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ZUR VORGESCHICHTE DES FRANKFURTER ANSTANDES 1539 

Ein Nachtrag zu Aleanders dritter Nuntiatur in Deutschland

von

GERHARD MÜLLER

Während der Beschäftigung mit Nuntiaturberichten Campeggios und 
Aleanders aus Deutschland aus den Jahren 1530-1532 stieß ich im Vatikani
schen Archiv im Schedario Garampi auf die Mitteilung, daß in den Lettere di 
principi Bd. 14 ein Brief an den cardinale di Brindisi vom 28. Oktober 1531 
zu finden sei1). Erzbischof von Brindisi war vom 8. August 1524 bis zu 
seinem Tod im Jahre 1542 Hieronymus Aleander2), oder wie er nach der 
italienischen Namensform zu nennen wäre, Girolamo Aleandro. Im August 
1531 war er zum zweiten Mal als außerordentlicher Nuntius nach Deutsch
land gesandt worden, um die Verhandlungen mit den Protestanten in den 
rechten Bahnen zu halten3). Es galt festzustellen, ob durch das Dokument in 
den Lettere di principi Bd. 144) eine Bereicherung unserer Kenntnisse für 
diese Nuntiatur Aleanders in Deutschland erfolgt.

Dieser Band des Vatikanischen Archivs enthält laut Überschrift lettere 
di diverse da monsignore Illustrissimo Farnese5). Es handelt sich um einen 
Kopialband, der am Anfang der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ge
schrieben worden sein dürfte. Es finden sich Briefe Bartholomeo Cavalcantis 
an Kardinal Cervini und andere6), Berichte von und an Nuntien in Deutsch-

*) Schedario Garampi 102 Ind. 545 Chronologico 1505-1541 f. 117r. Auch Herr 
Dr. Richard Toellner hat mich freundlicherweise auf dieses Dokument aufmerksam 
gemacht. Herrn Dr. Heinrich Lutz sage ich meinen herzlichen Dank für mancherlei 
hilfreiche Hinweise. 2) G. van Gulik — C. Eubel, Hierarchia Catholica III
(1923), 142. 3) Vgl. G. Müller, Die drei Nuntiaturen Aleanders in Deutschland
1520/21,1531/32,1538/39 im gleichen Band dieser Zeitschrift S. 222 ff. l) Lettere 
di Principi (zit. : Princ.) 14 f. 366r-v. 6) Princ. 14 f. 2r. Auf dem Einband ist das 
Wappen des Kardinals Vitellozzo Vitelli zu sehen, der am 19. November 1568 starb 
(v. Gulik — Eubel III, 36). Im Manuskript steht Illustrissime statt Illustrissimo. 
*) Princ. 14 f. 27r-53r. B. Cavalcanti, aus Florenz vertrieben, war 1548 Gesandter 
Pauls III. bei Heinrich II. gewesen (A. Pieper, Zur Entstehungsgeschichte der stän-
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land7) bis hin zu Akten, die mit dem Haus Farnese direkt nichts zu tun 
haben wie Briefe Karls V. an Clemens VII.8) und Alfons I. von Ferrara9), eine 
Abschrift des Friedensschlusses zwischen Hadrian VI. und dem Herzog von 
Ferrara10), Mandate Karls V.u) und Ferdinands I.12) und anderes mehr13). 
Jules A. Paquier ist der Brief an Aleander, der sich in diesem Material be
findet, nicht bekannt gewesen14). Walter Friedensburg hat den Band ge
kannt und eine Kopie daraus dem Abdruck eines Nuntiaturberichtes zu
grunde gelegt15). Aber da das hier zu besprechende Schreiben an den Erz
bischof von Brindisi in das Jahr 1531 datiert ist und Friedensburg diese 
Nuntiatur Aleanders nicht bearbeitete, bestand für ihn keine Veranlassung, 
sich näher mit dem Dokument zu beschäftigen16).

Das Schriftstück, das in Principi 14 vorliegt, ist an den Reveren
dissimo de Brindisi gerichtet17). Diese Überschrift hat dazu geführt, 
daß im Schedano Garampi ein Kardinal als Empfänger genannt wird18). 
Aleander wurde aber erst 1538 der Purpur zuteil19), so daß schon dies 
die Datierung hätte suspekt machen können, wenn natürlich auch 
die Überschrift nicht mit der des Originals identisch sein muß, zumal der 
Abschreiber diesen Titel gebraucht haben könnte, weil er wußte, daß 
Aleander Kardinal gewesen war. Um festzustellen, in welche Zeit das 
Dokument tatsächlich gehört, kann von der Jahreszahl ausgegangen werden, 
die am Ende des Schreibens genannt wird: 153220). Allerdings ist dort die

