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Arnold Esch
Fernhandel und früher Protestantismus
Beobachtungen zur Frühgeschichte der lutherischen Gemeinde in 
Venedig

Riassunto: L’articolo contiene alcune osservazioni sulle condizioni e sul contesto del-
la prima presenza di protestanti a Venezia: la rilevanza del Fondaco dei Tedeschi per il 
commercio, nonché per l’esercizio religioso protetto; il trattamento dei commercianti 
di fede diversa da parte delle autorità veneziane e dell’inquisizione (e i regolamenti 
tra gli Stati per superare, nel commercio, i confi ni religiosi); il danno che il rifi uto del 
pellegrinaggio da parte dei protestanti recava al relativo traffi  co marittimo. Gli archivi 
dell’Inquisizione e della Penitenzieria Apostolica, a lungo non accessibili al pubblico, 
daranno anche in questo caso un importante contributo alla ricerca.

Abstract: The article contains some observations on the conditions and context of 
the earliest presence of Protestants in Venice: the importance of the Fondaco dei Te-
deschi for trade and the protected practice of religion; the treatment of merchants of 
a diff erent faith on the part of the Venetian authorities and the Inquisition (and the 
agreements between states to overcome religious boundaries in trade); the damage 
caused to maritime trade (galleys to the Holy Land) by the Protestant rejection of pil-
grimage. As in other cases, the archives of the Inquisition and the Apostolic Peniten-
tiary, long inaccessible to the public, provide an important contribution to this study.

Die folgenden Gedanken aus Anlaß des Gemeinde-Jubiläums¹ gelten nicht der 
Geschichte der Gemeinde als solcher,² sondern einem Aspekt, den zu beobachten 
naheliegt, und der für Venedig auch schon beachtet worden ist: den Bedingungen der 
frühen Präsenz von Protestanten in dieser einmaligen Handelsstadt, den Zusammen-
hängen von Fernhandel und frühem Protestantismus. Nicht auf der Ebene, auf der 
Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichem Handeln und religiöser Motivation im 

1 Vortrag anläßlich des Jubiläums ‚Fünf Jahrhunderte Lutheraner in Venedig‘ in der Scuola 
dell’Angelo Custode, Sitz der lutherischen Gemeinde, am 11. Mai 2013.
2 Gut bearbeitet von S. Oswald, Die Inquisition, die Lebenden und die Toten. Venedigs deutsche 
Protestanten, Sigmaringen 1989 (Deutsches Studienzentrum in Venedig, Studi 6); und zuletzt Ders. , 
Die deutsche protestantische Gemeinde in der Republik Venedig, in: Protestanten zwischen Venedig 
und Rom in der Frühen Neuzeit, hg. von U. Israel  und M. Matheus, Berlin 2013 (Deutsches Studien-
zentrum in Venedig, Studi N. F. 8), S. 113–127.
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Sinne von Max Webers These³ gern diskutiert werden, sondern als schlichte Beobach-
tungen zu konkreten Gegebenheiten, wobei auch die Quellen selbst – darunter erst 
jüngst erschlossene – zu Worte kommen sollen.

Die erste Bedingung solcher Thematik, die räumliche Nähe und die enge wirt-
schaftliche Verflechtung zwischen Süddeutschland und Venedig, ist in zahlreichen 
historischen Studien behandelt worden.⁴ Wirtschaftliche wie kulturelle Verbindun-
gen, denn Fernhandel transportiert nicht nur Waren, sondern auch Ideen. Diese 
dichten Beziehungen seien hier nur mit einer sprechenden Quelle kurz vor Augen 
gestellt. Das erste erhaltene italienisch-deutsche Sprachbuch ist hier in Venedig ent-
standen, von einem Nürnberger 1424 in Venedig geschrieben.⁵ Für wen es gedacht war, 
ersieht man schon daraus, an welchem Verb das Konjugieren gelernt wird: am Beispiel 
des Verbs „rechnen“. Und das Vokabellernen beginnt mit el chambio „der Wechsel“, 
el guadagno „der Gewinn“. Denn gedacht war dies Sprachbuch für die Bedürfnisse 
vor allem von Kaufleuten. Ein zweiter Teil (man würde heute sagen: Konversation für 
Fortgeschrittene) bringt dann Redewendungen, ganze Partien von Verhandlungen mit 
dem Geschäftspartner (mene potu dar vinti zinque peze de questa sorte/ magstu mir 
sein funff und zwainzick stuck geben des gleichen), langes Feilschen um den Preis (Tu lo 
di massa caro/ du peuczt in ze tewr), auch Wünsche im Hotel, Reklamationen im Res-
taurant, alles nützlich und für alle Lebenslagen. Aber ein theologisches, ein interkon-
fessionelles Gespräch konnte man damit natürlich nicht führen. Diese Beobachtung 
könnte weiterleiten zu der Frage, wie denn wohl die ersten Protestanten deutscher 
und italienischer Sprache in Venedig miteinander in Glaubensdingen kommunizier-
ten.⁶ Doch kann darauf hier nicht eingegangen werden.

Diese dichten Handelsbeziehungen führten zu einer starken Präsenz von Deut-
schen in Venedig, die sich im Fondaco dei Tedeschi konzentrierte. Hier mußten die 

