
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 38 (1958) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



H. LUTZ, DIE KURIE UND DER REGENSBURGER REICHSTAG 277

des römischen Rechtes, und die in beiden Sätzen gemeinsam enthaltenen 
Gedanken tauchen in der Ernennungsurkunde wieder auf.

Es bliebe noch die Frage zu klären, ob nicht allein das kanonische 
Recht dem Urteilsspruch zugrunde lag. Aber das ist sehr unwahrscheinlich ; 
denn dann hätte Karl als weltlicher Herrscher nicht das Urteil fällen können. 
Vielmehr wird es so gewesen sein, daß die grundsätzliche Entscheidung des 
Papstes vom kanonischen Recht bestimmt wurde und dieser dann Karl durch 
die Ernennung zum Reichsvikar die Möglichkeit gegeben hat, mit Hilfe des 
römischen Rechtes gegen Konradin vorzugehen. - Diese These hat freilich 
immer noch etwas hypothetischen Charakter. Nur läßt sie sich aus den uns 
überlieferten Zeugnissen sehr viel leichter ableiten als Schallers Versuch, 
die Interpretation von Del Giudice wieder zu Ehren zu bringen, die zu viel 
Ungenauigkeiten und gewaltsame Umdeutungen enthält. Die neu hinzu
gekommene Aussage des Juristen Giovanni da Legnano bestätigt dabei 
nicht nur den von mir vermuteten Ablauf der Ereignisse, sondern macht 
erneut deutlich, daß das Verhalten des Papstes - juristisch - korrekt war13).

4S) Clemens IV. ist auch sonst bekannt dafür, daß er sich „um Wahrung der 
Rechtsformen fast pedantisch ängstlich bemühte“. So forderte er noch in der Zeit 
über Manfred ein juristisches Gutachten an, in der Karl schon im Königreich gegen 
den Staufer kämpfte, J. Haller, Das Papsttum, Idee und Wirklichkeit 42 (1952) 
330f. Wenn Sehaller bei ähnlichen Handlungen von „ideologischen Überbauten 
bloßer Machtpolitik“ spricht (ebda. S. 327), so verdeckt er doch wohl mit Begriffen 
moderner Theorien die Mannigfaltigkeit politischer Realität.

August Nitschke

DIE KURIE UND DER REGENSBURGER REICHSTAG 1556/57

von

HEINRICH LUTZ

Die Jahre zwischen dem Abschluß des Augsburger Religionsfriedens 
und der Wiedereröffnung des Konzils von Trient durch Pius IV. waren für 
die Gestaltung der religiösen und kirchenpolitischen Verhältnisse in Deutsch
land von kaum zu unterschätzender Bedeutung. Je deutlicher heute der 
provisorische Charakter hervortritt, den in den Augen der Zeitgenossen
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die Augsburger Vereinbarungen hatten, je ernster man die auch nach dem 
Religionsfrieden weiterlebende Hoffnung auf Überwindung der Glaubens
spaltung in Deutschland nimmt, desto größeres Interesse wird man den 
Beziehungen zwischen Papsttum und Reich in diesen Jahren widmen 
müssen.

Die unten mitgeteilte Denkschrift über das Verhalten der Kurie zum 
Regensburger Reichstag, die in Rom im November 1556 für Paul IV, ab
gefaßt wurde, gehört in diesen größeren Zusammenhang. Sie ist darüber 
hinaus wichtig für eine erst kürzlich wieder erörterte Sonderfrage : Wie hat 
die Kurie auf den Augsburger Religionsfrieden reagiert ? Hat Paul IV. gegen 
die Augsburger Bestimmungen ausdrücklich protestiert1) ? Sie ist des wei
teren ein neuer Beweis für das Weiterleben des Konzilsgedankens auch wäh
rend des Pontifikats Pauls IV.2).

Die Denkschrift selbst ist - bis heute unbeachtet - in Band 1 des 
Armarium 64 des Vatikanischen Archivs eingeheftet, ohne Angabe des 
Verfassers und der Zeit der Abfassung. Die Präge nach dem Verfasser ist 
nicht schlüssig zu beantworten. Es handelt sich dem Schriftcharakter nach 
um eine zeitgenössische Niederschrift von der Hand eines Italieners. Man 
könnte die Denkschrift Zaccaria Delfino Zutrauen, dem mehrjährigen Nun
tius bei König Ferdinand, dessen Rückkehr aus Wien nach Rom als Ter
minus post quem für die Abfassung zu gelten hat3). Delfino hat sich sogleich 
nach seiner Rückkehr Paul IV. gegenüber nachdrücklich für die Entsendung 
eines Nuntius oder Legaten an den Regensburger Reichstag eingesetzt. Er

