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Interessenten, die bereit sind an der Kommentierung einzelner Briefe 
mitzuarbeiten, sind herzlich eingeladen:  
Rückmeldungen bitte an Vinzenz Pfnür 

Übersetzung ins Deutsche  
von Peter Fabisch

[Nr 001] Eck an Jakob Maurmiller, Freiburg /1505  
[Nr 002] Eck an Matthias Ackermann, Abt zu Ottobeuren, Freiburg / 03-06-1506  
[Nr 003] Eck an Simprecht von Burgau, Freiburg 1506  
[Nr 004] Jakob Wimpfeling an Johannes Eck u. Jakob Sturm, Straßburg / 31-05-1512  
[Nr 005] Eck an Herzogin Kunigunde von Bayern,Ingolstadt /18-03-1512  
[Nr 006] Eck an Augustinus Kölner, Ingolstadt /18-11-1512  
[Nr 007] Eck an Hieronymus de Croaria, Ingolstadt /30-11-1512 
[Nr 008] Eck an Erhard Truchseß von Wetzhausen / 02-03-1513 
[Nr 009] Eck an seinen Onkel Martin Maier / 23-10-1513 
[Nr 010] Jacob Wimpfeling an Eck / 12-11-1513 
[Nr 011] Kaspar Schatzgeyer OFM an Eck / 20-03-1514 
[Nr 012] Hieronymus de Croaria an Eck / Anfang 1514 
[Nr 013] Eck an Hz. Wilhelm, Ludwig u. Ernst v. Bayern / 18-04-1514 
[Nr 014] Eck an Johannes Küngsberger / 13-08-1514 
[Nr 015] Eck an Gabriel von Eyb, B. von Eichstätt / 08-09-1514 
[Nr 016] Eck an Papst Leo X. / 18-11-1514 
[Nr 017] Konrad Peutinger an Eck / 19-12-1514 
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[Nr 018] Theol. Fakultät Mainz an Eck / 10-01-1515 
[Nr 019] Eck an die Theol. Fakultät Tübingen / 10-02-1515 
[Nr 020] Ulrich Zasius an Eck / Freiburg 28-02-1515 
[Nr 021] Eck an die Theol. Fakultät Bologna / 01-05-1515 
[Nr 022] Theologische Fakultät Freiburg an Eck / 26-05-1515 
[Nr 023] Eck an Konrad Reuter von Kaisheim / 04-09-1515 
[Nr 024] Nikolaus Ellenbog an Eck / 22-10-1515 
[Nr 025] Eck an Leonhard von Eck / 29-10-1515 
[Nr 026] Eck an Friedrich und Wilhelm von Brandenburg / 31-10-1515 
[Nr 027] W. Pirckheimer an Eck / Ende 1515 
[N 028] Eck an Sebastian Ilsung u. Leonhard von Eck / 19-02-1516 
[N 029  Eck an Nikolaus Ellenbog / 17-04-1516 
[N 030] Eck an Martin Huper OP / 04-08-1516 
[N 031] Martin Huper OP an Eck / 04-08-1516 
[N 032] Eck an Gabriel von Eyb, B. von Eichstätt / ?-09-1516 
[N 033] Christoph Scheurl an Eck / 13-09-1516 
[N 034] Eck an Joachim Vadian / 22-09-1516 
[N 035] Christoph Scheurl an Eck / 12-10-1516 
[N 036] Eck an Kardinal Matthäus Lang / 13-10-1516 
[N 037] Eck an Johannes Zinngießer, Propst von Polling / 24-10-1516 
[N 038] Eck an Joachim Vadian, Victor Gamp u. Georg Tannstetter 09-11-1516 
[N 039] Christoph Scheurl an Eck / 14-01-1517 
[N 040] Eck an Martin und Ludwig von Öttingen / 18-01-1517 
[N 041] Eck an Joachim Vadian / / 18-03-1517 
[N 042] Eck an Georg Küngsberger / 19-03-1517 
[N 043] Christoph Scheurl an Eck / 01-04-1517 
[N 044] Eck an Joachim Vadian / 03-04-1517 
[N 045] Christoph Scheurl an Eck / 17-04-1517 
[N 046] Eck an Christoph von Stadion, B. von Augsburg / 09-09-1517 
[N 047] Christoph Scheurl an Eck / 13-10-1517 
[N 048] Eck an Wolfgang Fabritius Capito u. Johannes Fabri 26-10-1517 
[N 049] Christoph Scheurl an Eck / 05-11-1517 
[N 050] Eck an Nikolaus Ellenbog / 09-12-1517 
[N 051] Eck an Ernst von Bayern / 24-01-1518 
[N 052] Eck an Erasmus von Rotterdam / 02-02-1518 
[N 053] Nikolaus Ellenbog an Eck / 11-02-1518 
[N 054] Christoph Scheurl an Eck 05-04-1518 
[N 055] Eck an Jacob Fugger / 12-04-1518 
[N 056] Scheurl an Eck / 12-04-1518 
[N 057] Scheurl an Eck / 15-05-1518 
[N 058] Erasmus an Eck / 15-05-1518 
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[N 059] Luther an Eck / 19-05-1518 
[N 060] Eck an Karlstadt / 28-05-1518 
[N 061] Karlstadt an Eck / 11-06-1518 
[N 062] Karlstadt an Eck / 28-08-1518 
[N 063] Karlstadt an Eck 14-09-1518 
[N 064] Eck an Luther / 20-09-1518 
[N 065] Eck an Cuspinian / 13-10-1518 
[N 066] Luther an Eck / 15-11-1518 
[N 067] Scheurl an Eck / 24-11-1518 
[N 068] Eck an Hz. Georg von Sachsen 04-12-1518 
[N 069] Capito an Eck 15-12-1518 (nur / Fragment) 
[N 070] Scheurl an Eck / 22-12-1518 
[N 071] Eck an Matthaeus Lang 29-12-1518 
[N 072] Hz. Georg von Sachsen an Eck 31-12-1518 
[N 073] Luther an Eck / 07-01-1519 
[N 074] Luther an Eck / 18-02-1519 
[N 075] Scheurl an Eck / 18-02-1519 
[N 076] Eck an Luther / 19-02-1519 
[N 077] Theol. Fak. Leipzig / Dr. Kochel an Eck: vor / 01-02-1519 
[N 078] Eck an die Leipziger Theol. Fak. / 19-02-1519 
[N 079] Eck an Abt Caspar v. Wessobrunn u. Joh. Zinngießer v. Polling / 14-03-1519 
[N 080] Hz. Ludwig von Bayern: Empfehlungsbrief für Eck / 17-03-1519 
[N 081] Eck an Andreas Henlein, Weihb. von Bamberg / 27-03-1519 
[N 082] Luther an Eck / 05-04-1519 
[N 083] Scheurl an Eck / 10-04-1519 
[N 084] Karlstadt an Eck / 26-04-1519 
[N 085] Eck an B. Georg von Bamberg / 18-05-1519 
[N 086] Karlstadt an Eck / 22-05-1519 
[N 087] Eck an Georg Hauer und Franz Burkhart / 01-07-1519 
[N 088] Eck an Hz. Georg von Sachsen / 15-07-1519 
[N 089] Eck an Kf. Friedrich von Sachsen / 22-07-1519 
[N 090] Kf. Friedrich an Eck / 24-07-1519 
[N 091] Eck an Jacobus Hoogstraeten OP / 24-07-1519 
[N 092] Eck an Christoph Tengler / 26-08-1519 
N[ 093] Eck an Kaspar Schatzgeyer OFM / 02-09-1519 
[N0 94] Kf. Friedrich an Eck / 12-10-1519 
[N 095] Eck an Leonhard von Eck / 19-10-1519 
[N 096] Eck an Johann von Schleynitz, B. von Meißen / 28-10-1519 
[N 097] Eck an Kf. Friedrich / 08-11-1519 
[N 098] Eck an Christoph von Schrofenstein, B. von Brixen / 13-11-1519 
[N 099] Eck an Maximilian von Zevenberg / 13-11-1519 
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[N 100] Eck an Gervasius Vaim / 03-12-1519 
[N 101] Eck an Cuspinian / 10-02-1520 
[N 102] Scheurl an Eck / 02-03-1520 
[N 103 Eck an Leo X. / 01-04-1520 
[N 104] Eck an Johannes Fabri / 03-05-1520 
[N 105] Leo X. an Eck / 18-07-1520 
[N 106] Leo X. an Eck / 11-09-1520 
[N 107] Eck an D. Schmidbergen, Offizial in Zeitz / 01-10-1520 
[N 108] Eck an die Universität Wittenberg / 03-10-1520 
[N 109] Eck an Hz. Johann von Sachsen / 06-10-1520 
[N 110] Eck an unbek. Bischof (Augsburg oder Eichstätt?) / 14-10-1520 
[N 111] Eck an die Universität Wien / 14-10-1520 
[N 112] Eck an den Rat von Nürnberg / 15-10-1520 
[N 113] Eck an die Universität Ingolstadt / 17-10-1520 
[N 114] Hz. Georg von Sachsen an Eck / 18-10-1520 
[N 115] Eck an Christoph von Stadion, B. von Augsburg / 29-10-1520 
[N 116] Eck an Christoph v. Stadion, B. von Augsburg (?) / (29-10-1520?) 
[N 117] Eck an Hz. Georg von Sachsen / 30-10-1520 
[N 118] B. Christoph von Stadion an Eck / 07-11-1520 
[N 119] B. Christoph von Stadion an Eck / 10-11-1520 
[N 120] Eck an B. Christoph / 10-11-1520 
[N 121] Eck an B. Christoph von Stadion / (10-11-1520) 
[N 122] Eck an B. Georg von Bamberg / 12-11-1520 
[N 123] Eck an Hz. Wilhelm von Bayern / 15-11-1520 
[N 124] Eck an B. Christoph von Stadion / 15-11-1520 
[N 125] B. Christoph von Stadion an Eck 22-11-1520 / (Konzept) 
[N 126] Eck an B. Christoph von Stadion / 23-11-1520 
[N 127] Eck an B. Georg von Bamberg / 05-12-1520 
[N 128] Eck an Hz. Wilhelm von Bayern / 11-12-1520 
[N 129] Der Rat zu Nürnberg an Eck / 22-12-1520 
[N 130] Eck an den Rat zu Nürnberg / 24-12-1520 
[N 131] Eck an B. Philipp von Freising / 28-12-1520 
[N 132] Eck an B. Ernst von Passau / 01-01-1521 
[N 133] Der Rat zu Nürnberg an Eck / 03-01-1521 
[N 134] Eck an B. Ernst von Passau / 11-01-1521 
[N 135] Eck an den Rat von Nürnberg / 04-02-1521 
[N 136] Eck an Hieronymus Aleander / 09-02-1521 
[N 137] Aleander an Eck / 17-02-1521 
[N 138] Eck an Karl V. / 18-02-1521 
[N 139] Eck an B. Philipp von Freising / 24-03-1521 
[N 140] B. Philipp von Freising an Eck / 24/27-03-1521 
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[N 141] * Eck an Papst Leo X. 15-11-1521 
[N 142] Eck an Pfarrherren, Bürgermeister und Rat zu Ingolstadt / 04-12-1521 
[N 143] Eck an Hz. Wilhelm / 23-03-1522 
[N 144] Eck an Sebastian Sperantius, B. von Brixen / 08-07-1522 
[N 145] Eck an Papst Hadrian VI. / 13-11-1522 
[N 146] Eck an Papst Hadrian VI. / 01-12-1522 
[N 147] Eck an Wilhelm v. Enkfurt, B. von Tortosa / 12-01-1523 
[N 148] Hzl. Kanzlei von Bayern an J. Eck / ?-02-1523 
[N 149] Instruktion der hzl. Kanzlei zu München für Eck / ?-02-1523 
[N 150] Hzl. Kanzlei zu München an Joh. Eck / ?-02-1523 
[N 151] Eck an Theodoricus Hezius Rom / 05-03-1523 
[N 152] Eck an Eb. Ruffo von Cosenza / ?-03-1523 
[N 153] Eck an Hz. Wilhelm von Bayern / 28-03-1523 
[N 154] Hz. Wilhelm an J. Eck / 07-04-1523 
[N 155] Eck an Hz. Wilhelm von Bayern / 18-04-1523 
[N 156] Eck an Hz. Wilhelm v. Bayern / 01-05-1523 
[N 157] Eck an Hz. Wilhelm von Bayern / / 29-05-1523 
[N 158] Eck an Hz. Wilhelm von Bayern / 29-05-1523 
[N 159] Eck an Hz. Wilhelm von Bayern / 05-09-1523 
[N 160] Eck an Hz. Wilhelm von Bayern / 09-09-1523 
[N 161] Eck an Hz. Wilhelm von Bayern / 11-09-1523 
[N 162] Eck an Hz. Wilhelm von Bayern / 25-09-1523 
[N 163] Hz. Wilhelm u. Ludwig v. Bayern an J. Eck / 01-10-1523 
[N 164] Hz. Wilhelm u. Ludwig v. Bayern an J. Eck / 19-10-1523 
[N 165] Eck an Hz. Wilhelm von Bayern / 07(?)-11-1523 
[N 166] Eck an Kardinal Lorenzo Pucci Nach dem / 19-11-1523 
[N 167] Eck an P. Clemens VII. Nach dem / 19-11-1523 
[N 168] Eck an Nikolaus von Schönberg OP / 13-12-1523 
[N 169] Eck an Memmingen / 28-12-1523 
[N 170] Eck an Christoph von Stadion, Frühjahr(?) / 1524 
[N 171] Eck an G.M. Giberti, B. von Verona / 27-02-1524 
[N 172] Eck an die Eidgenossen / 13/17-08-1524 
[N 173] Zwingli an Eck / 23-08-1524 
[N 174] Zwingli an Eck / 31-08-1524 
[N175 Eidgenossen an Eck / 06-09-1524 
[N 176] Hugo von Hohenlandenberg, B. von Konstanz, an Eck / 14-09-1524 
[N 177] Eck an die Eidgenossen / 18-09-1524 
[N 178] Eck an die Eidgenossen in Frauenfeld / 26-09-1524 
[N 179] Sebastian Hofmeister an Eck / ?-09-1524 
[N 180] Eck an Hz. Wilhelm von Bayern / 28-09-1524 
[N 181] Eck an den Rat von Zürich / 07-11-1524 
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[N 182] Eck an die Eidgenossen / 18-11-1524 
[N 183] Eck an Kardinal Campeggio Sommer / 1524 
[N 184] * P. Clemens VII. an Eck 15-01-1525 
[N 185] Eck an Kg. Heinrich VIII. von England / 01-02-1525 
[N 186] * P. Clemens VII. an Eck 25-02-1525 
[N 187] Eck an Gian Matteo Giberti, B. von Verona / ?-04-1525 
[N 188] Dekan und Doktoren der Theol. Fak. zu Wien an Eck / 24-05-1525 
[N 189] Eck an Gian Matteo Giberti, B. von Verona / 29-06-1525 
[N 190] Eck an Papst Clemens VII. / 25-07-1525 
[N 191] Eck an Papst Clemens VII. / 17-09-1525 
[N 192] Eck an Gian Matteo Giberti, B. von Verona / 30-09-1525 
[N 193] * Papst Clemens VII. an Eck 26-10-1525 
[N 194] Eck an die Eidgenossen / 28-10-1525 
[N 195] Eck an die Kirchpfleger U.L. Frau zu Ingolstadt Nach dem / 26-02-1525 
[N 196] * G.M. Giberti, B. von Verona an Eck 15-01-1526 
[N 197] Eck an Kg. Sigismund I. von Polen / 13-02-1526 
[N 198] Eck an Jodocus Ludovicus Decius / 13-02-1526 
[N 199] Eck an Hz. Wilhelm von Bayern / ?-02-1526 
[N 200] Eck an Thomas Morus / ?-02-1526 
[N 201] Eck an Hz. Wilhelm von Bayern / 14-04-1526 
[N 202] Zwingli an die Ratsboten der XII Orte / Brief an Eck / 21-05-1526 
[N 203] Zwingli an die Eidgenossen / zweiter Brief an Eck / 03-06-1526 
[N 204] Eck an Ambrosius Blarer / 08-07-1526 
[N 205] Eck an Christoph von Stadion, B. von Augsburg / 13-04-1527 
[N 206] Dänischer Episkopat an Eck / 16-05-1527 
[N 207] Gervasius Vaim an Eck / 22-07-1527 
[N 208] Eck an Bürgermeister und Rat von Ulm / 19-08-1527 
[N 209] Ulm an Eck / 26-08-1527 
[N 210] Eck an Christoph von Stadion, B. von Augsburg / 28-08-1527 
[N 211] Eck an Bürgermeister und Rat von Ulm / 02-09-1527 
[N 212] Eck an Bürgermeister und Rat von Ulm / 27/28-09-1527 
[N 213] Eck an Hz. Wilhelm von Bayern / 28-09-1527 
[N 214] Zwingli an Eck / 01-11-1527 
[N 215] Eck Hz. Georg von Sachsen / 25-11-1527 
[N 216] Eck an Wilhelm von Zell / 15-12-1527 
[N 217] Eck an U. Zwingli / 15-12-1527 
[N 218] Eck an die Eidgenossen / 18-12-1527 
[N 219] Eck an Konrad Sam (Rotenacker) / 31-12-1527 
[N 220] Eck an Urbanus Rhegius / 21-03-1528 
[N 221] Urbanus Rhegius an Eck / 24-03-1528 
[N 222] Urbanus Rhegius an Eck / 31-03-1528 
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[N 223] Eck an die Eidgenossen / 31-07-1528 
[N 224] * Eck an Hz. Georg von Sachsen / 03-01-1529 
              * Eck an Unbekannt 04-01-1529: 
[N 225] Eck an den Rat von Memmingen / 05-01-1529 
[N 226] Eck an Konrad von Thüngen, B. von Würzburg / 06-01-1529 
[N 227] Eck an den Rat von Memmingen / 11-02-1529 
[N 228] * Eck an Kilian Leib 10-03-1529 oder später 
[N 229] Widerrufsschreiben von Ulrich Burckard 
              Ulrich Burckard: Zedel meiner bekentnuß (von Ecks Hand) 
              Theol. Fak. Ingolstadt an B. Weigand v. Bamberg (Ecks Hand) / 06-04-1529 
              Theol. Fakultät Ingolstadt an Weihb. Andreas, Propst Paul Nidecker und Prior Stoß in 
Bamberg (Ecks / Hand) 
              Ulrich Burckard an die Theol. Fak. Ingolstadt 
[N 230] Eck an Kg. Ferdinand I. / 08-12-1529 
[N 231] Eck an Hg, Anton von Lothringen / 12-01-1530 
[N 232] Eck an Kaiser Karl V. / 14-03-1530 
[N 233] * Eck an L. Campeggio 08-04-1530 
[N 234] Eck an Kg. Ferdinand I. / 01-07-1530 
[N 235] Eck an Kard. Erhard von Lüttich / 17-07-1530 
[N 236] Eck an Konrad von Thüngen, B. von Würzburg / 26-07-1530 
[N 237] Eck an den christlichen Leser / 26-07-1530 
[N 238] Johannes Major an Eck / 01-08-1530 
[N 239] Eck an Philipp Melanchthon / 27-08-1530 
[N 240] Eck an Kardinal Albrecht Eb. von Mainz / 02-09-1530 
[N 241] Eck an Erasmus / 18-08-1530 
[N 242] Eck an Georg Gundelfinger / 11-11-1530 
[N 243] Eck an Theobald Billicanus / 20-03-1531 
[N 244] Eck an Nikolaus Ellenbog / 20-06-1531 
[N 245] Nikolaus Ellenbog an Eck / 11-07-1531 
[N 246] Nikolaus Ellenbog an Eck / 25-07-1531 
[N 247] Eck an Kard. Lorenzo Campeggio / 01-08-1531 
[N 248] Eck an Johann von Metzenhausen, EB von Trier / 21-10-1531 
[N 249] * Eck an Abt Gerwig Blarer / 08-12-1531 
[N 250] Eck an Nicolas Granvella / 08-03-1532 
[N 251] Eck an Kardinal Bernhard von Cles / 26-11-1532 
[N 252] Eck an Nikolaus Ellenbog / 21(29)-12-1532 
[N 253] Eck an Kg. Ferdinand I. / 09-01-1533 
[N 254] N. Ellenbog an Eck / 10-01-1533 
[N 255] Eck an Abt Gerwig Blarer von Weingarten / 03-1533 
[N 256] Eck an Nikolaus Ellenbog / 23-04-1533 
[N 257] Eck an Papst Clemens VII. / 11-06-1533 
[N 258] Eck an Hz. Georg von Sachsen / 20-06-1533 
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[N 259] Eck an Christoph Scheurl / 24-06-1533 
[N 260] * Bernhard von Cles an Eck 06-08-1533 
[N 261] Eck an Kard. Erhard von der Marck, B. von Lüttich / 02-09-1533 
[N 262] * Bernhard von Cles an Eck 13-10-1533 
[N 263] * Bernhard von Cles an Eck 10-11-1533 
[N 264] * Bernhard von Cles an Eck 22-11-1533 
[N 265] Eck an Pietro Paolo Vergerio / 17-12-1533 
[N 266] Eck an Argula von Grumbach / 18-12-1533 
[N 267] Eck an Pietro Paolo Vergerio / 19-12-1533 
[N 268] * Bernhard von Cles an Eck 11-01-1534 
[N 269] Eck an Bernhard von Cles, Kardinal von Trient / 23-01-1533 
[N 270] Eck an Pietro Paolo Vergerio / 23-01-1534 
[N 271] Bernhard von Cles an Eck / 01-02-1534 
[N 272] Bernhard von Cles an Eck / 05-02-1534 
[N 273] Eck an Bernhard von Cles, Kard.B. von Trient / 07-02-1534 
[N 274] Eck an Papst Clemens VII. / 07-02-1534 
[N 275] Eck an Kard.Eb. Albrecht von Mainz / 27-02-1534 
[N 276] Eck an Nuntius Pietro Paolo Vergerio / 20-04-1534 
[N 277] Eck an Hz. Georg von Sachsen / 25-04-1534 
[N 278] * Bernhard von Cles an Eck 05-1534 
[N 279] Eck an Hz. Georg von Sachsen / 22-05-1534 
[N 280] * Bernhard von Cles an Eck 22-05-1534 
[N 281] * Bernhard von Cles an Eck 05-06-1534 
[N 282] * Bernhard von Cles an Eck 25-07-1534 
[N 283] * Bernhard von Cles an Eck 29-07-1534 
[N 284] Ellenbog an Eck / 30-07-1534 
[N 285] Eck an Aleander 09 - / 1534 
[N 286] Eck an Nikolaus Ellenbog / 08-09-1534 
[N 287] Eck an Nikolaus Ellenbog / 19-09-1534 
[N 288] Eck an Matthias Zell / 25-09-1534 
[N 289] Nikolaus Ellenbog an Eck / 01-10-1534 
[N 290] Nikolaus Ellenbog an Eck / 16-10-1534 
[N 291] Eck an Papst Paul III. Vor dem / 17-02-1535 
[N 292] Nikolaus Ellenbog an Eck / 20-01-1535 
[N 293] Eck an Papst Paul III. / 17-02-1535 
[N 294] Eck an N. Ellenbog / 19-02-1535 
[N 295] * Eck an Unbekannt 20-02-1535 
[N 296] Eck an A. Braun, Weihbischof von Eichstätt / 20-02-1535 
[N 297] Eck an Papst Paul III. / 01-03-1535 
[N 298] Nikolaus Ellenbog an Eck / 05-03-1535 
[N 299] Eck an Hieronymus Aleander / 10-03-1535 
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[N 300] N. Ellenbog an Eck / 28-04-1535 
[N 301] * Hz. Wilhelm von Bayern an Eck 02-05-1535 
[N 302] Eck an N. Ellenbog / 04-05-1535 
[N 303] Eck an Papst Paul III. / 10-05-1535 
[N 304] Hieronymus Aleander an Eck / 11-05-1535 
[N 305] Eck an Fürst Johann von Anhalt / 14-05-1535 
[N 306] Bernhard von Cles, Kard.B. von Trient an Eck / 21-05-1535 
[N 307] Eck an Pietro Paolo Vergerio / 01-06-1535 
[N 308] Papst Paul III. an Eck / 26-06-1535 
[N 309] Eck an Pietro Paolo Vergerio / 02-07-1535 
[N 310]  
[N 311] Eck an Abt Gerwig Blarer von Weingarten / 01-10-1535 
[N 312] N. Ellenbog an Eck / 16-10-1535 
[N 313] * Eck an den Abt von Salmansweiler 1536 
[N 314] Eck an Hz. Georg von Sachsen / 11-02-1536 
[N 315] N. Ellenbog an Eck / 06-03-1536 
[N 316] N. Ellenbog an Eck / 12-04-1536 
[N 317] Eck an N. Ellenbog / -06-1536 
[N 318] * Eck an B. Philipp von Freising / 17-07-1536 
[N 319] Eck an B. Philipp von Freising / 04-09-1536 
[N 320] * Eck an Johannes Hotzius - 13-11-1536 
[N 321] Eck an Matthäus Lang, Kard.Eb. von Salzburg / 30-11-1536 
[N 322] Eck an Hieronymus Aleander / 15-12-1536 
[N 323] Eck an Hieronymus Meittinger, B. von Chiemsee / 24-12-1536 
[N 324] Eck an Hieronymus Aleander / 04-02-1537 
[N 325] Ungenannter Nürnberger an Eck / -02-1537 
[N 326] Eck an Kardinal Girolamo Ghinucci / 18-02-1537 
[N 327] Eck an Papst Paul III. / 01-03-1537 
[N 328] Eck an Papst Paul III. / 15-06-1537 
[N 329] Eck an Hieronymus Aleander und Blosio Palladio / 05-09-1537 
[N 330] Eck an Hieronymus Aleander / 08-10-1537 
[N 331] Eck an Christoph Scheurl / 05-12-1537 
[N 332] Eck an Hieronymus Aleander / 11-12-1537 
[N 333] Eck an Johann von Metzenhausen, Eb. von Trier / -01-1538 
[N 334] * Eck an Moritz von Hutten 02-02-1538 
[N 335] Nikolaus Ellenbog an Eck / 13-04-1538 
[N 336] Eck an die Klosterbibliothek Lauingen / 04-06-1538 
[N 337] Nicolaus Ellenbog an Eck / 08-10-1538 
[N 338] Eck an Nikolaus Ellenbog / 21-10-1538 
[N 339] Eck an Hieronymus Aleander / 02-12-1538 
[N 340] Eck an Friedrich Nausea / 02-12-1538 
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[N 341] Eck an Hieronymus Aleander / 07-01-1539 
[N 342] Eck an Hieronymus Aleander / 09-02-1539 
[N 343] * Eck an Christoph von Stadion, B. von Augsburg / 14-02-1539 
[N 344] Nicolaus Ellenbog an Eck / 10-06-1539 
[N 345] Eck an Nikolaus Ellenbog / 18-06-1539 
[N 346] Eck an Hieronymus Aleander / 18-06-1539 
[N 347] N. Ellenbog an Eck / 06-07-1539 
[N 348] N. Ellenbog an Eck / 08-07-1539 
[N 349] Eck an Johannes Fabri, B. von Wien / 12-07-1539 
[N 350] Eck an Hieronymus Aleander / 12-07-1539 
[N 351] Eck an Simon Thaddaeus Eck, Offizial in Wien / 31-07-1539 
[N 352] Eck an Nikolaus Ellenbog / 18-08-1539 
[N 353] Nikolaus Ellenbog an Eck / 05-10-1539 
[N 354] Eck an Johann Fabri, B. von Wien / 04-12-1539 
[N 355] Eck an Rat und Bürgermeister von Nürnberg / 19-12-1539 
[N 356] Eck an Johann Fabri, B. von Wien / 09-02-1540 
[N 357] Christoph Scheurl an Eck / 13-02-1540 
[N 358] Eck an Vitus Krumher, Ecks Sachwalter in Rom / 03-03-1540 
[N 359] Eck an Kard. Gasparo Contarini / 03-03-1540 
[N 360] Eck an Kardinal Gasparo Contarini / 11-03-1540 
[N 361] Eck an Kard. Gasparo Contarini / 11-03-1540 
[N 362] Eck an Kardinal Gasparo Contarini / 13-03-1540 
[N 363] Gasparo Contarini an Eck / 24-04-1540 
[N 364] Papst Paul III. an Eck / 14-05-1540 
[N 365] Kardinal Gasparo Contarini an Eck / 26-05-1540 
[N 366] Eck an Kardinal Gasparo Contarini / 26-08-1540 
[N 367] Eck an Abt Joh. Fischer OCist v. Salmansweiler / 10-10-1540 
[N 368] Eck an Kardinal Tommaso Campeggio / 11-12-1540 
[N 369] Eck an Hz. Wilhelm von Bayern / 17-12-1540 
[N 370] Kardinal Gasparo Contarini an Eck / 06-01-1541 
[N 371] Eck an unbek. Doktor (Nicolaus Apel?) / 11-01-1641 
[N 372] Eck an Giovanni Morone / 15-02-1541 
[N 373] Eck an Giovanni Morone / 28-02-1541 
[N 374] Eck an Giovanni Morone / 16-03-1541 
[N 375] * Kardinal Gasparo Contarini an Eck / 16-03-1541? 
[N 376] Eck an Giovanni Morone / 19-03-1541 
[N 377] Kardinal Gasparo Contarini an Eck / 23-03-1541 
[N 378] Eck an Kardinal Alessandro Farnese / 01-04-1541 
[N 379] Eck an Weigand von Redwitz, B. von Bamberg / 14-04-1541 
[N 380] Nicolaus Ellenbog an Eck / 24-04-1541 
[N 381] Kardinal Alessandro Farnese an Eck / 29-04-1541 
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[N 382] * Melanchthon an Eck, Gropper und Pflug / 07-05-1541 
[N 383] Eck an Nuntius Morone / 12-07-1541 
[N 384] Eck an Giovanni Morone / 15-07-1541 
[N 385] Eck an Kardinal Alessandro Farnese / 13-08-1541 
[N 386] Eck an Abt Gerwig Blarer / 14-09-1541 
[N 387] Eck an Christoph Madruzzo, B. von Trient / 16-09-1541 
[N 388] Eck an Papst Paul III. / 08-12-1541 
[N 389] Eck an Nicolaus Granvella und Ludwig Prato / 18-12-1541 
[N 390] Eck an Friedrich Nausea / 20-12-1541 
[N 391] Eck an Papst Paul III. / 01-01-1542 
[N 392] * Papst Paul III. an Eck / 06-01-1542 
[N 393] Blosio Palladio an Eck / 07-01-1542 
[N 394] Eck an Kard. Alessandro Farnese / 19-01-1542 
[N 395] Eck an Kardinal Gasparo Contarini / 20-01-1542 
[N 396] Nikolaus Ellenbog an Eck / 19-02-1542 
[N 397] Eck an Pfalzgraf Ottheinrich von Pfalz-Neuburg / 22-02-1542 
[N 398] Eck an Kardinal Gasparo Contarini / 02-05-1542 
[N 399] Eck an Friedrich Nausea, B. von Wien / 16-05-1542 
[N 400] Eck an Kardinal Alessandro Farnese / 16-05-1542 
[N 401] Eck an Nikolaus Ellenbog / 30-09-1542 
[N 402] Eck an Weigand von Redwitz, Bischof von Bamberg Nach dem / 21-09-1542 
[N 403] Nikolaus Ellenbog an Eck / 08-10-1542 
[N 404] Eck an die Kardinäle Pole, Parisio und Morone / 20-11-1542 
[N 405] Eck an Antonius Granvella, B. von Arras ca. / 1542 
[N 406] Eck an Antonius Granvella, B. von Arras ca. / 1542 
[N 407] Eck an Johann Ludwig, EB von Trier / 10-01-1543 
[N 408] Weigand v. Redwitz an die Theol. Fak. Ingolstadt / 14-06-1543 

 
Vorläufiger Bearbeitungsstand: 

  6.Dezember 2006 
      Verantwortlich für die Seite: Vinzenz Pfnür 
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Prof. Dr. Vinzenz Pfnür 

Internetlinks :Melanchthon-Akademie  - Frühe Neuzeit  (guter Linksammlung) - Liste deutscher Autoren 
zwischen 1400 und 1600  
Classical Protestant Text / Catholic Reformation (Textsammlung mit guter Suchmaschine - 30 Tage frei ) 
Drucke des 16. Jahrhunderte (Buchtitel-Verzeichnis) 

 
Reformationsgeschichte  

Vorträge - Materialien - Quellentexte

Katholisch-Lutherischer Dialog  -  Confessio Augustana  -  Religionsgespräche 
Johannes Eck: Briefwechsel  

Einführung und Überblick

Testen Sie Ihre Kenntnisse: Was glauben Katholiken und Lutheraner?  -  
Phasen im Ablauf der Reformationsgeschichte 
Reformationsgeschichte als Testfall ökumenischer Kirchengeschichtsschreibung  
Reformationsgeschichte und konfessionelle Identität (überarb. Fassung des Referates »Gedächtnis 
und Dialog. Katholische Anstöße zur ökumenischen Kirchengeschichtsschreibung« auf der Tagung in 
Hofgeismar, 25.-27 November 1994, zum Thema Ökumenische Kirchengeschichtsschreibung«) 
Die Disputation als Indikator des Verlaufs der Reformationsgeschichte  
La Teologia controversistica . Struttura, tecnica ed incidenza del modello della »disputatio«  
in: Storia della teologia IV: Età moderna, a cura della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale  
direzione di Giuseppe Angelini, Giuseppe Colombo, Marco Vergottini, Casale Monferrato (AL).  
Edizioni Piemme 2001, p. 125-201 
Reformationstheorien und konfessionelle Identität   
Vortrag anläßlich der Eröffnung des Ökumenischen Instituts der Universität Oppeln 
Ekumenizm na progu trzeciego tysiaclecia, Opole 2000, 275-288 (Ekumenizm i Integracja 2) 
Das Thema Reformation im Religionsunterricht und in der Erwachsenenbildung  
   
Materialien uind Quellentexte (z.Z. Turmerlebnis, Ablaßstreit)

Katholisch-Lutherischer Dialog 
Literaturhinweise   

»Auf dem Wege zur Kirchengemeinschaft« Grundlagen und Perspektiven des katholisch-lutherischen 
Dialoges. 
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Reformation Luther Reformationsgeschichte

(deutsche Fassung von Una rinnovata comunione delle chiese, in: Il Concilio Vaticano II. Recezione 
e attualità alla luce del Giubileo, a cura di Rino Fisichella, Milano 2000, 403-415) 
 
Die Wirksamkeit der Sakramente sola fide und ex opere operato 
in: Gemeinsame römisch-katholische/evangelisch-lutherische Kommission: Das Herrenmahl, 
Paderborn / Frankfurt am Main 1978 10. Aufl., (ISBN: 3-87088-208-5 / 3-87476-114-2) S. 93-100 

Confessio Augustana

Anerkennung der Confessio Augustana durch die katholische Kirche?  
Zu einer aktuellen Frage des katholisch-lutherischen Dialogs 

Wertungen der CA und der Reformation im ökumenischen Dialog  
    Ökumenische Bistumskommission Münster  
    Kard. Ratzinger  
    Papst Johannes Paul II  
    Deutsche Bischofskonferenz 

Religionsgespräche

Colloquies (Religionsgespräche):  
Freundschaftliches Gespräch bezüglich der Religionsfrage (amicum colloquium in causa religionis)  
 in: The Oxford Encyclopedia of the Reformation, ed. by Hans J. Hillerbrand,  
         New York - Oxford: Oxford University Press 1996, I, 375-383 

Excommunicatio und amicum colloquium.  
Das Religionsgespräch auf dem Reichstag zu Augsburg 1530 auf dem Hintergrund der Frage des 
Lutherbannes.  
in: Unterwegs zum einen Glauben.  
Festschrift für Lothar Ullrich zum 65. Geburtstag, hg. von Wolfgang Beinert, Konrad Feiereis und  
Hermann Josef Röhrig, Leipzig  1997,  S. 448-460  ISBN: 3-7462-1216-2 

Die Einigung in der Rechtfertigungslehre bei den Religionsverhandlungen auf dem Reichstag zu 
Augsburg 1530  
Beitrag für das Internationale Symposium der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum  
in Augsburg vom 3.-7. September 1979,  
in: Confessio Augustana und Confutatio. Der Augsburger Reichstag 1530 und die Einheit der Kirche,
hg. v. Erwin Iserloh in Verbindung mit B. Hallensleben, Münster 1980, S. 346-374) 

Simul iustus et peccator / Gerecht und Sünder zugleich  
Hintergrund bei Luther und in der katholischen Kontroverstheologie  
Abklärung der Kontroverse im amicum colloquium zwischen Eck und Melanchthon Augsburg 1530 
und Worms 1541  
(Referat im Ökumenischen Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen)  
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in: Gerecht und Sünder zugleich? Ökumenische Klärungen, hg. von Theodor Schneider und Gunther 
Wenz, Freiburg/Br. 2001, S.227-251) 

Die Einigung bei den Religionsgesprächen von Worms und Regensburg 1540/41 eine Täuschung?  
in: Die Religionsgespräche der Reformationszeit, hg. von Gerhard Müller, Gütersloh 1980, 55-88 
(SVRG 191)  
    [Vortrag auf dem dritten wissenschaftlichen Symposion des Vereins für Reformationsgeschichte] 

Texte:  
Bericht des badischen Kanzlers Verhus über die Verhandlungen des Vierzehnerausschusses in 
Augsburg 1530 

Gutachten von Johannes Fabri für das Religionsgespräch zu Hagenau, 1540:  
1. Kurtze Ausfuerung, warumb sich die protestierenden stende auf die Confession zu Augspurg im 
dreissigsten Jar der Rom. Kay. Mt. ubergeben, mit gueten gewissen nit zu ziehen und zu vertrosten 
haben.  
2. Super confessione Lutherana iudicium . 