digen Nuntiaturen [1894], 133, 194-196; Nuntiaturberichte aus Deutschland I. Abt. 
(zit.: NB I), 11 [1910], 109 u. ö.); vgl. über ihn R. v. Albertini, Das florentinische 
Staatsbewußtsin im Übergang von der Republik zum Prinzipat (1955), 167ff.
7) Princ. 14 f. 88r-89r: Fabio Mignanelli an Alessandro Farnese am 6. 10. 1538 aus 
Linz (NB I, 3 [1893], 190-192); f. 371r-372r: Ambrogio Ricalcati an Giovanni Morone 
am 11. 3. 1537 (danach gedruckt in NB I, 2 [1892], 124ff.) etc. 8) Princ. 14 
f. 385v-388r. 9) Ebd. f. 384r-v. 10) Ebd. f. 393r-399v. ”) Ebd.
f. 462v-463r. 12) Ebd. f. 463r-464v. ls) Zum Beispiel Dokumente zur
Ehescheidung Heinrichs VIII., vgl. S. Ehses, Römische Dokumente zur Gesch. der 
Ehescheidung Heinrichs VIII. von England (Quellen u. Forschg. a. d. Gebiete d. 
Gesch., 2. Bd. [1893] Xllf., 122ff., 147ff.) 14) J. Paquier, Jéróme Aléandre de 
sa naissance a la fin de son séjour a Brindes (1900); P. verweist S. XXIII lediglich auf 
Princ. 14 A. 15) Vgl. oben Anm. 7; vgl. auch NB I, 2, 150ff. ls) Princ. 14 ist 
Friedensburg überhaupt nicht allzu genau bekannt gewesen, sonst wäre ihm aufge
fallen, daß sich f. 368v-370v eine Kopie des Berichtes befindet, den er NB I, 3, 365ff. 
abdruckte (laut Kopie ist der Brief an Aleander und Mignanelli gerichtet, was dem 
Original zufolge unrichtig ist, vgl. Nunziatura di Germania (zit.: Germ.) 2 A f. 162r und 
165v). 17) Vgl. Princ. 14 f. 366r-v. 18) Schedario Garampi 102 f. 117r.
19) V. Gulik-Eubel III, 25. 20) Das Dokument wird unten S. 340ff. als Bei
lage II abgedruckt.
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Rede von „einem Reichstag, der 1532 in Augsburg durchgeführt wurde“21). 
Es kann nur die Orts- oder die Zeitangabe richtig sein. Aus dem Folgenden 
wird klar, daß statt Augsburg Regensburg gemeint ist, denn dort hat 1532 
der Kaiser „versprochen, nicht mit Gewalt gegen die Lutheraner vorzugehen 
bis nach dem Konzil“22). Der Augsburger Reichstag endete bekanntlich mit 
der Forderung, daß die Protestanten in den offen gebliebenen Glaubens
fragen bis zum 15. April 1531 nachgeben sollten23), während in Regensburg 
der in Nürnberg erarbeitete Anstand vom Kaiser im August 1532 gebilligt 
wurde24). Daraus wird deutlich, daß das Datum 28. Oktober 1531 unmöglich 
richtig sein kann. Da in dem Dokument außerdem zum Ausdruck kommt, 
daß der Empfänger sich am Hof des römischen Königs aufhält25), ist es nicht 
schwer zu erkennen, daß das Schreiben in die dritte deutsche Nuntiatur 
Aleanders hineingehört. Darauf verweist auch die gesamte geschichtliche 
Situation : Es wird eine tregua zwischen den Lutheranern und den Altgläubi
gen erstrebt. Zwei Kurfürsten wollen den Anstand im Auftrag des Kaisers 
abschließen, wogegen sich die Kurie in einem Schreiben an ihren Nuntius am 
Kaiserhof gewandt hat26). Bei Karl V. arbeitete zu der Zeit der Protonotar 
Giovanni Poggio als Vertreter der Kurie27). Aus den Nuntiaturberichten für 
die Jahre 1538-1539 ist ein Schreiben Farneses vom 12. Oktober 1538 be
kannt, in dem Poggio aufgefordert wird, gegen die Pläne Ferdinands vor
zugehen und nicht nur Joachim II. von Brandenburg und Ludwig III. von 
der Pfalz als Bevollmächtigte des Kaisers abzulehnen, sondern sich auch 
gegen eine Übertragung dieser Aufgabe an andere Laienfürsten zu wenden - 
ganz so wie es in dem unten mitgeteilten Schriftstück an Aleander geschil
dert wird28). Mit Hilfe des Briefes an Poggio läßt sich nicht nur erkennen, 
daß jenes Schreiben an Aleander in den Oktober 1538 gehört, sondern auch, 
daß der Brief des Legaten, auf den in dem unten mitgeteilten Dokument 
eingegangen wird29), der vom 1. Oktober des gleichen Jahres ist. An jenem 
Tag hat Aleander von den Vorschlägen der Lutheraner und der Kurfürsten 
sowie von der Gefahr, daß es zu einer Ausschließung des Papstes von dem 
geplanten Konkor dien werk kommen könne, mit eindringlichen Worten be-

21) Vgl. unten S. 342. 22) Vgl. unten S. 342. 23) P. Rassow,
Die Kaiser-Idee Karls V. dargestellt an der Politik der Jahre 1528-1540 (Hist. 
Studien 217 [1932]), 70ff.; H. Jedin, Gesch. des Konzils von Trient Bd. I2 
(1951), 211f. ; Valentin v. Tetleben, Protokoll des Augsburger Reichstages 1530, 
hrg. von H. Grundmann (Schriften des Vereins f. Reformationsgesch. 177 [1958]), 
151 ff. 24) Vgl. oben S. 350-52. 25) Br soll nel medesimo tenore apresso
quel Serenissimo re arbeiten, vgl. unten S. 342. 26) Vgl. unten S. 341.
27) Pieper S. 95f. 2S) Vgl. NB I, 3, 196-199 mit unten S. 340ff. 29) Vgl.
unten S. 341.
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richtet30). Es ist nun nur noch zu fragen, an welchen Tag jenes Schreiben aus 
den Lettere di principi zu rücken ist.

Nehmen wir das Ergebnis vorweg: es findet sich kein Raum dafür. 
Aleanders Brief vom 1. Oktober kam am 11. an31). Daraufhin hat sich die 
Kurie am 12. Oktober sofort an ihren Nuntius am Kaiserhof gewandt32). 
Dem Legaten wurde am 13. Oktober geantwortet33). Dazwischen ist keine 
weitere Depesche nach Deutschland gesandt worden, weil erst in diesem 
Schreiben auf Aleanders gewichtigen Brief vom 1. Oktober geantwortet 
wird. Auch sind am 13. Oktober nicht zwei Depeschen an den Legaten ab
gegangen. Das geht aus dem Anfang des nächsten Kurialschreibens vom 
28. Oktober hervor34). Nun ist aber das Seltsame, daß in eben diesem Brief 
vom 28. Oktober aus Rom auf Mitteilungen des letzten Schreibens vom 
13. Oktober hingewiesen wird, die in diesem Brief gar nicht zu finden sind. 
Friedensburg hat sich dadurch geholfen, daß er sagte: „Das was im Folgen
den ausgeführt wird, steht nicht eigentlich in dem Briefe an Aleander vom 
13., auf den Farnese sich bezieht, sondern in dem Briefe Farnese’s an 
Poggio vom 12.“35) Die unten mitgeteilte Kopie entspricht aber inhaltlich 
dem, worauf in dem kurialen Schreiben vom 28. Oktober hingewiesen wird. 
Die von Friedensburg mitgeteilten Briefdaten stimmen; auch kann an der 
Echtheit des Schreibens, das aus Rom am 13. Oktober an den Legaten ab
ging, kein Zweifel sein36). Durch einen weiteren Quellenfund läßt sich das 
Ganze aber noch einen Schritt weiterführen.