1) Nachdem Pastor diese Frage auf Grund des ihm vorliegenden Materials 
ausdrücklich verneint hatte (Geschichte der Päpste 6, 568), hat jüngst J. Grisar die 
entgegengesetzte Meinung vertreten; s. H. Lutz, Reformatio Germaniae, diese Ztschr. 
37 (1957) 242, Anm. 71. 2) Vgl. zuletzt H. Jedin, Kirchenreform und Konzils
gedanke 1550-1559, in Hist. Jahrb. 54 (1934) 401-431; und H. Lutz, Reformatio Ger
maniae S. 240 und 293. 3) Delfino war am 25. Oktober 1556 nach Rom zurück
gekehrt; s.Pastor6,570; der dort erwähnte Avviso vom 31. Oktober ist aufschlußreich 
für den vorliegenden Zusammenhang (Bibi. Vat., Cod. Urb. lat. 1038f. 171r) : Le nove di 
questa settimana s'astringano nel gionger qua di mons. Dolfin che fu domenica passata a 
mezzo giorno. Andò subito dal cardinale Caraffa, dove hebbe lunga audientia, volse S. S. Eevma 
che’l ditto andasse a smontare nelle sue stanze in palazzo-, così fece et vi si trova anchora. 
Parlò due o tre fiate con N.S., poi il mercore fu fatta congregatone de molti cardinali, 
dove espose la causa della sua venuta qua, et lo fece con universale sodisfazione. Pare che 
la principal cagione sia che a XX di questo altro mese sia intimata una dieta in Ger
mania, dove si anno a trattare capi di molta importanza intorno a quelle reliquie che vi 
restano della fede, ma fra gli altri che quelli preti possano prender moglie et far loro 
beneficii beni patrimoniali, in modo che quel prete o prelato che diventasse Luterano non 
perderebbe Ventrate della giesa, anzi lei assai curerebbe nella posterità sua. Non so che
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hat noch mehrere Jahre danach in einer unter Pius IV. entstandenen Recht
fertigungsschrift für Ferdinand seine damalige Intervention hei Paul IV. 
besonders hervorgehoben4). Aber weder Inhalt noch Form des vorliegenden 
Schriftstücks erlauben es, Delfino die Verfasserschaft zuzuschreiben. Wir 
können nicht mehr sagen, als daß es sich bei dem Verfasser um eine mit den 
deutschen Verhältnissen aus eigener Erfahrung wohl vertraute Persönlichkeit 
handelte, die ehi deutliches Bewußtsein davon hatte, was auf dem Spiel 
stand, wenn der Papst die deutschen Dinge sich selbst überließ.

Die Denkschrift hat zur stillschweigenden Voraussetzung, daß sich 
kein Nuntius mehr in Deutschland befindet. Damit ist die Datierung einer
seits festgelegt durch die Rückkehr Delfinos aus Wien nach Rom (25. Okto
ber 1556) und andererseits durch das Datum der vom Papst an eine Reihe 
von deutschen Fürsten und Bischöfen gesandten Breven, die offensichtlich 
erst nach dieser Denkschrift abgefaßt wurden (4. Dezember 1556)5). Dazu 
kommt, daß der Verfasser selbst an einer Stelle davon spricht, daß König 
Ferdinand sicher Mitte dieses Monats in Regensburg auf dem Reichstag 
eintreffen werde6). Ferdinand kam tatsächlich erst am 8. Dezember an; 
aber das war eine unvorhergesehene Verspätung’). An der Abfassung der 
Denkschrift zu Anfang November ist demnach nicht zu zweifeln.

Der Verfasser, vom Papst um seine Meinung befragt, muß eingangs 
einräumen, daß die beiden sichersten Mittel, die sich gegen die vom gegen
wärtigen Regensburger Reichstag drohende Gefahr anbieten - nämlich 
Generalkonzil oder ein Bündnis der katholischen Mächte mit der Kurie - 
infolge des Krieges in Italien unanwendbar sind. Hatte doch gerade im 
Oktober und November 1556 der Kampf zwischen den französisch-päpst
lichen Truppen und dem Heer des Herzogs von Alba eine für Rom höchst 
bedrohliche Wendung genommen. Nachdem fast die ganze Campagna von 
den Spaniern besetzt war, fiel am 18. November Ostia und erst der am 
28. November beginnende Waffenstillstand, den Kardinal Carlo Caraffa mit 
Alba ausgehandelt hatte, brachte der Ewigen Stadt vorübergehend wieder 
Ruhe8).

