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DIE KURIE UND JOHANN PHILIPP VON GEBSATTEL 
BISCHOF VON BAMBERG, 1608/09

von

LOTHAR BAUER

Trotz schwerwiegender Bedenken hatte 1599 Papst Clemens VIII. 
die Wahl des ehemaligen Bamberger Domdekans Johann Philipp von 
Gebsattel1) zum Nachfolger des verstorbenen Bischofs von Bamberg, 
Neithards von Thüngen (1591-1598)2), bestätigt3). Hatte man in Rom

*) Die einzige größere Arbeit neueren Datums über Gebsattel ist: Götz Frh. v. 
Pölnitz, Der Bamberger Fürstbischof Joh. Ph. v. Gebsattel und die deutsche Gegen
reformation, in: Hist. Jahrbuch 50 (1930) S. 47-69. Sehr wichtig, wenn auch in den 
meisten neueren Arbeiten nicht berücksichtigt, ist immer noch Pius Wittmann, Joh. 
Ph. v. Gebsattel, Fürstbischof von Bamberg, in: Diözesanarchiv von Schwaben 4 (1887) 
S. 26, 33f.,41f., 73f., 83f., 89f. ; 5 (1888) S. lf., 9f., 17f., 25f. Daneben ebenfalls immer 
noch unentbehrlich Joh. Looshorn, Das Bistum Bamberg, 5 (Bamberg 1903) S. 280 
bis 363. Kleinere Arbeiten und größere Erwähnungen: Joh. Kist, Fürst- und Erz
bistum Bamberg, Leitfaden durch ihre Geschichte 1007-1943 (Bamberg 19582) S. 42f. ; 
Ders., Bamberg und das Tridentinum, in: Das Weltkonzil von Trient, hrsg. von Georg 
Schreiber, 2 (Freiburg i. Br. 1951) S. 130L; Gertrud Wurm, Bischöfe und Kapitel im 
Hochstift Bamberg und die Gegenreformation (Diss. Erlangen 1945) S. 61-77 ; Ludwig 
Frh. v. Pastor, Geschichte der Päpste 11 (Freiburg i. Br. 1927) S. 248f. ; Ludwig von 
Gebsattel, Notizen zur Geschichte meiner Familie [Augsburg 1917/1927] S. 10-18; 
Joseph Schmidlin, Die kirchlichen Zustände in Deutschland vor dem 30jährigen 
Krieg 2 (Freiburg i. Br. 1910) S. 147-154; Felix Stieve, Die Politik Bayerns 1591 
bis 1607 = Briefe und Akten zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges 4 (München 
1878) bes. S. 394-403; Lothar Bauer, Der Informativprozeß für den Bamberger Fürst
bischof Joh. Ph. v. Gebsattel, in: Jahrbuch für fränk. Landesforschung 21 (1961) S. lff. 
2) Über Thüngen v. a.: Kist, Tridentinum 2, S. 127-130; Looshorn 5, S. 218—279; 
Rudolph v. Thüngen, Das reichsritterliche Geschlecht derer von Thüngen 1 (Würz
burg 1926) S. 366-391 ; Georg Zagei, Die Gegenreformation im Bistum Bamberg unter 
Fürstbischof Neithard von Thüngen 1591-1598 (Diss. Erlangen 1898). 3) Über die
Widerstände und deren Beilegung im Zusammenhang mit Gebsattels Bestätigung: 
Bauer, Inf.-Prozeß a.a.O., S. 5ff.
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und in reformeifrigen kirchlichen Kreisen Deutschlands damals darauf 
gehofft, daß mit dem Amte auch der Mensch Gebsattel wachsen und 
aus dem konkubinarischen Domdekan nun ein würdiger Bischof 
werden würde - als Beispiel einer solchen inneren Wandlung stand den 
Zeitgenossen das Bild des eben verstorbenen Bischofs Neithard vor 
Augen -, hatte man erwartet, daß Gebsattel sich einsetzen würde für 
die strenge Durchführung der Beschlüsse des noch nicht lange be
endeten Eeformkonzils von Trient, so mußte man allerdings schon 
bald erkennen, daß man sich getäuscht hatte. Wohl hatte Gebsattel 
in der ersten Zeit seiner Begierung versucht, den Schein eines wahrhaft 
katholischen Fürstbischofs zu wahren - so erfüllt er mit scheinbar 
großem Eifer die von seinem Vorgänger völlig vernachlässigte4) Ver
pflichtung, im Abstand von jeweils vier Jahren die Limina Sanctorum 
Apostolorum, die Gräber der Apostelfürsten Petrus und Paulus in 
Rom, zu besuchen oder durch einen Vertreter besuchen zu lassen und 
dabei Bericht zu erstatten über den Status ecclesiae6).

Zwar hatte Gebsattel schon 1599 noch vor dem Eintreffen der 
Bestätigung seiner Wahl zum Bischof durch Papst Clemens VIII. Ge
sandte6) mit einer Relatio status nach Rom geschickt7), aber allzu viel 
Glauben scheint der schönfärberische Bericht bei der Kurie nicht ge
funden zu haben : auf Ermahnungen des Papstes8) erfolgten nur Ver
sprechungen und Beteuerungen reformeifriger katholischer Gesin
nung9). Wie es damit in Wirklichkeit bestellt war, zeigte die Tatsache, 
daß Gebsattel trotz wiederholter Aufforderung des Papstes10) sich 
weder zum Diakon noch zum Priester weihen ließ, sondern zehn Jahre 
lang das Bistum als Subdiakon verwaltete. Er unternahm auch nichts 
gegen das Konkubinat im Klerus, ja schritt sogar selbst, nachdem seine

4) Vgl. darüber Looshorn 5, S. 267. 5) Näheres zur Einrichtung der
Visitatio liminum sowie Literaturhinweise unter III (Anm. 43). 6) Den Weih
bischof Johann Ertlin und den Rat Johann Georg Haarsee (vgl. Anm. 44 und 45). 
’) Vgl. dazu Schmidlin 2, S. 148. 8) Breve Papst Clemens’ VIII. von 1599
Sept. 11; vgl. Schmidlin 2, S. 150 Anm. 2. 9) Der Text des Antwortbriefes
Gebsattels von 1600 Jan. 29 in den wichtigsten Teilen abgedruckt bei Pölnitz, Joh. 
Ph. v. Gebsattel, a. a. O. S. 55 Anm. 33. 10) Außer dem in Anm. 8 zitierten Breve
noch in einem von 1602 Febr. 2 (vgl. dazu Schmidlin 2,S. 152 Anm. I)undvonl607
(ebda S. 153 Anm. 3).
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erste Frau zwei Jahre vor seiner Wahl zum Bischof gestorben11) war, zu 
einem zweiten Konkubinat12).

Die Vorgänge um Gehsattel blieben der Umwelt nicht verborgen 
trotz der Bretterwand, die der Bischof um Dom und Domherrnhöfe er
richten ließ, um gegen Sicht von außen her geschützt zu sein13). Vor 
allem Bambergs westlicher Nachbar, der Würzburger Bischof Julius 
Echter von Mespelbrunn14), verfügte über eingehende Informationen 
über ihn und sein Treiben. Als entschiedener Anhänger der katholi
schen Reform konnte er dieser Entwicklung in Bamberg nicht untätig 
Zusehen. Von Anfang an gegen seinen Bamberger Amtsbruder ein
gestellt16), begnügte sich der Würzburger in den folgenden Jahren 
keineswegs mit einer stillen Gegnerschaft, sondern er versuchte 
schließlich die Absetzung Gebsattels zu erreichen. Zum inneren Gegen
satz traten noch äußere Konflikte hinzu (Grenzstreitigkeiten, Anspruch 
auf die Herrschaft über die Klöster Banz und Theres16)). 1606/07 weilte 
ein Beauftragter des Würzburger Bischofs, Dr. Stephan Engelhard, in 
Rom ; eine seiner Hauptaufgaben war es, die Absetzung Gebsattels zu 
erwirken17). Doch die Kurie griff nicht ein. Julius Echter versuchte 
auch sein Ziel über Herzog Maximilian von Bayern zu erreichen18), doch 
auch hier nicht mit dem gewünschten Erfolg.

Erst als Gebsattel sich bemühte, in Rom die Bestätigung des von 
ihm zum Bamberger Weihbischof nominierten Generalvikars Johann 
Schoner19) - der bisherige Weihbischof Johann Ertlin20) war am 
26. März 1607 gestorben - zu erreichen, ging die Kurie dazu über, im