Entwurf von Johannes Eck zu Art. 5 des Regensburger Buches  
Religionsgespräch von Regensburg 1541: Protokoll Julius Pflugs  
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Johnnes Eck, Brief an Jakob Maurmiller, Freiburg 1505

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 1 

Eck an Jakob Maurmiller Freiburg 1505

München UB cod 4 Nr 800, fol 30rv - Briefmappe 1, 147f 

Maurmiller hat Eck bereits mehrfach um Zusendung von Exzerpten aus der 
>Philosophia Moralis< des Johannes Buridanus gebeten. Die Vernachlässigung der 
Moralphilosophie ist beklagenswert, da die Lehre von den Tugenden und Lastern von 
äußerster Wichtigkeit für die Bildung des Menschen ist. Das betrifft besonders die zwei 
schlimmsten Laster der Jugend: Trunksucht und Wollust. Auf die praktische Seite der 
Ethik, das >Gut-Sein<, ist, wie Aristoteles fordert, daher besonderer Wert zu legen. 
Eck will daher in Kürze die >Ethica Nicomachea< des Aristoteles herausgeben und als 
wichtige Vorarbeiten ethische Texte des rühmenswerten Jakob Faber Stapulensis und 
als Anhang einige ethische >Quaestiuncula< des Johannes Buridanus, um die 
Maurmiller so inständig gebeten hat. Eck bittet ihn, seine Arbeiten günstig 
aufzunehmen.  
  

Rogasti (1) sepissime Mi 
Jacobe (2),  
ut aliquas in >Philosophiam 
Moralem< (3) ex Johanne 
Buridano (4) in ethicis 
profecto peritissimo 
excerperem questiones sepius 
conquestus de nobilissime 
illius Philosophie partis (5) 
defectu, ut quemadmodum 
virtuose in noster 
contabescerent actiones, sic et 
ars illa minime amplecteretur 
aut coleretur (6).  

Facis tu sane, Mi Jacobe, 
quod pauci mostre faciunt 
etatis adulescentes (7), qui ita 
virtutis duceris studio, tam 
fervide, tam cupide et avide 
rogitans, ut ingenuam 
virtutum scientiam 
adipiscaris, ac recte quidem.  

Mein Jakob: Du hast mich sehr oft 
gebeten,  
für Dich einige Quästionen aus der 
Moralphilosophie des JOHANNES 
BURIDAN, der in ethischen Fragen 
besonders erfahren ist, zu exzerpieren, 
und Du hast Dich öfters über den 
Verfall jenes hervorragenden Teils der 
Philosophie beklagt, daß nämlich, wie 
bei uns tugendhaftes Handeln 
zunehmend nachläßt, auch jene 
Wissenschaft nur noch wenig geschätzt 
und gepflegt wird. 

Du selbst freilich, mein Jakob, 
handelst, wie in unserer Gegenwart nur 
wenige Jünglinge, indem Du Dich vom 
Studium der Tugenden leiten läßt und 
so leidenschaftlich, so begierig und 
voller Verlangen danach strebst, reiche 
Kenntnis in der Wissenschaft von den 
Tugenden zu erlangen, und das auf 
rechte Weise. 

Was ist nämlich schlimmer und 
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Quid enim peius et 
detestabilius est videre 
adulescente, quam negligere 
virtutes et amplecti vicia (8). 
Quis senium iucundum et 
quietum ibi sperare queat, ubi 
non nisi vicia et peccamina 
seminantur. >Adulescens 
enim iuxta viam suam 
gradiens, etiam cum senuerit, 
non recedet ab ea< (9). Proch 
dolor, duo video inter iuvenes 
vigere vicia, que inprimis 
detestanda sunt. Crapulam et 
item venerem (10), que 
quantum noceant, animosque 
ebetent ipse rerum eventus 
demonstrat. Quare dignum 
duxi tibi (tam iusta petenti) 
morem gerere, ne vel 
insolentior iudicer, si minus 
tue in me fidei responderem 
animumque tuum vegetum in 
bonarum artium disciplinis 
capessendis impedirem. 
Unum hoc volo: maneat alta 
mente tibi repositum, quod 
Aristoteles in secundo 
capitulo huius ait: >Nihil est 
bonum scire, nisi boni simus.
< (11) 

Brevibus igitur (quoad 
potero) quinque Deo volente 
evolvemus libros Aristotelis 
qui Ethicorum libri 
intitulantur, ubi primum 
Conclusiones Textuales (12) 
doctissimi et Philosophi et 
Theologi Jacobi Fabri 
Stapulensis (13), quo nullus 

verabscheuungswürdiger bei einem 
Jüngling zu sehen, als daß er die 
Tugenden vernachlässigt und sich den 
Lastern hingibt. Welcher reife Mann 
kann dort etwas Erfreuliches und 
Beruhigendes erhoffen, wo nur Laster 
und Verfehlungen vermittelt werden? 
Ein junger Mensch wandelt nämlich 
auf seinem Weg vorwärts und weicht 
auch im Alter von ihm nicht ab. O 
Schmerz, ich erkenne, daß unter den 
jungen Leuten besonders zwei Laster 
grassieren: Trunksucht und Unzucht. 
Wieviel Schaden diese anrichten und 
den Geist erschlaffen lassen, zeigt sich 
daran, welche Folgen sie zeitigen. Ich 
hielt Dich daher, der Du um eine so 
angemessene Sache bittest, für würdig, 
dieser Bitte zu entsprechen, um nicht 
als schnöde zu erscheinen, wenn ich 
nicht Deinem Vertrauen in mich 
entspreche und Deinem lebhaften 
Geist, der sich um die Artes bemüht, 
im Wege stehe. Eins aber möchte ich: 
bewahre hochgestimmten Sinnes, was 
ARISTOTELES im 2. Kapitel seiner 
>Nikomachischen Ethik< schreibt: 
>Wir philosophieren nicht, um zu 
erfahren, was ethische Werthaftigkeit 
sei, sondern um wertvolle Menschen zu 
werden.< 

In kurzer Form, soweit ich es vermag, 
werden wir mit Gottes Hilfe die fünf 
Bücher des ARISTOTELES, die den 
Titel >Ethik< führen, ausbreiten, 
zunächst aber die Einleitung zur Ethik 
des Aristoteles von der Hand des 
gelehrten Philosophen und Theologen 
JAKOB FABER STAPULENSIS, den 
in Bezug auf Sitten und Eloquenz 
niemand übertrifft, dann die kleineren 
Quästionen des JOHANNES 
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moralior (14) aut latinior (15) 
nostra tempestate appellari 
potest, deinde adiectis 
parvissimis ex Joanne 
Buridano questiunculis, ut 
petis et tantopere desideras. 

Quare benivolo gratoque 
animo haec accipe laboris 
monumenta. 

Moneo igitur, qui 
praeambularem et talem (16)...  
 

BURIDAN, wie Du erbittest und so 
sehr ersehnst.  

Nimm daher guten Willens und 
dankbar diese Zeugnisse meiner Mühen 
entgegen.  
Ich beginne also und gehe mit einem 
Text voran, der den Titel trägt: >Die 
Ethik ist eine spekulative und eine 
praktische Wissenschaft.< 

1. Widmungsbrief zu einer geplanten Studienausgabe der >Nikomachischen Ethik< des Aristoteles. 
Die nicht gedruckte Schrift (vgl. auch Umwandlung der Zueignung) ist heute aufbewahrt in München 
UB cod 4 Nr 800, fol 29v-59v, Titel: 1505. Questiones Ioannis Eck in quinque libros Ethicorum Ad 
suos discipulos (gesetzt statt gestrichenem: >Iacobum Maurmiller Augustensem<) adiectis 
conclusionibus textus insignis viri Iacobi Fabri Stapulensis. In studio friburgensi [Wahlspruch:] spe 
vescor et aura. Vgl. zur gesamten Handschrift GÜNTHER, Geograph 142ff und RUGE, 
Kartographisches Material 64f. 

2. Ein JACOB MURMILLER OESA wurde in Freiburg nach MÜLLER, Promotion 59 Baccalaureus 
biblicus am 03-09-1510; nach BAUER, Frühgeschichte 53 Anm. 178 soll er am 22-10-1510 an der 
Universität Freiburg zur Bibelvorlesung zugelassen worden sein und am nächsten Tag mit dem Kurs 
begonnen haben. In der Hs München UB, 4 cod ms. 800, ECK, Introductorium breve 
Cosmographicum, 1505 [Repetitionsvorträge zur Kosmographie] fol 2r hat sich ein Distichon von 
Maurmiller erhalten: >Ja. Maurmillerius [dann durchgestrichen:]  
Sydera si cupis et mundum cognoscere et orbem  
Eccia crede michi stita Minerva dabit.< 

3. Die Einteilung der Philosophia Moralis erfolgt in Ethica, Oeconomia und Politica; vgl. ECK, 
Libros Ethicorum, bes. fol 32rv; ECK, Dialectica I, fol 8r. 

4. Johannes BURIDANUS (1304/5 - 11-10-1358/60), französischer Philosoph und Theologe, bekannt 
durch seine Willenslehre (Buridans Esel); vgl. G. KRIEGER, Johannes Buridanus: LThK 5 (3.A.), 
886; ders.: LMA 5, 558f (Lit.); B. MICHAEL, J.B., Diss., 2 Teile, Berlin 1985 (Lit.); Briefmappe 1, 
148. Eck hatte 1500 (Datum in Marginalie) in Tübingen die Ethik nach Buridanus gehört (dessen 
Opera omnia sind 1500 in Paris erschienen): ECK, Chrysopassus fol Z 2v: >Deus vult poenam 
damnatorum; Vis habere fundamentum negotij vide Ioannem Buridanum Picardum Vuiennensis 
studij plantatorem [!] in Commentario Moralis philosophiae libro tertio quaestione VIIJ. Mixtae 
quidem sunt tales operationes, assimulantur autem magis voluntarijs, loquitur de talibus actibus qui 
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partim inviti fiunt partim voluntarie fiunt, et ita esse communem magistrorum in Ethicis sententiam, 
memori mente tenuo me audijsse a Benedicto Farner iureconsulto nostro in Philosophi naturalis 
stipendia sub eo merebar.< 

5. Zur Stellung der Moralphilosophie im gesamten philosophischen Kanon vgl. die Tabelle Ecks in 
ECK, Dialectica I, fol 8r. 

6. Später legitimiert Eck seine Kompetenz in der Zinsfrage auch durch seine moralphilosophischen 
Kenntnisse: ECK, Großer Zinstraktat fol 228r: >...bonus moralis philosophus potest expedite in istis 
rationibus (sc. Zinsfrage) discurrere, et expeditius caeteris paribus, quam eius ignarus.< 

7. Praktisch wurde er in seiner Zeit als Rektor der Bursa Pavonis (zu Begriff und Einrichtung vgl. 
Brief 03-06-1506) in Freiburg; so ermahnte er am 08-01-1507 >magistros, ut pro honore ipsorum et 
facultatis artium se mature et honeste gererent in prandis usque aliquis rixas incipiat, et si quis contra 
faceret, non impunis evadet.< Vgl. MAIER, Freiburg 11 Anm. 61. 

8. In ECK, Postilla. Ander Theyl Fest fol 244/246 bietet Eck Tabellen mit Tugenden, Lastern, 
Seligkeiten etc., die er für Übungen zusammengestellt hat: >Aspice tabellas, quas tradidi pro 
scholis<. Vgl auch ECK, Homiliarum IV fol 40 (Predigt VI). 

9. Sprichw 22, 6. 

10. Gerade diese Laster wurden Eck selbst in der Reformationszeit von seinen Gegnern vorgeworfen, 
nicht zuletzt ausgelöst durch ungeschickte Äußerungen Ecks in seinem Brief vom 01-07-1519 an die 
Ingolstädter Professoren Burckhard und Hauer: >...cerevisia illa potentior me male accepit...Hic 
autem sunt Venereae Veneres, est omnino charitum civitas (Leipzig).< Vgl. hier auch die Satire von 
Ecks Lehrer in den Humaniora Bebel (vgl. ECK, Dialectica II fol 122r: >Bebelius olim in 
humanioribus literis preceptor noster<) aus dem Jahre 1502 >Triumphus Veneris<, wo Liebesgöttin 
und Tugend miteinander streiten. Vgl BINDER, Bebel 45 und 50. 

11. ARISTOTELES, Nik. Ethik 2, 2 Einl. 

12. FABER STAPULENSIS, Introductio in Aristotelis ethicam: J. SCHLECHT, Briefmappe 1, 148 
vermutet, Eck habe die Ausgabe Paris 1500 benutzt. 

13. Jakob FABER STAPULENSIS (eigentlich Jacques LEFEVRE D'ETAPLES; ca. 1450 Picardie - 
1536), edierte Aristoteles, Nikolaus von Kues, Dionysius Areopagita, biblische Kommentare etc. und 
propagierte die Kirchenreform. Vgl. G. BEDOUELLE, Faber Stapulensis: TRE 10, 781ff u. Ch. 
KANN: LThK 3, (3.A.), 1146. Aus ECK, Meteora fol 95r, wo Eck ihn auch "insignis physicus" 
nennt, läßt sich indes kein Kontakt Ecks mit dem frz. Gelehrten ableiten, wie SCHAFF, Physik 33 
meint. 

14. Fabers Moralphilosophie galt als Hinführung zum "reinen Aristoteles" und wurde auch als 
humanistische Disziplin betrachtet: BAUCH, Wien 108f. 
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15. Faber ist für Eck in Fragen der Textkritik >erste Autorität in allen sprachlichen Belangen< und 
>absoluter Gewährsmann<: SEIFERT, Logik 21 und 41. Vgl. z.B. das Sprachspiel in ECK, 
Dialectica I fol8v: >Iacobus Faber Stapulensis vir faberrime eruditus<; auch ECK, Areopagita fol [B 
5v]: >Iacobus Faber veterum rerum impense doctus< sowie zur Schreibweise von Hosianna oder 
Hosanna: ECK, Postilla. Der erste Theil Die ander Predigt am 6. Sontag in der Fasten fol 263v:>...
quotquot autem annotarunt corrupte dici Osanna ut Stapulensis, Erasmus, Capnion, Clichthovaeus, 
Bebelius etc.< 

16. Der Satz ist unvollendet. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 2 

Eck an Matthias Ackermann, Abt zu Ottobeuren  
Freiburg  

03-06-1506:

 
 
München BSB 4 Ph. sp. 56, fol A2rv  
Widmung Ecks zu METZLER Nr 1: Bursa Pavonis (1). Straßburg, Mathias Hupfuff, 1507: vorh. 
München UB, 1 Phil 111; 2. Fassung an Abt Leonhard Wiedemann: METZLER Nr 7: In summulas 
Petri Hispani. Augsburg, Miller, Mai 1516  
  

Eck schildert seine Studien in Freiburg, wohin er auf Veranlassung seines Rottenburger 
Onkels und Förderers Martin Maier aus Köln, wo er vorher studierte, übergewechselt 
ist. Eine allseitige und umfassende Bildung des Menschen ist erstrebenswert, besonders 
das Studium der >Parva Logicalia<, dialektischer Vorspiele zu den höheren Studien, da 
jene die analytische Denkfähigkeit der Jugend fördern. Ecks Erstlingswerk, die >Bursa 
Pavonis<, deren Widmung der Brief darstellt, ist auf der Grundlage seiner Freiburger 
Vorlesung entstanden und soll der Schullektüre dienen.

Io. Eccius Amplissimo pientissimoque 
patri Mathie Nobilissimo abbati 
Ottenbirensi (2) vigilantissimo domino suo 
semper observando S.D. 

Posteaquam ab Agrippinensi achademia 

(3) solueram (4), Abbas celeberrime, 
Avunculi mei Martini Maier 
Rotenburgiorum (5) olim plebeiani viri 
oppido venerandi ope adiutus et opera (6) 
ad florentissimum Friburgense 
gymnasium (7) adipiscende scientie gratia 
me contuli, in quo dum vitam agerem 
veluti in Scoa aut Lytio id semper studii 
animo insedit meo, ut et docendo 
agilitatem et discendo doctrinam (8) 
consequerer omnifariam (9). Plusculis 
itaque diebus cum multa alia etiam 
dialectica (10) quedam studiorum 

Johannes Eck grüßt den hoch 
angesehenen und frommen Pater 
Matthias Ackermann, Abt von 
Ottobeuren, seinen fürsorglichen und 
steten Gehorsam verdienenden Herrn. 

Nachdem ich die Kölner Hochschule 
verlassen hatte, hochwürdiger Abt, 
begab ich mich mit der Unterstützung 
meines Onkels Martin Maier, der als 
einstiger Bürger Rottenburgs in dieser 
Stadt in Ansehen stand, zum Studium 
an die Hochschule zu Freiburg. Dort 
oblag ich mit solcher Hingabe meinen 
Studien, als weilte ich an einer der 
antiken Akademien Athens, sodaß ich 
im Lehren und Lernen vielerlei 
Schulrichtungen folgte. Viele Tage 
lang beschäftigten wir uns lange und 
intensiv mit den Grundlagen für die 
gehobenen Studien, der sogenannten 
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graviorum preludia, que >Parva 
Logicalia< (11) appellantur, diutile affatim 
tradidissemus, quibus vegeta 
adulescentum ingenia quasi gymnastico 
corporis exercitio ad sophistarum 
argutiolas (quibus minus cavillus deest 
quam Ciceroni oratio) plerasque 
captiunculas diluendas promptiora 
redderentur. Et reddentur indubie si Aulo 
Gellio luculentissimo scriptori credimus 
capite XIII. sexti (12) et capite VIII. 
decimi sexti (13) id profitenti. Tandem 
scholasticorum nostrorum 
efflagitationibus repetitis fatigati sepicule, 
ut ea, que in publico docueramus auditorio 

(14), typis et characteribus litterariis 
excussa atque edolata publicitius 
invulgarentur. Que res diutule visa est 
amarior isto tempore presertim, quo tam 
laxis invidentia dominatur habenis, quo 
Marrani (15) liventes omnia licentius quam 
par est >dente Theonino< (ut Oratianis 
utar verbis (16)) corrodunt atque carpunt. 
Dum itaque >inter sacra et saxum< (ut 
belle in proverbio dicitur) (17) essemus et 
quasi in trivio positi sinu satis superque 
pithagorissassemus (18), vicerunt postremo 
adulescentum nostrorum instantium 
preces. Illud que Senece moralissimi 
nobis obiectum est: >Miserrimum esse 
omnium, cui nemo invideret< (19), venit in 
mentem hec nostra exercitamenta (20), tue 
humanitati dedicata (21), in publicas 
emittere diatribas. Hanc igitur nostram 
opellam litterariam, hoc chartarium 
nostrum munusculum placido suscipe 
tuenda vultu; et si minitula sint veluti 
>Apine trice< ut Epigrammatarius ait (22), 
diis tamen dantibus postquam 

>Kleinen Logik<, durch die der 
aufnahmefähige junge Intellekt der 
Knaben ähnlich wie durch körperliche 
Übungen fähiger wird, 
Scheinargumente der Sophisten (denen 
so wenig an neckischen Scherz 
mangelt wie Cicero an Beredsamkeit) 
und zahlreiche Fangfragen aufzulösen. 
Das wird auch zweifellos geschehen, 
wenn wir AULUS GELLIUS, dem 
erleuchteten Autor, glauben, was er in 
Buch 6, Kapitel 13 [seiner >Noctes 
Atticae<] geschrieben hat. Endlich 
wollen wir, oft ermüdet von den stets 
wiederholten dringlichen Bitten 
unserer Studenten, doch das, was wir 
in öffentlichen Vorlesungen 
vorgetragen haben, auch im Druck 
erscheinen zu lassen, entsprechen. Das 
ist oft eine unangenehme Sache, zumal 
gegenwärtig, wo der Neid mit so laxen 
Zügeln beherrscht wird, wo neidische 
Marranen freizügiger als zulässig >mit 
schmähsüchtiger Zunge< (um mit 
HORAZ zu sprechen) nagen und 
zerren. Als wir daher in dieser 
Zwickmühle über die Sache immer 
mehr ergebnislos nachdachten, haben 
endlich die ständigen Bitten der jungen 
Leute gesiegt. Bei dem uns 
vorgehaltenen Wort des Moralisten 
SENECA: >Der Bedauernswerteste 
von allen ist der, den niemand 
beneidet<, kam mir in den Sinn, diese 
unsere >Logischen Übungen<, die 
Euch gewidmet sind, zu 
veröffentlichen. So nehmt denn unser 
literarisches Schriftchen, unsere 
bedruckten Blättchen, gnädig und 
nachsichtig entgegen; und wenn wir 
auch etwas Geringes geschaffen haben, 
>Possen und Dummheiten<, wie 
MARTIAL es nennt, so werden wir, 
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adulescentiam excesserimus, maiora haud 
dubie daturi sumus. Hec modo 
inpresentiarum nominatim tibi dedicata 
contra Momum (23) etiam tuta sint, ut 
enim in Grecorum lepide est adagio: >Aut 
bibat aut abeat< (24).  

Vale Abbas optime et Eccium tuum 
semper futurum affirmatissime persuasum 
habeas.  
Iterum vale et salve 
ex augustissimo studio litterario 
Friburgensi  
III. Nonas Junias Anno huius seculi sexto.

wenn die Jugend vorbei ist, ohne 
Zweifel einst etwas Bedeutenderes 
schaffen. Das Gegenwärtige, das wir 
Euch namentlich gewidmet haben, 
möge aber gegen jeden Tadel sicher 
sein, wie es drollig das griechische 
Sprichwort ausdrückt: >Trink oder geh 
fort!< 

Lebt wohl, bester Abt, und seid der 
Anhänglichkeit Eures Eck in Zukunft 
versichert.  
Nochmals Gruß  
aus Freiburg, der Hochburg der 
gelehrten Studien.  
3. Juni 1506.

1. Vgl. SCHWINGES, Studentenbursen 539f; Eck war in Freiburg Mitglied der nominalistischen 
Pfauenburse (>Collegium beatae Mariae virginis<: BAUER, Frühgeschichte 41). Er wurde am 18-05-
1505 Superintendens (Aufseher) und 1505-1508 und 1509 Rektor: MAYER, freiburg 8. 

2. Matthäus ACKERMANN, Abt (1492-1508) des reichsunmittelbaren Klosters Ottobeuren (OSB) 
[Näheres und Lit. zur Abtei Ottobeuren bei U. FAUST: LTHK 7 (3.A.). 1226] in der Nähe von 
Memmingen, wurde 1508 wegen unwürdiger Amtsführung zur Resignation gezwungen und von den 
reformfreudigen und dem Humanismus aufgeschlossenen Abt Leonhard Wiedemann (bis 1546)
abgelöst: vgl. BAUERREISS, Ottobeuren 105f. Johannes Ecks Heimatort Egg war weitgehend der 
Grundherrschaft des Klosters durch die Person des Abtes unterstellt, der Ortsherr mit 
niedergerichtlichen Befugnissen war: vgl. BLICKLE, Egg bes. 13-16. Das rechtliche Beziehungs- 
und Abhängigkeitsgeflecht von Johannes Eck und seinen Verwandten zum und vom Kloster führte zu 
nahen Kontakten (vgl. den Briefwechsel Eck-Nikolaus Ellenbog: Briefe 22-10-1515, 17-04-1516, 09-
12-1517, 11-02-1518), aber auch zu Konflikten (vgl. die Briefe 09-12-1517, 11-02-1518). 

3. Die von Eck benutzten Umschreibungen für den Begriff Universität, die an antike Vorbilder 
anknüpfen, waren durch die von ihm rezipierte Brieftheorie Bebels vorgegeben: vgl. BEBEL, 
Commentaria fol (d5r): »Docti dicunt studio Tibengensi, Patavino, vel gymnasio, vel academia, vel 
palestra, raro universitate.« 

4. Eck ging im Oktober 1501 nach Köln, war dort Mitglied der Laurentianerburse und verließ die 
Universität nach 7 Monaten: vgl. ECK, Ratione studiorum: METZLER Nr 98 = CCath 2, 41ff. Vgl. 
auch Ecks Notizen (meist interlinear) in seinem Handexemplar von Sebastian BRANT, Varia 
carmina, Basel 1498, Ingolstadt StA Ia 617 fol B8r :»Interpretatus sum hanc Invectivam Ego Ioan. 
Eckius in studio Coloniensi anno aetatis meae ferme decimoquinto Anno gratiae 1501.« Das Werk 
von Sebastian BRANT, den Eck »amicus noster« nennt (ECK, Physica fol 38r), wird auch zitiert 
ECK, De coelo fol 6r.Vgl. TEWES,  Bursen 87. 772-786 (Laurentianerburse) 
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5. Martin MAIER war der Onkel (väterlicherseits) von J. Eck und nach Studien in Heidelberg und 
Köln Pfarrer zu St. Martin in Rottenburg bei Tübingen (1486-1499, 1508-1517); vgl. ECK, Ratione 
studiorum: CCath 2, 40 Anm. 4. Zu seinem Einfluß auf Ecks Ausbildung vgl. Brief 23-10-1513 und 
zum späteren Verhältnis Brief 08-02-1515. 

6. Die Formel »ope et opera« nimmt Eck in Brief 23-10-1513 (Exordium) wieder auf. 

7. Eck wurde am 02-07-1502 in Freiburg inskribiert: ECK, Ratione studiorum: CCath 2, 42 Anm. 1. 

8. Wortspiele mit discere-docere benutzt Eck sehr gern; vgl. ECK, Ratione studiorum: CCath 2, 46: 
»Sic simul docendo et discendo profeci.« Vgl. auch Brief 18-05-1514: »discendi quam docendi 
muneri magis idoneus«. Vorbilder im klassischen Latein: SENECA, Ad Lucil. 7, 8: »homines dum 
docent discunt.« Das in Eck-Darstellungen häufiger rezipierte »Discendo docui et docendo didici«, 
meist entnommen aus J. SCHLECHT, Anfänge 5, ist kein Eck-Zitat, sondern von diesem in 
Anlehnung an ECK, Ratione studiorum 46 gebildet. 

9. Vgl. GREVING, Gelehrter 100 Anm. 2, der die Stelle »doctrinam...omnifariam« als Hinweis auf 
das Überschreiten der Schulrichtungen antiqui-moderni nimmt und weiter erwägt, daß Eck den 
Begriff hier auf andere Wissenschaften als Philosophie und Theologie bezogen haben könnte. 

10. Eck verwendet den Begriff Dialektik in dreifachem Sinn:für die aristotelische Topik, als 
Synonym für Logica und als Entsprechung von ars vetus; vgl. SEIFERT, Logik 113 Anm. 22a. Hier 
wohl im Sinn von Logica. 

11. Vgl. die Definition in ECK, Summula fol 84r: »Dicta autem sunt parva logicalia ea de causa: 
nam tres sunt logicae partes..:terminus, propositio et argumentatio. Modo elementa logicae sunt 
termini, sicut elementa grammatices sunt litterae. Quare cum illi tractatus passiones termini 
considerent, non iniuria parva logicalia appellati sunt, caeterum non ignoro quosdamopinari, parva 
dici respective ad magnam logicam Aristotelis quibus non omnino refragor.« S. auch SEIFERT, 
Logik 14f. 

12. AULUS GELLIUS, Noctes Atticae 6, 13, 4. 

13. AULUS GELLIUS ebd. 16, 2, 8. 

14. Bei den Repetitionen in der Pfauenburse (vgl. ECK, Ratione studiorum: CCath 2, 43 Anm.2), zu 
denen neben den schon in Brief 1505 erwähnten Ethik- und Kosmographievorlesungen auch die 
Parva logicalia gehörten. 

15. Ex 15, 23: das israelitische Volk, das bei seinem Wüstenzug unter Mose bei Mara (=bitterer 
Brunnen) auf eine bittere Quelle stößt und deshalb murrt, worauf Gott durch Mose das Wasser süß 
werden läßt. 

16. Sprichwörtliche Redensart: vgl. HORAZ, ep. 1, 18, 82. - THEON: ein Freigelassener, berüchtigt 
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durch seine schmähsüchtige, verleumderische Zunge. Eck verwendet diese Redensart häufig: ECK, 
Adversum Philosophiam fol c4r; SCHLECHT, Anfänge 34 (Ecks Anschlag am schwarzen Brett der 
ingolstädter Universität nach seiner Rückkehr aus Bologna 1515); ECK, Chrysopassus fol N4; ECK, 
Replica fol 38r. 

17. Sprichw. Redensart: vgl. PLAUTUS, Captivus 3, 4, 84; auch verwendet in ZASIUS, Defensio fol 
56 in Bezug auf Eck. 

18. Wohl hinsichtlich einer vollkommenen Lebensführung und des Strebens nach Erkenntnis; ähnlich 
ERASMUS, Adagia Nr 1671: »Aut Plato philonissat aut Philo platonissat.« Zu Ecks Kenntnis der 
Adagia vgl. Brief 02-02-1518. 

19. SENECA, Ad Lucil. 84, 11, 11. 

20. Auch in späteren Werken (z.B. ECK, Chrysopassus fol L6r; Großer Zinstraktat fol 184r) verweist 
Eck gern auf seine »ludicra logicae parvorum logicalium exercitamenta«. 

21. Während die Fassung an Ackermann eindeutig eine Dedikation ist, erfüllt die Fassung an 
Wiedemann dies nur der Form nach, da letztere als öffentlicher Brief ohne die wichtige 
Namensnennung des Adressaten der Widmung mitten in Ecks Schrift steht. Da Widemann damals 
Abt in Ottobeuren war, kommt nur er als Adressat in Frage. 

22. MARTIAL, Epigrammata 14, 1, 7: »Sunt apinae tricaeque et si quid vilius istis« = »Das sind 
doch Possen und Dummheiten und noch Simpleres als das!« 

23. Momos als personifizierte Tadelsucht. Nach der griechischen Mythologie platzte er, der alle 
Götter tadelte, vor Ärger, als er Aphrodite für untadelig beurteilen mußte. Bei Eck, wohl im Gefolge 
Lukans, häufiger, z. B. ECK, Orationes quatuor fol a3r; SCHLECHT, Anfänge 34 (Anschlag am 
schwarzen Brett der Universität Ingolstadt nach Ecks Rückkehr aus Bologna 1515); Brief 02-02-
1518; ECK, Replica fol 38r. 

24. CICERO, Tusc. 5, 118: »Mihi quidem in vita servanda videtur illa lex quae in Graecorum 
conviviis obtinetur: 'aut bibat', inquit,'aut abeat', et recte, aut enim fruatur aliquis pariter cum aliis 
voluptate vinolentorum incidat, ante discedat.« 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 3 

Eck an Simprecht von Burgau  
Freiburg  

1506

 
 
München BSB 4 Ph. sp. 56, fol I3rv  
ECK, Bursa pavonis 1507, fol 13rv = METZLER Nr 1(1); 2. Fassung: METZLER Nr 1(2); ECK, In 
summulas Petri Hispani 1516 = METZLER Nr 7  
  

Simprecht soll sich von bewährten antiken Leitbildern wie Apuleius und Pythagoras, 
aber auch von Sokrates und Plato ermutigen und begeistern lassen, mit seinen Studien 
der bonae litterae unentwegt fortzufahren, dabei aber auch aus der Heiligen Schrift 
schöpfen und nicht vergessen, den Lastern des Fleisches zu entsagen. Logik kann man 
sinnvoll nur mit stetigem Üben betreiben. Das heißt aber nicht, darin so maßlos zu sein, 
daß nützlichere Dinge vernachlässigt werden.

Joan. Eccius 
Simprechto de Burgan (1) Salutem 
D. P. 

Magnum esse ludi litterarii laborem 
Apuleio teste (2) nemo inficias eat 
mi Simprechte. Eum tamen fore 
facillimum nullus dubitat, si eorum 
meminerit bonorum que studio 
indipiscuntur. Tu itaque Simprechte 
studiosissime hanc provinciam 
facilem tibi facito, sepius illud 
Zenonis (3) ruminans, studiosum 
litterarum ac bonis litteris deditum 
in felicitatem collocatum iri. Cum 
enim >homo< olim >rerum 
mensura< esse debeat (4) ut 
Pythagoras italice sapientie ac 
omnis secretioris philosophie 
princeps (5) asseruit, quomodo id 
effitiet, si bonarum artium inscius et 
expers repertus fuerit. Notissimi 

Johannes Eck 
grüßt Simprecht von Burgan 

Niemand würde leugnen, daß APULEIUS 
recht hat, wenn er sagt, daß wissenschaftliche 
Studien große Mühe machen. Dennoch 
zweifelt keiner, daß diese sehr leicht wird, 
wenn man bedenkt, welche Reichtümer 
durch dieses Studium erlangt werden. 
Erobere Dir daher, lernbeflissener Simprecht, 
dieses leicht zu beackernde Feld und 
wiederhole öfters jenes Wort des ZENON, 
der den wissenschaftlichen Studien und den 
bonae artes Hingegebene werde 
Glückseligkeit erlangen. Da nämlich der 
Mensch einstmals Maß aller Dinge sein 
sollte, wie PYTHAGORAS, der Fürst 
italischer Weisheit und aller 
Geheimphilosophie, behauptet hat, wie sollte 
das geschehen, wenn er als in den bonae artes 
unwissend und unerfahren gilt? Sehr bekannt 
sind die Werke Platons, des Sokrates, des 
Apollonius, des Pythagoras und anderer. 
Hochgepriesen wird jener Eifer des 
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sunt Platonis, Socratis, Appollonii, 
Pithagorae et aliorum labores (6). 
Cantatissima est illa Euclidis 
Socratici diligentia qui muliebri 
indutus tunica ad Socratem 
commeabat nuctu atque sub luce 
milia passuum megaris redibat (7). 
Perge igitur >bonis avibus< (8) 
optime adulescens nos te carnis 
capiant illecebre. >Scientiam 
Scripturarum ama (ut ait divus 
Hieronimus) et vitia carnis non 
amabis<(9).  

