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DIE DREI NUNTIATUREN 
ALEANDERS IN DEUTSCHLAND 

1520/21, 1531/32, 1538/39

von

GERHARD MÜLLER

Unmittelbar nach der Öffnung des Vatikanischen Archivs durch 
Leo XIII. hat der umfangreiche Nachlaß Aleanders die Forscher zu 
verschiedenen Arbeiten über diese herausragende Gestalt des 16. Jahr
hunderts und ihre Zeit veranlaßt. Es erschienen die Legationsberichte 
von und an Aleander aus den Jahren 1538/39, von Walter Friedens
burg herausgegeben1). In der Einleitung finden wir einen Lebensabriß 
des Kardinals, in dem der Herausgeber beachtliches Material zu
sammengetragen hat2). Jedoch konnte er an dieser Stelle nicht die 
nun fällig werdende Biographie liefern, in der dann auch die drei 
Nuntiaturen zu erörtern gewesen wären, die Aleander in Deutschland 
verbracht hat. Die Aufgabe, das Leben Aleanders zu schildern, hat sich 
Jules A. Paquier gestellt - jedoch bricht er mit dem Jahr 1529 ab3). 
Mancherlei ist auch den Forschungen Paul Kalkoffs zu verdanken, der 
sich aber fast nur auf die Jahre bis 1521 einschließlich beschränkte4). 
Für die Zeit von 1530-1542, dem Todesjahr Aleanders, fehlt bisher eine

fi Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken (zit. : 
NB) I. Abt. 3. und 4. Bd. (1893). 2) NB I, 3, 28ff. 3) J. Paquier, Jéróme
Aléandre de sa naissance à la fin de son séjour a Brindes (1480-1529) (1900). In seinen 
Lettres familières de Jéróme Aléandre (1510-1540), (1909), 142 Anm. 1 erklärte Paquier, 
er werde in Kürze einen Aufsatz über Aleanders Nuntiatur zum Regensburger Reichs
tag (1531/32) in der Revue des questions historiques veröffentlichen, doch habe ich 
denselben in den folgenden Bänden der Zeitschrift nicht finden können. Auch ist er mir 
in Bibliographien und der Literatur nicht begegnet, so daß es hier bei einem Plan ge
blieben zu sein scheint. 4) Vgl. die unten zitierten Aufsätze P. Kalkoffs vor 
allem in der Zeitschrift für Kirchengeschichte (zit. : ZKG). Lediglich in der Arbeit: Zur 
Charakteristik Aleanders (in: ZKG 43 [1924], 2091f.) hat P. Kalkoff sich nicht nur 
sporadisch auch mit den Jahren nach 1521 befaßt.
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zusammenhängende Darstellung. Das liegt auch daran, daß die Nuntia
turberichte von und an Aleander in Venedig während der Jahre 1533 
bis 1535 erst eben im Druck erschienen sind5) und daß dieselben für 
seine zweite Nuntiatur in Deutschland 1531/32 bisher nur teilweise 
durch Hugo Laemmer veröffentlicht worden waren6). Aus dem oben 
angegebenen Thema wird deutlich, daß hier nicht der noch fehlende 
Teil der Biographie nachgeliefert werden soll. Vielmehr ist daran ge
dacht, die drei deutschen Nuntiaturen Aleanders auf das politische und 
geistesgeschichtliche Geschehen in Deutschland hin zu analysieren. 
Zwar ist Hubert Jedin in seiner Geschichte des Konzils von Trient auf 
Aleanders Wirken in Deutschland eingegangen7); er hat sich auch 
durch Archivstudien Kenntnisse über die Jahre 1531/32 erworben, die 
über das hinausgehen, was aus Laemmers Aktenpublikation bekannt 
war8). Jedoch konnte er in seinem Zusammenhang Aleanders Nuntia
turen in Deutschland nur so weit behandeln, wie sie für die Konzils
geschichte wichtig waren. Darum erschien es reizvoll, nach archivali- 
schen Arbeiten über Aleanders Nachlaß zu den Jahren 1531/32 an 
einem Vergleich aller drei Nuntiaturen dem geschichtlichen Wandel der 
Verhältnisse in Deutschland nachzugehen. Hinter diesem Gedanken 
mußte alles andere zurücktreten. Auch die sich unwillkürlich stellende 
Frage, wie diese Persönlichkeit in ihrem Wollen und Handeln zu ver
stehen sei, an deren Geschick und Ergehen geschichtliches Geschehen 
deutlich wird, wurde ausgeklammert, da sie an dieser Stelle eher hinder
lich als förderlich gewesen wäre9). Stattdessen mag aus den einzelnen, 
herausgegriffenen Etappen, die alle durch das Wirken Aleanders mit
geprägt wurden, die Veränderung der Lage in Deutschland innerhalb 
von fast zwei Jahrzehnten im Mittelpunkt stehen, in denen sich die 
entscheidende Entwicklung der reformatorischen Bewegung vollzog.

5) F. Gaeta, Nunziature di Venezia voi. 1 (Fonti per la storia d’Italia per l’età
moderna e contemporanea 32, 1958). 8) H. Laemmer, Monumenta Vaticana
(1861), 77ff. 7) H. Jedin, Geschichte des Konzils von Trient l2 (1951), 159ff.,
222f., 300. 8) Ehd. 540. 9) An anderer Stelle gedenke ich darauf zurück
zukommen.
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1. Der Reichstag zu Worms 1521 - das Edikt

Nachdem der angesehene Humanist Hieronymus Aleander 1513 
seine Pariser Professur aufgegeben1) und den Schritt in das nicht un
gefährliche, aber dafür auch glanzvollere Ehren verheißende kirchen
politische Leben gewagt hatte2), machte er außerordentlich schnell 
Karriere. Er trat in den Dienst des Bischofs von Paris, Etienne Pon- 
cher, wurde dann Sekretär des Fürstbischofs von Lüttich, Erhard von 
der Mark, in dessen Auftrag er 1517 nach Rom reiste. Es gelang ihm, 
während des Aufenthaltes in der „ewigen Stadt“ festen Fuß zu fassen 
und Sekretär des Kardinals Giulio de’ Medici zu werden, der als Vetter 
des Papstes zu den einflußreichsten Männern der Kurie gehörte3). 
Finanzielle Schwierigkeiten, wahrscheinlich aber auch sein Ehrgeiz, 
ließen ihn nach einem weiteren Posten Ausschau halten, den er im 
Juli 1519 als apostolischer Bibliothekar und Vorsteher der Vatikani
schen Bibliothek fand4). In dieser Stellung konnten sowohl seine huma
nistische Bildung wie auch sein unermüdlicher Eifer sich voll aus
wirken.

Bald zeigte sich aber eine noch größere Aufgabe, für die größte 
Anhänglichkeit an die Kurie und Überzeugungskunst vonnöten waren : 
die Bekämpfung Luthers. Nachdem die Bannandrohungsbulle Exsurge 
Domini verfaßt worden war, wurden zwei außerordentliche Nuntien 
mit ihrer Veröffentlichung beauftragt: Johann Eck und Hieronymus 
Aleander. Während letzterer zum Kaiser und den Fürsten, die sich um 
ihn zum Reichstag versammelten, gesandt wurde, hatte Eck für die

1) Aleander lehrte von 1508-1513 an der Pariser Universität. Vgl. über ihn Die 
Religion in Gesch. u. Gegenwart3 1 (1957), 224 und Lexikon für Theol. u. Kirche* 1 
(1957), 301f. *) W. Friedensburg, NB I, 3, 31. Mit dem stimmt überein, was
Aleander am 25. November 1531 an den päpstlichen Sekretär Sanga schrieb:. . . glorio- 
mlus, il che confesso esser uno tra li altri più gravi mei peccati (Laemmer, Mon. Vat., 88).
3) Friedensburg, a.a.O., 32. Aleander arbeitete gleichzeitig auch noch für Erhard 
von der Mark (ebd.). 4) Hierüber wie auch über seine Vorgänger in diesem Amt
vgl. L. Pastor, Geschichte der Päpste IV, 1 (1906), 479f.
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Bekanntmachung der Bulle in Ober- und Niederdeutschland zu sorgen5). 
Daß die Nuntien im Einverständnis miteinander handeln sollten, ver
gaß man nicht zu erwähnen6).

So ungeschickt es war, Johann Eck diesen Auftrag zu geben, 
weil er schon zu sehr in persönliche Auseinandersetzungen mit Luther 
verwickelt war7), so geschickt erwies sich die Sendung Aleanders. Da er 
theologisch nicht allzusehr belastet war8), konnte das nur seine Ge
nauigkeit in der Befolgung aller Anweisungen aus Rom vergrößern. 
Seine Vergangenheit als humanistischer Lehrer9) aber konnte leicht in 
anderen Humanisten, die zwischen Luther und Rom schwankten, die 
Abwendung vom gefeierten Wittenberger Professor auslösen10). Auch 
hatte er sich schon einige Zeit mit Luthers Gedankengut befaßt, so daß 
er vor keiner völlig fremden Materie stand11). Außerdem waren ihm die 
deutschen Verhältnisse durch seine Lütticher Jahre nicht unbekannt, 
und seine Bekanntschaft mit dem am Kaiserhof sehr einflußreichen 
Erhard von der Mark12) konnte sich nur positiv bemerkbar machen. 
Seine Beredsamkeit, mit der er mehr auf Wirksamkeit bei den Hörern

5) Pastor, a.a. 0., 277f. Über die Schwierigkeiten, mit denen Eck zu ringen 
hatte, vgl. H. Jedin, Gesch. d. Konzüs . . 144ff. 6) P. Balan, Monumenta
reformationis Lutheranae (1884), 9. 7) Pastor, a.a.O., 278 und Jedin, a.a.0.,
144ff. s) Pastor, a.a.O., 277f. 9) Über die Bewunderung seiner Sprach-
kenntnisse durch Karl V. äußerte Aleander sich selbstgefällig am 19. November 1531, 
Archivio Vaticano (zit. : A. V.), Nunziatura di Germania (zit.: Germ.) 51 f. 48vff., 
teilweise gedruckt bei H. Laemmer, Mon. Vat., 88. 10) Friedensburgs Urteil
a.a.O., 33: „Bezeichnend für die Zeit und für die Richtung des Papstes, der zur Be
kämpfung des Augustinermönches weder einen Theologen noch einen Juristen, son
dern einen Philologen ausersah“, dürfte unzutreffend sein, da die Kurie sich in keine 
theologische Debatte einlassen wollte - wenn Luther nicht widerrief, so war sein Urteil 
bereits gesprochen - und auch keine komplizierten rechtlichen Erwägungen notwendig 
waren. Es kam lediglich darauf an, die politischen Gewalten in Deutschland zu den 
klaren Konsequenzen zu veranlassen, die bei einer Verstocktheit Luthers zu ergreifen 
waren. Die Sendung Aleanders beruhte also nicht auf einer geringen Einschätzung seines 
Auftrages, sondern auf der Erkenntnis, in ihm einen ganz und gar ergebenen, fleißigen, 
redegewandten und gerade unter den rebellierenden Humanisten angesehenen Diener 
der Kurie vor sich zu haben. Bei der Durchführung des Auftrages hat es sich dann 
ja auch erwiesen, daß Aleanders Sendung kein Fehlgriff war. Vgl. auch P. Kalkoff, 
Zu Luthers römischem Prozeß, in: ZKG 25 (1904), 97ff. u) P. Kalkoff, Alean- 
der gegen Luther (1908), 3. 12) P. Kalkoff, Die Anfänge der Gegenreformation
in den Niederlanden, in: Schriften d. Vereins f. Reformationsgesch. 79 und 81 (1903) 
1. Teil, 9 ff.

15 Quellen u. Fschgn. 39
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als auf Erfassung der sachlichen Problematik hinzielte13), und sein 
Fleiß sollten auf Befolgung und Verwirklichung des päpstlichen Urteils 
durch das Reich und die Stände hinwirken.

Ohne sonderliche Eile14) brach Aleander auf, wurde in Frankreich 
festgehalten15) und kam am 26. September in Antwerpen beim Kaiser 
an. Dort befand sich schon als apostolischer Nuntius der Protonotar 
Marino Caracciolo, ein am Kaiserhof angesehener Neapolitaner, und 
ihm zur Seite als außerordentlicher Nuntius Rafael de’ Medici, ein ent
fernter Verwandter Leos X.16). Aleander war nur mit der lutherischen 
Angelegenheit betraut worden. Alle politischen Verhandlungen blieben 
Aufgabe Caracciolos, in die er nicht hineinzureden hatte, während er 
umgekehrt alle eigenen Handlungen nur im Einverständnis mit dem 
ordentlichen Nuntius vornehmen sollte. In der lutherischen An
gelegenheit, über die auch Caracciolo Anweisungen aus Rom erhielt, 
sollte allerdings Aleander in erster Linie verhandeln dürfen, während 
andererseits seine Fakultäten suspendiert waren, solange Caracciolo als 
der ,,principal nuntio sich an demselben Orte oder in der Umgegend bis 
zu einer Entfernung von acht Tagesreisen aufhielt“17). Das war dieselbe 
Verfügung, die in Kraft trat, wenn sich ein Legat und ein Nuntius 
gleichzeitig in derselben Provinz befanden18). Wenn Caracciolo dem 
außerordentlichen Nuntius gegenüber gleichsam als „Legat“ behandelt 
wurde, so wird daraus deutlich, wie stark jener ihm übergeordnet war. 
Aber das hinderte Aleander nicht an der Entfaltung einer einfluß
reichen Tätigkeit. Bereits am 28. September wurde ihm eine Audienz 
beim Kaiser gewährt, an der unter anderen Gattinara, Chièvres, der

13) Zu dem, was Aleander am 5. April 1521 an Kardinal Medici über,,die Bedeutung 
der geistigen Waffen“ schrieb, meint Pastor: „Man sieht, wie Aleander hier als echter 
Humanist weniger von streng gelehrter als geschickter journalistischer Tätigkeit das 
Heil erwartet“, a.a. 0., 301. u) „Am 17. und 18. Juli 1520 erfolgte seine Sendung 
gleichzeitig mit der Ecks“, aber erst am 27. Juli brach er auf, P. Kalkoff, Forschun
gen zu Luthers Römischem Prozeß (Bibliothek des Kgl.-Preußischen Historischen Insti
tuts in Rom Bd. II, 1905), 76ff. und Pastor, a. a. O., 286 f. 15) J. Paquier, J. Aleandre 
. . ., 151. 16) Kalkoff, Die Anfänge. . ., 1. Teil, 8f. 17) A. Pieper, Zur
Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntiaturen (1894), 54f. Zu den Fakultäten vgl. 
ebd. 17 f. 18) Laemmer, Mon. Vat., 36 wird vom Zusammentreffen des Kardinal
legaten Campeggio und des Nuntius beim König Ferdinand, Pimpinella, berichtet. 
Campeggio erlaubte dem Nuntius großzügigerweise, wegen seiner Armut seine Fakul
täten in den Ländern Ferdinands gebrauchen zu dürfen.
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Bischof von Tuy : Lodovico Marliano, sowie Caracciolo und Rafael de’ Me
dici teilnahmen. Während dieses Gespräches wurde eine Kommission 
für die lutherische Angelegenheit gebildet, der neben den drei Ge
sandten der Kurie Gattinara und die Bischöfe von Lüttich und Tuy an
gehörten19). Von dieser Kommission wurde ein Edikt gebilligt, das 
Aleander vorgelegt hatte und in dem die Vernichtung der ketzerischen 
Literatur in den burgundischen Erblanden angeordnet wurde. Mit ge
radezu verblüffender Geschwindigkeit wurde es entweder noch am 
gleichen Tag oder am 29. September vom Kaiser unterzeichnet und 
mit dem Siegel beglaubigt20), womit Aleander nicht nur die pessimisti
schen Erwartungen der Kurie - „man werde zwei Jahre mit frucht
losen Beratungen totschlagen“21) - treffend widerlegt hatte, sondern 
auch ein günstiger Praezedenzfall für sein Vorgehen in Deutschland 
geschaffen worden war.

Aber ganz so schnell sollte sich doch nicht Erfolg an Erfolg reihen, 
was erwähnt werden muß, weil dadurch die tieferen Schwierigkeiten 
deutlich werden, mit denen Aleander zu kämpfen hatte. Als der 
Nuntius das Edikt in Antwerpen veröffentlichen wollte, wurde ihm das 
mit dem Hinweis auf die Freiheiten des Herzogtums Brabant verwehrt. 
Es gelang ihm nicht, das Siegel dieser Provinz so umgehend wie das 
des Kaisers dem Edikt hinzuzufügen, so daß er Antwerpen verlassen 
mußte, ohne eine Verbrennung ketzerischer Literatur durchführen zu 
können. Diese überraschende Schwierigkeit ist sicher nicht nur auf die 
eifersüchtige Wahrung der brabantischen Privilegien zurückzuführen, 
sondern im wesentlichen auf die lutherfreundliche Gesinnung Ant- 
werpener Bürger, die dem Nuntius die Durchführung seines Auftrages 
erschwerten22). Damit haben sich bereits am Anfang seiner Tätigkeit 
die beiden Gewalten einen deutlichen Ausdruck verschafft, mit denen 
Aleander auch weiterhin zu ringen hatte: der Kaiserhof, von dem 
Aleander sich volle Unterstützung zu sichern wußte, so weit das nicht 
dessen politischen Rücksichten widerlief, und die lutherfreundliche

19) W. Friedensburg, Eine ungedruckte Depesche Aleanders . . ., in: Quellen 
u. Forsch, aus ital. Archiven u. Bibliotheken I (1898), 150ff. 20) Am 28. fand die
Audienz statt, am 29. brach Karl V. schon von Antwerpen auf, so daß spätestens an 
diesem Tage das wichtige Dokument unterzeichnet wurde, Kalkoff, Die Anfänge . . ., 
1. Teil, 19. 21) So hatte Giulio de’ Medici sich geäußert, Kalkoff, a.a. 0., 18.
22) Kalkoff, a.a.O.,20.

15*
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Stimmung, von der mancherlei Stände und Personen ergriffen waren. 
Wegen dieser evangelischen Bewegung konnte Aleander die eindeutige 
Rechtslage, die er zu vertreten hatte, nicht ohne weiteres in die Wirk
lichkeit umsetzen. Es war nicht die frankreichfreundliche Haltung 
Leos X., die am Kaiserhof dem Anliegen Aleanders Schwierigkeiten 
machte, wie es wohl Giulio de’ Medici befürchtet hatte23), sondern die 
lutherfreundliche Stimmung in Deutschland, mit der noch ungebrochen 
antirömische Tendenzen verbunden waren24).

Aleander wurde bei seinem Erscheinen in Deutschland arg zer
zaust als „Verräter an den freien Künsten, Schleppenträger der Kurti
sanen“ und ähnliches25). Er fühlte sich als ein von „ganz Deutschland 
Ausgestoßener“, und besonders seine ehemaligen „Hörer flohen ihn 
wie einen Exkommunizierten“26). Aber durch diese Widerstände wurde 
sein Scharfsinn nur umso mehr angeregt, und mit großer Geschicklich
keit verstand er es, die Gegebenheiten auszunutzen, so gut es eben 
ging. Da er in den Löwener Dominikanern eifrige Verfechter seiner Sache 
fand, ließ er in dieser Stadt die erste Verbrennung ketzerischer Schrif
ten durchführen27). Weil er sich in Lüttich auskannte und hier leicht 
ein Mandat Erhards von der Mark gegen Luthers Bücher erlangen 
konnte, loderte hier bald darauf das zweite Feuer28). Aber die ihm ent
gegentretenden Widerstände sollten noch zunehmen29). In Trier, Köln 
und Mainz wurden zwar Bücherverbrennungen durchgeführt30), aber 
es ist bekannt, wie groß die zu überwindenden Hindernisse in Köln 
waren31), und über den Vorgang in Mainz mußte Aleander nach Rom

23) Vgl. oben S. 227 und Anm. 21. 24) Vgl. die Analyse bei Jedin, a.a.0.,
145ff. 25) Balan, a.a.O., 31; Kalkoff, Die Depeschen des Nuntius Aleander 
vom Wormser Reichstag 15212 (1897), 45. 26) T. Brieger, Aleander und Luther
1521 (1884), 28. (Ich verzichte darauf, die gleichen Stellen, die sich auch bei Balan, 
a. a. O. finden, zu benennen.) Wer in jenen Monaten in Humanistenkreisen von der Kurie 
Aufträge entgegennahm, hatte diese Reaktion zu erwarten; ein anderes Beispiel ist 
Remacle d’Ardennes,Kalkoff, DieAnfänge . . .,1. Teil,21. 27) Kalkoff,a.a.0.,
21-23. Aleander hatte, als er im Dienst Erhards von der Mark stand, schon mehrmals in 
dessen Auftrag mit der Löwener Universität verhandelt (vgl. J. Paquier, J. AJéandre 
et la Principauté de Liège 1514-40 [1896] 46ff.), konnte also bei seinem Vorgehen schon 
bestehende Verbindungen nutzen. 2S) Kalkoff, a.a. 0., 25 und Deutsche 
Reichstagsakten, Jüngere Reihe (zit.: RA) 2, bearbeitet von A. Wrede (1896), 
455ff. 2S) K. Brandi, Kaiser Karl V. 1 (1937), 109. 30) Brieger, a.a. 0.,
17f.; Kalkoff, Die Depeschen. . ., 29ff. 31) Kalkoff, Aleander gegen Luther
(1908), 36 ff.
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schreiben, daß ihm „durch die Bosheit jener Stadt, die von altersher 
nichtswürdig war, ein häßlicher Streich“ gespielt worden sei32). Hinzu 
kam „der Zusammenstoß mit Erasmus, die Angst vor Hutten“33) und 
die zähe Gegnerschaft, die Friedrich der Weise und dessen Räte ihm 
entgegenbrachten. Mehrere Tage versuchte er, eine Audienz beim Kur
fürsten von Sachsen zu erlangen34). Sie wurde ihm am 4. November in 
Köln gewährt36). Sein Redeschwall muß aber nicht so überzeugend ge
wirkt haben, wie er es sich wünschte36). Zwar sprach er in einem Brief an 
Leo X. ein positives Urteil über Friedrich aus und meinte, der Kurfürst 
sei wohl schon fast von ihm überzeugt worden und habe gesagt, daß er 
niemals zwanzig Worte mit Luther gesprochen habe37) ; aber in Wahr
heit hat Aleander die höfliche Form, mit der man ihm begegnete, mit 
einer Annäherung der Standpunkte verwechselt. Friedrich ließ nämlich 
seine negative Antwort zwei Tage später durch seine Räte erteilen38) 
und gewährte keine weitere Audienz mehr.

