht ergehen und bot ihnen Frieden an. Die Tochter des Hauptmanns nahm 

den Frieden an. 
 
 

  

Kapitel 120    

09.120  Der Westfälische Friede 
 



Nach 30 Jahren Krieg waren nicht nur die Opferländer, sondern auch die kriegfüh-

renden Länder ausgeblutet. Die österreichischen Kampftruppen waren von den langen 

Fussmärschen, der schlechten Verpflegung, der oftmals bitteren Kälte, den eigenen Ver-

lusten und den Schreckensbildern der eigenen verwundeten Kameraden, die vereinzelt 

von den Aasgeiern zerzaust wurden, obwohl sie noch lebten, derart zermürbt, dass sie 

nicht mehr in der Lage waren, gegen die frischen Truppen des schwedischen Königs zu 

gewinnen. 
 

Um eine noch grössere Schmach abwenden zu können, lenkte Kaiser Ferdinand III, 

König von Österreich und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, ein, um in Münster einen 

Friedensvertrag aushandeln zu lassen, welcher ihn wenigstens das Gesicht wahren liess. 
 

         Zweiter Verhandlungsort war Osnabrück. Osnabrück bil-

dete einen speziell geeigneten Standort, weil es eine westfä-

lische Stadt innerhalb Sachsens war, eine so genannte Exklave 

aus westfälischer Sicht, und eine Enklave aus sächsischer 

Sicht. 

          Gemäss Vertrag traten die Niederlande und die Schwei-

zerische Eidgenossenschaft aus dem Heiligen Römischen 

Reich Deutscher Nation aus und wurden damit als von voller 

Souveränität anerkannt. 

 
wikipedia 

 

Für die Schweiz war dies der wichtigste historische Tag überhaupt, denn der Bun-

desbrief von 1291 war lediglich ein selbstgefertigter Selbstverteidigungsbrief der drei alten 

Orte (Waldstätten) ohne Anerkennung durch Drittstaaten. Er richtete sich ursprünglich 

nicht gegen Österreich, wohl aber gegen Rudolf von Habsburg, welcher als ursprünglicher 

Merowinger sowohl die bereits bestehende Habsburgmonarchie als auch die von Kyburg 

als auch die Donaumonarchie übernommen hatte, obwohl er selber gar kein Habsburger 

war, auch kein Österreicher, sondern ein Vertreter des Doppeladlers nach römischer Art. 
 

Schweden erhielt als Dank für sein Eingreifen grössere Besitzungen in Pommern und 

Umgebung, besonders geeignet für den Getreideanbau und als Aussenwachten (Frühwarn-

posten). 
 

Der katholische und der reformierte Glaube wurden als gleichwertig erklärt, weshalb 

auch im Deutschen Reichstag in Religionsfragen kein gegenseitiges Überstimmen mehr er-

laubt wurde. Weitere Kriegshandlungen wurden grundsätzlich verboten. Zwei Jahre spä-

ter wurde in Nürnberg eine massive Abrüstungsvereinbarung getroffen, mit welcher die 

stehenden Heere auf das absolute Minimum zwecks Sicherheit reduziert werden mussten. 
 

Weitere wichtige Vereinbarungen des Westfälischen Friedens: 

� Die beteiligten Rechtsstaaten anerkennen gegenseitig ihre Souveränität (trotz des Hei-

ligen Römischen Reiches, welches damit abgewertet wurde) sowie das gegenseitige Recht 

auf Selbstbestimmung. 

� Die beteiligten Rechtsstaaten anerkennen gegenseitig die Rechtliche Gleichwertigkeit, 

unabhängig der Grössenverhältnisse der angeschlossenen Staaten. 



� Das Friedensabkommen schliesst sowohl für einzelne Staaten als auch für (fremde) 

Drittstaaten das Verbot ein, in die inneren Angelegenheiten eines einzelnen Staates einzu-

mischen.  
 

Dieses Verbot galt stillschweigend auch für eingewanderte Immigrantengruppen aus 

andern Staaten, weil diese nämlich dem weiter bestehenden Recht auf Ausweisung (Expul-

sion) unterlagen. Flüchtlinge hatten sich stillschweigend an die bestehenden Gesetze der 

einzelnen Rechtsstaaten zu halten, da auch sie im gegenteiligen Fall dem Recht auf Aus-

weisung unterlagen. 
 

Dank der Kombination der Anerkennung der gegenseitiger Souveränität mit den 

Prinzipien der Selbstbestimmung, der Gleichwertigkeit und der Nichteinmischung in die 

inneren Angelegenheiten sowie dem militärischen Angriffsverbot sowie dem Prinzip der 

Rechtsstaatlichkeit auf Basis der Christlichen Grundwerte, egal ob nach katholischer oder 

protestantischer Interpretation, wurde der Friede langfristig wieder gesichert. 
 

An diese Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit mussten sich auch Drittstaaten, fremde 

Volksgruppen sowie Immigrationskandidaten im Umgang mit den Signatarstaaten (Unter-

zeichnerstaaten) fortan halten. Damit galt es als illegal, Kriege oder interne Aufstände (Re-

volutionen) zu organisieren. 
 

Damit wurde der ewigen Kriegstreiberei der „Ordo ab Chao“- Volksgruppen ein Rie-

gel geschoben. Der Westfälische Friede galt als bahnbrechendes Musterabkommen zum 

Verhältnis friedfertiger souveräner Rechtsstaaten zueinander und diente als Vorlage, die  

aussenstehenden Staaten zur Nachahmung empfohlen wurde. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Unterzeichnung des Friedensvertrags von Münster 
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 Anhang            

 
Ganz herzlichen Dank, 

und ganz herzliche Einladung 

zum Folkloretreffen am Altstadtfest von Rudolstadt jeweils im Julei! 
 

*     *     *     *     * 
 Anhang            

                                                 

     
https://www.youtube.com/watch?v=0ZR9B2KIJBI 
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