u) So in den Aussagen der Zeugen im Informativprozeß für Gebsattel 1599. Vgl. 
dazu Bauer, Inf.-Prozeß, a.a.O. S. 13. r2) So berichtet Stephan Engelhard,
der Gesandte des Würzburger Bischofs Julius Echter von Mespelbrunn, 1607 in Rom. 
Auszugsweise Wiedergabe dieses Berichtes von 1607 Dez. 11: Looshorn 5, S. 278f. 
ls) S. Looshorn 5, S. 363. 14) Über ihn v. a. Götz Frh. v. Pölnitz, Julius
Echter von Mespelbrunn (München 1934). 15) Schon im Promotialschreiben für
den zum Bischof gewählten Domdekan an Papst Clemens VIII. von 1599 Febr. 25 
hielt Julius Echter mit seiner Meinung über Gebsattel nicht zurück. Vgl. dazu Bauer, 
Inf.-Prozeß, a.a.O., S. 9. le) Dazu bes. Pölnitz, Jul. Echter v. M. S. 581ff. 
17) Über Engelhards Bemühungen in Rom v.a. Pölnitz, Jul. Echter, S. 581f., 586f. 
ls) Ebda, passim. 19) Zu Schoner: F. Wächter, General-Personalsohematismus 
der Erzdiözese Bamberg 1007-1907 (Bamberg 1908), Nr. 9116; Looshorn 5, bes. 
S. 342-351. 20) S. Anm.44.
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Zusammenhang mit dem Informativprozeß sich nicht nur über die 
Person Schoners, sondern auch über die allgemeinen Verhältnisse in 
Bamberg und über Gebsattel selbst zu erkundigen21) ; denn gegen eine 
Bestätigung Schoners zum Weihbischof waren schwere Bedenken in 
Rom vorgebracht worden. 1607 August 11 beauftragte Kardinal 
Scipio Borghese, der Neffe Papst Pauls V., den Nuntius am Kaiserhof 
zu Prag, Antonio Caetani22) damit, die Durchführung dieses Informa
tivprozesses in die Wege zu leiten, eventuell den Würzburger Bischof 
Julius Echter damit zu betrauen23). Doch Nuntius Caetani hatte Be
denken gegen die Objektivität der Prozeßführung unter dem Vorsitz 
Julius Echters, da dem Nuntius mitgeteilt worden war, Julius Echter 
läge mit dem Bamberger Bischof im Streit. Deshalb übertrug Caetani 
die Leitung des Prozesses dem Bischof von Regens bürg, Wolfgang II. 
von Hausen (1600-1613)24). Doch Johann Schoner war mit den zur 
Aussage nach Regensburg vorgeladenen Zeugen nicht einverstanden25), 
worauf der Nuntius seinen Auditor Johannes Dominicus Riccius nach 
Bamberg abordnete, um die Angelegenheit an Ort und Stelle persönlich 
in die Hand zu nehmen26). Aber obwohl die Vorwürfe gegen Schoner 
keineswegs entkräftigt worden sind, erfolgte am 28. Juli 1608 dessen 
Bestätigung zum Weihbischof von Bamberg und Bischof von Athyra 
(Natur) ipi27).

Die Bemühungen der Gegner Gebsattels hatten also auch in 
diesem Punkte nicht zum erhofften Erfolg geführt. Trotzdem oder viel-

21) Andeutungen in Rom über Gebsattels Lebenswandel hatten schon die Nun
tien Ferreri und Serra gemacht, s. A. O. Meyer, Die Prager Nuntiatur des Giovanni 
Stefano Ferreri und die Wiener Nuntiatur des Giacomo Serra (1603-1606) = Nuntia- 
turber. aus Dtld. 4. Abt. Bd. 3 (Berlin 1913) passim. 22) Über Caetani v. a. die 
Einleitung zu Milena Linhartovä, Antonii Caetani Nuntii Apostolici apud Impera
toren! Epistolae et Acta, 1 (Prag 1932). 23) Abdruck dieses Schreibens des Kar
dinals an Caetani bei Linhartova 1, Nr. 76, S. 106-109. 24) Dies geht hervor
aus dem Brief des Nuntius an Kardinal Borghese von 1607 Aug. 27. Abdruck: 
Linhartova 1, Nr. 102, S. 136ff. 26) Zu diesen Vorgängen vgl. Looshorn
5, S. 344f. 26) Über die Mission des Auditors in Bamberg s. Linhartovä 1
und 2 (Prag 1937), passim; bes. wichtig der Brief des Prager Nuntius an Kardinal 
Borghese von 1608 März 24, worin er die Ergebnisse der von Riccius in Bamberg an- 
gestellten Nachforschungen zusammenfaßt, Bd. 2, Nr. 117, S. 206f. 27) Zu den
päpstlichen Bestätigungsbullen s. Looshorn 5, S. 346.
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leicht gerade deshalb wurden die Anstrengungen um eine mögliche 
Suspendierung Gebsattels eifrig fortgesetzt.

Im folgenden sollen drei Berichte aus dem letzten Lebensjahr 
Gebsattels (er starb am 26. Juni 1609) mitgeteilt werden, welche die 
Verhältnisse in Bamberg beleuchten : einmal die Ergebnisse und Beob
achtungen des im päpstlichen Auftrag nach Bamberg beorderten 
Kaspar Schoppe vom 1. Juli 1608 (I); gleichsam als Ergänzung dazu 
eine Zusammenstellung von Klagepunkten, die Nuntius Antonio 
Caetani nach Rom weiterleitete (am 3. November 1608) (II), und 
schließlich als aufschlußreiches Gegenstück die Relatio Status Geb
sattels über sein eigenes Bistum vom Mai 1609 (III), die er im Zu
sammenhang mit der Visitatio liminum Sanctorum Apostolorum in 
Rom übergeben ließ28).

I.

Um die Schärfe, ja die Aggressivität der Ausführungen Kaspar 
Schoppes zu verstehen, ist es notwendig, einen kurzen Blick auf den 
Lebensgang dieses Mannes bis zur Abfassung seines Berichtes zu wer
fen. Kaspar Schoppe (1576-1649)29) - latinisiert Schoppius, italiani- 
siert Scioppio - wurde zu Neumarkt/Oberpfalz geboren. Mit 22 Jahren 
trat er - wie seine Schrift vom Juli 159830) zeigt, aus Überzeugung - 
vom Protestantismus zum katholischen Glauben über. In Heidelberg, 
Altdorf und Ingolstadt hatte er vor allem klassische Philologie studiert. 
Neben einigen philologischen Arbeiten verfaßte er viele kirchen
politische Kampf- und Flugschriften, die in vielen Fällen anonym oder 
pseudonym erschienen : mit der besonders starken Begeisterung vieler 
Konvertiten für das neue Bekenntnis griff er seine Gegner in scho
nungsloser Schärfe an.

28) Als letztes Stück im Quellenanhang folgt dann noch (IV) das Antwort
schreiben Papst Pauls V. auf die Relatio. 29) Über ihn liegt nun eine neue, um
fassende Arbeit vor, die einzige größere überhaupt (!) zu Schoppe: Mario D’Addio, 
Il pensiero politico di Gaspare Scioppio e il macchiavellismo del seicento (Milano, 
Giufifrè 1960) ; die wichtigsten älteren Arbeiten : Sigmund Riezler, Geschichte Bayerns 
6 (Gotha 1903) S. 383-387; H. Kowallek, Über Gaspar Scioppius, in: Forschungen 
zur deutschen Geschichte 11 (1871) S. 401-482; Andreas Räß, Die Konvertiten seit 
der Reformation 3 (1866) S. 395-443. 3°) S. Räß S. 396f.
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Von 1598 bis 1607 hielt sich Kaspar Schoppe in Rom auf und war 
anschließend mit diplomatischen Aufträgen in den Diensten von Papst 
und Kaiser tätig. So nahm er als päpstlicher Beobachter 1608 am 
Regensburger Reichstag teil. Bei dieser Gelegenheit erledigte Schoppe 
auch gleich weitere Aufträge in Deutschland. Unter anderem besuchte 
er den Bamberger Bischof, der persönlich über den Zustand seines 
Bistums zwar nur das Beste in Rom zu berichten wußte31), über den 
von anderer Seite aber höchst nachteilige Dinge an der Kurie bekannt 
geworden waren, wie wir schon sahen.

Schon im Juli 1607 hatte Papst Paul V. in einem Breve an 
Bischof Johann Philipp das Kommen seines Gesandten angekündigt32). 
Kaspar Schoppe sollte also durch seinen Besuch in Bamberg die Klar
heit schaffen, die den bisher in Rom vorliegenden, einander wider
sprechenden Berichten über den Bischof und seine Lebensführung 
nicht eindeutig zu entnehmen war - und Schoppes Bericht ließ an 
Klarheit und Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig.

Schon der erste Satz erhellt schlagartig seine Haltung zu den 
konfessionellen Problemen der Zeit : er erkennt nicht die geistige Macht 
der ungeheueren religiösen Bewegungen an, sondern es sei allein der 
Schläfrigkeit und Nachlässigkeit der Bamberger Bischöfe zuzuschrei
ben, daß das Luthertum Eingang gefunden habe in ihre Diözese. Nach 
einem Überblick über die mit mehr oder weniger Ernst vorangetragenen 
Versuche der Bamberger Bischöfe von Veit II. von Würtzburg (1561 
bis 1577) bis Neithard von Thüngen (f 1598) und deren Erfolge kommt 
er auf den gegenwärtigen Bischof Gebsattel zu sprechen. Diese Be
trachtung der Bamberger Gegenreformationsgeschichte vor Gebsattel, 
die trotz mancher auch von Schoppe nicht verschwiegener Rück
schläge eine Aufwärtsentwicklung bis hin zum optimus princeps Neit- 
hardus33) aufweist, scheint Schoppe seinen Ausführungen über Geb-

31) Als Beispiele dafür mögen die Relationes status von 1599 und 1603 dienen; 
vgl. Schmidlin 2, S. 147-153. 32) Rom, 1607 Juli 27 (Vat. Arch. Arm. 45 Tom.
3, fol. 52rv) : Cum dilectus filius Caspar Scioppius vir pietatis zelo, et sacrarum litterarum 
studio valde nobis commendatila, rediens in Germanium, petiturus esset Bambergam 
civitatem tuam, non praetermittemus occasionem adeo opportunam scribendi tuae 
fraternitati ,.. Im weiteren Verlauf des Breves auch hier wieder die Ermahnung zum 
Empfang der Priesterweihe. 33) Zitat aus dem Bericht Schoppes.
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sattel vorausgestellt zu haben, um diesen gerade durch den Gegensatz 
zu seinen Vorgängern noch dunkler erscheinen zu lassen.

Das Bild, das nun Schoppe von Gebsattel, seinen Taten und Un
taten, seiner Umgebung, der Art und Weise seiner Hofhaltung und 
Regierungstätigkeit entwirft, kann eines Bischofs auch des beginnenden 
17. Jahrhunderts unwürdiger kaum gedacht werden.