In dieser Situation wird Paul IV. die Entsendung eines Nuntius an

partito pignorano questi signori, perchè in effetto la guerra repugnia immediate ad ogni 
provigione che si potesse fare, onde a questo pare che segui un tacito avertimento di pace 
. . . Ma mons. ne a riportato honor grande, tutto che la venuta sua così alla provista 
senza licenza di S.>S'*® paresse strana assai ... 4) S. Th. Sickel, Zur Geschichte
des Concils von Trient (1872) 31f., Beilage zum Schreiben Franz v. Thurms an Kaiser 
Ferdinand, 20. Januar 1560. 6) S. unten S. 281f. •) S. unten S. 286.
7) S. G. Wolf, Zur Geschichte der deutschen Protestanten 1555-1559 (1888) 43.
8) Vgl. Pastor 6, 417ff.
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König Ferdinand und zugleich die Einwirkung auf alle in Frage kommenden 
katholischen Teilnehmer des Reichstages durch päpstliche Breven emp
fohlen. Der päpstliche Abgesandte muß den Rang eines Nuntius haben, 
mit Rücksicht auf das Ansehen des Königs und der Katholiken am Reichs
tag. Der Nuntius soll einen Stab von drei oder vier Theologen bei sich haben. 
Ein geeigneter Dominikaner befindet sich schon in Deutschland. Es genügt 
also die Abordnung von zwei oder drei Jesuiten. In einem nachträglich 
gestrichenen Abschnitt empfiehlt der Verfasser hiefür die Patres Bobadilla 
und Salmeron. Einer von ihnen solle am besten gleich mit einem Teil der 
Breven nach Regensburg aufbrechen, um möglichst bald nach König Fer
dinand dort einzutreffen.

Es folgen dann in der Denkschrift Einzelanweisungen für die Ab
fassung der Breven: Lob, Ermunterung und am Schluß eine väterliche 
Warnung, keinem Beschluß zuzustimmen, der gegen die Gebräuche und 
Einrichtungen der Kirche gerichtet sei. Hinsichtlich der in Regensburg 
proponierten drei Mittel zur Wiederherstellung der kirchlichen Einheit - 
Generalkonzil, Nationalkonzil, Colloquium - sind die beiden letzteren ab
zulehnen; man möge vielmehr auf das Generalkonzil warten.

Ein besonderer Abschnitt setzt sich kritisch mit den Religionsgesprä
chen auseinander, wobei ein Passus über das Fehlen von Theologen, die sich 
allseitiger Autorität erfreuen, besondere Beachtung verdient.

Die Bischöfe sind zwar in Deutschland verhaßt, sie sind aber trotzdem 
zum persönlichen Besuch des Reichstags aufzufordern. Sie können dort 
nichts schaden, aber doch nützen, während ihre Räte, die sie sonst schicken, 
durch und durch häretisch infiziert sind.

Besonderes Augenmerk ist auf die Herzoge von Jülich und Bayern 
zu richten, die auf den Reichstagen bekanntermaßen zusammen mit Ferdi
nand als Vermittler der Konkordie statt als Verteidiger des katholischen 
Glaubens aufzutreten pflegen. Hier sei ein kräftiges Wort des Papstes am 
Platze. Denn dies Verhalten sei nicht frei von Ärgernis, und andererseits wäre 
ohne die beiden Herzoge und den König die katholische Partei ganz ohne 
Anführer.

Gegenüber Ferdinand soll insbesondere auf den Haß der Protestanten 
gegen das Haus Habsburg Bezug genommen werden. Er soll darauf hin
gewiesen werden, daß die Protestanten sich rühmen, es bestehe Hoffnung, 
daß Ferdinand ihnen gegen das für den Türkenkrieg benötigte Geld die 
Dogmen der katholischen Kirche „verkaufe“.

Schließlich wird empfohlen, allen Adressaten gegenüber auch die 
gegenwärtige Notlage des Papstes (angesichts der kriegerischen Ausein
andersetzung mit Philipp II.) zu erwähnen. Diese Erwähnung geschehe aber
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am besten im Zusammenhang mit dem Generalkonzil : wenn der Papst nicht 
gezwungen worden wäre, sich mit den Waffen gegen einen Angriff zu ver
teidigen, hätte er seinen hinsichtlich des Generalkonzils gefaßten Entschluß 
schon so weit vorangetrieben, daß die ganze Welt klar erkannt hätte, wie 
sehr ihn jede Uneinigkeit in der Christenheit bedrücke und wie sehr er die 
Beseitigung der Häresien wünsche.