3 M.  Weber, Asketischer Protestantismus und Kapitalismus. Schriften und Reden 1904–1911, hg. 
von W. Schluchter, Tübingen 2014 (Max Weber-Gesamtausgabe I 9).
4 Etwa Ph. Braunstein, Wirtschaftliche Beziehungen zwischen Nürnberg und Italien im Spät-
mittelalter, in: Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte Nürnbergs 1 (1967), S. 377–405; W. von Stromer, 
Oberdeutsche Hochfinanz 1350–1450, Wiesbaden 1970 (Beihefte der VSWG 55–57); Venedig und Ober-
deutschland in der Renaissance. Beziehungen zwischen Kunst und Wirtschaft, hg. von B.  Roeck 
u.  a., Sigmaringen 1993 (Deutsches Studienzentrum in Venedig, Studi 9).
5 O. Pausch, Das älteste italienisch-deutsche Sprachbuch. Eine Überlieferung aus dem Jahre 1424 
nach Georg von Nürnberg, Wien 1972 (Österr. Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Kl., Denkschriften 111); dazu 
U. Israel, Mit fremder Zunge sprechen. Deutsche im spätmittelalterlichen Italien, in: Zeitschrift für 
Geschichtswissenschaft 48 (2000), S. 677–696.
6 Daß das Sprachproblem auch Luther bewußt war, zeigt sein Brief s.  u. Anm. 15; zur Frage der ers-
ten Übersetzung von Luthers Schriften ins Italienische: S. Seidel  Menchi, Le traduzioni italiane 
di Lutero nella prima metà del Cinquecento, in: Rinascimento n. s. 17 (1977), S. 31–108; die früheste 
übersetzte Schrift Luthers (Eine kurze Form der Zehn Gebote, des Glaubens, des Vaterunsers, 1520: 
Werke, Weimarer Ausgabe, 7, S. 194–229) erschien 1525 in Venedig.
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deutschen Kaufleute unter rigider Kontrolle Wohnung nehmen.⁷ Die Abgeschlossen-
heit (im buchstäblichen Sinn: nachts wurden sie dort eingeschlossen) bot natürlich 
auch Geborgenheit und Freiraum, und das wird für unser Thema wichtig werden. 
Aber man vergesse darüber nicht, wie eng die Restriktionen waren, die dazu dienen 
sollten, das Monopol des Gewürzhandels zwischen Morgenland und Abendland in 
venezianischer Hand zu behalten. Wie drückend diese Restriktionen empfunden 
wurden, ersieht man daraus, daß Genua, Venedigs große Konkurrentin, sich diesen 
Unmut zunutze zu machen versuchte. In einem Schreiben appellierte Genua 1417 an 
die oberdeutschen Kaufleute, ihren Mittelmeerhandel über Genua abzuwickeln, da 
seien sie viel besser aufgehoben als in Venedig. Und dann folgt eine Argumentation 
gegen den Fondaco, die genau die wunden Punkte trifft: Bei uns würdet Ihr nicht, 
wie in Venedig, nachts tamquam captivi, wie Gefangene in einen Fondaco eingesperrt 
werden – das wünschen sich ja nicht einmal brutta animalia, dumme Tiere. Bei uns 
müßt Ihr nicht, wie in Venedig, eingeführte Waren innerhalb einer bestimmten Frist 
verkaufen und den Verkaufserlös gleich hier investieren. Bei uns würdet Ihr humanius 
in triplo, ‚dreimal menschlicher‘ behandelt werden usw.⁸

Für eine Religion, die im Italien der Papstkirche nur im Verborgenen ausgeübt 
werden konnte, bot der Fondaco also Schutz und Freiraum. Denn in solchen Fällen 
stellt sich ja immer – auch in Rom selbst bis zum Ende der Roma papale 1870⁹ – die 
Frage, wo die Gläubigen denn ihre religiösen Zusammenkünfte abhalten könnten, und 
wer sie, wenn es Probleme gab, gegebenenfalls vor den Behörden vertreten konnte. 
In Venedig war das die Nazione Alemanna, die Korporation der deutschen Kaufleute, 
die im Fondaco dei Tedeschi residierten. Das ergab sich leicht daraus, daß die Protes-
tanten überwiegend diesem Kreise angehörten, nämlich den oberdeutschen, lutheri-
schen Kaufleuten (während die Niederdeutschen, längs der Rheinlinie, die um 1650 
aus dem Fondaco hinausgedrängt wurden, wenn überhaupt protestantisch, dann 
eher Reformierte waren).¹⁰ Doch ist das schon außerhalb unseres zeit lichen Rahmens.

7 Zum Fondaco weiterhin H. Simonsfeld, Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig und die deutsch-
venezianischen Handelsbeziehungen, 2 Bde., Stuttgart 1887.
8 Deutsche Reichstagsakten I 7 Nr. 238.
9 A. u. D. Esch, Anfänge und Frühgeschichte der deutschen evangelischen Gemeinde in Rom 1819–
1870, in: QFIAB 75 (1995), S. 366–426.
10 Zur frühen Präsenz protestantischer Kaufleute im Fondaco Oswald, Inquisition (wie Anm.  2), 
S. 12  f.; zu den Anfängen eigentlicher Gemeindebildung 1650/51, mit eigener Kirchenordnung, eige-
nem Prediger, einem Raum für den Gottesdienst (im Fondaco die Räume Nr. 81 und 82) ebd. S. 12  f., 
33  f. Zum Ausschluß der Niederdeutschen aus dem Fondaco (Hintergrund dieses – an der Vertreibung 
des Kölner Kaufmanns Abraham Spillieur aufgehängten – Ausschlusses scheint die Auseinanderset-
zung zwischen Lutheranern und Reformierten innerhalb des Fondaco gewesen zu sein, wobei die 
Lutheraner den Reformierten die Abhaltung von Gottesdiensten im Fondaco verweigerten) im einzel-
nen ebd.
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Die Haltung Venedigs in dieser Frage folgt dem Prinzip, sich vom Papsttum nicht 
in innere Angelegenheiten hineinreden und seine Beziehungen zu wichtigen Han-
delspartnern nicht unnötig beeinträchtigen zu lassen. Die Regierung tat so, als sähe 
sie Andersgläubige und deren Zusammenkünfte in der Stadt gar nicht – solange die 
Religionsausübung von Nichtkatholiken auch wirklich im Verborgenen blieb. Wenn 
hingegen etwas davon an die Öffentlichkeit drang, mußte auch sie eingreifen. Mit 
‘Toleranz’ im modernen Sinne hatte das nichts zu tun: den katholischen Glauben 
verteidigte die Serenissima bei ihren Untertanen unnachsichtig. Es war vielmehr ein 
politisches Prinzip, der Kirche nicht explizit etwas abzuschlagen, aber kirchliche 
Verbote möglichst durch die eigenen weltlichen Behörden durchzuführen und abzu-
bremsen. Die deutschen protestantischen Kaufleute waren sich dessen bewußt und 
hüteten sich, es so weit kommen zu lassen: die totale Isolierung war der Preis, den sie 
für ihre Religionsausübung zu zahlen hatten. Nur daß die Kirche, gestärkt durch die 
katholische Reform des Konzils von Trient, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
an Gewicht gewann, auch gegenüber Venedig, das verschärfendes Durchgreifen der 
Kirche nicht mehr einfach ignorieren konnte.¹¹ Bei all dem ist strikt zu unterscheiden 
zwischen den deutschen Protestanten, deren Lebensbedingungen in Venedig wir hier 
verfolgen, und den italienischen Protestanten, deren Geschichte, soweit sie nicht ins 
Exil gingen, bald endete, sozusagen zu einem – von der Historiographie vielbeach-
teten – „Nicht-Ereignis“ (Seidel Menchi) wurde. Oder um es in der chronologischen 
Gliederung von Silvana Seidel Menchi zu sagen, die diese Phase mit treffenden Bei-
spielen gekennzeichnet hat: Noch bevor das 16.  Jahrhundert zu Ende geht, ist die 
Phase der Repression (1555–72), ja die Phase des Erlöschens der protestantischen 
Bewegung in Italien (1572–88) bereits abgeschlossen.¹²