Fragen wir, ob Schoppe wirklich Tatsachen berichtet oder ob 
seine Darstellung gefärbt, verzerrt ist, so muß zunächst die Frage nach 
den Quellen, auf die Schoppe seine Berichterstattung gründet, beant
wortet werden: Primär- und Sekundärquellen, eigene Beobachtungen 
und Informationen aus zweiter Hand lassen sich feststellen. Bei einem 
großen Teil der Nachrichten handelt es sich um solche, die Schoppe gar 
nicht aus eigener Anschauung wissen konnte (so alle historischen 
Nachrichten und Mitteilungen über Vorgänge in entfernt liegenden 
Gebieten; Beispiel: Vorkommnisse bei der Kirchenweihe in Schlüssel
au), ohne daß im Einzelnen zu bestimmen wäre, woher er seine In
formationen bezog. Einmal allerdings gibt er seinen Gewährsmann mit 
vollem Namen an34). Auch die Kenntnis über Gebsattels allernächste 
Umgebung kann Schoppe unmöglich aus eigener Anschauung gewon
nen haben, denn es ist kaum anzunehmen, daß Gebsattel dem päpst
lichen Gesandten seine und seiner Domkanoniker Konkubinen persön
lich vorgestellt hat. Auch hier wird sich Schoppes Berichterstattung 
auf Auswertung von Erzählungen, Stadtgesprächen, vielleicht sogar 
von Gerüchten stützen. Mit eigenen Augen allerdings könnte er wohl 
den Luxus, von dem omnia in aula principis diffluunt, gesehen haben, 
die über Gebühr große Zahl von Pferden und Hunden, die der Fürst
bischof hielt, das dem päpstlichen Gesandten allzu zahlreich erschei
nende Gefolge, unter dem ihm besonders die stattliche Anzahl der am 
Eingang aufgestellten Trompetenbläser aufgefallen ist.

Der Bericht zeigt aber auch, daß keineswegs das gesamte Dom
kapitel den Denk- und Lebensstil des Bischofs angenommen hatte. 
Zwei Domkanoniker aus dieser Oppositionsgruppe, den Domdekan 
Johann Christoph Neustetter-Stürmer und den Domkapitular Johann 
Gottfried von Aschhausen, schlägt Schoppe als geeignet zum Nach
folger Gebsattels vor, um so den Sieg des Katholizismus in Bamberg zu

u) Wolfgang Heinrich Fuchs aus Bamberg, s. auch Anm. 95.
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sichern. Vor allem der Zweite erschien ihm besonders geeignet, da 
Aschhausen allgemein auch als ziemlich sicherer Nachfolger des ihm 
persönlich sehr nahestehenden Julius Echter von Mespelhrunn auf dem 
Würzburger Bischofsstuhl angesehen wurde - und von der Vereini
gung der beiden fränkischen Bistümer in einer so würdigen Hand ver
sprach sich Schoppe einen dauernden Erfolg der katholischen Sache. 
Die Zukunft sollte ihm Recht geben : bei der Wahl des Nachfolgers für 
Bischof Gebsattel 1609 Juli 10 wurde im ersten Gang Neustetter- 
Stürmer, und als dieser ablehnte, um dem würdigeren Aschhausen den 
Weg freizumachen, im zweiten dieser gewählt36) ; auch die Vereinigung 
der beiden Bistümer Bamberg und Würzburg in der Hand Aschhausens 
erfolgte dann 1617 nach dem Tod Julius Echters. Der Regierungs
antritt Aschhausens in Bamberg bedeutete den endgültigen Sieg der 
Gegenreformation im mainfränkischen Gebiet.

Der Bericht Schoppes schildert die Verhältnisse in Bamberg in 
drastischer Schärfe; doch wir haben keinen Grund anzunehmen, daß 
das Bild Gebsattels und seiner Umgebung stark übertrieben wäre. Daß 
der Bericht völlig unparteiisch wäre, wird man bei der Vergangenheit 
des zum päpstlichen Gesandten aufgestiegenen Konvertiten Schoppe 
nicht annehmen wollen ; aber Papst Paul V. und seine Ratgeber waren 
Adel zu klug, um seinen Mitteilungen allzu großes Gewicht beizulegen36).

II.

Der Bericht trägt weder Unterschrift noch Ausstellungsdatum, 
sondern lediglich den kurialen Dorsalvermerk: De Epo Bambergensi 
misit Nuntius apud Mtem Caesaream 3. Novembris 1608. Er ist eine Bei
lage zu einem anderen Schreiben des Nuntius Antonio Caetani37), wie 
alle seine Berichte dieser Zeit an Kardinal Scipio Borghese gerichtet.

Wenn der Bericht auch erst im Spätherbst 1608 abgesandt wor
den war, so weist doch die Formulierung an einer Stelle (n. 14) hin auf

35) Zu diesen Wahlvorgängen vgl. Looshorn 5, S. 365. 36) So schreibt
Kardinal Scipio Borghese an Nuntius Millini (Tusculum, 1608 Juni 7): lo Sdoppio 
... può far qualche servitio a le cose publiche, ma s'arroga assai e pensa che da la sua 
prudenza dipenda ogni buon successo (Abdruck bei Linhartova 3 (Prag 1946) Nr. 31, 
S. 228. 37) Orig. Vat. Arch., Fondo Borghese II, 148 fol. 139r-140r; Prag, 1608
Nov. 3 : ... m'hanno dato alcuni capi ma non pero in forma giuditiaria contra il vescovo 
di Bamberga, che sono gli aggiunti che invio a V. S. Illma.
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die Sommermonate dieses Jahres als die Abfassungszeit, deren Be
leuchtung er dienen sollte: Johann Schoner wird als futurus sufjraga- 
neus bezeichnet, die päpstliche Bestätigung Schoners zum Weihbischof 
von Bamberg war aber schon am 28. Juli 1608 erfolgt38) ; aus dieser An
gabe erkennt man auch sofort den Zusammenhang, in den der Bericht 
zu stellen ist : er ist ein Zeugnis aus dem erst bei der Behandlung des 
Falles Schoner recht zum Ausbruch gelangten Kampf um die Absetzung 
Johann Philipps von Gebsattel.

In 19 Punkten werden Anschuldigungen gegen Gebsattel und 
seinen Kreis vorgebracht, Anschuldigungen, die in Rom einfach nicht 
übergangen werden konnten. Besonders gebrandmarkt werden seine 
Haltung der Heiligenverehrung gegenüber, seine Stellung zu Luthera
nern und Kalvinisten und sein zügelloser Lebenswandel.

Diese Anklagen sind zum Teil so präzis, daß wir mit einem vor
züglich informierten Mittelsmann des Prager Nuntius rechnen müssen. 
Aus dem zitierten Begleitschreiben geht hervor, daß der Bericht über 
Herzog Maximilian I. von Bayern nach Prag gekommen ist; doch als 
Verfasser müssen wir einen Mann annehmen, der seine Kenntnis über 
Gebsattel aus erster Quelle hat.

Nun weiß man von den Verhandlungen des Würzburger Bischofs 
Julius Echter von Mespelbrunn mit dem vom bayerischen Herzog 
Maximilian I. zur Erkundung der Bamberger Verhältnisse nach Würz
burg entsandten Stiftspropst von Landshut, Balthasar König, der 
früher dem Würzburger Geistlichen Rat angehört hatte39). Und man 
kennt auch das bei diesen Ende November 1608 geführten Unter
redungen40) dem herzoglichen Gesandten von Bischof Julius Echter 
vorgelegte 35-Punkte-Programm des Würzburgers mit Beschwerden 
gegen seinen Bistumsnachbarn Gebsattel. Jahre hindurch hatte Julius 
Echter alle nachteiligen Nachrichten über den Bamberger Bischof ge
sammelt und aus seinem Belastungsmaterial diese 35 Punkte zu
sammengestellt41 ).

Wenn nun die von Nuntius Caetani nach Rom gesandten 19 Be
schwerden gegen Gebsattel eine merkwürdige Ähnlichkeit mit der Zu-

3S) Als terminus post ergibt sich daraus 1607 März 26, der Todestag des frühe
ren Weihbischofs Johannes Ertlin, nach dessen Tode Schoner sofort von Gebsattel zum 
Nachfolger nominiert wurde. 38) Dazu Pölnitz, Jul. Echter, S. 570.
40) Ebda S. 593. 41) Darüber bes. Pölnitz, Joh. Ph. v. Gebsattel, a.a.O. 8. 65f.

7 Quellen und Forschungen 40
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sammenstellung Julius Echters aufweisen, eine Ähnlichkeit der Aus
sagen, die nicht allein darauf zurückzuführen ist, daß beide Berichte ja 
denselben Menschen, dieselben Vorgänge beschreiben, so muß man 
diesen vom Nuntius nach Rom gesandten Bericht als auf entscheidende 
Weise vom Würzburger Bischof beeinflußt ansehen.

Mit dieser Zuschreibung an Julius Echter als den eigentlich in 
diesem Bericht zu Worte gekommenen Geist wird aber auch deutlich, 
wie diese 19 Anklagepunkte zu bewerten sind: sie sind gesammelt, um 
Gebsattel in möglichst trübem Licht erscheinen zu lassen; sie geben 
also, obwohl sich direkte Unwahrheiten nicht nach weisen lassen, in ihrer 
Einseitigkeit ein verzeichnetes Bild von den Verhältnissen in Bamberg.

III.