Überhaupt hatte Kursachsen es in den vergangenen Jahren ver
standen, eine günstige Position zum Schutze Luthers zu erringen. 
Schon im Juni 1519 wurde beschlossen, Luther „auf dem nachkünfti
gen Reichstag“ durch den Kurfürsten von Trier verhören zu lassen und 
die Sache „soweit möglich, beizulegen“39). Und wenn es in der am 
gleichen Tag durch die Kommissarien des neugewählten Kaisers be
schworenen Wahlkapitulation hieß, daß niemand „unverhört in die 
Acht und Aberacht getan werden soll“40), so wird hier sicher vorsorg
lich an den Wittenberger Professor gedacht worden sein41). Das heißt 
aber: Dieses Verhör vor den Ständen „trennte grundsätzlich den alten 
Bund von Bann und Acht“42), womit das alte und immer wieder, 
auch in jüngster Zeit neue Problem von staatlichem und kirchlichem

32) Brieger, a.a.O., 17. 33) Zwar sagte Aleander, über alle Anfein
dungen und die Gegnerschaft seiner ehemaligen Schüler könne er nur lachen (Brie
ger, a.a.O., 28), doch beweist seine manchmal ans Hypochondrische grenzende Angst 
(Brieger, a.a.O., 56), wie wenig sicher er sich fühlte, obwohl er sich immer in der Nähe 
des Kaiserhofes aufhielt. M) RA 2, 459f. 33) RA 2, 462ff. 36) RA 2,
463; Balan, a.a.O., 69f. >’) RA 2, 461. 38) RA 2, 464ff. 3») H. v.
Schubert, Die Vorgeschichte der Berufung Luthers auf den Reichstag zu Worms 
1521 (Sitzungsberichte d. Heidelberger Akad. d. Wissenschaften Phil.-hist. Klasse 
[1912], 6. Abh.), 10. *») Ebd. «) Kalkoff, in: ZKG 25, 283. “) V. Schu
bert, a.a.O., 11.
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Recht43) in einer für die evangelische Bewegung günstigen Weise gelöst 
war. Da es beabsichtigt war, den „nachkünftigen Reichstag“ vor An
kunft des Kaisers zu halten44), auf dem die Kurfürsten von Sachsen und 
der Pfalz als Reichsvikare „die gewichtigste Stimme in Reichssachen“ 
gehabt hätten, konnte Friedrich der Weise ruhig in die Zukunft sehen45). 
Zwar entwickelten sich die Dinge anders, als gedacht war. Der geplante 
Reichstag fand nicht statt, und im Jahre 1520 wurde klar, daß die 
nächste Zusammenkunft der Stände unter dem Vorsitz des Kaisers ge
halten werden würde. Sodann erklärte der Trierer Kurfürst im Herbst 
1520 „dem Papst durch Aleander seinen Gehorsam“46), so daß von 
einem Schiedsgericht durch ihn wenig zu erwarten war. Da gelang es 
Friedrich dem Weisen aus dem vormals geplanten Verhör durch den 
Trierer Erzbischof ein allgemeines Verhör auf dem zum 6. Januar 1521 
in Worms angesetzten Reichstag47) zu machen, wodurch die Luther
sache zu einer Angelegenheit des Reiches wurde48).

Darum ist es nur folgerichtig, wenn Karl V. am 28. November 
1520 den Kurfürsten von Sachsen aufforderte, „Luther mit auf den 
Reichstag zu bringen“49). Allerdings geschah dies ohne Wissen Alean- 
ders60). Es rückt des Nuntius’ Geschicklichkeit ins rechte Licht, wenn 
bedacht wird, wie schnell es ihm gelang, die kaiserlichen Räte von 
diesem Gedanken abzubringen und sie von der Verbindlichkeit des 
kanonischen Rechtes auch für die Stände zu überzeugen, so daß der 
Kaiser in einem Brief vom 17. Dezember seine Aufforderung zurück
zog: Luther sollte nur in die Nähe von Worms kommen dürfen, wenn 
er vorher widerrufen habe51). Damit drohte das ganze Gebäude, das 
Friedrich errichtet hatte, zusammenzustürzen: Die zeitliche wie die 
sachliche Priorität der päpstlichen Rechtsprechung schien sich durch
zusetzen und die reichsrechtlichen Festsetzungen der vergangenen 
Jahre zu überwinden. Das war möglich, weil Karl V. sich in dieser

") Man denke an den für die italienische Situation bezeichnenden „Fall des Bi
schofs von Prato“, Mons. Pietro Fiordelli, und der sich daraus ergebenden Frage nach 
der Gültigkeit staatlicher und kirchlicher Ehegesetzgebung. 44 ) Der Reichstag
sollte etwa Martini (10. November) 1519 beginnen (v. Schubert, a.a.0., 10). 
*5) A.a.O., 11. “) A.a.O„ 17. ") RA 2, 131ff. «) V. Schubert,
a.a.O., 17 und 23. 49) RA 2, 450 und 466ff.; v. Schubert: „Der höchste Ver
treter der weltlichen Macht erklärt die von dem höchsten Vertreter der geistlichen 
Macht bereits entschiedene Sache für unentschieden“ (a. a. O., 27). 50) RA 2,
450 und 468 Anm. 1. 61) RA 2, 450 und 468 ff.
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Glaubensfrage den kurialen Standpunkt völlig zu eigen machte62). Aber 
stärker als der Einfluß des jungen Monarchen, der sich noch weitgehend 
von seinen Räten leiten ließ53), dürfte der des außerordentlichen päpst
lichen Nuntius Aleanders einzuschätzen sein. Aleander hatte nicht nur 
schon bald nach seiner Ankunft in Worms einen guten Überblick ge
wonnen64), sondern auch dem Standpunkt der Kurie Gehör zu ver
schaffen gewußt, daß die Verstocktheit des Ketzers nach Ablauf der 
zum Widerruf gelassenen 60 Tage erwiesen sei und die Stände nicht 
anders Vorgehen könnten, als es von altersher der Fall gewesen sei. So 
beschloß dann auch der Staatsrat am 29. Dezember „ein scharfes 
Mandat gegen Luther und seine Anhänger zu erlassen“55). Damit war 
die Behandlung der Glaubensfrage, durch die ganz Deutschland bewegt 
wurde, auf dasselbe Gleis wie in den Niederlanden gebracht worden.

Aber recht bald erhoben sich neue Schwierigkeiten. Die Not
wendigkeit zu einem Kompromiß in den Anschauungen des kaiser
lichen Hofes und der Stände über das Reichsregiment brachte es mit 
sich, daß auch in der Luthersache eine Annäherung der Standpunkte 
sich durchsetzte56). Um die Stände nicht zu verletzen, sollte ihnen der 
Entwurf des Mandates gegen Luther und seine Anhänger vorgelegt 
werden. Aleander wurde auf Wunsch Karls V. damit beauftragt, den 
päpstlichen Standpunkt vor den Ständen zu vertreten und sie von der 
Richtigkeit und Notwendigkeit des Mandates zu überzeugen67). Das tat 
er am 13. Februar, und er tat damit gerade das, was seinen Intentionen 
zutiefst widersprach : Er brachte den von seiner Sicht aus abgeschlosse
nen Ketzerprozeß, den die Stände lediglich noch polizeilich auszuführen 
hatten, grundsätzlich vor dieselben und stellte die Luther-Sache damit 
vor einem „weltlichen“ Gremium zur Diskussion58). Die Reichsstände 
setzten dann auch eine Zitation Luthers durch den Kaiser durch69).

52) Die von Sickingen erhoffte „Trennung des Kaisers von den Papisten“ war nicht 
eingetreten, v. Schubert, a.a.O., 24. 6S) Brandi, Karl V., 1, llOff. 51) Vgl.
seine vorzüglichen Analysen „de rebus“ und „de personis“ in den beiden Depeschen, die 
Brieger, a.a.O., 17ff. und 23ff. mitteilt. t6) RA 2, 450 und 469 Anm. 1.
66) Brandi, Karl V., 1, 110f., gegen Jedin, a.a.O., 160f., der meint, Chièvres und 
Gattinara hätten im „Vorgehen gegen Luther ein kostbares politisches Handelsobjekt 
gesehen, das man sich hoch bezahlen lassen müsse“. Die Vorgänge im Mai 1521 zeigen, 
daß das Gegenüber nicht Kurie und Kaiserhof, sondern Kaiserhof und Stände waren. 
57) RA 2, 451 und 495ff. ») Brandi, Karl V., 1, 111. «) RA 2, 451.
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Allerdings sollte er lediglich kommen, um zu widerrufen, wodurch der 
für die Sache Luthers gewonnene Boden recht schmal wurde. Dazu gab 
noch der Kaiser seiner persönlichen Meinung einen unmißverständ
lichen Ausdruck, indem er die Sequestration der Bücher Luthers an
ordnete. Aleander hatte hierfür einen Entwurf geliefert, mußte aber zu 
seinem Bedauern feststellen, daß er nicht zur Ausführung gekommen 
war, sondern nur eine erheblich weniger scharfe Fassung60). Daraus er
hellt, daß der Kaiserhof auch bei diesem Edikt die gewohnte Rücksicht 
auf die Stände nicht ganz beiseite lassen konnte.

Nachdem Aleander die Berufung Luthers nicht hatte verhindern 
können - obwohl er sich der Mittel seiner Zeit, wie gelegentlicher Be
stechungsgelder, nicht ungeschickt bediente61) -, konzentrierte er sich 
darauf, das Verhör gut vorzubereiten: Er besorgte die Luther-Schrif
ten62), die dem Ketzer vorgelegt wurden, und formulierte die Fragen, die 
der Trierer Offizial Johann von der Ecken beim Verhör Luther stellte 
und auf die der Wittenberger Professor lediglich zu antworten hatte63). 
Da Luther nicht widerrief, auch nicht während weiterer, inoffizieller 
Sonderverhandlungen64), war laut vorheriger Absprache der Weg frei 
zur Acht, und Aleander wußte nun die Vorteile, die dieses an sich un
gewollte Vorgehen mit sich brachte, herauszustreichen65).

Jedoch sollte es noch einige Tage dauern, bis Aleander den Auf
trag erhielt, einen Entwurf für das Mandat gegen Luther zu liefern66), 
der ins Deutsche übersetzt, mehrfach überarbeitet und erst am 25.Mai 
„von den sehr zusammengeschmolzenen Ständen durch den Mund des 
Kurfürsten von Brandenburg endgültig angenommen wurde“67). Ale
ander war über die endlich erfolgte Publizierung sehr froh und meinte, 
dieses, sein Werk — darauf legte er auch noch in späteren Jahren 
Wert68) - sei così horribile quanto mai altro"). Er versprach sich durch 
das Mandat eine endgültige Lösung der lutherischen Angelegenheit.

,0) Brieger, a. a. 0., 116 und RA 2, 451. Gegen Kalkoff, Die Anfänge . . ., 1. 
Teil, 27. 61) Brieger, a.a. 0.106 ff. und öfter; Pastor, a. a. O.,300f. 82) Brieger, 
a.a.O., 146. 63) A.a. O., 146 f. Aleander selbst nahm an dieser Sitzung des Reichstages 
nicht teil, wohl um dem Protest gegen Luthers Zitation einen deutlichen Ausdruck zu 
geben, obwohl er zu Beginn seiner Nuntiatur geäußert hatte, daß er sich gerne persönlich 
mit Luther messen würde, Brieger, a.a.O., 21f. 64) A.a.O., 160ff.; RA 2,452f.,
565ff. und H. Lutz, C. Peutinger (1958), 190f. 65) Brieger, a.a.O., 153f.
••) A.a.O., 178f. und RA 2, 453 und 638. ,7) Brandi, Karl V., 1, 113.
••) Friedensburg, NB1,3, 33. ••) Brieger,a.a.O.,241.
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Er hatte dabei allerdings nicht bedacht, daß schon das kaiserliche 
Sequestrationsmandat der Bücher Luthers nicht einmal in Worms 
selbst befolgt worden war. Wenn er auch behauptete, daß es „wie wir 
hören in Deutschland gut beachtet wird“70), so war hier mehr der 
Wunsch der Vater der Mitteilung71), als daß Aleander genauere Kennt
nis hiervon gehabt haben könnte. Überhaupt war er bei seinen Be
richten nicht sehr kritisch. So behauptete er, das Sequestrationsmandat 
sei gemacht worden consensu totius imperii12), während es so gut wie 
sicher ist, daß „der Erlaß ohne Genehmigung und Wissen der Stände 
erfolgte“73). Auch teilte er nach Rom mit, das endgültige Edikt gegen 
Luther sei zweimal vom Mainzer Kurfürsten unterzeichnet worden74), 
während Albrecht von Brandenburg diese Handlung gut zu umgehen 
gewußt hatte. Der Mainzer Erzbischof wollte sich nicht „vor der 
Öffentlichkeit mit dem Odium eines Vorgehens gegen Luther belasten“76) 
und war persönlich mit ganz anderen Sorgen reichlich ausgefüllt76). Er 
weigerte sich, das Mandat durch das Reichssiegel zu einer offiziellen 
Akte des Reichstages zu machen77). Darum mußte das Wormser Edikt 
in einer rechtlich noch nicht dagewesenen Form als kaiserliches Edikt, 
sozusagen als „Kabinettsordre“, erlassen werden78). Die Billigung 
durch die Minderheit der noch anwesenden Stände, speziell durch 
Joachim von Brandenburg, konnte nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
in der Behandlung der Glaubensfrage durch den Wormser Reichstag 
keine Einigkeit erreicht worden war. Darum sollte sich der Jubel 
Aleanders über den vermeintlich schon errungenen Sieg79) als verfrüht 
herausstellen. Auch hier erweist sich seine Berichterstattung als zu sehr 
von seinen Stimmungen abhängig: Manche Depeschen klingen allzu

,0) A. a. 0., 180. 71) Über die wenigen Mitteilungen betreffs Vollziehung des
Mandates RA2,530 Anm. 2. 72) Brieger, a.a.O., 180. Hierher gehört auch die
von Erasmus bezeugte „Leichtgläubigkeit Aleanders“ (Kalkoff, Die Anfänge . . ., 
2. Teil, 41). 7S) RA 2, 529 Anm. 1. 74) Brieger, a.a.O., 224; Kalkoff,
Die Depeschen . . ., 250 Anm. 1. Noch 1538 meinte er, er habe das Edikt durchsetzen 
können di consenso di tanti principi (che per molti saeculi fu mai sì gran dieta) (NB I, 3, 
166). 75) Jedin, a.a.O., 147; Albrecht, Caracciolo, Aleander und Eck wurden zu
Spezialinquisitoren für die lutherische Ketzerei berufen (Bai an, a.a.O., 17 ff.) - über die 
bezeichnende Reaktion Albrechts berichtet Aleander in einem Schreiben an Giulio 
de’Medici (Brieger, a.a.O., 217). 76) Jedin, a.a.O., 146f. 77) P. Rassow,
Die Kaiser-Idee Karls V.... (Historische Studien H. 217 [1932]), 32. 78) Ebd.
7#) Brieger, a.a.O., 224 und 241.
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überschwenglich, andere zu pessimistisch80). Zwei Depeschen sind als 
Konzepte erhalten, wurden aber nicht abgeschickt, weil die in ihnen 
vorgetragenen Mitteilungen zu optimistisch waren und schon nach 
kurzer Zeit sich als überholt erwiesen81). Auch in bezug auf seine per
sönliche Lage fehlte es ihm an einem wirklich sachlichen Urteil: Er 
fühlte sich in Deutschland nicht nur nicht seines Lebens sicher, sondern 
argwöhnte auch, daß ihm in Rom Widersacher entgegenarbeiteten82), 
so daß er trotz seiner Erfolge, die er „mit zuweilen peinlicher Selbst
gefälligkeit“83) hervorhob, seiner Sendung nicht immer froh wurde. 
Ein Grund hierfür wird auch der gewesen sein, daß ihm „die innere Er
griffenheit von den religiösen Fragen, um die es in Deutschland ging“, 
fehlte84).

Aber das hat ihn nicht gehindert, seine Schuldigkeit zu tun, und 
es muß ihm zugestanden werden, daß er in einem harten, wenn auch 
nicht immer tadelfreien Ringen85) den Auftrag erfüllt hat, der ihm ge
stellt worden war. Zwar gilt, daß das von Aleander so gerühmte Worm
ser Edikt in den nächsten Jahren nicht viel mehr als „ein ohnmächtiges

80) Pastor, a.a.O.,290. 81)RA2,867f. 82) Besonders als ihm zu Ohren
kam, daß in Rom die Sendung eines Kardinallegaten erwogen wurde, versuchte er den 
Wert seiner Arbeit herauszustreichen, Brieger, a.a.O., 88f. ss) Jedin, a.a.O., 
160. M) Bbd. 85) Pastor weist (a.a.O. 300) auf Aleanders Schimpfworte 
und Bestechungen hin und meint, der Nuntius habe zu sehr darauf vertraut, die Re
formation „durch Gnadenerweisungen und Geldspenden“ eindämmen zu können (301). 
Es fällt auch auf, daß Aleander der Kurie eine „Interimsethik“ empfahl, indem er 
meinte, man solle Derogationen, Reservationen und ähnliches, worüber die Deutschen 
im Moment klagten, wenigstens solange abstellen, bis questa tempesta passa (Brieger, 
a.a.O., 109). Auch meinte er, der Kurfürst von Trier solle veranlaßt werden, was ihm 
von Luther sub sigillo mitgeteilt worden sei ad honorem Dei et ad pacem ecclesiae . . . per 
sue secrete lettere revelarlo al Santissimo (Brieger, a.a.O., 212f.). Je din tadelt Aleander 
wegen seines Kampfes gegen Erasmus, „während es doch damals darauf ankam, die 
Erasmianer von jenem [Luther] zu trennen“ (a.a.O., 160). Das scheint allzusehr post 
festmn gedacht. Denn wenn der Nuntius seinen Auftrag wirklich wahmehmen wollte, 
konnte er Erasmus’ offene wie geheime Verbindung mit Sachsen (man denke an dessen 
Audienz bei Friedrich dem Weisen am 5. November 1520 in Köln, RA 2,464 Anm. 1 und 
P. S. und H. M. Allen, Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami, Tom. 4 [1922], 
370f.) nicht unkritisch hinnehmen. Die Art seines Vorgehens allerdings konnte den 
empfindlichen Erasmus nur verletzen. Als Giulio de’ Medici Aleander aufforderte, er solle 
versuchen Erasmus auf den rechten Weg zu ziehen (gemeint ist doch wohl: durch eine 
andere Art der Behandlung), erwiderte Aleander eilfertig, daß er schon dauernd darum 
bemüht sei (Brieger, a.a. 0., 265).
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Blatt Papier“86) war, aber immerhin hat es ein Jahrzehnt lang wie ein 
Damoklesschwert die evangelische Bewegung bedroht.

Aleander begleitete den Kaiser in die Niederlande87) und brach 
sofort nach Spanien auf, nachdem Leo X. gestorben und Hadrian von 
Utrecht, der sich auf der iberischen Halbinsel auf hielt, zu seinem Nach
folger gewählt worden war88). Als Lohn für seine Mühen und Erfolge 
erhielt er außer 300 Gulden, die ihm schon in Worms zugesagt worden 
waren89), von Hadrian zwei spanische Pfründen90) - wenig genug, so 
mochte er denken91). Denn schon im Jahre 1520 wäre ihm beinahe das 
Bistum Urbino verliehen worden92), und am 16. September 1521 wurde 
ihm aus Rom mitgeteilt, daß die Familie Medici - der Papst selbst, 
Giulio und auch Rafael de’ Medici - ihm gewogen sei und ihn für seine 
Verdienste mit einem oberitalienischen Bistum belohnen wolle, was 
sich aber noch nicht habe verwirklichen lassen93). Durch Leos Tod er
gab sich eine ganz andere Situation. Der bisher so mächtige Vizekanzler 
Giulio befand sich, was seine persönlichen Angelegenheiten anging, in 
einer schwierigen Lage94), konnte Aleander nur für die geleisteten Dien
ste danken und ihm in Aussicht stellen, sie in Zukunft zu belohnen95). 
Aleander hat versucht, sich der neuen Lage anzupassen. Aber weder 
durch seine Reise zum neu gewählten Papst noch durch Briefe an 
Wilhelm van Enckenvoirt, den Vertrauten Hadrians, mit dem er schon 
während seiner Lütticher Jahre Verbindung gehabt hatte9*), vermochte 
er sich eine ähnlich anerkannte Stellung wie unter Leo X. zu erringen97).

