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DIE VERGLEICHSVERHANDLUNGEN 
ZWISCHEN KATHOLIKEN UND PROTESTANTEN 

IM AUGUST 1530

Ein Aktenstück zum Augsburger Reichstag 

von

EUGÈNE HONÉE

Die berühmte Sammlung von Augsburger Reichstagsakten, die 
Hieronymus Aleander in den Jahren 1530 bis 1536 anlegen ließ, wurde 
schon bald nach der Eröffnung des Vatikanischen Archivs entdeckt. Im 
Mai 1884 fand Theodor Brieger, wenige Stunden vor seiner Abreise aus 
Rom, die „Acta Augustensia“, den reichsten der beiden von Aleander 
angelegten Codizes1). Einige Jahre später - es muß um die Jahrhundert
wende gewesen sein - stieß Stephan Ehses auf den zweiten Codex, der 
unter dem Namen „Collectanea Augustensia“2) bekannt geblieben ist. 
Schon gleich nach der Entdeckung des erstgenannten Codex wurde 
Aleanders Hinterlassenschaft Gegenstand regsten Interesses von seiten 
der Gelehrten, und so könnte man leicht versucht sein anzunehmen, 
daß in dem seit 1884 verstrichenen Zeitraum der Reichtum dieser 
Schatzkammer völlig ausgeschöpft wäre3). Dennoch enthalten die zwei

b Arm. 64 Voi. 18. Theodor Brieger konnte in den drei Stunden, die ihm vor seiner 
Rückreise nach Deutschland zur Verfügung standen, noch gerade den Inhalt dieses 
Foliobandes inventarisieren. Vgl. seine „Archivalische Mitteilungen“ in „Zeitschrift 
für Kirchengeschichte“ (zit. ZKG) 12 (1891), S. 136; S. 138 Anm. 2.
2) Arm. 64 Voi. 13. St. Ehses muß diesen Codex entdeckt haben, als er die Stücke 
sammelte, die sich auf die Vorgeschichte des Tridentinischen Konzils beziehen. In 
seiner Quellenausgabe des Jahres 1904 (vgl. Anm. 3) ist der Sammelband zum ersten
mal genannt.
3) Die gedruckten Akten finden sich über fünf Veröffentlichungen zerstreut : Johannes 
Ficker, Die Konfutation des Augsburger Bekenntnisses. Ihre erste Gestalt und ihre 
Geschichte, Leipzig, 1891; Stephan Ehses, Concilium Tridentinum IV, Actorum
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Foliobände die Abschrift je eines Dokuments, das bisher unveröffent
licht geblieben ist.

Zwar ist dieses Dokument der Aufmerksamkeit der Geschichts
forscher nicht ganz entgangen, aber seine scharfen Konturen sind un
sichtbar gebheben. Es lag nämlich ein Mißverständnis vor, dessen 
Opfer, wie wir sehen werden, schon Aleander wurde und das seitdem 
ungeklärt blieb. Die Ursache dieses Mißverständnisses war ein Fehler, 
den einer von Aleanders Schreibern machte und zwar derjenige, der die 
erste Kopie des immer noch nicht wiedergefundenen Originals an
fertigte* * * 4). Welches die Schicksale dieses Dokuments genau gewesen 
sind, läßt sich nicht mit ein paar Worten erklären. Methodisch be
trachtet, hat es sogar keinen Zweck, schon jetzt den Fundort des 
Stücks, seinen Titel oder seinen Autor zu nennen. Wir wollen uns viel
mehr der Sache auf einem Umwege zu nähern versuchen.

In der nunmehr folgenden Einleitung stellen wir erst in flüchtigen 
Umrissen dar, auf welche Situation im ganzen Verlauf des Reichstages 
das von uns aufgefundene Dokument verweist; dann fördern wir in 
einer technischen Auseinandersetzung das Stück zutage; schließlich 
sollen seinem Inhalt einige Worte gewidmet werden.

Unser Dokument bezieht sich auf den theologischen „Disput“, 
den eine Anzahl Abgeordnete der katholischen und protestantischen 
Stände in der zweiten Hälfte des August 1530 mit Genehmigung des

pars prima, Friburgi Brisgoviae, 1904; Ders.,Lorenzo Campeggio auf dem Reichstag
von Augsburg 1530, Römische Quartalschrift (zit. RQ), 17 (1903), S. 383-406; 18 
(1904), S. 358-384; 19 (1905) Gesch., S. 129-152; 20 (1906) Gesch., S. 54-80; Peter 
Rassow, Die Kaiseridee Karls Y dargestellt an der Politik der Jahre 1528-1540,
Historische Studien, Heft 217, Berlin, 1932; Gerhard Müller, Johann Eck und die 
Confessio Augustana, Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken (zit. QF), 38 (1958), S. 206-242.
4) Die erste Abschrift wurde in die „Collectanea Augustensia“ aufgenommen, zwi
schen sieben andere Dokumente, die zusammen 1536 aufs neue abgeschrieben wurden 
und so, in der Handschrift eines gewissen Claudius de Bone (vgl. Voi. 18, p. 450), auch 
in den zweiten Sammelband gelangten. Die Bemerkung, die Aleander unter der neuen 
Abschrift der „Collectanea Augustensia“ machte, läßt klar erkennen, daß wir in 
Bd. 13 nicht mit den Originalhandschriften, die aus Augsburg verschickt wurden, zu 
tun haben: Romae in pal. Ap.Die XXIII X.^ris MDXXXVI descripta fuere haec ex 
alio codice, quem habebam iam pridem mala manu scripta (Voi. 18, p. 450). Wir müssen 
wohl annehmen, daß die Originale verlorengegangen sind.
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Kaisers Karl Y. führten. Das offiziell autorisierte Gespräch, dessen 
Ziel es war, die in Glaubenssachen zerrissene Einheit endlich wieder
herzustellen, verlief bekanntlich in zwei Phasen. Während der ersten 
fünf Tage fanden die Beratungen in einem Vierzehner-Ausschuß statt, 
in den jede der beiden Parteien zwei Fürsten, zwei Kanonisten und 
drei Theologen entsandt hatte ; danach in einem Sechser-Ausschuß, in 
dem jede der beiden Parteien durch einen Juristen und zwei Theologen 
vertreten war. Am 30. August löste sich der Ausschuß auf, ohne daß 
ein positives Ergebnis erzielt worden wäre. Die Verhandlungen hatten 
sich gerade an denjenigen fünf Punkten der Confessio Augustana 
zerschlagen, in denen so viele einen Vergleich für möglich gehalten 
hatten : Laienkelch, canon missae, Priesterehe, Kirchengut und Mönchs
gelübde. Wir wollen hier auf eine Analyse des Verlaufs der Ausschuß
verhandlungen verzichten5) und beschränken uns auf eine kurze Schil
derung des Hintergrundes, von dem sie sich abheben.

Schon bei Beginn des Reichstags, auf dem der Kaiser über die 
Neuerungen, welche die protestierenden Reichsstände in ihren Ge
bieten eingeführt hatten, ein endgültiges Urteil aussprechen sollte, 
suchte eine Anzahl einflußreicher Männer aus seiner nächsten Um
gebung, sich der vorgeladenen Partei anzunähern : ihre erasmische Ge
sinnung drängte sie dazu, einen Kompromiß zu suchen und, koste es, 
was es wolle, die Drohung eines bewaffneten Konfliktes abzuwenden. 
Dieser Initiative entsprach ein ähnliches Bestreben unter den An
hängern Melanchthons, und so kamen schon bald geheime Besprechun
gen zwischen den gemäßigtsten Vertretern der beiden Parteien in 
Gang6). In derZeit zwischen der Überreichung der Confessio (25. Juni)

6) Eine solche Analyse würde eine Besprechung des materiellen Inhalts der umstritte
nen Probleme erfordern und somit den Rahmen dieser Einleitung sprengen. Wir 
hoffen, später in einer Monographie über das Problem des Laienkelchs in den ersten 
Jahrzehnten der Reformationsgeschichte den Verlauf der Ausschuß Verhandlungen 
näher zu beleuchten.
*) Die Nürnberger Gesandten berichten in ihrem Brief vom 21. Juni ausführlich, wie 
der Kontakt zwischen Juan de Valdés und Melanchthon angebahnt wurde, vgl. 
Corpus Reformatorum (zit. CR) II, Philippi Melanthonis opera, ed. Carolus Gott
lieb Bretschneider, Halis Saxonum 1835, S. 122. Der Vorgang fand auch sofort 
seinen Niederschlag in der Korrespondenz des päpstlichen Legaten Lorenzo Campeg
gio, vgl. RQ 17, S. 401.
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und der strengen Widerrede, die von seiten des Kaisers und der mit ihm 
vereinigten katholischen Stände einen Monat später erfolgte, wurden 
diese geheimen Verhandlungen fortgeführt. Zu einer solchen Rück
sprache gab es damals scheinbar gute Gründe, denn das vorgetragene 
Glaubensbekenntnis war angeblich in erster Linie ein Protest gegen 
eine Anzahl Mißbräuche und galt viel weniger als ein neues dogmati
sches Dokument7). Sollte es nicht möglich sein, in Sachen, die sich nicht 
unmittelbar auf das Dogma bezogen, einen Vergleich zustande zu 
bringen ?