Wie wir schon zu Anfang gesehen hatten, ließ Gehsattel 1599 
noch vor der päpstlichen Bestätigung seiner Wahl höchst eifrig die 
durch die Konstitution „Romanus Pontifex“ Papst Sixtus’V. vom 
20. Dezember 158542) den Bischöfen zur Pflicht gemachten Visitatio 
liminum Apostolorum43) durch seine Vertreter - wie dies auch die Kon
stitution von 1585 erlaubte - durchführen. Die dabei von den Prokura
toren Weihbischof Johann Ertlin44) und Johann Georg Haarsee46) über
gebene Relatio status46), von Ertlin verfaßt, stellt die Lage des Bistums 
Bamberg im besten Licht dar. Auch der zum nächsten Termin - nach 
vier Jahren - fälligen Relatio47), diesmal von Generalvikar Johann

42) Textabdruck dieser Konstitution in: Bullarium Romanum, ed. Taur. 8 
(Napoli 1883) S. 641-645. Vgl. auch Schmidlin 1, S. XVIIIf. 43) Die wichtigsten 
Arbeiten über die Visitatio liminum und die Relationes status: J. B. Sägmüller, 
Die Visitatio liminum SS. Apostolorum bis Bonifaz VIII., in: Theolog. Quartalschrift 
82 (1900) S. 69-117; J. Schmidlin, s. Anm. 1, 1 (1908), 2 (1910), 3 (1910); Ders., 
Kirchliche Zustände und Schicksale des deutschen Katholizismus während des 30jäh- 
rigen Krieges nach den bischöflichen Romberichten (Freiburg i. Br. 1940); F. M. Ca
pello, De visitatione liminum, 2 Bde. (Rom 1912/13); J. Pater, Die bischöfliche 
Visitatio liminum (Paderborn 1914); A. Franzen, Die Romberichte der Kölner 
Erzbischöfe im 17. Jahrhundert, in: Röm. Quartalschrift 53 (1958) S. 185 - 220 (diese 
Literaturübersicht ist keineswegs erschöpfend). “) Wächter Nr. 7228.
46) S. Looshorn 5, S. 284. 4e) Vgl. dazu Schmidlin 2, S. 148-150.
") Ebda, S. 150-153.
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Schoner verfaßt und im September 1603 in Rom übergeben48), ist nur 
Gutes über Gebsattel und seine Tätigkeit zu entnehmen.

Wenige Monate vor seinem Tode sandte Gebsattel den mittler
weile zum Weihbischof aufgerückten Schoner zur Visitatio liminum 
und zur Übergabe der Relatio status nach Rom49). Die auffällige 
Pflichteifrigkeit Gebsattels in dieser Beziehung - kaum ein anderer 
Bamberger Bischof auch der folgenden Jahrhunderte hat mit solcher 
Regelmäßigkeit die vorgeschriebenen Rombesuche durchgeführt — 
dürfen wir aber nicht als Reformwillen und -tätigkeit auffassen, sondern 
schon aus dem Inhalt der Berichte wird deutlich, daß genau das Gegen
teil der Fall ist: in der Hand Gebsattels verwandelt sich die Einrich
tung der Visitatio liminum in eine willkommene Gelegenheit zu Propa
ganda- und Täuschungsmanövern; die regelmäßige Berichterstattung 
und ihr optimistischer, zu keinerlei Besorgnissen Anlaß gebender Ton 
waren darauf berechnet, in Rom die wahren Zustände zu verschleiern.

Die Prokura, die Weihbischof Schoner als Vertreter seines Bischofs 
auswies, ist am 3. April 1609 in Bamberg ausgestellt50). Gleichzeitig 
sind darin die Gründe dargelegt, die den Bischof daran hinderten, per
sönlich nach Rom zu kommen: .. . tarnen, quod cum dolore comme
morandum est, ea totuis Germaniae et praecipue nostrae dioceseos ad huc 
usque tempus fades fuisse et esse constat, ut nulli pastorum bonorum, 
multo minus principum imperii, sine magno gregis commissi discrìmine, 
tutum vel consultum sit longius abesse.

Konnte man bei Beurteilung der Schönfärberei im Rombericht 
von 1599, die gedacht war als Hilfe zur Erreichung der päpstlichen Be
stätigung der Wahl Gebsattels, dem Bischof noch zugute halten, daß er 
glauben mußte, in Rom wisse man über die wahren Verhältnisse in

48) Über Schoners Reise nach Rom 1602/03 s. Looshorn 5, S. 316-322.
49) Dazu Looshorn 6, S. 350f. 60) Das Original befindet sich, wie die Haupt
masse der im Zusammenhang mit den Visitationes liminum angefallenen Aktenma
terialien, in Rom im Archiv der Konzilskongregation. Die Bestände sind nach 
Diözesen - Namen in lateinischer Form - alphabetisch geordnet und in leichten 
Holzkistchen lose aufbewahrt. Innerhalb des Bestandes einer Diözese besteht keinerlei 
Ordnung der Einzelstücke; bei den Beständen für Bamberg und Würzburg ist selbst 
die Scheidung nach Diözesen nicht streng eingehalten. Die Stücke sind unfoliiert, als 
Signatur kann man deshalb nur jeweils die Diözese angeben, unter deren Namen sie 
aufbewahrt werden, Signatur derProkurafür Schoner von 1609 also: Arch. Cong. Conc. 
Vis. lim. Bamberg.

7*
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Bamberg nicht Bescheid, konnte man aus dem gleichen Grunde seine 
Haltung, das Verschweigen der Wahrheit in der Relatio von 1603 noch 
einigermaßen verstehen, so muß 1609 allerdings nach den Besuchen 
des Prager Auditors Riccius, später dann des päpstlichen Beauftragten 
Kaspar Schoppe, jetzt, da Gebsattel annehmen mußte, daß man mit 
Sicherheit in Rom über ihn und Bamberg informiert war, seine Ver
haltensweise als plumper Täuschungsversuch angesehen werden : Geb
sattel, gegen den aus berechtigten Gründen Absetzungsbestrebungen 
im Gange sind und der - und das ist das eigentlich Gravierende daran - 
davon gewußt haben muß, spielt sich dem Papst gegenüber als guter 
Hirte auf! Und aus diesem krampfhaften Bemühen, sich bis zuletzt als 
den Ehrenmann und würdigen Bischof hinzustellen, müssen wir auch 
diese Relatio status von 1609 verstehen.

Zwar trägt die von J. Schmidlin51) ohne Angabe von Gründen 
auf 1609 datierte Relatio (wie sich gleich zeigen wird, war Schmidlins 
Datierung richtig) keinerlei direkte Vermerke, die auf das Jahr oder 
auf Gebsattel oder seinen Prokurator Schoner hinweisen, doch ergibt 
sich aus der Kombination einer Textstelle mit den Romberichten der 
Vorgänger und Nachfolger Gebsattels, daß es sich bei unserem Stück 
nur um Gebsattels Relatio von 1609 handeln kann. Die äußeren Merk
male (Papier52), Schrift) weisen beim Vergleich mit anderen Relationes 
eindeutig auf die Zeit kurz vor bis kurz nach 1600 hin.

1585 hatte Papst Sixtus V. die Konstitution mit den Bestim
mungen zur Visitatio liminum erlassen; die Frist zum ersten Besuch 
Roms, das erste Quadriennium, lief 1589 ab. Wohl hatte Bischof Ernst 
von Mengersdorf (1583-1591) durch Erhard Dentzel, Professor am 
Bamberger Seminar zur Ausbildung des Priesternachwuchses, am 
16. Mai 1589 die Visitatio liminum ausführen lassen63), aber die Relatio 
von 1589 ist nicht erhalten, und doch kann unser für 1609 in Anspruch 
genommenes Stück dafür nicht in Betracht kommen, da darin von dem 
durch eben diesen Bischof Mengersdorf errichteten Seminar als epi- 
scoporum sumptibus erectum, gesprochen wird, was auf einen der Nach
folger Mengersdorfs als Urheber dieser Relation hinweist.

Dessen unmittelbarer Nachfolger Neithard von Thüngen hatte

61) Schmidlin 2, S. 153f. 52) Wasserzeichen: drei schräg übereinan
dergestellte Halbmonde; bei C. M. Briquet, Les Filigranes (1907) nicht verzeichnet. 
53) Dies zeigt das apostolische Breve, s. Looshorn 5, S. 197f.
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während seiner Regierungszeit keinen Bericht abgesandt54), zwei der 
drei Berichte Gebsattels sind datiert (1599, 1603). Die Relationen von 
Gebsattels Nachfolger Aschhausen (1609-1622) sind alle bekannt55). 
Im dreißigjährigen Krieg sind keine Bamberger Rombesuche erfolgt56), 
und für eine Relatio nach dem Wiedereinsetzen der Bamberger Be
richterstattung mit dem Jahr 167557) kommt die hier näher betrachtete 
undatierte Relatio nicht mehr in Frage. Sie ist also tatsächlich die 
fehlende von 1609.

Als Verfasser müssen wir Weihbischof Johann Schoner an- 
sehen68), als Datum der Übergabe in Rom 1609 Mai 1558). Wenn diese 
Relatio auch nicht aus der Feder Gebsattels unmittelbar stammt60), so 
ist doch durch seinen von ihm dazu bestimmten Vertreter die Relatio 
ganz im Sinne ihres Auftraggebers abgefaßt.

Würde man sie isoliert betrachten - Gebsattel und Schoner 
müssen wohl geglaubt haben, daß man in Rom ihr „Werk“ vorurteils
los und gutgläubig zur Kenntnis nehmen werde, oder aber, daß die Aus
führungen eine so starke und unfehlbare Wirkung besäßen, daß Gegen
teiliges, Nachteiliges über Gebsattel und Bamberg als unwahr dagegen 
erscheinen müßte -, so gelangte man zu der Ansicht, Bamberg sei ein 
vorbildlich geleitetes Bistum, religio cattolica in dioecesi Bambergensis 
per Dei gratiam iam est in magno flore, Gebsattel selbst sei episcopus ■. . 
prudentia et dexteritate agendi61). Verglichen mit den tatsächlichen Ver-

6t) Das geht hervor aus dem römischen Schreiben von 1598 Febr. 28, vgl. Looshorn 
5, S. 267. 65) S. Schmidlin 2, S. 154—166. 56) Fälschlicherweise setzt
Schmidlin, Dreißigjähr. Krieg S. 94 (Anlage) auch für 1634 eine erfolgte Visitatio an, 
deren Relatio er als nicht mehr vorhanden angibt. Doch 1634ist überhaupt keine Visitatio 
erfolgt, sondern Schmidlin hatte lediglich ein Aktenstück falsch interpretiert: in der 
Proposition von 1634 Nov. 2 (Arch. Cong. Conc. Vis. lim. Bamberg) wird die Supplik des 
Bamberger Bischofs Franz von Hatzfeld (1633 bis 1642) genehmigt, die Visitatio 
liminum des Krieges wegen nicht durchführen zu müssen! 57) Eine Arbeit über 
die Bamberger Visitationes lim. und Relationes status bis zum Ende des Fürstbistums 
bereite ich vor. 5S) In der vorliegenden Relatio von 1609 wird von Gebsattel in 
der 3. Person gesprochen (modernus episcopus). Im Bericht von 1602 nennt sich der Pro
kurator Schoner selbst als Verfasser. 59) Die geht aus dem Dorsalvermerk der 
Prokura für Schoner (s. Anm. 50) hervor: exhibit 15. Mai 1609 per suffr.
60) Auch von Berichten, die vom Bischof signiert sind, ist ja nur mit Vorbehalt 
anzunehmen, daß sie auch vom Bischof persönlich verfaßt sind; in Einzelfällen lassen 
sich auch mehrere Bearbeiter feststellen; trotzdem ist immer die Ansicht des Bischofs 
wiedergegeben. 61) Zitate aus der Relatio von 1609.