Auf jenes Schreiben an Aleander folgt in den Lettere di principi Bd. 14 
ein Schriftstück, das Al Poggio überschrieben und undatiert ist37). Auch in 
diesem Dokument geht es um die Konkordie mit den Lutheranern. Es steht 
in direktem Zusammenhang mit dem vorhergehenden Schreiben, zumal 
Aleanders Brief vom 1. Oktober hier besonders genannt wird38). Es wird die 
Vorgeschichte der geplanten Konkordienverhandlungen dargestellt, wobei 
man sich auf den Brief Morones vom 2. Juni 1538 aus Breslau und den 
Aleanders vom 1. Oktober aus Linz stützt38). Nachdem die Lutheraner zu
erst päpstliche Kommissare erbeten hätten, wollten sie den Papst nun völlig 
ausschließen. Wenn auch die Mitteilungen des Legaten nicht in Bausch und 
Bogen von der Kurie für richtig gehalten werden, so wolle man Poggio, den

3“) NBI, 3,181-184. 31) Am 13. Oktober wird Aleander mitgeteilt: Due dì
sono che ... si hebbero le di Vostra Signoria Reverendissima (N B I, 3, 199). 3a) Am
13. Oktober Farnese an Aleander: Hora sopra questa ultima del primo di questo si è 
considerato assai per il poco tempo che si è havuto (NB I, 3, 200). 33) NB I, 3,
199-202. 31) NB I, 3, 219: Con la mia ultima di 13 di questo ... 35) NB I, 3,
220 Anm. 2. 38) Vgl. Germ. 2A f. 88r-91r. 37) Princ. 14 f. 367r-368v. Das
Schreiben wird unten S. 338 ff. als Beilage I abgedruckt. 3S) Vgl. unten S. 338.
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Nuntius am Kaiserhof, doch sofort informieren, damit er am Ort seiner Tätig
keit genauere Erkundigungen einziehe und die Stellungnahme Roms beim 
Kaiser und seinen Ministern entsprechend geltend machen könne39). Poggio 
soll darauf hin weisen, daß in Konkordien-, also Religionsfragen der Papst 
zuständig sei, daß man den Kurfürsten von Brandenburg und von der Pfalz 
nicht Vollmacht zum Abschluß eines Vertrages geben, daß man sie aber als 
Vermittler belassen und nicht kränken möge, um sie nicht in die Arme der 
Lutheraner zu treiben, daß ein Vertrag nach dem Anstand von 1532 unnötig 
sei und daß man keine Laienfürsten mit der Last von Entscheidungen in 
Glaubensfragen beladen, sondern sich auf ein Konzil beziehen solle. Wenn 
aber schließlich alles nichts fruchte und der Kaiser wider Erwarten dazu 
neige, die Kurfürsten Joachim und Ludwig zum Abschluß eines Vertrages zu 
bevollmächtigen, so möge der Nuntius darauf dringen, daß man sich zuerst 
über die Gesinnung der beiden Fürsten klar werde und den Papst von den 
Bitten und Beschlüssen der Lutheraner schriftlich in Kenntnis setze. Die 
Aufzeichnungen enden mit der kräftigen Ermahnung, daß der Kaiser auf 
Grund dieser und anderer Schwierigkeiten - es werden die Türken genannt 
- zu einem Eriedensschluß mit Franz I. überredet werden möge40).

Vergleichen wir dieses Schreiben mit der von Friedensburg mitgeteil
ten Depesche der Kurie an Poggio41), so fällt die Ähnlichkeit beider Doku
mente auf. Sie beziehen sich nicht nur beide auf den gleichen Gegenstand, 
sondern beginnen auch mit einer geschichtlichen Erläuterung der Kon- 
kordienbestrebungen, um dann die Stellungnahme der Kurie zum momen
tanen Stand der Dinge klarzulegen, die beim Kaiser zur Geltung gebracht 
werden soll42). In den beiden Kopien, die im Band 14 der Lettere di Principi 
vorhegen, haben wir also Schreiben vor uns, die den bereits bekannten 
Briefen der Kurie vom 12. und 13. Oktober 1538 nahestehen. Zur Bewertung 
dieser Kopien muß ihre Stellung zu den von Friedensburg veröffentlichten 
Dokumenten untersucht werden43).

39) Vgl. unten S. 338 f. 40) Vgl. unten S. 339 f. 41) NB I, 3,196-199. 
42) Vgl. unten S. 338 ff. mit NB I, 3, 196-199. 43) Hierbei fällt erschwerend ins
Gewicht, daß der Brief der Kurie an Poggio vom 12. Oktober weder im Original noch 
im Konzept, sondern lediglich in der Kopie bekannt ist, die sich unter den Dokumenten 
zu Aleanders Legation in Deutschland befindet: Im Archivio Vaticano befindet sich der 
Brief weder im Archivio Nunziatura Madrid, noch in der Nunziatura di Spagna. In 
letzterer waren im Band 1A zwar Briefe Alessandro Farneses vom 18. August 1538 
(f. 209r) und von den Jahren 1539ff. feststellbar, aber nicht jenes Schreiben vom 
12. Oktober. Unter den Papieren Aleanders sind sogar zwei Fassungen desselben 
Schreibens vorhanden. Friedensburg hat die ausführlichere Form seinem Abdruck zu
grunde gelegt, die kürzere, in der nur der zweite Teil vorliegt, verschwiegen. Die
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Aber bevor wir uns dem Inhaltlichen zuwenden, muß ein Wort zur 
Form gesagt werden, in der uns die beiden unten mitgeteilten Schriftstücke 
vorliegen. Es ist nämlich höchst auffällig, daß bei beiden keine briefähn
lichen Anfangs- oder Schlußformeln zu finden sind. Hinzu kommt, daß in 
dem Schreiben, das laut Principi 14 an Poggio gerichtet sein soll, keine 
einzige Anrede zu finden ist. Es werden einige Punkte aufgezählt, durch die 
der gegenwärtige Stand der Konkordienbestrebungen erläutert werden soll. 
In einem zweiten Teil werden einige Argumente angeführt, die der Nuntius 
dem Kaiser und seinen Räten deutlich machen soll. Der Nuntius wird nicht 
nur nicht angeredet, sondern es wird sogar in der dritten Person von ihm ge
sprochen. Das ist also kein Brief an Poggio, der hier vorliegt, vielmehr die 
Vorstufe eines Briefes: der Verfasser macht sich klar, was nach Spanien zu 
den bisherigen Konkordienbestrebungen und dem momentanen Stand der 
Dinge geschrieben werden muß.