8S) Kalkoff, Die Depeschen . . ., 18. *7) Die von dort geschriebenen De
peschen bei Brieger, a.a.O., 238ff. 88) Friedensburg, NB I, 3, 33f.
89) Brieger, a.a.O., 207. so) Paquier, Lettres familières ..., 102. 91) Schon
der Dank für die 300 Gulden fällt bei dem wortgewandten Humanisten karg genug 
aus (Brieger, a.a.O., 207). Damit wird auch im Zusammenhang stehen, daß die Nun
tien - hierin hat Aleander sich mit seinen Kollegen verständigt - 400 statt der von Rom 
vorgesehenen 1000 Gulden für den Trierer Offizial Johann von der Ecken als genug er
achteten (Brieger, ebd.), da er ja nur die von Aleander formulierten Fragen Luther 
vorzulegen gehabt hatte. 92) P. Kalkoff, Nachtrag zur Korrespondenz Aleanders, 
in: ZKG 28 (1907), 204-207. 88) A.a.O., 218. M) A.a.O., 224. »5) A.a.O.,
226. 96) A.a.O., 226-234. *7) Aleander hat den Mißerfolg des Wormser
Ediktes mit Leos Tod in Verbindung gebracht. Er schrieb, nur wegen der Abreise des 
Kaisers nach Spanien, des Todes Leos X. und der langen Abwesenheit Hadrians VT. 
von Rom sei die Ausführung des Ediktes unterblieben, das er mit so großen Mühen 
gegen die Häresie habe durchsetzen können (NB I, 3, 374).
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Dagegen hat dann nach Hadrians kurzem Pontifikat sein alter Gönner 
Giulio de’ Medici, nachdem er als Clemens VII. zur höchsten kirchlichen 
Würde gekommen war, sein Versprechen wahr gemacht und ihm neue 
Ämter, Würden und Einkünfte zuteil werden lassen.

2. Der Reichstag zu Regensburg 1532 — 
der Nürnberger Anstand

Am 14. Juni 1531 teilte Karl V. in einem eigenhändigen Brief 
Clemens VII. mit, daß er einen Reichstag durchzuführen gedenke, auf 
dem die lutherische Frage und die Türkenhilfe besprochen werden 
sollen1). Am 1. Juli machte der Kaiser seine Ankündigung wahr, indem 
er durch ein Ausschreiben die deutschen Stände zum 14. September 
nach Speyer einlud2). Der Papst begrüßte in Briefen vom 24. und 
26. Juli des Kaisers Vorhaben3), schien sich doch dadurch die leidige 
Forderung nach einem Konzil zu erübrigen und eine bessere Abwehr 
der Türken möglich zu werden. Um an seinem Teil zur Lösung der 
Fragen beizutragen, sandte Clemens als außerordentlichen Nuntius den 
Erzbischof von Brindisi, Hieronymus Aleander, nach Deutschland4). 
Die Beauftragungsbulle wurde mit dem Datum vom 23. August ver
sehen, die Empfehlungs- und Beglaubigungsbreven mit dem vom 
29. August5). Wie wichtig es dem Papst war, daß Aleander zum Reichs
tag in Speyer rechtzeitig erscheine, geht daraus hervor, daß der neue 
Nuntius bereits am 27. August Rom verließ6), so daß ihm die noch

*) Concilium Tridentinum (zit.: CT) IV, Actorum pars prima, hsg. von 
S. Ehses (1904), LXXI. In einer Audienz am 23. Juni bestätigte der Kaiser dem Kardi
nallegaten Lorenzo Campeggio am Hof umlaufende Gerächte über einen zu erwartenden 
Reichstag (Laemmer, Mon. Vat., 72f.). 2) A. Westermann, Die Türkenhilfe
und die politisch-kirchlichen Parteien auf dem Reichstag zu Regensburg 1532, Heidel
berger Abh., 25. H. (1910), 22. s) CT IV, LXXI. 4) Am 11. August wurde 
die Sendung eines nuntius particularis im Konsistorium beschlossen, die Wahl desselben 
dem Papst überlassen (S. Ehses, Aus den Consistorialakten 1530-1534, in: Römische 
Quartalschrift 6 [1892], 234 und CT IV, 1, LXXII). 5) Kopien in A.V., Armarium
64 Bd. 14, f. 12rff; vgl. Pieper, Zur Entstehungsgesch.........78. 6) Pastor,
Gesch. d. Päpste IV, 2 (1907), 432.
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nicht ausgestellte Bulle wie auch die Breven nachgeschickt werden 
mußten7) und daß er von Rom aus wegen der Langsamkeit seiner 
Reise getadelt wurde8). Jedoch sollte sich dieselbe nicht als schädlich 
erweisen, denn als er über Stuttgart kommend9) am 2. Oktober in 
Speyer eintraf10), war lediglich König Ferdinand anwesend. Der Kur
fürst von der Pfalz, Ludwig III., war einige Stunden da gewesen, hatte 
sich dann aber wieder zurückgezogen11). Dabei hatte der Reichstag be
reits vor mehr als einem halben Monat beginnen sollen ! Am 9. Oktober 
wurde sogar bekannt, daß er verschoben werden solle, ja einige mut
maßten, daß er ganz ausfallen würde12). Wie sollte Aleander nun seinen 
Auftrag, auf Beseitigung der Häresie zu wirken, angesichts dieser ganz 
neuen Situation ausführen ?

Aber nicht genug damit : Kurz bevor Aleander seinen Einzug in 
Speyer hielt, wurde ihm ein Brief des Kardinallegaten Campeggio über
bracht, der die Kurie seit 1530 am Kaiserhof vertrat, in dem der Befehl 
des Kaisers mitgeteilt wurde, Aleander möge nicht nach Speyer gehen, 
sondern sich in einem benachbarten Ort auf halten und mit seiner Arbeit 
erst nach Rücksprache mit dem Kaiser beginnen13). Aleander war durch 
diese Mitteilung recht schockiert, bedeutete das doch, daß er nun bis 
zur Ankunft Karls V. zur Untätigkeit verurteilt war. Da aber schon 
sein Speyrer Quartier beschafft worden war, ignorierte er nach Rück
sprache mit Ferdinand den ihm durch Campeggio mitgeteilten Befehl. 
Er zog - wie er schreibt - möglichst unauffällig in Speyer ein14) und be
tätigte sich „kaum“, abgesehen von einigen Gesprächen mit dem 
König und Bernhard von Cles, dem Kardinalerzbischof von Trient und

7) Die Bulle fügte Clemens’ Sekretär Sanga seinem Brief vom 3. September hinzu 
{Germ. 51, f. 263 r), die Breven wurden direkt an den Kaiserhof gesandt (a.a.O.,f. 278r). 
Das Register Aleanders für seine 2. Nuntiatur in Deutschland trägt in der Reihe Nunz. 
di Germ, die Nummer 51, nicht 54 wie Jedin, a. a. O., 540 Anm. 24 und 27 versehentlich 
angiht. Briefe Lorenzo Campeggios aus dieser Zeit befinden sich in Germ. 54, nicht 51.
8) Germ. 51, f. 263r. 9) In Stuttgart hatte er König Ferdinand anzutreffen gehofft,
der jedoch schon nach Speyer weitergereist war (a.a.O., f. 20v). 10) A.a.O.,f. 9v.
u) A.a.O., f. 24v. 12) Ebd. la) A.a.O., f. 10v: Der Kaiser hat dem Legaten
durch Covos und Granvella seinen Befehl mitteilen lassen che subito scrivi a Vostra Sig
noria che per conto alcuno non entri in Spira, ma se intertenga in qualche luoco vicino, et che
non deggia negociar di cosa alcuna inaino che Sua Maestà non giunghi in Spira et che
gli parli. u) A.a.O., f. 23r: . . . per intrar in Spira senza perhò demostratione alcuna 
publica ma copertamente.
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wichtigsten Berater Ferdinands16) - weitere wichtige Persönlichkeiten 
hielten sich gar nicht in Speyer auf. Aleander hatte eine Vermutung, 
was hinter dem Verbot stehen könnte, das ihm auferlegt worden war, 
sprach sie aber nicht aus, da er nicht sicher war16). Durch seine An
deutungen wurde jedoch soviel klar, daß er hinter Campeggios Mit
teilung mehr persönliche als sachliche Motive vermutete. Er berichtete, 
daß Ferdinand dem Befehl keinerlei Bedeutung zulege und, nachdem 
er Campeggios Brief gelesen, gesagt habe : Isti timent plus quam oporteat 
timere17). Kurze Zeit später wurde ihm dann auch durch Campeggio 
mitgeteilt, daß der Kaiser seinen Entschluß, sich doch in Speyer auf
zuhalten, billige18). Aber das sollte nun nicht mehr von großer Wichtig
keit sein, denn als die Verschiebung des Reichstages bekannt wurde, 
beschloß Ferdinand, in sein Reich zurückzukehren, und da Aleander 
meinte, es sei in Deutschland so gefährlich, daß er sich nur beim König 
oder Kaiser auf halten könne19), konnte er nicht lange von der nach
träglich erteilten Erlaubnis Gebrauch machen. Er ging nach Brüssel 
zum Kaiser, da er sich in erster Linie zu ihm gesandt wußte20).

Sein erster Eindruck von den deutschen Verhältnissen war nega
tiv. Er befürchtete den Ruin der Christenheit21), was er dann wieder 
ein wenig abschwächte : es sei die Lage nicht völlig verzweifelt, aber es 
bestehe doch nur wenig Hoffnung22). Er glaubte, daß es zum Krieg 
gegen die Protestanten kommen werde, der aber ohne Frankreichs 
Zustimmung nicht geführt werden könne23). Darum setzte er große 
Hoffnungen auf das Gespräch zwischen Karl und Franz, das in Kürze 
stattfinden solle24). Er sei - so betonte er - nicht dafür gewesen, von 
altgläubiger Seite gegen die Häretiker offensiv vorzugehen, aber da 
niemand zum Reichstag erschienen sei und die Lage sich so zugespitzt

16) A.a.O., f. 23r-24r. I6) A.a.0., f. 23v, vgl. unten S. 246. 17) A.a.0.,
f. 23v-24r. ls) A.a.O.,f. 13v-14r: . . . si contenta che Vostra Signoria entri pur in 
Spira et stia come gli sarrà più commodo insino che Sua Maestà vi giunga, dove poi si potrà 
dar principio a negociare. 19) A.a.0., f. 26r: . . . Vesser mio distante da l’una di
queste doe Maestà non è sicuro. 20) A.a.O., f. 23 v: . . .principalmente essendo 
indrizzato a Sua Caesarea Maestà. 21) A.a.O., f. lOv. 22) A.a.O., f. 24r: 
... «è voglio dir la cosa esser del tutto desparata, ma ben di pocca speranza. 23) A. a.O.,
f. 27 v. M) Gerin. 51, f. 24v. Das Gespräch wurde von einigen auch als Grund
für die Verschiebung des Reichstages angesehen (ebd.). Vgl. über die Hintergründe des 
Gespräches 0. Winckelmann, Der Schmalkaldische Bund 1530-1632 und der Nürn
berger Religionsfriede (1892), 137f.
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habe, sei man jetzt dazu gezwungen25). Zu einer gewaltsamen Lösung 
der Häretikerfrage beizutragen, entsprach gar nicht seinem Auftrag : er 
sollte zu einem Übereinkommen mit den Lutheranern verhelfen, um 
dadurch Deutschland fähiger zur Abwehr gegen die Türken zu machen. 
Aber Aleander hatte auf diesen möglichen Vorwurf eine Antwort: Die 
Häretiker wollten wegen der vielen Unterstützungen vom Aus- und In
land wohl gar keinen accordo mehr26). Die Zeit der friedlichen Über
einkunft schien ihm vergangen zu sein. In Augsburg noch, vor einem 
guten Jahr, hätte man die Einigung zustande bringen können27). Aber 
dort wurde verkehrt gehandelt. Die Hauptlast der Schuld lud Aleander 
auf Campeggio28) : hätte man damals mit den Lutheranern so freundlich 
gesprochen, wie er es j etzt tue, dann wäre die Häresie beseitigt worden29).

Solche Nachgiebigkeit in der persönlichen Sphäre vertrat Aleander 
auch jetzt noch: man komme weiter damit als mit hartem und unnach
giebigem Auftreten. Er erinnerte an Leo X., der auf diese Art und Weise 
mancherlei erreicht habe30). Mit dieser Freundlichkeit im Umgang 
sollten aber keine sachlichen Konzessionen verbunden sein. Aleander 
betonte, daß er den Häretikern nicht nachgeben werde. Er wußte, von 
wie großem Gewicht das war, was ihm in Rom aufgetragen worden 
war31). Nicht umsonst war ihm ein Brief des Nuntius Cesare Trivulzio, 
der die Kurie bei Franz I. vertrat, mitgeteilt worden, in dem vor Kon
zessionen gegenüber den Lutheranern gewarnt worden war, weil sonst 
auch andere Völker dasselbe verlangen würden32) ! Umso erstaunter war 
Aleander, als ihm am Kaiserhof bedeutet wurde, der Papst sei mit 
Konzessionen einverstanden33). Schon während des Reichstages in 
Augsburg habe Clemens Zugeständnisse an die Lutheraner in Aussicht 
gestellt34). Das stimmte mit den Direktiven, die Aleander erhielt, nicht

“) Germ. 51, f. 28r. 26) A.a.O., f. 15v.
27) A.a.O., f. 17r: . . . che Dio volesse in la dieta di Augusta fussero stati per li nostri 
dottori accarezzati o almen non irritati che, come me ha detto tutto’l mundo, essendosi il dì 
sequente per accordar la cosa. 2S) Jedin, a.a.O., 223. 29) Germ. 51, f. 17r.
*°) A.a.O., f. 114r. Aleander empfahl, auch großzügig in der Gewährung von Pfründen 
etc. vorzugehen (a.a.O., f. 125r). 81) A.a.O., f. 17 v: Non dubiti Sua Beatudine dl
concession alcuna alli Lutherani, chè so quanto importa quello mi ordinò. 82) CT IV,
LXXII. 88) Laemmer, Mon. Vat., 82. **) Germ. 51, f. 147 v: Sua Maestà
respose non haver mandato cosa che havesse besogno di revocation o correttion et che non si 
prometterla a Lutherani cosa che Nostro Signore alla dieta di Augusta non havesse ben
concesso.
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überein. Und doch muß Clemens im Sommer 1531 die Billigung einiger 
protestantischer Forderungen ernsthaft erwogen haben35). Da er sich 
aber nicht recht entschließen konnte, sandte er kurze Zeit später den 
Sonderbeauftragten Aleander mit der Weisung, eine Rückführung der 
Lutheraner ohne Zugeständnisse zu versuchen. Solch schwankende 
Politik konnte Aleanders Arbeit nur erschweren, zumal er nichts weiter 
tun wollte, als den Befehl seines Herrn auszuführen. Was aber sollte er 
tun, wenn ihm am Kaiserhof erklärt wurde, der Papst habe ganz andere 
Pläne als seine Nuntien vorgeben ?

Man wird das im Auge behalten müssen, um in der Beurteilung 
dieser Nuntiatur nicht fehlzugehen. Gegenüber 1520/21 war die Lage 
in verschiedenster Hinsicht komplizierter. Galt es damals, eindeutige 
juristische Gegebenheiten in die Tat umzusetzen, so sollte Aleander 
jetzt mit Verhandlungsgeschick das erreichen, was viele nur auf dem 
Weg der Gewalt für möglich hielten : die Rückgewinnung der Protestan
ten. Während Leos X. Stellung gegenüber der Reformation durch 
Bannandrohungs- und Bannbulle eindeutig festgelegt war, schwankte 
Clemens VII. nicht nur politisch zwischen Franz I. und Karl V., son
dern auch kirchenpolitisch zwischen der Neigung zu Konzessionen und 
deren Vermeidung, zwischen Ausflüchten und scheinbarer Nachgiebig
keit, möglichst ängstlich das Eine, Notwendige meidend: die klare 
Entscheidung. Zwar hatte Clemens VII. schon unter Leo X. als Vize
kanzler eine höchst einflußreiche und wichtige Stellung innegehabt. 
Von seinen Urteilen und Befehlen hing Aleander schon während seiner 
ersten Nuntiatur ab. Aber diese Unsicherheit hat ihn erst während des 
Pontifikates überfallen, als die Bürde des Amtes, um das er sich schon 
nach Leos X., seines Vetters Tod gemüht hatte, ihm zu schwer war. 
Auch in Deutschland war die Situation gegenüber 1520/21 schwieriger 
geworden: Vor der Türkengefahr traten alle anderen Fragen in den 
Hintergrund. Die Zahl der Anhänger der Reformation war größer ge
worden. Der Kaiser erwartete die Erfüllungen von Zusagen, die der 
Papst in bezug auf Konzil und Konkordie mit den Protestanten ge
macht hatte. Clemens VII. aber war weit weg, und gerade diese beiden 
Fragen waren dem Nuntius anvertraut worden, der sich nun bemühen 
mußte, zu einer Lösung zu kommen.

36) CT IV, LXXII.
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Bei seiner Abreise hatte man in Rom damit gerechnet, daß 
Aleander umgehend mit den Lutheranern verhandeln werde38). Man 
nahm an, daß der Reichstag in Speyer termingerecht begänne und daß 
auch die Lutheraner erschienen, da ja die Religionsfrage behandelt 
werden sollte. Es wurde wohl an eine Art von Fortsetzung der Augs
burger Gespräche gedacht, die vor einem Jahr ergebnislos abgebrochen 
worden waren37). Bei diesen Verhandlungen sollte Aleander seine be
sonderen Gaben anwenden, durch die er schon in Worms 1520/21 die 
großen Erfolge erzielt hatte38) : Er sollte versuchen, durch seine Bered
samkeit und auch durch klingende Münze die Häretiker zur Rückkehr 
zu bewegen39). Man dachte dabei besonders an Melanchthon, bei dem 
am ehesten die Neigung vermutet wurde, sich den Altgläubigen wieder 
anzuschließen40). Aber da der Reichstag verschoben wurde, traten an 
die Stelle offizieller Gespräche und Kontakte mit führenden Luthe
ranern nutzlose Reibereien mit den kaiserlichen Räten, die sich auf 
Gespräche beriefen, die Clemens mit den kaiserlichen Gesandten ge
führt hatte und die der Papst durch Aleanders Arbeit ungeschehen 
machen wollte. Aleanders Tätigkeit vollzog sich jedoch in einem be
scheidenerem Rahmen, als Clemens erwartet hatte. Er mußte sich dar
auf beschränken, einzelne Rückkehrwillige zu gewinnen41), die Kamp
feslust der römisch-katholischen Theologen zu mäßigen42) und bisher 
Rechtgläubige von dem Übertritt zur Reformation zurückzuhalten. So 
hat Aleander sich um Ferdinands Arzt Paul Ricius gemüht, dessen 
neuestes Buch Staterà prudentum von Faber scharf angegriffen worden 
war43). Ricius rief Aleander als Richter an44), der zuerst von einem 
Widerruf des von Ferdinand sehr geschätzten Arztes berichtete45), dann 
aber doch noch mehrmals neue Schwierigkeiten mitteilen mußte, die 
sich aus der - wie es Aleander darstellt - schwankenden Haltung

3e) Germ. 51, f. 128v. 37) G. Müller, Johann Eck und die Confessio Au
gustana. Zwei unbekannte Aktenstücke zum Augsburger Reichstag 1530, in: Quellen 
und Forsch, aus ital. Archiven u. Bibi. 38 (1958), 216ff. 3S) Vgl. oben S. 232 f.
**) Germ. 51, f. 284v. 40) G. Kawerau, Die Versuche, Melanchthon zur katho
lischen Kirche zurückzuführen (Schriften d. Vereins f. Reformationsgesch. 73 [1902]), 
52-55. “) Aleander berichtet von einem gran Lutherano che sta in Norimberga,
den er gewonnen habe (Laemmer, Mon. Vat., 120). “) A.a.O., 130; vgl. oben
Anm. 27. 43) Laemmer, Mon. Vat., 105f. Über Ricius vgl. RGG* 4 (1930), 2028.
44) Germ. 51,f. 109r. 4S) Laemmer, Mon. Vat., 113.

16 Quellen u. Eschgn. 39
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Ricius’ ergaben46). Aleander nahm an, daß sich seine Verhandlungen 
mit den Lutheranern in privaten Sphären wie im Fall Ricius abspielen 
würde,47) - an größere offizielle Kontakte zum Zwecke einer Über
einkunft mit den Protestanten, woran der Kurie aus Furcht vor den 
Türken so viel lag48), dachte er wohl nicht mehr.