Solche Religionsausübung im Verborgenen hat Folgen auch für den Historiker. 
Denn Repression ergibt eine eigenartige Überlieferungslage.¹³ Die deutschen Pro-
testanten in Venedig vermieden schriftliche Aufzeichnungen, um der anderen Seite 
nichts in die Hände zu spielen. Hingegen ist die Überlieferung der römischen Kirche 

11 Zur unterschiedlichen Gangart von venezianischer und römischer Repression A.  Stel la, La 
Riforma protestante, in: Storia di Venezia VI, Roma 1994, S. 341–363, bes. S. 355–363; A. Del  Col, 
L’Inquisizione in Italia, Milano 2006, S. 290  f., 342–394, 436–438; F. Barbierato, Venezia, in: Dizio-
nario storico dell’Inquisizione, diretto da A. Prosperi , III, Pisa 2010, S. 1657–1660. Zum rasch wach-
senden Gewicht der römischen Inquisition zuletzt M. Firpo, La presa del potere dell’Inquisizione 
romana 1550–1553, Bari 2014.
12 S. Seidel  Menchi, Häretiker im Italien des 16. Jahrhunderts, in: Protestanten zwischen Vene-
dig und Rom (wie Anm. 2), S. 25–43, mit reicher Bibliographie; zur Chronologie S. 29–32; J. J. Martin, 
Venice’s Hidden Enemies. Italian Heretics in a Renaissance City, Berkeley 1993; interessant die Aus-
wertung von F. Ambrosini, Ortodossia cattolica e tracce di eterodossia nei testamenti veneziani del 
Cinquecento, in: Archivio Veneto 136/137 (1991), S. 5–64.
13 Auf die mit Recht auch Oswald aufmerksam macht. Seidel Menchi zeigt (S. 33–38), daß die Her-
anziehung von Testamenten ein etwas anderes Verteilungsbild ergibt als die Akten der Repression, 
und was die Kriterien sind, an denen sich versteckt protestantische Testamente erkennen lassen.
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immer eine sehr dichte, besonders reich auch die Überlieferung der venezianischen 
Behörden. So ist die Überlieferung eine ganz asymmetrische: die Protestanten haben 
kaum eine Chance, sich dem Historiker direkt vernehmlich zu machen, sie erscheinen 
praktisch nur in den Dokumenten der Repression, sozusagen im Negativabdruck.

Umso wichtiger die Belege direkten Kontaktes zwischen den Reformatoren und den 
Protestanten Venedigs und der Terraferma: die beiden Briefe von Lucio Paolo Rosello 
1530 aus Venedig an Melanchthon auf dem Reichstag von Augsburg, in denen er beun-
ruhigt Melanchthon bittet, dem päpstlichen Legaten nicht zu weit entgegenzukommen 
und in der Confessio Augustana keine protestantischen Positionen aufzugeben.¹⁴ Und 
vor allem der Briefwechsel zwischen Luther und den Glaubensbrüdern in Venedig, 
Vicenza und Treviso 1542–43 (das waren italienische Protestanten, wie aus Luthers 
Anspielung auf das Sprachenproblem hervorgeht, nicht deutsche Protestanten oder gar 
eine Gemeinde in Venedig),¹⁵ die um Intervention der protestantischen Fürsten beim 
Senat von Venedig für den von der Inquisition eingekerkerten (ehemaligen Franziska-
ner-Provinzial) Baldo Lupetino baten und von Luther, in diesem Augenblick zunehmen-
der Verfolgung, auch seelsorgerische Ermutigung erhielten. Für sie selbst verdüsterte 
sich die Lage bald: denn das Papsttum, gestärkt durch die katholische Reform des Tri-
enter Konzils, die Institutionalisierung der Inquisition, die Niederlage des Schmalkal-
dischen Bundes der protestantischen Fürsten, wurde damit auch gegenüber Venedig 
durchsetzungsfähiger. Und damit begann, seit der Mitte des 16. Jahrhunderts, das Ende 
der italienischen Protestanten auf dem Territorium Venedigs.

Eine Chance, diese verschärfte Verfolgung zu überdauern, hatten fortan nur noch 
die Fremden, die, isoliert in ihren nationalen Gemeinschaften, ihren Glauben im Ver-
borgenen lebten und jeden Bekehrungsversuch bei den katholischen Untertanen Vene-
digs unterließen. Und so sind wir wieder dort angekommen, von wo man beim Thema 
‚Fernhandel und früher Protestantismus‘ auszugehen hat, beim Fondaco dei Tedeschi.

Es lag also nahe, daß die Kirche ihr wachsames Auge vor allem auf den Fondaco 
richtete, und tatsächlich intervenierten Legat und Patriarch bereits im Januar 1524 
bei der Regierung, sie hätten erfahren, che si fa conventicule di todeschi in fontego, im 
Fondaco hätten die Deutschen (häretische) Zusammenkünfte.¹⁶