Welches Echo fand diese Denkschrift bei Paul IV. ? Eine Überprüfung 
der im Vatikanischen Archiv erhaltenen Brevenkonzepte, die wegen des 
Regensburger Reichstags zur Absendung an weltliche und geistliche Reichs
stände verfaßt wurden, führt zu folgendem Ergebnis : Daß eine Rücksendung 
Delfinos nach Deutschland geplant war (wie Steinherz9) und - ihm folgend - 
Pastor10) angenommen hat) läßt sich nicht nachweisen. Die beiden von 
Steinherz nach dem Druck bei Raynaldus11) angeführten Breven an König 
Maximilian und Herzog Albrecht von Bayern sprechen nur davon, daß 
Delfino die beiden Fürsten von den Verfolgungen, denen der Papst ausgesetzt 
sei (der Krieg Albas gegen den Kirchenstaat) in Kenntnis setzen werde. 
Tatsächlich sind die beiden Brevenkonzepte undatiert12). Der Zusammen
hang, in dem sie abgefaßt wurden, wird deutlicher, wenn man ein drittes 
Brevenkonzept dazunimmt, das sich im gleichen Band Arm. 39 Voi. 64 vor 
den beiden erwähnten Konzepten (gleichfalls undatiert) findet und von 
Raynaldus nicht abgedruckt wurde13). Es hat eine Bianco-Adresse : Nobili 
viro . . ., stimmt inhaltlich mit den beiden anderen Breven überein (Reichstag 
Regensburg, Exhortatio etc.) und enthält am Schluß ebenso wie die Kon
zepte an Maximilian und Albrecht einen Zusatz von anderer Hand, der sich 
auf die Kriegsereignisse im Kirchenstaat und auf die Unterrichtung durch 
Delfino bezieht. Aber deutlicher als in den beiden anderen Fällen heißt es 
hier: Zaccariam episcopum Pharensem nuncium nostrum certiorem fieri iussi- 
mus de rebus quae hic aguntur . . ,14).

9) S. Steinherz in Nuntiaturberichte aus Deutschland 2, 1 (1897) XXXV.
10) Pastor 6, 570 Anm. 3; dort auch Zurückweisung des Irrtums von W. Mauren
brecher, der eine Rückkehr Delfinos nach Deutschland im Dezember 1556 annahm 
(Beiträge zur deutschen Geschichte 1555-1559, in HZ. 50 [1883] 37). u) Ray
naldus, Annales ecclesiastici 1556 Nr. 17 (4. Dez.) und 20 I (s.d.). 12) Arch.
Vat., Arm. 39 Voi. 64 f. 9rvund 13rv, 18r. 13) Ebda. f. 8rv. 14) In den beiden
von Raynaldus gedruckten Stücken lautet der entsprechende Passus: De rebus que 
isthic geruntur, malumus te ex venerabili fratre Zacharia episcopo Pharensi nuntio nostro 
quam ex litteris nostris cognoscere (an Maximilian) und Caetera quae nobilitati tuae a nobis 
scribenda essent de rebus quae hic geruntur, malumus exponi tibi a venerabili fratre nostro 
Zacharia episcopo Pharensi nuntio nostro . . . (an Herzog Albrecht). Diese Texte zusam
men mit der von Raynaldus dem undatierten Brevenkonzept an Maximilian eigen-
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Diese Gruppe von drei Brevenkonzepten setzt also voraus, daß sich 
Delfino noch in Deutschland befand, daß der Reichstag bereits begonnen 
hatte und daß man an der Kurie mit der Reise Delfinos zum Reichstag 
rechnete, wo er den Bayernherzog und die anderen Adressaten treffen sollte. 
Da die Datierung fehlt, sind diese Breven wohl nicht abgesandt worden; 
vielleicht traf inzwischen in Rom die Nachricht von der Abreise Delfinos 
aus Wien ein.

Dann gibt es eine zweite Gruppe von Brevenkonzepten. Sie tragen 
das Datum vom 4. Dezember 1556 und sind wohl sämtlich expediert worden: 
an Herzog Albrecht von Bayern, an die Erzbischöfe von Salzburg und 
Magdeburg, an den Bischof von Würzburg (mit Blanco-Anweisung : für vier 
weitere Bischöfe sine iriscriptione)lä). Gemeinsam ist dieser Brevengruppe, 
daß nach der Erwähnung des Regensburger Reichstages und der Exhortatio 
ein Schlußabsatz folgte, der dann gestrichen wurde. Es handelte sich um die 
Ankündigung eines päpstlichen Abgesandten, der als Überbringer des be
treffenden Breve auf dem Reichstag erscheinen werde. Die Formulierung 
ist in den einzelnen Breven etwas unterschiedlich, der Sinn der gleiche. So 
heißt es etwa in dem Breve an den Würzburger Bischof Melchior Zobel am 
Schluß: Sed de his pluribus cum fraternitate tua aget N., quem huc misimus, 
cui fidem perinde habebis ac si ipsi coram te alloqueremur. Diese Konzepttexte 
spiegeln also eine Situation wider, in der die Kurie zwar einen Abgesandten 
nach Regensburg zu entsenden beabsichtigte, über die Person aber noch 
nichts entschieden war und auch die ausdrückliche Qualifikation des Ab
gesandten als Nuntius nicht festgelegt war. Da die Datierung dieser Stücke 
und die Streichung der Schlußabschnitte wohl erst gleichzeitig mit der Ex
pedition der in Gruppe drei zu behandelnden Breven erfolgte, sind wir frei, 
die Entstehung dieser Texte und die entsprechende Etappe in Pauls IV. 
Plänen für Deutschland irgendwann zwischen Delfinos Rückkehr und dem 
4. Dezember anzusetzen.