102 LOTHAR BAUER

hältnissen in Bamberg erscheinen Formulierungen dieser Art schon 
nicht mehr als Schönfärberei, sondern als handfeste Unwahrheiten. Im 
weitaus größten Teil der Relatio wird eine rein aufzählende Beschrei
bung der in Bamberg vorhandenen Kirchen, Pfarreien, Klöster usw. 
gebracht. Die Relatio rechnet uns zwar vor, wie viele Domkanoniker in 
Bamberg leben, wie viele davon Kapitulare sind, wie viele Dignitäre im 
Kapitel sitzen, doch damit ist das, was wir darüber hören, auch schon 
beendet. Über das Eigentliche, den Geist, der im Kapitel, in den Klö
stern, im Stadtklerus herrscht, wird geflissentlich geschwiegen!

Die Relatio von 1609 läßt erkennen, mit welch plumpen Mitteln 
Gebsattel versuchte, in Rom Stimmung für sich zu machen. Doch daß 
ihm dies nicht gelungen ist, zeigt uns, wenn auch in sehr zurückhalten
dem und mehr andeutendem als bestimmt aussprechendem Ton vor
getragen, das Erwiderungsschreiben Papst Pauls V. vom 4. Juni 160962) 
auf die Relatio: daraus spricht keineswegs das uneingeschränkte Lob 
für den „guten Hirten“ Gebsattel, das dieser vielleicht erwartet hatte, 
sondern in der Antwort werden ihm, ohne näher auf den Inhalt der 
Bamberger Relatio einzugehen, Ermahnungen über Ermahnungen er
teilt ; das Schreiben ist ganz darauf abgestimmt, dem Bischof zu zeigen, 
daß noch Zeit zur Umkehr sei (,,Misericors quidem est Dominus“). In 
Wirklichkeit war man zu diesem Zeitpunkt aber auch in Rom davon 
überzeugt, daß nur durch Eingreifen von außen Abhilfe geschaffen 
werden konnte. Unverständlich ist nur, warum die Kurie so lange mit 
dem Einschreiten gegen Gebsattel zögerte. Zwar wissen wir aus einem 
Brief des Kardinals Bellarmin an Herzog Maximilian I. von Bayern63), 
daß ein formeller Prozeß gegen Gebsattel in Vorbereitung war, doch 
war dies nicht mehr nötig. Denn kurz vor dessen Einleitung hatte am 
26. Juni 1609 der Tod den Bischofsstab des heiligen Otto der unwürdi
gen Hand Johann Philipps von Gebsattel entrissen.

62) Beil. IV; Eintrag im Register Pauls V. : Rom, Vat. Arch. Arm. 45, Voi. 5, 
fol. 12rv. 63) So in dem Brief Kardinal Bellarmins an Herzog Maximilian I. von
Bayern von 1609 Nov. 4; s. Stieve S. 403 Anm. 2.
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I.

Bericht über Johann Philipp von Gebsattel und die Zustände im 
Bistum Bamberg.

(Rückvermerk fol. 22v: De epo. Bambergensi misit Scioppius calen. 
Julii 1608.)

1608 Juli 1

Rom, Vat. Arch., Fondo Borghese III, 51c, fol. 19r-22r. (fol 20 
und 21 sind verheftet).

(gleichz. Abschrift)

(19r) Dioecesis Bambergensis, quae ab omni iugo metropolitanorum 
exempta est et sedi apostolicae immediate subiecta64), per negligentiam et 
somnolentiam episcoporum, secundum illud : dum dormirent homines, venit 
inimicus et seminavit zizania65), tota fere in haeresim lapsa fuit, adeo ut 
tempore Viti episcopi, nati ex familia nobili de Würtzburg66) omnes tam 
nobiles quam docti consiliarii Lutherani fuerint et sub eius regimine haeresis 
latissime serpere et propagari coeperit. Successerunt illi ordine successivo 
Johannes Georgius ex familia Zobeliorum67) et Martinus ex familia de Eib68), 
qui paucis regnarimt annis69) et per conniventiam tolerarunt haeresim, hoc 
tarnen correxerunt, quod non passi sunt ministros Lutheranos et Calvinianos 
impune ingredi civitatem Bambergensem, et alias civitates et oppida ipso- 
rum temporali iurisdictioni subiecta. Successit illis Emestus ex familia de

64) Durch die Betonung des Exemtion des Bistums Bamberg rechtfertigt 
Schoppe auch formal seine Entsendung nach Bamberg in unmittelbar päpstlichem Auf
trag, denn Bamberg betrachtet sich als keiner Nuntiatur zugehörig; das Verhältnis 
Bambergs zu den Nuntien ist noch nicht endgültig geklärt, eine entsprechende Arbeit 
fehlt. Zur Exemtion Bambergs s. Heinrich Weber, Die Privilegien des alten Bistums 
Bamberg, in Hist. Jahrbuch 20 (1899) S. 326-345 und S. 617-639; zur Stellung den 
Nuntien gegenüber v. a. S. 634-639 (das Thema ist hier mehr angedeutet als erschöpfend 
behandelt). 65) Matth. 13, 25 (leicht gekürzt). M) Veit II. von Würtzburg, 
1561-1577 Bischof von Bamberg. Vgl. W. Hotzelt, Veit II. von Würtzburg (Freiburg 
i. Br. 1919); Looshorn 5, S. 45-107; Kist, Bamberg und das Trid. a.a. O. S. 120-123.
67) Johann Georgi. Zobel von Giebelstadt (1577-1580). Looshorn 5, S. 108 - 129.
68) Martin von Eyb (1580-1583). Looshorn 5, S. 130-150. 69) Johann Georgi,
starb 1580 Sept. 7 nach dreijährigem Pontifikat; nach der gleichen Amtszeit resignierte 
Martin von Eyb 1583 Aug. 26 (gestorben 1594 Aug. 27).
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Mengersdorff70), princeps pius et zelosus, nimis tarnen sumptuosus, quidioe- 
cesim ante magno aere alieno gravatam ulterius gravavit, ut inde vix 
emergere possit. Hic primus conatus est obviam ire haeresi, nobilibus reten- 
tis doctos consiliarios Lutheranos amovit, seminarium instituit71) et ex 
decreto et formula concilii Tridentini non permisit suis subditis matrimonium 
celebrare nisi prius confessis et communicatis72) ; hac ratione effecit, ut plu
rimi redierint ad gremium matris ecclesiae, pertinaces vero alioa) ad alia 
loca haereticorum se contulerint, et si longior illi vita fuisset, procul dubio 
plenariam orsus esset reformationem. Successit illi optimus princeps Neit- 
hardus a Thüngen73); hic in temporalibus optime rexit, parcissime omnia 
instituit, familiam superfluam dimisit, verum tarnen ita gravatam et aere 
alieno pressam reperit dioecesim, ut reditus vix suppeterent (19v) ad annuos 
census persolvendos et ad exiguam et vix tanto principe dignam familiam 
commode alendam. Sed haec minutiora sunt; digniora aggressus, et, ut 
verum catholicum et zelum domus Dei zelantem principem decetb), magno 
fervore resistentibus licet vicinis principibus Brandeburgensibus, Hassis, 
Saxonibus, Palatinis, Repub. Norimbergensi et nobilitate Franconica <et> 
additis minis etiam a pio incepto dehortantibus, forti et magno animo con- 
tempsit, reformationem instituit, foeliciter peregit et ut fidelis servus talento 
sibi concredito multa millia animarum Deo suo lucrifecit74), et totam suam 
dioecesim, quam late se ipsius temporalis iurisdictio extendit, a zizania et 
lobo haeresum purgavit, et eas prorsus expulit et eradicavit. His pia anima 
non contenta, non minora vocationi suae digna exorsa. Laborabat clerus a 
summo ad imum omni vitiorum et impuritatis genere luxuria et gula regna- 
bant, sobrietas, temperantia, castitas exulabant; huic malo ut remedium 
afferret, a se orsus, omnibus et singulis dominumc) exemplum praebuit, et 
quod peccando deliquerat, poenitentia correxit.

Et cum pia illa mens nihil magis in optatis haberet, quam quae in se 
correxisset, in aliis suae curae commissis quoque correctum conspiceret, en

a) Statt aln ? b) deest Ms. e) donum Ms.