Mit dieser „Etappentätigkeit“ Aleanders mag es Zusammen
hängen, daß sein Urteil über die deutschen Verhältnisse recht schwan
kend war. Nach anfänglichem Pessimismus meinte er nun, daß die 
Rückgewinnung der Häretiker an sich gar nicht so schwierig sei49). 
Daneben finden sich aber auch Aussagen wie die, daß diese ganze An
gelegenheit difficile sei60). Jedoch sei presto speranza vorhanden, wenn 
nur die Majestäten-Karl und Ferdinand - könnten, wie sie wollten61). 
Zu dieser Meinung hat nicht unwesentlich die Erkenntnis beigetragen, 
daß die Lage in Deutschland sich seit 1521 erheblich verändert hatte52). 
Aleander berichtete, daß er jetzt ganz anders behandelt werde als da
mals. In Nördlingen zum Beispiel wurde er „viel freundlicher auf
genommen als in irgendeiner katholischen Stadt Italiens“, obwohl die 
Leute wußten, daß er Bischof war und aus Italien kam53). Aleander 
wurde es nicht müde zu wiederholen, um wie vieles besser doch die Lage 
geworden sei64). Er meinte, daß die lutherischen Obrigkeiten ihre Ab
kehr von dem alten Glauben bereits bedauerten und nur wegen des 
Volkes noch nicht den Schritt zurück wagten56). Er hegte die Hoffnung, 
daß einzelne Stände wie Nürnberg und Kursachsen ihren bisherigen 
Weg aufgäben56), und glaubte, Philipp von Hessen werde, wenn er die 
Hoffnung habe, die Kirchengüter behalten zu können, zur römisch-

46) Anfangs gab Aleander den spanischen Theologen die Schuld, die mit zu gro
ßer Schärfe vorgingen (Germ. 61, f. 125r), dann meinte er, man müsse wohl proceder ad 
rigorem, wenn Ricius nicht bei seinem ersten Versprechen des Widerrufs bleibe (a.a. O., 
f. 144r). «) A.a.0., f. 132v und 133r. 48) A.a.O., f. 299v und337r.
**) Laemmer, Mon. Vat., 101 u. 114. 60) Germ. 51, f. 121 v und 155v. 61) A.a.
0., f. 156r. 62) Jedin, a.a.O., 222 und Germ. 51, f. 99r. *a) A.a.O., f.
99v—lOOr: Nel sopradetto Norlinghen . . . allogiai in casa del borgomastro, principale di 
tutti Lutheriani, perchè altrimenti egli non haveria tal favore in quella terra, et ancorché non 
se sapesse ch'io fussi nuncio apostolico nè Aleandro, tutta volta ben sapeano ch’io era ves
covo et ch'io venneva di Italia, et questo non ostante io fui tanto honorato dal detto borgomaestro 
et presentato dalla università molto meglio che in qualonque terra Catholica di Italia mi fusse 
stato fatto. Vgl. auch Laemmer, Mon. Vat., 99f. M) Vgl. Laemmer, Mon. Vat., 
88f., lOlf. und öfter. “) A.a.O., 103f. “) A.a.O., 101 und 85.
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katholischen Kirche zurückkehren57). So richtig seine Feststellung über 
die seit 1520/21 „abgekühlte Lage“ ist, so wenig stimmt doch gerade 
dies mit seiner Meinung überein, daß das Volk die Obrigkeiten auf dem 
Weg der Neuerungen halte. Denn der Dissensus zu der Zeit seiner ersten 
Nuntiatur in Deutschland bestand ja gerade darin, daß die von man
cherlei und durchaus nicht immer von der reformatorischen Theologie 
bestimmten Wogen der Erregung des Volkes für jenen Martin Luther 
sich geglättet hatten. Aleander hat die Unsicherheit seines Urteils ge
spürt. Die Länge seiner Depeschen bringt in ihrer nahezu chronikhaften 
Darstellungsweise eine Fülle von Einzelheiten, auch Beobachtungen 
von großer Wichtigkeit, aber es fiel Aleander zu schwer, deutlich und 
knapp seine Mitteilungen zu machen68) und sich zu einem klaren 
Konzept durchzuringen.

Mindestens so diffizil wie das Problem der Rückgewinnung der 
Lutheraner war die Frage nach dem Konzil, die dem Nuntius als zweite 
Aufgabe anvertraut worden war. Während in bezug auf die Behandlung 
der Lutheraner zwischen der Kurie und dem Kaiserhof grundsätzlich 
keine Unterschiede bestanden, die Art des Vorgehens nur durch die 
verschiedenen politischen Standorte bedingt war, herrschte in der 
Frage des Konzils eine tiefgreifende Meinungsverschiedenheit. Es war 
dem Kaiser darum wichtig, daß der Papst in dem an ihn gerichteten 
Breve, das Aleander in einer Audienz verlas, mitteilte, der außerordent
liche Nuntius solle zu den Vorbereitungen für das Konzil beitragen69). 
Aber gar bald sollte es sich herausstellen, daß Clemens weiterhin nicht 
gewillt war, das Konzilsversprechen einzulösen, das er auf Grund der 
Gespräche gegeben hatte, die 1529/30 in Bologna zwischen ihm und 
Karl geführt worden waren60). Clemens behauptete wohl, das Konzil 
berufen zu wollen, aber er verlangte als Voraussetzung dafür unerfüll
bare Bedingungen, was der Kaiser klar erkannte, so daß er ihm nicht 
nur die Schuld für den nicht erfolgten Zusammentritt des Konzils,

67) A.a.O., 89. Win ekel mann, Der Schmalk. Bund, 171: Aleander ließ sich „ein- 
reden, daß der Landgraf durch Überlassung der hessischen Kirchengüter leicht zu ge
winnen sei“. 68) Aleander bat Sanga, Zusammenfassungen seiner Briefe für den 
Papst selbst herzustellen und entschuldigte sich, perchè ho udito dirre sempre che meglio è 
esser grasso che magro (Germ. 51, f. 90v). 69) CT IV, LXXIIf. Dies geschah in der
zweiten Audienz, die Aleander am 14. November 1531 in Brüssel gewährt wurde (ebd.). 
,0) Jedin,a.a.O.,195f.

16*
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sondern auch für die augenblickliche Lage zuschob61). Aleander mußte 
feststellen, daß die Hof beamten, Gesandten, Theologen, ja alle An
wesenden und eben auch Karl und Ferdinand sagten, ohne Konzil lasse 
sich die Häresie nicht beseitigen62). Aber der Nuntius getraute sich 
kaum noch, über das Konzil etwas nach Rom zu berichten63), zumal 
ihm der Vorwurf gemacht worden war, daß er in dieser Angelegenheit 
die Anweisungen aus Rom nicht genügend beachte. Er sei zu positiv 
zur Frage des Konzils eingestellt. Es war in diesem Zusammenhang der 
Ausdruck 7tapa7rpE<7ßsla gefallen, was Aleander tief verletzte, denn 
das bedeutete, daß er seine Nuntiatur nicht in allem gemäß den Befehlen 
und dem Willen der Kurie ausführe64). Wie stark muß dieser Vorwurf 
den Mann getroffen haben, der nichts weiter als ein treuer Diener des 
Papstes und des apostolischen Stuhles sein wollte!

Aber inzwischen war der Kaiser sowieso zum Handeln über
gegangen, so daß die Frage des Konzils zurücktrat : er ließ durch die 
Kurfürsten von Mainz und Pfalz in Schweinfurt und später in Nürn
berg Verhandlungen mit den Protestanten zum Zwecke eines Abkom
mens führen66). Die Entscheidung hierüber war bereits in Brüssel ge
fallen66) - Aleander erfuhr davon erst in Speyer, als er sich auf der Reise 
zum Reichstag befand67). Denn inzwischen war der Termin für die nach 
Regensburg verlegte Reichsversammlung herangekommen, ja

*l) Germ. 51, f. 149v. 62) A.a.O., f. 104v: . . . questa è opinion irradica
tissima nelli cuori di questi segnori etiam che vedino et confessino, non se poter per 
fiora per ogni ragion far concila et che giudichino che li Lutherani non li vorriano, 
nondimeno se mai si è per rassettar la chiesa et extinguer queste heresie che non se 
farrà per altra via che di un buon concilio generale; et lo tiene et dice il primo, il secondo et 
tutti di questi doe corti et tutti li ambassatori et populi che se vi attrovano; et di fuori vien 
scritto da ogni banda et sollicitalo da quelli theologi, in chi queste Maestà molto remetteno le 
cose della conscientia. 63) Jedin, a.a.O., 223. 64) Germ. 51, f. 104v: Doe
drachme di aconito mi dettero a bever le penultime di Vostra Signoria, dove la parlava 
della continuata opinione di molti costì 7repl 7rapa7rpeaßsia<; fiou nella materia del concilio, 
et fu di tal offesa il veneno che per mie altre non potei responder. 65) Winckel-
mann, Der Schmalk. Bund, 184ff.
••) A. a. 0., 180. ,7) Germ. 61, f. 145v: Tre dì poi ch'io parti da Moguntia, io intesi
in Spira il primo di di quadragessima da persone di qualche conto che la Cesarea Maestà 
havea concluso alli 7 di febraro in Mogunza di mandar in Franconia gli elettori Moquntino 
et Palatino per abboccarsi con gli principi Lutherani. - Der Reichstag war zum 6. Januar 
1532 angesagt worden. Der Kaiser hielt seinen Einzug in Regensburg am 28. Februar. 
Die Eröffnung erfolgte am 17. April (Westermann,a.a.O.,41 ff.).
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schon verstrichen. Der Kaiserhof zog von Brüssel dorthin. Jetzt hätte 
der Moment für ein Eingreifen Aleanders kommen können. Ein halbes 
Jahr war seit dem Termin des in Speyer geplanten Reichstages ver
gangen, aber die grundsätzliche Situation war die gleiche. Auch für 
Regensburg war der wichtigste Verhandlungspunkt die Einigung in der 
Religion68). Sie war als Voraussetzung für die gemeinsame Türkenhilfe 
der Reichsstände gedacht. Aber da wurden nun die entscheidenden 
Verhandlungen mit den Protestanten vom Reichstagsgeschehen ab
getrennt. Die betreffenden Beschlüsse des Kaiserhofes mußten sich die 
päpstlichen Gesandten für teures Geld verschaffen69). Es fiel Aleander 
ein wenig schwer, das mit seiner Glorifizierung Karls und Ferdinands in 
Einklang zu bringen70). Aber er lud die Schuld auf Karls Ratgeber, die 
in ihren Berichten an den Kaiser die Dinge auf den Kopf gestellt, „weiß 
aus schwarz“ gemacht hätten71). Durch des Kaisers bontà werde aber 
doch letztlich alles Übel, das der Hof verschuldete, wieder wettge
macht werden72). Aleander nahm aber nicht nur die Person des Kaisers 
aus seiner Kritik heraus, sondern er verteidigte auch die Verhandlungen 
als solche. Er meinte, es sei nicht zu übersehen, daß der Kaiser sich mit 
den Lutheranern aus politischen Gründen, nämlich wegen der Türken, 
arrangieren müsse73). Darum warnte er vor einem Bruch der santa 
unione - der Verbindung der Kurie mit Habsburg -, die unbedingt be
wahrt werden müsse74).

Worin aber bestand Aleanders Aufgabe, wenn das Konzil zur Zeit 
angesichts der Türkengefahr nicht diskutabel war und die Verhand
lungen mit den Lutheranern ohne seine direkte Einwirkung von zwei 
Kurfürsten geführt wurden, gegen deren Verhalten er größte Bedenken 
haben mußte ?76) Diese Frage zwingt, außer den sachlichen Schwierig
keiten, unter denen Aleanders zweite Nuntiatur litt, auch seine persön
lichen zu erörtern. Er war wieder, wie schon in Worms, einem anderen

6S) Winckelmann, Der Schmalk. Bund, 221. '9) Germ. 51, f. 131 r. Auch
über die Vorgänge auf dem Reichstag ließ Aleander sich durch eine Mittelsperson Bericht 
erstatten, die an den Beratungen teilnahm (a.a.O.,f. 136 v). Die offiziellen Mitteilungen, 
die er von den kaiserlichen Räten als Nuntius erhielt, waren ihm offenbar nicht genügend. 
70) Aleander nannte die Majestäten divi fratres (Laemmer, Mon. Vat., 82).
”) Germ. 51, f. 178r: Il che procede tutto da quelloro che hanno dato ad intender il bianco 
per il negro alla summa bontà di Caesare. ,2) Laemmer, Mon. Vat., 129.
7S) A.a.O., 118. 74) A.a.O., 129f. 76) Realencyklopädie für protestan
tische Theologie und Kirche3 14 (1904), 243f.
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päpstlichen Gesandten untergeordnet, dieses Mal sogar einem Kardinal
legaten. Abgesehen von der Würde, die Lorenzo Campeggio dement
sprechend genoß, war er auch am Kaiserhof wegen seiner habsburg
freundlichen Einstellung76) sehr angesehen. Außerdem hatte er den 
Reichstag zu Augsburg 1530 mitgemacht und war mit den deutschen 
Verhältnissen und speziell mit der lutherischen Angelegenheit bestens 
vertraut. Was sollte Aleander dann noch ? Lorenzo Campeggio war 
häufig krank. Aber immerhin wurde er von seinem Bruder Tommaso, 
dem Bischof von Feltre, begleitet, der ihn schon in Augsburg während 
einer Krankheit vertreten hatte77). Warum sollte er das nicht auch 
jetzt tun ? Es ist darum verständlich, daß Campeggio Aleanders Kom
men nicht gerne sah. Aleander meinte, Campeggio habe gar nicht ge
wollt, daß er komme. Ihm genüge es nicht, größer zu sein als er. Er 
möchte alleine da sein78). Darum vielleicht schon jener möglicherweise 
nur angebliche Befehl des Kaisers, daß Aleander nicht in Speyer ein
ziehe : Campeggio wollte nicht, daß Aleander von den dort anwesenden 
Fürsten als Vertreter des Papstes behandelt würde. Der Legat überließ 
dem Nuntius so wenig Arbeit wie möglich. Nur in der lutherischen An
gelegenheit und in der Konzilsfrage sollte Aleander gemäß seinem Auf
trag das Wort ergreifen dürfen, ohne daß Campeggio aber diese beiden 
Gebiete ihm allein überlassen hätte.

Umgekehrt dagegen wachte der Legat eifersüchtig darüber, daß 
Aleander sich nicht in seine Aufgaben einmischte. Als der päpstliche 
Sekretär Giovanni Battista Sanga dem Nuntius schrieb, er möge sich 
für die Türkenabwehr einsetzen79), mußte Aleander ihm antworten, 
daß er zum Kaiser nur schwer komme und immer nur unter irgend
welchen privaten Vorwänden oder durch Protektion von Freunden. 
Nur dann könne er dem Kaiser etwas sagen, weil sonst der Legat Ver
dacht schöpfe, daß er sich an seine Stelle dränge80). Dieser Verdacht ist 
bei Aleanders Fleiß und Ehrgeiz schwerlich ganz unberechtigt. Aber er 
hat doch seine Arbeit und damit auch die Leistungen, die die Kurie 
von ihm erhoffte, erheblich belastet. Zum Beispiel wurden die offiziellen

,e) W. Maurenbrecher, Karl V. und die deutschen Protestanten 1545-1555 
(1865), 22 : „Campeggio, der kaiserlichste von allen dem Kaiser ergebenen Kardinalen.“ 
77) H. Jedin, T. Campeggio (Kath. Leben u. Kämpfen im Zeitalter der Glaubensspal
tung, H. 15, 1958), 17. 7S) Germ. 51, f. 130r und v. 79) A.a.O., f. 337r.
eo) A.a.O., f. 130r und v.
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Briefe der Kurie an beide Gesandten zusammen geschrieben, an Lorenzo 
Campeggio aber persönlich gerichtet. So konnte es Vorkommen, daß 
Aleander Briefe aus Rom gar nicht oder nur sehr flüchtig zu sehen be
kam81), ja daß Campeggio ihn nicht einmal von dem geplanten Ge
spräch der beiden Kurfürsten mit den Lutheranern unterrichtete, ob
wohl er davon Kenntnis erhalten hatte82). Aleander war aber doch be
sonders wegen der Rückführung der Häretiker von Clemens nach 
Deutschland gesandt worden! Diese Angelegenheit fiel also in sein 
eigenstes Arbeitsgebiet. Der Nuntius hatte seine offiziellen Schreiben 
nach Rom anfangs an Jacopo Salviati gerichtet, den Geheimsekretär 
des Papstes, dem auch Lorenzo Campeggio seine Mitteilungen zu
sandte83). Briefe mit mehr privatem Inhalt schrieb Aleander an Sanga, 
mit dem er befreundet84) und der Salviati untergeordnet war88). Da 
Salviati dem Nuntius keine direkten Antworten zukommen ließ88), 
unterließ Aleander es, ihm weiter zu schreiben87) und richtete alle seine 
Briefe an Sanga, den er bat, ihren Inhalt dem Papst und zuständigen 
Persönlichkeiten zu übermitteln88).Um nicht von der Willkür Campeg- 
gios abhängig zu sein, bat er Sanga um Kopien der an den Legaten ge-

81) Aleander schrieb einmal, daß er die beiden letzten Briefe aus Rom wieder 
nicht zu lesen bekommen habe (a.a.O., f. 119v). 82) A.a.O., f. 130v und 131r.
83) Laemmer, Mon. Vat., 76, 86 und öfter. S4) Germ. 51, f. llr und öfter.
86) Pieper, Zur Entstehungsgesch. . . ., 6 Anm. 1. 88) Lediglich am 12. Sep
tember 1631 hat Salviati ihm einen Brief geschrieben, um ihm nochmals die Richtlinien 
seines Handelns am Kaiserhof einzuschärfen (Germ. 61, f. 270r-273v). Laemmer hat 
diesen Brief fälschlicherweise Sanga zugeschrieben (Mon. Vat., 77). Als Sanga im 
Sommer 1632 starb, wußte Aleander nicht recht, an wen er nun seine Mitteilungen 
weitergeben sollte. Darum hat er z. B. einen Brief direkt an Clemens gerichtet (Germ. 61, 
f. 246-248r). Als er am 16. August 1532 wieder an Salviati schrieb, meinte er: Io non ho 
scritto già molto tempo a Vostra Signoria, sì perchè mai si è. trattato in questa diasta di li 
meriti di la causa, per la qual principalmente son sta' qua mandato, sì etiamdioperchè sapea 
che’l Reverendo messer Sanga ne raguagliava sempre Vostra Signoria di quanto io scrivea 
(a.a.O., f. 238v). Der Abberufungsbescheid wurde ihm durch Salviati mitgeteilt 
(Laemmer, Mon. Vat., 144). 87) Aleander hat zwischen dem 9. Oktober und
14. November 1531 mehrere Briefe an Salviati geschrieben (vgl. Germ. 51, f. 19r-38r), 
dann erst wieder nach Sangas Tod im August 1532, s. Anm. 86. 8S) Aleander
schrieb häufig vier verschiedene Briefe an demselben Tag, die er mit A, B, C und D be- 
zeichnete. Brief A war als offizielles Schreiben zur Mitteilung an den Papst und andere 
wichtige Persönlichkeiten gedacht. Aus den übrigen überließ Aleander es dem Emp
fänger, was er daraus verbreitete, vgl. z.B. Germ. 51, f. 116v.
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richteten offiziellen Mitteilungen, damit er sich auf diese Art und Weise 
auf dem Laufenden halten könne89).

So wird es verständlich, daß Lorenzo Campeggio in Aleanders 
Depeschen unter der Chiffre amico erscheint90) ; dieselbe Bezeichnung 
hatte Aleander während seiner ersten Nuntiatur für Erasmus ver
wandt91). Man wird nicht sagen können, daß das im Jahre 1521 feind
liche Verhältnis Aleanders zu Erasmus genau mit dem zu Campeggio 
1531/32 auf eine Stufe gestellt werden müsse. Aleander konnte den 
Legaten von seinen Untergebenen und „Mitbewohnern“ trennen, um 
letzteren die Schuld für Verdächtigungen und damit auch für einen 
wesentlichen Teil der gespannten Beziehungen aufzuerlegen92). Er 
meinte, durch den Ehrgeiz Campeggios, der ihm kaum etwas zu 
arbeiten übrig lasse93), werde auch sein eigener Eifer angespornt, so daß 
er sogar von einer positiven Folge dieses Neben- und häufig auch 
Gegeneinanders sprechen konnte94). Aber das wiegt wenig neben den 
Behinderungen, denen seine Tätigkeit ausgesetzt war, und neben den 
Reibereien, die auch des Legaten Arbeit beschwerten. Belastend kam 
dann noch hinzu, daß sich Tommaso Campeggio - der nach seines Bru
ders Ansicht Aleander in Deutschland sehr wohl hätte ersetzen 
können96) - auch noch gleichzeitig mit ihm im Herbst 1531 um die 
Nuntiatur in Venedig bewarb96) und sie nicht erhielt, obwohl er schon 
einmal die Stelle innegehabt hatte97), während sie Aleander im Januar 
1532 übertragen wurde98). All das hat ein gutes Einvernehmen zwischen

") A.a.O., f. 89v und 90r. 90) Laemmer, Mon. Vat., 112. Germ. 51, f.
181 v wird L. Campeggio mit 91X0? bezeichnet. Vgl. auch unten S. 250 Anm. 105. 
91) Brieger, Aleander und Luther 1521, 264. 92) Germ. 51, f. 129r: ... nè è il
competitor mio autor di questa calumnia, chè certo mi par buona persona, ma altri solfarelli. 
M) Andererseits lehnte er es aber ab, von ihm zu Konversionsgesprächen herangezogen 
zu werden, was er im Fall Ricius und anderen sonst getan hatte (Laemmer, Mon. Vat.,
120 und Germ. 51, f. 118v), da er behauptete, zu viel Arbeit zu haben (Germ. 51, f.
121 v und 122r). 94) A.a.O., f. 133v. Aleanders Haß gegen Campeggio kommt
noch 1539 dadurch zum Ausdruck, daß er recht unwahrscheinlich klingende Beschul
digungen gegen Campeggio in seinem Tagebuch notierte, wobei er zu den Mitteilungen 
der Bestechlichkeit Campeggios die Aussage dessen hinzufügte, dem er die Nachrich
ten verdankte, daß man sich gewundert habe, quod ego eorum munera nunquam voluerim 
acceptare (NB I, 4 [1893], 336). 9S) Tommaso Campeggio hatte nicht nur den
Reichstag zu Augsburg 1530 miterlebt, sondern sich auch während des weiteren 
Deutschlandaufenthaltes mit der evangelischen Lehre befaßt (Jedin, T. Campeg
gio . . ., 17f.). »•) A.a.O., 14. •’) A.a.O., 12-14. ™) F. Gaeta,
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den päpstlichen Gesandten verhindert. Die venetianische Nuntiatur 
blieb wegen der Anwesenheit Aleanders in Deutschland monatelang 
unbesetzt. Aleander wurde wegen dieser neuen Aufgabe nämlich nicht 
früher vom Kaiserhof abberufen. Er hielt sich bis zum Ende des Reichs
tages in Regensburg auf und kehrte erst im Herbst 1532 nach Italien 
zurück, etwa zur gleichen Zeit wie Lorenzo und Tommaso Campeg
gio"). Länger als ein halbes Jahr100) hatten sich die Gebrüder Cam
peggio durch seine Gegenwart klar machen können, daß ihn gleichzeitig 
zwei kuriale Aufträge in Anspruch nahmen, die auch Tommaso Cam
peggio beide hätte wahrnehmen können, ohne daß ihm einer zuteil ge
worden wäre.

