
Zu Landgraf Philipps reformatorischen 
Anfängen. 

Von 

Otto Clemen. 

Das erste klare und bestimmte Zeugnis für die .. Los-
lösung Philipps von der alten Kirche und seinem Uber-
gang zur neuen Lehre ist sein Brief vom 18. Januar 1525, 
mit dem er das Schreiben des Marburger ~""'ranziskaner
guardians Nikolaus Ferber (Herborn) vom 10. Januar be-
antwortete. Philipps Brief ist zuerst wieder veröffentlicht 
worden von Joh. Phil. Kuchenbecker, Analeeta 
Hassiaca, Collectio X, Marburg 1736, S. 393 ff. Er er-
schien aber auch schon in mehreren gleichzeitigen Drucken .. 
Von diesen ist bisher immer nur der bei Panzer, An-
nalen der älteren deutschen Litteratur II, Nürnberg 1805, 
S. 414 unter Nr. 2925 verzeichnete (= Weigel-Kuc-
z y n s k i' '"fhesaurus libellerum historiam reformationis 
illustrantium, Leipzig 1870, S. 73 Nr. 806), in dem Philipps 
Brief mit dem F"erbers vereint erscheint, benutzt worden 1). 
Es gibt aber auch Sonderausgaben von Philipps Brief. 
Von der bei Panzer a. a. 0. unter Nr. 2926 verzeichneten 

1) V gl. besonders L. Sc h mit t , Der Köln er Theologe Nikolaus 
Stagefyr und der Franziskaner Nikolaus Herborn, Freiburg i. Br. 1896, 
S. 56 ff., Fr d r. K ü c h, Landgraf Philipp und die Einführung der 
Ref~rmation in Hessen~ Festschrift zum Gedächtnis Philipps des GFoß-
mütigen, herausgeg. vom Verein für hess. Gesch. u. Landeskuhde, 
Kassel 1904, S. 213 A. 2, Pa tri c i u s Sc h 1 a g er, Geschichte der 
kölnischen Franziskaner-Ordensprovinz während des Reformations-
zeitalters, Regensburg 1909, S. 65 f. (S. 292-295 ist Ferbers Brief als 
Beilage 2 aus dem Originaldruck Panzer Nr. 2925 neu gedruckt). 
Ueber Ferber vgl. ferner: E. Weber, Die Einführung der Reformation 
in Hessen (Die Synode von Hornberg 1526) und der Franziskaner 
Nikolaus Herborn (Teil-Abdruck), Münster er Dissertation, Kassel 1907. 
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befindet sich ein Exemplar in der Fürst-Georgs-Bibliothek 
.zu Dessau (625 4 °). Ganz unbekannt war bisher der · 
folgende Druck, den ich in dem Sammelbande Qg. IX 4 
der Kgl. Bibliothek in Bamberg entdeckte: 

Eyn Sendbrieff des I durchleuchtige hoch I gebornen 
~--urste vnd I Herren Philips Lad I graffen yn Hessen: 
vn I Graffen zu Katzeneinbogen an de I Gardian zu Marg-
burg. I Wittemberg. I 1525. I Titelbordüre. 4 ff. 4 °. 4 b \Veiß. 

Auf der 'Iitelrückseite und der folgenden Seite steht 
·eine Vorrede, die ich hier \Viederholen möchte: 

Dem achtbaren vveysen Herrn N. burger zu Nürn-
be~g, meinen geliebter bruder yn Christo. 

GNad vnd fride yn Got durch Christum, lieber herr 
vnd bruder, Ir habt mir nev.rlich geschryben, wie das heyl-
fertig vvort Gottis so krefftig nach seiner wunderbarliehen 
arth bey euch zu Nürnberg teglicher wirckung verklert 
vnd geoffenbart vvird, vnd vviewoll ich darneben vermerckt 
an E. schreiben, das auch der gotlos hauff sich erfrewt, 
das etlich groß namhafftig Euangelisten vnter einander, 
.als D. Martinus vnd Carlstad geteylt sind, vnd yhr etlich 
gar vngemeß yhrem ersten schreyben vnd predigen mit 
verfürliehen ergerlichen büchlin vnd predigen herfur 
kriechen, so wirt doch, Got hab lob yn ewigkeit, die 
warheit nur dester klerlicher zum liecht gefüret, das 
·Christus yst. Dann Christus vnd nit die leerer odder 
prediger erhalten das ewig wort Gottis yn den hertzen 
.seiner gleubigen, vnd der auff Christum nit alleyn sich 
verlassen wil, den mag niemants erhalten. 

Auch beweißt Got hieryn sein -vvunderbarlich ver-
borgen gericht. Also das die letsten die ersten, vnd die 
ersten die letsten, oder gar zu nicht werden. 