Hec autem ludicra logice tibi 
dedicamus, quibus Gordios etiam 
nodos (10) vincere possis. Cum enim 
logice studium exercitii gratia 
perdiscatur, non erit pretereunda 
maxima logice exercitatio. In hiis 
tamen moderamine utere, ut par est 
iuxta delphicum preceptum >ne 
quid nimis< (11), alia enim utiliora 
negligeres, cum iuxta Plautinam 
sententiam: >Non omnis etas ad 
prediscendum sat est.< (12) 

Vale 
ex edibus nostris Friburgi. Anno 
gracie sexto 

 

Sokratikers EUKLID, der in Frauenkleidern 
nachts sich zu Sokrates begab und dann bei 
Anbruch des Tages die tausend Meilen von 
Megara wieder zurückkehrte. Mache also so 
weiter, bester Jüngling, wie Du begonnen 
hast, damit Dich nicht die Verlockungen des 
Fleisches bei den Studien der bonae artes 
ergreifen. Liebe die Bibelwissenschaft, wie 
HIERONYMUS sagt, und Du wirst die 
Laster des Fleisches nicht lieben!  

Wir widmen Dir diese kurzweiligen 
logischen Untersuchungen, mit deren Hilfe 
Du den gordischen Knoten lösen kannst. Da 
nämlich das Studium der Logik um der 
Übung willen betrieben wird, darf fleißiges 
Training darin nicht vernachlässigt werden. 
Dennoch befleißige Dich dabei eines 
gesunden Maßhaltens, was dem Ausspruch 
des delphischen Orakel entspräche, nichts in 
übertriebenem Maß zu tun. Du würdest 
anderes Nützlicheres vernachlässigen, wie 
PLAUTUS es ausdrückt. Nicht jedes 
Lebensalter ist so sehr zur Aneignung von 
Wissen geeignet. 

Lebe wohl!  
Aus unserem Freiburger Haus. Im Jahr der 
Gnade 1506.

 
  

1. Burgau: Landschaft nordwestlich von Augsburg und Sitz eines schwäbischen Uradelsgeschlechts 
(Stammsitz Unterknöringen bei Burgau, Ministerialen beim Bischof von Augsburg, seit 1197 
urkundl. bekannt; vgl. Genealogisches Handbuch 58, 183). Ein Sinbertus de Burga war am 22-01-
1509 in Tübingen inskribiert: Urkunden Tübingen 574 Nr. 79. 

2. Vgl. APULEIUS, Asinus aureus 1, 4: >Mox in urbe Latia advena studiorum Quiritium indigenam 
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sermonem aerumnabili labore nullo magistro praeeunte aggressus excolui.< 

3. ZENON VON KITION, Begründer der Stoa (333-263). Zur Bedeutung der Studien im Leben des 
Weisen nach Zenons Lehre vgl. L. EDELSTEIN, The Meaning of Stoicism (1966), 1ff. 

4. Eck hat dieses geflügelte Wort wahrscheinlich nach NICOLAUS CUSANUS, De Beryllo rezipiert, 
denn in Ecks Exzerpt dieses Werkes (fol 65v: Datum 1505) findet sich (München UB, Cod ms 800, 
fol 60v): >Pythagore dictum: Homo est rerum mensura< (Passus von Eck unterstrichen). 

5. PYTHAGORAS, griech. Philosoph, lebte in Unteritalien (Kroton, Metapont), gest. 497/96: KL. 
PAULY 4, 1264-69. Der Ehrentitel >princeps< ist von Eck sonst vorrangig dem Aristoteles 
vorbehalten: vgl. ECK, Elementarius fol A2v; ECK, Dialectica fol 62r; Brief 19-02-1516. 

6. Aufzählung als locus communis. - APPOLLONIUS (2. Jhdt v. Chr.), Argonautendichter. 

7. AULUS GELLIUS, Noctes Atticae 7, 10, 4. 

8. Sprichw. Redensart. 

9. HIERONYMUS ... 

10. Ähnliche sprichw. Redensarten im Zusammenhang mit der Logik z. B. im Brief 13-10-1516;02-
03-1513 (>nodosior materia< in Bezug auf die Prädestination);18-04-1518; ECK, Chrysopassus fol 
L3v (>nodosa dubitatio<) und Hubmaiers Gedicht in ECK, Orationes tres fol Av-A2r. 

11. Dieser delphische Spruch ist mehrfach überliefert: z.B. TERENZ, Andria 1, 1. 34. 

12. PLAUTUS, Truculentus 1, 1. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 4 
 

Jakob Wimpfeling an Johannes Eck u. Jakob Sturm  
Straßburg 31-05-1512:

GUILHERMUS PARISIENSIS, De collationibus et pluralitate ecclesiasticorum beneficiorum. ALBERTUS 
MAGNUS, De adherendo deo. SANCTUS BONAVENTURA ad fratres mendicantes, quales esse debeant 
erga prelatos et ecclesiarum rectores. Straßburg, Joh. Knobloch, 1. VII. 1507, fol Erv  
HERDING-MERTENS (Hg.), Wimpfeling, Briefwechsel Bd 2, 588-591 (Nr 227)  
WIMPFELING (Hg.),...Albertus Magnus, De adhaerendo soli Deo, Straßburg 1507, fol Erv  
  

Wilhelm von Paris hat seine Leser vor der Verführbarkeit durch die Habsucht gewarnt; Albertus 
Magnus nun, dessen Schrift »De adhaerendo soli Deo< Wimpfeling hier seinen Schülern Eck und 
Jakob Sturm widmet, soll sie Weltverachtung, wahren Seelenfrieden, Herzensreinheit und damit die 
wahre Gottesverehrung lehren. Das bedeutet auch wahre Frömmigkeit, denn diese besteht nicht in 
den Äußerlichkeiten des Mönchtums, den Gelübden der Armut und Keuschheit, die in der Praxis 
doch stets durch Laxheit der Lebensführung und Verweigerung jeder durchgreifenden Reform 
unterlaufen werden. Über wahre Frömmigkeit kann man bei Jak 1 und Apg 2 nachlesen. Sie ist 
unmonastisch, entspricht dem, was Augustinus in »De civitate Dei< 10, 1 darlegt. Belege für diese 
Herzensfrömmigkeit bieten auch Pythagoras, Cicero und Valerius Maximus; besonders aber ist die 
Lektüre Alberts empfehlenswert. Wimpfeling zieht daher auch die herben Weine des heimatlichen 
Elsaß erlesenen fremden Weinen in goldenen Trinkbechern vor.  
   
  

Iacobus Wimpfelingius (1) theologus 
Ioanni Ecckio et Iacobo Sturmo (2) 
christianae theologiae auditoribus in 
florentissimo gymnasio Friburgensi S.d.
p.  
Didicistis ex Guilhermo Parisiensi (3), 
avariciam a nullo dispensabilem fugere 

(4), pluribus vos beneficiorum sarcinis 
non onerare. Discite nunc ex Alberto 
Germanorum gloria, mundum et omnia 
vana contemnere, soli Deo adherere, 
spumalibus exercitiis inniti. Discite 
precor hic in quo consistat tranquilla 
conscientiae quies, animi libertas, cordis 
puritas, quaenam »summa«sit huius »viae 

Jakob Wimpfeling, Theologe, sagt Johannes Eck 
und Jakob Sturm, Studenten der christlichen 
Theologie an der blühenden Hochschule zu 
Freiburg, seinen Gruß! 

Ihr habt aus den Werken des WILHELM VON 
PARIS gelernt, die Habsucht als von niemandem 
vergebbar zu fliehen, Euch nicht mit vielerlei 
Bürde zu beladen. Lernt nun von ALBERTUS 
MAGNUS, dem Ruhm der Deutschen, die Welt 
und alles Eitle zu verachten, Gott allein 
anzuhängen und geistliche Übungen zu machen. 
Lernt hier, ich bitte Euch, worin der Frieden des 
Gewissens besteht, die Freiheit des Geistes, die 
Reinheit des Herzens, welches endlich die 
Vollendung dieses Weges ist, die aufrichtige 
Entblößung von allen Wahngebilden, die 
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perfectio«(5), quae »syncera a 
phantasmatibus nuditas quae divinae 
voluntatis conformitas (6), quanta sit 
amoris divini efficacia, et quomodo 
»anima deiformis«evadat. Sic in hac 
miseria foelicitatem utcunque inchoabitis 

(7), et uterque vestrum vere relligiosus 
erit. Relligiosus inquam, non quod 
cucullam induat caput undique radi sinat 
(8), voto paupertatis et continentiae 
emisso, avariciae et luxuriae indulgeat, 
peccata defendat, laxamque vitam 
sanctissime reformationi praeferat, sed 
quod Deum colat, Deum amet, Dei 
praecepta observet, Christoque pro nobis 
crucifixo, affectu et pietate omniumque 
viciorum fuga, medullitus alligetur atque 
devotissime copuletur. Haec est religio, 
de qua divus Iacobus, Mi Iacobe, in fine 
primi capitis mentionem facit (9). Haec 
estt relligio, de qua Lucas in apostolorum 
actibus capite secundo scribit, fuisse 
Hierosolymis »viros religiosos«(10) non 
quidem monachos, non mendicantess, 
non (cum venia) cucullatos, non capite 
tonsos sive claustrales. Haec est relligio, 
quam noster Augustinus post tricesimum 
aetatis annumm ingressus est, quam et 
ipse in libro suo »De civitate Dei«X. 
capitulo primo dicit, non esse nisi cultum 
Dei (11), haec est relligio omnium 
virtutum dux, qua media ad Deum est 
ascensus, a qua decenter Pythagoras in 
suis versibus praeceptum dare incoepit 
(12). Haec est relligio quam Cicero in 
»veteri rhetorica«divinae naturae cultum 
ceremoniasque afferre testatur (13). De 
qua etiam Valerius Maximus 
elegantissimum atque docili iuventuti 

Gleichförmigkeit mit dem göttlichen Willen, wie 
groß die Wirkung der göttlichen Liebe ist und 
wie die Seele gottgleich wird. So werdet Ihr in 
diesem Elend gleichsam die Grundlage zur 
Glückseligkeit legen und beide wahrhaft fromm 
werden. Fromm, sage ich, nicht weil der Fromme 
eine Kutte trägt, seinen Kopf rundum rasieren 
läßt, nach Ablegen des Armuts- und 
Enthaltsamkeitsgelübdes Habsucht und 
Prunksucht zuläßt, sündhaftes Tun verteidigt und 
ein verludertes Leben einer inneren Erneuerung 
vorzieht, sondern weil er Gott verehrt, Ihn liebt, 
Seine Gebote befolgt und Christus mit 
Leidenschaft und Frömmigkeit anhängt und Ihm 
demütig verbunden ist und dabei im Innersten 
alle Laster flieht. Das ist nämlich die 
Frömmigkeit, die der Heilige Jakobus, mein 
Jakob, am Ende des ersten Kapitels erwähnt; 
diejenige, von der Lukas in der 
Apostelgeschichte 2. Kapitel schreibt, daß es in 
Jerusalem fromme Männer gegeben habe, keine 
Mönche, Mendikanten, keine - Verzeihung! - 
Kuttenträger, Geschorene oder in Klausur 
Lebende; diejenige, die unser AUGUSTINUS 
nach dreißig Jahren in seinem Leben zu 
verwirklichen begann und von der derselbe im 
10. Buch seines Werkes »De civitate Dei«im 10. 
Kapitel schrieb, es gäbe sie nicht ohne 
Gottesverehrung. Diese Art Frömmigkeit ist die 
Anführerin aller Tugenden, mit deren Hilfe man 
zu Gott aufsteigt, deren Wesen PYTHAGORAS 
in passender Manier zu beschreiben begann. Die 
Art Frömmigkeit, von der CICERO in »De 
inventione«bezeugt, daß sie Gottesverehrung und 
Zeremonien hervorbringt, über die auch 
VALERIUS MAXIMUS sein glänzendes und für 
die lernwillige Jugend sehr geeignetes Buch 
geschrieben hat. 

Lest daher das folgende Büchlein des 
ALBERTUS MAGNUS sorgfältig, liebt Gott und 
verachtet fleischliche und schmutzige Genüsse 
und allen Müßiggang, so daß Ihr rein an Körper 
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utilissimum librum suum exorsus est (14).  
 
Vos itaque sequentem Alberti Magni 
libellum, sedulo relegite, Deum amate, 
carnales et spurcissimas delitias, 
omnemque fastum contemnite, ita ut et 
corpore et corde mundi Deum hic 
(quantum fas est) et mox in patria 
perpetuo »videre« (15) possitis. 
 
Sententiarum vero nostratis Alberti 
preciosam supellectilem, propter 
humilem stilum philosophicaque 
vocabula (qualia sunt »nihileitas«et 
»phantasiari«(16) hisque similia) 
nequaquam floccipendite. 
 
 Eligibilius enim est vinum 
Keisersbergium vel Andelocensem (17) in 
vase samio (18) aut fictili, vel ligneo 
mcypho, quam sorne (19) aut montis 
pharetrati (20), in aurea patera 
propinatum, et melius est in veste villosa 
calescere, quam in bysso vel purpura 
frigere.  
 
Valete foeliciter in Domino Iesu. 
 
Ego me interim contra emulorum morsus 
et calumnias vel ex huius libelli XIIIJ. et 
XV. capitulis consolabor.  

Ex Argentoraco pridie kalen. Iunias Anno 
domini M.CCCCC.VIJ

und Geist heute und, wie es sich gehört, bald in 
der ewigen Heimat Gott für immer schauen 
könnt. 

Den kostbaren Schatz der Sentenzen unseres 
Landsmannes ALBERTUS MAGNUS sollt Ihr 
aber wegen seines einfachen Stils und der 
scholastischen Fachbegriffe wie »Nihileitas«und 
»phantasiari«keineswegs verachten.  

Erlesener ist aber der Wein aus Kaisersberg oder 
Andlau in samischen Gefäßen aus Ton oder Holz 
dargereicht als der vom Ufer der Zorn oder vom 
Kochersberg in goldener Schale, und es ist 
besser, in einem rauen Gewand zu schwitzen als 
in einem Gewand aus feinem Leinen oder Purpur 
zu frieren. 

Lebt glücklich im Herrn Jesus! 

Ich selbst werde mich inzwischen gegen die 
Bisse der Nebenbuhler und ihre Beleidigungen 
mit der Lektüre des 14. und 15. Kapitels dieses 
Buches trösten! 

Aus Straßburg, am 31. Mai im Jahr des Herrn 
1507.

1. Jacob WIMPFELING (29-07-1450 Schlettstadt (Elsaß)-17-11-1528 ebd.; Humanist und Theologe: 
Werkverzeichnis u. ältere Literatur bei J. KNEPPER, J. W., Freiburg 1902; O. HERDING (Hg.), J.W. 
Briefwechsel 2 (München 1990), 895-909 (Lit.). Vgl. LThK 10 (2.A.), 1173f (A.M. BURG);  LThK 
10 (3. A..), 1219f. (D. MERTENS). 

2. Jakob STURM (1489-1553), zusammen mit J. Eck Schüler Wimpfelings in Freiburg. Vgl. M. 
LIENHARD, J.St.: GRESCHAT (Hg.), Gestalten der KG 5 (Stuttgart 1981), 289-306. J. Eck 
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erinnerte sich an die Widmung dieses Druckes und die des Petrus Aureoli (Brief 12-11-1513) in 
seiner Replica adversus scripta secunda Buceri, Ingolstadt 1543 fol 54r: »cum...Jacobo 
Vuinpfelingio, qui mihi antea (Priesterweihe 1508 in Straßburg) Alberti Magni librum de adhaerendo 
deo dedicaverat, sicut et postea Aureoli epitome Byblicum...«

3. WILHELM VON AUVERGNE (gest. 1249): LThK 10 (2.A.), 1127f.; LThK 10 (3.A.), 1172f (G. 
JÜSSEN) 

4. GUILHERMUS EPISCOPUS PARISIENSIS, De collationibus et pluralitate ecclesiasticorum 
beneficiorum, Straßburg, Knobloch 1507 fol E1rv. 

5. ALBERTUS MAGNUS (= Johannes von Kastl), De adhaerendo Deo c.5 in fine: »...in quo summa 
perfectio viae consistere cognoscitur.«

6. Ebd.: »Nuda igitur te a phantasmatibus omnium rerum corporearum iuxta tui status et professionis 
exigentiam, ut nuda mente et sincera inhaereas.«

7. Ebd. c. 12 titulus: »De amore dei quam efficax sit«; c. 3 in medio: »Anima deiformis«; c. 3 in fine: 
»istorum perfecta inchoatio«. 

8. Ebd. c. 8 in fine: »Quod autem religiosus sis, probat professio ipsa status tui et non habitus tuus et 
tonsura et similia huiusmodi.«

9. Jak 1, 27: »Religio munda et immaculata apud Deum et Patrem, haec est: visitare pupillos et 
viduas in tribulatione eorum, et immaculatumm se custodire ab hoc saeculo.«

10. Apg 2, 5. 

11. AUGUSTINUS, De civ. Dei 10, 1: CCSL 48, 273, 67f. 74f. 

12. Venedig, Aldus Manutius, Sept. 1497 fol X IIv u. X IIIr: »Pythagorae philosophi aurea verba« 
und »Symbola Pythagorae«in Übersetzung des Marsilio Ficino: vgl. HERDING (Hg.), J. Wimpfeling 
Briefwechsel 2, 590 Anm. 11. 

13. CICERO, De inventione 1, 36 par. 65. 

14. VALERIUS MAXIMUS, Factorum et dictorum memorabiliumm libri IX lib 1 c.1: »De 
religione«. 

15. Vgl. Mt 5, 8. 

16. ALBERTUS MAGNUS; De adhaerendo Deo c. 9 initio: »...ut ex nihilo producta, nihileitatibus 
proprie circumducta et ex se ad nihilum tendentia.«- c. 4 in fine: »phantasiaris«. 
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17. Wein aus Kaisersberg und Andlau bei Schlettstadt. 

18. Besonders zerbrechliche Gefäße. 

19. Zorn, Fluß im Unterelsaß. 

20. Kochersberg, Burg nw. von Straßburg. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 5 

Eck an Herzogin Kunigunde von Bayern  

Ingolstadt 18-03-1512 (1):

 
 
 
Fassung A: München BSB Cgm 46, IV: ECK, Das schef der rew (1512) Dt. Kurzfassung zu GEILER VON 
KAISERSBERGS Predigtreihe >Navicula paenitentiae< (Abschrift);  
Fassung B: Druck: München UB, 2 Germ 118: METZLER Nr 2: ECK, Das schiff des heils  
Briefmappe 1, 149f; ECK, Schiff (ARLT), 24  
Widmung zu METZLER Nr 2: ECK, Das schiff des heils. Straßburg, Grüninger, 24-08-1512  
  

Nachdem Eck vor gerade zwei Jahren durch Herzogin Kunigundes Sohn, dem bayerischen 
Herzog Wilhelm, und seine Freiburger Universität erfahren hat, er sei auf die Bibellektur an 
der Theologischen Fakultät der Universität Ingolstadt berufen worden und ihm zudem zu 
Ohren gekommen war, Kunigunde neige nach dem Tod ihres Gemahls zum Klosterleben, 
möchte er ihr als Dank und geistliche Stärkung eine Übersetzung und Auslegung des >Schiffs 
der Reue< seines verehrten Lehrers und Straßburger Predigers Geiler von Kaisersberg 
schenken.  

   
  

FASSUNG A (2): 

Der durchlewchtigen 
Hochgebornen Fürstin unnd 
frawen (3) Frawen 
Kunigunden (4) Hertzogin in 
Obern unnd Nydern Bayren 
unnd meiner G. frawen 
Entbewt ich Johann von Eck 
heiliger schrifft (5) zu 
Ingolstat Ordennlicher (6) 
lerer vil hayls unnd gegen 
Got mein armes gebet. 

Durchlewchtige 
Hochgeborne genädege fraw.   
Nach dem ich bey kurtz 

FASSUNG B: 

Der durchleuchtigen und 
hochgebornen Fürstin und frawen 
fraw Kunigunden Hertzogin in 
obern und nider Baiern und 
meiner gnedigen frawen Enbeut 
ich doctor Johann von Eck, 
heiliger geschrifft zu ingolstat 
ordenlicher lerer, vil heils und 
gegen Gott mein arnes gebet. 

Durchleuchtige Hochgeborne 
Fürstin gnedige fraw.   
Nach dem ich by kurtzverschinen 

Der durchlauchten 
wohlgeborenen Fürstin und 
Frau, Frau Kunigunde, 
Herzogin in Ober- und 
Niederbayern etc, meiner 
gnädigen Frau, entbiete ich, 
Johann von Eck, Ordinarius der 
Heiligen Schrift in Ingolstadt, 
meinen Gruß und Gott mein 
armseliges Gebet.  
  

Durchlauchte wohlgeborene 
Fürstin, gnädige Frau! 

Nachdem ich vor kurzem durch 
Euer Fürstliche Gnaden Sohn, 
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verschynen zeiten von E.F.G. 
son den durchlewchtigen 
hochgebornen fürsten unnd 
herren herren Wilhelm (7) 
unnd meinem gnädigen 
herren von Freyburg aus dem 
Breyssgey (8) alher gen 
Ingolstat seiner F.g. loblicher 
universitet zu verwesen ein 
lectur in der heiligen 
geschrifft genädiglich 
erfordert (9) unnd da selb 
unlang vernomen wie sich E.
F.G. nach ires gemahels 
hochloblicher abschaide (10) 
von der welt gantz in ain 
beschawents wesen unnd 
leven sich abgezogen (11), 
hab ich als obgedachter 
fürstlicher gutheit ingedenck 
Got dem Herren zu lob unnd 
eer nachmals E.F.G. 
hochloblichen guten fursatz 
zu meren diss gegenwürtig 
schef der Buss unnd penitenz 

(12) So weylandt der geystlich 
vatter unnd Hochberümbt 
doctor Johannes Geyler von 
Kaysersperg (13) mein lieber 
maister säliger zu Strassburg 
gepredigt (14) in dise figur (15) 
mit kurtzer außlegung (16) 
[eilens] (17) getewtscht (18) da 
ich hie mit E.F.G. wie wol 
ein klaine gab yedoch der 
zeyt gleichformig zusende 
getraw unnd gantz 
ungezweyfelter hoffnung E.F.
G. werden solchs alles von 
mir genädiger maynung 
aufnemen. 

Geben zu Ingollstat am 

zeiten von euwern Fürstlichen 
gnaden Sone, den durchleuchtigen 
hochgebornen fürsten und Herren 
her Wilhelm und meinem 
gnedigen lieben herren von 
Friburg uß dem Bryßgew alher 
gen Ingoltstat seiner fürstlichen 
gnaden löbliche universitet 
zuverwesen, ein Lector in der 
heiligen geschrifft genediglich 
erfordert und daselbst unlang 
vernumen, wie sich E.F.G. nach 
irer abschide von der welt gantze 
in ein beschauwents wesen und 
leben sich abgezogen, hab ich als 
obgedachter fürstlicher gutheit 
yngedenck Got dem herren zu lob 
und Eer nochmals euren 
fürstlichen gnaden Hochloblichen 
fürsatz zumeren. Dis gegenwürtig 
schiff des heils der penitentz, so 
wylant der erwirditg geistlich her 
und hochberümpt Doctor Johannes 
geiler von Keisersperg mein lieber 
meister selig zu Straßburg 
gpredigt, in dise figur mit kurtzer 
ußlegung allens getütst. Das ich 
hiemit E.F. gnaden (wie wol ein 
kleine gab) yedoch der zeit 
gleichförmig zusende guter unnd 
gantz ungezweiffleter hoffnung, E.
F.G. werden solichs alles von mir 
gnediger meinung uffnemen.  
  

wa es dan euwern fürstlichen 
gnadenn gefallen ist, wan ich me 
zeit hab dan yetzt (19) und Hab ich 
in willen, das in die leng 
ußzulegen, nit alein uß Doctor 
keiserspergs, sunder auch auß 
anderen götlichen lerern mit vil 
anderen bysplin und leren (20). 
Und dass Euren fürstlichen 
gnaden dan zuschicken (21), 

dem durchlauchten 
wohlgeborenen Fürsten und 
Herren Wilhelm etc, meinem 
gnädigen Herrn, von Freiburg 
im Breisgau nach Ingolstadt an 
seine hervorragende 
Hochschule zwecks 
Verwaltung eines Lektorats in 
der Heiligen Schrift berufen 
wurde und dort erfahren habe, 
daß sich Eure Fürstlichen 
Gnaden nach dem 
Gedächtnistag des Todes Eures 
Gemahls ganz von der Welt 
zurückgezogen habe, um ein 
Leben der frommen 
Betrachtung zu führen, habe 
ich in Anbetracht der Güte 
Eurer Fürstlichen Gnaden und 
zum Lob Gottes des Herrn und 
auch, um Eurer Fürstlichen 
Gnaden lobenswerten guten 
Vorsatz noch zu stärken, dieses 
hier dargebrachte Schriftchen 
>Schiff der Buße<, das einst 
Doktor GEILER VON 
KAISERSBERG, mein 
verstorbener verehrter Lehrer, 
zu Straßburg gepredigt hat, 
zusammen mit einer kurzen 
Auslegung ins Deutsche 
übertragen. Ich sende Eurer 
Fürstlichen Gnaden hiermit 
diese, wenn auch kleine, so 
doch für die Gelegenheit 
passende Gabe zu, voller 
Hoffnung, Eure Fürstliche 
Gnaden werden dieses 
Geschenk wohlwollend 
aufnehmen. 

Sollte es Eurer Fürstlichen 
Gnaden gefallen, will ich, 
wenn ich mehr Zeit erübrigen 
kann als jetzt, eine 
ausführlichere Auslegung 
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XVIII. tag des mertzen 

Im XII. jar.  
   
   
   
   
   
   
   
  

 

gnediglich uff zenemen.  
  

Geben zu Ingoldstat Am XVIII. 
tag des Mertzen nach der geburt 
unsers herren Jhesu cristi 
Tusentfünffhundert und XII. jar.  
  

 

anfügen, nicht allein aus den 
Schriften Geilers von 
Kaisersbergs, sondern auch aus 
anderen geistlichen Lehrern mit 
vielen anderen Beispielen und 
Lehrmeinungen, und das dann 
Eurer Fürstlichen Gnaden 
zusenden. 

Gegeben zu Ingolstadt am 18. 
März im 12. Jahr.

1. WIEDEMANN und GREVING datieren irrtümlich 13-03-1512; vgl. SCHAUERTE, Bußlehre 2. 

2. Beschreibung der beiden Fassungen in ECK, Schiff (ARLT) 13-18. - ARLT hat plausibel drei 
Stufen der Genese der Eckschen Übertragung rekonstruiert: 1. erschien eine zweiseitige Auslegung 
mit dem Holzschnitt und einer Dedikation (>Uszlegung der figur<); 2. wurde eine längere Fassung 
handschriftlich für Kunigunde von Bayern verfaßt (Cgm 46); 3. erfolgte der nun nochmals vermehrte 
Grüningerdruck (als Probedruck für eine geplante Gesamtausgabe) mit Einlage von 1.. Die 
Exemplare von 1. reichten nicht aus, so daß sie in einigen Drucken fehlen. Vgl. ECK, Schiff (ARLT) 
19-22 mit ausführlicher Argumentation. 

3. Wie üblich entspricht bei der doppelten Nennung von "Frau" die erste Nennung der Anrede, die 
zweite gehört zum Titel. 

4. KUNIGUNDE VON BAYERN (gest. 1520), Tochter von Kaiser Friedrich III., gegen dessen 
Widerstand sie 1487 den Wittelsbacher Albrecht IV. heiratete; z.Z. der Abfassung des Briefes zwar 
im Kloster, griff sie dennoch weiterhin in die aktive Politik ein: RIEZLER, Baiern 3, 500-503 und 
Brief 18-04-1514. 

5. Eck, der am 19-06-1509 in Freiburg das Lizentiat der Theologie erlangt hatte, legte am 22-10-1510 
ebendort unter Johann Brisgoicus auch die Prüfung zum "doctor in der heyligen schrifft" ab: vgl. 
SEIFERT, Universität 74f.; ECK, Ratione studiorum: CCath 2, 44. 

6. In Freiburg hatte Eck lediglich eine außerordentliche Professur inne (vgl. BAUER, Frühgeschichte 
74); man hatte ihm dort eine ordentliche Professur versprochen, ihn indes wiederholt hingehalten 
(vgl. ECK, Replica fol 54r), so daß er sich andernorts umsah. Vor der Bewerbung in Ingolstadt war er 
1507 auch mit der Universität Basel, wo er auch disputierte, in Verbindung getreten, indes zerschlug 
sich die Sache: vgl. PANTALEON 110 (Text bei Brief 13-10-1516; vgl. Brief 05-11-1517) und 
MAYER, Freiburg 18; zur Baseler Disputation ECK, Dialectica 1 fol 66v. 

7. WILHELM IV. VON BAYERN (1508-50, zur Person vgl. Brief 18-04-1514) war allerdings zum 
Zeitpunkt von Ecks Berufung noch minderjährig; die Berufung erfolgte daher durch den 
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Vormundtschaftsregenten Hg. Wolfgang: vgl. SEIFERT, Universität 74f; DERS., Statuten 494f. 

8. Zur Schreibweise vgl. ECK, Dialectica 1 fol 49r: >Bebelius voluit (si bene memini) ut hodie 
dicimus Algey, Hegey, Brisgey...< 

9. Entsprechend dem Procedere einer Bewerbung auf diese Stelle durch eine Probedisputation (über 
die Rechtfertigung der ohne Taufe verstorbenen Kinder) am 07-10-1510 und eine Gemeindepredigt: 
vgl. ECK, Ratione studiorum: CCath 2, 47. Zur Berufung vgl. Brief Anfang 1514 und Brief 18-04-
1514. 

10. Albrecht IV. war am 18-03-1508 in München verstorben: vgl. B. RALL, Albrecht IV.: NDB 1, 
157. 

11. Kunigunde war einige Tage nach Albrechts Begräbnis (02-04-1508) gegen den Willen ihrer 
Umgebung in das Franziskanerinnenkloster in München (Pütrichschwestern zum Hl. Christopherus) 
eingetreten: vgl. GELDNER, Bücherbesitz 118. 

12. Diese Deutung der Buße erfolgt auf dem Hintergrund des vierfachen Schriftsinnes: ECK, Postilla, 
Ander Theil fol 239 (die erste Predigt am fünfften Sontag nach der H. Dreyfaltigkeit): >Sittiglich 
(morali sensu) legt man die Schiff auch auß auff die Penitentz...< Damit ist auch die angefragte 
Verbindung (KLAIBER, Geiler 250) der Bemerkung Ecks zum Jahr 1512 in ECK, Ratione 
studiorum: CCath 2, 49: >Tum animum appuli ad moralia, Gersonem evolvens et Kaiserspergium< 
zum >Schiff der Reu< zu bejahen. 

13. GEILER VON KAISERSBERG (16-03-1445 - 10-03-1519), elsässischer Theologe und 
bedeutender Prediger: vgl. F. RAPP: TRE 12, 159ff. Eck, der anläßlich seiner Priesterweihe in 
Straßburg weilte und später noch mindestens zweimal dorthin reiste (ECK, Elementarius fol [B 6v]: 
>Ter fui in Alsatia<) stand in persönlichem Kontakt zu ihm und erinnert sich in seinen Werken 
oftmals an persönliche Begebenheiten: vgl. Brief 03-12-1519 Anm. 1 sowie die Zusammenstellung 
einiger Begebenheiten bei KLAIBER, Geiler. 

14. Geiler hat die Predigtreihe am 20-02-1501 in Straßburg begonnen. Sie erschien 1511 bei Jacob 
Otther unter dem Namen >Navicula penitentie< als leteinischer Druck: vgl. ECK, Schiff (Arlt) 12. 
Eck hat später selbst eine Passionspredigt in Anlehnung an Geilers Auslegung gehalten. Vgl. den 
Hinweis vor ECK, Postilla, Der erste Theil 292ff: >Der Passion Christi. Das ist: Ein Summarische 
außlegung deß Leiden und Sterben Christi JEsu unsers Erlösers, wie solchs von den vier 
Evangelistenn beschrieben und von D. Johann Ecken gepredigt ist worden.< Nachfolgende 
Ausführungen der Passion orientieren sich an dem Bild der Schiffsleiter: vgl. ECK, Schiff fol Vv-Vr 
>Von der Stegen oder Leitern an das schiff deß Heils<. S. dazu auch seine Predigtskizzen im 
Predigtbuch: BRANDT, Predigttätigkeit 27. 

15. Die Annahme ARLTS (ECK, Schiff [ARLT] 21), Eck habe den Holzschnitt in Ingolstadt in 
Auftrag gegeben, ist nicht zu verifizieren; plausibel erscheint, eine Initiative in Straßburg zu suchen. 
Eine Äußerung aus späterer Zeit zeigt, daß es allein dem Drucker (Grüninger) oblag, dem Eckschen 
Text die Holzschnitte zuzuordnen: ECK, Postilla. Der erste Theil, (Passion) 291: >...ich hab etwan 
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vor XVJ. Jaren ein Passion auß viel Göttlichen Lehrern und Byblischer Geschrifft gezogen, den hat 
mir der Trucker eingemischt unter deß Keyserspergers 'Penitentz Schiff'...<. Eine Abbildung des 
Holzschnitts in >Dr. Eck< (Stadtarchiv Ingolstadt) 41. 

16. Diese Stelle bezieht sich auf die erste und kürzeste Version der Auslegung: Edition in ECK, 
Schiff (ARLT) 114ff, dem Vorläufer zu dem Buch. 

17. Zusatz Fassung B (s.u.). Wenn wir der These ARLTS folgen, ergeben sich in der Tat sehr knappe 
Abstände zwischen der ersten und der zweiten Textstufe. Denn wenn der Widmungsbrief am 18-03-
1512 verfaßt und danach gedruckt wurde, die Fassung Cgm 46 aber >in der vasten 1512< (vgl. ECK, 
Schiff [ARLT] 78) entstand, bleibt als Terminus ante quem eben ein Zeitraum von wenigen Tagen 
nach dem 18-03-1512, der Ostertag dieses Jahres, wobei zu beachten ist, daß Eck in den Kartagen 
wohl kaum nur mit >vasten< datiert hätte. Der in Frage kommende Zeitraum (etwa 23-02-1512 bis 
etwa 04-07-1512) spricht allerdings nicht gegen die These, da Eck gleichsam als Schnellschreiber 
gelten muß: vgl. Wendungen in den Briefen 10-10-1514, 18-03-1517, 19-03-1517, 09-09-1517, 05-
11-1517, 24-01-1518 u.ö. 