Den größten Affront erlebte Aleander, als er sich zur messa del 
Spirito Santo anläßlich der Eröffnung des Regensburger Reichstages 
am 17. April als Begleiter des Legaten einfinden wollte. Botschafter 
sollten nämlich nicht zugelassen werden. Nur der Legat sollte zu
sammen mit den Fürsten erscheinen können. Als Aleander kam, er
klärte Campeggio ihm, daß er alleine gehen wolle und niemanden „ein
zuschmuggeln“ gedenke. Aleander kehrte um und hörte hinterher, der 
Legat habe den Vertreter des Papstes beim König Ferdinand, den 
Erzbischof von Rossano, Pimpinella, rufen lassen und ihn in die Er- 
öflfnungsmesse mitgenommen101). Audiatur et altera pars, aber leider 
fehlt der Brief Campeggios vom 17. April 1532102) ; es ist auch nicht an
zunehmen, daß der Legat sich in seiner Depesche darüber geäußert 
haben würde, da seine Briefe sehr viel sachlicher gehalten sind als die 
des Nuntius. So viel ist jedenfalls ersichtlich, daß die persönliche Lage 
Aleanders erheblich imangenehmer war als während des Wormser

Origine e sviluppo della rappresentanza stabile pontificia in Venezia (1485-1533), 
in: Annuario dell’Istituto Storico Italiano per l’età moderna e contemporanea, 
Bd. 9 und 10 (1958), 58. ") Campeggio schrieb am 22. August
aus Regensburg (Lettere di Principi Bd. 3 [Ruscelli, 1575], 138r-v), Aleander noch 
am 1. September (Germ. 51, f. 248r). 10°) Im Januar 1532, als Aleander die
venetianische Nuntiatur übertragen wurde, war er schon am Kaiserhof gewesen. Die 
Abreise der päpstlichen Gesandten vom Kaiserhof erfolgte erst Ende August bzw. An
fang September (vgl. oben Anm. 99). 101) Germ. 51, f. 131 v. Ein Brief vom 18.
April, in dem Aleander sich über sein Verhältnis zum Legaten recht offen ausspricht, 
trägt den Vermerk oòx è7rép.(p{b) (a. a. 0., f. 128r). ln) Campeggio schrieb am 22. 
Aprii 1532 nach Rom, daß sein vorhergehender Brief das Datum des 17. April getragen 
habe (Germ. 54,f. 121r).
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Reichstages, da Caracciolo keinerlei persönliche Diskrepanzen mit ihm 
gehabt zu haben scheint und ihm darüberhinaus in seinem Arbeits
gebiet, der Religionsfrage, freie Hand gelassen hatte, während Aleander 
sich nun beengt fühlte.

Er erbat darum seine Abberufung: Er möchte in Venedig tätig 
sein. Die dortige Nuntiatur war vakant und wurde ihm anvertraut. 
Auch wird seine Anwesenheit in der Lagunenstadt von vielen Personen, 
zum Beispiel von Carafa, für notwendig gehalten, der ihm zutraut una 
perpetua concordia tra Nostro Signore et la sede apostolica et quelli signori 
zu schaffen und die Flecken zu beseitigen, die sein Vorgänger, der 
Bischof von Pola, Averoldo, durch skandalöse Verwaltung verursacht 
habe103). Außerdem könne er dort Verhandlungen führen, was für seine 
besondere Fähigkeit gehalten wird104) - in Deutschland kann er diese 
Fähigkeit offenbar nicht oder nur wenig anwenden. Aleander meinte, 
für seine Abreise spräche auch die Lage in Deutschland. Campeggio er
ledige alles so gut, daß er selbst geradezu überflüssig sei105), während 
doch die gespannten Verhältnisse zwischen Rom und Venedig, die un
klare Stellung der Republik gegenüber der Pforte, wie auch die Ver
breitung der Häresie dort die Anwesenheit des designierten Nuntius als 
notwendig erscheinen lasse106).

Doch dann trat noch ein Ereignis ein, das die Mission Aleanders 
hätte sinnvoll machen können : die Übereinkunft, der accordo mit den 
Lutheranern. Granvella hatte die päpstlichen Gesandten über die Ver
handlungen auf dem Laufenden gehalten und gegenüber allen Gerüch
ten von Konzessionen an die Lutheraner immer wieder betont, es 
werde nichts ohne das Wissen und die Billigung des Papstes und seiner 
Gesandten unternommen107). Am 9. Juli sandte Aleander einen Bericht 
nach Rom, in dem er von den in Regensburg über das Konzil und in

103) Germ. 51, f. 142r. Vgl. auch a.a.O., f. 180v: . . . che tuttofi mundo par che 
gridi besognar esser un' prelato a Vinetia. Zu den beiden Nunziaturen Averoldos in Ve
nedig, Gaeta, Origine . . . S. 40-53. 1M) Germ. 51, f. 105r: Credo haver là meglior
successo, perchè se harrà pur a negociar cum huomenì, il che ho sempre desiderato per metter 
ben quél talento. lc5) A.a.O., f. 181 v: Bastami veder che ó tpiAog sii per molti conti di 
grandissima auctorità et gratta et che bene negocii le cose publice . . . Sua Santità . . . per 
questo capo può comprender non esser più besogno Vesser mio qui. Am 20. Juli schrieb 
Aleander aus Regensburg: . . . non si farrà nulla in causa Lutherana et in l'altra, per 
l'amico et altre cause son inutile (a.a.O., f. 193r). Vgl. auch Laemmer, Mon. Vat., 136. 
>»») Germ.61,f. 192v-193r. 105) A.a.O.,f. 153r, 104r und öfter.
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Nürnberg über die lutherische Angelegenheit geführten Verhandlungen 
Mitteilung machte108). Die unguten Ergebnisse, von denen er berichten 
mußte, sah er einerseits durch politische Notwendigkeiten bedingt, 
andererseits führte er sie auf mangelnde Befragung der päpstlichen 
Gesandten zurück, ohne allerdings zu verraten, wie dieselben die politi
schen Notwendigkeiten hätten überwinden können109). Er erfaßte klar, 
daß eine Rückführung der Lutheraner nach einem Akkord schwieriger 
sein werde als bisher. Aber er wußte sich und andere über die Tragweite 
der sich anbahnenden Entscheidungen hinwegzuversetzen, indem er 
sagte: das habe alles nicht viel zu bedeuten, denn entweder würden 
jetzt die Türken besiegt werden oder man werde mit ihnen solche Sor
gen haben, daß alle Zusagen, die den Lutheranern gemacht wurden, 
daneben unwichtig werden würden. Dasselbe gelte für das Konzil110).

Der Kaiser hatte im Reichstagsabschied zugesagt, sich für die 
Einberufung eines Konzils einzusetzen, oder aber, falls keines zustande 
komme, einen neuen Reichstag durchzuführen. Aleander meinte, der 
Kaiser habe nicht daran gedacht, das Versprechen so zu halten, wie er 
es gegeben hatte. Der Kaiser sage nämlich ganz offen, er werde nach 
Spanien zurückkehren und vielleicht nie wieder zu einem Reichstag 
kommen111). Da aber ein Reichstag stattfinden soll, wenn das Konzil 
nicht innerhalb von 6 Monaten angesagt werden wird und nicht inner
halb eines Jahres Zusammentritt, so werde dann Ferdinand dem Reichs
tag als römischer König präsidieren. Das sei der eigentliche Grund, der 
hinter den Zusagen des Kaisers stehe, die das Konzil betreffen. Karl 
wolle und werde mit Hilfe des Reichstagsabschiedes und des Nürn
berger Anstandes endlich la universal obedientia dii Serenissimo fratello 
erreichen112).

l08) A. V., Miscellanea Arm. II, voi. 85, f. 56r-57v; teilweise gedruckt in CT 
IV, LXXIX. 109) Mise. Arm. II, 85, f. 58r. 110) Germ. 51, f. 218v bis
219 r: . . . attender alle cose Turckesche, cognoscendo che et per questa causa et per altre 
molte avanti siino finiti gli 6 mesi, o la Germania sarrà impedita in altro eh'a in pensar 
a concilio o se Dio ci darà la vittoria, havendo Sua Maestà le arma in mano, potrà facil
mente indur gli Lutherani al gremio di la chiesa et metter quello ordine di la fede in Ger
mania che cento generali concila di la sorte che questoro demandano non metterebbero. 
m) A.a.O., f. 227r: . . . Sua Maestà farria subbito una diaeta . . ., et hora dicea che 
potria ben farsi esser, and quasi che assecuratamente dicea mai più fusse per trovar se in 
diaeta. 112) A.a.O., f. 227v.
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Was Aleander vermutete, trat nicht ein: Ferdinand wurde nach 
dem Regensburger Reichstag durchaus nicht allgemein als römischer 
König anerkannt113). Aber der Nuntius stellte dies als eine wichtige 
Folge hin, um der Politik des Kaisers in Rom mehr Zustimmung zu 
verschaffen. Er hatte dabei im Auge, das sowieso nicht allzu gute Ein
vernehmen zwischen der Kurie und dem Kaiserhof nicht noch mehr zu 
belasten. Denn für die Lösung der Türken- wie der Religionsfrage hielt 
er die Verbindung zwischen Clemens und Karl und möglichst auch mit 
anderen Fürsten für eine notwendige Voraussetzung. Als er nach Rom 
den Inhalt des Reichstagsabschiedes berichtete, schilderte er im 
wesentlichen nur die Bestimmungen über das Konzil114). Daß der Ab
schied sich so ungünstig über die Protestanten äußerte, daß dieselben 
ihn nicht bewilligten116), fand er dagegen gar nicht erwähnenswert. Die 
Sonderverhandlungen mit den Lutheranern, die im Reichstagsabschied 
stillschweigend übergangen worden waren, fanden ihren Abschluß 
durch ein kaiserliches Mandat, das Aleander nach Rom einsandte116). 
Von dem geheimen Nebenvertrag, den Karl V. mit den Lutheranern 
schloß und in dem er ihnen die Suspension der Kammergerichtsver
fahren zusagte, die „Glaubensangelegenheiten“ betrafen, erfuhr er so 
wenig wie die altgläubigen Stände117). Wie scharf sein Protest gegen 
diese Konzession gewesen wäre, kann man sich unschwer vorstellen.

Aleander hat es sich nicht verhehlt, daß er in bezug auf seine 
eigentliche Mission das nicht hatte ausrichten können, was er ge
wünscht hatte. Die Verhandlungen mit den Lutheranern wurden ohne 
ihn geführt, und er wurde vom Kaiserhof nicht so zu Rate gezogen, wie 
er das erwartet hatte. Die Rückgewinnung der Protestanten hatte er 
keinen Schritt vorwärts treiben können, ja sie wird nun schwieriger 
sein als vor seiner Nuntiatur. Aber seine Vorhaltungen beim Kaiser 
und bei einflußreichen Personen halfen nichts. Er riet: Überstürzt 
nichts, schließt kein Abkommen mit den Lutheranern. Wenn die 
Türken kommen, werden sie doch helfen, auch ohne vorherige Über
einkunft - womit er tatsächlich den Nagel auf den Kopf getroffen

113) Winckelmann, Der Sohmalk. Bund . . ., 254. 114) Laemmer, Mon.
Vat., 143. Ausführlicher Germ. 51, f. 218r-219r. lls) Winckelmann, Der 
Schmalk. Bund . . ., 253. Lediglich Georg von Brandenburg nahm ihn an (ebd.). 
“•) Germ. 51, f. 245r. 117) Winckelmann, Der Schmalk. Bund . . ., 252f.
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hatte118). Aber dem Kaiser war angesichts der feindlichen Gesinnung 
der altgläubigen Stände die anfangs gehegte Hoffnung geschwunden, 
ohne die Lutheraner die Türken abwehren zu können119). Aleander ver
mochte die Haltung Bayerns und seiner Freunde so wenig zu ändern 
wie Kardinal Lang120). Er konnte es darum auch nicht verhindern, daß 
der Kaiser Verhandlungen mit den Häretikern führte und gegen den 
Widerstand der katholischen Stände sogar den Anstand mit ihnen 
schloß121). Aleander war ehrlich genug, diesen Mißerfolg zu erkennen 
und einzugestehen. Er meinte : Gott will uns vielleicht betrüben ; des
wegen habe ich diesmal in Deutschland nichts ausrichten können122). 
Aber - und damit wußte er sich zu trösten - die wesentliche Aufgabe ist 
die Verteidigung gegen die Türken. Ihretwegen die Annäherung an die 
Lutheraner. Man verteidige sich gegen die Türken, dann wird man 
weiter sehen123) !

Bereits im Mai 1532 erwog Aleander eine dritte Nuntiatur: Er 
hatte keine Hoffnung mehr auf eine endgültige Klärung der Religions- 
frage während dieses Deutschlandaufenthaltes124) und meinte, daß sie 
vielleicht bei einem späteren erfolgen könne126). Er bot an, ein drittes 
Mal nach Deutschland zurückzukehren oder auch seine Meinung 
schriftlich zum Ausdruck zu bringen126). Mit nahezu prophetischer 
Sicherheit glaubte er, nochmals nach Deutschland gesandt zu werden. 
Dann werde er nicht wieder jemanden über sich haben, er werde nicht 
wieder verleumdet werden127) ! Als er auf die Ereignisse während seiner 
letzten Nuntiatur in Deutschland zurückblickte, äußerte er : Più presto 
vorrei essere in Calicut che trovarme 7uzXtv eng év TvjSs tt) Ttpsaßeta128) !

Als der Kaiser gegen die Türken ins Feld zog, wäre Aleanders Ab
reise beinahe neuen Komplikationen unterworfen worden. Campeggio

lls) Laemmer, Mon. Vat., 127f.; Rassow, Kaiser-Idee Karls V., 98 und 
Winckelmann, Der Schmalk. Bund . . ., 237f. n9) Germ. 51, f. 136r und v;
Winckelmann, Der Schmalk. Bund . . ., 222. 12°) Westermann, Die Tür
kenhilfe . . ., 101. m) Winckelmann, Der Schmalk. Bund . . ., 238; S. A. Fi
scher-Galati, Ottoman Imperialism and the Religious Peace of Nürnberg (1532), 
in: Archiv f. Reformationsgesch., 47 (1956), 175f. 122) Germ. 51, f. 180v und
181 r. An einer anderen Stelle meinte er, daß sein Aufenthalt doch etwas wert ge
wesen sei - allerdings nicht im Entscheidenden (Laemmer, Mon. Vat., 130).
123) Laemmer, Mon. Vat., 118. 1M) Germ. 51, f. 121r. 12ä) A.a.O.,f.ll9v.

26) A.a.O., f. 159v. m) A.a.O., f. 121r: . . . non harrò sopra capo ni Stimuli di 
male lengue. 1J8) A.a. 0., f. 229v.
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erklärte nämlich, wegen seiner Krankheit könne er Karl V. nicht 
folgen. Er wolle in Rom ein Wort dafür einlegen, daß Aleander diesen 
Auftrag erhalte. Damit drohte die heißbegehrte venetianische Nuntia
tur wiederum in die Ferne zu rücken oder gar verloren zu gehen. Darum 
bat er die Kurie mit flehentlichen Worten, ihn doch zurückkehren zu 
lassen128), was ihm auch erlaubt wurde. Nachdem am 13. September die 
Abberufung in seinen Händen war130), meinte er in einem Brief an 
Salviati, jetzt müsse eigentlich ein Experte die Lutheraner und das 
Konzil betreffend in Deutschland sein. Aber er halte es auch für wich
tig, mit dem Papst zu sprechen, zumal eine neue Unterredung mit dem 
Kaiser geplant sei131). Darum kehre er nach Italien zurück. Seine Ver
mutung, wegen der Religionsfrage noch einmal Deutschland aufzu
suchen, ohne irgendjemand untergeordnet zu sein, sollte wahr werden.

3. Der Frankfurter Anstand - 
Aleander als Berichterstatter

Angesichts der erneuten Türkengefahr machte Joachim II. von 
Brandenburg im Mai 1538 den Vorschlag, noch vor dem Konzil, das nach 
Vicenza einberufen worden war1), über eine Konkordie zwischen den 
Altgläubigen und den Lutheranern zu verhandeln2). Da das Konzil von 
den Protestanten doch nicht beschickt werden würde und mit ihrer 
Verurteilung zu rechnen sei, müßten die römisch-katholischen Stände 
dann Krieg gegen sie führen, was angesichts der notwendigen Vor-

122) A.a.O.,f. 192v-193r. 13°) A.a.O., f. 348r und 349v. lsl) A.a.O.,
f. 252r-v: ... Za Caesarea Maestà ... mi ha detto in ogni modo voler bassarun’ altra iìata 
gli santissimi piedi, molto meglio mi è parso venir a trovar Sua Santità acciò o seguiti 
l'abboccamento con Sua Maestà o non cossi presto già io habbii referito a Sua Santità quello 
che penso esser neccessario.

*) Jedin, Gesch. d. Konzils ... I2, 269. 2) H. Landwehr, Joachims II.
Stellung zur Konzilsfrage (Forsch, z. brandenburg. u. preuß. Gesch., 6, 1893), 540f. Zu 
dem „Gedanken, durch gelehrte Auseinandersetzung die Gegensätze der Anschauungen 
zu überbrücken“, vgl. L. Cardauns, Zur Geschichte der kirchlichen Unions- und 
Reformbestrebungen von 1538-1542 (Bibi. d. Kgl. Preuß. Hist. Instituts in Rom, 5, 
1910), 4-6.
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bereitungen zur Abwehr der Türken ganz unmöglich sei3). Joachim war 
persönlich daran gelegen, daß es nicht zu einer blutigen Auseinander
setzung in Deutschland kommen möchte, hätte er sich doch dann für 
eine der beiden Gruppen entscheiden müssen, was ihm auf Grund seiner 
persönlichen Stellung und seinen verwandtschaftlichen Beziehungen zu 
Kurmainz und Polen höchst fatal gewesen wäre4). Für Ferdinand hatte 
der Vorschlag etwas Bestechendes: Wenn tatsächlich das Konzil in 
Vicenza durchgeführt werden würde und man die Protestanten in Ab
wesenheit verurteilte, mußte das angesichts der Haltung, die Venedig 
und Frankreich gegenüber der Pforte einnahmen, für Deutschland und 
— da er geographisch mit seinen Ländern der erste war - besonders für 
ihn katastrophale Folgen haben. Der Türke konnte sich als Dritter 
schadlos halten, während sich die Deutschen untereinander bekriegten. 
Er begriff, daß Joachims Gedanke den Weg zu einer Türkenhilfe nach 
dem Muster der Vorgänge von 1532 eröffnete6). Seine eigenen Sorgen 
vor den Türken konnten dadurch erheblich gemindert werden. Auch 
konnte ihm angesichts der schwierigen kirchlichen Lage in Österreich6) 
nur daran gelegen sein, daß in den religiösen Fragen wieder eine Einheit 
hergestellt werde. So empfahl er seinem Bruder, der sich gerade in 
Genua zusammen mit Paul III. aufhielt, den Plan des brandenburgi- 
schen Kurfürsten warm7). Joachim hatte eine Beteiligung päpstlicher 
Gesandten bei dem Einigungsgespräch vorgeschlagen8), damit dasselbe 
sofort von der maßgebenden Stelle gebilligt werden könne. Karl griff 
den Plan auf: Gerade hatte er einen zehnjährigen Waffenstillstand mit 
Frankreich geschlossen, in dem aber keiner der vorhandenen Streit
punkte gelöst worden war9). Trotzdem rüstete er sich zu dem großen 
vernichtenden Schlag, den er gerne schon 1532 nach dem Überein
kommen mit den Protestanten gegen die Türken geführt hätte10). Hier-

s) W. Kosenberg, Der Kaiser und die Protestanten in den Jahren 1537-1539 
(Schriften d. Vereins f. Reformationsgesch., 77,1903), 4L 4) Landwehr, a.a.O., 
531-539. 5) Vgl. oben S. 250 ff. 6) Auf Grund der Nuntiaturberichte geschil
dert von H. Virck, Die römische Kurie und Deutschland von 1533-1539 (Preuß. Jahr
bücher, 85, 1896), 267-269. 7) P. Fuchtel, Der Frankfurter Anstand vom Jahre
1539 (Archiv f. Reformationsgesch. 28, 1931), 146f. 8) Rosenberg, a.a.O., 41.
Die Quelle in NB I, 4, 447f. 9) Fuchtel, a.a.O., 145. Die „Freundschaft von
Aiguesmortes“ lag noch in der Zukunft, vgl. Rassow, Die Kaiser-Idee . . ., 361-366. 
10) Es kam damals nicht zu der großen Auseinandersetzung, weil Suleiman sich mit 
seinem Heer zurückzog, Rassow, a.a.O., 101-104.
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zu war als Voraussetzung eine Einigung mit den Protestanten nötig, 
denn über den 1532 geschlossenen Nürnberger Anstand war es in der 
Zwischenzeit zu erheblichen Differenzen gekommen, die das Verhältnis 
stark belasteten. Jede der beiden Gruppen fürchtete, daß die andere 
gegen sie zum Krieg rüste, so daß „die deutsche Luft mit höchst be
drohlichen Gerüchten erfüllt“ war11). Das Gespräch, das Joachim vor
schlug, vermochte die Ratlosigkeit zu überwinden, die in den Verhand
lungen zwischen Kaiser und Papst in Genua herrschte12). Man be
schloß, mit den Lutheranern eine grundsätzliche Übereinkunft an
zustreben, die über die politische von Schweinfurt und Nürnberg 
hinausgehen und sich auch auf die Glaubensfragen erstrecken sollte. 
Damit wurde an die in Augsburg 1530 geführten Einigungsverhand
lungen angeknüpft13).