14 Zuletzt S.  Caponetto, Melantone e l’Italia, Torino 2000, S.  12  f. (also nicht anders als Luther 
selbst, der damals von Coburg aus besorgte, ja zornige Briefe an Melanchthon in Augsburg schrieb: 
H. Schil l ing, Martin Luther, München 2012, S. 456–466).
15 Martin Luther, Briefwechsel (Weimarer Ausgabe) 10, Nr. 3885 (Wittenberg 13. Juni 1543) in Antwort 
auf ein Schreiben von 1542 betr. die Bitte um Intervention der Fürsten des Schmalkaldischen Bundes 
beim Senat von Venedig, und zur Abendmahlslehre. Darin zum Sprachenproblem: ex meis scriptis 
puto non multa vos potuisse habere, cum Latine raro scripserim, sum enim…teutonicus predicator, und 
am Schluß über seine Schriften: Germanica vobis nihil prosunt; vgl. Nr. 3884 betr. Übersendung dieses 
Briefes durch Flacius Illyricus. Dazu Oswald, Inquisition (wie Anm. 2), S. 21  f.
16 I diarî di Marin Sanuto, vol. 35 (Venezia 1892), col. 349 (19. Jan. 1524), mit Hinweis auf das päpst-
liche Breve in materia di libri di Martin Lutero.
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Aus den Berichten der Nuntien, die für Venedig von Aldo Stella herausgegeben 
und ausgewertet worden sind,¹⁷ spricht die Wachsamkeit, mit der die Kirche voll 
Argwohn das Anwachsen der lutherischen Bewegung und die Lauheit der veneziani-
schen Behörden bei deren Bekämpfung verfolgte. Im Jahre 1581 berichtet ein Nuntius 
nach Rom, was er, durch Einschaltung eines wohlinformierten deutschen Jesuiten, 
aus dem Innern der protestantischen Gemeinschaft in Venedig erfahren habe. Von 
den rund 900 Deutschen hier seien kaum noch 200 Katholiken. Si possono di-
stinguere in tre classi: über das Dienstpersonal in den Privathäusern lasse sich wegen 
der starken Fluktuation nicht sicher sagen, ob sie da luoghi cattolici oder da luoghi 
infetti, „aus infizierten Orten“ kommen. Auch die zweite Gruppe, die Handwerker, 
lebten zwar zum größten Teil als Häretiker, jedoch per esser intenti ai loro guadagni, 
poco discorrono di cose di religione, „doch sie haben ihren Gewinn im Kopf und reden 
darum wenig über religiöse Dinge“.

Die schlimmsten seien die dritte Gruppe. Altri finalmente sono mercanti più grossi 
et meglio accommodati overo agenti et corrispondenti loro, i quali non sono molti et, 
levati quelli c’hanno moglie, gl’altri per la maggior parte habitano nel sodetto Fondaco 
(er schätzt, daß es, nach den vielen Wegzügen wegen der Pest, noch gut 100 im 
Fondaco seien, einschließlich offitiali et servitori knapp 200). Am schlimmsten also 
sei die Gruppe der großen Kaufleute im Fondaco. Sie besitzen häretische Bücher, 
essen an Fasttagen Fleisch, machen sich ihre eigenen Gedanken über Religion (ragio-
navano come a loro piaceva delle cose della religione), und wenn sich einer als Katho-
lik zu erkennen gibt, machen sie sich über ihn lustig (veniva… disprezzato et deriso). 
Der genannte deutsche Jesuit (und Informant des Nuntius), der bei den Handwer-
kern einigen Erfolg zu haben glaube, richte im Fondaco nichts aus. Er habe ihnen bei 
Tisch das Evangelium zu erklären versucht, aber da hätten sie ihm schließlich gesagt, 
er solle nicht wiederkommen, das Evangelium lesen könnten sie sehr gut selbst, 
sapendo molto bene leggere da loro stessi l’Evangelio.¹⁸

Um diesen vom Fondaco ausstrahlenden protestantischen Einflüssen entgegen-
zuwirken, wurde empfohlen, einen zuverlässigen Fastenprediger deutscher Sprache 
im nahem S.  Bartolomeo predigen zu lassen. Aber eine Bemerkung des Nuntius 
verrät, wie enttäuschend die Erfahrungen dieser Prediger waren: Non vi viene se non 
poca gente, et quella assai bassa et alle volte embriaca; fanno nel tempo della predica 
diverse insolenze et alle volte con parole ingiuriose s’alzano in mezzo alla predica e la 
disturbano: „es kommen nur wenige Leute, von niedrigem Stand,… und manchmal 
stören sie die Predigt“.¹⁹

17 A.  Stel la, Chiesa e Stato nelle relazioni dei nunzi pontifici a Venezia, Città del Vaticano 1964 
(Studi e Testi 239): Denkschrift Dello stato et forma delle cose ecclesiastiche nel dominio dei signori 
veneziani des Nuntius Alberico Bolognetti (1578–81), zum Fondaco bes. S. 277–280.
18 So die Anm. 17 zit. Denkschrift des Nuntius Alberto Bolognetti bei Stel la  (wie Anm. 17), S. 277–280.
19 Bericht des Nuntius Bolognetti (1583) bei Stel la  (wie Anm. 17), S. 59 A. 18.



 Fernhandel und früher Protestantismus   135

QFIAB 94 (2014)

Auch andere Nuntien beobachteten argwöhnisch den Fondaco und S.  Bartolo-
meo: Potrà provedere che in San Bartolomeo non si lega in tedesco et latino la dottrina 
di Calvino alli Alemani che stanno in fontego, dove si mangia carne tutta la quare-
sima, con scandalo de buoni che vanno per il canal maggiore e veggono li spiedi andar 
girando, dass man in der Fastenzeit „vom Canal Grande aus die Fleischspieße sich 
drehen sieht“, berichtet 1592 der Nuntius Ludovico Taverna.²⁰ Also Vorsicht, denn 
dieses Venedig sei „voll von Türken, Juden, Griechen und auch von Christen, die aus 
Gründen des Handels aus Orten kommen, die von der Häresie infiziert sind“, che con 
l’occasione di mercantie vengono da paesi infetti d’heresia.²¹

Von besonderer Wichtigkeit ist in diesem Zusammenhang natürlich die Frage, 
wie sich die Inquisition verhielt. Diese Frage hat neue archivalische Nahrung erhalten 
dadurch, daß 1998 das – bis dahin verschlossene – Archiv der Inquisition durch den 
damaligen Präfekten der Glaubenskongregation Kardinal Joseph Ratzinger geöffnet 
wurde.²² Eine erste Durchsicht dieses neuen Materials ergab, daß „keine Personen-
gruppe von Seiten der Inquisition mit größerem Mißtrauen betrachtet wurde als die 
der international agierenden Fernhändler“.²³ Dieser Befund trifft genau ins Zentrum 
unserer Thematik. Denn zwischen Venedig und Süddeutschland, zwischen denen 
Personen und Waren bisher ohne Probleme hin und her gegangen waren, zog sich 
nun eine konfessionelle Grenze, die die Inquisition nicht mehr von Personen über-
schritten sehen wollte. Wenn man in Venedig mit gewohnter Arroganz sagte: „Die 
deutschen Städte sind blind, Nürnberg hat wenigstens ein Auge“ (Nuremberga vero 
monocula),²⁴ dann blickte auch dieses eine Auge nun protestantisch auf Venedig.