Anders liegt der Sachverhalt bei dem Schreiben an Aleander. Zwar 
finden sich auch hier keine Brieffloskeln. Aber der Legat wird viermal an
geredet, zweimal wird auf sein Schreiben vom 1. Oktober ausdrücklich ein
gegangen. Hier liegt also ein Brief vor, eine Antwort auf ein anderes Schrei
ben. Zwar wird im Mittelstück weitgehend doziert und kein Gespräch ge
führt, aber das dürfte an der Materie und an dem Umstand liegen, daß 
Aleander sich nicht am Ort der Entscheidung befand. Er hatte König Ferdi
nand nicht davon zurückhalten können, dem Kaiser Vorschläge zu machen, 
die die Kurie ablehnen mußte. Er hatte sich hilfesuchend nach Rom wenden 
müssen, damit man von dort aus an den Kaiser herantrete, um dessen Ent
scheidung entsprechend zu beeinflussen. Von der Form her gesehen liegen in 
den Kopien des Bandes 14 der Lettere di Principi also verschieden geartete 
Schreiben vor, deren Gemeinsamkeit darin besteht, daß sie sich ausschließlich 
mit der Frage der Konkordie befassen. Das muß nun näher untersucht werden.

längere Torrn steht in Germ. 2Af. 103r-105r, die kürzere, von® perche come vedrete ab, 
f. lOOr-lOlv. Über der ausführlicheren Fassung steht zu lesen Copia copiosior prece
denti (copiosior precedenti von Aleanders Hand). Daß die Kopie, die Friedensburg 
seinem Abdruck zugrunde legte, die Gedanken der Kurie zum Ausdruck bringt und 
nicht irgendeine Fälschung ist, geht aus der Tatsache hervor, daß eine Abschrift des 
Briefes an Poggio Aleander zugesandt wurde (NB I, 3, 220; 245) und daß in der bekann
ten Kopie ähnliche Mitteilungen wie in einer im Original vorhandenen Depesche 
Farneses gemacht werden (ebd. 196-199; 200f.). Von einer zweiten Abschrift des Briefes 
an Poggio a più cautela spricht Farnese sogar in seinem Brief vom 28. Oktober (ebd. 
220), ohne daß klar wäre, wann die andere Fassung aus Rom abgegangen ist, da am 
13. Oktober ausdrücklich mitgeteilt wurde, daß die Kopie nicht beiliege (ebd. 202). 
Aleander hat dann auch besonders vermerkt, daß er vom Schreiben an Poggio erst 
durch die Beilage zum Brief vom 28. Oktober Kenntnis erhalten hat (ebd. 245 f.).
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Dem Brief der Kurie an Giovanni Poggio vom 12. Oktober wurden 
Abschriften von einem Brief Morones und von zwei Briefen Aleanders hinzu
gefügt. In der unten mitgeteilten Kopie ist nur von je einem Brief Morones 
und Aleanders die Rede44). In dem offiziellen Schreiben wird als Standpunkt 
des Papstes folgendes herausgearbeitet : Der Kaiser möge die schwerwiegen
den Folgen der Vorschläge Joachims bedenken, denn Glaubensfragen könn
ten nicht ohne den Heiligen Stuhl behandelt werden, ja eigens zu diesem 
Zweck seien gemäß einem Wunsch Karls und Ferdinands, der von Joachim 
ausgegangen war46), Aleander und Mignanelli nach Deutschland gesandt 
worden ! Die Kurie vertraut auf den Kaiser : er ist der 'primogenito di questa 
santa sede, ja es wird ihm sogar das Prädikat christianissimo zugebilligt, das 
sonst als Titel dem König von Frankreich Vorbehalten war. Aber Farnese 
fährt dann fort : Der Papst könne doch nicht von den beiden Habsburgern 
auf Grund der Änderung der Vorschläge des Brandenburgers verspottet 
werden, indem die Aussendung besonderer Bevollmächtigter zuerst erbeten 
und dann ignoriert werde ! Bei der Konkordie handele es sich um so schwer
wiegende Fragen, daß forse etiam il papa non le potria fare - von Laienfürsten 
wie Joachim und Ludwig oder auch anderen ganz zu schweigen. Karl und 
Ferdinand sollten als Vermittler fungieren, und wenn man die Lutheraner 
nicht a cosa ragionevole bringen könne, so möge die Verhandlung bis zum 
Konzil suspendiert werden. Jedenfalls solle aus der Antwort des Kaisers her
vorgehen, daß er trotz aller Neigung zur Konkordie dennoch an der wahren 
Religion de la chiesa Romana festzuhalten willens sei46).

Der Unterschied zu der unten mitgeteilten Kopie ist erheblich. Dort 
wird gegen den beabsichtigten Ausschluß des Papstes von den Konkordien- 
verhandlungen mit scharfen Worten Stellung genommen. Es gereiche weder 
zur Ehre noch zum Seelenheil Karls V., wenn in den rein geistlichen Fragen 
etwas entschieden und beschlossen werde ! Der Kaiser müsse bei jeder Neue
rung in Deutschland auch an seine anderen Reiche und an die gesamte 
Christenheit denken47). Nehmen wir noch hinzu, daß man sich nicht scheut, 
den wunden Punkt eines Friedensschlusses mit Frankreich zu berühren und 
so zu tun, als hänge er nur vom Kaiserhof ab48), so wird deutlich, wie scharf 
die hier vorgetragene Reaktion gegen die in Deutschland geäußerten Pläne 
ist. Auch der Kaiser selbst würde von der Kritik nicht verschont bleiben, 
wenn er den vorgeschlagenen Weg gehen sollte. Aber man war an der Kurie 
nicht sicher, ob Karl V. sich nicht doch auf die Vorschläge der Lutheraner 
einlassen würde, so daß Gegenpläne geäußert werden: Wenn schon Kom
missare, die eine Konkordie abschließen könnten, dann nicht Joachim und