70) Ernst von Mengersdorf (1583-1591). Kist, Trid. a.a.O. S. 125 ff.; Looshorn 
5, S. 151-217; J. Metzner, Ernst von Mengersdorf (Bamberg 1866). 71) 1586
hatte Bischof Ernst in den Räumlichkeiten des Karmelitenklosters ein Priesterseminar 
nach tridentinischer Vorschrift errichtet. Vgl. L. C. Schmitt, Geschichte des Ernesti- 
nischen Klerikalseminars zu Bamberg, in: Bericht des Hist. Vereins Bamberg 20 (1857) 
S. 60£f, 157f., 162f. Dekret zur Errichtung von Seminaren: 1563 Juli 15, Sess. XXIII, 
18 de ref., Abdruck in: Concilium Tridentinum, Nova Collectio, ed. Görresgesellschaft 
9 (Freiburg i. Br. 1924) S. 628-630. 72) Tridentin. Ehedekret von 1563 Okt. 13,
Sess. XXIV, 1 de ref., Abdruck in: Cono. Trid. 9, S. 889f. 73) Neithard von
Thüngen (1591-1598). Lit. s. Anm. 2. ’4) Nach Matth. 25, 15.
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artes diabolicas: qui vicit haereses foeliciter, non potuit vincere perversos 
mores malorum clericorum; quantos hie labores, quanta in com moda susti - 
nuit, donec re imperfecta, quam tarnen usque ad extremum anhelitum forti- 
ter arsitd) et perfecisset, credo, ni nostra peccata, quae nostrae patriae et 
nobis novam pepererunt afflictionem, obstitissent, cume) piam animam 
Herbipoli Deo reddidisset75).

In hoc negocio acerbiorem non sensit adversarium successore suo 
Johanne Philippo a Gebsattel76) episcopo moderno, tunc temporis Decano77), 
qui tunc alebat concubinam aliquot filiorum matrem78), quae tarnen brevi 
ante episcopatum adeptum, in Lutherana haeresi, praesente ipso et Luthe- 
rano (f. 21r) ministro quem clam accersiverat, et aliis Lutheranis nobilibus 
et ignobilibus personis obiit.

Neithardo autem mortuo concubinarii canonici et malae vitae clerici, 
ad quos electio novi episcopi pertinebat, luxuriae et licentiae suae veriti, 
inter se consultant nova statuta, in quae futurus episcopus iurare debeat79), 
sibi fingunt talia, ut episcopo omnis reformatio praecisa aut saltem ita re- 
stricta sit, ut difficillime eam exequi possit; horum concordatorum prae- 
cipuus author tunc decanus nunc modernus episcopus extitit, et cum non 
deessent canonici, qui eligi cuperent, propter hanc restrictam potestatem 
ambitum suum compresserunt ; hoc modo pervenit ad episcopatum80).

Initia episcopatus fuerant truculenta; quorum opera pius ille Neit- 
hardus ad reformationem usus erat, carceribus mancipavit, bonis privavit et 
durissima quaeque in eos statuit81).

Concubina ut dixi ante episcopatum mortua fuerat82). Hac bestia pri- 
vatus et onere levatus oontinuit ne postea. Minime, post fornicationes et

d) ursit Ms. e) Fehlt Ms.

75) Gestorben 1598 Dez. 26. 76) Lit. über Gebsattel Anm. 1.
”) Gebsattel ist Domdekan seit 1592. 7S) Die Angaben über die Zahl der Kinder
des Dekans Gebsattel gehen auseinander: im Inf.-Prozeß für Gebsattel 1599 spricht 
Dr. Erhard Dentzel, Regens des Bamberger Seminars, von zwei Kindern, während 
Christoph Schlüsselfelder in seinen Aussagen von ultra quattuor filios zu berichten weiß ; 
vgl. dazu Bauer, Inf.-Prozeß a.a.O. S. 13. 79) Zu den Bamberger Wahlkapitu
lationen s. H. Straub, Die geistliche Gerichtsbarkeit des Domdekans im alten 
Bistum Bamberg von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts (München 
1957) S. 58-95. 80) Diese Darlegung der Gründe, die zur Wahl Gebsattels ge
führt hatten, ist zwar unbewiesene These Schoppes, doch sehr wahrscheinlich.
81) Schoppe bezieht sich hier auf die Verhaftung und Einkerkerung von Dr. Motschen- 
bach und Fiskal Johann Wolf, beide dem neuen Bischof als Anhänger Bischof Neithards 
ungelegen, kurz nach dem Tode Bischofs Neithards auf Befehl Gebsattels; s. Looshorn 
5, S. 280f. 88) S. Anm. 11.
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stupra, ad quae perficienda in vilissimis corporibus emissarios suos habuit, 
superinduxit famosum scortum, quam nobilis suus aulicus familiae Snödt 
alebat ; hanc rivale absente in Hungaria sibi praesumpsit, facultates ad suble- 
vandos pauperes fundatas amplas admodum in eam expendit, proprias aedes 
comparavit, filiam ex ea, si modo matri, quae profligatae pudicitiae est et 
aliis etiam se prostituit, credendum est, suscepit, quam et pro filia agnoscit, 
puerperae duo ducatorum millia dono misit, addens se totidem additurum, 
fuisse, si filius natus esset, et, quod maius scandalum, matrem et filiam in 
aulam episcopalem introduxit et illa meretrix publice in mensa latrai epi
scopi assidere audet, ita ut completimi sit: peccator cum in profundum 
venerit83), contemnit, adeo omnis status et dignitatis suae oblitus est.

(f. 21v) Mores etiam caeterorum clericorum pessum eunt. Vivitur 
Bambergae in diem qui non alit concubinam, bibit et helluatur strenue, in 
nullo est precio nulla ibi devotio, nulla pietas, excepto uno tempio et uno 
monasterio ubi per vigilantiam et curam preaepositorum, non tarnen sine 
illorum manifesto periculo aliqua adhuc religionis sanctae species apparet.

Omnia in aula principis diffluunt luxu, alit ecclesiasticus equos, canes 
ultra morem et modum multorum saecularium, etiam potentia illi praecellen- 
tium principum, familiam aulicam sustentat amplam et maxima ex parte 
Lutheranam et Calvinianam, sex illi iter ingredienti tubicines praecinunt, 
nuper in nuptiis neptis ex fratre, tympanista et tubicinibus duodecim satis 
militariter usus est, hoc modo ut et sumptuosis et ambitiosis aedificiis et 
inanibus structuris dilapi dantur bona ecclesiae, et tanto aere alieno grava- 
tur haec misera patria, ut vix spes emergendi supersit.

Vitus Ulricus marescallus ab Ebnet81) subdiaeonus, olim canonicus 
Bambergensis, qui resignavit et sine dispensatione uxorem duxit, est ex 
professo pestilentissimus Calvinista, haereticus formalissimus ; hie regit 
aulam et principem, ab huius nutu pendet totus, nihil in rebus sacris, nihil in 
profanis sine huius consilio agit.

Eiliis ex priore concubina natis85), tutores constituit Lutheranos, quos 
antecessor propter pertinaciam in haeresi dioecesi expulerat, liberis praedia 
et bona comparavit in locis, ubi viget haeresis Calviniana.

Nunque ne nutu significationem dedit, piacere sibi, ut miserae seductae 
oviculae iterum redeant ad ovile Christi et ad gremium s. matris ecclesiae : si 
aliqui per gratiam Dei et operam piorum virorum redierunt, iis nec favet nec 
minima praestat adiumenta, sed odio prosequitur et contumelioso Mamaluc- 
corum nomine traducit. (f. 20r) Concubinas ita fovet, ut concubinae canoni-

s3) Nach Prov. 18,3. 81) Wächter Nr. 6455; er resignierte 1590 Mai 22
und hatte geheiratet. 85) S. Anm. 78.
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corum, uxoribus consiliarioram doctorum, reliquorum clericorum caeteris 
honestis matronis in nuptiis et aliis publicis solennitatibus praeferantus, 
digniorique loco incedant, et sedeant; qui contra mussitant, (eis)f) career 
paratus est, quod nuper D. furisi) evenit86).

Pium virum Fridericum ForneruIn8,) theologiae D. qui egregie laborat 
in vinea Domini, magno cum fructu, magna cum laude, qui licet multos ab 
haeresi ad gremium ecclesiae reduxerit, tarnen singulari Dei gratia ob in- 
culpatos mores et dexteritatem singulärem agendi cum haereticis, ab iis ipsis 
aestimatur, laudatur et colitur, acerbissimo prosequitur odio, ita ut in prae- 
sentia aliquot nobilium tarn eanonicorum quam saecularium Lutheranorum, 
illi absenti quidem minatus fuerit, ni desistat concionari contra Calvinistas 
se eum vinctum misurum landgrafio Hassiae88).

E contra extollit et favet D. Schonero89), quem ad suffraganeatum 
erexit, hominem in quo nulla pietas, nullus fervor, non zelus in religione, sed 
omnia ad nutum principis et ad cor ipsius tacere paratum.

Canonici cum praelatura et dignitate praepositurae, decanatus et 
similium constituti habent in aliquibus loeis suburbanis iurisdictionem ; hi 
cogunt suos subditos, ut tempore paschali satisfaciant praeoepto eccle
siae11).

Qui industria et pietate Neithardi ad catholicam reversi sunt eccle- 
siam, horum innumeri, praesertim rari, ipso connivente relabuntur in 
haeresim.

Ministris Calvinianis et Lutheranis licentiam dat, ut iam impune 
possint ingredi Bambergam, nobilibus et aliis suum venenum propinare.

(f. 20v) Cum Principibus Lutheranis et Calvinistis sua consociat Con
silia ; a huius sectae principe nuper admonitus fuit tractari quaedam secreta 
mox ereptura, se illi cupere bene, ideo consulere ne se immisceat rebus 
catholicorum, alias fore ut primus impetus in ipsius et episcopi Herbi- 
polensis90) ditionem incumberet. Haec adminitio ab ipsius aulicis emanavit ; 
ille nullum catholicum principem, ut decuisset, huius admonitionis certiorem 
reddidit.

f) Fehlt Ms. ") Furia"? Name ? h) Folgt Ms.: episcopus nihil minus 
Ohne Bezug.