18. In der Endredaktion wurde vom Drucker hinsichtlich der Grammatik, Formulierung und 
Orthographie in die Ecksche Übertragung eingegriffen: vgl. den Straßburger Dialekt, Belege bei 
ECK, Schiff [ARLT] 12. Im Widmungsbrief vom 30-11-1536 zu ECK, Bibel fol 3v moniert Eck die 
Eingriffe des Druckers in seinen deutschen Text. 

19. S.u. Anm. 21. 

20. Eck hatte neben eigenen Zusätzen von Boethius, Bonaventura, Holcot und Gerson noch 
zahlreiche andere Zeugen und Zitate beigebracht: vgl. ECK, Schiff [ARLT] 20. Diese Fassung sah 
Eck durchaus nicht nur als katechetische, sondern auch als dogmatische Studie an, wie seine 
Querverweise zeigen: vgl. ECK, Chrysopassus fol L4r. 

21. Vgl. hierzu auch ECKs Aussage im >Chrysopassus< fol Z2r, die die von ARLT aufgestellte 
These stützt: >...navicula poenitenti quam nos sub epitomate in formam capitulorum et quatuor 
partium redactam, multis refectis, conpluribus additis, plerisque mutatis ideotismate Germanico hac 
estate illustrissimae principi nostrae Kunegundae duci utriusque Baioariae et divi Caesaris 
MAXEMILIANI sorori nuncupatim dedicavimus<. Auch wenn nach GREVING das Futur hier nicht 
bedeuten soll, daß bei Niederschrift dieses Passus das >Schiff des Heils< noch nicht abgeschlossen 
war, so gibt es doch verschiedene Hinweise, daß Eck zu diesem Zeitpunkt schon mit Vorarbeiten zum 
>Chrysopassus< beschäftigt war: vgl. GREVING, Gelehrter 16 Anm. 4 und 18 Anm. 2 u.6. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 6 

Eck an Augustinus Kölner  
Ingolstadt 18-11-1512:

Widmung Ecks zu METZLER Nr 3: Audi Lector. Offendes hic Iohannis Eckii Theologi foelicis studii 
Auripolitani Vicecancellarii et Canonici Eistettensis Orationes quatuor. Augsburg, Otmar, 24. Dezember 
1513. Vorh.: Stuttgart LB  
   
  

Da der Text seiner öffentlichen Reden von seinen Studenten immer wieder verlangt 
wird, hat er sich entschlossen, drei davon wenn auch widerwillig herauszugeben und 
sie Augustin Kölner zu widmen, dem verdienstvollen Sekretär, Archivar und 
Hofhistoriker der bayerischen Herzöge Albrecht IV. und Wilhelm IV.

 
Ioannes Eckius honorato viro Augustino Kölner (1) illustrissimi principis Wilhelmi Bavari et Comitis 
Palatini Reni (2) a secretis primario Bene facere.  
  

Qum orationes nostrae, integerrime vir, 
quotidianis petitionibus a multis 
studiosis efflagitarentur, intuli vim et 
tandem pervici ut eis morem gererem 
paucis tantum periculum facturus. Licet 
nolim me ex hiis totum ut >Elephantem 
ex dentibus< (3) censeri, quae fortasse 
tutius cum reliquis leviusculis (4) nostris 
opellis (5), intra chartaceam 
suppellectilem delituissent cum tineis et 
soricibus rixantes. Utcumque tocies 
rogatus malui subire plurimorum 
iudicium, quam amicis quicquam 
denegare.  
  

Qua re tres statui emittere, quas tibi in 
presentiaa dedicare decrevi, praecipuo 
Auguste Achademiae nostrae 
Auripolitanae (6) apud illustrissimum 
principem nostrum promotori (7).  

Da meine Reden, mein guter Freund, von vielen 
Studenten täglich erbeten und angefordert werden, habe 
ich mich dazu durchgerungen und endlich über mich 
selbst den Sieg davongetragen, nämlich ihrem Willen zu 
willfahren und nur wenigen damit zu mißfallen, denn ich 
möchte nicht, daß diese Reden ganz und gar als bloßer 
>Elefant wegen der großen Zähne< beurteilt werden, für 
die es besser gewesen wäre, sich mit unseren anderen 
sehr unbedeutenden Schriftchen in dem Sammelband zu 
verkriechen, um dort mit Würmern und Mäusen zu 
streiten. Da ich aber so oft gebeten wurde, will ich mich 
lieber dem Urteil vieler stellen, als Freunden etwas 
abschlagen.  

So habe ich beschlossen, drei Reden herauszugeben, die 
ich Dir hiermit präsentieren und dedizieren will, Dir als 
einem besonderen Förderer an unserer Hochschule in 
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Nam non parum honoris accedere eis 
arbitrabar, si tui nominis splendor in 
ipso proloquio conspiceretur, qui ob 
singulares virtutes tuas ab illustrissimo 
principe Alberto Bavaro dignae 
memoriae auricularius a secretis et 
omnium archanorum conscius fuisti (8). 
In cuius quoque pectore maturiora 
Bavaricae domus negotia ut in armario 
latitant, quare illustrissimo principi 
nostro Wilhelmo (9) eius filio non potes 
non esse charissimus.  

Has ergo nostras operas literatorias cum 
feriatus fueris a rerum amplissimarum 
Norici (10) ducatus occupationibus, 
successivis horis si ita lubet perlegito. 

Et Eckium illustrissimo ac humanissimo 
principi non vulgariter commenda.  

Vale ex Archigymnasio Chrysopolitano 

(11) IIII.   
Kalendas Decembris. Anno huius 
saeculi XII.   
   
 

Ingolstadt gegenüber unserem Erlauchten Fürsten. 

Ich glaubte nämlich, meine Reden würden nicht wenig 
geschätzt werden, wenn der Glanz Deines Namens in der 
Vorrede zu erkennen wäre, da Du aufgrund Deiner 
besonderen Tugenden beim Erlauchten Fürsten Albrecht 
IV. von Bayern seligen Angedenkens Privatsekretär und 
Archivar gewesen bist. In Deiner Brust sind die nach 
Ausführung drängenden Pläne des bayerischen 
Fürstenhauses wie in einem Staatsarchiv verborgen, 
weshalb Du ja auch seinem Sohn, unserem Erlauchten 
Fürsten Wilhelm, nur wertvoll und teuer sein kannst.  

Wenn Du also von der Beschäftigung mit äußerst 
wichtigen Staatsaufgaben des Herzogtums Bayern etwas 
Urlaub hast, lies diese unsere literarischen Ergüsse, wenn 
es geht, in einem Zug. 

Und empfiehl Eck dem Erlauchten und 
menschenfreundlichen Fürsten in besonderer Weise! 

Leb wohl! Aus der Hochschule zu Ingolstadt,  
18. November 1512. 

1. AUGUSTIN KÖLNER war am 21-06-1495 in Ingolstadt immatrikuliert, hat wahrscheinlich keinen 
akademischen Grad erworben; Sekretär unter den Herzögen Albrecht IV., Wolfgang und Wilhelm: 
vgl. SEIFERT, Statuten 429 Anm. 98. Als Archivar war er auch mit historischen Aufgaben betraut. 
Er findet in Ecks Briefen nochmals am 25-09-1523 Erwähnung. 

2. Vgl. den Titel des Wittelsbachers: Pfalzgraf bei Rhein; zu seiner Person vgl. Brief 18-04-1517. 

3. Sprichw. Redensart; vgl. PLINIUS, Naturalis Historia 37, 204: >...maximum pretium est...dentibus 
elephantorum<. 

4. Im Gegensatz zur Hervorhebung der Reden im Titel: >non indoctas<. 

5. Zusammenstellungen aus Kosmographie und Ethik für den Unterricht. Vgl. Brief 1505. 

6. Ingolstadt. Vgl. u. Anm. 11. 
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7. Kölner wirkte an der Vierer-Kommission mit, die im Frühjahr 1515 die Universitätsreform 
vorantrieb. Vgl. SEIFERT, Statuten 429. Zur Universitätsreform vgl. v.a. die Briefe 29-10-1515; 19-
02-1516; 03-04-1517. 

8. Albrecht IV. hatte ihn 1495 berufen (vgl. SEIFERT, Statuten 429 Anm. 98). In seinem Auftrag 
schrieb er >De bello palatino boico<, die offizielle Darstellung des Landshuter Erbfolgekrieges 
1503/05 (SPINDLER, Handbuch 3, 763), später unter Wilhelm IV. verfaßte er auch eine 
Beschreibung vom Feldzug des Schwäbischen Bundes gegen Hg. Ulrich von Württemberg 1519: vgl. 
WILLE, Beschreibung 161ff. 

9. Eck läßt Kölners Tätigkeit unter Hg. Wolfgang, dem Vormundschaftsregenten, unerwähnt. 

10. Bayern: die Gleichsetzung der römischen Provinz Noricum mit dem Herzogtum Bayern ist seit 
der Karolingerzeit bekannt; vgl. MÜLLER, Stammessage 346 und Ecks Ausführungen in Brief 18-04-
1514. 

11. Ingol[d]stadt: griech. Kompositum, sehr selten bei Eck, auch benutzt in ECK, Friderici fol 9r. 
Später in seinen Aristoteleskommentaren polemisierte Eck gegen die Übersetzung von Ingolstadt als 
Auripolis: vgl. ECK, Physica fol 34r; SEIFERT, Logik 41. Die Verwendung von Auripolis 
verschwindet mit Brief 13-10-1513 aus der adiectio loci, auch der sonstige Gebrauch (meist 
adjektivisch) geht zurück. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 7 

Eck an Hieronymus de Croaria  
Ingolstadt 30-11-1512:

München BSB 4 Hom. 484 fol b2rv  
Widmungsbrief zu ECK, Oratio funebris in exsequiis venerandi patris Georgii de Northofen Friburgi habita 
(1509), in: ECK, Audi lector. Offendes hic Ioannis Eckii orationes quatuor non indoctas. Augsburg, Otmar, 
24-12-1513 = METZLER Nr 3  
  

Eck widmet dem Doktor beider Rechte und Ingolstädter Professor des kanonischen 
Rechts Hieronymus de Croaria die gedruckte Fassung der Leichenrede auf seinen am 
16-04-1509 auf offener Straße in Freiburg ermordeten Lehrer in der skotistischen 
Theologie Georg Northofer. Da Croaria andere Orationes Ecks nicht mißfallen haben, 
so gefällt ihm vielleicht in besonderer Weise diese Erinnerungsrede an diesen großen 
Theologen.

Ioan. Eckius Theologus Clarissimo et 
nobili viro Hieronymo de Croaria (1) 
V. censurae doctori non paenitendo 
ac iuris pontificii ordinario professori 
in felici studio Auripolitano S.D.P. 

Non possum non ingemiscere, 
clarissime vir, quoties memor sum 
doctissimi viri et praeceptoris mei 
adprime colendi Georgii de 
Northofen (2) sacrae theologiae dum 
vitam ageret in regio Friburgiorum 
Archigymnasio professoris ordinarii. 
Et quis tam durus haud siliceus qui 
non condoleret venerandum senem, 
sacerdotem, doctorem, theologum 
media die publica platea in regia urbe 
nichil mali suspicantem turpissime 
invadi ac impune occidi (3).  

Ne tamen tanti viri memoria tam cito 
depereat, grati discipuli simul et 
gentilis officio decrevi orationem in 
eius exequiis per me habitam (4) 
legendam emittere, etsi minus 
eruditam quam hominis meritum, 

Johannes Eck der Theologe grüßt den 
hochangesehenen, edlen Herrn Hieronymus von 
Croaria, den keineswegs verwerflichen Doktor 
beider Rechte und Professor des kanonischen 
Rechts an der blühenden Hochschule zu 
Ingolstadt. 

Ich kann nur seufzen, hochangesehener Herr, 
sooft ich des gelehrten Herrn, meines besonders 
verehrenswerten Lehrers GEORG VON 
NORTHOFEN gedenke, des Professors der 
königlichen Hochschule zu Freiburg, solange er 
lebte. Und wer ist so hartherzig und 
unempfindlich, den verehrungswürdigen alten 
Herrn nicht zu betrauern, den Doktor und 
Theologen, der mitten am Tage auf offener Straße 
in der königlichen Stadt, nichts Böses ahnend, 
heimtückisch angegriffen und ungestraft ermordet 
wurde.  

Damit die Erinnerung an einen so bedeutenden 
Mann nicht so schnell verloren geht, habe ich aus 
Pflicht eines dankbaren Schülers und zugleich als 
Ehrenmann beschlossen, die von mir bei seinem 
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eruditio ac dignitas expostularet. 
Danda est tamen michi hoc loco 
venia, angustia enim temporis 
premebar, dum eam uno die 
congerere et congestam eodem die 
memorie commendare cogerer, 
quamvis michi illud Apellis obiici 
posse non ignorem, cur non plures 
tales leviusculas orationes uno die 
confecerim.  

Utcumque eam tuae praestantiae, cui 
Theologi optime commendati sunt, 
nuncupatim dedico. Ut cui alias 
ineptiolae nostrae non displiceant, 
hae quod docti hominis teneant 
memoriam, potissimum placiturae 
sint.  

Vale et salve. Ex aedibus nostris 
Auripoli pridie Kalendas Decembris. 
Anno a natali Christiano G.D.XII. 

 

Begräbnis gehaltene Rede zur Lektüre 
herauszugeben, obgleich sie weniger gelehrt ist, 
als es das Verdienst, die Gelehrsamkeit und 
Würde des Verstorbenen erfordern würden. Man 
mag mir dennoch an dieser Stelle verzeihen; 
Zeitmangel hat mich gehindert, sie an einem Tag 
anzufertigen und am selben Tag noch auswendig 
zu lernen, wenn auch das Wort des APELLES, 
wie ich weiß, auf mich angewendet werden kann: 
warum ich nicht an einem Tag mehrere solcher 
kurzer Reden fertigstellen konnte.  

So widme ich Eurer Vortrefflichkeit, dem die 
Theologen sich sehr anempfohlen sein lassen, 
ausdrücklich diese Rede, damit Euch, dem andere 
meiner Nichtigkeiten nicht mißfielen, nun diese, 
die die Erinnerung an einen gelehrten Mann 
aufrechterhalten wollen, um so mehr gefallen. 

Lebt wohl und Gruß! Aus unserem Haus in 
Ingolstadt, 30. November im Jahr nach Christi 
Geburt 1512.

1. Zur Person s. u. Brief Anfang 1514 Anm. 2. 

2. GEORG NORTHOFER (1454 Northofen bei Ulm - 16-04-1509 Freiburg), M.A. in Tübingen, 
Scotus-Lektur in Freiburg, dort Dr. theol. und Professor der Theologie; mehrfach Universitätsrektor 
(1491, 1495, 1501, 1503, 1508). Neben Johann Winkler und Johannes Brisgoicus einer der 
theologischen Lehrer Ecks in Freiburg: ECK, Schutzred fol 44v. Vgl. SCHREIBER, Freiburg 1, 133-
144 u. WIEDEMANN, Eck 19. 

3. Northofer wurde in Freiburg im Alter von 53 Jahren und vier Monaten von dem Studenten 
Gaudentius von Blumeneck am 16-09-1509 auf offener Straße ermordet. WIEDEMANN a.a.O. 

4. Der Text dieser Leichenrede, die Eck am 30-04-1509 gehalten hatte, folgt unserem Widmungsbrief 
fol c2v-[dv]. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 8

Eck an Erhard Truchseß von Wetzhausen 

Ingolstadt
02-03-1513

 
Handexemplar Ecks von ECK, Chrysopassus praedestinationis. Augsburg, Miller, November 1514, 
fol Lrv (Freiburg Bibl CCath); München UB Dupl 9286 mit Monogramm 
Vgl. Walter L. MOORE, Augustine 45 

Eck bewundert an Truchseß von Wetzhausen, wie er sich neben seinen 
Verpflichtungen als Eichstätter Domherr und Dekan der Ingolstadter Theologischen 
Fakultät unermüdlich humanistischen und historischen Studien sowie Rechtsfragen 
widmen kann, die sein Amt mit sich bringt. Auch seine Erfahrung in Philosophie und 
Theologie besitzt Ecks höchste Bewunderung, sodaß er es wagt, ihm die beiden ersten 
Teile seines »Chrysopassus« zur Begutachtung zuzusenden, Vorlesungstexte über die 
Prädestination, die er im Wintersemester 1512/13 seinen Hörern vorgetragen hat. Er 
möchte dabei keiner der vorgetragenen Positionen den Vorzug geben, sondern mit 
Cicero als Vortragender einer bloßen Meinung (opinator), nicht als Verkünder eines 
unumstößlichen Dogmas (dogmatistes) auftreten. Der dritte Teil seines Werkes wird 
Truchseß gegebenenfalls später zugehen.

 
Nobili et clarissimo viro Erhardo 
Truchsess (1) Artium et Philosophiae ac 
Utriusque Censurae Doctori non 
poenitendo decano et canonico 
Drysopolitano (2) Mecenati (3) suo 
Ioannes Maioris Eckius S.D.

Admirari soleo vehementer Decane (4) 
dignissime tuam in literis et 
eruditionem et studium perpetuum, qui 
etsi natalium splendore et persona quam 
in ecclesia geris sis ornatissimus, 
tantum tamen litterarum et bonarum 
artium vales peritia, ut iam dudum in 
doctiorum albo totius Germanie poni 
merueris (5).

Dem edlen und sehr berühmten Herrn Erhard 
Truchseß, keineswegs verwerflichem Doktor der 
Artes, der Philosophie und beider Rechte, Dekan 
und Domherr von Eichstätt, seinem Mäzen, sagt 
Johannes Maier aus Eck seinen Gruß!

Würdigster Dekan! 
Ich pflege sehr Eure wissenschaftliche Bildung 
und Euer beständiges Studium zu bewundern, der 
Ihr, obgleich Ihr sowohl mit edler Herkunft wie 
auch als herausragende Persönlichkeit geschmückt 
seid und in der Kirche hohe Ämter bekleidet, 
dennoch in den Wissenschaften und den bonae 
artes über solche Erfahrung verfügt, daß Ihr schon 
längst verdient hättet, in das Register der 
bedeutendsten Gelehrten ganz Deutschlands 
aufgenommen zu werden. 
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Mirum enim dictu, qua vigilantia et 
indefesso studio, inter forensium 
disceptationum strepitus et fastidiosas 
officii tui occupationes, non modo 
humanitatis studia (6), Historiarum 
cognitionem (7), ac Leguleius (8) tuos 
legendo percurris et tractas. Sed et 
Philosophiae et Theologiae dyatribis 
versaris haud indiligenter, ut satis 
demirari non possim (9), cum de 
altissimis decertemus illarum locis 
(quod semper facis cumm te accedo) 
quomodo tam accurate adferas ea quae 
ante viginti quatuor annos ex artibus 
hausisti.  

Ea propter ingenii mei partum, duos 
materiae praedestinationis articulos (10), 
hac hyeme (11) studiosis auditoribus 
communicatos tibi mitto (12), quos 
sitienter (ut spero) lecturus es, et magna 
animi alacritate acutissimum pro tua 
eruditione adhibiturus iudicium (13).

Videbis autem omnino me in 
achademiam concessisse, et non iam 
Aristotelis aut Zenonis, sed Socratis 
discipulum animo haerere et nihil 
affirmare. Cum autem nodosior esset 
materia et anceps, malui suspensum 
tenere iudicium (14), quam temere 
quicquam definire, quod tantis patribus 
esset adversum (15), conlegi tamen in 
utramque sententiam robustiora 
doctorum dicta, illud Lucretii imitatus: 

»Floriferis ut apes in saltibus omnia 
libant. 
Omnia nos itidem decerpsimus aurea 
dicta.« (16)

Nur mit Bewunderung nämlich kann man 
darstellen, mit welcher Sorgfalt und 
unermüdlichem Eifer Ihr zwischen dem Getöse 
der Gerichtsverhandlungen und der lästigen 
Tätigkeiten in Eurem Amt nicht nur humanistische 
Studien, geschichtliche Nachforschungen beteibt 
und Eure Gesetzeskrämer durch eifriges Lesen 
durcheilt. Doch auch philosophischen und 
theologischen Studien gebt Ihr Euch hin und das 
durchaus mit Sorgfalt, so daß ich nicht genug 
bewundern kann, wenn wir über die höchsten 
Gegenstände (was Ihr immer tut, wenn ich Euch 
begegne) die Klingen kreuzen, wie Ihr so exakt 
die Dinge vortragt, die Ihr vor vierundzwanzig 
Jahren aus den Studien der Artes geschöpft habt.

Deshalb sende ich Euch als Ausgeburt meines 
Geistes zwei Artikel aus dem Problemkreis der 
Prädestinationslehre, die ich in diesem Winter 
meinen Hörern vermittelt habe und die Ihr, so 
hoffe ich, voller Wissensdurst lesen und mit 
großem Interesse mit Hilfe Eurer Gelehrsamkeit 
beurteilen werdet.  

Ihr werdet auch sehen, daß ich mich gänzlich in 
den Bereich der Hochschule zurückgezogen habe 
und mich nicht so sehr als Schüler des 
ARISTOTELES und ZENON als vielmehr als ein 
solcher des SOKRATES verstehe und somit 
keinerlei Behauptungen aufstelle. Da nämlich das 
Thema der Prädestination voller Probleme und 
Doppeldeutigkeiten steckt, wollte ich mein Urteil 
darüber lieber in der Schwebe lassen als überstürzt 
etwas zu definieren, was im Gegensatz zur 
Auffassung so vieler Kirchenväter stünde. 
Dennoch habe ich zur Stützung widersprüchlicher 
Meinungen durchschlagende Argumente der 
Gelehrten gesammelt, indem ich das Wort des 
LUKREZ nachahmte: »Wie auf blumiger Trift die 
Bienen alles benaschen, /weiden genauso wir uns 
ab alle goldenen Worte.«
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Quod si omnino quid sentiam exigas 
non tibi repugno, nam etsi nihil 
decernam ut »dogmatistes« tamen ut 
opinator (sic se appellat Cicero (17)) id 
opinor et probo quod ultimo positum 
leges, Varonis (18) secutus morem et 
veterum, quem et glossemata iuris 
frequenter observant. Id scilicet 
extremo collocantes quod maxime 
probant.  

Si istos tibi placere rescivero, tertii 
articuli (quem iam simul concipio, et 
conceptum auditoribus pronuncio (19)) 
tibi copiam facturus sum.  

Vale, et me in rationario tui 
studiosorum (quod dudum arbitror te 
secisse) referas velim.  

Vale ex Auripoli,  
VI. Nonas Martias. Anno a natali 
Christiano M.D.XIII.

 

Solltet Ihr überhaupt zu wissen fordern, was ich 
persönlich denke, werde ich Euch das nicht 
abschlagen, denn, wenn ich auch nichts wie ein 
Dogmatiker definiere, so meine und beweise ich 
doch als Vertreter einer Meinung (so nennt sich 
CICERO selbst) die Thesen, die Ihr jeweils am 
Ende lesen könnt. Dabei befolge ich VARROS 
und der Alten Vorgehensweise, die auch die 
Rechtsglossatoren meist befolgen, indem sie ans 
Ende stellen, was sie selbst am meisten für 
wahrscheinlich halten. 

Wenn ich merke, daß Euch die beiden Artikel 
gefallen, werde ich für Euch eine Abschrift des 
dritten Artikels anfertigen (den ich gerade 
gleichzeitig entwerfe und den Entwurf meinen 
Hörern vortrage).

Lebt wohl und nehmt mich bitte in Euer 
Verzeichnis Eurer Studenten auf (was Ihr, so 
meine ich, längst entschieden habt).

Lebt wohl!  
Aus Ingolstadt, am 2. März im Jahr nach der 
Geburt des Herrn 1513. 

 
 
 
1. ERHARD TRUCHSESS VON WETZHAUSEN (1467-1519), aus fränkischem Uradel, studierte in 
Leipzig, Ingolstadt und Bologna (1499 Dr. decretorum), war seit 1489 Domherr in Eichstätt und 
wurde 1500 zum Dekan gewählt: vgl. FINK-LANG, Humanismus 304 (Lit.); NEUHOFER, Eyb 50f. 

2. Eichstadt = Eichstätt, griech. Kompositum. 

3. Vgl. auch ECK, Orationes tres fol B3v, wo im Zusammenhang mit Truchseß von »Mecoenatis mei 
opera« die Rede ist;für ECK, Areopagita (1519) besorgte er Schriften des Albertus Magnus: 
EPINEY-BURGARD, Pseudo-Dionys 8 Anm. 7. 

4. Truchseß hatte als Dekan Eck in seine Kanonikatswürde eingeführt: SCHLECHT, Anfänge 15. Die 
Gunst des Dekans war um so wichtiger, da Eck zu diesem Zeitpunkt noch im Streit um das 
Präsenzgeld für das Kanonikat lag. Seine Beschwerde wurde allerdings am 17-11-1513 vom Kapitel 
(Brief an Hg. Wolfgang) zurückgewiesen: SEIFERT, Statuten 495; DERS., Universität 74f. Zum 
Kanonikat vgl. auch Brief 18-04-1514. Zum Eichstätter Domkapitel und zum Professorenkanonikat 
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Ecks vgl. auch BRAUN, Domkapitel (Register). 

5. Vgl. ECK, Orationes tres fol Brv, wo er in seiner am 24-09-1515 gehaltenen Lizentiatsrede 
(Johannes von Fuchsstein) »In laudem eruditae nobilitatis et marchionum Brandenburgensium« 
schreibt: »Sic innumeros ex nobilissimis Germanorum familijs recensere possem ecclesiasticos de 
literis et literatis optime meritos...Sic nostro saeculo meminimus...Christopherum de Schrovenstein...
Henricum de Liechtenau Augustensem episcopos...Christopherum de Stadion Augustensem decanum...
ac delicias numeras Erhardum Truchses de Vuetzhausen Eistettensem decanum meum, virum 
enomvero eruditissimorum albo cum fratre suo abbate in Neuhausen optimo iure connumerandum.« 
Im Katalog der "wahren, echten" Theologen, den Willibald Pirckheimer 1517 in der »Apologia 
Capnionis« erstellte, ist Truchseß ebenfalls vertreten: vgl. NEUHOFER, Eyb 51. Truchseß betreute 
auch einen Appendix zu der oben aufgeführten Rede (vervollständigter Katalog der gebildeten 
Adligen): vgl. ECK, Orationes tres fol B3r. 

6. Truchseß gehörte zum Eichstätter Humanistenkreis unter Gabriel von Eyb, dem unter anderem 
Kilian Leib und die Brüder Adelmann angehörten: vgl. FINK-LANG, Humanismus 50f. Er stand in 
brieflichem und persönlichem Kontakt mit den Humanisten Jakob Locher und Christoph Scheurl: 
NEUHOFER, Eyb 51. Scheurl schickte ihm, Leib und Eck 1517 Luthers Thesen »Contra 
scholasticam theologiam« zu: GRAF, Scheurl 76 und Brief 05-11-1517. 

7. Zur Beschäftigung des Eichstätter Humanistenkreises mit der Geschichte vgl. Brief 10-10-1514. 

8. Am Rand des Textes Marginalie: »Leguleij Ciceronianum verbum quo etiam Zasius in bonum 
utitur praeceptor noster in iure«: LEGULEIUS: CICERO, De oratore 1, 236. - Ein weiterer 
Ausspruch von ZASIUS ist zitiert in ECK, Chrysopassus fol [Ydr]. - ULRICH ZASIUS (1461-1535), 
humanistisch gesinnter Jurist, Lehrer Ecks in der Jurisprudenz in dessen Freiburger Studienzeit (1502-
10). Zur Biographie vgl. ROWAN, Zasius. Durch die Zinsfrage und vor allem die Frage nach der 
Verbindlichkeit von Verträgen mit Feinden entfremdeten sich Eck und Zasius bis zum offenen 
Konflikt: vgl. die Briefe 28-02-1515 und 18-03-1517. Eck nennt Zasius im »Chrysopassus« zwar 
ehrenvoll »praeceptor«, doch zeigen sich hier bereits klare Konfliktlinien, vgl. z.B. ECK, 
Chrysopassus fol [T5v-T6r]: »Nam quidam sunt iura naturae servanda teste beato Ambrosio in libro 
'De offitijs`, ut sunt treugae, induciae, pacta et similia. Notabiliter tamen hoc Brocardum Vidaricus 
Zasius iureconsultus noster olim in Legali studio praeceptor in tractatu 'De iudaeorum parvulis 
baptisandis' quaestione tertia mirifice absolvit quando hosti sit servanda fides. Non est instituti nostri 
haec prosequi. Alio modo...Et ita iure permittitur dolus bonus et insidiae in bello, sed non falsitas, ut 
hoc canunt nobis etiam decreta canonica.« Vgl. hierzu GREVING, Gelehrter 60 Anm. 4 und Brief 
28-02-1515. 

9. Vgl. auch sein späteres Urteil in ECK, Areopagita (1517) fol A4r: »venerandus pater et multiiugae 
eriditionis«; EPINEY-BURGARD, Pseudo-Dionys 8 Anm. 7 und ECK, Oratio Wirsberg (1537) fol 
[A6r]: »...D. Erhardo Dapifero Doctore huius ecclesiae Decano vigilantissimo, viro in omni 
philosophia ac iurisperitia scientissimo...«. 

10. Die später im Druck »Chrysopassus« betitelte Schrift behandelt die Prädestination (GREVING, 
Gelehrter 107ff) und Reprobation in drei Articuli: 1. Klärung der Begriffe; 2. Darstellung der beiden 
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sich widersprechenden Hauptrichtungen; 3. Thesen und Bedenken: vgl. GREVING, Gelehrter 9; 
MOORE, Protean 253f. Zum Inhalt der einzelnen Artikel auch Brief 20-03-1514. 

11. Die »Praedestinationis materia per Jo. Eckium in studio Auripolitano collecta ac solemniter 
repetita Nonas Novembres G.D.Xij« (Ecks Vorlesungsnachschrift vorh.: München BSB Cod 5908 fol 
1v) war vor dem 05-11-1512 vorgetragen worden: vgl. das Titelblattt zu ECK, Chrysopassus: »...
lecta est subtilis illa praedestinationis materia...Anno Gratiae G.D.XII.«. Das »communicatos« kann 
sich also entweder auf den allenfalls klimatischen, aber nicht kalendarischen Winter beziehen, oder 
auf das Überlassen der Vorlesungsnachschrift an die Studenten, wie GREVING, Gelehrter 18 Anm. 2 
meint. 

12. Eck schickte nicht den Druck, sondern eine Reinschrift (»copiam facturus sum«): vorh. München 
BSB cod lat 5908 fol 1r-63v. Gegenüber dem Druck gibt es nur »insignificant differences«: MOORE, 
Mani 160; vgl. auch GREVING, Gelehrter 14ff. 

13. Neben Truchseß hatte Eck die Prädestinationsschriftt auch seinem Onkel Martin Maier aus 
Rottenburg (vgl. Brief 23-10-1513), Kaspar Schatzgeyer OFM (vgl. Brief 20-03-1514) und 
Hieronymus de Croaria (Brief Anfang 1514) zur Begutachtung gegeben. Aus dem Domkapitel 
begutachtete später Johannes von Wirsberg als »optimus studiorum meorum iudex« gelegentlich Ecks 
Werke: ECK, Oratio Wirsberg fol A2r. 

14. Von den drei dargestellten Meinungen - 1. Rechtfertigung und Verwerfung des Menschen liegen 
allein bei Gott; 2. Rechtfertigung und Verwerfung sind vom Geschöpf mitveranlaßt; 3. Die 
Verwerfung liegt im Menschen begründet, nicht aber die Rechtfertigung - hängt Eck trotz der hier 
proklamierten Neutralität der 2. These an. Vgl. GREVING, Gelehrter 113-116; MOORE, Protean 
254. Er läßt dem Leser aber die Wahl; vgl. ECK, Chrysopassus fol [K6v], Lr. 

15. Die Kirchenväter bieten nach Eck zwar weitreichende Orientierung, jedoch rezipiert er sie 
kritisch im Hinblick auf die Prärogative der Hl. Schrift und der Entscheidungen der ecclesia 
universalis: Nachweise bei GREVING, Gelehrter 89f. 

16. LUCRETIUS, De rerum natura 3, 11f. 

17. CICERO, Academica 2, 66. 

18. CICERO, Academica 1, 8-12; AUGUSTINUS, De civitate Dei 6, 2. Zur Person Varros vgl. auch 
Brief 13-10-1516. 

19. Es war eine außerordentliche Vorlesung, in der er 1513 den dritten Teil des »Chrysopassus« las 
und abschloß: vgl. Brief 18-04-1514: »...Chrysopassum Praedestinationis divinae proxima foetura 
apud me natum et anno superiori in Gymnasio vestro extraria lectione finitum...«
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 9

Eck an seinen Onkel Martin Maier 

Ingolstadt
23-10-1513

ECK, Chrysopassus. Augsburg, Miller 1514, fol 23v

Eck ist sich wohl bewußt, daß er seinem Onkel von Kindheit an Anregung und 
materielle Unterstützung seiner Studien verdankt. Für soviel Wohlwollen will ihm Eck 
angemessen Dank sagen, und wenn der Onkel auch nicht unmittelbarer Unterstützung 
bedarf, so hat er ihm doch während der Studienjahre zeitweise familiäre 
Ungelegenheiten bereitet und ist "nicht das geworden", was ursprünglich erwünscht 
war. Jedoch waren seine Studien nicht ganz vergeblich, wie am »Chrysopassus« zu 
sehen ist, den Eck seinem Onkel hiermit als Manuskript zur Begutachtung zusendet. 
Seine Maxime bei der Abfassung war im sokratischen Sinne die methodische Suche 
nach der "Wahrheit", wie sie Hieronymus beschrieben hat.

 
 
 
Ioannes Eckius Theologorum minimus 
Martino Maioris Eckio (1) Rotenburgi 
paretiano patruo suo S.D.P.

Non sum nescius amicissime patrue 
quantum tibi debeam (2), quod ope et 
opera (3) tua a teneris annis (4) bonarum 
artium sequutus sim studia, consecutus 
forte parum (5). Cuperem ego te 
vehementer (ita me dii ament) pro tanta 
tua in me benevolentia condignam tibi 
referre gratiam, et ut Graeci in proverbio 
aiunt »antipelorgein« (6). 
Verum cum Deo Optimo Maximo gratia 
ea vivas dignitate et affluas rerum 
omnium copia, ut meo nil tibi sit opus 
auxilio, velim tamen intelligas in me 
educando te non austrum perculisse, 
neque »operam et oleum« (ut 

Johannes Eck, der Geringste unter den 
Theologen, entbietet Martin Maier, Pfarrherr zu 
Rottenburg, seinem Onkel, beste Grüße.

 
Ich weiß wohl, liebster Onkel, was ich Dir 
verdanke, daß ich durch Deine tatkräftige 
Unterstützung schon im zarten Knabenalter die 
Wissenschaften studieren durfte, vielleicht nicht 
genug; ich wollte Dir, so Gott will, in 
deutlicherer Weise für Dein großes Wohlwollen 
würdigen Dank abstatten, und, wie das 
griechische Sprichwort sagt, [»...«].