Das definitive Stadium stellt dann offenbar eine dritte Gruppe von 
Brevenkonzepten dar (gleichfalls mit dem Datum vom 4. Dezember), die im 
Inhalt mit der zweiten Gruppe im wesentlichen übereinstimmen, bei denen 
aber die Erwähnung des päpstlichen Abgesandten von vornherein fehlt: 
an Ferdinand, Maximilian, die Herzoge von Cleve und Braunschweig (nebst

mächtig angefügten Datierung auf den 4. Dezember verleiteten Steinherz zu der 
Annahme einer nochmals geplanten Aussendung Delfinos. 15) Arch. Vat., Arm.
42 Voi. 8 f.333r, 339r, 341rv, 342r. Davon sind zwei Stücke bei Raynaldus gedruckt 
(unter Fortlassung des gestrichenen Schlußabschnittes) : das Breve an Herzog Albrecht 
(Raynaldus 1556, Nr. 20 II) und das Breve an Erzbischof Sigismund von Magdeburg 
(ebda. Nr. 21).
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Blanco-Konzepten für weltliche und geistliche Adressaten)16). Zu dieser 
Gruppe gehört gleichfalls ein Breve an den Kardinal von Augsburg, Otto 
Truchseß v. Waldburg, der gebeten wird, die ihm insgesamt übersandten 
Breven an die Adressaten weiterzuleiten17).

Das war dann offenbar alles, was an kurialer Aktion aus den Beratun
gen hervorging, in deren Zusammenhang unsere Denkschrift gehört. Man 
kann nicht behaupten, daß Ton und Inhalt dieser Breven besonders wir
kungsvoll gehalten sind. Vom Generalkonzil und von so vielem, was die 
Denkschrift ausführte, steht nichts darin. Gemessen an der objektiven 
Situation macht das Ganze dieser Breven einen mehr als matten Eindruck : 
eine Konzession an das Drängen bestimmter kurialer Kreise und nicht eine 
Frucht wirklichen Engagements. Weniger konnte man rebis sic stantibus 
eigentlich gar nicht schreiben.

Wo die inneren Hemmnisse lagen - ganz abgesehen von der damals 
äußerst gespannten politisch-militärischen Situation Roms - zeigt die spä
tere erbitterte Polemik Pauls IV. gegen Ferdinand, zeigt die gleichzeitige 
Anknüpfung des Kardinalnepoten Carlo Caraffa mit deutschen Protestanten 
gegen das Haus Habsburg.

Auf dem Reichstag empfanden die Katholiken besonders das Aus
bleiben der dringend geforderten geistlichen Assistenz sehr bitter. Petrus 
Canisius, der als Theologe König Ferdinands im Dezember 1556 in Regens
burg eingetroffen war, kritisierte die Erklärung Pauls IV., die Entsendung 
von Theologen aus Rom an den Reichstag sei nicht nötig, mit einer bei ihm 
imgewohnten Schärfe : Quod iudicium certe fallax est, et male consulit (vereor) 
Germaniae nostrae18).

Aber abgesehen von dem negativen Vorzeichen, unter dem an diesem 
Punkt das Verhältnis Pauls IV. zu der deutschen Glaubens- und Kirchen
frage erscheint, bleibt die Frage nach dem Ertrag unseres Gutachtens für 
die beiden strukturellen Problemkreise: Kurie und Religionsfriede, Kurie 
und Konzilsgedanke. Sicherlich war dem Verfasser des Gutachtens von 
vornherein daran gelegen, die Dinge in Deutschland als noch beeinflußbar, 
als noch nicht ganz verloren hinzustellen und die praktischen Einwirkungs
möglichkeiten, nicht die prinzipiellen Fragen in den Vordergrund zu stellen. 
Aber dennoch ist es undenkbar, daß Paul IV. feierlich gegen den Religions
frieden protestiert hätte und daß man ihm dann kurz danach Ratschläge 
dieser Art zu unterbreiten wagte. Das vorliegende Gutachten ist ein Zeugnis

16) Arch. Vat., Arm. 42 Voi. 8 f. 338*, 336*, 337*. 17) Ebda. f. 340*.
18) O. Braunsberger, P. Canisii epistulae et acta 2 (1898) 37: Brief an Laynez vom 
1. Dezember 1556.
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mehr dafür, wie sehr die Dinge auch in Rom nach Augsburg noch als im 
Fluß befindlich betrachtet wurden.