86) Diese Angabe bezieht sieh auf einen uns unbekannten Vorgang.
87) Friedrich Fömer, seiner streng katholischen Einstellung wegen von Gebsattel 
wenig geschätzt, wurde von Gebsattels Nachfolger 1612 zum Weihbischof von Bamberg 
nominiert. S8) Landgraf Moritz von Hessen. 89) Johannes Schoner, s. dazu
den Einführungstext. 90) Julius Echter von Mespelbrunn, über ihn v. a. die schon 
zitierte Arbeit von Pölnitz, Jul. Echter (s. Anm. 14).
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Serenissimus princeps Bavariae91) cum expeditionem iussu et imperio 
S. Caesareae Mtls92) in rebelles Dona werdanos93) susciperet, et Palatinus 
princeps94) sibi inaniter metueret, aut forte aliud aliquod machinaretur et 
corde coqueret, nisi consilia ipsius Bavarica potentia disturbata fuissent, 
milites conduceret, Wolffgangus Heinricus Fuchs95) Bambergae habitans, ex 
Bambergicis nobilibus aulicis centum equites conscripsit et Bambergae 
lustravit in subsidium Lutherani principis, connivente et non impediente 
episcopo illius loci, et illorum hominum utpote aulicorum ministrorum suo- 
rum immediato Domino.

Comitia a Leonstain Calviniano contra reverendissimum et de patria 
optime meritum episcopum Herbipolensem favit96), et ipsius causa auxilio 
statuum Franconicorum haereticorum in detrimentum multarum animarum 
adeo fovit, ut S. Caes. M. mandatum suum interponere97), et eum a nefariis 
inceptis dehortari opus habuerit.

Impune et publice in publicis diversoriis magno cum scandalo catholi- 
corum subditi vescuntur diebus vetitis carnibus in civitate primaria et alibi, 
et si qui assistentes catholici abstinent, hoc non fit sine sannis Lutherano- 
rum et malorum catholicorum.

Palam prae se fert, se non credere invocationem Sanctorum neque1) 
in libellis suis praedicatoriis induci curavit: Ora pro no bis Sancta Dei geni- 
trix et similia98). In Schlüsselau99) restauravit templum, quod fundatumfuit

q Fehlt Ms.

91) Herzog Maximilian I. 92) Kaiser Rudolf II. 9S) Hg. Maximilian 
I. von Bayern hatte 1608 die von Kaiser Rudolf II. wegen eines Zwischenfalls, der 
seine Ursache in den Differenzen zwischen der katholischen Minderheit und der 
protestantischen Mehrheit in Donauwörth hatte, 1607 verhängte, schon 1605 ange
drohte Reichsacht vollstreckt. Vgl. dazu Stieve, Der Kampf um Donauwörth = 
Der Ursprung des 30jährigen Krieges 1 (München 1875) ; R. Breitling, Der Streit um 
Donauwörth 1605-1611, in: Zeitschrift für Bayer. Landesgesch. 2 (1929) S. 275-298.
94) Pfalzgraf Philipp Ludwig. 96) Er taucht 1621 Juni als Bambergischer Ritt
meister auf, der von Bischof Johann Gottfried von Aschhausen beauftragt ist, den 
Durchzug der Truppen Herzog Wilhelms von Sachsen durch Bambergisches Gebiet in 
die Oberpfalz zu überwachen; s. Looshorn 5, S. 465. 96) In den Grenzstreitig
keiten zwischen dem Grafen von Löwenstein und Bischof Julius Echter von Würzburg 
stand Bischof Johann Phüipp von Gebsattel auf der Seite Löwensteins. Über diese sog. 
„Löwenstein’sche Fehde“ vgl. Pölnitz, Jul. Echter, bes. S. 582f., 585f.
•7) K. Rudolf II. hatte dazu ein amtliches Friedensgebot erlassen, s. Pölnitz, Jul. 
Echter, S. 585. 98) Bischof Johann Philipp hatte selbst ein Gebetbuch für seine
Diözese verfaßt, gegen welches von Rom aus Einspruch erhoben wurde, da es nicht den 
Ansprüchen eines wahrhaft katholischen Andachtsbuches genüge. Zu dem Buch Johann 
Philipps Witt mann a.a. O. (s. Anm. 1) 5 (1888) S. 9f. ") 1603 wurde die Kirche



DIB KURIE UND JOHANN PHILIPP VON GEBSATTBL 109

in honorem Deiparae, iussit illud consecrare in honorem Sanctissimae (f. 22r) 
Trinitatis, factum per se non vitupero, sed affectum in sanctissimam Virgi- 
nem, quem hoc facto patefecit, damno.

Quid de ordine presbyteratus sentiat, inde patet, quod Lutheranis 
principibus dixerit, si a sanctissimo D. nostro Pont. Rom. urgeatur, se malle 
episcopatui renunciare et uxorem ducere, quam huic ordini initiari.

Cum itaque miserrimus sit huius patriae status et propter consocia- 
tionem consiliorum cum finitimis haereticis principibus difficultates maxime 
orientur, si via et processu ordinario procederetur, si per obliquum id ab eo 
impetrari posset; sive hoc fieret ursione ut ordinem sacerdotalem reciperet, 
sive alio modo ut lubens resignaret mederi posset multis malis et procurari 
salus multarum millium animarum. Praecavendum tarnen, ne postea illi 
similis eligeretur et ne statuta fierent, aut si facta fuissent antea cassarentur, 
impedimentia aut restringentia liberam administrationem in causa reforma- 
tionis tarn religionis quam morum. Duo iam sunt canonici capitulares apti ad 
gubernandum: Johannes Christophorus Neustetter decanus100) et Johannes 
Gotefridus ab Aschausen101), ambo boni catholici, prudentes et politici. Vero 
ego posteriorem priori praeferrem propter ordinem sacerdotalem, gravitatela 
morum, severitatem vitae ; prior enim concubinam alit nec sacerdos est. Sed 
vereor propter diversam ab aliis canonicis institutam vitae rationem D. ab 
Aschausen electum non iri, nisi pontificia et caesarea authoritas interveniat. 
Et cum haec dioecesis aere alieno summopere gravata sit, et D. ab Aschausen 
successor Herbipolensis episcopi speratur, propter multas causas admodum 
salubrem esse, si in ipsius personam hae duae dioeceses ad tempus unirentur.

in Schlüsselau (Lkr. Bamberg) nach der Restauration durch Gebsattel erneut konse- 
kriert, s. Looshorn 5, S. 322f. Schon Gebsattels Vorgänger, Neithard von Thüngen, 
hatte 1592 auf die Reparaturbedürftigkeit dieser Kirche hingewiesen, s. Looshorn 5, 
S. 288f. 10°) Wächter Nr. 7089. l01) Zu Aschhausen vgl. Looshorn 5,
S. 346-515; Kist, Trid. a.a.0., S. 132-134; Ders., Leitfaden, S. 43-45; Schmidlin 
2, S. 154-166; Christian Hautle, Des Bamberger Fürstbischofs Joh. Gottff.von Asch
hausen Gesandtschaftsreise nach Italien und Rom (Tübungen 1881); H. Weber, Joh. 
Gottfr. von Aschhausen (Würzburg 1889); J. Setterl, Die Ligapolitik des Bamberger 
Fürstbischofs Joh. Gottfr. von Aschhausen (Bamberg 1915).
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II.

Hauptklagepunkte gegen Bischof Johann Philipp von Gebsattel
(Beilage zu Bericht A. Caetanis).

Prag, 1608 Nov. 3

Beilage:
Rom, Vatikan. Archiv, Fondo Borghese III, 70A, fol. 80r-81r,
Orig.

Bericht:
Fondo Borgh. II, 148, fol. 139r-140r, Orig.

1. Primo non fuit vere canonice electus sed simoniace per conspirationem 
fautorum suorum et haereticorum. Priusquam enim ad electionem ve- 
niretur, per votorum privatam communicationem et collectionem de- 
signatus fuit episcopus. Invocatio autem gratiae Spiritus sancti ad elec
tionem rite faciendam nuda fuit fallendis hominibus cerimonia.

2. Statim ab electione usque ad hunc diem pie defunctum antecessorem 
(cui semper contrarius fuit) gravissimis calumniis alfecit, atque ipsius 
effigierà ex ordine episcoporum Bambergensium exclusit.

3. Sacratissimam Virginem Mariam per omnia caeteris foeminis similem 
esse dicio eamque nescire, quid hic agatur, nec opis quidquam afferre 
posse se invocantibus, propterea se nunquam commissurum, ut auxilium 
eius imploret.

4. Adeo beatam Virginem odit, ut illius imaginem domi suae non ferat, ex 
cubiculis enim Virginis sanctae imagines eiecit et loco illarum concu- 
binarum suarum effigies constituit.
Ut in ecclesia patrum Francis canorum novum altare beatae Virgini eri- 
geretur, permittere noluit. Sed contra mentem testatoris a vidua relicta 
deputatami pecuniam accepit et altare Calvinistico more fieri curavit, in 
quo loco imaginis beatae Virginis nomen JEHOVA pingi debet.

5. Sculptori Bambergensi serio mandavit, ne post hac imagines sanctorum 
pro ecclesiis seu altaribus sculpat.

6. Ex ecclesia sancti Pancratii imaginem sancti Pancratii et beatae Virginis 
amo veri praecepit.

7. Peregrinationes ad loca sancta et stationes seu processiones ad diversas 
ecclesias damnat. Sanctorum invocationem idolatriam dicit illosque 
omnes, qui sanctos invocant, sacrilegos, qui Deo honorem furantur et
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hominibus tribuunt, nominat; Deum solum bivocandum esse, sanetos 
opis nihil aiferre posse hominibus asserit.

8. Ministros catbolicos non fert in suo servitio, sed haereticos exclusis seu 
demissis catholicis assumit. Quoscumque advertit in rebgione catbobca 
ferventes, gravissime persequitur.

9. Qui constantes in Lutheranismo aut Calvinismo perseverant, laudat ; qui 
autem relicta haeresi catholicam fidem suscipiunt, odit et foedifragos 
vocat.