Die Confutatio, die aus der Zusammenarbeit von Johann Eck, 
Cochleus und einer großen Anzahl anderer Theologen, in deren Augen 
das neue Glaubensbekenntnis ein deutliches Bekenntnis zur Ketzerei 
enthielt, hervorgegangen war, machte diese Hoffnung zunichte. Ob
gleich in der endgültigen Fassung dieses Stücks die Berührungspunkte 
des protestantischen Glaubensbekenntnisses mit der kirchlichen Lehre 
nicht unerwähnt blieben, war die Antwort des Kaisers, aufs ganze ge
sehen, dennoch kein Friedensangebot. Besonders die umstrittenen 
kirchlichen Traditionen nahm er ausdrücklich in Schutz. So geriet der 
Reichstag Anfang August in eine heftige Krise: die protestierenden 
Stände wollten sich nämlich dem kaiserlichen Ausspruch nicht fügen 
und schickten sich an, den Reichstag zu verlassen8). Der Kaiser zögerte 
jedoch, aus ihrem Widerstand die letzte Konsequenz zu ziehen und ge
nehmigte schließlich die bereits obengenannten offiziellen Vergleichs
verhandlungen .

Jetzt eröffneten sich den Bemühungen Melanchthons und seiner 
Gesinnungsgenossen unter den Katholiken plötzlich neue Möglich
keiten: die Confessio als ganzes wurde einer neuen Untersuchung 
unterworfen, jetzt aber in der Perspektive, welche die geheimen Be
sprechungen eröffnet hatten. So sehen wir, daß die Ausschußverhand-

7) Am 4. Juli schreibt Melanchthon in einem für den päpstlichen Legaten bestimmten 
Brief: „Dogma nullum habemus diversum ab Ecclesia Romana . . . Cum autem con
cordia facile possit constitui, si aequitas vestra paucis in rebus conniveat. . . (CR II, 
170). Diese Worte implizierten einen Hinweis auf die Confessio Augustana.
8) Vgl. Rassow, a.a. 0., S. 37: „Die protestierenden Fürsten erklärten sich für nicht 
widerlegt, der Kaiser gestand ihnen keine Antwort auf seine Widerlegung zu, und so 
hätte nun der Bruch eintreten müssen“.
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lungen, auf die unser Dokument hinweist, einen wesentlichen Versuch 
dargestellt haben, den Reichstag aus der Sackgasse, in die er geraten 
war, herauszuführen.

* * *

Nahezu alle Handschriften aus dem obengenannten Nachlaß 
Aleanders stammen direkt aus der Korrespondenz, die der Vertreter 
des Heiligen Stuhls in Deutschland von Augsburg aus mit dem päpst
lichen Geheimsekretär Salviati geführt hat. Mittels eines eigens für 
diesen Reichstag eingerichteten Postdienstes konnte der Kardinal
legat Lorenzo Campeggio im Jahre 1530 dauernd mit Rom in Fühlung 
bleiben. Hier hatten Papst und Kurie die Gelegenheit, nicht nur auf 
Grund seiner Briefe, sondern auch an Hand der einlaufenden Doku
mente, die als Berichte der Reichstagsverhandlungen zustande kamen, 
ihre Entscheidungen zu treffen. Stephan Ehses hat zu Anfang dieses 
Jahrhunderts die Korrespondenz Campeggios herausgegeben9). Die 
Briefe des Legaten, soweit sie nicht verlorengegangen sind, fand er 
größtenteils in der Originalhandschrift wieder, für die Dokumente 
jedoch mußte er die große Sammlung von Abschriften zu Rate ziehen, 
die Aleander aus persönlichem Interesse hatte anlegen lassen.

Die von Ehses besorgte Quellenausgabe läßt erkennen, daß Cam
peggio am 13. September dem päpstlichen Geheimsekretär auch Proto
kolle von den bereits besprochenen Vergleichsverhandlungen zuge
schickt hatte, welche zehn Tage nach Verlesung der Konfutation, zuerst 
im Vierzehner-Ausschuß, später im Sechser-Ausschuß geführt wur
den10). In dem genannten Brief vom 13. September wurde, zugleich mit 
einer Anzahl anderer Stücke, auch unser Dokument verschickt. Seine 
Wiederauffindung erfordert eine nähere Untersuchung der von Ehses in 
Campeggios Papieren vorgenommenen Sichtung.

Stephan Ehses ist der Ansicht, daß dem Kardinal in dessen Be
gleitschreiben vom 13. September ein Fehler eingeschlichen sei, und 
zwar dort, wo er schreibt : Circa le cose della fede V. S.ia per le scritture, 
saranno con questa, vedrà et intenderà il tutto. Li deputati sette et sette

8) Vgl. oben S. 19, Anm. 3. Schon im 19. Jh. war ein Teil dieser Korrespondenz, wenn 
auch unvollständig von Hugo Laemmer veröffentlicht worden, Monumenta Vati
cana historiam ecclesiasticam saeculi XVI illustrantia, Triburgi Brisgoviae, 1861,
S. 34-69. i») Vgl. BQ 19, S. 145.
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restorono poi in tre et tre, et tutto il loro processo con un summarìo, in qui- 
bus concordarunt et in quibus discordarmi, sarà con questa; l’uno comin
cia „Acta septem“ etc., l’altro „Summaria Collectio“11). Dieser Bericht 
sei nicht richtig, weil die Acta septem und die Summaria Collectio aus
schließlich von der Sitzung des Vierzehner-Ausschusses berichteten12). 
Ob sich im Briefpaket vom 13. September nicht ein Dokument über die 
Verhandlungen im Sechser-Ausschuß befunden habe ? Diese Frage 
beantwortet Ehses bejahend. Wir zitieren hier Ehses: „Die von 
Campeggio nach Rom gesandten Papiere sind . . . vollständiger als sein 
Bericht; denn in Arm. 64 voi. 13 und 18 steht in unmittelbarem An
schluß an die Summaria Collectio ein zusammenfassender Bericht über 
die Secunda deputatio instante rege Ferdinando facta, nämlich über den 
Ausschuß der Sechs“13). Kurz, während der Legat nur zwei Stücke er
wähnt, unterscheidet Ehses noch ein drittes, dem die Bemerkung 
Aleanders secunda deputatio instante rege Ferdinando facta am Rande 
hinzugefügt ist, dessen Einleitungsworte aber lauten: sequitur breve 
quoddam compendium. Nebenbei sei hier bemerkt, daß in den Hand
schriften auf dieses Compendium ein Novissimus Tractatus folgt, den 
Ehses nochmals einzeln erwähnt11).