Wie aber sollte man wirtschaftlich derart miteinander verflochtene Räume nun 
konfessionell gegeneinander abschirmen? Was tun mit Nürnberger Kaufleuten in 
Venedig? Was Venedig von seiner Seite tat, wurde bereits gezeigt – aber was tat die 
Inquisition? Und auch umgekehrt: konnte sie florentinische, lucchesische, venezia-
nische Kaufleute in Nürnberg dulden? Was konnte die Inquisition tun, wenn ein 
englisches oder ein niederländisches Handelsschiff in Malta oder in Neapel anlegte? 

20 Nunziature di Venezia XIX. La nunziatura di Ludovico Taverna (25 febbr. 1592–4 apr. 1596), a cura 
di S. Pagano, Roma 2008 (Istituto Storico Italiano per l’età moderna e contemporanea, Fonti per la 
Storia d’Italia), S. 107; vgl. die Hauptinstruktion ebd. S. 94: In Venetia et in Padova conversano molti he-
retici oltramontani, chi sotto pretesto di studiare, chi di mercantare; ebd. S. 822 über die Zusammenset-
zung des Inquisitionstribunals: Vi assistono anco tre Senatori principali, nominati dall’Eccellentissimo 
Senato per dar braccio secolare quando bisogna fare qualche cattura o altra essecutione.
21 Ebd., S. 824.
22 Accademia Nazionale dei Lincei/Congregazione per la Dottrina della Fede, L’apertura degli ar-
chivi del Sant’Uffizio Romano, Roma 1998 (Atti dei Convegni Lincei 142); A. Prosperi , Una esperien-
za di ricerca nell’Archivio del Sant’Uffizio, in: Belfagor 35 (1998) S. 309–345.
23 P. Schmidt , Fernhandel und römische Inquisition. „Interkulturelles Management“ im konfessio-
nellen Zeitalter, in: Inquisition, Index, Zensur. Wissenskulturen der Neuzeit im Widerstreit, hg. von 
H. Wolf, Paderborn 2001, S. 105–120 (vor allem die 2 Konvolute ebd. Anm. 16).
24 Pausch (wie Anm. 5), S. 89.
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Am liebsten die ganze Besatzung verhaften und verhören (Verfahren gegen 18, 66, 
91 Personen sind um 1580 aus Neapel überliefert).²⁵ Aber seit Schiffe dieser beiden 
protestantischen Nationen ab etwa 1600, anders als früher, häufig ins Mittelmeer 
einliefen,²⁶ war das nicht mehr so leicht. Und wenn – um die Verflechtungen noch ver-
wickelter zu machen – auf solchen Schiffen nördliches Getreide aus dem protestanti-
schen Hamburg nach Civitavecchia für das päpstliche Rom verschifft wurde, um dort 
eine Missernte auszugleichen (eine Getreidelieferung, die der Kölner Nuntius Antonio 
Albergati 1617 über einen Kölner Kaufmann organisierte), musste bei der Ausladung 
nicht nur für technische Hilfe, sondern auch für protettione und buoni trattamenti für 
die Leute auf den Schiffen (quelli che verranno con le navi) gesorgt sein.²⁷

Vor allem aber mehrten sich die internationalen Verträge, in denen dieses 
Problem erkannt und geregelt, den Kaufleuten und Seefahrern anderer Konfessionen 
Schutz zugesichert wurde.²⁸ Denn der spanische oder der französische oder der engli-
sche König sah gar nicht ein, warum sie sich ihre Handelsbeziehungen von der Kirche 
ruinieren lassen sollten. Die Nürnberger machten es ohne solche Verträge, sie ver-
trauten stattdessen auf die mittelalterliche Repressalien-Praxis der Gegenseitigkeit: 
haust Du meinen Kaufmann, hau ich Deinen Kaufmann.

Für die Handelsinteressen seiner protestantischen Untertanen verwendete sich 
sogar der Kaiser. Als 1593 einige Nürnberger und Augsburger Kaufleute von der Mai-
länder Inquisition gefangengesetzt und ihre Waren konfisziert wurden, intervenierte 
Rudolf II. über seinen Botschafter in Rom und verlangte die sofortige Freilassung, da 
dieses Eingreifen der Inquisition nicht allein die Kaufleute in ihren privaten Interes-
sen, sondern überhaupt den Handel der Reichsstädte mit Italien schädige: quae res 
non tantum in privatum civium illorum damnum et iniuriam, sed ad turbanda etiam in 
posterum publica utriusque nationis commercia tendit.²⁹ Die Intervention hatte Erfolg.

25 Vgl. die Fälle in G.  Romeo (a cura di), Il fondo Sant’Ufficio dell’Archivio Storico Diocesano di 
Napoli, Inventario (1549–1647), Campania Sacra 34 (2003, numero speciale), S. 92 Nr. 23.273 (1575–81) 
gegen 18 Personen, S. 104 Nr. 33.375 (1578) gegen 91 Personen, S. 130 Nr. 52.625 (1585) gegen 66 Per-
sonen, S. 132 Nr. 54.635 (1585–86) gegen Seeleute verschiedener Nationalität auf einem polnischen 
Schiff. Freundl. Hinweis von P. Schmidt.
26 G. Pagano de Divit i is, English Merchants in Seventeenth-Century Italy, Cambridge 1997. Zum 
englischen und niederländischen Mittelmeer-Handel und seinen konfessionellen Problemen am Bei-
spiel des Hafens von Livorno: S. Vil lani, Protestanti a Livorno nella prima età moderna, in: Protes-
tanten zwischen Venedig und Rom (wie Anm. 2), S. 129–142.
27 Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die Kölner Nuntiatur, letzter Band der Nuntiatur Antonio 
Albergati Nr. 2483, 2501, 2516, 2534, 2542, 2558 (im Druck), hg. von P. Schmidt , der mir dankenswer-
terweise bereits Einblick gab. In weiterem Rahmen R. Mazzei, Itinera mercatorum. Circolazione di 
uomini e beni nell’Europa centro-orientale 1550–1650, Lucca 1999, bes. S. 181–221 (eresia e mercatura).
28 Schmidt , Fernhandel (wie Anm. 23), S. 109–113.
29 A. Koller, La rappresentanza imperiale a Roma intorno a 1600. Una panoramica, in: Papato e 
impero nel pontificato di Urbano VIII (1623–1644). Atti del Colloquio internazionale (Roma, Istituto 
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Venedig selbst hat sich von Rom wenig sagen lassen, sich manchmal über 
Exkommunikationen und Interdikte einfach hinweggesetzt und bei Inquisitionsver-
fahren ein Mitspracherecht durchgesetzt. Aber auch Venedig mußte immer wieder 
einmal nachgeben und Verschärfungen vornehmen. Denn die Inquisition ließ nicht 
locker. Clemens VIII. verbot 1594 Katholiken den Aufenthalt an nichtkatholischen 
Orten, also etwa in Nürnberg (De Italis habitantibus in partibus haereticorum), Gregor 
XV. 1622 Protestanten die Niederlassung und den Aufenthalt in Italien.³⁰ Meist lief
es, in den staatlichen Schutzprivilegien und in der Praxis, darauf hinaus, daß den 
Kaufleuten eingeschärft wurde, kein Ärgernis zu erregen. So hieß es etwa im Vertrag 
zwischen Spanien und England aus dem Jahr 1604 (und daraus sprechen die Inter-
essen der Souveräne, nicht die Vorstellungen der Inquisition): „Wenn Engländer die 
Kirchen in Spanien nicht betreten wollen, sollen sie nicht dazu gezwungen werden; 
wenn sie freiwillig die Kirchen betreten, sind sie dem heiligsten Sakrament die Reve-
renz schuldig. Und wenn ihnen in der Öffentlichkeit das heiligste Sakrament entge-
gengetragen wird, müssen sie dieses mit gebeugtem Knie verehren, oder, wenn sie 
das nicht wollen, sich in irgendein Haus oder eine Gasse zurückziehen“.³¹