10. Bene omnia sua consilia cum perversissimis haereticis tractat.
11. Haereticos, quibus antea nullus patebat ad officia et dignitates aditus, 

ipse restituit, ut non solum locum in civitate sed etiam in senatu habe- 
ant, nee minus iuribus municipalibus et civium privilegiis et immunitati- 
bus omnibus, quam Catholici fruantur.

12. Aperte dicit se nolle apud protestantes hoc nomine traduci, quod ali- 
quem ad catholicam religionem suscipiendam induxerit.

13. Pontificis nomen execratur. Jesuitas non aliter quam proditores nomi
nat.

14. Doctor Schonerus futurus suffraganeus nuper in comedia quadam quam 
exhibuit demones in babitu Jesuitarum per summam contumeliam 
induxit.

15. Est publicus concubinarius cum omnium bonorum summo scandalo.
16. Concubinam suam tanquam uxorem suam ab omnibus honorari vult, 

nuptiis et conviviis aliisque conventibus publicis primum locum prae 
caeteris bonestis matronis illi assignari.

17. Dicit publice cum gravissima catholicorum offensione, et per doctorem 
Schoner*1) banc a papa accepisse licentiam, ut concubinam habeat.

18. Spurii sui baptismum sine omni verecundia maximo convivio, ad quod 
haereticos plurimos, matrones et puellas invitarat, celebravit.

19. Episcopatum totum in saecularem principatum convertere modis omni
bus laborare videtur.

a) Schoiner Ms.
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III.

Relatio Status Johann Philipps von Gebsattel
(1609 April-Mai)

Rom, Archiv der Konzilskongregation, Visite ad limina Bamberg.

Informatio de Ecclesia Cathedrali Bambergensi in Fran- 
conia

Bambergensis civitas in imperio Romano est insignis, ad fluvium Peg- 
nitium sita, in qua omnes episcopi Bambergenses residere solent, templis, et 
aliis aedificiis amplissimis ornata.

In ipsa ecclesia cathedrali sunt triginta quatuor canonici, quorum 
octodecim sunt capitulares, omnes in saeris ordinibus constituti, reliqui non 
capitulares. Totidem sunt vicarii, qui loco canonicorum quotidie tenentur 
celebrare, altaristae vero seu beneficiati plures. Sunt et ibi hae dignitates: 
praepositura, decanatus, quatuor archidiaeonatus, custoria, cellaria, can
toria, et scholasteria.

Episcopus est sacri Romani imperii princeps, ac primus inter omnes 
episcopos Germaniae, nulli metropolitano sive archiepiscopo subieetus, sed 
in spiritualibus solum summum pontificem, in temporalibus vero imperato- 
rem recognoscit. Pallio et cruce utitur ut archiepiscopi. Plurimos et egregios 
habet vasallos, inter quos sunt etiam quatuor seculares sacri Romani imperii 
electores.

Dioecesis est satis ampia, habet enim praeter civitatem Bambergam 
adhuc alias viginti quinque eivitates; castra vero, oppida, pagos, et villas 
quam plurimas.

Ecclesia ipsa cathedralis est insignis ex quadrato lapide structura, 
quatuor altissimis pulcherrimisque turribus ornata, quam olim s. Henricus 
imperator et Cunegundis eius coniunx et virgo fundarunt, aedificarunt, 
atque dotarunt ; quorum etiam corpora in medio ecclesiae egregia tumba in
clusa requiescunt. Corpus item s. Ottonis episcopi102), cum multis aliis 
nominatis reliquiis, quae in summa ac debita veneratione habentur. Habet 
fabricam sufficientibus redditibus et ornamentis ad usum divini cultus pro- 
visam. In ea praeter privata sacra quotidie tres missae, duae de tempore et 
una pro fidelibus defunctis cantantur.

loa) Unrichtig; Bischof OttoL, der Heilige (1102-1139) ist in Kloster Michels
berg bei Bamberg beigesetzt; dazu E. v. Guttenberg, Germania Sacra Bistum Bam
berg 1 (Berlin-Leipzig 1937) S. 137.



DIE KIJKIE UND JOHANN PHILIPP VON GEBSATTEL 113

In ipsa civitate illiusque districtu tres reperiuntur collegiatae eccle- 
siae103), sex monasteria virorum et mulierum104), sex parochiales ecclesiae 
matrices105). In dioecesi vero ac toto ipsius spirituali et temporali dominio 
existunt adhuc duae aliae ecclesiae collegiatae et sedecim utriusque sexus 
monasteria. Reliqua in bello olim Marchioniaco106) partim diruta partim ab 
haereticis occupata sunt, quae in hunc usque diem recuperari nequeunt.

Est Bambergae seminarium episcoporum sumptibus erectum107), in 
quo aluntur triginta sex alumni clerici, rector, oeconomus et tredecim pro- 
fessores. Alumni hunc in finem ibi sustentantur, ut tandem absolutis studiis 
philosophicis et theologicis vel episcopo inserviant, vel ecclesiis parochialibus 
praeficiantur.

Religio catholica in dioecesi Bambergensi per Dei gratiam iam est in 
magno flore, ita ut omnes ispius pleno iure subditi sint catholici, exceptis 
plus minus quingentis, qui instinctu circumiacentium haereticorum adhuc 
sunt rebelles, et a debita obedientia sese subtrahunt. Pro quorum tarnen 
conversione modernus dominus episcopus sua prudentia et dexteritate 
agendi nullum pastoralis officii (quantum haec turbulentissima tempora 
permittunt) subterfugit laborem, nullis etiam parcit sumptibus, et firma 
spe nititur, se propediem reliquos illos pleno sibi iure subiectos ad fidem 
catholicam et ecclesiae gremium reducturum. Alios enim iuxta iura imperii 
neque ad id cogere neque inducere potest, nisi praevio suorum dominorum 
consensu ; qui cum principes aut nobiles sint, iuxta decreta imperii liberam 
subditis suis permittere possunt religionem, sine aliqua dioecesani contra- 
dictione.

103 St. Stephan, St. Jakob, St. Gangolph. 104) Benediktiner, Dominikaner, 
Franziskaner, Karmeliten; Klarissen und Dominikanerinnen zum hl. Grab.
105) Diese Angabe ist unrichtig; in Bamberg gab es damals zwei Pfarrkirchen: die 
„obere“ (Marienpfarre) am Kaulberg und die „untere“ (St. Martin). 106) Der sog. 
Markgrafenkrieg (1552-1554): Markgraf Albrecht Alkibiades von Brandenburg war 
in die Gebiete der Bischöfe von Bamberg und Würzburg und Nürnbergs eingefallen; 
1553 hatte er Bamberg besetzt und geplündert; 1554 wurde die Acht gegen den Mark
grafen, der nach Frankreich floh, vollstreckt. 107) S. Anm. 71.

8 Quellen und Forschungen 40
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IV.

Papst Paul V. an Bischof Johann Philipp von Gebsattel
(Antwort auf Gebsattels Relatio Status von 1609)

Rom, 1609 Juni 4

Vatikan. Archiv, Arm. 45, Voi. 5, fol. 12rv, Registereintrag

Venerabili fratri Joanni Philippo episcopo Bambergensi Paulus papa 
quintus.

Venerabili frater salutem et apostolicam benedictionem. Quae nobis 
exposuit venerabili frater Joannes episcopus Naturensisa), fratemitatis 
tuae suffraganeus108), quem ad visitanda sanctorum Apostolorum limina 
misiti, audivimus, quid autem responderimus, ex eodem intelliges. Velle- 
mus, venerabili frater, te ab omni molestia liberum, ut commodius mini- 
sterium tuum adimpleres. Saepius tibi significavimus opportunum reme
dium. Et enim si humana sine Dei auxilio curare non possumus, quanto 
minus divina ! Multis difficultatibus destineris, quibus profectio non afficere- 
ris, si, ut par est, sacros ordines suscepisses. Praetermittamus, quod hoc pacto 
obloquentium ora essent occlusa, qui episcopum non sacerdotem mirantur, 
liberiusque hac de causa mordent ; nonne exemplo tuo clerus melior efficere- 
tur, tuque facilius bonorum sacerdotum auxilio pastorale pondus adeo grave, 
adeo tremendum ferres ? Et quod caput est omnium, sacrificiis et orationibus 
tuis multo maiori fiducia divinum auxilium implorare posses. Misericors 
quidem est Dominus; coeterum si rem ipsam attente consideremus, valde 
dubitare possumus, quo pacto exaudiat aliorum preces pro te illi oblatas, 
cum tu, ad quem pertinet, pro populo tibi commisso sacrificium offerre, id 
quo rite hoc peragere deberes, minus adhuc impleveris. Ex magno cordis 
affectu haec ad te scribimus, frater, et zelo (f. 12v) salutis tuae incensi, non 
ut te contristemus, sed quemadmodum dicebat Apostolus ad Corinthios, ut 
contristeris secundum Deum109), et ad manifestandam sollicitudinem no- 
stram, quam habemus pro te coram Deo. Hortamur igitur tuam fraterni- 
tatem teque etiam atque etiam requirimus, ne differas amplius exequi, quod 
patri familias coelesto, cum suscepisti oviculas istas custodiendas, promisisti ;

a) Natarensis Ms.

W8) Johann Schoner, vgl. Einführung. 109) 2. Corinth. 7, 9.



DIE KURIE UND JOHANN PHILIPP VON GEBSATTEL 115

venturus utique est, ut ponat rationein cum servis suis110), neque scimus, 
quando nos vocaturus sit; illud profecto non ignoramus, quod tempus quoti- 
die magis appropinquat. Interea, venerabilis frater, orationibus nostris non 
cessabimus divinam misericordiam implorare, ut in corde tuo adeo accendat 
ardorem charitatis coelestis, ut omnes alii humani affectus dissipentur, tuque 
solutus omnibus impedimentis, summa cum animi tranquillitate Altissimo 
servire possis. Coetero de nostro in te amore ex suffraganeo tuo accipies.

“») Matth. 18, 23.
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