Da Du aber mit Gottes Hilfe unter würdigen 
Umständen lebst und alles Nötige in 
ausreichendem Maße besitzt, so daß Du meiner 
Unterstützung nicht bedarfst, so sollst Du 
dennoch wissen, daß Deine Erziehung nicht 
vergebens, Deine Mühen nicht umsonst waren, 
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aiunt)»perdidisse« (7), qui etsi non sim 
talis factus qualem maxime 
desideraveris, taliter tamen sim institutus, 
quem odiisse (8) non possis, ut si 
eruditionem nactus sim nullam, studium 
tamen meum non possis non probare.  
In cuius quidem diligentiae testimonium 
mitto tibi »Praedestinationis 
Chrysopassum« (9) revidendum, meo 
marte litteratorio nuper excusum (10). In 
quo quidem opere (ut vides) laborioso 
Socraticorum secutus sum 
consuetudinem, qui divo Hieronymo 
teste, quid ex utraque parte dici posset, 
exposuerunt, ut sic veritas (11) fieret 
magis perspicua (12). Quod vero ad me 
attinet, et hic et in aliis scriptis testatum 
volo nihil mihi prius esse veri studio et 
recti. Quod si hoc assequor, bene me cum 
agitur, »salva res est« (13). Sin minus ab 
aliis cum divo Aurelio Augustino et 
placide admoneri gaudeo, et aspere 
castigari non recuso (14). Tu vero, mi 
Martine, tibi persuadeas velim, me olim 
(velut alterum Pyrrhiam (15)) fore 
gratissimum (16).  

Vale, et me ut facis ama.

Ex Auripoli, 
X. Kal. Novembres. Anno a natali 
Christiano G.D.XIII.

 

denn wenn ich auch nicht das geworden bin, was 
Du am meisten gewünscht hast, so bin ich doch 
in einer Position, die Du nicht verachten kannst, 
so daß Du, wenn ich es auch nicht zu 
Gelehrsamkeit gebracht habe, mir nicht 
bestreiten kannst, mich darum bemüht zu haben.  
Als Zeugnis meiner Bemühungen sende ich Dir 
den »Chrysopassus praedestinationis« zur 
Durchsicht, den ich neulich mit 
wissenschaftlicher Bemühung fertiggestellt habe. 
In diesem, wie Du siehst, arbeitsaufwendigen 
Werk bin ich der Gewohnheit der Sokratiker 
gefolgt, die nach dem Zeugnis des 
HIERONYMUS sämtliche Meinungen über 
einen Gegenstand zusammenstellen, damit die 
Wahrheit dadurch umso deutlicher erkennbar 
wird.  
Was aber mich angeht, so möchte ich hier und in 
anderen Schriften Bestätigung dafür finden, daß 
ich nichts eher als wahr und richtig erkennen 
möchte, bevor diese Erkenntnis, was mich 
betrifft, wirklich dem Gegenstand gerecht wird. 
Um so mehr freue ich mich, um mit dem 
Heiligen AURELIUS AUGUSTINUS zu 
sprechen, von anderen in behutsamer Weise 
ermahnt zu werden; auch harten Tadel weise ich 
nicht zurück. 

Du aber, lieber Martin, sollst gewiß sein, daß ich 
Dir dereinst wie ein zweiter Pyrrhias meine 
Dankbarkeit bezeugen werde.

Lebe wohl, und sei mir wie stets gewogen.

Aus Ingolstadt, 23. Oktober 1512.

 
 
 
1. Zu seiner Person vgl. Brief 03-06-1516. 

2. Ähnlich in ECK, Chrysopassus fol L4v: »...neminem in terris cui plus debeam...« und ECK, 
Replica fol 52v: »Huius viri libenter nemini, cui omnia post Deum me debere fateor...« 
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3. So bereits in Brief 03-06-1506 in Bezug auf das Verhalten des Onkels gegenüber J. Eck. 

4. Der junge Eck war im März 1495, also im Alter von achteinhalb Jahren, aus seinem heimatlichen 
Dorf Egg zu seinem Onkel nach Rottenburg gekommen: vgl. ECK, Ratione studiorum: CCath 2, 40. 
In Rottenburg besuchte er die Elementarschule (ECK, Replica fol 52vf; ECK, Chrysopassus fol L4v), 
aus der auch andere hervorragende Köpfe hervorgingen: vgl. BOSSERT, Kindheitsjahre 532f. Im 
Haus des Onkels kam der junge Eck in den Genuß eines umfangreichen Bildungsprogramms: vgl. 
ECK, Ratione studiorum: CCath 2, 40. Den späteren Einfluß des Onkels auf seine folgende 
Universitätslaufbahn beschreibt ECK, Replica fol 53rv: »Transacto triennio ratus patruus iacta esse 
fundamenta, me ad Heidelbergense studium (cuius ipse erat alumnus et magister) destinavit [In 
Marg.: >1498 in Aprili«] ... ut cominus aspiceret studia mea, vocavit me Tibingam [In Marg.: »1499 
In Febr.] ... Peste in Suevis grassante misit me patruus ad Coloniam [In Marg.: >1501 in Oct.«] ... et 
patruus me ad Friburgum destinavit Brisachgoiae...< Ähnlich auch ECK, Chrysopassus fol L4v. Zu 
parallelen Nachweisen aus Matrikeln vgl. ECK, Ratione studiorum: CCath 2, 40-43. 

5. Ecks Karriere war beispielhaft: 1498 mit zwölf Jahren Studienbeginn in Heidelberg (bei Patriziern 
und Adel nicht unüblich: KUHN, Tübingen 33); 1501 Magister in Tübingen; in Freiburg Oktober 
1505 Bakkalaureus Biblicus, 13-10-1506 Bakkalaureus Sententiarius, 19-06-1510 Lizentiat, 22-10-
1510 mit vierundzwanzig Jahren Dr. theol. und ordentlicher Professor. Vergleichsdaten bei KUHN, 
Tübingen 29f. Zur Lit. vgl. Brief 18-03-1512; BÄUMER, Freiburg 31 u. 37; BAUER, Freiburg 75; 
MÜLLER, Promotion 58. 

6. Sprichw. Redensart: 

7. Sprichw. Redensart: vgl. PLAUTUS, Poenulus 1, 2, 119; CICERO 7. Ad familiares 1; DERS., 2 
Ad Atticum 17; ERASMUS, Adagia 362; DERS., Ep. 622, 19. 

8. 1502 war es durch den Einfluß von Verwandten zu Verstimmungen gekommen: vgl. ECK, Replica 
fol 53v: »Hic primum aegestate maxime praemebar, patruus a cognatis male persuasus, minus 
benevolus patri meo, nolebat sumptus studiorum conferre, sed remisit ad parentes, illi non habeant. 
Itaque coactus fui laboribus literarijs me nutrire ab eo tempore.« 

9. Vgl. ECK, Chrysopassus fol br: »Librum ipsum ut huc redeam, Chrysopassum appellavi, quod ille 
Evangelij sol Ioannes in Apocalipsi [Offb 21, 20] pro decimo lapide supernae civitatis Hierusalem 
illum profuerit, communi doctorum interpretamento decimum articulum fidei ... Est autem 
Chrysopassus lapis Indicus purpureus, aurea habens guttas, unde et nomen accepit. Nam 'chrysos' 
aurum significat et 'pas' tinctumm vel sparsum.« Der Name ist allerdings von Eck durch die 
unrichtige Etymologie (`pasion' statt 'prasios') falsch latinisiert: vgl. GREVING, Gelehrter 2. 

10. Hier im Sinne der Fertigstellung des Manuskrips, nicht der Drucklegung, die erst im November 
1514 erfolgte. Vgl. GREVING, Gelehrter 18 Anm. 6. 

11. Vgl. auch ECK, Chrysopassus fol [E6r] bzw. C3r und Y4r; vgl. auch GREVING, Gelehrter 86. 
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12. HIERONYMUS, Dial. adversus Pelagianos prol.. Ähnlich Brief 02-03-1513. Zur Methode vgl. 
GREVING, Gelehrter 72f. 

13. TERENTIUS, Adelphoi 643. 

14. Vgl. dazu GREVING, Gelehrter 86 Anm. 5. 

15. Vgl. PLUTARCH,qu. Graec. 34p. 298c. Anspielung auf Pyrrhias von Ithaka, der einen Greis aus 
der Gefangenschaft von Seeräubern befreite. Aus Dankbarkeit überreicht der Alte seinem Wohltäter 
Tongefäße mit Pech, unter denen Gold und Silber verborgen sind. Zum Dank nahm sich Pyrrhias der 
Versorgung des Greises an: vgl. RE Halbbd. 47, 1963. 

16. Vgl. auch die Meßstiftung Ecks (Entwurf vom 01-04-1517), die er für seinen Onkel, seine Eltern 
und sich aufgab: vgl. GREVING, Pfarrbuch 234. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 10

Jacob Wimpfeling an Eck 

Straßburg
12-11-1513

 
HERDING-MERTENS (Hg.) Wimpfeling, Briefwechsel Bd 2, 742ff (Nr 305) 
WIMPFELING (Hg.), Compendium Biblie totius. Auctore Petro Aureoli. Straßburg, Johannes 
Schott, 1514, fol Av

Liebhaber antiker Mythen und humanistische Versemacher meinen oft, diejenigen, die 
sich lieber den scholastischen Distinktionen der neueren (spätscholastischen) 
Theologie, der Heiligen Schrift und den Werken Augustins widmeten, vernachlässigten 
die elegante klassische Latinität. Ein Gegenbeispiel ist Petrus Aureoli, der scholastisch-
theologische Gelehrsamkeit mit der Lektüre Ciceros und anderer Klassiker zu 
verbinden wußte. Aureoli hat durch seine zahlreichen Exzerpte aus der Heiligen Schrift 
und aus den Werken Augustins überzeugend belegt, daß diese nicht nur 
Gottesgelehrsamkeit enthalten, sondern auch göttlich offenbarte Informationen aus den 
Humanwissenschaften, die wissenswert sind. Eck als Professor der Heiligen Schrift soll 
es sich angelegen sein lassen, die Lehren, die Aureoli in seinem »Compendium« 
zusammengetragen hat, seinen Hörern bekanntzumachen. Er jedenfalls zieht diese 
Lektüre den Reichtümern des Croesus und den Dichtungen eines Horaz und anderer bei 
weitem vor.

 
Ioanni de Acie (vulgo Eck) 
Ingoltstadensis gymnasij Lectori in sacris 
ordinario ecclesiaeque cathedralis 
Eustentensis Canonico, Iacobus 
Wympfelingius Saletstadius Licentiatus, 
S.D.

Existimant nonnulli qui fabulas legunt et 
versiculos fingunt, eos qui subtilissimis 
theologorum neotericorum 
disputationibus operam navant, utrumque 
testamentum, et nostri principis 
Augustini opera, latinitatemque 
elegantiorem negligere. Quibus ego hunc 
Petri Aureoli obijcere possum, qui licet 

Gruß an Johannes de Acie, genannt "Eck", 
Theologieprofessor in Ingolstadt und Domherr in 
Eichstätt, von Jakob Wimpfeling, Lizentiat aus 
Schlettstadt!

Einige, die Dichtung lesen und Verse schreiben, 
glauben, daß diejenigen, die sich um die 
komplizierten Disputationen der neueren 
Theologie kümmern, die beiden Testamente und 
die Werke AUGUSTINS und die feinere 
Latinität vernachlässigen. Denen kann ich 
PETRUS AUREOLI entgegenhalten, der, 
obwohl gelernter Dialektiker und scholastischer 
Theologe, Leser Ciceros und anderer gelehrter 
Autoren, dennoch sowohl zu den Testamenten 
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dialecticae, theologiaeque scholasticae 
doctissimus (1) fuerit, Ciceronemque et 
alios tersiores lectitaritm un utramque 
tamen legem et Augustini quosdam 
codices exactissima epitomata instar 
argumentorum decerpsit, fideliter 
ostendens in utroque nostrae fidei 
instrumento, nedum sublimiores 
doctrinas quae ad divinitatem attinent, 
sed etiam humanas scientias divinitus 
traditas ac scitu dignas exuberantissime 
contineri. Quippe poeticam (et eam 
quidem triplicem) in Psalmis, Threnis, et 
Canticis Canticorum, historias in libris 
Regum, Iosue, Iudicum, Ruth, 
Paralipomenon, Esdra, Tobia, Iudith, 
Hester, Machabeorum, dialecticam et 
disputativam in Iob et Ecclesiaste, 
ethicam in Proverbiis, in libro Sapientiae 
et Ecclesiastico, politicam in 
Pentatheuco, declamationes et homelias 
in duodecim minoribus et quattuor 
maioribus Prophetis. In nova vero lege 
testimonia notariorum (2) et epistolia (3) 
brevi itidem dilucidoque Compendio 
perstrinxit. 
Tuum itaque erit, scutissime divinarum 
litterarum professor, huius Petri Aureoli 
coram auditoribus tuis laudes (quibus 
dignus est) extollere, ad eius lectionem 
inducere, ut inter philosophicas 
speculativasque litteras et questiones 
subtilissimas hoc Petro introspecto 
breviter ediscant, quidnam quo ordine 
qua partitione, quibus argumentis in 
utroque testamento contineatur. Quid 
enim lectu iucundius quid scitu utilius 
esse poterit, quambreviter nosse quid 
Moses caeterique vates, quid Christus 
nos doceat, quid credendum, quid 
sperandum, quid factitandum sit quo 
aeternam beatamque vitam assequamur? 
Has ego litteras praefero Craesi divitiis 

wie einigen Schriften AUGUSTINS exakte 
Zusammenfassungen verfaßt und daraus seine 
Argumente genommen hat. Er hat dabei 
sorgfältig aufgezeigt, daß in beiden Testamenten 
unseres Glaubens nicht nur erhabene Lehren 
über Gott, sondern auch göttlich überlieferte 
menschliche Wissenschaften, die zu kennen 
wertvoll sind, in überreicher Fülle enthalten sind: 
solche über die Dichtkunst in dreifacher Weise 
in den Psalmen, Klageliedern und im Hohelied; 
über Geschichte in den Büchern Könige, Josua, 
Richter, Ruth, Chroniken, Esdras, Tobit, Judith, 
Esther, Makkabäer; über Dialektik und 
Disputierkunst in den Büchern Job und Prediger; 
über Ethik in den Sprichwörtern, Weisheit und 
Jesus Sirach; über Politik im Pentateuch; über 
Deklamierkunst und Homiletik in den zwölf 
kleinen und den vier großen Propheten; im 
Neuen Testament Zeugnisse der Notare und 
Briefe in kurzer und klarer Form.

Eure Aufgabe wird es als scharfsinniger 
Professor der Heiligen Schrift sein, vor Euren 
Hörern das verdiente Lob dieses PETRUS 
AUREOLI zu singen, in seine Lektüre 
einzuführen, damit Eure Hörer zwischen all den 
philosophischen Spekulationen und 
scharfsinnigen Quästionen durch die 
Beschäftigung mit PETRUS AUREOLI in 
geraffter Form erfahren, was, in welcher 
Reihenfolge und Gliederung und mit welchen 
Belegen in beiden Testamenten geschrieben 
steht. Was nämlich kann angenehmer zu lesen 
und nützlicher zu wissen sein als in Kurzform zu 
erfahren, was Moses und die übrigen Propheten, 
was uns Christus lehrt, was zu glauben, zu 
hoffen, zu tun ist, um dadurch das ewige Leben 
zu erlangen? Diese Schriften ziehe ich für meine 
Person den Schätzen des Krösus vor, den 
Gedichten und Liedern eines OVID und anderer 
Dichter, von denen die jungen Menschen 
manchmal angesteckt sind und doch nicht von 
den Huren ferngehalten werden, und die »ihren 
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praefero Nasonis caeterorumque 
versificatorum fabulis et carminibus, 
quibus tenera iuventus nonnumquam 
inficitur, nec a scortis avellitur, quae 
»suis amatoribus« (teste Antisthene) 
»omnia bona praeter mentem et pudorem 
exoptant« (4).  

Tu bene vale.  
Datae Argentinae pridie Novembrum 
1513.

 

Liebhabern«, wie ANTISTHENES bezeugt, 
»alles andere wünschen außer Besonnenheit und 
Schamhaftigkeit.«

Lebt wohl! 
Gegeben zu Straßburg am 12. November 1513. 

 

 
1. PETRUS AUREOLI (ca. 1280-1322): LTHK 8 (2.A.), 350. Es geht um folgendes Werk des 
Aureoli: »Compendium Bibliae totius, hoc est Epitoma Sacrae Scripturae utriusque s. testamenti 
iuxta litteralem sensum«. Straßburg, Johannes Schott, 1514 fol Av. 

2. Vgl. AUREOLI fol XLVIIr: »sunt enim quattuor evangelistae quasi quattuor testes...« Fol LVIIv: 
»...ipsius (Christi) conditionem introducit, ut ex hoc sua probatio et testificatio sit autentica eo modo, 
quo tabelliones in instrumentis publicis faciunt seipsos introducere assueti in finem instrumenti.« 

3. Vgl. ebd. fol LXIr: »Divisio epistolarum Pauli primo ad Romanos«: der Römerbrief als 
Briefmodell. 

4. ANTISTHENES (ca. 455-360). Das Diktum hat E. wohl aus dem Sammelband des IOHANNES 
FRANCISCUS MIRANDULA »De expellendo Venere et Cupidine carmen heroicum« entnommen, 
das wie Aureolis Bibelwerk 1513 bei Johannes Schott in Straßburg erschienen war: vgl. HERDING 
(Hg.), Wimpfeling Briefwechsel 2, 744 Anm.7.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 11

Kaspar Schatzgeyer OFM an Eck 

Ingolstadt
20-03-1514

 
ECK, Chrysopassus praedestinationis. Augsburg, Miller, 1514, fol Z4rv = METZLER Nr 4

Sch.lobt die ihm von Eck zur Begutachtung überlassene Reinschrift des 
»Chrysopassus«. Zur Beschreibung der drei Teile des Werkes bedient er sich des von 
Eck benutzten Bildes des Edelsteins gleichen Namens, in dem er jedoch im 
Unterschied zu Eck als 10. Stein in der Mauer des Neuen Jerusalem nach der 
Johannesapokalypse ein Symbol für die Zehn Gebote sieht. Für sein Urteil benutzt Sch. 
wie damals üblich eine Szenerie aus dem militärisch-nautischen Bereich, in diesem Fall 
eine Seeschlacht.

 
 
Suo Ioanni Eckio Theologo  
F. Gaspar Schatzger (1).

Salutem in eo qui est nostra salus et 
redemptio.

»Chrysopassum« tuae praestantiae vir 
spectate meo delatum iudicio (2), ut 
primis conspexi obtutibus, gemmae 
miratus molem, mox orientalem 
indicumque (3) conieci. Cuius 
substantiam, virtutem, operationem 
caeterasque qualitates acuratiori 
scrutatus indagine, phoebiis obiectum 
radiis substantia quidem non unicum, 
sed unitum deprehendi.  

Ternis quippe partibus ingenioso 
conpactus glutino, trinitatis prae se fert 
typum, cui et denarii accedit perfectio. 
Aquila auspice (4), Chrysopassum in 

Seinem Freund, dem Theologen Johannes Eck,  
Frater Kaspar Schatzgeyer.

Ich grüße Dich in Dem, der unser Heil und unsere 
Erlösung ist!

Deinen »Chrysopassus«, den Du mir zur 
Beurteilung überlassen hast, habe ich nach erstem 
Anschauen, erstaunt über die Größe des 
Edelsteins, bald für einen solchen aus dem Orient 
oder Indien gehalten. Bei der sorgfältigen 
Analyse seiner Substanz, Kraft, Wirkung und 
anderer Qualitäten erkannte ich beim Halten 
gegen das Sonnenlicht, daß er nicht nur 
einzigartig, sondern auch eine zusammengesetzte 
Einheit ist: 

Aus drei Teilen kunstvoll zusammengesetzt, 
verkörpert er den Typus der Trinität, wozu noch 
die Vollkommenheit der Zehnerzahl tritt, denn 
nach dem Zeugnis des Heiligen Johannes befindet 
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fundamento coelestis Hierusalem 
decimo situari loco (5), nec ab re forte. 
Quis nempe abnuet fidelium decalogi (6) 
observantia inconcussum solidumque 
spiritualis fabricae praelocari 
fundamentum, quo praeiecto ad 
summum usque trinitatis deificae 
aedificium consurgere, non utique sine 
praedestinatione. Itaque Chrysopassus 
noster etsi substantia trinus homogenius 
tamen unius materiae rimatur secreta. 

Porro virtus multivaria substantiam 
comitans, nedum nobilem ipsum 
commendat, verum aestimatione quoque 
efficit pretiosum. Hanc operatio 
consequens patulam experimento reddit.  
Operatio inquam non simpla, sed 
multimoda, differentibus correspondens 
sectionibus, ipsas quoque portiunculas 
non eisdem praeditas viribus clarius 
commonstrat.  

Prima siquidem sectionis portio 
orientalibus solis radiis decocta, 
originalem et materia et terminorum 
prodit virtutem (7).  

Secunda mira pollens virtute calamitae 
praetendit imaginem, oppositis olympi 
verticibus, oppositas suscipientis vires, 
ut uno quidem latere martem 
conplectatur affectuque stringat, altero 
vero reijciat ac persequatur odio (8). Nec 
difformi virtute gemma haec nostra 
medio floriatur in loco, dum martialibus 
in ludis uno latere hunc quidem 
subvehat illum vero deijciat (9). 
Rursumque altera sui parte subvectum 
detrahat, deiectum autem ad sydera 
usque sustollat (10).  

sich der Chrysopas an zehnter Stelle in der 
Ummauerung des himmlischen Jerusalems. Wer 
wird schon leugnen, daß durch die Beobachtung 
der zehn Gebote ein unerschütterliches und festes 
Fundament für den geistlichen Bau gelegt wird, 
auf dessen Basis sich das Gebäude bis zum Gipfel 
der göttlichen Trinität emporhebt, und das nicht 
ohne die göttliche Vorsehung. Daher ist unser 
Chrysopas zwar in der Substanz dreifach und 
homogen, jedoch trotzdem von der einen Materie 
getrennt.  

Weiterhin begleitet die Substanz eine vielfältige 
Kraft, ja diese veredelt jene vielmehr, macht sie 
gar bei Abschätzung kostbar. Bei Prüfung tritt 
seine daraus folgende Wirkung offen zutage: 

Ich spreche nicht von einer einfachen, sondern 
von einer mehrfachen Wirkung, die den 
verschiedenen Teilen entspricht. Sie zeigt ihre 
Teilchen auch nicht denselben Kräften in gleicher 
Weise deutlich. 

Der erste Teil des Abschnittes, der von den 
Strahlen der Sonne des Orients hervorgebracht 
wurde, zeigt seine ursprüngliche Kraft des Stoffes 
und seiner Begrenzungen.

Der zweite stellt mit wunderbarer Kraft das Bild 
eines Laubfrosches vor, mit entgegengesetzten 
Spitzen des Olymp, der entgegengesetzte Kräfte 
aufnimmt, um auf der einen Seite Mut und 
Tapferkeit auszudrücken und mit Leidenschaft an 
sich zu binden und andererseits von sich zu 
schleudern und mit Grimm zu verfolgen. Auch 
gibt sich dieser unser Edelstein nicht mit 
gespaltener Kraft in seiner Mitte zufrieden, indem 
er auf der einen Seite in kriegerischen 
Auseinandersetzungen den einen zum Siege 
emporführt, den anderen aber niederwirft. Im 
Gegenteil: er reißt andererseits den Sieger zu 
Boden, erhebt aber den Besiegten bis zu den 
Sternen.
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Tertia deinque portio aethiopico 
progenita solo, nocturno quidem 
temporis cursu igneas evomens 
scintillas, diurno vero clariori perfusa 
radio aureas, visuali radio aeternitatis 
statum effigiando (11). Quosdam 
miserabili clade incendiis deputat 
nunquam desituris, alios aureo saeculo 
foelices inter florentia rutilantiaque 
coelestis patriae situat spectacula, 
praescientia necnon praedestinatione 
(illo videlicet chaos ingenti inter 
utriusque civitatis incolas firmato) 
civibus seiunctis, quorum nihilominus 
iura ac leges sub quamplurimis 
inquisitionum edisserit titulis (12).

Hanc praeciosam gemmam indicis 
Aethiopicisque prognatam sinibus non 
sine sudorio conatu nostris tua invexit 
sollertia regionibus. Pro hac nempe 
capessenda non minus animosum quam 
providum classicum instruxi 
congressum (13). Quippe qui ab 
unguiculis in litteratoria palestra 
exercitatus bellator nedum armatum te 
militem, verum quoque legionum 
primicerium non temerario ausu, sed 
fausto exhibuisti auspitio. Cui nimirum 
congressui, cum et ego (te agente) 
scapha vectus spectator assisterem, 
claris perspexi obtutibus, tuo sub ducatu 
quamplurimos eminus cominusque agi 
congressus, militibus hincinde armatis, 
excubiis suis sollertius incumbantibus, 
et quosdam quidem triremibus conari, 
autoritate videlicet canonica, 
doctoralique, necnon naturali 
intelligentiae lumine et hos utique 
vehementius acv molestissime adversam 
fatigare partem. Quosdam vero debilii 
lignorum iunctura naviculis conpactis 
suffultos facili demergi impulsu. 

Der dritte Teil schließlich ist auf äthiopischer 
Erde entstanden und stößt in nächtlichem Umlauf 
feurige Funken hervor; bei Tageslicht jedoch 
verbreitet er mit hellem Strahl goldenes Licht und 
stellt somit den Zustand der Ewigkeit in 
sichtbarem Licht dar. Die einen bestimmt er in 
schrecklicher Niederlage zu ewigem Feuer, die 
anderen versetzt er glücklich in ein goldenes 
Zeitalter, mitten in die blühenden und 
goldglänzenden Wunder des ewigen Vaterlandes, 
wobei die Bürger beider Bereiche eher durch 
Vorwissen Gottes als durch Vorherbestimmung 
voneinander getrennt sind (nämlich durch einen 
ungeheuren leeren Raum), deren Rechte und 
Gesetze er nichtsdestoweniger genau bestimmt 
hat.

Diesen wertvollen Edelstein von den Küsten 
Indiens und Äthiopiens hat Deine Erfindungsgabe 
nicht ohne schweißtreibende Anstrengung in 
unsere Gegenden versetzt. Um das besser 
begreiflich zu machen, habe ich eine nicht 
weniger hitzige als sorgfältig vorbereitete 
Seeschlacht vorbereitet. Denn Du, der von Jugend 
an ein auf dem wissenschaftlichen Schlachtfeld 
erprobter Krieger bist, hast Dich nicht nur als 
bewaffneter Soldat, sondern auch als Oberster der 
Legionen nicht mit unüberlegter Tollkühnheit, 
sondern unter glücklichen Vorzeichen präsentiert. 
Bei diesem Treffen, dem freilich auch ich im 
Beiboot als Beobachter beiwohnte, habe ich mit 
klarem Blick erkannt, daß unter Deinem Befehl 
soviele Schlachten im Nahkampf und aus der 
Ferne ausgetragen wurden, und zwar von beiden 
Seiten mit bewaffneten Soldaten und fleißig 
unterstützt von den Spähern; einige wurden mit 
Hilfe von Dreiruderern herausgelockt, freilich mit 
der Autorität der Heiligen Schrift und der Würde 
eines Doktors, jedoch auch mit dem natürlichen 
Licht der Vernunft, um so heftig und bis zum 
Letzten den Gegner zu zermürben. Einige aber, 
bei denen die Schiffchen nur mitttels weicher 
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Nonnullos autem (mergulorum more) et 
aquis immergi, et rursus sumptis viribus 
emergere, consurgereque validiores. 
Inter omnes hos et te campiductoris 
officio nonnumquam arcum tendere, 
iaculo (14) incautos ferire, ignavos 
obiurgare, inertes reijcere, deiectos 
erigere, feroces comprimere, ac devictos 
armis nudare conspexi.  
Deinque eousque certando praevaluisti, 
ut profligatis hostibus, tuo hanc 
margaritam nomini vendicares, tuique 
ingenii posteris monimentum 
transmitteres.  

Tu itaque vigila, in similibus exercitiis 
labora, opus fac Theologici palestritae et 
in Domino vale.  
Me quoque inter orandum in memoriae 
sinu reconde.  

Ex Aedibus divi Francisci (15)  
Auripoli. XX. Martij. Anno Domini etc. 
XIIII.

 

Holzspanten zusammengehalten wurden, wurden 
schon bei leichtem Rammen zum Sinken 
gebracht; einige aber versanken nach Art der 
Tauchervögel im Wasser und tauchten mit 
vereinten Kräften wieder auf, um sich auf festere 
Boote zu schwingen. Unter allen diesen sah ich 
Dich als Feldherrn bisweilen den Hafen 
ansteuern, mit dem Wurfspieß die Unvorsichtigen 
töten, die Feigen tadeln, die Einfältigen 
zurückstoßen, die Gefallenen aufrichten, die 
Ungestümen niederwerfen und den Besiegten die 
Waffen entreißen. 
Du wirst dann im Kampf bis zu dem Grade die 
Oberhand behalten, wie Du nach Niederschlagung 
der Feinde diese Perle unter Deinem Namen zum 
Verkauf anbieten und der Nachwelt ein Denkmal 
Deines Geistes hinterlassen wirst.

Sei daher wachsam, arbeite weiter an ähnlichen 
Werken, verrichte die Arbeit eines theologischen 
Ringkämpfers und lebe wohl im Herrn! Mich aber 
behalte im Gebet in Erinnerung!

Aus dem Franziskanerkloster zu Ingolstadt. 20. 
März 1514 

 
1. KASPAR SCHATZGEYER (SCHATZGER) OFM (1463-1527), Kontroverstheologe, seit 1508 in 
Ingolstadt Lektor und Prediger. Zur Biographie vgl. P. FABISCH-E. ISERLOH, K. Schatzgeyer 
OFM, Schriften zur Verteidigung der Messe: CCath 34 (Münster 1984, 1ff (Lit.); ISERLOH, 
Schatzgeyer: KLK 44, 55-63. Sch. war 1512 Mitglied der ersten Delegation für die 
Universitätsreform in Ingolstadt: SEIFERT, Statuten 87 und Brief 18-11-1512. ECK, Chrysopassus 
fol o2r lobt Schatzgeyers Fastenpredigten: »Nam ita moraliter Lazarus gerit typum peccatoris, uti 
iam devotus pater Gaspar Schatzger Minoritanae familiae sacerdos per istam quadragesimam 
sermonibus suis ad plebem, per quam decenter et fructuose induxit.« Schatzgeyer stellte Eck für das 
Gutachten zur Kalenderreform ein lateinisches und hebräisches Kalendarium zur Verfügung; vgl. 
Brief 21-11-1514. Nach zeitweiser Beziehungskrise wegen angeblich lutherfreundlicher Haltung 
Schatzgeyers (1522) kam es bald wieder zur alten Hochschätzung des Franziskaners durch Eck: 
KAUSCH, Fakultät 1522; DRUFFEL, Politik 102ff; ISERLOH-PFNÜR-FABISCH (Hg.), ECK, De 
sacrificio missae: CCath 36 (Münster 1982) Register; ECK, Aggeo Propheta fol N2r. 

2. Eck wird noch im Brief 02-09-1519 Schatzgeyer »studij nostri patronus« nennen. 
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3. Irrtum Ecks (vgl. o. Anm. Brief 13-10-1513). Der Chrysopras ist auch in Europa zu finden: vgl. 
GREVING, Gelehrter 4 Anm. 1. 

4. Der Evangelist Johannes hat nach Offb 4, 7 das Symbol des Adlers; ihm wird hier traditionell die 
Verfasserschaft der Apokalypse zugeschrieben: vgl. H. THYEN, Johannesevangelium: TRE 17, 
200ff. 

5. Offb 21, 20. 

6. Während Schatzgeyer die Position des Chrysopras (10. Stelle in der Mauer des Neuen Jerusalem) 
mit dem Dekalog identifiziert, hatte Eck den Chrysopras zuerst auf den 10. Artikel des 
Glaubensbekenntnisses, die Gemeinschaft der Heiligen (BONAVENTURA) bezogen; vgl. 
GREVING, Gelehrter 2f; zu Ecks Verständnis der Gemeinschaft der Heiligen PFNÜR, Communio, 
bes. 151. 

7. ECK, Chrysopassus fol A3r: »Primus [articulus] erit brevis terminorum.« 

8. ECK, Chrysopassus fol A3r: »Secundus prolixior duarum opinionum principalium 
contradicentium recitativus, cum declarationibus, evidentalibus et corollarijs ad hanc rem 
diservientibus, et per istum cuique erit manifesta quaestionis discussio, in quam partem declinare 
voluerit...« 

9. Ecks Fähigkeit, Probleme dialektisch darzustellen (vgl. GREVING, Gelehrter 72) geht in den 
kurze Zeit später erscheinenden Aristoteleskommentaren soweit, daß Ecks Position kaum mehr zu 
identifizieren ist: Vgl. SEIFERT, Logik 73. 

10. Vgl. z.B. ECK, Chrysopassus fol X2r: »Nullus ergo deterreatur verbis magnificis et grandiloquis 
domini Cardinalis [Pierre d'Ailly]...non tamen...volumus eruditioni domini Cardinalis quicquam 
derogasse, cuius doctrinam et scriptiones a dcimo quinto aetatis meae semper in summa veneratione 
habui...Dicendum est ergo cum apostolo: 'In alijs laudo, in hoc non laudo.'« 

11. ECK, Chrysopassus fol A3r: »Tertius articulus gygantea proceritate adauctus, erit dubiorumm 
resolutus, non solum remotiorum et subtiliorum, sed vulgarium quoque et indoctorum, quorum 
quisque quanto minus sapit, eo magis de hac altissima praedestinationis materia disputat et 
opponit.« 

12. Eck vertrat eine praedestinatio post praevisa merita, d.h. »Gott bestimmt diejenigen zum Heil, von 
denen er voraussieht, daß sie mit der Gnade mitwirken und in ihr bis zum Lebensende verharren«: 
ISERLOH, Eck: KLK 41, 16f. Näheres zu Ecks Auffassung von Prädestination und Reprobation bei 
GREVING, Gelehrter 105ff. 

13. Eck selbst benutzte für die Gegenüberstellung verschiedener Grundpositionen ebenfalls Bilder 
aus dem nautischen und militärischen Bereich: für den »Chrysopassus« vgl. GREVING, Gelehrter 
103 Anm. 5 und ECK, Großer Zinstraktat fol 94r: »Constitueram apud me initio, haec omnia in 
ordine velle disponere, ac in morem cunej militaris instruere. Verum diversitate materiarum 
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perpensa, et quod indies militum illorum fieret in castris accessio, qui disturbium et ordinationem 
proculdubio confeciscent; mutato ergo consilio omnes dimisimus, hijs demptis qui sub vexillo 
quinque de centum militabant, hos solos stipendia mereri passi sumus, quantumcumque 
valitudinarios, saucios et imbecilles. Verum dum hij quoque discordes forent, ex eis duas acies 
instruximus, quas modo producemus, breviore nexu quo poterimus et arduitas rei permittit.« 

14. iaculo: vgl. Brief 19-03-1517. 

15. Eck bewunderte Franz von Assisi wegen seiner humilitas: ECK, Chrysopassus fol 14v und fühlte 
sich in Ingolstadt (Patron: »Bonaventura noster«) besonders der Theologie der Franziskanerschule 
(Bonaventura, Scotus) verbunden: vgl. GREVING, Gelehrter 70 und 101.
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Hieronymus de Croaria an Eck Chrysopassus

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 012

Hieronymus de Croaria an Eck

Ingolstadt
Anfang 1514 (1):

ECK, Chrysopassus praedestinationis. Augsburg, Miller, 1514, fol ar = METZLER Nr 4

Schon öfter hat Croaria Eck ermuntert, seine Schrift »Chrysopassus« drucken zu lassen 
und sie den bayerischen Herzögen zu widmen. Er hofft, daß das Werk der Universität 
Ingolstadt zur Ehre gereichen wird. Da er Ecks Berufung auf die Ingolstädter Professur 
befürwortet hatte, lag es für ihn nahe, ein Urteil über das Werk abzugeben. Es ist 
geeignet, Eck bei den Herzögen weitreichende Gunst zu erlangen.