Der Konzilsgedanke steht dort, wo der Verfasser über taktische Fragen 
hinausgreift, unausgesprochen im Mittelpunkt des Gutachtens. Das all
gemeine Konzil muß sozusagen in Fraktur Vorkommen, wenn man mit den 
deutschen Katholiken über die Kirchenfrage überhaupt noch glaubhaft 
sprechen will. Wie es mit den dem Papst hier suggerierten Konzilsworten 
im Ernst stand, ist eine andere Frage. So spiegelt das Gutachten wohl eher 
die Meinung jener römischen Kreise wider, die mit der deutschen Frage 
vertraut waren, als die persönliche Meinung des Papstes. Dabei erscheint 
das Konzil doch im Grunde als sehr fern, auch als sehr unbestimmt in seiner 
Gestalt und seiner Funktion, die hier zunächst nur die einer hinhaltenden 
Beschwichtigung und Vertröstung der Ungeduldigen ist.

Denkschrift für Paul IV.
über das Verhalten zum Regensburger Reichstag 1556/57

Ardi. Vatic., Arm. 64 Voi. 1 f. 39T-41V (Rein-schr.)
[Rom, 1556 November]

Essendo hora la Stà di N. S. tanto piamente volta a pensare ogni buon 
remedio, col quale si possa occorrere al gra[n] pericolo che minaccia la dieta 
presente di Ratisbona, et essendo io - se ben poco sufficiente a parlar in cosa 
di tanta importantia - comandato a scriver il parer mio, dirò humilmente et 
con brevità quanto m’occorre in questa materia.

Li doi più sicuri rimedii, cioè concilio generale overo qualche legha 
fra Catholici et questa Sma sede, si veggono hora sì fattamente impediti da la 
guerra d’Italia che il parlar d’essi mi parrebbe opera del tutto perduta. 
Supposto dunque che la Bne S. non possa per hora experimentare alcuno di 
questi, non so veder che la Stà S. possa far meglio che mandar qualche huomo 
a la Mta del re et ad alcuno altro principe et insieme scriver a questi principi 
tutti quanti, a li quali fece scriver l’anno passato per la bo. me. di mons. 
Bino19).

19) Gian Francesco Bino, Humanist und Brevensekretär Pauls IV., starb zwischen 
Ende Juli und Anfang September 1556. Ende Juli läßt sich in dem einschlägigen Band 
von Brevenkonzepten des Vat. Archivs (Arm. 44, Voi. 12) zum letztenmal seine Unter
schrift nachweisen, am 2. September lebte er nicht mehr (Concilium Tridentinum 2, 
902, s. v. Binus). Mit den Breven des Vorjahres sind wohl die im Dezember 1555 an 
zahlreiche katholische Reichsstände ausgegangenen Schreiben gemeint; s. Raynaldus 
1555 Nr. 51 und 53 und Pastor 6,568 Anm.2.
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Ma perchè nè questi huomini s’hanno a mandare senza molta conside- 
ratione nè a li principi s’ha da scriver senza diligente examinatione de li 
humori et particolar condition d’ognun di loro, io dirò circa l’uno et l’altro 
di questi capi quel tanto che per hora m’occorrerà, rimettendo perhò il tutto 
a la santa correttione de la Bne S.

Et quanto al primo del mandar huomini, dico che la persona d’un 
nuntio è necessaria, sì perchè li Catholici non habbiano a rimaner senza capo 
et per consequente una parte a creder d’esser abandonata et l’altra ad ardire 
più facilmente di quelle cose che non stan bene, come etiam perchè li disviati 
non habbiano materia da maggiormente confondere la parte nostra col 
persuaderla, sì come tentano di continuo, che questa Sma sede non 
tenga conto alcuno di loro, oltre che la Mtà del re senza il nontio starebbe 
perplexa in quel modo che si può chiaramente comprendere dal stilo che ella 
ha sempre tenuto di non contentarsi con l’occassione di diete imperiali del 
solo nuntio, ma d’haver quasi sempre domandati legati, la qual cosa io sono 
di parere che la Mtà S. habbia usato di fare non per sola particolar sua re- 
putatione, come ha sospettato qualch’uno, ma per poter mostrare a li dis
viati che ella ha appresso di quelli che conoscono et scuoprono le trame loro, 
et in somma per haver persone, con chi ella creda di poter sicuramente 
consigliar questi negotii.