Paul III. erklärte sich bereit, einen Legaten für dieses Gespräch 
nach Deutschland zu senden. Er ging auf das Verlangen des Kaisers 
ein, obwohl er im Begriff war, das so lange schon angesagte Konzil 
durchzuführen, in dessen Aufgabenbereich nach kurialer Sicht die Aus
einandersetzung mit der lutherischen Theologie eigentlich hinein
gehörte. Paul III., der im Gegensatz zu seinem Vorgänger Clemens eine 
klare politische Linie verfolgte, konnte in dem Moment, in dem er die 
Annäherung zwischen Franz I. und Karl V. betrieb, einem Plan die 
Zustimmung nicht versagen, an welchem dem Kaiser und seinem 
Bruder so viel gelegen war. Wie starke Bedenken er aber gegen das 
Vorhaben hatte und wie sehr er sich zu schützen gewillt war, geht aus 
der Wahl des Gesandten hervor: Aleander, den Jedin „den unnach
giebigsten unter den Kardinälen“ nennt14). Schon während seiner 
zweiten Nuntiatur hatte Aleander zu keinerlei Konzessionen auf theo
logischem Gebiet oder in irgendwelchen wesentlichen Fragen geneigt. 
Seine Haltung war mit zunehmendem Alter unnachgiebiger und un
beweglicher geworden, so daß die Kurie die Gewähr haben konnte, daß

n) H. Baumgarten, Geschichte Karls V., 3 (1892), 333f. 12) Fuchtel,
a.a.O., 146. 13) Brandi meint zu dem geplanten Konkordiengespräch: „Damit
wurde der Gedanke, der innerhalb der protestantischen Welt vor kurzem mit der 
Wittenberger Concordie durchgedrungen war, kühn auf das Verhältnis zwischen den 
Konfessionsverwandten und den Altkirchlichen übertragen; im Sinne des Kaisers aber 
an das angeknüpft, was er zu Augsburg 1530 schon sehr ernstlich versucht hatte“ 
(Karl V., 1, 361). 14) Jedin, a.a.O., 300.
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er ihre Belange bei den Verhandlungen wahren werde. Aleander hielt 
sich zu der Zeit zusammen mit Lorenzo Campeggio und Simonetta als 
Konzilslegat in Vicenza auf16). Da das Konzil wieder verschoben 
wurde16), war sein dortiger Aufenthalt nicht mehr notwendig, und er er
hielt den Auftrag, sich gleich von Vicenza aus ohne längeres Verweilen 
an den Hof des römischen Königs zu begeben17). Erst am 13. März 1538 
war Aleander zum Kardinal erhoben worden18) und schon im Sommer 
desselben Jahres wurde ihm die zweite Legation übertragen. Es sollte 
also nun wahr werden, was er vor sechs Jahren erwartet hatte : er sollte 
zum dritten Mal nach Deutschland kommen, um die Rückgewinnung 
der Protestanten zu versuchen. Dieses Mal sollte ihm die Stellung und 
Ehre zuteil werden, die 1530-1532 Lorenzo Campeggio in Deutschland 
genossen hatte19).

Als der Nuntius am Hof des römischen Königs, Morone, am 
16. Mai 1537 an Aleander schrieb, die Religionsfrage in Deutschland sei 
so sehr beschwert, daß er sich ihr nicht gewachsen fühle, es seien Männer 
nötig wie Aleander, „die mit Gelehrsamkeit, Klugheit, Fleiß und Mut 
dem Zusammenbruch vorzubeugen vermöchten“20), da mag Aleanders 
alter Lieblingsgedanke, die deutschen Häretiker zur Kirche zurück
zuführen, wieder neues Leben in ihm gewonnen haben. Am 29. Juni 
1538 machte Kardinal Ghinucci ihm eine Andeutung, daß ihm eine 
größere Aufgabe als bisher in Vicenza zugedacht sei21). Die Mitteilung, 
daß er als Bevollmächtigter des Papstes nach Deutschland gehen solle, 
erhielt er durch einen Brief Alessandro Farneses vom 6. Juli. Genauere 
Ausführungen über seine Legation sollte der advocatus consistorialis 
Fabio Mignanelli ihm mündlich machen22). Aleander sollte sich nicht 
nur wegen der Konkordie mit den Protestanten nach Deutschland be
geben, sondern er wurde zugleich auch als Legat für Ungarn und Böh
men ernannt, damit er sich um die Rückführung der Böhmen mühe und 
Einzelheiten kläre, die im Frieden zwischen Ferdinand und Zapolya 
offen gelassen worden waren23). Der Nuntius Morone sollte ihm bei 
seiner Arbeit zur Seite stehen24). Von Farnese zur Eile gemahnt25), 
dauerte es doch noch bis zum 13. August, ehe sich Aleander nach Ab-

15) Friedensburg, NB I, 3, 40. u) Jedin, a-.a.O., 272-275. 17) NB
I, 3, 111 f. 18) Friedensburg, NB I, 3, 40 Anm. 3. 19) Vgl. oben S. 253.
20) NB I, 2 (1892), 169. «) CT IV, 169 . 22) NB I, 3, 101 f. 23) NB
I, 3, 93-100. 24) NB I, 3, 103. 25) NB I, 3, Ulf.

17 Quellen u. Fschgn. 39
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Schluß der Reisevorbereitungen gen Norden wandte26). Er hatte es vor
her nicht unterlassen, die finanziellen Seiten seiner Legation zu 
regeln27).

Die Kurie, die den Schöpfer des Wormser Ediktes als Legaten 
nominiert hatte, rechnete wohl kaum mit einer Rückgewinnung der 
Protestanten. Sie traf sofort eine Vorsichtsmaßregel: Damit ihr An
sehen beim Mißlingen der Konkordie nicht Schaden erleide, sollte als 
Grundfür die Sendung Aleanders nicht das Einigungsbestreben, sondern 
nur die ungarische Angelegenheit angegeben werden28). Ferdinand war 
es zufrieden, meinte aber zu Morone, daß Aleander für die ungarischen 
Fragen nicht sehr nötig sei29). Auch Aleander war mit dieser falschen 
Angabe einverstanden30), obwohl dadurch seine Lage nicht unerheblich 
erschwert wurde: Wie sollte er in die Verhandlungen eingreifen, wenn 
er offiziell dafür überhaupt keinen Auftrag hatte ? Außerdem würde 
das Geheimnis wohl sowieso nicht lange gewahrt werden können, da 
Karl V. den französischen König während der Besprechungen von 
Aiguesmortes bat, seinen Einfluß auf die Lutheraner dahingehend aus
zuüben, daß sie die angebotene Konkordie annähmen31). „Durch diese 
Zweideutigkeit mußten die Abgewichenen nur noch mißtrauischer 
werden32.“

Als es bekannt wurde, daß Aleander als Legat kommen werde, 
war die Reaktion in Deutschland recht negativ. Obwohl unter den Pro
testanten der ehrliche Wille vorhanden war, zu einer grundsätzlichen 
Einigung mit den Altgläubigen zu kommen33), wurde von ihnen

26) NB 1,3,129. Als Aleander Anfang September am Königshof ankam, war er ei
gentlich noch viel zu früh : Ferdinand hatte nämlich noch gar keine Antwort des Kaisers 
auf die Vorschläge des Brandenburgers erhalten (Fuchtel, a.a. O., 150). 27) NBI, 3,
105ff. 28) Rosenberg, a.a.O.,61. 29) NB 1,2,326. 3°) NBI,3,141. Auf
Aleander geht dieser Gedanke nicht zurück (gegen Fuchtel, a. a. 0., 148 Anm. 5), da Far
nese am 5. oder 15. Juli hiervon an Morone schrieb, zu einer Zeit, in der Aleanders Brief 
vom 15. Juli noch nicht in seinen Händen war. Der Plan ist an der Kurie entstanden 
und Aleander wohl mündlich durch Mignanelli übermittelt worden. 31) Fuchtel, 
a.a.O., 147. Friedens bürg spricht davon, daß „von Rom aus dem französischen König 
der wirkliche Zweck der Mission des Legaten mitgeteilt und er aufgefordert worden sei, 
seinen Einfluß auf die Lutheraner zu benutzen, um sie versöhnlich zu stimmen und zur 
Annahme dessen, was die Kurie ihnen bieten wolle, geneigt zu machen“ (vgl. NB I, 3, 
56), gibt aber keine Quelle für diese Mitteilung an. Angesichts der Mitteilungen über die 
Verhandlungen in Aiguesmortes ist darum daran festzuhalten, daß diese Anregung von 
Karl V. ausging. s2) Friedensburg, NB 1,3, 56. ss) Jedin, a.a.0., 288f.
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„Aleanders Anwesenheit völlig ignoriert“34). Von dem Schöpfer des 
Wormser Ediktes und dem Gegner des Nürnberger Anstandes war 
keine hilfreiche Lösung der bedrängenden Fragen zu erwarten36). Denn 
jetzt sollte ja eine Einigung erreicht werden, die sogar noch über die 
von 1532 hinausging. Würde die Lage aber nicht geklärt werden 
können, so würde die gegenseitige Furcht die Gruppen wider Willen 
zum Krieg treiben33). Die Lutheraner konnten Aleanders Sendung so 
leicht übergehen, weil die offizielle Version seines Auftrages nichts von 
der Religionsfrage enthielt und weil er sich während der ganzen Dauer 
der Legation nur innerhalb der österreichischen Erblande Ferdinands 
auf hielt37).

Aber auch hei den Altgläubigen wurde Aleander alles andere als 
freudig begrüßt. Als Morone dem König mitteilte, der Papst werde 
seinem und des Kaisers Wunsch willfahren und als Legaten Aleander 
nach Deutschland senden, der sich um die Einigung mit den Luthe
ranern mühen solle, entgegnete Ferdinand dem Nuntius, daß ihm 
dieser Entschluß sehr unwillkommen sei. Aleander sei bei den Luthe
ranern verhaßt, so daß er zu einer Konkordie nicht beitragen, sondern 
ihr hinderlich sein werde. Ferdinand schlug vor, daß Morone mit dem 
gleichen Auftrag dem Legaten beigeordnet werde oder daß ein anderer 
Legat, etwa Sadolet oder Contarmi zugleich mit Aleander ernannt 
werde, der den Lutheranern eher willkommen sei38). Ferdinand wollte, 
daß Aleanders Tätigkeit gewissermaßen neutralisiert werde.

Morone schrieb nach Rom, daß eine mündliche Berichterstattung 
durch ihn dort höchst nützlich sei39) - es lag im nichts daran, mit diesem 
delikaten Auftrag neben Aleander beschäftigt zu werden. Er meinte, ne
ben Aleander müsse eine Person gestellt werden, die ihm gleich sei an

M) Friedensburg, NB I, 3, 56. s5) W. Friedensburg behauptet fälschli
cherweise, Aleander sei „der eifrige Vertreter der unnachgiebigen alten Kirche auf dem 
mit der uneingeschränkten Verdammung der Neugläubigen endenden Reichstag zu 
Augsburg“ gewesen (Kaiser Karl V. und Papst Paul III. [1534r-1549]; Schriften d. 
Vereins f. Reformationsgesch. 153 [1932], 40). 36) Vgl. oben S. 255f. und Anm. 11.
37) Aleander ging nicht nach Ungarn, da Ferdinand ihm abriet (NB I, 3,154f.). Er hielt 
sich am Hofe Ferdinands, also vorwiegend in Wien auf. Als der König nach Mähren und 
Böhmen reiste, mußte Aleander wegen Krankheit in Wien bleiben (ebd. 536), so daß 
Aleander keines der beiden Länder, für die er noch als Legat bestimmt war, aufgesucht 
hat. 38) NB I, 2, 320. Friedensburg, Kaiser Karl V. . . ., 40: „Auch König 
Ferdinand hätte jeden andern lieber gesehen als ihn“. 39) NB I, 2, 321 f.

17»
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„Würde und Wissen“40). Seinen wiederholten Bitten um Abberufung 
wurde stattgegeben, obwohl er ursprünglich als Nuntius bei Ferdinand 
batte bleiben sollen41). An seiner Stelle wurde Fabio Mignanelli, der ur
sprünglich nur als Begleiter des Legaten gedacht war42), zum Nuntius er
nannt43). Der Erkenntnis Morones, daß auf Aleander nur jemand ein
wirken könne, der ihm gleichrangig sei, hatte man an der Kurie nicht 
Rechnung getragen, um den Legaten nicht zu verletzen44). Es wäre in der 
Tat ein einmaliges Vorgehen gewesen, zwei Kardinale gleichzeitig für 
dieselbe Aufgabe zu entsenden, ohne ihren Auftrag offiziell zuzugeben.

Es blieb Aleander nicht verborgen, daß er in Deutschland und 
auch am Königshof nahezu persona non grata war. War er 1531 vom 
Legaten Campeggio nur mit großem Unbehagen als außerordentlicher 
Nuntius akzeptiert worden46), so vollzog sich das gleiche jetzt auf einer 
anderen Ebene. Aleanders Erregung über diese unerwartete Reaktion 
auf seine Sendung klingt durch seine Depeschen46). Sie war umso größer, 
als er sich jetzt nicht nur mit der Aufgabe betraut sah, die er gerne 
schon während seines letzten deutschen Aufenthaltes gelöst hätte, 
sondern als er auch der Meinung war, immer nur mit Milde gegen die 
Lutheraner aufgetreten zu sein47). Er wärmte alte Erinnerungen auf. 
Von gelehrten Katholiken habe er gehört, daß Melanchthon 1530 in 
Augsburg gesagt habe : 0 utinam esset hic Aleander; non enim dubito, 
quin facile inter nos conveniremusiS). Konnte er so etwas noch nach den

40) NB 1,2,326. a) Rosenberg, a.a.O., 52. 42) Morone nannte Mignanelli 
als Begleiter Aleanders in einem Brief vom 2. August 1538 (NB I, 2, 326) ; vgl. auch NB 
I, 3, 43, Anm. 5, wo Friedensburg die Vermutung aussprioht, Mignanelli habe „zu
nächst als Auditor Aleanders nach Deutschland gehen sollen, um in der Folge Morone 
zu ersetzen oder zu vertreten“. Mignanelli hat selbst wohl nicht mit diesem Auftrag ge
rechnet (ebd. 118) und ist auch später als Aleander nach Deutschland gereist (ebd. 44). 
43) NB I, 3, 138-145. “) Rosenberg, a.a.O., 54. 45) Vgl. oben S. 246.
46) Er schrieb 2 Briefe direkt an den Papst (NB I, 3,163-172), behauptete, der König sei 
von Neidern und heimlichen Lutheranern gegen ihn eingenommen worden, und 
schreckte auch nicht davor zurück, Anschuldigungen gegen Morone aufzustellen.
47) NB I, 3, 168. 4S) Ebd. Aleander behauptete in diesem Zusammenhang, er sei
nicht in Augsburg zum Reichstag gewesen, weil er schwer krank gewesen sei (ebd.). In 
Wahrheit bestanden zu derZeit erhebliche Differenzen zwischen der Kurie und ihm, so daß 
er sogar exkommuniziert wurde (NB I, 3, 35). Im August 1530 bestand zwar der Plan, ihn 
nach Deutschland zu senden (P. de Gayangos, Calendar ofletters... and state papere 
.. „4,1 [1879], 688), das Vorhaben scheint aber auf Grund der vorhandenen Spannungen 
nicht verwirklicht worden zu sein (NB I, 4, 424ff.).
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Erfahrungen der Jahre 1531/32 mit gutem Gewissen schreiben? Die 
Begebenheiten während seiner letzten Nuntiatur in Deutschland hätten 
bewirken können, diese schon damals gemachte Aussage nicht zu 
wiederholen, zumal ihre Historizität höchst unwahrscheinlich ist und 
sie ihm einmal von einem Schmeichler zugeflüstert worden sein mag49). 
Aleander stellte der Kurie frei, ihn zurückzuberufen, teilte aber gleich
zeitig mit, Ferdinand habe ihm mehrfach gesagt, daß er niemanden 
kenne, der die Dinge besser verstehe als er, und daß seine Anwesenheit 
nötig sei60).

Aleander wurde nicht abberufen. Er hat aber auch persönlich aus 
diesem Vorfall nichts gelernt, sondern die unfreundliche Aufnahme 
lediglich auf Verleumdungen zurückgeführt, deren treibende Kraft für 
ihn Morone war. Er meinte wohl, der ehemalige Nuntius habe dadurch 
erreichen wollen, daß er selbst schnell wieder zurückkäme51). Aleander 
hat dadurch einen kritischen Ansatzpunkt nicht weiter verfolgt, der ge
eignet gewesen wäre, ihn seine tatsächliche Lage richtiger erkennen zu 
lassen. Es entging ihm darum auch, daß Ferdinand ihm anfangs trotz 
seiner Achtungsbeteuerungen „nicht einmal reinen Wein über den 
Stand der Handlung eingeschenkt hat“62). Aber er hat es dann doch 
verstanden, dem König deutlich zu machen, daß er nicht die von dem
selben heiß begehrte Türkenhilfe durch eine Torpedierung des Ge
spräches vereiteln wollte, so daß er über die Vorverhandlungen und das 
Gespräch selbst, auf das noch zurückzukommen sein wird, auf dem 
Laufenden gehalten wurde. Nur einmal während eines kritischen 
Punktes der Verhandlungen hat Ferdinand den Abgang der Post zwei

49) Zu seinen negativen Erfahrungen, Melanchthon während der Jahre 1531/32 
zur römisch-katholischen Kirche zurückzuführen, vgl. oben S. 241. 60) NB I,
3, 178. Aleander war gleich sehr freundlich empfangen worden (ebd. 150), berich
tete auch von der Hochschätzung, deren Morone sich am Königshof erfreute (ebd. 
151). Als ihm aber dann bekannt wurde, was vor seiner Ankunft beredet worden war, 
änderten sich seine Berichte. 51) NB I, 3, 171f. Friedensburg griff Aleanders 
Mitteilungen auf und meinte, Ferdinand habe nicht die feierliche Sendung eines Kardi
nallegaten gewünscht (NB I, 3, 55). Das tat Aleander, um Morone etwas am Zeug zu 
flicken. Denn Ferdinand „mußte sich sagen, daß die Kurie als Leiter dieser Sache mit 
unbeschränkter Vollmacht, wie er sie ja verlangte, nicht geringe Beamte entsenden 
konnte und würde“ (Rosenberg, a.a.O., 55). Aus Morones Berichten vor der Ankunft 
Aleanders wissen wir, daß Ferdinand sogar die Sendung eines zweiten Legaten vor
schlug, um die Aleanders zu korrigieren (vgl. oben Anm. 38 und NB I, 4, 447).
**) Friedensburg NB 1,3,70.
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Wochen lang verhindert, damit die Nachrichten nicht zu schnell nach 
Rom kämen53).

