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durch die Reformen des Konzils von Trient
(1545-1563) sowie die Tätigkeit der *
lesuiten erneut an Boden zu gewinnen
(Gegenreformation).
Reichsacht (althochdt. acht : Verfolgung).
Im Falle eines schweren Verbrechens konn-
te der Herrscher den Täter ächten. Der
Geächtete wurde damit aus der Gemein-
schaft ausgestoßen, verlor sein Eigentum
und jeden Rechtsschutz - er war ,yogelfrei".
Wer ihm half, verfiel selbst der Acht. Wenn
der Geächtete Gehorsam gegen I(aiser und
Reich versprach, konnte er durch ein kai-
serliches Gericht aus der Acht gelöst wer-
den. Oft wurde die Reichsacht zusammen
mit dem + Kirchenbann ausgesprochen.
Reichsdeputationshauptschluss.
Beschluss eines Reichstagsausschusses von
1805, durch den jene weltlichen Fürsten
entschädigt wurden, die von der Abtretung
des linken Rheinufers an Frankreich
betroffen waren. Dadurch wurden fast alle
geistlichen Gebiete des Reichs - säkulari-
siert, zahlreiche weltliche Reichsfursten,
Reichsstädte und alle Reichsritter * me-
diatisiert.
Reichsstände. Politische Mächte im Deut-
schen Reich, die Sitz und Stimme im
Reichstag besaßen. Hierzu zählten die
geistlichen Reichsstände (2. B. Bischöfe.
Abte), die weltlichen Reichssl2inde (Herzö-
ge, Grafen) sowie die Reichsstädte. Im
Reichstag, den der König einberief, glieder-
ten sich diese Reichsstände seit 1489 in drei
Gruppen (I(urien) auf: Kurfürstenrat, Für-
stenrat und Reichsstädte. Das Stimmrecht
dieser Kurien war unterschiedlich geregelt.
Renaissance (franz. Wiedergeburt). Im
15. Jh. wandten sich vieie Menschen in den
norditalienischen Städten der römisch-
griechischen Vergangenheit zu. Dort such-
ten sie die Vorbilder fur ihr Leben und
trennten sich von der kirchlich-religiösen
Bevormundung des Mittelalters, das ihnen
als finster und barbarisch erschien. Der ein-
zelne Mensch rückte in den Mitteipunkt
des Interesses, er sollte seine Fähigkeiten
entfalten und durch eigenständiges Den-
ken und Beobachten die Natur erkennen.
Maler, Bildhauer, Dichter, Philosophen,
Wissenschaftler und Forscher verbreiteten
diese neuen Gedanken in Europa. Unter-
stützung fanden sie bei Fürsten und auch
bei Päpsten.
Revolution. Gewaltsamer Umsturz der be-
stehenden Ordnung, der zu tief greifenden
politischen und gesellschaftlichen Verän-
derungen führt. Sie wird von breiten Be-
völkerungsschichten getragen im Gegen-
satz z:.tm Staatsstreich oder Putsch, wo nur
eine neue Führungsgruppe die Macht an
sich reißt. Typische Beispiele sind die Fran-
zösische Revolution 1789 und die Russi-
sche Revolution 1917.
Rheinbund. 1806 erklärten 16 Reichsfürs-
ten ihren Austritt aus dem Reich und grün-
deten unter dem Schutz Napoleons den
Rheinbund. Franz II. legte daraufhin die
römisch-deutsche Kaiserwürde nieder.

Sansculotten (frz. sans culottes : ohne
Kniehosen). In der Französischen Revolu-

tion ursprünglich ein Spottname fur Revo-
lutionäre, die im Gegensatz zur aristokrati-
schen Mode keine Culotten (Ituiehosen),
sondern Pantalons (lange Hosen) trugen.
Später ging die Bezeichnung allgemein auf
radikale Patrioten und Republikaner über.
Der französische Revolutionskalender griff
den Namen auf und nannte seine 5 bzw. 6
Schalttage,,Sansculottiden
Säkularisation. Überführung von Kirchen-
gut in weltlichen Besitz. Zu einer umfas-
senden S. kam es in Frankreich durch die
Französische Revolution, vor allem aber in
Deutschland aufgrund des - Reichsdepu-
tationshauptschl usses 1 803.
Schmalkaldischer Bund. Zur Abwehr der
von Kaiser Karl V angedrohten Reichsexe-
kution schlossen sich 1531 zahlreiche pro-
testantische Fürsten und Städte in der
thüringischen Stadt Schmalkalden zu ei-
nem Bund zusammen. Er entwickelte sich
bald zu einem antihabsburgischen Macht-
faktor und ermöglichte die friedliche Aus-
breitung der Reformation. 1546 entschloss
sich IGrl V zur gewaltsamen Niederwer-
fung der Protestanten und eröffnete damit
den Schmalkaldischen Krieg. In der
Schlacht bei Mühlberg errang das kaiserli-
che Heer t547 den entscheidenden Sieg.
Kurfürst fohann Friedrich von Sachsen unä
Landgraf Philipp von Hessen, die beiden
Führer der Protestanten, gerieten in Gefan-
genschaft.
Stände, Gesellschaftliche Gruppen, die
sich voneinander durch Herkunft, Beruf,
Bildung und eigene Rechte abgrenzen. Im
Mittelalter unterschied man drei Stände:
Geistlichkeit, Adel, Bauern und Bürger.
Seit der Französischen Revolution und den
Reformen des 19. fh. verschwand diese
Ständeordnung als gesellschaftliches
Grundprinzip. Für die Arbeiterschaft kam
im 19. )h. die Bezeichnung,yierter Stand"
auf. Von einem Ständestaat spricht man,
wenn in einem Staat die Vertreter be-
stimmter Stände an der Herrschaft beteiligt
sind.
Stehendes Heer. Im Mittelalter wurden
Heere für einen Krieg aufgestellt, die Sol-
daten (Söldner, Landsknechte) anschließend
entlassen. Seit dem 17 Jh. schufen die abso-
lutistischen Herrscher jedoch Armeen, die
auch in Friedenszeiten einsatzbereit unter
Waffen standen. Innenpolitisch benutzten
die Herrscher das Stehende Heer um
unbotmäßige Stände auszuschalten, Auf-
stände niederzuschlagen und die Staatsge-
waltzr zentralisieren. Damit wurde es zum
wichtigsten innen- und außenpolitischen
Machtinstrument.