Ma oltre a la persona del nontio stimo io necessario che la Stà S. deputi 
tre o quattro theologi che vadano et stiano con lui ; et poi che in quelle parti 
si trova un padre di s. Domenico molto dotto et di bona vita, il quale fu 
l’anno passato per il medesimo effetto inviato in quelle parti dal molto Revd0 
padre generale di quel ordine, bastarebbe che la Stà S. ordinasse che doi o 
tre di questi padri Jesuiti andassero a participar di questa fatica, tanto più 
che l’ordine loro per la dottrina et exemplarità che dimostra è generalmente 
molto stimato, [et li doi Revdl maestri Salmeron et Boadiglia sono ben 
experti et intelligenti delli humori et andamenti di quella provincia20).

20) Dieser Satz und der folgende Absatz bis .. .la Bne S. sind in der Vorlage 
nachträglich gestrichen. — Der Spanier P. Alfonso Salmeron (1515-1585) gehörte zu 
den Mitbegründern der Gesellschaft Jesu. Er hielt 1549/50 in Ingolstadt Vorlesungen, 
war 1555/56 mit dem Nuntius Lippomano in Deutschland und Polen und hatte 1556 
den Kardinallegaten Rebiba auf dessen — abgebrochener - Reise zu Karl V. in die 
Niederlande begleitet. Im September 1556 war er wieder in Rom, Anfang Dezember 
ging er nach Neapel an das dortige Kolleg. S. Lexikon f. Theologie und Kirche 
9 (1937) 123f.; Mon. Hist. Soc. Jesu, Lainii Mon. 1 (1912) Nr. 291 und Epistolae 
Salmeronis 1 (1906) Nr. 58. - P. Nikolaus Bobadilla (1511-1590) war ebenfalls Spa
nier und Mitbegründer der Gesellschaft Jesu. Er wirkte von 1542 bis 1548 in Deutsch
land; im November 1556 war er in Rom anwesend. Siehe B. Duhr, Geschichte der



286 HEINEICH LUTZ

Et per dire tutto quello ehe m’occorre circa questi huomini, dovendo 
il Sermo re esser certo a mezzo il presente mese in Ratisbona, quando la Stà 
S. senza niuna dilatione mandassi alcuni brevi et maximamente quello del 
Sermo re di Romani per uno di questi padri, supposte le sante parole et 
efficaci concetti, co li quali Dio benedetto li agiutarebbe ad accompagnar 
li brevi, et supposta giuntamente la pietà de la Mtà del re, la buona opinione 
che ha di questi padri, la pronta et benigna audientia che suol sempre dargli, 
crederei che ciò dovesse servire per un buon et molto apposito principio al 
santo fine de la Bne S.]

Quanto poi al continuto de li brevi, lodarei prima che con ognuno 
s’havesse a supponer molta particolar pietà et constantia nel obedientia di 
questa Sma sede, con particolar dechiaratione del’honorata informatione che 
il nontio21) ha data di loro, et con avertirli che li adversarii trattano d’indurli 
non ad accordar con loro, ma a farli discordar da Jesu Christo et da la chiesa 
sua benedetta, et aspirano parimente non a metterli in pace, ma a debilitarli, 
sì che possano senza guerra aperta et senza arme trionfar di loro et satiar 
la loro avaritia co li beni de le chiese; et v’aggiungerei finalmente qualche 
parola che con paterna autorità comandasse che si guardassero dal far questa 
santa sede presenta, che loro acconsentano a cosa alcuna che sia contra li 
riti et instituti de la santa Romana chiesa.

Et perchè in detta dieta s’è già proposto che ogn’uno ha da dire 
l’openion sua circa quello de li tre mezzi, col quale si possa più sicuramente 
tentare la concordia, cioè concilio generale, nationale o colloquio22), lodarei 
che con ogn’uno si reprobassero li doi ultimi et si lodasse che aspettassero 
il tempo del primo, non partendo intanto da quello che osserva et crede la 
santa Romana chiesa.

Et perchè a qualch’uno piace forse troppo il terzo mezzo, cioè del collo
quio, et io sono uno di quelli che non posso accomodarmi a sperar benefitio 
alcuno di simil remedio, lodarei che ad ognuno si ricordasse il poco utile che 
si è sempre tratto de li colloquii et maximamente del ultimo di Ratisbona, 
et crederei che fussi buono riddur loro a memoria che oltre a molti svantaggi

Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge 1 (1907) 24ff. und Lainii Mon. 1, Nr. 231 
und 298. — Einen Hinweis auf das hier vorgebrachte Projekt einer Entsendung der 
beiden Patres zum Regensburger Reichstag konnte ich in keinem der in Frage kom
menden Bände der Mon. Hist. Soc. Jesu finden. 21) Gemeint der am 25. Ok
tober 1556 aus Wien nach Rom zurückgekehrte Nuntius Zaccaria Delfino; s. oben 
S. 279. 22) Die Proposition war in Regensburg am 13. Juli durch Dr. Barbinger, den
Kanzler des bayerischen Herzogs, verlesen worden; s. G. Wolf, Zur Geschichte der 
deutschen Protestanten 1555-1559 (1888) 21; ebda. Anm. 5 der die Religionsfrage 
betreffende Abschnitt der Proposition.
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che ha la parte catholica nelli colloquii, questo è veramente di molta impor - 
tantia, cioè che, sì bene fra li nostri ne sono molti non sol dotti ma buoni 
ancora, pochissimi perhò sono quelli che habbiano autorità che, sì pure 
qualch’uno n’havesse, l’haverà particolare, cioè con pochi o con una parte 
sola, et quando anco havessero, tutto ciò non giovarà molto, perchè man- 
caranno per il più de la lengua.

Et perchè, se ben li prelati di Germania sono odiati, non perhò sono in 
tutto dissautorizzati, et le loro persone non ponno nocere in cosa alcuna, ma 
sì bene in molte giovare, lodarei che S. Stà li exortasse, preghasse et destra
mente comandasse che al tutto andassero personalmente a la dieta, et in 
ciò tanto più mi pare che sia da far instantia, quanto che la Stà S. può esser 
certa che non havendosi a trovar li prelati personalmente in dieta, vi man- 
daranno certe razze de loro dottori, huomini - per quanto io ho compreso 
dal’haver più volte parlato con molti di loro - pieni de tutte le moderne 
heretiche opinioni.

Nel scriver poi a li principi secolari s’ha generalmente per la fama et 
bona relatione fatta dal nuntio da lodarli et particolarmente da confìrmarli 
et eccitarli a ben mirar all’astutie de li adversarii, approbando anche con 
loro che sia bene che aspettino il concilio generale et forsi toccando quelle 
ragioni che qui si sono dette circa il colloquio.

Ma perchè li doi duchi Baviera et Cleves23), non so veder a che fine, 
d’accordo col re de Romani fanno ne le diete notoriamente uffitio non da 
diffensori de la parte catholica, ma da mezzani de la concordia, in questa 
parte lodarei che S. Stà facesse scriver qualche concetto possente a removerli 
da questa via, sì per non esser ella senza scandalo, come perchè remossi 
questi tre principi, la parte catholica viene a restar senza capo.

Et al Serm0 re di Romani, del quale dovea parlar prima, oltre all’am- 
monitione che lodo che si faccia in questo che non voglia più che nè lui nè 
altro principe catholico faccia professione d’altro che d’ardente diffensor de 
la s. sede, oltre dico al’ammonirlo con questo modo, lodarei che se li riducessi 
a memoria l’odio de Lutherani contra la casa d’Austria, che se li dicesse che 
costoro si vanno vantando d’haver speranza d’indurre la Mtà S. a vender per 
danari, che essa domanda da far la guerra contra il Turco, li dogmi de la 
santa fede catholica, ne la quale è fin qua la Mtà S. con tanta laude de gl’huo- 
mini et merito presso a Dio stata costante, et mostrarci in somma di sperar 
molto da la pietà et bontà de la Mtà S.

23) Herzog Albrecht V. von Bayern und Herzog Wilhelm von Jülich-Cleve- 
Berg, deren kirchenpolitische Haltung jedoch weder damals noch später auf einen 
Nenner zu bringen ist.
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Et perchè sarebbe forsi a proposito toccar con ogn’uno qualche cosa 
circa il travaglio che habbiamo di qua24) quando si fosse al passo del lodar 
il concilio generale, crederei che fosse bene toccare che, se la Stà S. non era, 
sì come è stata fuor d’ogni sua opinione, assaltata et messa in necessità di 
pigliar l’armi a difesa di questa Sma sede, ella haverebbe di già mandata così 
inanti la santa deliberatione, che ella havea fatta circa il concilio generale25), 
che il mondo tutto haverebbe potuto chiaramente vedere, quanto li prema 
ogni disunione de la Christianità et quanto desideri l’extirpatione de le 
heresie.

Et questo è in somma tutto quello che per hora m’occorre di reverente- 
mente ricordare ne la proposta materia.

24) Der Konflikt mit Philipp II. und die Kämpfe gegen das in den Kirchenstaat 
einxüekende Heer Herzog Albas; s. oben S. 279. 25) Für die Absicht Pauls IV.,
die im Frühjahr 1556 gebildete Reformkommission zu einem wirklichen Laterankonzil 
zu erweitern, finden sich Belege bis einschließlich August 1556; s. H. Jedin, Kirchen
reform und Konzilsgedanke 1550-1559, in Hist. Jahrb. 54 (1934) 421 ff.
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