Wir sehen auch offenberlich, wo einer oder zween 
durch todt vnd verfolgung vmb das wart erlegt werd.en, 
entspringen zehen an yhr stadt, dann was ist das dem 
starcken glawben schedlich, das D. Carlstad, Muntzer vnd 
der gleichen elend leutt der warheit entwychen sein, 
koment doch ~yetzunt dargegen die großgewaltigen dißer 
weit herfur, vnd erg·eben sich vnter das· demutige Euan-
gelion, auch mit so hocher erleuchtigung, das sie es 
nit allein nit meer verfolgen, aber aus gantzen hertzen for-
dern, seibert leeren vnd daruon nit vngeschicklich schreiben. 

Deßhalben ich zu seliger newer zeittung euch ein 
abgeschrifft eins sendbrieff.~ des großmechtigen Furst~n 
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I.Jandgrauen Philip- [2 a] sen yn Hessen 2C. zuschick, den 
yhr gnad auff das vnuerschampt schreyben eynes ertz-
·phariseers des Gardians ·zu Marburg geschrieben hat. Ihr 
solt auch festigklich g-lauben, das der yung Furst sollich 
gedieht aus eygnem freyem verstand on alle Verbesse-
rung der seynen beschrieben hatt, dann ich das seibert 
an yhr F. g. gemerckt hab, das er vnbedacht auch noch 
baß außgeteylt von Euangelischen sachen reden vnd 
tractieren kan. Auch häre ich, das der Curfürst Pfaltz-
graue Ludwig desgleichen von <Tot zum Euangelion be-
ruffen sey, von welchem yhr mich \\~eitter berichten könnet 
bey nechster botschafft, so yhr mir schreiben werdet. Nit 

··meer dann die g·nad Gottis sey mit euch. Datum zu 
Erffurt am siebenden tag des Mertzens Anno 1525. 

E. williger J. S. 
Es ist die Frage zu beantworten, wer der Schreiber 

dieses Briefes und damit der letzte Urheber dieses Druckes 
ge,vesen sein mag. Er unterschreibt sich: "E. williger 
]. S.", schreibt aus Erfurt am 7. März 1525 an einen 
·Nü~nberger Bürger, beklagt die im I .. ager der Evange-
lischen ausgebrochene Spaltung, meint aber, daß der durch 
die Wahrheitsfeinde Karlstadt und Münzer 1) der evange-
.lischen Sache zugefügte Schaden reichlich wieder auf-
gewogen werde dadurch, daß "die Großgewaltigen dieser 
Welt jetzt herfürkommen und sich unter das demütige 
Evangelium ergeben"; als Zeugnis dafür schickt der Brief-
schreiber seinem Nürnberger Freunde in Abschrift Phitipps 
'Brief; er versichert, "das der yung Furst sollich gedieht 
aus eygnem freyem verstand on alle verbesserung der 
seynen beschrieben hatt"; aus den folgenden Worten: 
"dann ich das seibert an yhr F. g. gemerckt hab ... " ist 
wohl nicht notwendig zu folgern, daß der Briefschreiber 
dem Landgrafen persönlich nahegestanden hätte. Unter 
den 1525 in Erfurt weilenden Männern finde ich nur einen, 
auf den dieses Signalement einige r m aßen zutreffen 
könnte, den Patrizier und Dr. jur. J o h an n von der 
Sachsen. Wir kennen von diesem einen Brief an Ritter 
Hans von Sternberg vom 28. Oktober 1521 2), in dem er 

1
) Über die in Nürnberg durch Karlstadts Abendmahlstraktate 

hervorge~uf~ne Bewegung vgl. Barg e, Andreas Bodenstein von Karl-
stadt, Leipzig 1905, 11 240 ff. Am 29. Oktober 1524 war Münzers 
Genosse Heinrich Pfeiffer aus der Stadt vertrieben worden. 

2
) Abgedruckt von B erb i g, Zeitschr. für Kirchengesch. 21 

(1900), S. 141, nach Barg e I 321 A. 31 auch schon bei K ö h 1 er, 
Beyträge S. 63. 
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die ihn bedenklich und sorglich stimmende Nachricht von 
den· stürmischen Veränderungen der Abendmahlsfeier in· 
der Wittenberger Kirche weitergibt (,,das eyner der 
schryfftweyssen doselbst selb zwolfft das Sacrament in 
beyder gestalt genommen habe"). Dazu würde stimmen, 
daß unser Briefschreiber ein entschiedener Gegner Karl-
stadts in der Abendmahlsfrage ist. Von J ohann von der 
Sachsen wissen wir ferner, daß er vor dem Ausbruch des 
Bauernaufruhrs im "Lande Erfure' (Ende Apri11525) 1) die 
Stadt verließ 2). Dazu würde die Klage unseres Brief-
schreibers über "Münzer und dergleichen elend l .. eut" 
stimmen. Andrerseits ist aber doch zu beachten, daß der 
oben erwähnte Originalbrief die Unterschrift aufweist: 
"J ohann von der Sachsen doctor" - und das scheint zu 
dem "J. S.'' unsrer Vorrede schlecht zu passen. 3) Ich 
1nöchte daher lieber einen Druckfehler vermuten, "J. S." 
in "J. L." korrigieren und als unsern Briefschreiber den 
bekannten Erfurter Prediger J o h an n La n g ansehen. 
Wenn es in unserer Vorrede heißt: "Wir sehen auch 
offenbarlich, wo einer oder zwei durch Tod und Verfol-
gung um das Wort erlegt werden, entspringen zehn an 
ihrer Statt", so kann das eine Anspielung auf den Mär-
tyrertod Heinrichs von Zütphen sein, dessen "Historia'' 
Lang vor kurzem mit einem Widmungsschreiben an Kas-
par Schalbe in Eisenach vom 25. Januar 1525 herausgegeben 
hatte 4). Und wenn unsre Vorrede vom 7. März 1525 
schließt: "Auch höre ich, daß der Kurfürst Pfalzgraf Lud-
wig desgleichen von Gott zum Evangelium berufen sei, 
von welchem Ihr mich weiter berichten könnt bei nächster 
Botschaft", so erinnert uns das an eine Stelle aus einem 
Briefe Luthers an Spalatin vom 12. März 5): "Dicitur 
Hessus scripsisse Duci Georgio se cum Palatino statuisse, 
ut evangelio locus fiat in ditione sua, victus veritate". 
Lang und Luther standen ja aber in unterbrochenem Nach-
richtenausta usch. 