Terror (lat. : Schrecken). Gewalttätige
Form des politischen Machtkampfs, um
jeden Widerstand durch Furcht zu ersti-
cken. Er kann durch den Staat ausgeübt
werden (Staatster:rorismus) oder von extre-
men Organisationen zum Sturz der Staats-
oder Gesellschaftsordnung. Typische Bei-
spiele sind die Schreckensherrschaft der
-Jakobiner während der Französischen
Revolution 7793-94 oder der Terror unter
den Herrschaftssystemen des Faschismus,

Nationalsozialismus und Kommunismus.

Verfassung (Konstitution). Die politische
Grundordnung eines Staates, die alle Rege-
lungen über die Staatsform, die Herr-
schaftsausübung und die Bildung und Auf-
gaben der Staatsorgane enthält. Eine demo-
kratische Verfassung wird durch eine ver-
fassunggebende Versammlung (-Natio-
nalversammlung) entworfen und direkt
dem Volk oder aber seinen gewählten Ver-
tretern (Parlament) zur Abstimmung vor-
gelegt. Sie enthält das Prinzip der + Ge-
waltenteilung uhd das Mitbestimmungs-
recht des Voll<es.
Verleger. Ein reicher I(aufmann, der einem
Handwerker die Rohstoffe vorlegt (: vo1'-
streckt), die dieser dann zu Hause bearbei-
tet. Der Handwerker bekommt dafür einen
Lohn, ist also nicht mehr selbstständig. Der
Verleger sorgt für Arbeit, Rohstoff, oft auch
für das Werhzeug und den Verkauf.

Westfälischer Friede. Bezeichnung fur die
1648 in Münster und Osnabrück abge-
schlossenen Friedensverträge, die den
Dreißigjährigen Ituieg beendeten. Die Frie-
densbestimmungen lockerten die
Reichseinheit, da die Fürsten volle Landes-
hoheit erhielten und Bündnisse mit aus-
wärtigen Mächten abschließen durften.
Auch territorial erlitt das Reich schwere
Einbußen. Schweden erhielt Vorpommern,
das Erzbistum Bremen und das Bistum Ver-
den als Reichslehen, Frankreich wurde im
Besitz von Metz, Toul und Verdun bestätigt,
die Niederlande und die Schweiz schieden
endgültig aus dem Reichsverband aus. Auf
konfessioneliem Gebiet wurde der + Augs-
burger Religionsfriede von 1555 bestätigt
und auf den + Calvinismus als dritte Kon-
fession ausgedehnt.
Wohlfahrtsausschuss. Exel<utivorgan des
französischen -' Konvents (1793-1795)
und Terrorinstrument der jakobinischen
Diktatur. Der Wohlfahrtsausschuss bestand
aus zwölf Exekutivkommissaren, welche
den Rang von Ministern hatten. Zu seinen
führenden Köpfen zählten Robespierre,
Carnot und Saint-lust. Nach der Hinrich-
tung Robespierres 1795 und dem Ende der
Terrorherrschaft (Terreur) wurde auch der
Wohlf ahrtsausschuss aufgelöst.
Wormser Edikt. 1521 wurde Martin Luther
vor den Wormser Reichstag geladen, um
seine Lehre zu erläutern. Nach dem Verhör,
das in Gegenwart von Kaiser Karl V. statt-
fand, wurde er zum Widerruf aufgefordert.
AIs er sich weigerte, erließ der Kaiser das
Wormser Edikt, das über Luther, der
Worms bereits verlassen hatte, die -
Reichsacht verhängte. Das Edikt verbot fer-
ner die Lektüre und Verbreitung von
Luthers Schriften und unterwarf die Her-
stellung und den Vertrieb von Büchern der
Zensur-
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