
 Wie Württemberg evangelisch wurde 

 oder: Wie der Ehekrieg Herzog Ulrichs 

           den Reformationskrieg entschied  

 

Württemberg ist stolz, dass es evangelisch-protestantisch ist. Aber 

doch nicht so sehr auf die Umstände, wie es dazu kam. Denn es 

war ausgerechnet Herzog Ulrich (1487 - 1550), der sich eigentlich 

nur deswegen zu Luthers Reformation bekannte, um sein 

Herzogtum Württemberg durch Bündnis mit diesem Aufstand 

gegen Religion und Reich wieder zurückzuerobern: Denn Ulrich 

war vom katholischen Kaiser geächtet und vom Schwäbischen 

Bund vertrieben worden. Man schob es auf Ulrichs unglückliche Kindheit, dass er in der sowieso 

schon brutalen Zeit der Bauern- und Reformations-Kriege durch besondere Paranoia und Brutalität 

hervorstach: seine Mutter starb nach seiner Geburt, sein Vater wurde als geistesgestört auf Hohenurach 

festgesetzt, und die einander befehdenden Vormünder vernachlässigten seine Erziehung im Streit um 

ihre Macht.  

So meint auch Hansmartin Decker-Hauff in seiner schönen Fernsehreihe über 

„Frauen im Hause Württembergs“, seine nur vier Jahre haltende Ehe mit 

Sabine von Bayern sei „ein einziges Martyrium gewesen.“ Sabine stammte aus 

höchsten Adelskreisen: ihr Vater war Herzog Albrecht IV. von Bayern, „der 

Weise“, und ihre Mutter Kunigunde war die Tochter Kaiser Friedrichs III. So 

war sie schon mit sechs Jahren im Rahmen der Heiratspolitik von Kaiser 

Maximilian, ihrem Onkel, für eine stärkere Verbindung Bayerns mit Ulrich 

auserkoren worden, dem künftigen Herzog Württembergs. Aber schon die 

Anfänge ließen Böses ahnen: „Es war schon geradezu peinlich, wie lange er in 

Stuttgart gezögert hat, die Braut aus München abzuholen.“ Dann wurde die 

Hochzeit zwar über alle Maßen pompös gefeiert, aber doch nur, um Ulrichs Macht und Herrlichkeit 

herauszustellen. Und der Brautführer war, ebenso wie Ulrich selber, „um vieles kleiner als die allzu 

stattliche Braut. Die Genossen haben gespottet, …, was dann einen fürchterlichen Mord im deutschen 

Hochadel bewirkt hat.“ Ulrich wollte schließlich seine Braut bei lebendigem Leibe in einem Gefängnis 

einmauern, nachdem sie ihm den Thronfolger Christoph geboren hatte, und so hat man sie „wohl im 

letzten Augenblick, bei Nacht, aus dem Lande bringen“ können. 

Herzog Ulrich liebte offenbar schon vor seiner Ehe eine Ursula, die mit 

seinem engem Vertrauten und Stallmeister, Hans von Hutten, vermählt wurde 

– oder zumindest war, als der das Verhältnis öffentlich machte. Deswegen 

lockte Ulrich ihn in einen Hinterhalt und ermordete ihn grausam, legte einen 

Gürtel um den Hals des Toten und knüpfte ihn am Knauf des in einen Baum 

gestoßenen Schwertes auf – zum Zeichen für den in seinen Augen voll 

berechtigten Fememord wegen übler Nachrede. Dieser Mord veranlasste 

wiederum den streitbaren Humanisten Ulrich von Hutten, einen Verwandten 

des Ermordeten, Herzog Ulrich in erbitterten Flugschriften zu verteufeln und 

Kaiser Maximilian als Richter anzurufen. Als wenig später auch noch Ulrichs 

Ehefrau Sabine mit Hilfe ihrer Bayrischen Verwandtschaft vor ihm floh, Ulrich sich aber allen 

Schlichtungs-Versuchen des Kaisers widersetzte, fiel er 1516 in die kaiserliche Acht. Er reagierte 

darauf mit Hochverratsprozessen und Hinrichtungen gegen führende Männer seines Landes, musste 

aber schließlich vor Kaiser und Schwäbischen Bund in die Schweiz fliehen. Dort verband er sich mit 

den aufständischen Bauern und Reformatoren, zuletzt auch noch dem evangelischen Landgraf Philipp 

von Hessen, mit deren Hilfe es ihm schließlich gelang, Württemberg wieder zurück zu erobern.  

So hat Ulrichs fürchterliche Ehe und seine Liebe zu Ursula wesentlich dazu beigetragen, dass 

Württemberg evangelisch wurde (auch nachzulesen in einer Magisterarbeit von Georg-Wilhelm 

Hanna, erhältlich beim „Geschichts- und Kulturverein Köngen e.V.“, von wo das Foto stammt). 