 
Nobilis viri Hieronymi de Croaria Utriusque 
Iuris Doctoris et Sueviae Triumviri (2) ad 
Ioannem Eckium Auripoli Procancellarium 
(3) Epistola. 

Hortatus sum te saepe doctissime vir, quo 
altissimam illam praedestinationis materiam, 
quam in nostro archigymnasio litterario non 
sine merita laude es professus (4), 
conscriberes, atque lima tua expolires 
acerrima, Illustrissimisque Bavariae 
principibus (5) dicatum protinus ederes. 
Sperabam enim elaboratum hoc opus et 
Achademiae nostrae fore ornamento et 
commoditati omnibus (6), ut quod de 
abstrusissimo praedestinationis mysterio non 
pauca complectatur secretiora ac rara, quae 
continentissimas vigilias (7), annixissima 
studia multijugamquae lectionem (8) 
exposcant, fecique eo libentius quam te 
superioribus annis ceu virum doctum 
praefatis princibus commendavi (9). Es 
itaque obsecutus mihi, et illustre 
monumentum (quod »Chrysopassum 

Brief des edlen Herrn Hieronymus von 
Croaria, Doktor beider Rechte, kaiserlicher 
Bundesrichter in Schwaben, an Johannes Eck, 
Prokanzler in Ingolstadt.

Oft habe ich Euch, lieber Doktor, ermahnt, 
Ihr möget jene anspruchsvolle Materie über 
die Prädestination, über die Ihr in 
verdienstvoller Weise an unserer Hochschule 
Vorlesungen gehalten habt, niederschreiben, 
sie in präziser und ausführlicher Form 
wiedergeben und zugleich mit der 
Herausgabe den edlen bayerischen Herzögen 
widmen. Ich hoffte nämlich, die Abfassung 
dieses Werkes werde eine Zierde für unsere 
Hochschule und zum Nutzen aller sein; und 
weil das tiefgründige Geheimnis der 
Prädestination nicht wenige verborgene und 
schwer zugängliche Probleme umfaßt, die 
ununterbrochene Nachtarbeit, mühevolle 
Studien und vielfältige Lektüre erforderte, 
habe ich Euch um so lieber in den 
vergangenen Jahren als Gelehrten für diese 
Aufgabe den oben genannten Herzögen 
empfohlen. Ihr habt daher dem Auftrag auch 
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praedestinationis« appellare placuit) mihi 
pellegendum exhibuisti. Quod salvatim 
(crebro enim aggestissima forensium 
negotiorum moles me a ceptis avocabat (10)) 
pellustravi, et dici non potest quantum 
placuerit, tot profunda Authorum sensa, 
artificiosum rerum ordinem, solutionesque 
argutissimas impendio mirabar. Ea quippe 
quae doctores alii partim prolixius partim 
strictius quam rei arduitas ferat, tractarunt; 
tu mira quadam ingenii acrimonia collegisti, 
repugnantius coadunasti, perfecisti mutilata, 
brevia dilatasti, diffusiora iusto contraxisti, 
obscurisque dedisti lucem. Et ut summatim 
dicam: Ita absolvisti omnia, ut liquido 
appareat quam fueris in tuo legendi munere 
prae caeteris diligens, et adeo apertus ut ad 
docendum natus videare (11). Perge quaeso 
praecellentissime doctor, et multas subinde 
eiusmodi foeturas ex tui ingenii officina 
deprome. Illaque primigenia (12), quae 
indefesso labore (13) perpulchre quidem, et 
supra quam tua aetas admittat (14), 
excoluisti, latissime extende (15). Et tibi 
principes nostros arctissime demereberis, et 
praemia a Deo Optimo Maximo tandem 
accipies opulentissima. Vale.

 

entsprochen und mir das prächtige Werk mit 
dem Titel »Chrysopassus praedestinationis« 
zur Begutachtung übergeben. Dieses habe ich 
eilends (wenn auch alle Augenblicke von der 
sich türmenden Last meiner Pflichten als 
Richter abgelenkt) durchgesehen, und ich 
kann nicht ausdrücken, wie sehr es mir 
gefallen hat: mit Erstaunen nahm ich die 
große Zahl tiefgründiger Auffassungen der 
theologischen Schriftsteller, die kunstvolle 
Gliederung und die scharfsinnigen 
Schlußfolgerungen wahr. Haben freilich 
andere Autoren teils länger und breiter, teils 
bündiger im Ausdruck, als es die schwierige 
Materie erträgt, abgehandelt, so habt Ihr mit 
bewundernswerter Geistesschärfe das 
Material gesammelt, Widerstreitendes 
ausgesöhnt, verkürzt Dargestelltes verbessert, 
zu kurz Geratenes ausführlicher 
wiedergegeben, Dunkles erhellt. Um es kurz 
zu sagen: alles ist Euch so gelungen und von 
solcher Sorgfalt, wie bereits Eure 
Vorlesungen gegenüber anderen gezeigt 
haben: es ist somit offensichtlich, daß Ihr 
zum Lehrer geboren seid. Macht so weiter, 
lieber Doktor, und bringt in Zukunft vieles 
Ähnliches in der Werkstätte Eures Geistes 
hervor. Und so sorgt dafür, daß dieses Euer 
Erstlingswerk, das Ihr unermüdlich und schön 
und über das hinaus, was Euer jugendliches 
Alter erwarten lassen würde, fertiggestellt 
habt, möglichst weite Verbreitung findet.  
Das Wohlwollen unserer Herzöge ist Euch 
sicher, und reicher Lohn Euch gewiß. Lebt 
wohl!

 
1. Gründe für die Datierung: der Brief gibt durch den Verweis auf die Widmung an beide Prinzen 
(»principibus«) als terminus post quem den 13-03-1514 vor (Münchner Landtag, Beendigung der 
Alleinherrschaft Wilhelms IV. : RIEZLER, Bayern 4, 3ff). Außerdem steht er inhaltlich durch den 
Verweis auf die Widmung dem Brief 18-04-1514 nahe, muß aber nicht zwingend nach dem 
Schatzgeyerbrief geschrieben sein 
2. HIERONYMUS DE CROARIA (gest. 1527), aus angesehener Konstanzer Familie, war nach 
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Studien in Basel und Italien 1486 als Doctor utriusque iuris in Tübingen eingetragen, wurde 1491 
Ordinarius iuris civilis. 1497 als Kanonist nach Ingolstadt berufen, lehrte er dort bis 1508 und wieder 
1509-16. Einflußreich war der 1500 auf seine Veranlassung erfolgte Druck der Akten und Beschlüsse 
des Konstanzer Konzils. 1503 wurde er Rat am Hof Albrechts IV.; 1506 bekam er einen 
Bestallungsbrief auf Lebenszeit. Höhepunkt seiner Arbeit für den Schwäbischen Bund war die 
Einsetzung als kaiserlicher Bundesrichter des Schwäbischen Bundes: vgl. FINKE, Juristenfakultät 
139-146 und SEIFERT, Universität 43 Anm. 19 
3. Das Eichstätter Professorenkanonikat wurde vom Fürstbischof von Eichstätt als Kanzler der 
Universität Ingolstadt vergeben, der Inhaber war gleichzeitig Vertreter des Kanzlers (Prokanzler, 
Vizekanzler) bei Promotionen etc. (vgl. Brief 18-04-1514), die Verleihungsurkunde für Eck ist 
abgedruckt bei NEUHOFER, Eyb 75. Gabriel von Eyb hatte Eck am 16-11-1510 nach dem Empfang 
des Empfehlungsschreibens von Hg. Wolfgang zum Prokanzler bestimmt, und das Domkapitel 
erklärte sich unter Vorbehalt zur Zahlung der Pfründenleistungen bereit. Nach dem Tod von Ecks 
Lehrstuhlvorgänger Zingel im Jahre 1508 war es zwischen Universität und Kapitel zu Spannungen 
wegen einer Ablösung des Kanonikats gegen eine Pension gekommen; die Entscheidung stand noch 
aus: vgl. SEIFERT, Statuten 283 und DERS., Universität 75. Zum Kanonikat vgl. auch die Briefe 02-
03-1513, 18-04-1514 
4. 1512/13: vgl. Brief 02-03-1513 
5. Eck hatte 1512 eine Widmungg für den bayerischen Fürsten Wilhelm geplant: vgl. die Unterschrift 
unter dem Holzschnitt auf dem Titelblatt des »Chrysopassus«: »Wilhelmo Illustrissimoo Principe 
Baioariam gubernante...G.D.XII.« Er mußte jetzt allerdings der neuen unklaren politischen Situation 
Rechnung tragen, die darin bestand, daß Wilhelms Brüder Ernst und Ludwig mit Unterstützung der 
Herzoginmutter Kunigunde sowie der Landstände die durch die Primogeniturordnung von 1506 
bestimmte Alleinherrschaft und Vorrangstellung Wilhelms anfochten: vgl. Brief 18-04-1514; 
GREVING,Gelehrter 4ff; SPINDLER, Handbuch 2, 297-301 
6. Über eine weitere Verbreitung und Rezeptionn des Werkes ist wenig bekannt. Zwar nennt 
Johannes ALTENSTAIG im »Vocabularius [Lexicon Theologicum]« 1517 Eck besonders auf der 
Grundlage der Rezeption des »Chrysopassus« »vir nostra tempestate theologus 
clarissimus« (PFNÜR, Communio 151), aber von den Wittenberger Theologen wird die Theologie 
Ecks nicht rezipiert, was für die Leipziger Disputation 1519 von Wichtigkeit ist: Brief 13-09-1516; 
MOORE, Protean. Trotzdem gehörte der »Crysopassus Eccij« zu den am 10-12-1520 am Elstertor zu 
Wittenberg verbrannten Büchern: GERICKE, Verbrennungstat 39 Anm. 2 u. 40 
7. Eck betont seine nächtlichen Studien immer wieder: Briefe 18-04-1514, 19-02-1516, ECK, 
Chrysopassus fol Y4r: »...si quid vero minus decorum aut probatum offenditur, ignoscendum est 
Eckio, qui etsi non optima usquequaque sit assecutus, nihil tamen de labore, vigilijs et studio 
praetermisit, ut ea adipisceretur.« 
8. Vgl. Ecks Liste mit 93 unmittelbar und 85 mittelbar oder nicht benutzten Schriftstellern in ECK, 
Chrysopassus fol b2rv. Vorbilder für eine solche Liste könnten hier Konrad Wimpina oder Jodokus 
Trutfetter gewesen sein; WIMPINA, Epithoma (1508) und TRUTFETTER, Summule 1500. Vgl. 
NEGWER, Wimpina 115, BEBEL, Commentaria fol 84rv; ECK, Explanatio XLVIII, PLITT, 
Trutfetter 12ff. Eck hat nachweislich Trutfetters Schriften verwendet 
9. Aufgrund der Situation in Freiburg (vgl. Brief 18-03-1512) hatte sich Eck bei Gelegenheit (»a 
casu«: ECK, Ratione studiorum: CCath 2, 46) und auf gut Glück (»forte fortunam«: ECK, Replica fol 
54r), wahrscheinlich »petitis Augustae a Conrado Peutingero Iureconsulto literis« (PANTALEON 
110; vgl. Brief 19-12-1514) der Disputation und Predigt gestellt: vgl. Brief 18-03-1512 und ECK, 
Physica fol 35r). Die Resonanz war sehr gut. Croarias Empfehlung wird parallel zu jener der 
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Universität durch den Rektor Simon Reibeisen gelaufen sein: vgl. SEIFERT, Statuten 494f 
10. Neben den oben aufgeführten Tätigkeiten entwickelte er eine »umfangreiche private 
Gutachtertätigkeit«: FINKE, Juristenfakultät 145: u.a. war er 1498-1518 Ratskonsulent der Stadt 
Nürnberg 
11. Eck selbst identifizierte sich voll mit seinem pädagogischen Auftrag: vgl. SEIFERT, Logik 36 
und die Briefe 19-02-1516 und 18-03-1517. Er bringt dies auf den Punkt in ECK, Schutz red fol E3v: 
»...ich will ein schulmaister mein lebtag bleyben«; vgl ebd. fol L2v und Q3v; ECK, Replica fol 55v: 
»...sed malui perpetuo humile vitam agere in academijs quam vacare otio in magnis ecclesijs, hanc 
partem mihi elegi, etiam si minus lucrosam...« 
12. Als Eck im Brief 13-03-1540 Contarini anbot, ihm alle seine Werke zu übersenden, und er eine 
Liste beilegte, setzte er neben seine »Libri Joh. Eckij contra ludderanos« als theologisches 
Erstlingswerk den »Chrysopassus« mit auf die Liste: »Praeter haec scripsi 'Chrysopassum 
praedestinationis'...« 
13. Vgl. o. Anm. 7 
14. Ecks jugendliches Alter wird auch thematisiert von Urbanus Rhegius (Gedicht: ECK, 
Chrysopassus fol [c4v]) und Heinrich Bebel (Gedicht: ECK, Chrysopassus fol Bb4r). Eck selbst 
kokettiert gern mit seiner Jugend, z.B. indem er seinen Reden sein absolutes Alter beigibt: ECK, 
Orationes fol [a6v,], ECK, Orationes tres fol B3r, Dr. Expliziet tut er das auch in den Briefen 18-04-
1514 und 01-05-1515. Vgl. auch seine Polemik gegenüber Osiander in ECK, Schutz red fol [L4v] 
hinsichtlich seines frühen Bibelstudiums 
15. Eck selbst hatte bei positiver Aufnahme für später größere und bessere Arbeiten in Aussicht 
gestellt: ECK, Chrysopassus fol b4: »Nam si ista non improbaveritis, cum maturior aetas advenerit, 
uti ita meliora edere curabimus.« 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr.13

Eck an die Herzöge Wilhelm, Ludwig u. Ernst von Bayern

Ingolstadt
18-04-1514

ECK, Chrysopassus praedestinationis. Augsburg, Miller, 1514, fol a2r-br = METZLER Nr 4 

Eck dankt den drei bayerischen Herzögen für seine Berufung an die Universität 
Ingolstadt und benutzt die Gelegenheit, die Herrschaft des Vaters der Herzöge, 
Albrechts IV., zu preisen und sie den Söhnen als Vorbild hinzustellen. Darüber hinaus 
lobt er die Dynastie der Wittelsbacher, ihre Geschichte und ihre militärischen 
Unternehmungen. Nicht zuletzt preist Eck bis ins einzelne gehend die Vorzüge des 
Landes. Die Herausgabe des »Chrysopassus« rechtfertigt er trotz seiner Jugendlichkeit 
und der Schwierigkeit der Materie, an der sich schon viele namhafte Theologen 
versucht haben, mit der theologischen Vorrangigkeit der Prädestinationslehre.

 
Ad Illustrissimos et excellentissimos 
dominos Wilhelmum (1) ,Ludovicum (2) et 
Ernestum (3) Germanos fratres comites 
Palatinos Rheni, utriusque Baioariae duces 
inclytissimos Ioannis Maioris Eckii Suevi 
(4) Theologi epistola (5).

Meminit Aelius Spartianus (6), Illustrissimi 
principes, divum Hadrianum Imperatorem 
(7) in colloquijs etiam humillimorum 
civilissimum fuisse, detestamque eos qui 
sibi hanc humanitatis voluptatem, quasi 
servantis fastigium principis inviderent (8). 
Titum item Vespasianum (9) dicere solitum 
ferunt: 
»Non oportere quemquam tristem a 
sermone principis discedere.« (10)

Idem de vestris illustrissimis 
dominationibus spero, qui incomposito 
sermone vestras delicatissimas aures 

Brief Johannes Maiers von Eck, schwäbischer 
Theologe,  
an die erlauchten und hervorragenden Herren 
Wilhelm, Ludwig und Ernst, leibliche Brüder, 
Pfalzgrafen bei Rhein und berühmte Herzöge 
beider Teile Bayerns.

AELIUS SPARTIANUS erinnert, erlauchte 
Fürsten, daran, daß Kaiser Hadrian in 
Gesprächen mit Niedriggestellten leutselig 
gewesen ist und sich gegenüber denjenigen 
verwahrte, die ihm diese menschliche 
Gesinnung als Haltung gleichsam eines 
fürsorglichen Fürsten neideten. Titus und 
ebenso Vespasian sollen gesagt haben, es sei 
nicht notwendig, daß jemand von der 
Unterredung mit einem Fürsten betrübt 
zurückkomme.  

Dasselbe erhoffe ich von Euren erlauchten 
Herrschaften, der ich den Versuch mache, für 
meine holprige Anrede Euer feines Ohr zu 
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accedere tento. Nam qui fieri posset ut non 
essetis in audiendo inferioris notae 
homines facillimi, qui es humanissimis et 
nobilissimis parentibus longo proavorum 
ordine genus ducitis, matre Künigunde (11) 
foelici ac probatissima domina diu 
Foederici Imperatoris III. filia, ac 
sacerrimi Caesaris MAXIMILIANI sorore, 
liberalissimis Austriae principibus 
progeniti, de quorum summis laudibus 
melius est silere, ut de Chartagine inquit 
Historicus, quam pauca dicere (12).

Ex paterno quoque stipite ab Imperatorio 
descenditis sanguine a divo Ludovico 
cognomento magno (13) Imperatore a quo 
vos inclyti principes sexto ordine (14) patre 
Albrechto (15) famigerato illo principe nati 
estis. Cuius laus (16) tanta est, ut nullis 
omnino indigeat praeconijs, sed ipsa de se 
sit adprime illustris. Ex eo enim virtutes ita 
agminatim resplendebant, ut praeter 
luculentissimas fortunas ac eximias 
corporis dotes difficile iudicatu sit, an 
fortior, prudentior, aut humanior fuerit (17). 
In hijs omnibus ita excellebat et praestabat 
caeteris Germaniae principibus, velut inter 
syderum ignes aureus elucet Hesperus (18), 
omnibus illum versiculum ei dicere 
potentibus: »Solus habes laudum, quicquid 
possedimus omnes.« (19)  
Tanta enim viguit in agendis rebus 
prudentia (quae virtus caeterarum, ut Plato 
existimat, dux est (20)) ut communi 
procerum assensu habitus sit inter 
principes Imperij prudentissimus, addo 
exterorum iudicio etiam eloquentissimus. 
Nam Ioannes Campanus (21) Episcopus 
Apruntinus in legatione Pontificis Maximi 
existens in celebratissimo illo principum 
conventu Ratisponae (22) per Foedericum 
tertium habito, quo neque maiorem neque 

gewinnen. Es könnte ja sein, daß Ihr nicht so 
leicht bereit seid, Menschen von geringerer 
Herkunft anzuhören, da Euer Geschlecht von 
sehr gebildeten und edlen Eltern in langer 
Reihe von Vorfahren abstammt: Eurer Mutter 
Kunigunde, der glücklichen und tüchtigen 
Herrin und schon seit langer Zeit Tochter 
Kaiser Friedrichs III. und Schwster des 
göttlichen Kaisers Maximilian, Nachkommen 
edelster Fürsten Österreichs, über deren 
höchstes Lob es, wie SALLUST über Karthago 
sagte, besser ist zu schweigen als nur weniges 
zu sagen.

Im väterlichen Stamm seid Ihr von 
kaiserlichem Blut; Ihr stammt nämlich vom 
göttlichen Ludwig dem Bayern, genannt der 
Große, ab, von dem Ihr als berühmte Fürsten in 
sechster Ordnung von Eurem Vater Albrecht 
IV., jenem berühmten Fürsten, gezeugt seid. 
Dessen Ruhm ist so groß, daß er überhaupt 
keiner Preislieder bbedarf, sondern von selbst 
sehr bedeutend ist. Seine Tugenden leuchteten 
so strahlend, so daß es außer seinen stattlichen 
Verhältnissen, ausgezeichneten körperlichen 
Gaben, schwierig wäre zu urteilen, ob er eher 
tapfer, klug oder menschlich gewesen ist. In 
allen diesen Dingen leuchtete er so hervor und 
überragte alle anderen deutschen Fürsten, wie 
unter den übrigen Sternen der goldene 
Abendstern strahlt. So könnten ihm alle das 
Verslein zurufen: »Du allein hast soviel 
Lobenswertes, was wir anderen auch besitzen 
mögen.«

So sehr regte sich in seinen Handlungen die 
Klugheit (nach PLATO die Anführerin aller 
übrigen Tugenden), daß er nach allgemeinem 
Urteil der Aristokratie für den klügsten der 
Reichsfürsten gehalten wurde, nach dem Urteil 
der auswärtigen Fürsten - so füge ich hinzu - 
für den beredtesten. GIOVANNI ANTONIO 
CAMPANO nämlich, Bischof von Apruntio, 
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populosiorem vidit saeculum patrum 
nostrorum, ei facundiae palmam prae 
cunctis Germaniae proceribus insigniter 
dedit. Mirum qua animi fortitudine quam 
prudenti consilio, qua singulari sollertia et 
intrepida virtute inimicos rebelles (23) 
superaverit et vicerit, factiosam nobilium 
turbam, Leoninae confoederationis (24), ac 
quadratae ad Hercineum nemus (25)

uadorum (26) contra eum conligatae dirutis 
eorum castris Keferingo (27), Flügelspergeo 
(28), Erenfels (29) arcibus munitissimis, 
iussa facere coegerit, et se dedentes cum 
summa (quae principem decet) clementia 
(30) in gratiam susceperit, ac primarios in 
curia sua esse voluerit, ut dubium sit utrum 
in repugnantes fortior, aut in victos fuerit 
ignoscentior. Eadem quoque aurigante 
prudentia illustrissimus princeps divi 
Foederici Imperatoris animum 
indignatione erga se commotum lenivit, 
dum magnum adversus eum parasset 
exercitum in campo Lici (31), quod 
Ratisponam (32) antiquissimam Romani 
Imperij urbem aedificijs splendidissimis ac 
quadris (33) extructam, sed iam »divitijs 
exhaustam« (34), sub tanto tamen principe 
erigi ad priores fortunas sperantem et ad 
Albrechtum ultro deficientem (35), 
Imperatoris soceri sui in iussu acceptarat.
Tanta est apud Germanos hodie 
Reipublicae cura et fides, ut publica multo 
plus quam privata commoda arctissimas 
necessitudines et id genus alia quae 
maiores in regno praesertim evertere 
solent, curent ac magnipendant.

Quid dicam de Albrechti principis 
integritate, innocentia, probitate, modestia, 
mansuetudine, temperantia, et in primis de 
eius erga subditos miti affabilitate, et 
benevolenti humanitate, quibus animos 

verlieh ihm während seiner päpstlichen 
Legation auf dem durch Friedrich III. nach 
Regensburg einberufenen Fürstentreffen - das 
Jahrhundert unserer Väter hat kein größeres 
und besuchteres je gesehen - ihm die Palme der 
Beredtsamkeit vor allen deutschen Fürsten. 
Bewundernswert, mit welchem Mut und mit 
welcher Entschlußkraft, einzigartiger 
Geschicklichkeit und unermüdlicher Kraft er 
die feindlichen Aufständischen überwältigte 
und besiegte, die Zusammenrottung nämlich 
von Adligen im Leobund und der sich im 
Bayerischen Wald, im Land der Quaden, gegen 
ihn verbündenden Rotte des Böcklerbundes, 
die er, nach Zerstörung der Feldlager in 
Käfering, Flügelsberg, Ernfels, stark 
befestigten Burgen, zum Gehorsam zwang und 
die Kapitulierenden mit höchster Milde (für es 
sich für einen Fürsten ziemt) in Gnade wieder 
aufnahm und die Anführer an seinem Hofe um 
sich haben wollte, so daß unsicher ist, ob er 
tapferer gegenüber den Angreifern oder 
verzeihender gegenüber den Besiegten war. 
Mit derselben lenkenden Klugheit besänftigte 
der erlauchte Fürst auch den Anflug von 
Ungnade, die Kaiser Friedrich III. gegen ihn 
hegte, weil er ein großes Heer auf dem 
Lechfeld gegen ihn versammelt hatte, indem er 
die alte Römerstadt Regensburg mit ihren 
prächtigen aus Quadern errichteten Bauten, die, 
ihrer Schätze beraubt, unter einem so 
bedeutenden Fürsten neu errichtet und voller 
Hoffnung auf ihr früheres Ansehen aufblühte 
und nun zu Albrecht abgefallen war: diese 
mahm er nun auf Anordnung seines 
Schwiegervaters, des Kaisers, an. So groß ist 
heute bei den Deutschen die Fürsorge und 
Treue gegenüber dem Gemeinwesen, daß sie 
mehr das öffentliche als das private Interesse, 
die dringendsten Staatsgeschäfte und anderes 
dieser Art, das die Fürsten, zumal in ihrem 
eigenen Herrschaftsbereich, zu zerrütten 
pflegen, jetzt pünktlich besorgen und 
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omnium sibi conciliabat, et adamantino 
vinculo devinciebat, omnium 
benevolentiam sibi promereret. Et 
potissimum ex eo quod causas pauperum 
velut alter Traianus (36) audiret 
libentissime, et plurima pro reipublicae 
utilitate provide ac salubriter statueret, 
unde mirus omnium fuit in eum amor, 
maximum obsequendi studium, 
paratissimus obediendi animus, ut iam non 
sicut princeps et dominus timeretur, sed 
velut communis pater ab omnibus 
amaretur. Itaque pro meritis uti alter 
Augustus (37) patrie patris nuncupationem, 
utique amabilissimam meruit omnino 
obsecutus memorabilibus Claudiani 
versibus didascalicis in penitissimis 
principum praecordijs semper recondendis:

»Tu civem patremque geras, 
tu consule cunctis 
Nec tibi, nec tua te moveant, 
sed publica vota. 
In commune iubes si quid 
censesque tenendum. 
Primus iussa sibi, tunc 
observantior aequi 
Fit populus, nec ferre vetat, 
cum viderit ipsum 
Auctorem parere sibi, 
componitur orbis 
Regis ad exemplum, nec sic 
inflectere sensus 
Humanos edicta valent, quam 
vita regentis. 
Mobile mutatur semper cum 
principe vulgus.« (38)

Expertus itidem saepe suorum fidem et 
amorem princeps illustrissimus, maxime 
cum eum ex sex fratribus Germanis 
aliquibus natu maioribus, ad istud ducale 
regimen eligerent, atque subsidijs quibus 

hochschätzen.

Was soll ich über des Fürsten Albrechts 
Uneigennützigkeit, Rechtschaffenheit, 
Bescheidenheit, Besonnenheit, Milde, Maß und 
vor allem freundliche Leutseligkeit gegenüber 
seinen Untertanen reden und über seine 
wohlwollende Menschlichkeit, durch die er alle 
sich geneigt machte und fest an sich band, um 
sich so das Wohlwollen aller zu erwerben? Vor 
allem auch deshalb, weil er wie ein zweiter 
Trajan die Sorgen der Armen bereitwillig 
anhörte und vielerlei zum Nutzen des 
Gemeinwesens in fürsorglicher uns 
segensreicher Weise anordnete. Daher wurde 
ihm in unvergleichlicher Weise Liebe, größte 
Anhänglichkeit und höchste Bereitwilligkeit 
zum Gehorsam entgegengebracht, so daß er 
nicht wie ein Fürst und nd Herr gefürchtet, 
sondern von allen wie ein gemeinsamer Vater 
geliebt wurde. Somit hat er es verdient, 
aufgrund seiner Verdienste wie ein zweiter 
Augustus den Titel eines Vaters des 
Vaterlandes wie einen äußerst liebenswerten zu 
tragen im Sinne der Merk- und Lernverse 
CLAUDIANS, die als besonders aus dem 
Herzen kommender Lobpreis des guten Fürsten 
immer bewahrt werden sollten: 

»Sei zugleich ein Bürger und ein 
Vater;  
trage nicht für dich, sondern für 
alle Menschen Sorge und laß dich 
nicht von deinen Interessenn 
bewegen, sondern von denen 
deines Volkes. Wenn du irgendein 
Gesetz erläßt und seine 
allgemeine Einhaltung forderst, 
unterwirf dich ihm als erster; 
dann ist das Volk dem Recht 
gegenüber aufgeschlossener und 
lehnt es nicht ab, es einzuhalten, 
wenn es sieht, daß auch sein 
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possent prae caeteris promoverent (39). 
Addo quod in rebus bellicis, plerumque 
subditi volentes (praeter communia 
provinciae suffragia) nervum belli ei 
paratissimi subministrarunt, quibus tamen 
iustissimus princeps victoria potitus omnia 
ex asse usque ad Tyruntium (40) restituit ac 
satisfecit. Quantus autem fuerit in 
»relligione et pietate« in D.O.M. et divos 
(»qua sola virtute homo vere caeteris 
praestat animantibus«, inquit Lactantius 
Firmianus (41)) quam fuerit divini cultus 
ampliator magnificus, cum ex multis locis 
sacris per eum instauratis, locupletius 
ditatis ac reparatis, intellegi potest 
facillime, tum ex hoc inprimis quod 
ecclesiam conlegiatam Monachij in divae 
virginis MARIE honorem maximis erexit 
impensis ac locupletissime dotavit (42), 
quod et hic Auripoli aiunt eum decrevisse 
facturum, nisi morte (quae multa reddit 
infecta) fuisset praeventus.

Etsi in omni re nihil non prudenter atque 
fortiter fecerit, emicuit tamen praecipua 
animi sui magnitudo, virtutis praestantia, 
ac singularis illa qua caeteris praestabat 
Ulyssa prudentia (43), paulo supra quam 
naturae satis concessit, dum cordatissimus 
princeps, locupletissimum praedivitis ducis 
Georgij ducatum iure sibi debitum, manu 
forti et brachio excelso, auxiliarijs copijs 
ac sesquiannali bello sibi vendicaret (44). 
Et divo Caesare MAXIMILIANO 
suppetias ferente hostes Boihemos IIII. 
mille insigni victoria apud Ratisponam 
profligavit (45), multis principibus eo 
praelio in discrimine vitae positis, quibus 
sic atrocissima strage partim caesis, partim 
captis hostes etsi potentissimos divi 
Caesaris ac procerum Imperij decretis et 
placitis parere coegit, sicque Baioariam ab 

Schöpfer sich ihm unterwirft. Die 
Welt richtet sich nach dem 
Beispiel des Gesetzgebers; Edikte 
vermögen den Sinn der Menschen 
nicht so zu beugen wie das Leben 
des Monarchen. Die unbeständige 
Menge ändert sich stets mit dem 
Fürsten.«

Der erlauchte Fürst erfuhr in gleicher Weise die 
Treue und Liebe der Seinen, besonders, als sie 
ihn aus der Reihe seiner sechs leiblichen 
Brüder - einige älter als er - zur Herrschaft über 
das Herzogtum wählten und ihn nach Kräften 
unterstützten und so den anderen Brüdern 
vorzogen. Ich füge hinzu, daß in 
Kriegsangelegenheiten die Untertanen meist 
gern (außer den gemeinsamen Hilfsleistungen 
der Provinz) seine Kriegsführung bereitwilligst 
unterstützten, denen der äußerstgerechte Fürst 
dann aber nach Erringung des Sieges alles 
überreich erstattete und wiedergutmachte. Wie 
er sich aber zur Religion und zur Frömmigkeit 
gegen Gott und die Heiligen verhielt (durch 
deren Kraft der Mensch eigentlich die übrigen 
Lebewesen überragt, wie LAKTANZ sagt) und 
was für ein großherziger Förderer des 
Gottesdienstes er war, kann man sowohl leicht 
erkennen, wenn man die vielen von ihm 
errichteten oder reich ausgestatteten 
beziehungsweise erneuerten heiligen Orte 
anschaut, als auch besonders daraus, daß er die 
Münchner Kollegiatskirche zur Ehre der 
göttlichen Jungfrau Maria mit hohen Kosten 
errichtete und reich dotierte, was er - so wird 
berichtet- auch hier in Ingolstadt zu tun 
beschlossen hatte, wenn nicht der Tod (der oft 
vieles unvollendet bleiben läßt) 
zuvorgekommen wäre. 

Wenn er auch in allem klug und tapfer 
gehandelt hat, so leuchtete doch seine 
außerordentliche hochherzige Gesinnung, die 
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Ottone cognomento bono Ludovici magni 
Imperatoris avo annis ducentis et 
quadraginta sex divisam et sectilem (46) in 
unum corpus et sub sua sceptra (nescio 
utrum foelicius vel prudentius magno 
procerum assensu) in sua verba iurantem 
fortissime redegit.

De Iusticia vero dij boni quid dicamur, qua 
sicut caeteris virtutibus affatim abundabat, 
sic et illa non minus decoris fuit, nam ea 
erat quasi nativa et haereditaria in principe 
Albrechto virtus, a patre Albrechto (47) 
eiusdem nominis iustissimo duce in eum ut 
verum haeredem derivata, qui qua fuerit 
iusticia et moderatione animi (quae 
postquam regna esse ceperunt, rarissima 
semper fuit) ex hoc accipi potest quod 
venientibus ad eum Ulrico Rosensi (48) et 
caeteris Boihemici regni legatis, amplum 
et nobile regnum offerentibus, quodque 
maiori procerum voto rex Boimannorum 
esset declaratus, manifestantibus, gratias 
egit eis, qui se unum ex omnibus regem 
delegissent, multa se idcirco Boihemis 
debere. At cum regis Albrechti filius extet 
Ladislaus Austrius (49), indecorum esse 
cum alterius iactura regnum accipere, 
paternam haereditatem nulli afferendam, 
qui pupillos suo iure spolient, Deo atque 
hominibus invisos, praeclarum profecto 
iustissimi principis responsum. Sementaria 
ergo quadam quasi diductione iusticia in 
parentem vestrum descendit, qua et 
graviter et strennue usus provinciam 
latrocinijs et praedationibus purgans, ac 
tutissima per ducatum suum reddens 
itinera (50).

Et ut in summa tanti principis 
praeclarissimas explicem virtutes, qui toga 
(51) et armis egregie noverat uti, 

Vortrefflichkeit seiner Tugenden und jene 
besondere Klugheit hervor, durch die Odysseus 
die anderen überragte, ein wenig mehr, als 
sonst die Natur hinlänglich gewährt, als der 
beherzte Fürst das wohlhabende Herzogtum 
des reichen Herzogs Georg, das ihm mit Recht 
zustand, mit starker Hand und mächtigem Arm 
mit Unterstützung von Hilfstruppen in einem 
sechsjährigen Krieg sich unterwarf. Mit Hilfe 
des Kaisers Maximilian schlug er viertausend 
böhmische Feinde bei Regensburg siegreich in 
die Flucht; durch diese Schlacht wurden viele 
Fürsten vor die Entscheidung über Leben und 
Tod gestellt: einige von ihnen wurden in dem 
schrecklichen Gemetzel getötet, einige 
gefangen, obgleich er die zweifellos mächtigen 
Feinde durch Dekrete und Verordnungen des 
Kaisers und der Reichsfürsten zum Gehorsam 
zwang und so Bayern, das seit Otto mit dem 
Beinamen der Gute, dem Großvater des Kaisers 
Ludwig des Bayern, für 
zweihundertsechsundvierzig Jahre geteilt und 
gespalten war, wieder in einem Leib und unter 
sein Zepter (ich weiß, ob es je einen 
glücklicheren und klügeren Entschluß gab als 
dieser große Konsens der Fürsten) und unter 
Schwur auf seinen Namen mit Kraft wieder 
zusammenführte.