Und noch eine dritte Sonderausgabe von Philipps 

1) V gl. T h e o d o r Ei t n er, Erfurt und die Bauernaufstände im 
16. Jahrhundert, Mitteilungen des Vereins für die Geschichte und 
Altertumskunde in Erfurt, 24. Heft ll. Teil, Erfurt 1903, S. 3 ff. 

2) Zitat bei K. G illert, Der Briefwechsel des Conradus Mutianus 
(Halle 1890) I 1V8 A. 1. 

8) Allerdings nennt Mutian ihn in einem lateinischen Briefe von 
1509 kurz: Joannes Sassa (G illert a. a. 0.). 

4 ) Weimarer Lutherausgabe 18, 218. 
5) Ende r s, Luthers Briefwechsel 5, 138. 
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Briefist zu erwähnen. Weller, !3-epertorium typographi-
cum, Nördlingen 1864, S. 397 Nr. 3611 verzeichnet sie aus 
v. d. Hardt III 120, hat sie aber nicht selbst zu Gesicht 
bekommen. Ein Exemplar auf der Tübinger Universitäts-
bibliot~ek wies K. Steiff nach (Germania 33, 486 Nr. 18), 
ein zweites befindet sich in der ehemaligen Universitäts-
bibliothek zu Helmstedt (K 266 4 °), ein drittes in der 
Zvvickauer Ratsschulbibliothek (XVI. XI. 15as): 

Ein Christ- /liehe vormanunge, Landt- I graff Philips 
von Hes- I sen 2C. An den Gar- I dian zu Marg- I burg. I 
Anno domini I M. D. XX v. I Titelbordüre. 4 ff. 4 °. 1 b u. 4h 
weiß. 4a: q[ Gedruckt zu Aldenburgk durch Gabriel Kantz. I 

Dieser Druck bietet nun insofern ein besonderes 
Interesse, als er am Schlusse folg·ende Notiz enthält: 

Also hat Santags Judica nechstvorgangen [2. April] 
mein gnediger herre Hertzog Hans Fridrich zu Sachssen 2c. 
einem guten gesellen geschriben : 

Fur zeytung will ich euch gnediger meynung nit 
bergen, das ·mein Gnediger herr vnd Vatter vnd ich am 
Montag nach Oculij [20. März] bey meynem bruder Landt-
grafen Philipssen zu Creutzsberg gewesen vnd vns alda 
mit seiner lieb freuntlich vnterredet. V nter andern hab 
ich von seiner lieb vermercket, das sein lieb lieber sein 
leyb vnd gut, Landt vnd lewt lassen, dann das er wider 
vom Göttlichen vvort, welchs er auß Göttlicher verleyhung 
angenommen, abfallen wolt 2c. 

Direkt N eues bringt diese Notiz nicht. Über die 
Zusammenkunft, die am 20. März 1525 in Kreuzburg an 
der W erra zwischen Landgraf Philipp, Herzog J ohann 
von Sachsen und dessen Sohne J ohann Itriedrich statt-
fand, sind wir besonders durch W. Fr i e d e n s b ur g, Zur 
V argeschichte des Gotha- Torgauischen Bündnisses der 
Evangelischen, Marburg 1884, S. 40 f. unterrichtet 1). Und 
auch die schönen, tapferen \Vorte, die der Landgraf bei 
dieser Gelegenheit gesprochen hat, kannten wir schon aus 
Spalatini chronicon s. annales bei M e n c k e, Scriptores 
rerum Germanicarum II 642 und bei Schelhorn, Amoeni-
tates literariae IV 418 sq.; neuerdings haben sie besondere 
Bedeutung erhalten dadurch, daß sie auf dem Sockel des 
von Everdings Meisterhand gefertigten Philippdenkmals 
auf dem Martinsplatz in Kassel angebracht sind. Spalatin 

1) Vgl. ferner Ende r s 5, 147 A. 1 und 156 A. 5. 
Zeitschr. Bd. 44:. 8 