Die Acta septem, den sehr ausführlichen Bericht über die zwi
schen dem 16. und 21. August geführten Verhandlungen, hat Ehses in 
seine Ausgabe von Campeggios Korrespondenz aufgenommen15). Die 
Summaria Collectio, das Compendium und den Novissimus Tractatus 
veröffentlichte er nicht. Nur das erste dieser drei Stücke hat er mit 
einer eigenen Nummer und einer kurzen Inhaltsangabe versehen: 
„Ist ein gedrängter Auszug aus dem vorigen18), aber ohne Betrach
tung der Zeitfolge. In beiden Vorlagen führt das Stück den Sonder
titel „Compendium priorum actorum lectum in conventu“, der aus 
Aleanders Hand stammt, in seiner zweiten Hälfte aber jedenfalls auf 
einer Verwechslung mit der „SummaTractatus“beruht; denn diese 
letztere wurde durch die katholischen Deputierten vor den Reichs-

ii) RQ 19, S. 145. ii) RQ 19, S. 145 Anm. 1.
iS) Ebd. u) Ebd.
i®) RQ 19, S. 131-143. Ehses hat den Text gekürzt, wo es ihm „zulässig“ schien. Der 
besondere Charakter dieses von katholischer Seite verfaßten Berichts kommt in seiner 
Ausgabe dadurch nicht genügend zur Geltung. Leider ist der Text von der zweiten, 
nicht völlig zuverlässigen Kopie abgeschrieben. i«) D.h. die „Acta septem“.

27 Quellen und Forschungen 42/43
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ständen verlesen, während die vorliegende „Summaria Collectio“ in 
ihrer prägnanten Kürze eher für den Kardinal Campeggio und für die 
Kardinals-Kongregation in Rom bestimmt gewesen zu sein scheint“17).

Tatsächlich scheint die Bemerkung Aleanders nicht richtig zu 
sein. Wir wissen ja aus verschiedenen deutschen Quellen, welches 
Schriftstück als offizieller Bericht der Sitzungen der Vierzehn im Reichs
tag verlesen wurde: es ist die bekannte „Relation der gütlichen Hand
lung“18), von der die von Ehses genannte Summa Tractatus eine la
teinische Übersetzung ist, welche, von dem Legaten nach Rom gesandt, 
dort den anderen Augsburger Stücken hinzugefügt wurde19). Ob aber 
die Summaria Collectio ursprünglich für den Legaten und die römische 
Kurie bestimmt gewesen ist, bleibt eine offene Frage.

Beim Ordnen der Augsburger Protokolle hat Ehses eine wichtige, 
von Theodor Brieger 1890 herausgegebene Quelle nicht berücksichtigt. 
Es betrifft hier ein aus dem Nachlaß von Eabri stammendes „Memo
riale“, das in der Wiener Hofbibliothek erhalten ist20). Dieses Me
moriale enthält eine Mitteilung, die unerwartet ein neues Licht auf alle 
obengenannten Stücke wirft und die wir hier deshalb unverkürzt folgen 
lassen: Cancellarius Badensis Doctor Vefms tum septem tum trium de- 
putatorum caussas egit, proinde omnia tum in congressu deputatorum ad

17) Nr. 26 (BQ 19, S. 143). Vgl. RQ 19, S. 145 Anm. 1, wo der Inhalt der zwei anderen 
Stücke, das „Compendium“ und der „Novissimus Tractatus“, von Ehses kurz be
sprochen wird.
18) David Chythraeus, Historia der Augspurgischen Confession sampt andern 
Religionsverhandlungen, Rostock, 1576, f. 243r-253r. Für die anderen Ausgaben dieses 
Stücks vgl. Friedrich Wilhelm Schirrmacher, Briefe und Akten zu der Geschichte 
des Religionsgespräches zu Marburg 1529 und des Reichstages zu Augsburg 1530, 
Gütersloh, 1876, Regesten, S. 524.
19) Vgl. RQ 19, S. 135 Anm. 4; ebd. S. 143. Denselben Text findet man wörtlich bei 
Georg Coelestinus, Historia Comitiorum 1530 Augustae celebratorum, Franco- 
fordiae c. Vidd., 1577, III, f. 43r ss. Die lateinische Fassung, die Aurifaber in seine 
Aktensammlung aufgenommen hat, weist dagegen zahlreiche Abweichungen auf, vgl. 
Schirrmacher, a.a.O., S. 217-222; S. 229-241.
20) Theodor Brieger, Beiträge zur Geschichte des Augsburger Reichstages, ZKG 12 
(1891), S. 150f. Das Schriftstück beschreibt genau die Aufgaben, mit denen einige 
Gelehrte auf dem Reichstag betraut wurden. Aus der allgemeinen Einleitung können 
wir entnehmen, zu welchem Zweck das Memoriale abgefaßt wurde: die genannten 
Personen möchten gerne sehen, daß die Kurfürsten und Fürsten sie für ihre Dienst
leistungen belohnten.
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partem alteram tum in conventu statuum ad status retulit, Acta deinde 
deputatorum utriusque partis atque Summarium denique conscripsit atque 
concepit, quod Cesarea Maiestas accepitiV).

Der unbekannte Berichterstatter, den wir hier zu Worte kommen 
ließen, identifiziert den Kanzler des Markgrafen von Baden mit dem 
Autor zweier Schriftstücke, deren ersteres zweifellos mit unseren Acta 
septem übereinstimmt. Das andere Stück bezeichnet er mit demselben 
Namen, mit dem Campeggio das nach Rom gesandte Dokument be
zeichnet, dessen Anfangsworte Summaria Collectio lauten. Aus den 
vatikanischen Stücken war schon bekannt, daß der Kanzler von Baden 
in den Sitzungen der beiden Ausschüsse als Protokollführer der katho
lischen Abgeordneten aufgetreten war22), aber aus nichts war zu schlie
ßen, daß er als der Verfasser der Acta septem und der Summaria 
Collectio betrachtet werden muß23). Außerdem scheint das Summa
rium - d.h. die Summaria Collectio - eine äußerst wichtige Bestim
mung gehabt zu haben : es wurde dem Kaiser als kurzgefaßter Bericht 
über die Ausschußverhandlungen unterbreitet und von ihm als solcher 
akzeptiert. Schließlich kann man sich auf Grund des Memoriale fragen, 
ob der Legat nicht doch eine richtige Auskunft über den Inhalt der 
beiden von ihm genannten Stücke erteilt habe. Das Memoriale legt die 
Vermutung nahe, daß sowohl die Acta septem als auch die Summaria 
Collectio sich auf die Besprechungen in beiden Ausschüssen beziehen.

Es erhebt sich die Frage: Wie kam Ehses dazu, die Summaria 
Collectio von dem Breve Compendium zu trennen ? In dem fortlaufenden 
Text des Manuskripts war über die ganze Seite ein Strich gezogen24) 
und unmittelbar unter diesem Strich fand Ehses die Bemerkung

21) Ebd., S. 151.
22) Vgl. das Verzeichnis von Namen in den „Acta septem“, Arm. 64 voi. 13 f. 133 v. 
Ehses erwähnt dieses Verzeichnis in RQ 19, S. 142. Vgl. auch Arm. 64 voi. 13 
f. 140r; 141 v.
23) Mit den Worten „omnia ... in conventu statuum ad status retulit“ scheint das 
Memoriale zu suggerieren, daß obige „Relation der gütlichenHandlung“ gleichfalls von 
Vehus’ Hand stammt. Diese Lesart gewinnt an Wahrscheinlichkeit, weil in der sog. 
„Correctio Relationis“ Vehus als Autor dieses offiziellen Berichts von den Verhand
lungen im Vierzehner-Ausschuß ausdrücklich genannt wird. Letzteres Schriftstück 
betont, daß der Verlauf der Besprechungen in der „Handschrift des Badischen Kanz
lers“ nicht objektiv wiedergegeben sei, vgl. Chythraeus, a.a. 0-, f. 254r.
24) Vgl. Arm. 64 voi. 13 f. 140v.

27*
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Aleanders secunda deputatici instante rege Ferdinando facta. Es kam 
ihm vor, als bilde der große Strich den natürlichen Schluß der Sum- 
maria Collectio. Bei näherer Betrachtung jedoch kann man feststellen, 
daß dieser Strich aus der Feder Aleanders stammt. Ursprünglich bilde
ten die Summaria Collectio und das Breve Compendium also eine 
Einheit, und zwar das Summarium von dem bereits bei Campeggio 
die Rede war und das der unbekannte Verfasser des Memoriale als ein 
für den Kaiser bestimmtes Dokument von der Hand des Hieronymus 
Vehus hinstellte. Auch der „NovissimusTractatus“ ist ein Teil desselben 
Berichts und kein selbständiges Schriftstück. Auf Grund des Berichts 
von Campeggio und des Memoriale ist das von uns rekonstruierte Sum
marium als eine kurze Zusammenfassung des in den Acta septem in 
extenso Berichteten zu betrachten.