Und so erst recht, wenn man auf Dauer in fremdem Land residierte: den Ritus des 
anderen wenn nicht zu befolgen, dann doch zu respektieren, angepaßt zu leben, alla 
cattolica³² – und umgekehrt, denn in Nürnberg war öffentlicher katholischer Gottes-
dienst natürlich ebenso verboten. Also jene versteckte Religionsausübung zu prakti-
zieren, die man (nach Joh. 3, 2) Nikodemismus nennt.³³ Aber wen die Inquisition wirk-
lich einmal aufs Korn nahm (und das tat sie keineswegs nur bei kleinen Händlern, 
sondern auch bei großen Kaufleuten), der hatte es als Protestant in Italien schwer.³⁴ 
Und wenn es hieß: alle hinaus aus dem protestantischen Nürnberg, dann sind dem 
einige italienische Kaufleute auch gefolgt. Meist aber genügte es, die Geschäfte einem 
Firmenvertreter der anderen Konfession anzuvertrauen, so blieb der Schein ge-
wahrt.

Storico Germanico di Roma, 2 dic. 2010), a cura di I. Fosi  e A. Koller, Città del Vaticano 2013 (Col-
lectanea Archivi Vaticani XXX), S. 105–126, hier S. 109.
30 P.  Simoncell i , Clemente VIII e alcuni provvedimenti del Sant’Uffizio, in: Critica Storica 13 
(1976), S. 129–172 mit ergänzenden Akten (z.  B. betr. Italiener in Nürnberg S. 167  f., Genuesen in Eng-
land S. 169  f.); vgl. Mazzei, Itinera (wie Anm. 27), S. 191–198.
31 Schmidt , Fernhandel (wie Anm. 23), S.  112. Zu diesen Verträgen auch Ders., L’Inquisizione e 
gli stranieri, in: L’Inquisizione e gli storici: Un cantiere aperto, Roma 2000 (Atti dei Convegni Lincei 
162), S. 365–372.
32 Am Beispiel des Vertrages zwischen Venedig und den Drei Bünden von 1603: M.  Bundi, Frühe 
Beziehungen zwischen Graubünden und Venedig, Chur 1988, Dok. Nr. 119 Art. 19.
33 C. Ginzburg, Il Nicodemismo. Simulazione e dissimulazione nell’Europa del ‘500, Torino 1970.
34 Am Beispiel des Nürnbergers Pandulf Brucmann in Ferrara, denunziert vielleicht aus Konkur-
renzneid: Schmidt , Fernhandel (wie Anm. 23), S. 115  f.



138  Arnold Esch

QFIAB 94 (2014)

Nach den – lange Zeit unzugänglichen – Akten der Inquisition nun die Register der 
Penitenzieria Apostolica, die mit ihrer Öffnung gleichfalls einen neuen Schub der 
Forschung auslösten. Wer gegen Bestimmungen des Kirchenrechts verstoßen hatte, 
der mußte, wenn die darauf erfolgte Exkommunikation nicht vom lokalen Bischof 
gelöst werden konnte, sondern dem Papst reserviert war, sich in einer Bittschrift an 
den Papst wenden, und der übergab den Fall dann zur Behandlung an die Pönitenti-
arie, die diese Bittschriften in ihre Register eintrug. Diese Suppliken-Register enthal-
ten eine Fülle interessanter Fälle, von denen einige wie die deutschen, englischen, 
schwedischen u.  a. Betreffe großenteils schon bearbeitet sind, die – hier interessie-
renden – italienischen aber noch nicht.³⁵

Das sind Fälle aus der ganzen christlichen Welt und natürlich auch aus Venedig. 
Alles Mögliche ist da enthalten: nicht erfüllte Gelübde, der Abwehrkampf gegen die 
Türken, die breit erzählte Geschichte von den Abenteuern eines Kölner Fernhändlers 
zwischen Venedig und Zypern,³⁶ ja sogar Gesuche, in denen venezianische nobil-
donne  – Morosini, Priuli, Dolfin und andere  – mit Empörung an den Papst appel-
lieren, ihr Bischof habe ihnen verboten, Schuhe mit hohen Absätzen zu tragen und 
hohen Kopfputz.³⁷

In diesen Suppliken-Registern der Pönitentiarie erscheinen nun, im zweiten 
Viertel des 16. Jahrhunderts, Fälle von Häresie, die nicht mehr einfach als „Häresie“ 
bezeichnet werden wie sporadisch auch schon vorher, sondern schlimmer, als „luthe-
rische Häresie“. Zunächst, seit 1521, natürlich Fälle aus Deutschland, dann auch aus 
den Niederlanden, Frankreich, Italien.³⁸ Am Beispiel einer besonderen Situation: 
Rom 1527, die Stadt ist soeben von den Kaiserlichen erobert, der schreckliche Sacco di 
Roma beginnt. Da werden dem Papst – in der Engelsburg erst belagert, dann gefan-
gen – auch lutherische Fälle vorgelegt: ein Minorit sagt in seiner Supplik, er wage 
wegen der tempestas luterana, dem „Luther-Sturm“ nicht mehr, seine Kutte zu tragen, 
auch ein Dominikaner war deshalb inzwischen unter die Soldaten gegangen.³⁹ Dieser 