14) Vgl. NB 1,3,196 mit unten S. 338. 45) Vgl. oben S. 254-56. 16) NB I,
3, 197 f. 47) Vgl. unten S. 339. 48) Vgl. oben S. 332.
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Ludwig, sondern Karl und Ferdinand, denn das seien Persönlichkeiten, zu 
denen Paul III. volles Vertrauen habe. Aber wenn Karl diesem Vorschlag 
sein Ohr verschließen und den Brandenburger und den Pfälzer doch bevoll
mächtigen sollte, so möge man die Kurie schriftlich auf dem Laufenden 
halten49). In der Form ist das unten mitgeteilte Dokument sehr viel schärfer, 
im Inhalt sehr viel unsicherer und auch unbestimmter als der Brief, den die 
Kurie versandt hat. Hierbei wird nicht vergessen werden dürfen, daß die 
Kopie aus Principi 14 ja kein Brief ist, sondern lediglich die Vorstufe dazu. 
Man versuchte sich klar zu machen, was man in einem Brief alles werde mit- 
teilen müssen, wobei noch die erste Reaktion des Verfassers auf die Mit
teilung aus Deutschland spürbar ist.

Betrachten wir die beiden anderen an Aleander gerichteten Briefe, so 
ist festzustellen, daß Farnese in dem bereits bekannten Schreiben vom 
13. Oktober kaum den Fragenkomplex berührt, den der Legat mit seiner 
Depesche vom 1. angeschnitten hatte. Er beschränkt sich darauf, den 
Empfang dieses Briefes zu bestätigen und ihm mitzuteilen, daß eine In
formation an Poggio abgehe, damit er wisse, was er dem Kaiser zu sagen 
habe intorno al negocio della proposta fatta a cotesto re dalli elettori Brande- 
burgense et Palatino circa li commissarii da deputarsi. Über die Meinung der 
Kurie dazu kein Wort. Es wird lediglich der Gewißheit Ausdruck gegeben, 
daß Karl V. auch ohne die Stellungnahme des Papstes den wahren Glauben 
an Christus sowie das Interesse und die Ehre des Heiligen Stuhles im Auge 
halten werde. Aleander soll mitteilen, was er zu der beigefügten Abschrift 
des Briefes von Farnese an Poggio noch an Hilfreichem zu sagen hat ; er soll 
ein offenes Auge haben und jeder Sache klug entgegentreten50). Den weitaus 
größten Teil dieser Depesche nehmen Nachrichten ein, die mit der Konkordie 
nichts zu tun haben51), während es in der unten mitgeteilten Kopie nur um 
die Verhandlungen mit den Lutheranern geht. Wie ist nun die große Nähe 
und doch Unterschiedlichkeit der in den Lettere di Principi 14 befindlichen 
Dokumente zu den offiziellen Schreiben der Kurie zu erklären ?

Daß es sich um Fälschungen handeln könnte, ist nicht anzunehmen. 
Es ist in den Schriftstücken keine Tendenz erkennbar, die eine Fälschung 
verständlich machen würde52). Außerdem folgt auf die beiden Schreiben in 
den Lettere di Principi 14 eine Kopie des Briefes von Farnese an Aleander

") Vgl. unten S. 340. 60) NB I, 3, 200. 51) NB I, 3, 200-202: über
die geplante Ehe zwischen Margarethe von Österreich und Ottavio Farnese, Nach
richten über die Flotten Dorias und Barbarossas und anderes mehr. 6a) Nach
dem nicht gerade habsburgfreundlichen Ton der Dokumente zu urteilen, könnten die 
Konzepte allerdings von jemand beeinflußt worden sein, der mehr Frankreich als 
Spanien zuneigte.
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vom 19. Januar 1539, die unverändert ist53). Alle drei Schriftstücke bilden 
ein einheitliches Ganzes und sind wohl am ehesten als Abschriften von Kon
zepten verständlich, die unabhängig von den Schreiben, welche die Kurie 
tatsächlich versandt hat, sich erhalten hatten.

Das Konzept, in dem das Material zusammengetragen worden war, 
das dem Nuntius in Spanien mitgeteilt werden sollte, wurde stark über
arbeitet, bevor es abgesandt wurde54) : Das an Poggio abgegangene Schreiben 
ist erheblich diplomatischer in seinem Grundton als die in Beilage I ge
machten Ausführungen. Dafür ist es in der Sache bedeutend bestimmter : Der 
Gedanke, ohne den Papst keine Konkordie zu vollziehen, bestimmt das 
Ganze, während in dem ursprünglichen Entwurf noch diese Möglichkeit ins 
Auge gefaßt wurde. Offenbar suchte man auf Grund der bedrohlichen Mit
teilungen Aleanders, die das Mißtrauen vollauf rechtfertigte, das bei der 
Aussendung des Legaten die Kurie beherrschte55), nach der besten Möglich
keit politischen Handelns, durch die man der Gefahr entgegentreten könnte. 
Die erste Stufe finden wir in den Gedanken, die in den Entwürfen des Bandes 
14 der Lettere di Principi zum Ausdruck kommen. Aber schnell wurde klar, 
daß man mit Drohungen und Ermahnungen gegen den Kaiser weniger er
reichen werde als mit Komplimenten und Ausdrücken der Verbundenheit. 
Dieses Prinzip wurde in dem Brief angewandt, der an Poggio abgeschickt 
wurde. Gleichzeitig wurde aber die Stellung der Kurie unmißverständlich 
geäußert: Auf Grund der bisherigen Entwicklung können die Vertreter des 
Papstes nicht von dem geplanten Gespräch ausgeschlossen werden, wie über
haupt die theologischen Fragen eine wesentliche Beteiligung der Kurie er
fordern.