Offenbar haben diese Acta septem auch einen sehr ausführ
lichen Bericht über die Verhandlungen des Sechser-Ausschusses ent
halten und wir müssen wohl annehmen, daß ein Fragment dieser Acta 
verlorengegangen ist25).

Damit sind jedoch noch nicht sämtliche Schwierigkeiten behoben. 
Gesetzt den Fall, im Summarium fänden sich Aleanders Federstrich 
und seine Bemerkungen nicht, würden wir dann einen in sich geschlos
senen Bericht vor uns haben ? Der Text, den Aleander abschreiben 
ließ, erweckt vielmehr den Anschein, als zerfiele er in drei einzelne, von
einander unabhängige Berichte: die Summaria Collectio, das Breve 
Compendium und den Novissimus Tractatus. Wie lassen sich die 
einzelnen Berichte als ein Ganzes fassen, das mit dem Summarium 
oder dem Summario, von denen im Memoriale bzw. in Campeggios 
Brief die Rede ist, zu identifizieren wäre ?

Ehses vertraute beim Einteilen der von Campeggio eingesandten 
Stücke auf die Sehweise Aleanders. Dieser jedoch hatte sich seinerseits 
von seinem Schreiber irreführen lassen, der das Original nicht fehlerfrei 
kopiert hat. Im Original dienten die Worte Summaria Collectio als 
Titel, nicht als Anfangsworte des Textes. Der Abschreiber ist schuld

25) Daß dies bei der von Aleander veranlaßten Abschreibung der Augsburger Akten 
geschehen ist, ist nicht ausgeschlossen. Es braucht uns nicht wunderzunehmen, daß 
die zweite Abschrift dieselbe Lücke aufweist: die erste Kopie hatte ja als Vorlage ge
dient.
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daran, daß Aleander, und nach ihm Ehses ein Summarium unter die 
Augen bekamen, das mit den höchst merkwürdigen Worten anfing: 
summaria collectio tractatus, qui ob maiorem amicitiam atque tranquilli- 
tatem institutus est26). Tatsächlich ist das Summarium eine Beschreibung 
von mehr als nur einem tractatus, d.h. Verhandlung. Beim Wählen 
eines Titels für seinen Bericht war sich der Autor nämlich klar bewußt, 
daß er die Ausschußverhandlungen in drei Phasen hatte verlaufen las
sen : er nannte seinen Bericht eine summaria collectio.

^ ❖

Damit dürften sämtliche Rätsel, welche die Konturen unseres 
Dokuments unsichtbar machten, gelöst sein. Betreffs des Inhalts des 
Textes können wir uns kurz fassen : seine wahre Bedeutung wird sich 
erst dann vollständig schildern lassen, wenn die Reichstagsakten des 
Jahres 1530 in einer kritischen Ausgabe geordnet sein werden, wodurch 
ein sorgfältiges Vergleichen der unterschiedlichen Berichte über die 
Ausschußverhandlungen möglich werden wird. Wir wollen uns daher 
auf einige wenige Bemerkungen beschränken.

Dem Text nähern wir uns wohl am besten, indem wir seinen Au
tor etwas näher ins Auge fassen. Hieronymus Vehus hat bisher nicht die 
ihm gebührende Beachtung gefunden: in den großen biographischen 
Wörterbüchern wird man seinen Namen vergebens suchen27). Gleich-

26) So hat Ehses den Text gelesen. Vgl. RQ 19, S. 143.
27) In Schottenlohers Lexikon findet sich nur eine einzige Studie über Vehus, und 
zwar von J. K. Seidemann, Dr. Hieronymus Vehus über seine Verhandlungen mit 
Luther auf dem Wormser Reichstage von 1521, in „Zeitschrift für die historische 
Theologie“, 21 (1851), S. 80-100 (Band- und Jahrgangsangabe bei Schottenloher 
sind falsch). Weiter sei hier auf einige Werke verwiesen, die mir bei der Abfassung 
dieses Artikels leider nicht zugänglich waren: Gerhard Kattermann, Markgraf 
Philipp I. von Baden (1515-1533) und sein Kanzler Dr. Hieronymus Vehus in der 
badischen Territorial- und in der deutschen Reichsgeschichte bis zum Sommer 1524, 
Diss. Freiburg i.Br., Düsseldorf, 1935; Ders., Die Kirchenpolitik Markgraf Philipps I. 
von Baden (1515-1533), Lahr in Baden, 1936. Das erste der beiden genannten Werke 
ist nur ein Teildruck eines größeren Manuskripts: Gerhard Kattermann, Markgraf 
Philipp I. von Baden (1515-1533) und sein Kanzler Dr. Hieronymus Vehus, ein Bei
trag zur deutschen Reichs- und Reformationsgeschichte, Diss. Freiburg i.Br., 1932, 
MS im Generallandesarchiv Karlsruhe. Diese Literaturangaben wurden mir freund- 
lichst mitgeteilt von Herrn Dr. Helmut Goetz, dem ich an dieser Stelle meinen auf
richtigen Dank ausspreche.
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wohl hat der Kanzler des Markgrafen von Baden schon während der 
Reichsversammlung des Jahres 1521 eine bedeutende Rolle gespielt. 
Damals wurde er an die Spitze einer Deputation gestellt, deren Aufgabe 
es war, in wohlwollender Weise auf Luther einzureden, daß dieser seine 
extremsten Thesen über die Autorität der früheren Konzile widerrufen 
möchte28). Bei dieser Gelegenheit lernte Aleander, der damals der offi
zielle Vertreter des Heiligen Stuhls in Deutschland war, Vehus persön
lich kennen. Etwa zehn Jahre später gab Aleander in einer kurzen 
Notiz zu einem von Campeggios Papieren seiner Meinung über den Kanz
ler in diesen Worten Ausdruck: orthodoxus, licet multis suspectus 
haeresibus, sed iniuria29). Mit diesen Worten wird Aleander gewiß 
nicht die Eindrücke wiedergegeben haben, die er bei der erstmaligen 
Bekanntschaft gewonnen hatte. Seine Äußerung spiegelt die Entwick
lung wider, die er seitdem selber durchgemacht hatte30). Vehus’ Stel
lungnahme im Jahre 1530 war jedoch dieselbe wie vordem: auf dem 
Reichstag von Augsburg schloß er sich der großen Gruppe irenisch ge
sinnter Personen an, die unablässig und bis zum Ende zwei Extreme 
miteinander zu versöhnen suchten31).

Die schon veröffentlichten Acta septem zeigen ihn weiter als 
einen äußerst zuverlässigen Berichterstatter. Konnten doch die übrigen 
Protokolle der Sitzungen des Vierzehner-Ausschusses von Ehses an 
manchen Stellen anhand des von Vehus Unterlassenen Berichts korri
giert werden. Wenn aber die Objektivität für Vehus’ Wiedergabe der 
Geschehnisse, deren Zeuge er war, kennzeichnend ist, so verdient es die 
Summaria Collectio durchaus, näher studiert zu werden.

Der erste Teil der Summaria Collectio bedarf hier keiner be
sonderen Einführung. Er ist eine verkürzte Wiedergabe des in den 
Acta septem Geschilderten, und ist daher neben und im vergleichen
den Nebeneinanderhalten mit diesem ausführlichen Protokoll zu lesen.
28) Vgl. J. K. Seidemann, a.a.O.
28) Vgl. RQ 19, S. 137 Anm. 3; S. 151.
30) Aleander trat in den dreißiger Jahren den Protestanten ganz anders entgegen als 
im Jahre 1521. Vgl. Gerhard Müller, Die drei Nuntiaturen Aleanders in Deutsch
land 1520/21, 1531/32, 1538/39, QP 39 (1959), S. 238ff. Hubert Jedin, Geschichte des 
Konzils von Trient, Bd. I, Freiburg i.Br., 21951, S. 222f.
81) Vgl. zum Beispiel seinen tätigen Anteil an dem „deliberatorius tractatus“ vom 
8. September, RQ 19, S. 149 fF. In den „Acta septem“ finden wir gleichfalls die Spu
ren seiner irenischen Gesinnung, vgl. RQ 19, S. 142.
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Dann fällt es auf, daß unser Text zwar keine neuen Erkenntnisse er
gibt, daß aber der bereits erzählte Bericht dennoch in neuen und oft 
sehr deutlichen Worten formuliert wird32).