Der Beitrag, den Aleander zu dem in Deutschland gewünschten 
Einigungswerk leisten konnte, war vom Standpunkt Ferdinands aus 
gesehen bescheiden. Seine Instruktion war „(wie zu erwarten) wenig 
entgegenkommend“54). Zwar wurde ihm und Mignanelli die Vollmacht 
zuteil, „durch die Mittel, die der christlichen Religion und dem rechten 
Glauben nicht zuwiderlaufen“, die Rückführung der Abgewichenen zu 
versuchen55), aber es blieb unklar, wie weit zu gehen die Kurie bereit 
war. Die Gesandten hatten zwei verschiedene Verhandlungsvollmach- 
ten erhalten, von denen eine weiterreichend war56). Für den Fall günsti
ger Verhandlungen wurde ihnen eine noch weitergehende dritte Voll
macht in Aussicht gestellt. Der Papst wollte sogar auf königlichen 
Wunsch hin weitere Beauftragte senden. Aber im Moment galt es erst 
einmal festzustellen, was die Lutheraner verlangten57). Aleander ver
suchte sich selbst und der Kurie klar zu machen, was für Konsequenzen 
Konzessionen wie Laienkelch und Priesterehe haben würden58). Wieder 
wies er auf den Brief des Bischofs Trivulzio aus dem Jahre 1531 hin, der 
im Hinblick auf Frankreich geraten hatte, den Protestanten nicht nach
zugeben59). Aber dieses Mal meinte Aleander doch, daß Laienkelch und 
Priesterehe zugestanden werden müßten, zumal auch die deutschen 
Katholiken den Kelch beim Abendmahl begehrten60). Aus Rom kam 
keine Antwort auf seine Erwägungen. Man glaubte wohl, die Entwick
lung zuerst einmal ruhig abwarten zu sollen. In dieser Meinung wurde 
die Kurie durch Berichte des Legaten selbst bestärkt, der mitteilte, 
wenn der Kaiser Frieden mit Frankreich geschlossen habe, würden die 
Lutheraner schon auf einen leisen Wink ihres weltlichen Oberhauptes 
hin nach Rom zu den Füßen des Papstes eilen61). Außerdem seien die

6S) NB I, 3,515. Deswegen kam der Brief Mignanellis vom 19. März erst am 13. 
April in Rom an (ebd. 500). M) Brandi, Karl V. 1,359; NB 1,3,93f. 56) NB
I, 3, 142. 66) NB I, 3, 144. Diese Aleander und Mignanelli mitgegebenen man
data sind im Wortlaut nicht bekannt (ebd. 142,2). 67) NB 1,3,144f. 5S) NB
1,3,135 f. ••) NB 1,3,135 und oben S. 239. 60) NB 1,3,131. Die Mitteilungen
hatte Aleander von Bernhard von Cles, der ihm auch sagte, daß selbst Albrecht von 
Mainz den Laienkelch wünsche (ebd. 133). 61 ) NB I, 3, 447. (Diese Mitteilung der
päpstlichen Gesandten geht auf eine Äußerung Lunds zurück.) Auch den Rat Morones, 
sich vor Beginn der Konkordienverhandlung Gutachten einzuholen (NB I, 2, 335), 
scheint die Kurie nicht befolgt zu haben.
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Häretiker uneins : die Fürsten und die Städte vertrügen sich nicht, so 
daß man keine Angst vor ihnen zu haben brauche62). Aber den Brief mit 
diesen Mitteilungen hat Aleander dann doch nicht abgeschickt. Er 
merkte wohl, daß er hier zwar Aussagen machte, die man in Rom gerne 
hören würde, die aber doch von der Wirklichkeit zu sehr differierten. 
Immerhin bleibt die Tatsache bestehen, daß in Rom auf Grund der 
Depeschen Aleanders der Eindruck entstehen mußte, die Lutheraner 
würden sich wieder in die Schar der Altgläubigen eingliedern, sobald sie 
nicht mehr auf Unterstützung des Auslandes, besonders Frankreichs, 
rechnen konnten und der Kaiser ihnen auf einem Reichstag „die Zähne 
zeige“88). Da auch Mignanelli diese Meinung vertrat64), mußte die 
Kurie ein völlig falsches Bild der Lage erhalten.

Es ist nur die Frage, wie ein Mann von den Fähigkeiten Aleanders 
zu solchen Vorstellungen kommen konnte, die doch schon 1531/32 un
wirklich waren und ihm schon damals durch die tatsächliche Entwick
lung der Geschehnisse widerlegt worden waren65). Im Hinblick auf die 
Anwendung von Fakultäten, die dem Legaten oder Nuntius Einnahmen 
durch Gewährung von Dispensen ermöglichten, erkannte Aleander sehr 
gut eine ungünstige Veränderung der Verhältnisse seit 1530-1532: die 
Welt sei sehr viel schlechter geworden gegenüber der Zeit, in der 
Lorenzo Campeggio Legat gewesen sei66). Er unterließ es aber, die 
daraus sich ergebenden Folgerungen zu ziehen. Er mußte von den 
schlechten kirchlichen Zuständen in Österreich berichten und sich sagen 
lassen, daß die Lage dort noch verhältnismäßig gut sei67). Als er noch in 
Italien war, schrieb er, daß die Lage fast verzweifelt sei. Wenn er sie 
nicht lösen könne, möge man ihm das nicht anrechnen68). Wie kam er 
mm in Deutschland zu so optimistischen Äußerungen ? Wohl nur des
wegen, weil er alle Mitteilungen, die er erhielt, weitergab, ohne sie „ge
siebt“ zu haben. Es scheint ihm gleichgültig gewesen zu sein, daß sich 
daraus kein einheitliches Bild gewinnen ließ69) - wer vieles gibt, gibt

62) NB I, 3,408f. 63) NB I, 3,186; 131. «) NB I, 3,243f. es) Vgl.
oben S. 241 ff.; Baumgarten meint, der Nürnberger Friede habe,, der Realität der Ver
hältnisse schon zur Zeit seines Entstehens keineswegs entsprochen“ (a.a. O., 356). 
««) NB I, 3, 159. «?) NB I, 3, 148-150; 181; 190f.; Virck, a.a.O., 268.
•8) NB I, 3, 116. 69) Er berichtete von einem Gespräch mit Ferdinand, der ge
meint hatte, wenn wenigstens einige Lutheraner durch eine Konkordie gewonnen 
würden, würde es leichter sein, die anderen willfährig zu machen (NB I, 3, 189). Diese 
Worte des Königs, mit denen er einen Wunsch zum Ausdruck brachte - dessen Reali-
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jedem etwas. Und wie auch die Lage sich entwickeln würde, alle Mög
lichkeiten hatte Aleander angedeutet, ohne sich festzulegen und etwas 
Bestimmtes vorzuschlagen. Allerdings wurde dadurch die Gewinnung 
einer klaren Konzeption der Kurie nicht gefördert.

Im Herbst 1538 trat eine Wendung ein, auf die Aleander nicht 
gefaßt war. Aus den Beratungen, die Joachim und Kurfürst Ludwig 
von der Pfalz mit den Lutheranern führten, zeichnete sich statt des ge
planten Konkordiengespräches die Möglichkeit einer Verständigung der 
Parteien ab, die ohne Teilnahme päpstlicher Gesandter von den beiden 
Kurfürsten als kaiserlichen Beauftragten mit den Protestanten cerca la 
causa di la jede erreicht werden sollte70). Da beide Kurfürsten in Rom 
wegen ihrer kirchlichen Stellung höchst verdächtig sein mußten71), 
konnte Aleander nur scharf gegen diesen Plan vorgehen, bedeutete er 
doch letztlich die Durchführung einer Art von Nationalkonzil, autori
siert durch Beauftragte des Kaisers72). Auch Ferdinand lehnte das Vor
haben ab. Er verlangte Kommissare des Kaisers und schlug vor, den 
beiden Kurfürsten, um sie nicht zu kränken, die Stellung von Vermitt
lern zu geben73).

Die Protestanten waren inzwischen unruhig geworden. Die Ver
handlungen quälten sich nur mühsam vorwärts, da immer nicht nur 
Ferdinand, sondern auch der Kaiser in Spanien befragt werden mußte. 
Die Lutheraner befürchteten, daß der Vermittlungsversuch Joachims 
gescheitert sei, und schickten sich an, „zu ihrer Verteidigung militäri
sche Maßnahmen zu treffen“74). So ganz im Unrecht sollten sie nicht

sierung zu einem erheblichen Teil von den päpstlichen Gesandten verhindert wurde -, 
mag Aleander umso lieber geschrieben haben, als er auch jetzt noch die schon 1532 ge
äußerte Meinung vertrat, die Obrigkeiten der lutherischen Städte wünschten zum römi
schen Katholizismus zurückzukehren (vgl. oben S. 242 ) und die Lutheraner seien ganz 
leicht zu unterwerfen (NB I, 4, 318f.). Das konnte er sagen, obwohl er die theologischen 
Kragen zu durchschauen glaubte - auch jetzt noch war er alles andere als ergriffen von 
dem, um was es ging (vgl. oben S. 234).

70) NB I, 3, 181 f. Die erste Reaktion in Rom auf diese Nachrichten findet ihren 
Ausdruck in zwei Dokumenten, die im A. Y. erhalten sind, vgl. G. Müller, Zur Vorge
schichte des Frankfurter Anstandes 1539. Ein Nachtrag zu Aleanders dritter Nuntia
tur in Deutschland, im gleichen Band dieser Zeitschrift S. 328 ff. 71) NB I, 3,
182. Ludwig sei schon principale autore dì quella concordia o suspensione poi publicata 
in Ratisbona 1532 gewesen (ebd., 279). 72) NB I, 3, 181-183. 7a) Fuchtel,
a.a.O., 151-154. 74) Ebd., 154.
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sein : Die Kurie sandte - nicht nur, aber doch auch unter dem Eindruck 
der Berichte Aleanders - am Ende des Jahres Kardinal Pole zum 
Kaiser, um ihn zu einem Waffenstillstand mit den Türken zu bewegen, 
damit er freie Hand zum Krieg gegen England und die Protestanten er
halte76). Aleander, der davon nicht unterrichtet wurde76), kam auch auf 
den gleichen Gedanken : Des Kaisers Kommen nach Deutschland sei so 
nötig, daß dafür auch ein Waffenstillstand mit den Türken in Kauf ge
nommen werden könne77). Wenn der Kaiser aber komme, so könne er 
spanische und italienische Soldaten mit sich bringen. Unter dem Vor
wand, sie seien gegen die Türken gesammelt worden, könne man mit 
ihnen gegen die Lutheraner Vorgehen und ihnen „ihre Sünden heim
zahlen“. Die Kurwürde wäre Johann Friedrich zu nehmen und Georg 
von Sachsen oder einem anderen Fürsten zu verleihen78).

Aleander, der so genau alle die vielfältigen Stimmungen und Ge
rüchte wiedergab, die in Deutschland umgingen, brachte mit diesem 
Vorschlag zum Ausdruck, was die Lutheraner fürchteten, was Ferdin- 
nand ungelegen gekommen wäre und was auch Karl nicht akzeptierte. 
Der Kaiser wollte die Ergebnisse einer anderen Aktion abwarten, zu der 
er sich im November entschlossen hatte. Er sandte den Erzbischof von 
Lund, Johann Weeze, als Kommissar für die Verhandlungen nach 
Deutschland79). Der Kaiser hatte damit den Vorschlag der Kurie, die 
päpstlichen Gesandten zu Kommissaren zu ernennen oder die Sache 
niederzuschlagen80), nicht akzeptiert. In seiner Instruktion für Lund 
hatte er sogar die Möglichkeit offen gelassen, die Vertreter des Papstes 
zum Gespräch nicht hinzuzuziehen, wenn die Protestanten sich da
gegen sträubten81).

Vor einem knappen halben Jahr war der Papst um Sendung eines 
Legaten gebeten worden. Damals hatten Karl und Ferdinand noch 
hochfliegende Pläne. Jetzt waren sie bescheidener geworden. Den Ver-

,5) Fuchtel, a. a. O., 154; Pieper, Zur Entstehungsgesch..., 117. Mit dieser Sen
dung mag auch die am 20. März 1539 erfolgte Ratifizierung des Nürnberger Bundes durch 
Karl V. und die Verstärkung der Unnachgiebigkeit des Kaisers gegenüber den Prote
stanten Zusammenhängen (Baumgarten, a.a.O., 354). 78) Fuchtel, a.a.O.,
154. 77) NBI, 3,477. 7S) NB 1,3,387f. ; vgl. auch E. Ziehen, „Frankfurter
Anstand“ und deutsch-evangelischer Reichsbund von Schmalkalden 1539, in: ZKG 59 
(1940), 345. 78) NB I, 4, 454; vgl. auch Fuchtel, a.a.O., 154f. 80) NB I, 3,
78 und 197. 81) (Baumgarten, a.a.O., 350. Der Text der Instruktion bei
K. Lanz, Staatspapiere zur Geschichte des Kaisers Karl V. (1845), 277-281.
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handlungen mit den Lutheranern und auch der Haltung der Kurie war 
zu entnehmen gewesen, daß an eine leichte Rückgewinnung der Prote
stanten nicht zu denken war. Darum wurde das Ziel niedriger gesteckt. 
An die Stelle der Konkordie trat die Suspension82). Wie im Jahre 1532 
eine interimistische Lösung gefunden worden war, so sollte auch jetzt 
eine gesucht werden. Eine Art von Nationalkonzil wurde vom Kaiser 
nicht akzeptiert. Stattdessen dachte er an eine Suspension, das heißt an 
eine Lösung, die jederzeit wieder rückgängig gemacht werden konnte83). 
Waren aber schon bei den Verhandlungen in Nürnberg keine päpst
lichen Gesandten zugegen gewesen84), so war das auch jetzt nicht nötig. 
Durch sie wäre nur „eine überflüssige Erschwerung der Verhandlung“ 
eingetreten85).

Die Protestanten hatten schon im August 1538 Bedenken gegen 
cardinali in rothen menteln zum Ausdruck gebracht86), wahrscheinlich 
nachdem sie von der Sendung Aleanders erfahren hatten. Es war nur zu 
verständlich, daß sie grundsätzlich die Beteiligung päpstlicher Ge
sandter ablehnten und gegen Aleander ihre besonderen Bedenken 
hatten. Darum begannen im Februar 1539 die Verhandlungen in Frank
furt, ohne daß päpstliche Bevollmächtigte zugegen gewesen wären. Als 
Vertreter des Kaisers war Lund anwesend, als Vertreter Ferdinands 
Melchior von Lamberg und Dr. Johann Frankfurter. Dadurch unter
schied sich dieses Gespräch von dem 1532 geführten, wo nur die Kur
fürsten von Mainz und der Pfalz mit den Lutheranern verhandelt 
hatten87). Aber dieser Unterschied war nicht grundsätzlicher, sondern 
nur praktischer Art. 1532 hatte der Kaiser, da er sich in der Nähe auf
hielt, jederzeit befragt werden können. Jetzt mußte er durch einen 
Gesandten verhandeln, der in seinem Sinne instruiert war. Ferdinand 
schlug vor, daß auch die päpstlichen Gesandten ihre Vollmacht dele
gierten, und zwar an Lund. Die Türkengefahr sei so groß, daß schnelles 
und grundsätzliches Handeln mit Zustimmung des Papstes erforderlich

82) Friedensburg, NB 1,3,75. 83) NB 1,3,76. 84) Ygl. oben S. 250ff.
86) Friedensburg NB I, 3, 77. Die Frage einer Teilnahme päpstlicher Gesandter an 
dem Gespräch ist wohl - im Gegensatz zu 1532 - nur deswegen so lange diskutiert wor
den, weil Aleander eigens zu solchen Verhandlungen aus Italien gekommen war. Die 
Veränderung der Zielsetzung der gewünschten Übereinkunft ließ aber seine Anwesen
heit in Frankfurt als unnötig und unerwünscht erscheinen. 88) NB I, 3, 70, 
Anm. 2. 87) Vgl. oben S. 244.
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sei88). Aleander wies diesen Gedanken weit von sich, weil dadurch „dem 
Papste die Verantwortung für das, was in Frankfurt herauskommen 
mochte, im voraus mit zugewiesen“ worden wäre89). Er und Mignanelli 
behaupteten, sie hätten Wichtiges zur Konkordie anzuhieten, aber sie 
beschränkten sich auf Redensarten und gaben nicht preis, worin die 
Kurie nachzugeben bereit sei90). Darum wurden sie in den Ablauf der 
Verhandlungen nicht eingeschaltet.

Die Sendung des Legaten erwies sich nachträglich als unnötig, ja 
als gefährlich, weil nicht der Eindruck entstehen durfte, als würde 
päpstlicherseits das gebilligt, was in Frankfurt beschlossen werden 
würde91). Aleander aber befand sich in der gleichen Situation wie vor 
sieben Jahren, als er nach Deutschland gekommen war, um die Rück
führung der Protestanten zu versuchen und gar nicht recht mit seiner 
Arbeit zum Zuge kam. Er reiste aber auch nicht aus Protest ab. Er 
wollte erst dann zurückkehren, wenn sich die Lage nicht zum Besseren 
wenden würde. Keinesfalls wollte er sich zum Vermittler in einem un
guten Konkordienwerk hergeben92). Der Kaiser hatte ursprünglich be
fohlen, die Einwilligung der päpstlichen Vertreter einzuholen, wenn sie 
nicht zum Gespräch hinzugezogen werden würden93). Das ist nicht ge
schehen. Aber immerhin wurden Aleander und Mignanelli durch Ferdi
nand und auch durch Lund unterrichtet94). Eine direkte Einflußnahme 
der päpstlichen Gesandten auf den Gang der Verhandlungen ist aber 
nicht feststellbar95). Alles was sie tun konnten, war, den König durch 
Warnungen und Vorhaltungen so unnachgiebig wie möglich zu 
machen96) und der Kurie von der Entwicklung zu berichten.

88) NB I, 3, 412-413. 8S) Friedensburg NB I, 3, 78. F. teilt Mer mit,
Ferdinand habe den päpstlichen Gesandten angeboten, „seine Verordneten auch in 
ihrem Namen zu beglaubigen“. Die Vollmacht sollte Lund, nicht von Lamberg und 
Frankfurter übertragen werden, wie aus der Depesche vom 6. Februar 1S39 hervorgeht 
(NB I, 3, 412). 90) Rosenberg, a.a.O., 78f. 91) Die Situation war 1532
ähnlich, vgl. Laemmer, Mon. Vat., 130. 92) NB I, 3, 422. 9S) Baumgar
ten, a.a.O., 350. Über die Nichtausführung dieser Anordnung ebd., 355. 94) NB
I, 4, 516f. 9ä) Friedensburg NB I, 3, 79. Aleander und Mignanelli meinten,
sie hätten bei einem Gespräch mit Lund große Dinge bewirkt. Sie wußten nicht, daß 
Lund schon vom Kaiser die Genehmigung hatte, bei einem Widerspruch der Prote
stanten auf eine Teilnahme päpstlicher Gesandter am Gespräch zu verzichten (Ro
senberg, a.a.O., 79). ••) So ist es nicht ausgeschlossen, daß Ferdinands Instruk-
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Lund erarbeitete in Frankfurt ein Übereinkommen, das seinem 
„diplomatischen Geschick nicht übel Ehre machte“97). Der einzige defi
nitive Gewinn für die Protestanten war die Aussetzung der Kammer
gerichtsprozesse, die die Religionsangelegenheiten betrafen, für die 
Dauer von 15 Monaten und die Suspension der Acht gegen Minden98). 
1532 hatte der Kaiser den Schmalkaldenern die Suspension der Pro
zesse nur in einem geheimen Nebenvertrag zugesagt99). Demgegenüber 
war der Frankfurter Anstand für sie ein Gewinn. Aber dessen kurze 
Gültigkeit, die beträchtlich unter der Zeitspanne blieb, die „Ferdinand 
als zulässig bezeichnet hatte“100), ließ den Erfolg recht gering werden. 
Die Protestanten hatten zehn beziehungsweise sieben Jahre gefor
dert101) ! Außerdem sollte der Anstand sogar nur sechs Monate gültig 
sein, wenn er vom Kaiser nicht gebilligt werden würde102). Gegenüber 
dem Frieden von 1532 bedeutete das „eher einen Rückschritt als einen 
Fortschritt“103).

König Ferdinand war zufrieden104), weil der drohende Bürgerkrieg 
vermieden und die Türkenhilfe zugesichert worden war, die auf einer 
Zusammenkunft in Worms am 18. Mai von allen deutschen Ständen im 
einzelnen beschlossen werden sollte. Aleander dagegen protestierte. 
Den Nürnberger Frieden hatte er hingenommen, weil der Kaiser ihn ge
billigt hatte. Er hatte ihn als politisch notwendig hingestellt105). Das

tion für seine beiden Gesandten von Lamberg und Dr. Frankfurter schärfer als die des 
Kaisers für Lund ausfiel, weil die päpstlichen Gesandten den König zu möglichst 
geringem Entgegenkommen zu veranlassen vermochten. Dagegen spricht nicht, daß 
Aleander sich über die Schärfe der Instruktion wunderte, weil er nicht hatte hoffen 
können, daß Ferdinand seinen Intentionen so weit folgen würde (NB I, 3, 76; vgl. auch 
die Erklärungsversuche Friedensburgs [NB I, 3, 76] und Füchtels [a.a.O., 158]). 
Aleander hat auch die zweite, die unnachgiebige „Strömung der kaiserlichen Politik“ 
gegenüber den Protestanten (Baumgarten, a.a.O., 355) auf dem Umweg über die 
Kurie beeinflußt (vgl. unten S. 269 und Anm. 111).

•’) Friedensburg NB 1,3, 82. 9S) Baumgarten, a.a.O., 359.
••) Fuchtel, a.a.O., 187; vgl. auch oben S. 252. 10°) Fuchtel, a.a.O., 191.
Ferdinand hatte sich zu einer Einstellung der Kammergerichtsprozesse bis zu 2 Jahren 
bereit erklärt, Friedensburg NB 1,3,77. 101) NB 1,4,511 Anm. 1. 102) Fuch
tel, a.a.O., 185. los) Friedensburg NB I, 3, 81. 1M) NB I, 4, 32.
“*) Vgl. oben S. 251.
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Frankfurter Übereinkommen lehnte er ab106), obwohl Karl zu den Ver
handlungen, als deren folgerichtiges Ergebnis man den Anstand er
arbeitet hatte, von zwingenden politischen Gründen bestimmt worden 
war : Franz I. von Frankreich hatte sich nicht so hinter seine Politik ge
stellt, wie das gehofft worden war107), und die Türkengefahr bestand 
immer noch. Sodann zog Aleander die Veränderung der deutschen Lage 
zugunsten des Luthertums nicht in Betracht : Ludwig III. von der Pfalz 
hatte sich gegenüber 1532 den Protestanten sehr angenähert, und über 
die Veränderung in Kurbrandenburg unter Joachim II. war kein Wort 
zu verlieren. Joachim I. war ja einer der Wortführer der katholischen 
Stände gewesen. Der zweite Hauptsprecher der Altgläubigen, Herzog 
Georg von Sachsen, lag im Sterben. Mit seinem Tod war der Übergang 
des Landes zum Luthertum zu befürchten108) - von anderen unbedeu
tenderen Ständen, die sich seit 1530 der Reformation angeschlossen 
hatten, gar nicht zu reden109).