Über die Gerechtigkeit, die er übte, gute 
Götter, was soll ich darüber sagen? Wie in den 
anderen Tugenden zeichnete er sich auch darin 
aus; auch mit ihr glänzte er nicht wenig, denn 
es war die für den Fürsten Albrecht geradezu 
natürliche und ererbte Tugend, die von seinem 
Vater gleichen Namens, dem äußerst gerechten 
Herzog, wie ein wahres Erbe auf ihn 
gekommen war. Wie gerecht und maßvoll er 
war (seit es Königreiche gibt, stets sehr seltene 
Eigenschaften), kann man daraus entnehmen, 
daß, nachdem Ulrich von Rosenberg und 
andere Gesandte des Königs von Böhmen zu 
ihm kamen und ihm das reiche und edle 
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commendatur apud veteres singulis 
virtutibus quibus peculiariter excelluerunt 
plurimi. Pompilius Numa religione (52), 
Nestor prudentia (53), eloquentia Ulysses 
(54), amore patriae Fabius Maximus (55), 
constantia Attilius Regulus (56), Aristides 
iusticia (57), Themistocles fortitudine animi 
(58), Augustus humanitate (59), civilitate 
Hadrianus (60), Traianus clementia (61), 
affabilitate Alexander Severus (62), quibus 
omnibus princeps Albrechtus quadriga 
virtutum per omnes animi dotes vectus, 
comparari posset verissime, nisi vererer 
apud eos quibus principis virtus incognita 
fuit, verissimas laudes per assentationem 
more exterorum per me dictas arbitrari. 
Nam sine controversia talis ac tantus fuit, 
dignus deorum convivio, quod si plures 
tales forent in republica Christiana 
principes, profecto nihil esset cur Astrea 
(63) terras deseret.

Vos ergo illustrissimos principes 
paternarum virtutum et amplissimi 
Baioarici Ducatus reliquit haeredes, qui 
cum caeteris in Germania opibus, potentia 
splendore ac vetustate mirifice certet, imo 
solus medius Ducatus per 
ALBRECHTUM superioribus ut diximus 
additus, potentissimus semper est iudicatus 
(64). Si enim de vetustate contenderimus, 
Baioarios vetustissimos Germaniae 
populos (Suevos (65) idonei Authores (66) 
excipiunt) comperimus.

Nam Boij olim (ut Strabo refert libro 
quinto) cum Sennonibus Roma per vim 
potiti sunt (67). Sennones vero fuisse 
origine Germanos, idem autor est libro 
VIJ. de situ orbis (68). Et Cornelius Tacitus 
de situ Germaniae vetustissimos ac 
nobilissimos Suevorum Sennones (69) dicit, 

Königreich angeboten hatten und er dann nach 
Mehrheitsbeschluß der Adligen zum König 
Böhmens ausgerufen worden war, er ihnen 
dankte, die ihn allein zum König gewählt 
hätten; er schulde deshalb den Böhmen vieles. 
Da es aber noch den Sohn des Königs Albrecht, 
Ladislaus von Östeereich, gab, war die 
wahrhaft bemerkenswerte Antwort des so 
gerechten Königs, ea gezieme sich nicht, durch 
Zurückweisung eines anderen ein Königreich 
anzunehmen; das väterliche Erbe dürfe keinem 
angeboten werden, der dadurch die 
unmündigen Kinder um ihr Recht brächte und 
sich so Gott und den Menschen verhaßt 
machte. Fruchtbar und gleichsam aus vollem 
Herzen ist die Gerechtigkeit auf Euren Vater 
herabgekommen, derer er sich mit Strenge und 
Eifer bediente, um die Provinz von Räubern 
und Wegelagerern zu reinigen, und er machte 
überall in seinem Herzogtum die Wege wieder 
sicher.

Und um zusammenfassend die hervorragenden 
Tugenden dieses so großen Fürsten zu 
erläutern, der sich in Krieg und Frieden 
beispielhaft zu bewähren wußte: von den 
antiken Autoren werden solche Fürsten 
aufgrund ihrer Tugenden empfohlen, durch die 
sie sich meist auszeichneten: Numa Pompilius 
durch seine Frömmigkeit, Nestor durch seine 
Klugheit, Odysseus durch seine Beredtsamkeit, 
Fabius Maximus durch seine Vaterlandsliebe, 
Attilius Regulus durch seine Standhaftigkeit, 
Aristides durch seine Gerechtigkeit, 
Themistokles durch seinen Kampfesmut, 
Augustus durch seine Menschlichkeit, Hadrian 
durch seine Volksnähe, Trajan durch seine 
Milde, Alexander Severus durch seine 
Leutseligkeit. Mit diesen allen könnte Fürst 
Albrecht, auf der Quadriga der Tugenden alle 
geistigen Gaben durcheilend, wahrhaft 
verglichen werden, wenn ich nicht fürchtete, 
daß jene, denen die Tugendsamkeit des Fürsten 
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Boios ergo eis coniunctos, Germanos 
quoque fuisse credendum est (70). Hij ergo 
peragrata Gallia et Italia, dispersis 
Sennonibus, et maiori parte profligatis 
annis trecentis et octuaginta octo post 
urbem conditam, Brenno sibi mortem apud 
Delphos consciscente (71), Boij in 
Noricorum deserta concesserunt, quare 
Noricum nunc Baioariam recte appellari 
(72) quamvis parva portio inter 
Danubiumm et Norinbergam reliquias 
antiqui nominis retineat (73). Quamvis non 
desint qui Bavariae Avares nomen ex Boijs 
et Avaribus pannonijs coaluisse 
existiment, a tanto ergo tempore Noricum 
Baioarij incoluerunt.

Nec minus vetusta est illustris vestra 
prosapia, principes illustrissimi, ex qua 
velut ex equo Troiano (74) innumeri reges 
et duces prodierunt, longe ante Charoli 
magni (75) tempora Norici regni 
gubernacula tenentes (76). Unde primum, 
Christiana relligione suscepta multis potiti 
sunt dominijs et principatibus in Dachau, 
Andex (77), Schüren (78), habuerunt 
praeterea palatinatum Witelspachij (79), 
Marchionatum Vochburgensem (80) et 
Abachensem (81) cum caeteris (82), quae 
omnia in unum corpus demum coaluerunt. 
Unde conplures ex hoc nobili stemmate ad 
fasces Imperij Romani, ad sceptra regalia 
Daciae (83), Sueciae (84), Boihemiae (85), ad 
principatus Saxoniae (86), Holandiae (87), 
Seelandiae (88), Carinthiae (89), Marchiae 
Brandburgensis (90), Palatinatum Rheni 
ultro (91) evocati, foelicissime eis 
praefuerunt. Taceo quot Archiepiscopi (92) 
et Romani imperatoris electores, quot 
Episcopi (93), curiarum regalium magistri, 
maximorum exercituum campiductores 

unbekannt war, meine Lobpreisungen für bloße 
Schmeichelei, wie Fremde sie aussprechen, 
halten. Unbestreitbar aber war er des 
himmlischen Hochzeitsmahles würdig: Wenn 
es mehrere solcher Fürsten gegeben hätte, hätte 
die Göttin der Gerechtigkeit wahrhaft keinen 
Grund gehabt, die Erde zu verlassen. 

Euch aber, erlauchte Fürsten, hat er als Erben 
seine väterlichen Tugenden und das 
wohlhabende Herzogtum Bayern hinterlassen, 
das mit den übrigen in Deutschland durch seine 
Stärke, seine Macht, seinen Glanz und sein 
Alter wunderbar wetteifert; ja das mittlere 
Herzogtum allein, das, wie wir berichtet haben, 
von Albrecht dem oberen hinzugefügt wurde, 
ist stets als das mächtigste angesehen worden. 
Wenn wir nämlich um das Alter streiten 
würden, so erführen wir, daß die Bayern das 
älteste Volk Deutschlands sind (berufene 
Autoren nehmen nur die Schwaben aus!). Die 
Bojer haben sich nämlich einst nach einem 
Bericht des STRABO im 5. Buch zusammen 
mit den Semnonen Roms mit Gewalt 
bemächtigt. Die Semnonen selbst waren 
germanischen Ursprungs, wie derselbe Autor 
im 7. Buch seiner »Geographie« mitteilt. 
CORNELIUS TACITUS nennt in seiner 
»Germania« die Semnonen die ältesten und 
edelsten unter den Schwaben; die Bojer also als 
mit ihnen Verbündete müssen ebenso für 
Germanen gehalten werden. Nach 
Durchquerung Galliens und Italiens und 
nachdem die Semnonen überall zerstreut und 
zum großen Teil dreihundertachtundachzig 
Jahre nach Gründung Roms und nach dem 
Selbstmord des Brennus vernichtet wurden, 
zogen sich die Bojer in die Einöden Noricums 
zurück. Deshalb wird Noricum heute mit Recht 
Bayern genannt, wenn auch ein kleines Gebiet 
zwischen Donau und Nürnberg Reste des alten 
Namens zurückbehalten haben mag. Wenn es 
auch an solchen nicht mangelt, die der Ansicht 
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extiterunt, quae omnia operosius esset 
enarrare, quam Sibillae folia (94) colligere, 
ut non possit non magna esse sicut fuit 
semper Bavarica prosapia. 

Ducatus ipse ut diximus florentissimus est, 
memoratissimis fluvijs irriguus. Perlabitur 
enim Baioariam Isara, Vilsa, Oenus, 
Salzsa, Licus (95) et Danubius omnium 
fluviorum Europae maximus (96). Etsi 
Strabo Classicus Autor desertam 
Noricorum regionem dixerit, non refragor 
sententiae suae potuit ita fuisse tempore 
suo, modo tamen cultissima est, inquit 
Aeneas Sylvius, magnas et ambitiosas 
habens civitates et oppida nobilissima, 
quorum splendorem nescimus tota Europa, 
quae vincere possint (97). Agrum habet 
feracem Bavaria, et ad Danubij ripam 
vitiferum (98), pecorum magnam copiam, 
salis et ferri praedives est (99), quae in 
totam efferuntur Germaniam, Boihemiam 
et Hungariam, populus frequens 
mercantiarum appetens, munitissimis 
arcibus defensus, sacris aedibus magnificis 
extructis sumptibus decorus, tanto ubique 
splendet ducatus ornatu, ut si Strabo 
palingenesia Pythagorica (100) ab inferis 
revocaretur, longe aliam de Norici spetie 
esset habiturus opinionem.  

Et ne quisquam deesset inclytissimo 
Baioariae ducatui, provide cogitarunt 
illustrissimi duces, gloriosum esse optimo 
cuique principi habere rationem studiorum, 
in hac florenti Auripolitana civitate tam 
aeris clementia, quam situs amoenitate, ac 
omnium rerum abundantia maxime ad 
studium conveniente, ad piscosi Danubij 
littora Gymnasium litteratorium erexerunt, 
quo agminatim ex omni Germaniae 
provincia scholastici bonis artibus et 

sind, die Avaren hätten den Namen "Bayern" 
aus den Bojern und den Avaren Pannoniens 
zusammengefügt: seit dieser Zeit haben die 
Bayern Noricum bewohnt. 

Nicht weniger alt, erlauchteste Fürsten, ist Euer 
erlauchtes Geschlecht, aus dem wie aus einem 
Trojanischen Pferd zahllose Könige und 
Herzöge hervorgegangen sind, die lange vor 
der Zeit Karls des Großen die Regentschaft des 
Königreichs Noricum geführt haben. Von 
daher haben sie sich zunächst nach Annahme 
der christlichen Religion vieler Herrschaften 
und Fürstentümer in Dachau, Andechs und 
Schüren bemächtigt; außerdem besaßen die 
Wittelsbacher das Pfalzgrafenamt, die 
Markgrafschaft von Vohburg und Abach und 
die übrigen, die endlich alle zu einer Einheit 
zusammenwuchsen. Von daher wurden 
mehrere zur Herrschaft über das Heilige 
Römische Reich, zur Königswürde über 
Dänemark, Schweden, Böhmen, zu Fürsten in 
Sachsen, Holland, Seeland, Kärnten, zu 
Markgrafen in Brandenburg, schließlich zu 
Pfalzgrafen bei Rhein berufen und übten ihre 
Herrschaft auch in segensreicher Weise aus. 
Ich schweige darüber, wieviele Erzbischöfe 
und Kurfürsten, wieviele Bischöfe, Hofbeamte, 
Feldherren es gab, was zu erzählen 
aufwendiger wäre als die Blätter der Sybille zu 
sammeln, damit, wie es immer war, das 
bayerische Herrschergeschlecht als bedeutend 
erscheinen kann.

Das herzogliche Territorium selbst steht, wie 
wir sagten, in höchster Blüte, bewässert von 
sehr bemerkenswerten Flüssen. Bayern 
durchströmen nämlich die Isar, die Vils, der 
Inn, die Salzach, der Lech und die Donau, der 
größte aller Flüsse Europas. Wenn auch der 
klassische Autor STRABO Noricum eine 
Einöde genannt hat, so widerspreche ich nicht 
seiner Meinung, daß es zu seiner Zeit so 
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moribus instituendi, ac opibus litterarijs 
suffarcinandi, avidissime confluant (101). et 
cum specimen sit florentis reipublicae ut 
eleganter Symachus inquit (102), 
disciplinarum professoribus opulenta 
stipendia tribui, beneficentissimi principes, 
divinae ac humanae sapientiae doctoribus, 
amplissimis ex dominiorum suorum 
proprietate dotationibus, larga praemia 
abunde et liberaliter providerunt (103), quo 
tam florens et famigeratum, multiiuga 
doctorum in omnigenis artibus eruditione, 
factum est gymnasium nostrum, ut cum 
omnibus totius Germaniae Achademijs 
celebritate contendat, cedat nulli. (104) Et 
ne quicquam huic ornamento deesset, 
conlegium (105) extruxerunt, pro 
perficiendis actibus scholasticis 
commodum, tam superbum ac 
magnificum, ut non in Germania solum, 
sed nec in Italia (106) quidem aut Gallia 
(107), aut memoratissimis priscorum 
gymnasijs Attico (108), Alexandrino (109), 
Massiliotico (110) et Tharsensi (111) 
magnificentius fuisse crediderim. hunc 
tantum ditionis vestrae thesaurum, hoc 
nobile clinodium (112) o illustrissimi 
principes et vos (uti facitis) conservare 
congruit, et quibusvis incrementis augere, 
prospicientes vestrae civitatis 
Auripolitanae incrementum, omnium 
terrarum vestrarum salutem, et vestram 
amplissimam gloriam, splendoremque 
sempiternum ex gymnasio non mediocriter 
pendere. Neque potestis esse obliti, quam 
bene in ipsum fuerit animatus pater vester 
celebratissimus princeps (qui modo bene 
vivat Deo) quod non dum adepto ducatu 
isto opulentissimo (113), universale studium 
in suo dominio, multis impensis erigere 
cogitaverat, iam etiam sacro dyplomate a 
sede Apostolica impetrato. Postquam 

gewesen sein kann. Dennoch war Noricum sehr 
kultiviert, wie AENEAS SYLVIUS schreibt, 
und besitzt große und aufstrebende Städte und 
Adelssitze; wir kennen in ganz Europa keine, 
die sie an Glanz übertreffen könnten. Bayern 
besitzt fruchtbaren Ackerboden, der an den 
Abhängen der Donau auch Wein wachsen läßt; 
es hat Vieh in Hülle und Fülle, ist überreich an 
Salz und Eisen, Güter, die nach ganz 
Deutschland, Böhmen und Ungarn ausgeliefert 
werden. Hoch ist die Einwohnerzahl, man 
treibt regen Handel, wird durch starke 
wehrhafte Burgen geschützt und prächtige mit 
großem Aufwand errichtete Kirchen bilden 
eine edle Zierde für ihr Land. 
So sehr erstrahlt das Herzogtum in seinem 
Glanz, daß STRABO, würde er durch die 
pythagoreische Palingenese aus dem Jenseits 
zurückgerufen, über die Beschaffenheit 
Noricums eine weit andere Meinung hätte.

Und damit dem berühmten Herzogtum Bayern 
nicht irgendetwas fehle, meinten die erlauchten 
Herzöge in kluger Voraussicht, einem jeden 
guten Fürsten gereiche es zum Ruhm, eine 
Universität zu haben, und zwar in der 
blühenden Stadt Ingolstadt mit ihrer milden 
Luft, ihrer lieblichen Lage, die alles im 
Überfluß besaß, was zum Studieren nötig ist: 
und so errichteten sie an den Ufern der 
fischreichen Donau eine Hochschule, wohin 
aus allen Teilen Deutschlands die Studenten 
zum Studium der Artes und der guten Sitten 
und um die Schätze des Wissens in sich 
aufzunehmen, begierig strömen sollten. Und da 
es ein Merkmal eines blühenden 
Gemeinwesens ist, wie SYMMACHUS sagt, 
die Lehrer der Wissenschaften mit üppigem 
Gehalt auszustatten, haben die freigebigen 
Fürsten für die Doktoren der himmlischen und 
der irdischen Weisheit durch sehr reiche 
Dotationen aus ihrem Grundbesitz für äußerst 
großzügige Entlohnung überreich und freigebig 
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tamen procerum Imperij decreto et armis 
hanc urbem cum caeteris sibi vendicaverat 
(114), mirum dictu quo studio, qua cura, 
utilitati Gymnasij invigilaverit, multas 
statuarias ordinationes ac privilegia, hoc 
ferme triennio, quo in pace ducatu novo 
potitus est (115), ediderit, multoque maiora 
pro Gymnasij incremento conceperat, misi 
mors interrupisset attenta, inter maxima 
amplissimi dominij sui negotia Gymnasij 
res existimans (116). Providens quod 
semper in eo futuri essent qui rebus, 
corporibus, animabus consulere possent, 
qui in legationibus ad exteras nationes vel 
principes demandata fideliter et cum 
honore exequi possent, qui Imperatoris, 
Regum, Archiepiscoporum, Principum et 
communitatum consiliarij, medici, iudices 
commissarij, assessores esse possent, qui 
ad praeclaros Archiepiscopatus, 
episcopatus et reliquas ecclesiarum 
dignitates, ad declamationis officia, ad 
novellas Gymnasiorum plantationes ab 
exteris magna Baioariae laude vocari 
possent et assumi. Tantus propterea fuit in 
Albrechto principe gymnasij amor, ut in 
tractatu pacis et concordiae (117) noluerit 
Auripolim sibi adimi, non solum quodd 
illic porta est Baioariae ad Franciam 
orientalem, sed et quod palestra generalis 
studij ibidem vigeret, maluitque omnia 
ferro et armis experiri, quam Gymnasio 
carere, quod exitus Baioarici belli (118) 
conprobavit.  

Agite ergo o illustrissimi Principes, ea 
bonitatis et virtutis exempla in vobis 
abundent, patrem in filijs recognoscimus 
(119), ea propterr paternae virtutis arripite 
vestigia, et quae illee morte praeventus, 
infecta dimisit, vos pro illustrissimarum 
dominationum vestrarum perpetuo honore 

gesorgt. So entstand unsere so blühende und 
ruhmvolle Hochschule mit der vielseitigen 
Gelehrsamkeit ihrer in allen Wissenschaften 
beschlagenen Professoren,, um mit allen 
übrigen Hochschulen in Deutschland um den 
Vorrang zu streiten und hinter keiner 
zurückzustehen. Und damit ihr nicht die Zierde 
fehle, errichteten sie ein Kollegienhaus, 
geeignet für die Durchführung der 
akademischen Rituale, so prächtig und 
ansehnlich, daß ich glauben möchte, nicht 
allein in Deutschland, sondern auch in Italien 
oder Frankreich oder auch an den berühmtesten 
Hochschulen der Antike in Athen, Alexandrien, 
Marseille und Tarsus habe es nichts 
Prächtigeres gegeben. Diesen Schatz, dieses 
edle Kleinod, das Eurer Gerichtsbarkeit 
untersteht, müßt Ihr, erlauchte Fürsten, 
bewahren (was Ihr ja auch tut) und es noch 
erweitern im Hinblick darauf, daß das 
zunehmende Wachstum Eurer Stadt Ingolstadt, 
das Gedeihen aller Eurer Ländereien, Euer 
großer Ruhm und ewiger Glanz nicht wenig 
von der Hochschule abhängt. Ihr könnt nicht 
vergessen haben, wie wohlgesonnen Euer 
Vater, der gefeierte Fürst (der jetzt bei Gott 
sein möge) der Hochschule gegenüberstand, so 
daß er nicht nur bedacht war, nach Erlangung 
dieses reichen Herzogtums in seinem 
Herrschaftsbereich ein Generalstudium mit 
hohen Unkosten zu errichten, sondern sogar 
dafür eine Stiftungsurkunde des apostolischen 
Stuhls zu erwirken. Nachdem er somit auf 
Beschluß und mit Waffenhilfe der 
Reichsfürsten sich dieser Stadt mit den übrigen 
bemächtigt hatte, ist es staunenswert zu sehen, 
mit welchem Eifer, welcher Fürsorglichkeit er 
auf den Nutzen der Hochschule bedacht war, 
wieviele Statuten und Privilegien er in diesen 
nahezu drei Jahren, in denen er in dem neuen 
Herzogtum herrschte, erlassen hatte, und 
wieviel Größeres er noch für den Ausbau seiner 
Hochschule geplant hatte, wenn nicht der Tod 
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perficere cogitetis, ut quemadmodum estis 
eius in terreno imperio successores, ita et 
virtutis et prudentiae sitis haeredes. Et o 
utinam tam perfecte illas effingatis ac 
repraesentetis, quam fuere in illoo 
cumulatissime, verissimum existimantes 
illud Satyricum:

»Tota licet veteres exornent 
undique caere 
Atria, nobilitass sola est 
atque unica virtus.« (120)

Pergatis ergo et bene ceptis insistite, ut vel 
patrem aequetis, vel superetis, nam tanto 
plus gloriae ei accedet, quanto a vobis 
magis superabitur.  

Vobis autem hoc cordi esse, idque »saxum 
volvere« (121) mihi est perspectissimum, 
quod annis ab hinc tribus et dimidio a 
vestris excellentissimis dominationibus a 
Friburgensi Brisachgoiae achademia (qui 
nondum XXIIIJ aetatis annum integre 
absolveram (122)) ad lectionem Theologiae 
primariam, et ad Canonicatum ecclesiae 
cathedralis Eistettensis (123) liberalissime 
evocatus sum (124). Et quo plus excellentijs 
vestris essem obstrictus, apud 
amplissimum dominum meum Gabrielem 
de Eib (125) antistitem Eistettensem 
dignissimum egerunt dominationes vestrae 
(126), ut sua reverendissima dominatio mihi 
vices suas in Cancellariato (127) 
committeret, quibus et lubentissime 
moremgessit. 

Cui equidem gratiae nec debeo, nec volo 
esse ingratus, cum nulli homines, sicut 
receptissimi authores testantur, a bene 
beateque vivendi studio sint remotiores, 
quam »acharestoi« a graecis, ingrati a 

seine Bemühungen unterbrochen hätte, er, der 
zwischen all den Staatsgeschäften in seinem 
umfangreichen Herzogtum stets an die 
Angelegenheiten der Hochschule dachte. Er 
sorgte dafür, daß stets Männer an ihr wirkten, 
die in Sachfragen, in Staatsangelegenheiten 
und Personalien Rat geben konnten, die auf 
Gesandtschaften in fremde Staaten Aufträge 
getreu und ehrenvoll ausführen konnten, die als 
Berater des Kaisers, von Königen, 
Erzbischöfen, Fürsten und Städten, als Ärzte, 
Juristen, Rechtsberater und Assessoren wirken 
konnten, und die an angesehene Erzbistümer, 
Bistümer und andere kirchliche Einrichtungen 
zu Vorträgen, zu Neugründungen von 
Hochschulen auch von Auswärtigen zum 
großen Ruhm Bayerns gerufen und 
herangezogen werden konnten. Zudem war die 
Liebe zu der Hochschule bei dem Fürsten 
Albrecht so groß, daß er in dem 
Friedensvertrag nicht wollte, daß ihm 
Ingolstadt entzogen werde, nicht allein, weil 
sich dort das Tor Bayerns nach Oberfranken 
befindet, sondern auch, weil sich dort das 
Generalstudium befand; er wollte lieber mit 
Waffen darum streiten, als auf die Hochschule 
zu verzichten: das bewies der Ausgang des 
Bayerischen Erbfolgekrieges.

Handelt also so, erlauchte Fürsten, daß Ihr 
Euch an diesen Beispielen der Güte und 
Tugend orientiert: man erkennt ja in den 
Söhnen den Vater. Greift daher die Spuren der 
väterlichen Tugend auf und denkt daran, das, 
was jener durch seinen Tod unvollendet 
zurückließ, zur bleibenden Ehre Eurer Länder 
Eurerseits zu vollenden, so daß Ihr als seine 
Nachfolger in der Landesherrschaft auch die 
Erben seiner Tugenden und seiner Klugheit 
seid! O würdet Ihr doch diese so vollkommen 
nachahmen und repräsentieren, wie sie durch 
ihn in vollem Ausmaß verwirklicht wurden, 
und denkt dabei an jenes Gedicht IUVENALS:
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latinis appellantur (128). 

Beneficij itaque accepti memor esse 
cupiens, »Chrysopassum Praedestinationis 
divinae« proxima foetura apud me natum, 
et anno superiori in Gymnasio vestro 
extraria lectione finitum (129), sub 
vestrarum dominationum nomine publicare 
decrevi, ratus, et id futurum apud illustres 
excellentias vestras meae in vos 
observantiae testimonium, et hunc divinae 
praenotionis locum cuique lecturienti 
iucundissimum esse arbitratus, ex eo enim 
docemur ut Persius Ethnicus inquit:

»Quid sumus, aut quid nam 
victuri gignimur, ordo Quis 
datus,  
aut metae quam mollis flexus, 
et unde. 
Quis modus argento, quid 
phas optare 
quem te deus esse Iussit,  
et humana qua parte locatus 
es in re.« (130)

Credo tamen non defuturos Tetricos 
iudices, severos ac nasutos censores (131), 
qui inclementia samia (132) haec nostra 
meditata excipient, causabuntur fortasse 
iuventam meam (133), et ingenium tanto 
negotio impar, quod primum viginti sex 
annos natus, discendi quam docendi (134) 
muneri magis idoneus, de altissimo 
Theologiae loco post tot et tanta doctorum 
dogmata et commentaria aliquid in ea re 
scribere attentaverim, sacrae lineae talum 
moturus, hanc arduam praedestinationis 
materiam adgredi ausus fuerim, immemor 
Horatiani praecepti:

»Summite materiam vestris 

»Mögen auch alte Wachsmasken 
ringsum alle Atrien zieren, der einzige 
und alleinige Adel ist die Tugend«.

Seid also bestrebt, das gut Begonnene 
weiterzuführen, um es entweder Eurem Vater 
gleichzutun oder ihn zu übertreffen, denn ihm 
wird umso mehr Ruhm zukommen, je mehr er 
von Euch übertroffen wird. 

Euch aber liegt es am Herzen, und für mich ist 
es am allerwichtigsten hervorzuheben, daß ich 
vor dreieinhalb Jahren von Euch von der 
Hochschule in Freiburg im Breisgau (ich war 
damals gerade vierundzwanzig Jahre alt 
geworden) auf den ersten theologischen 
Lehrstuhl und zum Domherrn der Domkirche 
zu Eichstätt in freigebigster Weise berufen 
worden bin. Und um Euren Exzellenzen noch 
mehr verpflichtet zu sein, habt Ihr bei meinem 
großherzigen Herrn Gabriel von Eyb, dem 
Bischof von Eichstätt, darauf gedrängt, daß er 
mich seinerseits als Vizekanzler bestellte, was 
er sehr gern tat. 

Solcher Gnade gegenüber darf ich und will ich 
nicht undankbar sein, denn, wie die 
angesehendsten Autoren bezeugen, ist niemand 
von richtiger Lebensführung weiter entfernt als 
jene, die die Griechen »acharestoi«, die 
Lateiner »ingrati«, das heißt: undankbar, 
nennen.

Im Eingedenken der erhaltenen Wohltaten habe 
ich daher beschlossen, den »Chrysopassus 
divinae praedestinationis«, das soeben 
entstandene Kind meines Geistes, das ich im 
letzten Jahr an Eurer Hochschule in 
öffentlicher Vorlesung zur Welt gebracht habe, 
in Eurem Namen zu veröffentlichen, und das 
für Eure erlauchten Exzellenzen als Beweis 
meines Gehorsams und im Glauben, dieses 
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qui scribitis aequam 
Viribus, et versate diu quid 
ferre recusent 
Quid valeant humeri.« (135) 

Arguent item prolixiorem tractatum esse 
quam desiderent, sed parum haec me 
moverunt. Sumpsi enim libens hoc onus, ut 
mihi et alijs in metienda praedestinationis 
via inter tot contrariarum opinionum 
turbines, difficili admodum et salebrosa, 
quoquo modo consulerem. Nec in nostri 
saeculi pariendis ingenijs effoetam 
defecisse naturam, quispiam arbitrari 
debet. Itaque post tot summos Theologiae 
antistites rem sum adgressus difficillimam, 
et spicas collegi et grana interdum, cum 
Moabitide post terga metentium (136), quae 
aut sagacium aliquando messorum oculos 
latuerint, aut visae etiam manus effugerint, 
aut grana saltem ob solis ardorem e gluma 
exciderint. Utrum autem satis in parte 
fecerim, aliorum sed bonorum sit 
iudicium, ita tamen mihi persuadeo, 
quanto minorem gratiam apud invidos 
sumus habituri, tanto maiorem apud 
probos ac doctos viros spero consequi, qui 
studium et labores, multijugam lectionem, 
non annos meos metiantur (137). Neque 
perpendenti materiae nodos (138) nauseosa 
erit tractatus prolixitas. Ineruditi enim 
hominis et negligentis esse duco, si quae 
vel quadam tenus ad quaestionem 
conducant, aut meminisse aut innuere 
praetermiserit. Exacte etiam non 
pertractasse quibus lector instrui posset, et 
quibus aperiendis, scribendi labor 
susceptus est culpandum maxime censeo, 
ac reprehensione dignum.  

»Ferant ergo prolixiorem 
tractatum, quibus ingenio 
praevolare datum est«, 

Thema der göttlichen Vorherbestimmung sei 
für jeden Leser sehr spannend, was wir aus den 
Worten des PERSIUS lernen: 

»Was sind wir? Zu welcher Art 
Lebens geboren?  
In welche Reihe gestellt?  
Wann und wo umfahren wir sanft 
die Wende?  
Wo liegt das Maß für Besitz?  
Was ist zu wünschen erlaubt?  
Was der Nutzen des leidigen 
Geldes?  
Dem Vaterland und seinen Lieben 
- wieviel gilt es ihnen zu opfern?  
Wozu hat Dich Gott berufen? In 
der Gesellschaft der Menschen an 
welchen Platz Dich gestellt?«  

Ich glaube, es wird nicht an überstrengen, 
scharfen und naseweisen Richtern fehlen, die 
mit der Schonungslosigkeit eines Pythagoras 
diese unsere Gedanken kritisieren, es auf meine 
Jugendlichkeit und meinen für diese Aufgabe 
nicht ausreichenden Verstand zurückführen 
werden, weil ich mit sechsundzwanzig Jahren, 
mehr zum Lesen als zum Unterrichten 
geeignet, über einen so anspruchsvollen 
Gegenstand der Theologie nach sovielen und 
bedeutenden Werken und Kommentaren der 
Gelehrten etwas über diese Sache zu schreiben 
versucht, im Spiel mit einem theologischen 
Entwurf die schwierige Materie der 
Prädestination anzupacken gewagt habe, 
uneingedenk des Gebotes eines HORAZ: 

»Nehmt Euch Stoff, Ihr 
Schriftsteller, der für Eure Kräfte 
paßt; lange müßt Ihr abwägen, 
was zu schwer für Eure Schultern 
und was sie tragen können«. 

Sie werden einwenden, die Abhandlung sei 
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inquit divus Augustinus (139). Quare si qui 
haec lecturi sunt, boni consulant quaeso, et 
animum studiosis (140) prodesse cupientem 
in Eckio agnoscant.

Sed ad vos iam redeo, Illustrissimi 
principes, cum enim ea sit librorum 
dignitas, ut inscribi eos sibi maximi reges 
honestum semper et gloriosum sunt 
arbitrati, quod eruditi scriptores 
impensissime observarunt. Quorum ego 
secutus exemplum, quicquid vigiliarum 
(141) est et sudorum, sicut pro meritis 
debeo, ita ultro volo, et vestris 
inclytissimis excellentijs nuncupo et 
dedico sub quarum tutamine, uti sub 
Palladis Aegide (142) latitans, Meduseos 
(143) etiam vultus intueri ausim.  

Itaque vestrum amplissimum principatum, 
vestros populos et omnem Rempublicam 
vestram, denique gloriam D.O.M. protegat, 
tueatur et florere faciat, excellentissimas 
quoque dominationes vestras (quibus me 
commendo (144)) diu salvas conservet et 
incolumes.  

Valete et salvete, illustrissimi Principes,  

ex foelici vestra Ingoldstattensi 
Achademia.  
XIIII. Kalendas Maias. Anno salutis 
humanae Authore Christo IESU filio Dei 
G.D.XIIII.

Deo gloria.

 

umfangreicher als gewünscht, aber das hat 
mich nicht eben sehr beeindruckt. Ich habe 
nämlich diese Last gern auf mich genommen, 
um mir und anderen beim Abschreiten des 
Weges der Prädestination unter sovielen 
verwirrenden Meinungen, der allzu schwierig 
und uneben ist, in irgendeiner Weise Rat zu 
erteilen. Und es soll niemand denken, daß in 
unserer Zeit die Geister nur unfruchtbarer 
Natur sind. Daher habe ich nach sovielen 
Großen der Theologie meinerseits die 
schwierige Aufgabe in Angriff genommen und 
inzwischen mit dem Moabiter Ähren und 
Körner auf dem Rücken der Erntearbeiter 
gesammelt, die bisweilen entweder den Augen 
auch der scharfsichtigsten Landarbeiter 
verborgen geblieben oder zwar gesehen 
wurden, dann aber den Händen entglitten, oder 
aber die Körner sind wegen der Sonnenglut aus 
der Hülse gefallen. Ob ich wenigstens teilweise 
dem Gegenstand Genüge getan habe, sollen 
andere, aber Gutgesinnte, beurteilen; dennoch 
bin ich mir darin sicher: je weniger Gnade wir 
bei den Neidern finden, um so mehr hoffe ich 
bei den bewährten und gelehrten Männern zu 
erreichen, die meine Studien und Mühen und 
meine vielseitige Lektüre zum Maßstab 
nehmen und nicht mein Lebensalter. Auch wird 
den, der die Probleme dieser Materie prüft, der 
Umfang der Abhandlung nicht stören. Für 
einen ungebildeten und oberflächlichen Leser 
halte ich es für gut, ihn bis zu einem gewissen 
Punkt zu der Frage hinzuführen und auch 
erinnernde oder hinweisende Anmerkungen 
zuzulassen. Nicht exakt ausgeführt zu haben, 
womit der Leser belehrt werden könnte und 
wofür die Mühe des Schreibens ja eigentlich 
übernommen wurde, kann mir, so meine ich, 
durchaus vorgeworfen werden und bleibt 
tadelnswert. 

»Diejenigen mögen also einen 
ausführlicheren Traktat 
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schreiben, denen es gegeben ist, 
geistig voranzufliegen«,  

sagt der Heilige AUGUSTINUS. Deshalb 
möchten diejenigen, die das jetzt lesen werden, 
freundlich urteilen und an Eck anerkennen, daß 
er den Studierenden von Nutzen sein wollte.