Der zweite und dritte Teil sind sehr wahrscheinlich als ein Auszug 
eines größeren Berichts zu betrachten, der verlorengegangen ist33). 
Jedenfalls sind das Compendium und der Novissimus Tractatus 
so kurz, daß bei erstmaligem Lesen nichts Besonderes auffällt. Aber die 
anderen Protokolle der Verhandlungen im Sechser-Ausschuß, die uns 
erhalten geblieben sind, stammen von Zeugen, die der neugläubigen 
Partei angehörten ; Vehus dagegen vertrat bei den Besprechungen die 
katholischen Stände und gibt also die Tatsachen, wenn auch äußerst 
summarisch, aus einer anderen Sicht heraus wieder. Schon aus diesem 
Grunde allein verdient sein Bericht, bekannt zu werden. Ob Vehus auch 
noch Unbekanntes mitteilt, wird sich hier zeigen müssen.

Die Geschehnisse, die zwischen dem 23. und 29. August statt
fanden, werden in unserem Text nicht in chronologischer Reihenfolge 
in extenso berichtet : der Schreiber nimmt kein Protokoll auf, wie er es 
wohl in den Acta septem zu tun scheint, sondern gibt post factum eine 
Zusammenfassung der Standpunkte der beiden Parteien, wie sie in den 
Versammlungen bekannt geworden sind, und zwar in vier Punkten34). 
Diese Übersicht schließt mit der Bemerkung, daß die Verhandlungen 
am 29. August beendet wurden, und mit einer Aufführung der Namen 
der sechs Abgeordneten.

Das Merkwürdige dabei ist nun, daß diese Namensaufführung 
dennoch nicht den endgültigen Schluß des Compendium bildet. Im

3a) Der erste Teil der „Summaria Collectio“ zeigt auch, viel Verwandtschaft mit der 
„Summa Tractatus“. Vgl.oben, S.419 und Anm.23. Bei einem kritischen Vergleichen 
der Quellen betreffs der Ausburger Vergleichsverhandlungen wird man sich fort
während davon bewußt sein müssen, daß die „Acta septem deputatorum“, die 
„Summaria Collectio“ und die „Summa Tractatus“ auf einen einzigen Autor zurück
gehen und als solche eine Einheit bilden.
33) Vgl. oben, S. 420.
31) Sehr ausführlich ist der Bericht des protestantischen Augenzeugen Dr. Sebastian 
Heller. Vgl. Karl Eduard Foerstemann, Urkundenbuch zu der Geschichte des 
Reichstages zu Augsburg im Jahre 1530, Bd. 2, Halle, 1835, S. 290-302; S. 306-310. 
Eine sehr gute Darstellung des Verlaufs der Verhandlungen findet sich bei H. Virck, 
Melanchthons politische Stellung auf dem Reichstag zu Augsburg 1530, ZKG 9 
(1888), S. 308-312.
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unmittelbaren Anschluß hieran spricht der Autor von vier Vorschlä
gen, die finito tractatu den protestierenden Ständen vorgelegt, aber 
nicht akzeptiert wurden. Die schriftliche Einreichung dieser Vorschläge 
muß am 28. August stattgefunden haben, in der letzten Sitzung des 
Ausschusses, welche dem 29. August voranging: aus den anderen 
Quellen geht nämlich hervor, daß an diesem letztgenannten Datum die 
Delegierten nicht zusammengetreten sind36). Aber dann erhebt sich die 
Frage, weshalb Vehus diese Vorschläge erst erwähnt, nachdem er den 
Schlußtermin der im Compendium beschriebenen Verhandlungen ge
nannt hat.

Die Struktur unseres Berichts zeigt den Niederschlag der ambi
valenten Situation in den letzten Tagen der Ausschußverhandlungen. 
Die Deputierten von protestantischer Seite hatten am 28. August zwar 
in keinerlei Weise nachgegeben, aber doch hatten sie die vier Vorschläge 
mit nach Hause genommen36), wo ihre Auftraggeber sich von neuem 
darüber berieten37). Zu einer endgültigen Entscheidung war man also 
noch immer nicht gelangt, man hatte bloß Papiere ausgetauscht. Am 
Montag, den 29. August, zeigten die katholischen Abgeordneten den 
Fürsten und Bischöfen wohl an, worauf das andere Teil „endlich be
ruhen wollte“38), aber diese Herren konnten nicht glauben, daß das 
letzte Wort gesprochen sei. Noch am Abend desselben Tages unter
nahm der Herzog von Braunschweig eine neue Versöhnungsaktion. Als 
Ausgangspunkt nahm er dabei die Vorschläge vom 28. August. Dieser 
erneute Versuch, die Verhandlungen in Gang zu halten, bildet in 
unserem Bericht den Hintergrund des Novissimus Tractatus. Hier 
nämlich lesen wir, daß die Aktion der Herzogs gescheitert war. Unter

35) Vgl. Schirrmacher, a.a.O., Regesten, S. 529f.
36) Am 29. August schreibt Melanchthon an Luther: „mitto tibi exemplum novisso- 
rum postulatorum . . .“ (CR II, S. 328). Vgl. auch den Text des „Novissimus Trac
tatus“.
37) Noch immer waren die Protestanten im ungewissen darüber, wie Luther über die 
ihm um den 20. August zugeschickten Forderungen der Gegner urteilen würde. Seine 
Briefe trafen erst am 30. August in Augsburg ein. Vgl. H. Virck, a.a.O., S. 308; 
S. 312 Anm. 4.
38) Schirrmacher, a.a.O., S. 247. Jetzt dürfte klar sein, weshalb Vehe als letzten 
Termin für die Verhandlungen, die er im „Compendium“ beschreibt, den 29. August 
nennt.



solcher Betrachtung bildet die genaue Beschreibung der vier Vor
schläge einen natürlichen Übergang vom zweiten zum dritten Teil der 
Summaria Collectio.

Aurifabers Notizen lassen erkennen, daß der Herzog von Braun
schweig den Kurfürsten von Sachsen am Abend des 29. August zum 
Essen eingeladen hatte39). Zusammen mit dem Bischof von Lüttich 
und dem Grafen von Mansfeld versuchte er ihn dahin zu bringen, daß 
er „in einen newen auschus bewilligen“i0) würde. Wie aus Vehus’ Be
richt ersichtlich wird, verlief die Endphase dieser Verhandlung über die 
Deputierten der Sechser-Kommission. Der Novissimus Tractatus be
richtet nämlich von einer allerletzten Zusammenkunft der Kommission 
am 30. August und gibt die Worte wieder, mit denen die Abgeordneten 
der gegnerischen Partei den negativen Entscheid des Kurfürsten und 
der anderen protestierenden Stände begründeten. Bei den anderen 
Teilnehmern an den Ausschußverhandlungen sucht man vergebens 
nach einem Bericht über diese letzte Sitzung.

Im Anfang des Novissimus Tractatus lesen wir auch nähere 
Einzelheiten über die Praclctilce, die der Herzog von Braunschweig 
tags zuvor unternommen hatte: der neue Ausschuß, den er bilden 
wollte, müßte sich aus zweimal sieben Personen zusammensetzen; 
außerdem müßten obige vier Vorschläge als Ausgangspunkt für das Ge
spräch dienen. Die Fürsten bedauerten es offensichtlich, daß sie sich 
vom Gelehrtengespräch zurückgezogen hatten. Ob sie der Ansicht 
waren, daß dort immer noch zu wenig Politik betrieben wurde ? Wie 
dem auch sei, es ist uns klar geworden, daß der von Hieronymus Vehus 
verfaßte Bericht bei all seiner Kürze ausgesprochen individuelle Züge 
aufweist.