Bei den beiden Versionen des Briefes der Kurie an Aleander ist das 
Verhältnis zueinander ähnlich. Die Minute, die der Beilage II zugrunde hegt, 
ist später entstanden als der Entwurf für Beilage I56). Noch hält man es nicht

53) Vgl. Princ. 14 f. 368v-370vmitNBI, 3,365-369. 54) Der Fehler, daß
in den beiden unten mitgeteilten Dokumenten von einem „Augsburger Reichstag 
1532“ gesprochen wird, kehrt auch in dem Brief Farneses an Poggio wieder, wurde dort 
aber durch Norimberga verbessert (NB I, 3, 199). Wenn diese Veränderung in Rom 
vorgenommen worden wäre, würde auch hieraus die spätere Abfassung des endgül
tigen Briefes an Poggio abgeleitet werden können. Aus den Manuskripten geht aber 
hervor, daß nicht die Kurie den Fehler bemerkte, sondern Aleander: In der kürzeren 
Fassung der Depesche an den Nuntius in Spanien (vgl. Anm. 43) ist die Verbesserung 
von Augusta zu Norimberga deutlich als von Aleander vorgenommen erkennbar (Germ. 
2Af. 100). Auch in der ausführlicheren Form scheint die Korrektur, die Friedensburg 
angibt (NB I, 3, 199), von Aleanders Hand zu stammen. 5ä) Vgl. oben S. 256.
“) .. . perciò Sua Santità ha fatto scrivere al nuntio apresso VImperator (vgl. unten S. 341).
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für unmöglich, daß der Kaiser auf Grund irgendeiner Notwendigkeit die 
beiden bekannten Kurfürsten zu endgültigen diffinitori et signori della 
voluntà sua mache. Man nimmt an, daß es den Lutheranern bei ihrem 
Streben nach einem Anstand nur darauf ankommt, die widerrechtlich an
geeigneten Kirchengüter zu behalten57). Nicht alle Möglichkeiten, die in dem 
Entwurf das Schreiben an Poggio als Widerstand gegen diese Entwicklung 
der Dinge genannt wurden, werden in dem Brief an Aleander aufgeführt58). 
Man begnügte sich mit einer kürzeren Darstellung, mit deren Hilfe Aleander 
bei Ferdinand vorstellig werden sollte59). Aber dann kam die Besinnung auf 
das Wesentliche, jene diplomatische und politische Veränderung, die sich an 
den beiden Fassungen des Poggio-Briefes feststellen läßt. Ihr fiel das erste 
Konzept des Aleander-Briefes zum Opfer. Es wurde beschlossen, den Lega
ten mit einer scharfen Antwort auf seine Mitteilungen nicht noch unnach
giebiger zu machen, sondern ihn nur durch eine Abschrift des offiziellen 
Briefes an Poggio - die erst am 28. Oktober aus Rom abging und am 13. No
vember in seinen Händen war60) ! - über die Stellungnahme der Kurie zu den 
Vorschlägen Joachims zu unterrichten. Von einer Einflußnahme Aleanders 
auf Ferdinand war in dem endgültigen Brief vom 13. Oktober gar keine 
Rede mehr61).

Zeitlich gesehen kann das erste Konzept des Briefes an Poggio bereits 
am 11. Oktober verfaßt worden sein. Auch das entsprechende für die Ant
wort an Aleander kann von diesem Tage, es muß spätestens vom folgenden 
stammen, da der Brief, der dann an Poggio abging, am 12. geschrieben wurde 
und jenes erste Konzept der Antwort an Aleander - wie wir gesehen haben - 
vor ihm hegt62). Die Erinnerung an diese Minute hat dann auch noch den 
Brief Farneses an Aleander vom 28. Oktober beeinflußt, wo dem Verfasser 
nicht mehr klar war, daß der Brief, an den er dachte, gar nicht abgegangen, 
sondern durch einen ganz anderen ersetzt worden war63).

Die Veränderung und Klärung der kurialen Politik, die an den be
sprochenen Dokumenten abzulesen ist, hat die folgenden Verhandlungen 
weitgehend bestimmt. Unter dem Einfluß der Stellungnahme der Kurie gab 
Karl V. den Plan auf, ein Übereinkommen auch in den Glaubensfragen mit 
den Lutheranern anzustreben64). Er beschränkte sich auf Verhandlungen, die

67) Vgl. unten S. 342. 5S) Es fehlt etwa der Gedanke, Karl und Ferdinand
könnten seihst oomissarii für die Konkordie werden (vgl. oben S. 334 und unten 
S. 340). 59) Vgl. unten S. 340-42. 60) NB I, 3, 219f. 61) Erst in dem
Schreiben vom 28.10., als die geschichtliche Situation sich bereits wieder erheblich ge
ändert hatte (vgl. NB 1,4 [1893], 452-454), wurde Aleander zu der gebührenden Ant
wort beim römischen König aufgefordert (NB I, 3, 220). 62) Vgl. oben S. 336
und NB I, 3, 199. 63) Vgl. oben S. 331. 64) Vgl. oben S. 262-66.

22 Quellen u. Fschgn. 39
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von nur politischer Relevanz waren. Darum wurde der Frankfurter Anstand 
des Jahres 1539 - sachlich gesehen - nur eine „zweite Auflage“ des Nürn
berger s von 1532, über den hinaus er keine zukunftweisenden Ideen an
zubieten hatte65).

Beilage I
Aufzeichnungen für ein Schreiben der Kurie 

an Giovanni Poggio
(Rom, 1538 Oktober 11112)

Rom, Archivio Vaticano, Princ. 14 f. 367r-368v (Kop.)

Al Poggio
Narrare il principio de la pratica mossa da Lutherani sopra la con

cordia, quale fu in summa che la Maestà del re de Ro[mani] pregasse l’impera
tore che pregasse Nostro Signore a deputare comissarii con ampia autorità 
sopra tal concordia etc. Et a questo supplirà la copia de la lettera di mon
signore di Modenaa) scritta in quel tempo1).

Di poi narrarle quanto scrive per lettere del primo d’ottobre il cardi
nale Brundusino2) tassando di levità Lutherani, quali prima domandavano 
che Sua Santità deputasse comissarii etc. et hora ne vorriano escludere in 
tutto Sua Santità et solo deputar comissarii in le cose de la fede per accordare 
tra la camera imperiale, il re de Ro[mani] et loro, ricordando qui a la Maestà 
Cesarea le promissioni fatte et ultimamente a Sua Beatudine di non convenire 
in accordo o appuntamento alcuno conessib) Lutherani senza l’intervento de 
l’autorità sua o di suoi ministri.