35 Einen guten Einblick in das Material bieten K.  Salonen/L.  Schmugge, A Sip of the ‚Well of 
Grace‘. Medieval Texts from the Apostolic Penitentiary, Washington D. C. 2009 (Studies in Medieval 
and Early Modern Canon Law 7); zum Archiv: La Penitenzieria Apostolica e il suo archivio, a cura di 
A. Saraco, Città del Vaticano 2012. Die deutschen Fälle wurden veröffentlicht von L. Schmugge in: 
Repertorium Poenitentiariae Germanicum, bisher 8 Bände 1439–1503, Tübingen 1996–2012.
36 L. Schmugge, Die Abenteuer eines Kölner Kaufmanns auf Zypern (ca. 1472–1481), in: Wirtschaft-
Gesellschaft-Mentalitäten im Mittelalter. Festschrift zum 75. Geburtstag von Rolf Sprandel, Stuttgart 
2006 (Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 107), S. 729 –738.
37 A. Esch, Die Lebenswelt des europäischen Spätmittelalters, München 2014, S. 267–270.
38 Vgl. die Sammlung der Pönitentiarie-Suppliken von F. Tamburini/L. Schmugge, Häresie und 
Luthertum. Quellen aus dem Archiv der Pönitentiarie in Rom, Paderborn 2000, ab Nr. 21 (Diöz. Augs-
burg, Jan. 1522: die Daten betreffen die Bewilligung, nicht die Einreichung der Supplik).
39 A. Esch, In captione et direptione Urbis interfuit. Il Sacco di Roma nelle suppliche della Peniten-
zieria Apostolica, in: Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio evo 115 (2013), S. 443–466, 
hier S. 455  f.
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Protestantismus wurde als aggressiv erfahren, nicht mehr als Einzelfall, sondern als 
„Sturm“, und das war er ja auch.

Die causa Lutheri also in Suppliken aus vielen Regionen, auch aus Venedig. Die 
adelige Venezianerin Foscarina Venier (die Dichterin) und ihr Sohn Francesco hatten 
die Schriften von Martin Luther gelesen, libros et opera Martini Lutheri et aliorum 
hereticorum pluries legerunt, und mußten nun um Absolution bitten⁴⁰  – also einer 
der vielen Fälle, in denen die Kirche gegen die Verbreitung der Schriften Luthers ein-
schritt: der erste Fall in Venedig ist schon für 1520 überliefert.⁴¹ Oder: der Bischof von 
Chiron auf Kreta, also im venezianischen Herrschaftsgebiet auf der Haupthandels-
route im östlichen Mittelmeer, hatte Schriften von Luther und Melanchthon gelesen, 
um sie zu widerlegen, wie er sagt (ad oppiniones et sectam Lutheranorum redarguen-
dum et confutandum); aber weil er sie zu diesem Zweck eben doch gelesen hatte, bittet 
er vorsichtshalber um Absolution.⁴²

Abschließend sei noch ein weiterer Sektor von Venedigs Seeverkehr einbezogen 
und auf Zusammenhänge mit der Reformation befragt: der Transport von Pilgern ins 
Heilige Land. Die Pilgerfahrt zum Hl. Grab aus den deutschsprachigen Ländern ging 
im späten Mittelalter fast ausschließlich über Venedig. Jedes Jahr liefen im Juni eine 
oder zwei große Galeeren, unter dem Kommando bedeutender venezianischer Patri-
zier wie Contarini oder Loredan, von Venedig nach Jaffa aus, mit 90–100 Pilgern pro 
Galeere an Bord. Das erfährt man in allen Einzelheiten aus den Reiseberichten dieser 
Pilger, die so zahlreich geschrieben wurden, daß manchmal drei, ja vier Berichte aus 
derselben Galeere überliefert sind, was wiederum erlaubt, dieselben Erlebnisse von 
verschiedenen Personen beschrieben zu finden.⁴³ Wie gewöhnliche Deutsche damals 
Venedig erlebten, wenn sie als Pilger auf die Abfahrt ihrer Galeere warteten, erfahren 
wir nirgends so wie in diesen Reiseberichten.

Und nun die Reformation. Die Reformation hielt nichts mehr von der Pilgerfahrt, 
erklärte sie für etwas Äußerliches, verlegte sie – als Pilgern zu Gott – stattdessen ins 

40 Tamburini/Schmugge (wie Anm. 38), Nr. 57 (1540); V. Cox, Women’s Writing in Italy, 1400–
1650, Baltimore 2008, S. 307.
41 I diarî di Marin Sanuto, vol. 29, Venezia 1890, col. 135 (26. Aug. 1520): Intervention a caxa di Zor-
dan todesco merchadante di libri, sta a San Mauritio, wobei sich Sanuto selbst ein Exemplar sicherte: 
tamen io ne havia auto una e l’ho nel mio studio.
42 Tamburini/Schmugge (wie Anm. 38), Nr. 74 (1551); ebd. zur Person.
43 R.  Röhricht , Deutsche Pilgerreisen nach dem Heiligen Lande, Innsbruck 1900, Nachdruck 
Aalen 1967; die deutschen Berichte jetzt vollständig in: W. Paravicini  (Hg.), Europäische Reisebe-
richte des späten Mittelalters. Eine analytische Bibliographie, Teil I: Deutsche Reiseberichte, bearb. 
von Ch. Halm, Frankfurt a. M. 1994 (Kieler Werkstücke D 5), 22001; sowie in der gleichen Reihe 
Französische Reiseberichte und Niederländische Reiseberichte. Zu den Parallelberichten A.  Esch, 
Gemeinsames Erlebnis – individueller Bericht. Vier Parallelberichte aus einer Reisegruppe von Jeru-
salem-Pilgern 1480, in: Zeitschrift für historische Forschung 11 (1984), S. 385–416; zu den Galeeren-
routen D. Stöckly, Le système de l’Incanto des galées du marché à Venise, fin XIIIe–milieu XVe siècle, 
Leiden 1995, zur Pilgerroute S. 185–187.
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Innere des Menschen: „rechte christliche Wallfahrten“, meinte Luther, sähen so aus, 
daß „wir nicht durch die heiligen Städte, sondern durch unsere Gedanken und Herzen 
zu Gott spazieren“.⁴⁴ Über die Pilgerfahrt zum Hl. Grab hat Luther sogar gesagt: „Nach 
dem Grab, in dem der Herr gelegen hat und das nun die Sarazenen inne haben, fragt 
Gott gleichviel (nämlich: ebenso wenig) wie nach den Kühen in der Schweiz“!⁴⁵ Aller-
dings hat er diesen ungezogenen Spruch später abgemildert, ja einem befreundeten 
Jerusalempilger schrieb er 1530, er verachte solche Heiliggrab-Wallfahrt nicht, würde 
sie gern auch selber machen, und da ihm das nicht mehr möglich sei, höre er wenigs-
tens gern davon erzählen.⁴⁶