Zum Schluß möchten wir dem postscriptum des zweiten Teils 
der Summaria Collectio noch einige Worte widmen. Vehus hat die vier 
„media“, die der Herzog von Braunschweig „seinem“ Ausschuß als 
Basisformel mitgeben wollte, unverkürzt und wortwörtlich in das zweite 
Kapitel seines Berichts aufgenommen. Wir finden diese Vorschläge 
nämlich auch noch anderswo. Die deutsche Vorlage steht sowohl bei 
Eoerstemann als auch in der von Schirrmacher herausgegebenen Akten-
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3B) Schirrmacher, a.a.O., S. 248. 
4°) Ebd.
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Sammlung Aurifabers41). Foerstemann datierte das von ihm gefundene 
Dokument, dessen Inhalt mit unserem Text gleichlautet, auf den 
21. August. Zu Unrecht glaubte er, daß es in den Kontext der Ver
handlungen des Vierzehner-Ausschusses gehörte. In Aurifabers Hand
schrift ist das Dokument an der richtigen Stelle aufgenommen, näm
lich unter die Stücke vom 28. August, aber hier weicht der Text in 
einem Punkte - wo von der Priesterehe die Rede ist - von der Fassung, 
wie wir sie bei Foerstemann antreffen sowie auch von der lateinischen 
Übersetzung, die Vehus gibt, sehr stark ab. Diese Abweichung war für 
Schirrmacher Anlaß, den ganzen Text als die „Schlußforderung der 
Protestanten“42) zu betrachten. Daß Schirrmachers Auffassung falsch 
ist, beweist die Überschrift, welche Aurifabers Schriftstück einleitet: 
nach aller handlung .... haben wir nichts weiteres denn wie hernach 
folget bei dem andern teil erheben mogeni3). Der Berichterstatter auf pro
testantischer Seite sagt also mit ebensovielen Worten, daß die erwäh
nenswerten Vorschläge die äußersten Zugeständnisse sind, zu denen 
die gegnerische Partei, d.h. die Katholiken, sich bereit erklärten. Sein 
Text ist jedoch nicht in jeder Hinsicht zuverlässig und wird durch 
Vehus’ Bericht von neuem korrigiert.

Ein dem Kaiser überreichter Bericht des Hieronymus Vehus über die 
Ausgleichsverhandlungen im August 1530.

(Augsburg, 1530, 30. August-13. September)

A) Rom, Arch. Vat., Arm. 64 voi. 13 f. 136r—143r (erste Kopie)
B) Rom, Arch. Vat., Arm. 64 voi. 18 f. 215r~220r (von A abhängige 

Kopie aus dem Jahrel536)1

41) Foerstemann, a.a.O., S. 274-276. Schirrmacher, a.a.O., S. 244-246.
42) Schirrmacher, a.a.O., Regesten, S. 529.
43) Schirrmacher, a.a.O., S. 244.

’) Wir drucken hier die älteste und zuverlässigste Abschrift ab. Schreibfehler des 
Kopisten und Lesarten der zweiten Abschrift sind in den Fußnoten angegeben.
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Summaria Collectio

[I] Tractatus qui ob maiorem amicitiam atque tranquillitatem insti- 
tutus est, quem septem personae, duo principes scilicet, tres theologi, 
duo canonistae loco communium imperii statuum cum protestantibus 
electore, prineipibus atque ad eos pertinentibus, eodem numero iis- 
demque condicionibus, septem scilicet deputatis, habuerunt.

Incoeptus 16 Augusti Anno etc. XXX iuxta sequentem tenorem 
constitutus est, posteaquam ante nominati electores atque principes una 
cum caeteris eorum adherentibus Caesareae Maiestati domino nostro gra
nosissimo confessionem suae fidei* 2) praesentarunt. Et eadem viginti octo 
articulos extenderetur (!), quorum principaliores viginti et unum quasi 
testationem quandam suae fidei, reliquos vero septem abusus adpellarunt.

Quantum3 *) ad principaliores 21 articulos attinet, uno quasi spiritu 
ore inter eos foeliciter concordatum est, in octo videlicet: primo, tertio, 
nono, 13, 16, 17, 18, 19.

Deinde in septem articulis concordatum est super declaratione, 
interpretatione et meliore quodammodo intellectu eorum facto, quem- 
admodum etiam iuxta expressam signaturam - quae sit illorum opinio - id 
elucidarunt; (f.l36v) quae inquam declaratio veluti christiana ab eis 
accepta est, nominatim tarnen in secundo, quarto, omnino 6, 7, 8, 10.

Porro tres articuli residui ad ulteriorem declarationem dilati sunt ad 
illos sequentes, quos abusus vocarunt, utpote undecimus, decimus quartus, 
decimus quintus.

Postremo in eorum fidei confessione adhuc supersunt tres articuli, 
super quibus partim facile et bene, partim vero minus convenire potuerunt, 
utpote in duodecimo, vicesimo, vicesimo primo. Et id quidem hoc modo.

In duodecimo articulo unanimiter consenserunt, ut tres poenitentiae 
partes constituantur, contritio videlicet super peccatis eorumque aperta 
confessio et demum satisfactio, in qua dignaa) poenitentiae opera et fructus 
desiderantur. Caeterum in eo discordarunt, altera nimirum parte contro- 
vertente et addubitante, num satisfactio ad peccatorum remissionem - 
quantum poena expostulet - sit necessaria nec ne.

a) A: dignia

2) D.h. die Confessio Augustana. Sie ist zum letztenmal abgedruekt in „Die 
Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche“ (51963), S. 44ff.
3) Vgl. zum folgenden die „Summa Tractatus“ bei Schirrmacher, a.a.O.,
S. 217-222; S. 229-240, und die „Acta septem“ (RQ 19, S. 131-143).
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Vicesimo articulo ad bona opera pertinente®) in eo certe concordatum 
est foeliciter utrimque ita, ut bona opera necessario exerceri subinde 
debeant. Quae etiam, quum ex fide et (f. 137r) gratia proficiscantur deo 
apprime placeant non tantum, verum et ex eiusdem promissione remune- 
rentur, licet aliquantisper suspensione et dubitative, utrum eadem opera 
sint meritoria et quatenus in eis sperandum sit, pronunciarmi.

In vicesimo primo articulo concordarunt sane, quod omnes sancti et 
angeli in coelis pro nobis apud deum orent et intercedant, et ritus file 
ecclesiae, quando et feria et memoria deum orando celebretur iuxta hoc, 
quod intercessione effectivae seu promotoriae sint, pieb) observetur. Quod 
vero ad invocationem eorum spectat, pars adversa inquit, quod prorsus 
periculosum atque falax sit opus propter multos abusus, quodque super 
ea re nulla expressa sit scriptura.

In septem reliquis articulis, quos ipsi inter abusus censent in hoc 
tractatu, qui amiciciae tranquillitatisque gratia auspicatus est - eo quidem 
pacto, ut nihil in eo concludatur, sed omnia ad status communes referan- 
tur -, sequentibus punctis concordia fieri non potuit.

Primo magna fuit discordia communionis sub utraque specie, quae in 
confessione eorum 22 articulo complectitur0), punctis sequentibus casu 
quo ipsis indulgeretur ea uti in ec-(f. 137vJ-clcsiis eorum usque ad futurum 
concilium. Inprimis recusant praedicare non delinquere, qui sub altera 
specie communicent, niholominus eum ritumd) damnare nolunte). Item 
[recusant,] ut parochi eorum sub altera specie communicent ; admittunt ut 
eo ritu quisque communicet, ubi velit. Item recusant consecrationem atque 
distributionem sub utraque specie non alio modo quam sub missa in 
ecclesiis atque domibus faciendam* * 4).

In secundo puncto, confessionis eorum vicesimus tertius articulus 
(!) coniugatos presbyteros spectans, maxima est discordia, atque pars

a) B: perimente b) A: piae c) A: completitur d) A: rictum
e) B: volunt

4) Dieser Bericht scheint der Äußerung der gegnerischen Partei zu widersprechen, 
die in deren schriftlicher Antwort vom 20. August auf die vorgelegten „inconclusa 
atque inconcepta media“ niedergelegt ist: species quoque vini hactenus apud nos nec 
observata, neque hinc inde delata fuit (Acta septem, Arm. 64, voi. 13 f. 126r). Die 
katholischen Abgeordneten gaben sich mit dieser Erklärung jedoch nicht zufrieden, 
wie aus denselben Acta deutlich wird : . . . oportet constitui, ut non aliter quam sub 
missa in ecclesiis aut domibus conservetur aut distribuatur (RQ 19, S. 141). Hier, in der 
„Summaria Collectio“, hören wir zum erstenmal, daß diese Forderung ausdrück
lich abgelehnt wurde.