Mandarli copia della lettera del cardinale Brundusino acciò possa 
vedere la qualità delli dui elettori3) che loro domandano per arbitri et infor
marsi0) di quanto il re de Ro[mani] ha comunicato con Brindisi circa la 
petitione loro, acciochè veda di penetrare quel più che in questa materia il re 
de Ro[mani] havrà scritto a Sua Maestà Cesarea de particolari quesiti o arti
coli, non4) parendo verisimile che li Lutherani habbiano fatto la richiesta così 
simplicemente come la scrive il Reverendissimo Brundusino nè ancho che 
Sua Maestà non habbia voluto penetrarne più a dentro prima che ne scri
vesse all’imperatore4). Et per che non si sa che risposta la Maestà Cesarea

a) Mondena. b) esse. c) informasi.

65) Die einzige wäre das für den 1. August 1539 vorgesehene Religionsgespräch 
in Nürnberg gewesen, das aber nicht stattfand (vgl. oben S. 271).

4) Morone an Farnese am 2. 6. 1538 (NB I, 2, 293-296). 2) NB I, 3,
180-184. 3) Aleanders Urteil über Ludwig III. und Joachim II. ebd. S. 182.
4)-4) Vgl. ebd. S. 199 und oben S. 331 f.
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habbia a darea) alle cose, se imformi il nuntio6) di quel che di qua pareria 
(367 v) che si dovesse respondere convenientemente, acciò che parlando poi 
lui con Sua Maestà et suoi ministri se ne possa servire in quel modo che li 
parerà meglio.

La risposta potria esser questa.
Primo che essendo materia della religione quantunque Sua Maestà 

molto confidasse di questi doi elettori, non dimeno che non può nè deve far 
compromisso diffinitivo senza consenso speciale di Nostro Signore et che Sua 
Santità manco potrà consentire se prima non sa la qualità de trattati et arti
coli, però si contenteria che li prefati elettori sieno mediatori tra la Maestà 
Sua, suo fratello et essib) Lutherani in esponere le loro petitioni, ma non dif- 
finitori in questa materia, nella quale0) per nissun modo se conviene nè 
all’honor nè al beneficio dell’anima di Sua Maestà diffinire et concludere 
essendo cose mere spirituali, oltra che bisogna che Sua Maestà habbia ris
guardo di rinovard) cosa alcuna in la religione non solo per conto della Ger
mania, ma de tutte le altre provincie et regni suoi et della Christianità6).

Et questa risposta di Sua Maestà circa il mandato diffinitivo sia tanto 
moderata che essi elettori non possino divenire suspettosi o diffidenti, ac- 
ciochè non s’adherissero alle parti Lutherane secondo pare sia l’intento de 
essie) Lutherani in questa richiesta, cioè o7) de consiguire l’intento loro, 
habbendole per arbitri ne la materia de la fede per esser loro della qualità et 
natura descritta dal Reverendissimo Brundussino, o quando si recusassero 
acquetarli1) dalle parte loro et farli suspetti a Catholici7).

(368r) Circa la tregua Sua Maestà può ixcusarsi non esser necessaria 
dal canto suo, perchè nel 1532 fu fatta promissione in Augusta8) di non usar 
arme nè violentia alcuna contra Lutherani fin dopo la determinatione del 
concilio et che Sua Maestà non ha violata tal promissione. Ma si pur essi 
Lutherani conscii a si stessi pensano haver fatto contra quella capitulatione 
per l’oppresione de molti ecclesiastici, volendo Sua Maestà perseverare nella 
promissione fatta in Augusta, potrebbeno et dobrebbeno resarcire le persone 
ecclesiastice con la restitutione delli loro beni et con l’animo più quieto perse
verare in la conservatione delli capitoli fatti in Augusta, quando Sua Maestà 
Cesarea applicasse l’animo a consentire al remedio addutto per il re de Ro- 
[mani], come si contiene in le lettere del Brundusino cioè etc.

Che parendo a Sua Santità cosa molto periculosa in qual si voglia 
principe layco di Germania et confirmatessimo in la religione riponere il peso

a) adaren. b) esse. e) quali. d) adirinovar. e) esse. f) acquestarli.
5) Poggio, ygl. oben S. 330. 6) Dieses Argument war schon 1531 für

die Kurie sehr wichtig gewesen vgl. oben S. 239. 7)-7) Vgl. NB I, 3, 198 und
oben S. 334. 8) Vgl. oben S. 330.

22*
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de tutto il trattato et quietarsi in le loro conscientie, essendo cosa spirituale 
spettante principalmente a Sua Santità, che faccia instantia alla Cesarea 
Maestà che più presto si metta da parte questo trattato di concordia che 
consentire in questo modo et che Sua Maestà si rimitta al concilio che è 
vicino, essendo cosa più conveniente ad esso concilio che a dui principi di 
qual sorte9). Si voglia, excetto se essi Lutherani non volessero per comis- 
sarii Sua Maestà Cesarea et il re suo fratello, nelli quali Sua Santitàa) 
haverebbe piena confidentia, che Loro Maestà non farebbeno cosa alcuna 
senza matura consideratione et participatione di Sua Santità. Et in tal 
caso quelli dui elettori si potrebbeno usare come per internuntii di Loro 
Maestà per non parere di diffidare di loro (368 v) etc. ; dall’altra parte 
verrebbeno a non havere alcuna0) autorità.

Et per dir tutto, benché sia diffìcile credere tanta absurdità alla pru- 
dentia et bontà di Sua Maestà Cesarea, si la inclinassi a fare li soprascritti 
elettori comissarii diffinitivi, Sua Maestà almen, prima che faccia l’espedi- 
tionec), si certifichi della mented) loro et habbia in scritti le petitioni de Luthe
rani et le loro conclusioni et ne avisi Sua Beatudine.

Et queste cose insieme con le altre difficultà che la Christianità ha con 
ile) Turco et maxime dell’armata10) sono ragioni efficacissime a poter persuader 
la Maestà Cesarea alla pace con il{) re de Francia11) etc.

Beilage II

Alessandro Farnese an Hieronymus Aleander

( Rom, 1538 Oktober 11/12) 

Rom, Archivio Vaticano, Princ. 14 f. 366r-v (Kop.)

Al Reverendissimo de Brindisi di 28 octobre 1531

Quanto a la concordia a Sua Santità è summariamente dispiaciuta la 
iniqua levità et malitia de Lutherani, quali hanno fatto proposta tanto di
versa dalla prima con volere excludere in tutto Nostro Signore et questa

a) Folgendes habbereve gestr. *>) alcuno. °) l’speditione. a) delle morte.
o) r. q 1’.