Das protestantische Urteil über das Pilgern war jedenfalls eindeutig – und hatte 
verheerende Folgen für die venezianischen Reeder: die Nachfrage nach Schiffspas-
sagen ins Hl. Land ging drastisch zurück,⁴⁷ die päpstliche Erlaubnis zum Betreten 
des Hl. Landes (weil in muslimischer Hand), die jeder Pilger und jeder venezianische 
Pilgergaleeren-Reeder vor der Fahrt einholen mußte,⁴⁸ wurde obsolet.

Als erster Bericht eines Protestanten aus dem Hl. Land gilt der Bericht von Daniel 
Ecklin.⁴⁹ Seine 1552 von Venedig ausgehende und 1553 in Venedig endende Reise war 
jedoch, auch wenn Ecklin das Hl. Grab aufsuchte, nicht eigentlich eine Pilgerfahrt. 
Sohn des Stadtapothekers im schweizerischen Aarau, wollte er in Venedig eine Stelle 
als Apotheker finden, kam aber wegen mangelnder Sprachkenntnisse nicht an. Statt 
umzukehren, kommt er auf den Geschmack der Ferne. Auf einem griechischen Schiff 
(also keiner venezianischen Pilger-Galeere) fährt er nach Kreta, dient dort, weil mittel-
los, einem hohen Herrn, der sich von Ecklin dessen protestantischen Glauben erklä-
ren läßt, dann über Alexandrien und Syrien ins Hl. Land. Man merkt dem Bericht den 

44 Martin Luther, Tischreden (Weimarer Ausgabe 3), Nr. 3588.
45 Martin Luther, Vom Mißbrauch der Messen (1521), in: Werke (Weimarer Ausgabe) 8, S. 562.
46 Martin Luther, Auslegung des 117. Psalms, Widmung der Neuausgabe an Hans von Sternberg (1530), 
in: Werke (Weimarer Ausgabe 31), S. 225  f. Zu Person und Pilgerreise (1514) vgl. F. Eisermann/F. Rei-
chert , Der wiederentdeckte Reisebericht des Hans von Sternberg, in: K. Herbers/E. Bünz (Hg.), Der 
Jakobuskult in Sachsen, Tübingen 2007, S. 219–248: Sternberg hatte, zusammen mit dem Burghaupt-
mann, Luther am Abend des 4. Mai 1521 auf der Wartburg in Empfang genommen, und erzählte ihm 
später, 1530, auf der Veste Coburg von dieser Pilgerfahrt, worauf Luther mit „neulich“ anspielt.
47 Röhricht , Pilgerreisen (wie Anm. 43), S. 39.
48 G.  Hartmann, Licentia apostolica intrandi terras Sarracenorum et communicandi cum eis. Die 
päpstlichen Register als Quelle für die spätmittelalterlichen Pilgerfahrten, in: Friedensnobelpreis und 
historische Grundlagenforschung. Ludwig Quidde und die Erschließung der kurialen Registerüber-
lieferung, hg. von M. Matheus, Berlin/Boston 2012, S. 243–277; Beispiele in A. u. D. Esch, Frauen 
nach Jerusalem. Weibliche Pilger zum Heiligen Grab in den Registern der Poenitentiaria Apostolica 
1439–1479, in: Archiv für Kulturgeschichte 94 (2012), S. 293–311.
49 Röhricht , Pilgerreisen (wie Anm.  43), S.  226 (weitere protestantische Jerusalempilger ebd. ad 
indicem ‚Lutheraner‘); Erstdruck des Berichtes (10 Jahre nach Ecklins Tod herausgebracht und redi-
giert von seinem Schwager, einem reformierten Prädikanten) Basel 1574; eine kommentierte Tran-
skription des Nachdrucks von 1575 durch M. Schiendorfer, Zürich 2009, jetzt im Internet. Ecklins 
Bericht erlebte eine erstaunliche Zahl von Auflagen auch in Deutschland.



Fernhandel und früher Protestantismus  141

QFIAB 94 (2014)

protestantischen Autor kaum an – jedenfalls nicht daran, was er sagt, sondern eher 
daran, was er nicht sagt. Unterwegs beschreibt er (und das muß im Vergleich mit vor-
reformatorischen Pilgerberichten auffallen) nicht Kirchen, Reliquien und Heiltümer; 
Seestürme werden ohne Gelübde überstanden, und nicht die Heiligen, nur Gott wird 
angerufen.

Das Hl. Land ist nüchtern und ohne viel geistliche Emphase beschrieben: da sei 
nichts von „Milch und Honig“, ein Land völlig unfruchtbar, die Bewohner grob und 
völlig unfähig, das Handwerk „keine saubere Arbeit“, wirklich ein von Gott verfluch-
tes Land. Dann die Hl. Stätten wie in allen Pilgerberichten, ohne jede Bezweiflung, 
aber auch ohne die  – früher stets sorgfältig notierten  – Ablässe. Und damit man 
seinen Jerusalem-Aufenthalt auch nicht anzweifle, läßt er, der Protestant, ihn sich, 
mit allen besuchten Stätten einzeln aufgeführt, von den Franziskanern in Jerusa-
lem zertifizieren (was manche Reisende, ohne Ansehen der Konfession, ja dort auch 
heute noch tun).

So zeigt auch das venezianische Pilgergeschäft, daß die Reformation in vielen 
Bereichen ihre wirtschaftlichen Auswirkungen hatte.