VERGLEICHSVERHANDLUNGEN ZWISCHEN KATHOLIKEN IT. PROTESTANTEN 429

adversa se gravari praesumit coniugato presbytero defuncto, suo officio 
alium celibem surrogari. Item in posterum usque ad concilium futurum 
contrahere presbyteris non licet. Item quod coniugati volentes a suis 
uxoribus divortiari (f. 138r) deberent tolerari in ministerio1) et beneficio: 
haec porro prorsus intolerabilia sibi esse pars adversa aestimat.

In tertio articulo eorum confessionis 24 missam spectante gravatur 
pars adversa se astrictam esse maiorem et minorem canonem in missis 
observare. Item abrogatas missas privatas ita manere, neque restituì 
usque ad futurum concilium cupiunt.

In quarto puncto in confessione eorum 27 existens (!) monasteria 
atque votis monasticis addictos spectans pars altera concedit, ut omnes et 
singuli adirne in monasteriis existentes monachi et moniales in eorum statu 
ac vestitu, ceremoniisque quiete quemadmodum hactenus in omnibus 
locis permaneant. Ad haec, quantum fieri potest, diligentia adhibenda est, 
ne ulla vis aut violentia, quocumque (f. 138 v) modo id fieri posset, contra 
dictas personas exerceatur aut instituatur. Quantum autem ad monasteria 
abolita et eorum bona personasque, quae ea reliquerunt, nihil concordatur 
amplius, inquantum [. . ,]5).

Quinto de confessione, qui articulus in eorum confessione est vicesi- 
mus quintus. In hoc articulo concordatur in quod nos desideravimus, ut 
expressius mentio de confessione fieret, videlicet quod confessio secundum 
usum catholicum aut ordinem communis ecclesiae fieri et observari debeat. 
Super quo pars altera in sua oblata confessione perstitit, nempe ut in- 
struantur homines in consolationem conscientiarum, atque ut sciatur quod 
necessaria sit confessio, et quod etiam peccata, quae non enumerantur, re- 
mittantur - tarnen debet commissio, ut assuefiant homines, quoad fieri po
test, casu (!) in quibus potissimum consilio et consolatione indigent, pro- 
ponere, quemadmodum hactenus apud eos observatum est.

f) A und B: ministro

6) In den Handschriften ist dieser Satz nach vorn gerückt und hinter „monasteria 
atque . . . spectans“ gesetzt worden, wo er sinnlos ist. Der Text ist jedoch nicht nur 
verderbt, sondern auch unvollständig. Betreffs der letztgenannten zwei Punkte blieb 
die gegnerische Partei auf ihrem einmal eingenommenen Standpunkt stehen. Vgl. die 
„Summa Tractatus“ bei Schirrmacher, a.a.O., S. 238: . . . volunt ut bona et census 
desolatorum monasteriorum 'permaneant in manibus secularis potestatis ad sustentandum 
personas, quae inde exierunt, et praedicatores et parochias et scholas usque ad futurum 
concilium . . . Und (ebd.) : . . . volunt iis monachis et monialibus, qui adhuc apud eos in 
monasteriis degunt, ante definitionem concilii liberum esse iuxta conscientiam ipsorum 
ad manendum intus vel exeundum foras, eisque in hoc nullum praescribi modum.
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Sexto de discrimine ciborum, cerimoniis et diebus festis. Qui articu- 
lus in eorum confessione erat 26 et in eorum responsione septem deputatis 
oblata* 6) sub titulo de cerimoniis comprehensus. Post hunc articulus de 
diebus festis est positus7) (f. 139r). In articulo conveniunt, quod altera 
pars ab esu carnium diebus et temporibus in dieta responsione sua septem 
deputatis oblata enumeratis, abstinere velit, videlicet: quatuor Angariis8), 
omnibus feriis sextis et sabathi, in vigilia Nativitatis Domini, in protesto3) 
sancti Joannis Baptistae, in vigilia Omnium Sanctorum. Cum autem se- 
cundum communem usum et consuetudinem ecclesiae plures dies ieiunandi 
supersunt, qui in eorum confessione non enumerantur, praeterea ieiunium 
quadragesimale, in quo cavere volunt, ne ullae carnes publice vendantur, 
longior tractatio fieri deberet, ne videlicet eo tempore concederetur publice 
et in offensionem aliorum praeter necessitatem carnibus vesci. Super quo 
tarnen non amplius ab eis respondetur.

Quantum autem ad dies festos attinet, vult altera pars festa in 
superiori dieta responsione nominatim expressa observare, videlicet: 
omnes dies dominicos, diem Nativitatis Domini, diem sancti Stephani, 
(f. 139v) diem sancti Joannis Apostoli, Circumcisionis, Epiphaniarum, 
septimanam magnam propter passionem Domini meditandam, diem Re- 
surrectionis Domini cum feria secunda ac tertia, praecipua festa Mariae 
Virginis Genitricis Dei, omnium Apostolorum festa, Michaelis, Omnium 
Sanctorum. Consensit etiam, ut in huiusmodi diebus festis usitatab) et re- 
cepta cantica, lectiones ac officia ex sacris scripturis deprompta0) obser- 
ventur ; similiter, ut letama in diebus rogationum, ut populus ad orandum 
incitetur, observetur. Visum est praeterea, ut adhuc aliquot festa his iam 
enumeratis addantur.

Septimo, qui in eorum confessione 28 articulus existit de episcopali 
potestate. In hoc porro articulo, prout cum septem deputatis in eorum 
responsione declararunt, nulla solet esse discordia. In qua quidem repon- 
sione fatentur se inclinatos esse atque paratos ad episcopalem potestatem 
atque regimina manutenenda, exceptis abusibus manifestis. Quos cum 
(f. 140 r) his ratos habere volunt, qui etiam abusus ab eis in hisdem

а) A und B: profeoto b) A und B: visitata c) A: deprompa

б) Gemeint ist die unter Anm. 4 bereits genannte Antwort auf die katholischen Frie
densvorschläge vom 19. August. Der Text findet sieh außer in den „Acta septem“ 
auch in zahlreichen anderen Quellen. Vgl. Schirrmacher, a.a. O., Regesten, S. 523.
7) Vgl. den nächsten Absatz.
e) quatuor angariae ist gleichbedeutend mit quatuor tempora, d.h. Quatembertage; 
vgl. Du Cange, Glossarium mediae et infimae Latinitatis, I, 253.
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scriptis specificati sunt. In reliquis alias caussas8 9) spectantibus, quae ad 
iurisdictionem pertinere dicuntur, quo minime tarnen pertineant, se cum 
aliis imperii statibus conformare volunt.

Haec summa est huius tractatus, quem septem deputati cum aliis 
septem deputatis alterius partis habuerunt. Conclusa 21 Augusti Anno 
XXX. Et fuerunt deputati ab electoribus, principibus atque communibus 
statibus imperii :
Episcopus Augustensis \
Dux Henricus a Braunschveigk j principes persona propria presentes 
Cancellarius Coloniensis 
Cancellarius Badensis 
Doctor Joannes Eckius Ordinarius Ingolstadiensis .
Joannes Cochleus 1 theologi
Doctor Vimpina Ordinarius Franckfordiae ad Oderam J
Doctori Hieronymo Veusen (!) cancellano Badensi dicendi atque propo- 
nendi provincia commendata est. (f. 140v)

Deputati a quinque protestantibus electore et principibus :
Joannes Fridericus Dux Saxoniae patris sui loco electoris 
Georgius Marchio Brandenburgensis 
Doctor Bruck vetus Saxoniae cancellarius 
Doctor Heller cancellarius Brandenburgensis 
Philippus Melanchton .
Brentzius > theologi
Schneppius '

Atque cancellarius Saxoniae vetustior Doctor Bruck proposuit.

[II] Sequitur breve quoddam compendium eorum, quae de statibus ordi
nati cum reliquis adversae partis electoribus principibus et ad 
causam deputatis egerint10). Quaeres ad quatuor articulos extenditur.