9) Auf das bevorstehende Konzil war bereits im Juni des Jahres hingewiesen 
worden, NB I, 2, 295. 10) Eine Anspielung auf die Seekämpfe, die am 27. Sep
tember vor Prevesa mit einer Niederlage der vereinigten kaiserlichen, venetianischen 
und päpstlichen Streitkräfte geendet hatte, vgl. L. Pastor, Geschichte der Päpste 5 
(1909), 207f. u) In Nizza war nur ein zehnjähriger Waffenstillstand geschlossen
worden, vgl. Rassow, Die Kaiser-Idee Karls V. . ., 358ff.
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santa sede, toccando a lei principalmente trattare et concludere in la materia 
della religione, come Vostra Signoria Reverendissima prudentemente conosce 
et scrive1).

Nè ancora è piaciuta a Suaa) Santità la conclusione pigliata da quel 
Serenissimo re et la ricchesta fatta a la Cesarea Maestà, cioè che le Loro 
Maestà facciano mandatarii doi altri principi più sicuri et fideli di questi doi 
elettori, quali siano diffinitori in tal materia etc., perchè a Sua Santità non 
pare sicuro che le Loro Maestà si ripongano in arbitrio de doi prnicipi di 
Germania, essendo quella provincia tanto contaminata che quantunque si 
trovassero doi principi fidelissimi, non dimeno saria difficile havessero li con
sultori sinceri2). Et a Sua Santità pare periculoso che le Sueb) Maestà astrin
gano la propria voluntà in mani d’altri, non sapendo qual determinatione 
habbia a seguire, perchè se questi doi arbitri et patroni delle loro voluntà 
determinassero cosa alcuna nociva alla vera religione o a questa santa sede, o 
vero che le Maestà Sue sarebbeno astretti0) acquietarsi alla determinatione o 
non acquietandosi li Lutherani, farebbono maggiore augmento alle parti sue 
maxime in quelli articuli nocivi a noi, quali fussero già determinati in favore 
loro3). Ma a Sua Santità11) piace che questi doi elettori soli o altri doi o più 
principi insieme siano non diffinitori, ma expositori tra le parti et che l’impe- 
rator et quel Serenissimo re siano ùberi, acciochè, facendosi propositionie) 
honeste, Sue Maestà possino accetarle1) con consenso di Sua Santità, anzi 
possino disponere Sua Santità ad accetarle, faccendo ancora il contrario, 
possino reiicerle, il che non sis) potrebbe fare senza danno evidentissimo 
della religione, quando già (366 v) fossero obligati et reposti in arbitrio d’altri.

Et perciò Sua Santità ha fatto scrivere al nuntio apresso l’imperator4) 
che advertisca la Maestà Sua di questo pericolo et faccia quanto potrà, acciò 
che li prefati doi elettori o altri siano deputati da Sua Maestà non diffinitori 
et signori della voluntà sua, ma mediatori etc. nel modo soprascripto. Et 
quando pur a Sua Maestà paresse farlo astretto forsi da qualche necessità, 
non lo faccia però sin che non habbia explorata et certa la voluntà delli 
arbitrii, et qual determinatione vogliano fare in tutti li articuli, quali seranno 
proposti da Lutherani. Et se gli dice in nome di Sua Santità che, più presto 
che patire11) che Sua Maestà se astringa in arbitrio di altri senza sapere la 
voluntà delli1) arbitri, faccia che Sua Maestà si rimetta all’imminente con-

a) Sa. b) la Sua. c) Korr, aus al tretti. d) Maestà.
e) Korr, aus propositione. f) acoetarse. 8) Korr, aus se.
h) Korr, aus partirà. ') Korr, aus delle.

x) NB I, 3, 182. 2) Vgl. ebd. S. 182f. 3) Vgl. ebd. S. 181 f.
4) Poggio; vgl. oben S. 330.
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cilio disolvendo più presto il tratatto di concordia5). Dil che è parso a Sua 
Santità darne raguaglio a Vostra Reverendissima Signoria, acciò che a quella 
piaccia operare nel medesimo tenore apresso quel Serenissimo re6), parendo a 
Sua Santità che questa sia la via reale et sicura di trattare questo negotio, 
desiderando però Sua Santità intendere il parer di Vostra Signoria Reveren
dissima circa questo.

Alla7) parte de la tregua ricercata da essia) Lutherani forsi con il 
disegno di perservare15) in possessione delli occupati beni ecclesiastici, come 
Vostra Signoria Reverendissima advertisse8), è parso a Sua Santità che 
l’imperatore si possi excusare sopra la dieta fatta in Augusta nel 15329), nella 
qual Sua Maestà promise non procedere con violentia contra Lutherani sin 
doppo fatto il conciho, la qual capitulatione, non essendo stata violata da 
Sua Maestà, fa la tregua superflua et così non si aggionge maggiore stabili
mento a tal loro occupatione de beni7).

а) Korr, aus esse. b) Sic! Statt preservare oder perseverare.

б) Vgl. oben S. 332. •) Vgl. oben S. 330. 7)-7) Vgl. NB I, 3, 199.
8) NB I, 3, 182. 9) Vgl. oben S. 330.

LUKAS HOLSTENIUS 
ALS POLITISCHER GUTACHTER IN ROM

Eine unbekannte Denkschrift aus der Zeit des Restitutionsedikts

von

KONRAD REPGEN

Der umfangreiche Nachlaß des Staatssekretärs Ceva1) im Vatikani
schen Archiv (Mise. Arm. III voll. 31 bis 50), der noch nicht durch ein zu
verlässiges modernes Repertorium erschlossen ist2), ist für den Pontifikat 
Urbans VIII. (1623-1644) eine wahre Fundgrube für Abhandlungen, Trak-

7) Francesco Adriano Ceva (1585-1655) war Staatssekretär 1634-1643. Über 
seinen Nachlaß vgl. P. Biohard, Origines et développement de la sécrétairerie d’Etat 
Apostolique (1417-1823), RHE. 11 (1910) S. 734. 2) Vgl. K. A. Fink, Das vati
kanische Archiv, 2. Aufl. (Rom 1951) S. 98f.