So gewann Aleanders Protest etwas Irreales : Als Vorschlag für 
die weitere Politik hatte er nur deren ultima ratio anzugeben. Er fand 
einen Schuldigen für die „verderblichen Beschlüsse“ von Frankfurt: 
den Erzbischof von Lund, den Gesandten des Kaisers. Er goß eine volle 
Schale des Hasses und der Verleumdung über ihn aus, indem er sich 
von Lunds Gegenspieler, Dr. Mathias Held, beraten ließ110). Er er
reichte es, daß die Kurie scharf bei Karl V. gegen das getroffene Ab
kommen protestierte, so daß der Kaiser es nicht anerkannte111). Daraus 
wird deutlich, wie stark Rom sich während Aleanders Legation von

i°«) AJB I, 4, 524. Den Text des Anstandes vgl. O. Winckelmann, Politische 
Correspondenz der Stadt Straßburg im Zeitalter der Reformation 2 (1887), 601 ff. 
l07) „Frankreich hielt sieh zurück“ (Fuchtel, a.a.O., 160). S. Ehses findet folgende 
Worte: „Dennoch liegt der tiefste Grund für diese verderblichen Frankfurter Beschlüsse 
(sic) immer doch wieder bei Franz I.“ (Franz I. von Frankreich und die Konzilsfrage in 
den Jahren 1536-1539, in: Röm. Quartalschrift 12 [1898], 320). 108) Friedensburg
NB 1,3,84; 4,28f., 541 ff. ’09) Johann Eck zählte dieselben dem Legaten in einem
Schreiben vom 12. Juli 1539 auf (NB I,4,589f.). “•) NB 1,4, 519-533, 62f.; Frie
densburg ebd. 3,84. m) Fuchtel, a.a.O., 205. Die 6 Monate, in denen der Anstand 
in jedem Fall gültig sein sollte, vergingen, ohne daß der Kaiser ihn für 15 Monate be
stätigt hätte. „Trotzdem bewegte sich der tatsächliche Verlauf der Dinge in der Rich
tung der Frankfurter Beschlüsse: am 28. Januar 1541 befahl der Kaiser die vorläufige 
Einstellung aller gegen die Protestanten schwebenden Prozesse und setzte die ergange
nen Urteile außer Kraft“ (ebd.).
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ihm in seiner Deutschland-Politik beeinflussen ließ112). Aleander war der 
Deutschland-Experte der Kurie 113), genoß hohes Ansehen114) und hat 
dadurch erheblich dazu beigetragen, daß die kuriale Politik zu Beginn 
der Phase der Religionsgespräche so unbeweglich war und blieb.

Bei diesen Arbeiten wurde Aleander durch Mignanelli unter
stützt, dem als Nuntius am Hof des römischen Königs ausdrücklich 
auch die Sorge um die Rückführung der Protestanten auferlegt worden 
war115). Die beiden Gesandten schrieben einen großen Teil der De
peschen gemeinsam116). Lediglich die Konzilsfrage behielt Aleander sich 
als langjähriger Experte auf diesem Gebiet allein vor. Mignanelli riet, 
den Legaten gewähren zu lassen117). Aleander seinerseits berichtete, daß 
er mit dem Nuntius alles bespreche und ihn instruiere. Er sei ja neu in 
Deutschland, kein Theologe und habe Belehrung nötig, um jeden Tag 
ein brauchbarerer Diener seiner Heiligkeit zu werden118). Aleander be
trachtete ihn als seinen Schüler119) und behauptete, er sei 1531/32 von 
Campeggio zum Schaden der Kurie nicht so gut behandelt worden, ob
wohl er Bischof und mit den Fragen sehr vertraut gewesen sei120). Für 
diese Handlungsweise wurde Aleander von der Kurie ausdrücklich ge
lobt121). Man könnte also meinen, daß das Verhältnis zwischen den 
Nuntien nichts zu wünschen übrig gelassen hätte. Allerdings vertraute 
Aleander seinem Tagebuch an, Mignanelli stelle zu hohe Ansprüche 
und klage ohne Grund122), während der Nuntius mit der Aussage, man 
möge den Legaten gewähren lassen123), andeutete, daß neben Aleander 
am besten zu arbeiten sei, wenn man ihm nicht entgegenträte. So war es 
nicht ungut, als Mignanelli im März 1539 zum Auditor der Rota er
nannt wurde und im April nach Italien zurückkehrte124).

112) Zu Aleanders Einfluß auf die Handlungen der Kurie bereits im Oktober 
1538 vgl. A. Körte, Die Konzilspolitik Karls V. in den Jahren 1538-1543 (Schriften 
d. Vereins f. Reformationsgesch. 85, 1905), 20f. lls) Zu Aleanders „Ansehen
eines ersten Sachverständigen in den konziliaren wie den deutschen Dingen“ vgl. 
Eriedensburg, NB I, 3, 38. 114) Farnese teilte Aleander mit, der Papst wisse,
daß er ecclesiastico et Paulino gesonnen sei (NB I, 3, 307). 115) NB I, 3, 140f.
lu) Eriedensburg NB I, 3, 60f. 117) NB I, 3, 225. 118) NB I,3,231f.
“•) NB I, 3, 334. 12°) NB I, 3, 263. Vgl. auch oben S. 247 f. 121) NB I, 3, 370.
i22) jjB I, 4, 314. Aleander betonte seine Uneigennützigkeit (ebd. 18, vgl. auch oben 
S. 248 Anm. 94), mußte sich aber trotzdem gegen den Vorwurf der Geldgier wehren 
(ebd., 125f.). 123) Vgl. oben Anm. 117. 124) NB I, 3, 489, 508.
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Die Abreise erfolgte in der Zeit, in der auch die Bestimmungen des 
Frankfurter Abschiedes bekannt wurden. Sie waren für Aleander so 
niederschmetternd, daß er erklärte, seine Rückkehr herbeizusehnen125). 
Er klagte über den Mißerfolg seiner Mission126) und die Nutzlosigkeit 
seines Aufenthaltes127). Er wurde auch tatsächlich im Mai wegen des 
Konzils zurückgerufen128). Allerdings wurde der Bescheid wegen der 
Suspension des Konzils rückgängig gemacht128). Aleander blieb also 
weiterhin. Trotzdem traf Morone, dem die Nuntiatur bei Ferdinand 
wieder anvertraut worden war und der ursprüngliche Aleander hatte 
ersetzen sollen130), am 30. Juni wieder in Wien ein131). Es kehrte der 
Mann zurück, von dem Aleander sich am Königshof verleumdet fühlte, 
so daß es nicht erstaunlich ist, daß das Verhältnis zwischen beiden un
erquicklich war. In der Zeit von August bis Oktober, in der beide zu
sammen waren, haben sie lediglich vier gemeinsame Briefe geschrie
ben132). Aleander hätte auch häufig genug nicht lesen dürfen, was 
Morone über ihn nach Rom berichtete. Denn worin bestand denn noch 
seine Arbeit ?

Als er im Sommer allein in Österreich war, war seine Hauptauf
gabe, das für den 1. August in Nürnberg angesetzte Religionsgespräch 
zu verhindern, das sich zu einem Nationalkonzil entwickeln könnte133). 
In der Tat hat das Gespräch nicht stattgefunden, da der Kaiser sich im 
August noch nicht über das Frankfurter Abkommen geäußert hatte134). 
Dagegen wurde er in einer anderen Angelegenheit von Altgläubigen in 
Anspruch genommen. Als Georg von Sachsen gestorben war, bat ihn 
der Bischof von Meißen um Gewährung des Laienkelches und der 
Priesterehe für seine Diözese135). Nur so hoffte er, den alten Glauben im 
Lande bewahren zu können, weil das Volk ungestüm den Kelch for
derte und die Priester weitgehend im Konkubinat lebten. Das Kon
kubinat sei verhaßt beim Volk, zwingen könne man die Priester nicht,

126) NB I, 4, 17. 128) NB I, 4, lOf. 12’) NB I, 4, 89 f.
l2S) NB I, 4, 53. Vor einem knappen Jahr wurde erklärt, seine Sendung nach Deutsch
land sei wichtiger als seine Verpflichtungenfür das Konzil (siehe oben S. 256 f.). Jetzt war 
offenbar eine Umkehrung der damaligen Bewertung eingetreten. 12s) NB, 1,4,67.
13°) NB I, 4, 53. 1«) NB I, 4, 113f. 13a) NB I, 4, 148ff„ 166ff., 179ff., 184f.
13S) NB I, 4, 54; Fuchtel, a.a.O., 193. In Frankfurt war keine Einigung darüber erzielt 
worden, ob ein Gesandter des Papstes eingeladen werden solle (Winckelmann, 
Politische Correspondenz 2, 589, 602). 131) Friedensburg NB I, 3, 87.
la6) NB I, 4, 552-558; Friedensburg NB 1,3,85.
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weil sie eher den Dienst quittieren als das illegale Zusammenleben auf
geben würden. Darum sei die Legalisierung des Zustandes vorzu
ziehen136). Der Antrag sollte dem Legaten in Prag gestellt werden, wo 
man ihn in der Begleitung des Königs vermutete137). Die Überbringer 
und Befürworter waren Pflug und Cochläus138), neben Eck und Pabri 
der schärfste Gegner der lutherischen Lehre in den ersten Jahrzehnten 
der Reformationszeit. Die Bitte war geäußert worden, weil man an
nahm, daß Aleander die Vollmacht zur Gewährung des Laienkelches 
und der Priesterehe für die Verhandlungen mit den Lutheranern habe. 
Warum sollte sie jetzt nicht angewandt werden, um ein Land für den 
römisch-katholischen Glauben zu retten ?

Aleander war nicht in Prag. Der Antrag mußte ihm schriftlich 
vorgelegt werden. Darum konnte er die Antwort hinauszögern. Erst auf 
wiederholte Anfragen, die ihm seit Mai als äußerst wichtig und dringend 
zugingen139), äußerte er sich, und zwar erst am 16. Juli140). Er wollte und 
konnte keine Präzedenzfälle schaffen und lehnte das Ansinnen im Hin
blick auf die Gesamtkirche ab. Er setzte seine Hoffnung nicht auf Nach
giebigkeit, sondern auf den Kaiser, der durch Macht und nötigenfalls 
Gewalt alles wieder so ordnen sollte, wie es vordem gewesen. Er wieder
holte den Satz, den er schon 1520/21 mehrfach geäußert habe: Et spes 
et ratio vincendi in Caesar e tantum esf141).

Aleander blieb in Deutschland, weil die Antwort des Kaisers auf 
den Frankfurter Anstand nicht eingetroffen war und man den französi
schen Gesandten erwartete, „welcher, wie man hoffte, die Lutheraner 
zugunsten der Umkehr beeinflussen sollte“142). Aber beide blieben aus. 
Aleander wurde krank und konnte darum nicht zurückkehren143). 
Morone meinte, die Krankheit sei geheuchelt : Aleander wolle lediglich 
auf den Kaiser warten, um nicht rühmlos seine Legation beenden zu 
müssen144). Damit dürfte der auch sonst sehr gut analysierende Nuntius 
kaum ganz fehlgegriffen haben. Erst auf Grund eines Rückberufungs
breves trat Aleander die Rückreise an145), ehe der Bescheid des Kaisers 
oder gar der Kaiser selbst eingetroffen waren. Damit mußte Aleander 
seinen Lieblingsplan aufgeben, das Wormser Edikt nicht nur geschaf-

138) NB 1,4,554-556. 137) NB 1,4, 554. 13S) NBI,4,553f.
I39) NB I, 4, 553-569. 14°) NB I, 4, 573-575. 141) NB I, 3, 374.
142) Friedeusburg NB I, 3, 88. 143) NB I, 4, 195. 144) NB I, 4, 200, 211f.
143) NB I, 4, 212 Anm. 3, 223f.
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fen, sondern es auch verwirklicht zu haben, indem er die Protestanten 
in die römisch-katholische Kirche zurückführte. So groß dieses Wunsch
bild auch war, so sehr er sich auch der Schwierigkeiten bewußt war, so 
wenig entsprach doch das Ergebnis seinen Erwartungen. „Wohl selten 
hatte man einen päpstlichen Legaten eine so klägliche Rolle spielen 
sehen“146). Es war keine Arbeit mehr für einen Polterer vorhanden, der 
als Lösungsversuche nur freiwillige Unterwerfung der Protestanten 
oder den Krieg anzubieten hatte. Aber es blieb Arbeit für Morone, der 
sich in manchen Grundpositionen von Aleander kaum unterschied147), 
der aber die Dinge als Diplomat zu beurteilen befähigt war und dadurch 
mehr Einfluß auf den Ablauf des Geschehens zu gewinnen vermochte 
als Aleander.

An Aleanders deutschen Nuntiaturen lassen sich die Verände
rungen in Deutschland beispielhaft erkennen. Im Wormser Edikt er
reichte die unnachgiebige Politik, in der theologische Gespräche ab
gelehnt wurden, ihren Höhepunkt, während über Aleander und seine 
Nuntiaturen hinaus der Wille zum Verhandeln und zur Überwindung 
der Gegensätze seinen wichtigsten Ausdruck im Regensburger Reli
gionsgespräch 1541 fand, zu dem Paul III. als Legaten Gasparo Conta
rmi sandte1). Hatte Aleander es 1520/21 noch verhältnismäßig leicht ge
habt, dem Gewicht der Tradition Geltung zu verschaffen, so ver
mochten solche Argumente bei seinem zweiten und dritten Aufenthalt 
in Deutschland nichts mehr zu bewirken. Die reformatorische Theologie 
war in Worms noch etwas für das Selbstbehauptungs- und Geltungs
streben der Stände gewesen, dessen man sich bedient hatte, um das 
Übergewicht des Kaisers nicht zu groß werden zu lassen. Zehn Jahre

uà) Friedensburg NBI, 3,84. Auch Morone kritisierte Aleander (ebd. 88). Pa
stor, Geseh. d. Päpste 5 (1909), 87 : „Aleanders Sendung nach Deutschland blieb, so
weit sie die Religionssache zum Zwecke hatte, gänzlich erfolglos. . . . Auch die Kon
zilssache konnte durch Aleanders Legation keine Förderung erfahren.“ U7) Mo
rone lehnte wie Aleander Nachgiebigkeit gegenüber den Protestanten ab und meinte, 
das einzige Heilmittel für die Aufrechterhaltung des wahren Glaubens sei wohl das 
Kommen des Kaisers (NB I, 4, 142).

*) Zum Regensburger Religionsgespräch vgl. Jedin, Gesch. d. Konzils. . . I*, 
307-311.

18 Quellen u. Fschgn. 39
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später hatte die lutherische Lehre nicht nur mehr Stände für sich ge
wonnen, sondern sie war auch durch die Ereignisse in Augsburg 1530 
auf theologischem Gebiet verhandlungsfähig geworden2). Darum sollte 
Aleander sich täuschen, wenn er die Stimmung in Deutschland 1531/32 
weniger romfeindlich und weniger aggressiv fand als während der Zeit 
seiner ersten Nuntiatur3) und daraus folgerte, daß die Rückgewinnung 
der Protestanten leichter sein werde. So richtig auch diese Beobachtung 
über die Veränderung des Begeisterungsgrades des deutschen Volkes 
war, so wenig hat er die Erschwerung der Lage der römisch-katholischen 
Kirche in Deutschland bei dieser Analyse berücksichtigt. Während 
seines dritten deutschen Aufenthaltes mußte Aleander von protestanti- 
sierenden Neigungen in den Kurfürstentümern Brandenburg und Pfalz 
und vom Verlust des albertinischen Sachsen berichten4). Sprecher für 
die Sache der Altgläubigen wie Joachim I. und Herzog Georg fand er 
am Ende seiner dritten Nuntiatur nicht mehr5).

Aleander hat die Offensive mehr gelegen als die Defensive. Wäh
rend seines ersten Aufenthaltes in Deutschland hat er seine Fähigkeiten 
besser anwenden können als später. Er hat darum - und das ist wohl 
sein Kardinalfehler — die Lage in Deutschland immer nach dem Maß
stab von Worms gemessen. Er konnte sich auf die neuen Gegebenheiten 
nicht mehr einstellen. Die politische Lage entsprach aber nach 1530 
nicht mehr der von 1520/21. Und da ihm jedes Verständnis für die 
lutherische Theologie abging6), da es ihm genügte, unter Clemens VII. 
ein „Clementiner“, unter Paul II. ein „Pauiiner“ zu sein, hat er trotz 
seines Fleißes und seiner vielen Gutachten für die Kurie in der deut
schen Frage nur wenig Konstruktives geleistet. Seine Erfahrungen in 
Deutschland waren symptomatisch für die Politik, die er vertrat. In 
Worms war sein Handeln folgerichtig und wichtig. In Regensburg kam 
er gar nicht zum Zuge, obwohl er sich für beweglicher als Lorenzo 
Campeggio hielt. In Wien vermochten sogar Ferdinand und manchmal

2) Müller, a.a.O., 208f., 216-223. 3) Vgl. oben S. 242f. 4) Vgl. oben S.
269 und Virck, a.a.O., 270f. 6) Auch die Tatsache, daß Albrecht von Mainz Mit
glied des Nürnberger Bundes war und sich von der 1532 eingenommenen Haltung zu
lösen begann, vermochte das noch nicht wettzumachen. 6) Am 6. Juli 1539 schrieb
Aleander an Bischof Durante, daß er Ferdinand öfter gesagt habe, der maledetta setta di 
Luterani gehe es nicht um den Glauben - davon hätten sie nicht una scintilla-, sondern 
sie würden ihn nur als Vorwand für ihre Umsturztendenzen benutzen (NB 1,4,122f.).
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auch Karl nur wenig mit seinen Vorschlägen anzufangen. Die Verhält
nisse waren in Deutschland während seines zweiten und dritten Auf
enthaltes nicht deswegen ungünstiger für ihn, weil das Interesse für den 
römisch-katholischen Glauben geringer geworden wäre, sondern weil er 
sich in das politische Geschehen nicht hineinzufinden vermochte. Denn 
schon 1520/21 war die lutherische Sache ein Politikum zwischen Kaiser 
und Reich gewesen7). 1531/32 war es nicht anders, nur daß für das Ver
halten des Kaisers gegenüber dem schmalkaldischen Bund seine poli
tischen Beziehungen zu Frankreich und die Türkengefahr die ent
scheidenden Momente waren8). 1538/39 waren es wieder die Türken und 
der Wunsch, die Spaltung zu überwinden, aus der sich kriegerische 
Verwicklungen zu ergeben drohten, die die Politik Karls und Ferdi
nands bestimmten9).

Aleander hat richtig gesehen, daß es für die Kurie ein Segen war, 
daß ein Mann wie Karl V. regierte10). Aber er hat den politischen Fak
toren, die für den Kaiser primär wichtig waren, nicht ein solches Ge
wicht beigemessen, daß er über die Alternative freiwillige oder gewalt
same Unterwerfung der Lutheraner hinausgekommen wäre. Er konnte 
sich während seiner Legation 1538/39 zwar mit dem Gedanken be
freunden, dem Religionsfeind, dem Türken, die Hand zu einem Waffen
stillstand zu reichen, um Krieg gegen die Häretiker führen zu können11), 
aber es gelang ihm nicht, die Reformation von ihren Wurzeln her zu 
verstehen, um sie von da aus anzugreifen oder auch sich ihr von da aus 
anzunähern.

Als Poggio im April 1540 mit Karl V. die Frage erörterte, ob ein 
Legat gesandt werden solle, meinte der Kaiser, es möge niemand 
kommen, der verhaßt sei und den Schaden vergrößere „wie der erste 
Legat“, was Poggio auf die „Zeit Campeggios und Aleanders“ hin 
deutete12). Über beide Legaten hatte sogar Karl ein negatives Urteil 
wegen der unbeweglichen Politik, die sie vertraten. Trotzdem kann 
vom Standpunkt der späteren Entwicklung aus Aleanders Haltung 
gerechtfertigt werden. Jede Annäherung an die evangelische Theologie

7) Vgl. oben S. 231. 8) Brandi, Karl V. 1, 280 nennt außerdem noch „den
Aufschub des Konzils, die innere Unzuverlässigkeit des Papstes“ und „die tiefe Ver
stimmung gegen England“, also Geschehnisse von erheblicher politischer Relevanz.
*) Vgl. oben S. 254-256. 10) Laemmer, Mon. Vat., 87. u) Vgl. oben
S. 265. “) NB I, 6 (1909), 197.

18*
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wie sie in der Zeit von 1530-1545 hier und dort erfolgt war, wurde vom 
Konzil von Trient rückgängig gemacht. Von dieser Sicht aus war 
Aleanders Politik, die ja noch von vielen anderen nichtdeutschen Prä
laten geteilt wurde, richtig. Der Preis hierfür war allerdings der Ab
bruch der Brücken zu der Theologie, die von den Reformatoren er
arbeitet worden war.