Inprimis quandoquidem de statibus tres deputati alterius partis tri- 
bus non usquequaque miciora media, prout praefati septem deputati fece- 
rant, proposuerunt, factum est inde, quod etiam alterius partis electores

■ iuristae vel canonistae

iurisperiti et canonistae

8) Gemeint sind besonders die „caussae pecuniariae“. Diese gehörten nach Ansicht
der protestierenden Stände nicht zu dem „forum ecclesiasticum“. Vgl. Schirr- 
macher, a.a. 0., S. 329.
10) Zum folgenden vgl. den Bericht des Dr. Sebastian Heller bei Foerstemann, 
a.a.O., II, S. 290-301; S. 306-310.
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atque adeo prinoipes et caussae assistentes in eorum proposito, quod pri- 
mitus ante nominatis septem deputatis exhibuerunt, etiamnum perseve- 
rent.

Secundo, ubi de exhibitione et opinione (f. 141 r) proposita unius 
contenti esse voluerunt, cupiunt ac Optant, ut generale concilium et chri- 
stianum celebretur, sicuti in discessu et dieta Spyrensi conclusum est. Et 
posteaquam de statibus tres deputati inter caetera illis indicassent, ut per 
iilos in primis, ubi concilium convocaretur, omnes praetensae innovationes 
abrogarentur, ab alterius partis ordinatis istud tamquam grave et minus 
aequum iudicatum est, dummodo in Spirensi discessu et Caesareae Maje- 
statis propositis caussis maxime illis dietis ad concilium reiiciendum citra 
conditionem et exceptionem condonatuma) et conclusum sit, ad quod etiam 
concilium est. Proinde impendente eorum appellatione nullae innovationes 
aut mutationes tractandae assumantur, hisce videlicet adiectis: quod in 
tota christianitate circa conciliorum institutionem, si quando fidei quaedam 
haereses aut sectae inciderunt, hoc pacto observatum sit, ita, ut semper ad 
concilii ultimam definitionem expectandum sit.

Tertio electores principes unacum suis adherentibus alterius partis, 
qui a statibus eo deputati existunt, ad omnem tranquilliorem negocii dila- 
tionem sese exhibent, sicuti sequenti concilio observari debeat.

Quarto quatuor media consultata sunt circa quatuor (f. 141 v) 
articulos, qui maximi momenti prae caeteris esse videri possunt, nempe 
communionis sub utraque specie15), missae, matrimonii sacerdotalis et 
monasteriorum abolitorum, quae media ab altera parte in deliberationem 
ulteriorum et consultationem reiecta sunt.

Et istud quidem completum est vicesimo nono augusti, Anno XXX. 
Et fuerunt deputati ad hoc qui secuntur :
Cancellarius Coloniensis \
Cancellarius Badensis > de communibus statibus 
Doctor Joannes Eckius '
Doctor Bruck cancellarius ohm Ducis Saxoniae \ . ...
r, , ti ii i> de caeteris et principi-Uoctor Heller Brandenburgensis cancellarius !, 5
Philippus 1 bus dePutatl

Finito11) tractatu in universum novissime omnium nos deputati haec 
sequentia media proposuimus sed illa obtinere non potuimus.

a) B: condenatum *>) A: spetie

u) Vgl. zum folgenden Foerstemann, a.a.O., S. 274-276; Schirrmacher, 
a.a.O., S. 244-246.
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Primo quod ad communionem sub utraque specie attinet, quoda), ut 
antea confessi sunt, [affirment, ut] sub altera specierum, panis atque vini, 
totus Christus, verus Deus et homo, caro et sanguis suus sit, quodque mini
me delinquant qui communione sub altera (f. 142 r) specie solum utantur. 
Item quod hiis, qui sub utriusque speciei communicatione consoientias 
gravari putant, sub altera specie communionem usque ad futurum con- 
cilium denegare non velint. Item quod etiam casu necessitatis hoc sacra- 
mentum sub utraque specie distribui minime debeat cum missa sub qua 
consecrandum sit12).

Quod ad privatas atque communes missas attinet, volunt quidem 
illas in templis, cerimoniis atque vestitibus, contionibus atque lectionibus 
consuetis celebrare. Quantum vero ambos canones spectat, debent illi in 
privatis atque publicis missis observari, eorumque verba pio atque chri- 
stiano sensui accomodari, quicquid autem verborum vel rerum in hiis re- 
pertum sit de quo disputali debere putant, omnia illa cum reliquis dispu- 
tabilibus circa missam,velutapplicatione,cumque opere operato etc.,usque 
ad futurum concilium reservanda sunt.

De coniugatis presbyteris. Postquam in hoc puncto, quaeque illi 
accedunt atque concomitantur, inter nos minime conveniri [. . .], voluntati 
atque benignitati Caesareae Maiestatis ea res committitur13) (f. 142v).

Monasteria atque monasticos spectantia. Monasteria, quae in eorum 
provinciis non diruta sunt sed integra permanserunt, inque quibus mona
stici sunt, cum cerimoniis, regulis eorumque vestitu, bonis atque proventi- 
bus omnibus manere debent et hi, qui rursus in ea ingredi cupiunt, in insti- 
tuto eorum impediri non debent. Quantum vero ad monasteria deserta, 
proventus ipsorum atque expulsos ex eis monasticos attinet, in voluntatem 
atque benignitatem Caesareae Maiestatis ponendum esse censuimus.

[Ili] Novissimus tractatus, cum quinque electore atque principibus tum 
civitatibus tractatus.

a) Fehlt in Handschrift B.

la) Der deutsche Text lautet anders: Item, das ausserhalb im fall der noth, zu latein in 
casu necessitatis, sol dieses Sacrament unnter baider gestalt nit andersz, dann bey ader 
mit haltung der Messenn ausgeteilt werden (Foerstemann, a.a.0., S. 275). Vgl. 
Schirrmacher, a.a.O. S. 245.
13) In Aurifabers Handschrift (Schirrmacher, a.a.O., S. 245) lautet der Text fol
gendermaßen: Das wir key. Mat. bitten, ihr Mat. wolte gnediglich bedencken, das die 
kirchen bey uns sonst nicht pfarrer haben wurden. Ideo toleriret. Sol zu key. Mat. gnedig- 
stem bedencken gestellet werden. Vgl. oben S. 426.

28 Quellen und Forschungen 42/43
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Tricesima Augusti tres alterius partis antea deputati nobis indi- 
carunt14), quomodo super sermone, quem Clemens Dominus meus Dux 
Brunsvicensis Henricus hesterno vespero cum clementissimo et clementibus 
Dominis meis electore et principibus alterius partis habuit, ut ulterior trac- 
tatus cum septem ad hanc causam deputatis super quatuor articulis nobis15) 
traditis, fieret16).

Super quo illi eorum Domini deliberaverunt. Cum saepe antea 
(f. 143r) indicarint se causam istam summa diligentia expendisse, neque 
in venire possunt ( !), quomodo salva sua conscientia ulterius quam audi- 
tum est condescendere queant, supervacaneum proinde foret eorum iudicio 
ulteriori tractatu imperii status morari, esse propterea Dominorum suorum 
electoris et principum ad deputatorum amicam et graciosam precationem 
et petitionem huiusmodia) rem statibus quam fidelissime proponere eosque 
rogare, ut concilium accelerarent. Alioqui iuvenissimis scriptis suis17) caus- 
sam indicarunt, cur non teneantur ante celebratum concilium restitutiones 
tacere. Ad haec cum hiis casus tangat conscientiam, non habet ibi locum 
possessionis praescriptio seu possessiorum. Quantum vero placeat commu- 
nibus statibus de recessu aliquo loqui, quomodo interim donec celebretur 
concilium agi debeat, et id hiis septem deputatisi aut aliis corri mittatur0) : 
volunt et ipsi in parte sua se ad hoc promovendum benevelos exhibere. Id 
tres ad referendum statibus cunctis aeceptarunt.

a) A: hiusmodi b) A und B: deputati c) A und B: commitatur

14) Die Fortsetzung des „Novissimus Tractatus“ steht in der indirekten Bede, wobei 
Indikativ, Konjunktiv und Akkusativ mit Infinitiv ziemlich willkürlich durchein
ander verwendet werden. In dem letzten Satz ergreift der Berichterstatter selber wie
der das Wort.
15) nobis bezieht sich auf die drei Abgeordneten, die hier am Wort sind.
16) Dieser Satz ist ein Anakoluth: der Gedanke, der mit den Worten quomodo super 
sermone eingeleitet wird, wird im nächsten Absatz wieder aufgegriffen.
17) Gemeint ist die am 28. August übergebene Schrift, vgl. Foerstemann, a.a.O., 
S. 306-310.