Doch nun zurück zu Euch, erlauchte Fürsten, 
denn darin besteht die Würde der Bücher, daß 
es die bedeutendsten Fürsten als eine Ehre und 
Ruhm ansehen, wenn sie ihnen gewidmet 
werden, was gelehrte Autoren nachdrücklich 
beobachtet haben. Deren Beispiel folge ich 
hiermit, und, was ich in Nachtwachen und mit 
Schweiß geschaffen habe - wie ich schuldig 
bin, so will ich es auch tun - widme ich Euch 
berühmten Exzellenzen namentlich, unter deren 
Schutz ich wie unter der Ägide der Pallas 
Athene weile, und ich wage es dabei auch in 
das Antlitz der Medusa zu schauen. 

Daher möge Gott Euer reiches Fürstentum, 
Eure Völker und Euer ganzes Gemeinwesen, 
endlich Euren Ruhm beschützen, wahren und 
zur Blüte bringen und auch Eure Exzellenzen 
und Herrschaften (denen ich mich empfehle) 
lange heil und unversehrt bewahren.

Lebt wohl und Heil Euch, erlauchte Fürsten!

Aus Eurer blühenden Akademie zu Ingolstadt,  
18. April im Jahr des Heils der Menschheit  
durch Christus Jesus, den Sohn Gottes,  
1514.

Gott sei Ruhm!

 

1. WILHELM VON BAYERN (13-11-1493 - 06-03-1550), wurde in seiner Regierung bis zu seiner 
Volljährigkeit (13-11-1511) von einer Vormundschaftsregierung vertreten, die sich mit einer 
erstarkenden Macht der Landstände konfrontiert sah. Eine Konsolidierung seiner Machtposition ist 
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nach dem Thronerbenkonflikt (vgl. u. Anm. 2) mit seinem Bruder Ludwig festzustellen. Zu seiner 
Kirchenpolitik in der Folgezeit vgl. SPINDLER (Hg.), Handbuch 2, 295-335; RISCHAR, Herzöge, 
gibt einen Überblick zu seinem Verhältnis zu Eck.

2. LUDWIG VON BAYERN (18-09-1495 - 22-04-1545), erhob entgegen der in der im 
Promogeniturgesetz Albrechts IV. 1506 festgelegten Regelung bei seiner Volljährigkeit (18-09-1513) 
Ansprüche auf Mitregierung und Herzogswürde. Die Herzoginmutter Kunigunde, die Stände und 
Kaiser Maximilian unterstützten die Ansprüche, die mit der Einigung über eine getrennte Hofhaltung 
und gemeinsame Regierung auf dem Landtag zu Ingolstadt im Frühjahr 1516 endeten.

3. ERNST VON BAYERN (13-06-1500 - 07-12-1560), war schon früh für den geistlichen Stand 
ausersehen und besuchte ab 1515 die Universität Ingolstadt: SPINDLER (Hg.), Handbuch 2, 299 und 
Brief 24-01-1518. 

4. Eck war stolz auf sein Schwabentum und hob es bei jeder Gelegenheit hervor, auch bei anderen 
Landsleuten betonte er ihre schwäbische Herkunft: ECK, Chrysopassus fol b2r (Albertus Magnus); 
ECK, Orationes tres fol B3vf (schwäbische Adlige); Brief 03-12-1519 (Gervasius Vaim); zum 
Schwabenlob vgl. auch Brief 13-10-1516. 

5. In München UB befindet sich unter der Signatur: Dogm. 115 fol ein Exemplar des Briefes mit 
eigenhändiger Signatur Ecks. 

6. Einer der sechs Verfasser der »Historia Augusta«, einer Sammlung von dreißig Biographien 
römischer Kaiser von Hadrian bis Numerianus, die wohl das Werk »eines einzigen Fälschers ist«: 
HANSLIK: KL. PAULY 2, 1191f. 

7. Hadrian (76-138), röm. Kaiser, gilt nach DIO als großer Hellenist und Philosophenkaiser: 
HANSLIK in: KL. PAULY 2, 907-911. 

8. Historia Augusta, Hadrian 20, 1. 

9. Titus Flavius Vespanianus (39-81), röm. Kaiser, nach dem Tod des Vaters Vespasian (79 n.) 
Augustus, galt als besonnerer Herrscher. Vgl. HANSLIK: KL. PAULY 5, 874ff. 

10. SUETON, De vita Caesarum, Tit.8. 

11. Zu Person und Hintergrund vgl. Ecks Brief an Kunigunde von Bayern, Brief 18-03-1512. 

12. SALLUST, Bellum Iugurthinum 19, 2. Var.: pauca statt parum. Gleichlautend in Ecks Brief 26-
11-1532 an Bernhard von Cles. 

13. LUDWIG DER BAYER (1314/28-1347), dt. König und eigenmächtig gekrönter Kaiser, 
Gegenspieler des Papstes Johannes XXII.; »magnus« aufgrund seiner »praeclara gesta«: vgl. ECK, 
Chrysopassus fol [O6v], wo Eck auch die Aufnahme Ockhams durch Kg. Ludwig erwähnt. Eck nennt 
später Ockhams Schriften zur Reichstheorie und Marsilius von Paduas »Defensor pacis«, die er 
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jedoch als ketzerisch ablehnt: ECK, De primatu Petri fol 6v; DERS., De primatu fol 79v. 

14. Nämlich: Ludwig (gest. 1347), Kaiser; 1. Stephan mit der Hastel (gest. 1375), 2. Johann II. (gest. 
1397), Ernst (gest. 1438), 4. Albrecht III. (gest. 1460), 5. Albrecht IV. (geb. 1508), 6. Wilhelm, 
Ludwig und Ernst von Bayern: vgl. GROTE, Stammtafeln 74. 

15. ALBRECHT IV., der Weise (15-12-1447 - 18-03-1508), ursprünglich zur geistlichen Laufbahn 
bestimmt, vollzog die Vereinigung von Ober- und Niederbayern im Landshuter Erbfolgekrieg 1503-
1505; er war gegenüber dem Humanismus und einer Reform der Kirche aufgeschlossen: vgl. RALL, 
Albrecht IV.: NDB 1, 157f. 

16. Topoi des Fürstenlobes: IJSEWIJN, Biographie 6. 

17. Zu Person und Herrschaft Albrechts IV. s. SPINDLER (Hg.), Handbuch bes. 272. 

18. Abendstern. 

19. Antikes Zitat...Vgl. auch ECK, Oratio funebris Henrici fol cv. 

20. PLATON, Theait. 176b. 

21. GIOVANNI ANTONIO CAMPANO (1429-1477), berühmt aufgrund seiner Eloquenz, Latinität 
und Griechischkenntnis, 1460 Bischof von Catrone, 1463 von Teramo in den Abruzzen, Teilnehmer 
am "Großen Christentag" in Regensburg 1471: J. SYDOW: LThK (2.A.) 2, 908. Erwähnt auch bei 
ECK, Orationes tres fol D2r. 

22. Vgl. J. REISSERMAYER, Der große Christentag zu Regensburg. Regensburg 1887f. 

23. Tatsächlich verfiel Albrecht IV. der Reichsacht, da er die Löwenbündler, denen ihrerseits die 
Reichsacht gegen die vom Kaiser abgefallene Stadt Regensburg übertragen war, mit Krieg überzogen 
hatte: vgl. RIEZLER (Hg.), Handbuch 2, 290f. 

1. Der Böcklerbund (Wahrzeichen des Bundes:Kette mit Einhornemblem) wurde 1466 nach dem 
Bundesbrief aus antihussitischen Motiven gegründet, hatte aber auch eine Spitze gegen den 
Landesherrn, besonders gegen Albrecht IV. Friedrich III. erklärte 1467 den Bund für aufgelöst, doch 
im Laufe des Konflikts verbündeten sich Mitglieder des aufgelösten Bundes mit den hussitischen 
Nachbarn gegen Albrecht IV.: RIEZLER, Baiern 3, 471f. 

2. Der Leobund (Wahrzeichen des Bundes: Kette mit Löwenemblem) war wie sein Vorgänger, der 
Böcklerbund hauptsächlich ein Zusammenschluß der Straubinger Ritterschaft (gegründet 1489). Der 
Bund, unter anderem durch die jüngeren Brüder Albrechts erweitert, kündigte dem Landesherrn 
Albrecht IV. die Dienstpflichten auf. Trotz der reichsrechtlich verfügten Auflösung kam es zum 
Konflikt: RIEZLER, Baiern 3, 536ff. 
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24. Leobund: vgl. o. Anm. 23. 

25. Bayerischer Wald. 

26. Vgl. CAESAR, Bell. Gall. 4,1,3: Die Quaden als »Sueborum gens longe maxima et bellicosissima 
omnium«. 

27. Der Leobündner Hieronymus von Stauf hatte von seiner Burg Köfering aus am 13-12-1491 
Albrechtsche Dörfer überfallen, am 26-12-1491 eroberte Albrecht die Burg: vgl. RIEZLER, Baiern 3, 
514f. 

28. Die Leobündner Georg und Hans Farsberger hatten von ihrem Schloß Flügelsberg ebenfalls ein 
Albrechtsches Dorf (Ferchtoldshofen) eingenommen, ihr Sitz wurde am 05-01-1492 von Albrecht 
eingenommen: vgl. RIEZLER, Baiern 3,514f. 

29. Der Leobündner Bernhardin von Stauff hatte von Ernfels aus neun Dörfer um Hemau und 
Kalmünz genommen; Albrecht belagerte sein Schloß seit dem 15-01-1492; am 22-01-1492 erfolgte 
die Übergabe der Verteidiger: vgl. RIEZLER, Baiern 3, 544ff. 

30. Die Restitution der Gebiete der Leobündner erfolgte weniger aus fürstlicher clementia als 
aufgrund des Spruches Kg. Maximilians in Augsburg vom 25-05-1492, der diese unter die 
Friedensbedingen aufnahm: vgl. RIEZLER, Baiern 3, 552ff. 

31. Lechfeld: dort sammelten sich Ende April 1492 die Truppen des Reiches und des Schwäbischen 
Bundes sowie jene der Albrechtsbrüder Christoph und Wolfgang: vgl. RIEZLER, Baiern 3, 547ff. 

32. Regensburg, das schon unter Vespasian ein Kohortenkastell hatte und 179 unter Marc Aurel ein 
Legionslager gegenüber der Regenmündung: so schon nach der Tabula Peutingeriana (H. KÜPPERS: 
KL. PAULY 4, 1366), die Eck kannte, da er wohl bereits Anfang 1514 einen Probeabzug erhalten 
hatte: PEUTINGER-BRIEFWECHSEL (Hg. KÖNIG), 240. Eck erwähnt sie in ECK, Tractat fol Av 
bzw. ECK, Sarmatien fol 2v als Karte des Nicolaus Cusanus. Vgl. GÜNTHER, Humanismus 80 
Anm. 4. Noch 1531 wünschte Eck ihren Druck: PEUTINGER-BRIEFWECHSEL (Hg. KÖNIG) 461. 

33. Regensburg hieß in früherer Zeit auch Quadrata: vgl. SCHEDEL, Chronica fol 97v. Eck hat diese 
Chronik später nachgewiesenermaßen benutzt (in »De poenitentia«: SCHAUERTE, Bußlehre 47). Zu 
den verschiedenen Namen Regensburgs vgl. BRACK, Geschichtsverständnis 339. 

34. Vgl. J. COCHLAEUS, Germania 5, 19: »Ratispona civitas episcopalis simul et imperialis, urbs 
olim prepotens hodieque egregiis edificiis decorata, divitiis vero funditus exhausta.« 

35. Der freiwillige Abfall der Stadt zu Albrecht war in der Tat nicht zuletzt finanzpolitisch begründet, 
auch der Anlaß rührte hierher, denn der Kaiser hatte auf dem Hintergrund eines vermeintlichen 
Ritualmordes die lokale Judengemeinde um 10 000 und die Stadt um 8 ooo Gulden erpreßt: vgl. 
SPINDLER (Hg.), Handbuch 2, 289f. 
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36. ECK, Chrysopassus fol Or erwähnt GREGORS I. Hinweis in Dial. 1, er habe sich, als er über das 
Forum Traiani ging, an die clementia und iustitia dieses Kaisers (Marcus Ulpius Traianus, 98-117) 
erinnert; vgl. ECK, Oratio funebris Henrici Fol c2v. Vgl. R. HANSLIK: KL. PAULY 5, 919ff. Eck 
lobt in ECK, Summula fol 97r die iustitia Trajans, der in der Renaissance generell als Verkörperung 
des idealen Herrschers galt: McDONALD, Hercules 145. 

37. Vgl. SUETON, De vita Caes. Aug. 58. 

38. CLAUDIANUS, De IV. Consulatu Honorii 294-302; Var.: Nec tibi statt non tibi, negat statt vetat. 

39. Albrecht übernahm als drittältester Sohn von Albrecht III., nach dem Tod des erstgeborenen 
Johann (gest. 1463) und dem Verzicht des älteren Bruders Sigmund (1467), die Alleinherrschaft, 
mußte sich allerdings in zwanzigjährigem Konflikt gegen die Ansprüche der anderen (ceteris) 
jüngeren Brüder Wolfgang und Christoph durchsetzen: vgl. SPINDLER (Hg.), Handbuch 2, 271f. 

40. Tyrus, phönizische Mutterstadt Karthagos; nach STRABO 16, 2, 23 verdankte sie dem Purpur 
(=thyr) ihren Reichtum. 

41. LACTANTIUS, Divinae institutiones 2, 8, 40. 

42. Die (spätere Dom-)Kirche U.L.F. wurde 1468-1488 erbaut; Albrecht gründete dort ein 
Stiftskapitel und setzte 1495 fest, daß ihm vier Bürger und fünf Doktoren angehören sollten: vgl. 
RALL, Albrecht IV. 157. 

43. Ein Beispiel der prudentia des Odysseus hatte Eck in ECK, Schiff des Heils fol 21v gegeben (vor 
dem Gesang der Sirenen verstopft er sich die Ohren mit Wachs), ansonsten steht Odysseus die 
Eigenschaft des "eloquentissimus" zu. 

44. Georg der Reiche hatte gegen das Reichsrecht seinen Schwiegersohn Ruprecht von der Pfalz zum 
Erben eingesetzt, von daher machte Albrecht nach dem Tod des Vetters im Dezember 1503 
Ansprüche geltend, die vom Kaiser grundsätzlich anerkannt wurden. Vom Frühjahr 1503 bis zum 
Waffenstillstand am 05-05-1505 wurde der Landshuter Erbfolgekrieg ausgetragen, der Albrecht - 
unterstützt durch Truppen des Kaisers und des Schwäbischen Bubdes - als Sieger sah, wiewohl die 
Gegner (durch die neugegründete "Jungpfalz") und auch der Kaiser Ansprüche stellten: vgl. 
SPINDLER (Hg.), Handbuch 2, 291-294. 

45. Bei Schloß Schönberg kam es am 12-09-1504 zur einzigen offenen Feldschlacht des Landshuter 
Erbfolgekrieges, als unter Kg. Maximilian, der Albrecht IV. und anderen Verbündeten zur Hilfe kam, 
die mit den Pfälzern verbündeten Böhmen (3000 Mann Fußvolk; 600 Reiter hatten sich bei Aufzug 
des Gegners zurückgezogen) besiegt wurden: vgl. RIEZLER, Baiern 3, 610-615. Eck erwähnt in 
ECK, Orationes tres fol E2r die Rolle des Ansbacher Markgrafen Friedrich (1486-1515) in dieser 
Schlacht; vgl. auch den Lobpreis des Zasius: vgl. MCDONALD, Hercules 143. 

46. Nach dem Tode Ottos II. von Wittelsbach (gest. 1253) erfolgte unter den Söhnen Heinrich XIII. 
(1253-1290) und Ludwig II. (1253-1294, dem Vater des späteren Kaisers Ludwig) im Jahre 1255 die 
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Teilung des Herzogtums. Ecks Zahl (246 Jahre) trifft das Datum nur annähernd: vgl. SPINDLER 
(Hg.), Handbuch 2, 69ff. 

47. ALBRECHT III., gen. der Fromme (1438-1460), ihn prägende Eigenschaft war die Friedensliebe: 
vgl. SPINDLER (Hg.), Handbuch 2, 270f. 

48. ULRICH VON ROSENBERG (gest. 1462), südböhmischer Adliger, stimmte nach dem Tod von 
Albrecht II. (gest. 1439) nach dem Prager Landtagsbeschluß 1440 (Wahl des Bayern zum 
böhmischen Kg.) 1441 für die Wahl Albrechts III., und nicht für die Interessen des nachgeborenen 
Ladislaw (geb. 1440): vgl. ADB 29, 202f. 

49. LADISLAW Kg. von Polen (1440-1457). 

50. Die Resignation auf den Titel erfolgte auch auf habsburgischen Druck: vgl. SPINDLER (Hg.), 
Handbuch 270. 

51. Die Toga als das Friedensgewand des römischen Bürgers. 

52. NUMA POMPILIUS gilt als zweiter Kg. Roms und als beispielhaft in der Sakralgesetzgebung; 
Anspielung an PLUTARCH, Numa. Vgl. auch ECK, Iuramenti fol h2v. 

53. NESTOR, greiser Berater der Achaier vor Troja, bei Homer mehrfach zentral erwähnt, auch unten 
in Brief 13-10-1516 u.08-03-1532 an Nicolaus Granvella (»Nestor consiliis«). 

54. Die durch Homer vielfach bezeugte Eloquentia des Odysseus ähnlich unten in Brief 0803-1532 an 
N. Granvella. 

55. FABIUS MAXIMUS VERRUCOSUS CUNCTATOR, röm. Diktator und mehrfacher Konsul 
(gest. 203 v. Chr.): PLUTARCH, Fabius. 

56. M. ATTILIUS REGULUS, röm. Konsul 267 v. Chr., berühmt durch Standhaftigkeit gegenüber 
Karthago: vgl. M. DEIFMANN-MERTEN: KL. PAULY 4, 1368f. 

57. ARISTEIDES (gest. u, 467 v. Chr.), athenischer Staatsmann mit Epitheton der Gerechtigkeit: 
PLUTARCH, Aristides. 

58. THEMISTOKLES (gest. u, 459 v. Chr.), athenischer Politiker, dessen Kriegsruhm v.a. durch den 
Sieg über die Perser bei Salamis (480 v. Chr.) begründet war: PLUTARCH, Themistocles. 

59. AUGUSTUS (63 v. - 14 n. Chr.), röm. Kaiser: SUETON, Augustus. - ECK, Summula fol 97r 
betont auch seine fortuna. 

60. S. o. Anm. 
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61. S. o. Anm. 

62. SEVERUS ALEXANDER (208-235), röm. Kaiser; antike Quelle ist Hist. Aug.: Vita Alexandri 
Severi. 

63. Vgl. COCHLAEUS, Germania 4, 22. - ASTREA: Göttin der Gerechtigkeit; vgl. OVID, Fasti 1, 
249; Met. 1, 149; VERGIL, Eclogae 4, 6: sie verläßt als letzte der Götter die Erde. 

64. COCHLAEUS, Germania 5, 15. 

65. Zur Vetustas der Schwaben COCHLAEUS, Germania 5, 27 nach TACITUS, Germania 38f. 

66. Die Quellen Ecks sind im einzelnen schwer zu ermitteln; Abhängigkeiten von folgenden Autoren 
sind ersichtlich: COCHLAEUS, Germania; AENEAS SYLVIUS PICCOLOMINI, Europa; 
SCHEDEL, Chronica; NAUCLERUS, Chronica (ECK, Judenbüchlein fol T2r); in ECK, Areopagita 
benutzte er zudem die »Ursberger Chronik«: vgl. EPINAY-BURGARD, Pseudo-Dionys 10 Anm. 13. 
WIMPFELING, Germania ist hier wohl nicht benutzt, wird aber bereits in ECK, Libros Ethicorum 
fol 41v erwähnt. 

67. Vgl. STRABO, Geographia 5,1,6 nach COCHLAEUS, Germania 5, 13: »Confines Tyrolensibus 
sunt Boi, qui olim, ut refert Strabo libro quinto, cum Gallis Senonibus Roma per vim potiti sunt.« 
Vgl. SCHEDEL, Chronica fol 97v. - Sennonen: urspr. mächtigster Suebenstamm; Bojer: 
Keltenstamm. 

68. STRABO, Geographia 7,1,3. 

69. TACITUS, Germania 39; vgl. COCHLAEUS, Germania 5, 27. 

70. Conclusio aus STRABO, Geographia 5,1,6. 

71. PLUTARCH, Cam. 28f. Der Sennonenfürst Brennus wird in der jüngeren Historiographie mit 
einem gleichnamigen Prauserfürsten identifiziert, der sich selbst tötete. 

72. COCHLAEUS, Germania 5, 13: »Boi...desertam Noricorum regionem incoluere. Hinc plerique 
volunt, et recte quidem, Noricum dici Boiariam, quam vulgo nunc dicimus Bavariam.« Eck und 
Cochlaeus wiederum stehen in Abhängigkeit zu AENEAS SYLVIUS PICCOLOMINI, Europa fol 
437B: »Verum...Baioariam appellari, quam moderni Bavariam dicunt, non difficile trahor, ut 
Baioarios a Boijs dictos, gallicam fuisse olim gentem credam.« 

73. Vgl. AENEAS SYLVIUS PICCOLOMINI, Europa fol 436E u. 437B. 

74. Vgl. ECK, Orationes quatuor fol v4r: »Nam ex ea palestra velut ex equo Troiano doctissimi 
prodiere viri« u. Brief 26-11-1532 an Bernhard von Cles: »...orti sunt in Germania errores, 
schismata, haereses, ut nec ex equo Troiano, plures prodierint bellatores.« Seit 1513 besaß Eck als 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N013.html (22 von 27) [05.10.2007 11:15:28]



Eck an die Herzöge Wilhelm, Ludwig u. Ernst von Bayern Chrysopassus

Geschenk seines Freundes Johannes Castmeister GUIDOS »Historia Troiana«: SCHLECHT, 
Anfänge 10 Anm. 2. 

75. Karl d. Gr. galt Eck als »christianissimus«: ECK, De non tollendis imaginibus fol c2r. 

76. Eine direkte Geschlechterlinie der Wittelsbacher zu den Luitpoldingern, wie man nach dem 
Wortlaut vermuten könnte, gibt es nicht. Eck, der sich selbst mit Genealogie beschäftigte (vgl. z.B. 
Brief 18-03-1517) setzt in ECK, Friderici fol 23r, wo er eine Genealogie der Staufer bietet, den 
Wegweiser. Am rechten Rand seines Stemmas führt er »Agnes uxor Ottonis Bavarij« auf. Die 
Pfalzgräfin Agnes (gest. 1267), geborene Welfin, war in zweiter Ehe mit dem Wittelsbacher Otto II. 
verheiratet - die Linie zu den Luitpoldingern führt nun über Ethelinde, die Gattin von Welf IV. und 
Otto, Herzog von Bayern (1061-1070), zu den Luitpoldingern bzw. Agilofingern in die 
vorkarolingische Zeit. 

77. Mit Andechs-Dachau wurde Bayern nach dem Tode des Herzogs von Meranien Otto VIII. (gest. 
1248) belehnt. 

78. Scheuern. 

79. Das Pfalzgrafenamt der Wittelsbacher stammt aus dem Jahre 1120. 

80. Vohburg. 

81. Abach. 

82. U.a. Sulzbach, Landgrafschaft Stefling, Peilsteiner, Meglinger etc. 

83. König von Dänemark und Norwegen war CHRISTOPH VON BAYERN, Sohn von Sophie, 
Gemahlin von Johann Pfalzgraf, 1442 Kg. von Norwegen. 

84. König von Schweden war derselbe 1440-1448. 

85. König von Böhmen war z. B. ALBRECHT III., berufen 1440. 

86. Herzog von Sachsen war RUDOLF I. 1320-1322 als Markgraf von Brandenburg. 

87. Grafschaft Holland: z.B. Kaiser LUDWIG (1345-47). 

88. Grafschaft Seeland, südwestl. der Grafschaft Holland: wie Anm. 87. 

89. LUDWIG V. D.Ä. wird 1342 Titular-Herzog von Kärnten. 

90. LUDWIG V. D.Ä. war von 1347-61 auch Markgraf von Brandenburg. 
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91. OTTO II. (1227-53), Pfalzgraf von Lothringen (bei Rhein). 

92. Erzbischof KONRAD VON WITTELSBACH war 1162-65 Eb. von Mainz, 1177-83 Eb. von 
Salzburg, 1183-1200 erneut Eb. von Mainz. 

93. JOHANN III., B. von Lüttich (1417-25). 

94. Vgl. G. RADKE, Art. Sybillen: KL. PAULY 5, 158-161. - Eck disputierte hierzu 1504 in 
Freiburg: ECK, Chrysopassus fol Bv. 

95. Isar, Vils, Inn, Salzach, Lech. Vgl. AENEAS SYLVIUS PICCOLOMINI, Europa fol 437B. 

96. COCHLAEUS, Germania 3, 14, nach ARISTOTELES, Meteorum 2, 8. 

97. AENEAS SYLVIUS PICCOLOMINI, Europa fol 437C. 

98. COCHLAEUS, Germania fol 5, 14. 

99. COCHLAEUS, Germania 5, 12. 

100. Vgl. H. DÖRRIE, Art. Pythagoras: KL. PAULY 4, 1264f; ähnlich verwendet in ECK, Orationes 
tres fol D3v. 

101. In marg.: MCCC.LXXIJ in die Ioannis et Pauli: Vom Tag der Märtyrer Johannes und Paulus, 
dem 26-06-1472 datiert die Stiftungsurkunde und die feierliche Universitätseröffnung in Ingolstadt; 
Vorlesungsbetrieb und Matrikelführung liefen bereits seit März 1472: vgl. SEIFERT, Statuten 15f. 

102. Q. AURELIUS SYMMACHUS (gest. 402), röm. Rhetor und Politiker. 

103. Die Finanzierung der Universität wurde in erster Linie durch Umwandlung von 
Stiftungsvermögen und Einkünften, besonders jene von Ludwig dem Bärtigen (gest. 1447) in 
Universitätsvermögen erreicht. Papst Paul II. genehmigte 1465 die Umwandlung der wichtigsten 
Stiftungen, und 1471 stellte der Bischof von Augsburg die Exekutionsurkunde aus: vgl. SEIFERT, 
Statuten 318ff. 

104. Ein Vergleich der Immatrikulationszahlen der Universitäten Ingolstadt, Freiburg, Heidelberg, 
Leipzig, Tübingen und Wittenberg zeigt, daß um das Jahr 1515 die Ingolstädter zusammen mit den 
allerdings schon länger von sinkenden Zahlen heimgesuchten Leipzigern an der Spitze liegen: vgl. 
BUZAS, Herkunft, Diagramm: hier findet sich auch der Nachweis der weitgefächerten Herkunft der 
Ingolstädter Studenten. An die Wiener Inskriptionen (Sommersemester 1516: 355 Studenten; 
Ingolstadt ca. 210) reichte man allerdings nicht heran: vgl. BONORAND, Bedeutung 166. 

105. Ingolstadt hatte zwei Kollegien, das Alte Kolleg (zusammen mit der Universität für sechs 
Magister mit Leseverpflichtung in der Artes-Fakultät) und das Neue Kolleg oder Georgianum, das 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N013.html (24 von 27) [05.10.2007 11:15:28]



Eck an die Herzöge Wilhelm, Ludwig u. Ernst von Bayern Chrysopassus

1494 von Herzog Georg d. Reichen für Studenten der Theologie gegründet wurde: vgl. SEIFERT, 
Collegium 34f. Hier ist das Alte Kolleg gemeint. 

106. Z.B. Bologna: Brief 01-05-1515. 

107. Z.B. Paris: vgl. Brief 03-04-1517. 

108. Athenische Akademie: bestand 347-40 v. Chr.: EUSEBIUS, Praep. ev. 14, 44, 727ff. 

109. Alexandrinische Schule: hier wohl die Theologenschule gemeint, die von 215 bis zum Ende des 
4. Jhdts bestand: EUSEBIUS, Hist. Eccl. 6. 

110. Marseille: war nach STRABO, Geographia 4, 181 griechisches Ausbildungszentrum für die 
Gallier und vornehme Römer. 

111. Tarsos: nach STRABO, Geographia 14, 673f herrschte dort in der röm. Zeit reges kulturelles 
Leben. 

112. Kleinod. 

113. Hinsichtlich der Finanzkraft gehörte Bayern zu den führenden Territorien: vgl. RANKL, 
Staatshaushalt 73. 

114. Nach anfänglicher Neutralität im Landshuter Erbfolgestreit hatten Universität und Stadt 
Albrecht IV. schon am 24-05-1504 gehuldigt: vgl. SEIFERT, Statuten 80f. 

115. Am 19-03-1507 wurde die »Nova ordinatio« (Aufforderung zur Universitätsreform mit 
vorgegebenen Richtlinien) erlassen: vgl. SEIFERT, Statuten 76ff. 

116. Zum Einfluß von Albrechts IV. Tod auf die universitäre Reformarbeit vgl. SEIFERT, Statuten 
85f. 

117. Dem Kölner Spruch Maximilians zur Beendigung des Konflikts und Neuordnung vom 30-07-
1505 folgten bis 1509 in Ingolstadt mehrere Rechtstage zur endgültigen Klärung gegenseitiger 
Ansprüche: vgl. SPINDLER (Hg.), Handbuch 2, 293f. 

118. Der Landshuter Erbfolgekrieg. 

119. BEBEL,Proverbia 597: »Aer ex vento cognoscitur: pater ex filio: et dominus ex familia.« 

120. IUVENAL, Satyrae 8, 20; dieses Zitat benutzte Eck auch 1515 in seiner Rede »De nobilitate«: 
ECK, Orationes tres fol A3r. 

121. PLAUTUS, Pseudolus 5, 1, 31. Vgl. ERASMUS, Adagia 2374; ECK, Orationes quatuor fol a2v: 
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»ut Plautino loquar«; ECK, De coelo fol 30r; ECK, Explanatio psalmi XX. (WALDE: CCath 13, 56) 
und unten Brief 28-02-1541 an Morone. 

122. An seinem 24. Geburtstag begann Eck nach seinem Abschied von Freiburg bereits mit seinen 
Vorlesungen in Ingolstadt: ECK, Chrysopassus fol L3v: »Nam et in principio solenni quod hic 
fecimus Idibus Novembris, annis abhinc duobus (nam is dies sicut et Augustino natalis mihi fuit) 
quaestiones illae (sc. salvari nisi baptisatum) nitidissime videbis explicatas.« 

123. Das Kanonikat war ein außerordentliches Universitätskanonikat: vgl. ECK, Replica fol 51r: »De 
lectura mea Ingolstadij non habeo stipendium ex Camera sicut alij professores, sed in huius vicem 
succedunt fructus Canonicatus Eistettensis.« Der Wert betrug etwa 100 fl. Die eingeschränkten 
Rechte gaben für Spott Raum: PIRCKHEIMER, Eccius dedolatus (HOLZBERG) 54: »Eckius...
canonicus Eystetensis verus et non fictus, ut quidam nugatur...«, wiewohl auch Eck Kritik übtee: vgl. 
ECK, De primatu Petri fol 49v: »...nec Episcopi Theologos in precio habent (quod est venturae 
persecutionis praelatorum non parvum iudicium), sed magis armigeros, aut qui professionis sunt 
humanae, amplectuntur, cum ergo solus sum inter Canonicos ecclesiae cathedralis Eichstetensis 
Theologica professione insignitus, non desunt confratres, qui id graviter ferant, me Theologum 
eorum numero associatum.« Mit dem Kanonikat verbunden war noch die St. Katharinen-Kaplanei 
mit Einkünften von gut 32 fl., Gemüsegärten (vgl. GREVING, Pfarrbuch 39) sowie einer »behausung 
an dem alten collegio bey der Schutter [Gewässer in Ingolstadt] gelegen«, sie Eck später nach 
eigenem Umzug Reuchlin überließ (vgl. GREVING, Pfründe 142). 

124. Der entsprechende Brief, den die Universität an Eck schrieb, ist verloren: vgl. SEIFERT, 
Universität 75, Nov. 1510 Universität an Herzog Wolfgang: »Demnach so haben wir benanten 
licentiaten [Eck] die selben lectur mit zueschickung e.g. brieve copeyen zuegeschriben, daruf eher 
dan mit aller seiner hab unnd guet sich alher gethan unnd doctor worden...« 

125. GABRIEL VON EYB, Bischof von Eichstätt: zur Person vgl. Brief 10-10-1514 

126. Zur Rolle der Herzöge bei Ecks Berufung: vgl. Brief 18-03-1512. 

127. Zum Vizekanzellariat vgl. Brief 1514. 

128. PLINIUS, Naturalis Historia praef. § 1. 

129. Zur Prädestinationsvorlesung vgl. Brief 02-03-1513. Eck selbst hatte 1502 in Köln bei dem 
Theologen Theodor von Süstern über das Thema eine Vorlesung gehört: ECK, Chrysopassus fol G3v. 

130. Vgl. PERSIUS, Saturae 3. 

131. Vgl. GREVING, Gelehrter 67, der mit »sauertöpfig gesinnte, strenge und hochnäsige Kritiker« 
sehr polemisierend übersetzt. 

132. Samius = der von Samos, d.h. Pythagoras: vgl. z.B. CICERO, De republica 2, 28 u.ö. 
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133. Zu Ecks Koketterie mit seinem jugendlichen Alter s. Brief 1514. 

134. Zum Wortspiel discendi-docendi vgl. Brief 03-05-1506. 

135. HORAZ, De arte poetica 38. 

136. Vgl. Rt 2, 3. Von Eck häufiger benutzt zur Kennzeichnung seiner kompilatorischen Leistung: 
vgl. ECK, Pascha fol a4r; Brief 03-12-1519 an Gervasius Vaim; Nachwort zum »Enchiridion« an 
Gian Matteo Giberti Brief 15-01-1526. 

137. Vgl. 1 Tim 4, 12: »Nemo adolescentiam tuam contemnat.« - Vgl. ECK, Großer Zinstraktat fol 
229r: »Neque velim annos meos metiantur, cum et noverint apostolum Thimotheo dixisse 1 ad Thim 
IIIJ.« 

138. Zum Begriffsfeld »nodos« vgl. Brief 1506. 

139. AUGUSTINUS, De Genesi ad litteram 10, 21, 325, 14. 

140. Zu Ecks pädagogischem Anliegen vgl. Brief 1514. 

141. Zum Topos der Nachtwachen vgl. Brief 1514. 

142. Pallas hier als kriegerische Beschützerin (Schildgottheit). 

143. Die Medusa gehörte zu den Gorgonen, unter denen sie die einzig Sterbliche war; Perseus schlug 
ihr abgewandten Gesichts das Haupt ab, da ihr Anblick die Gegner erstarren ließ: hier bezogen auf 
Ecks Kritiker. Vgl. ERASMUS, Adagia 1974. 

144. Besonders zwischen Eck und Wilhelm IV. entwickelte sich ein Verhältnis, das Eck retrospektiv 
beschreibt: ECK, Replica fol 51r: »Ad haec Illustrissimus Princeps, attentis meis magnis laboribus, 
ne moveam pedem et in negotio fidei fideliter serviam, cervo et ducentis florenis annuis ex Camera 
sua mihi providit ad vitam, plus impendit Princeps ille saecularis Theologo suo, quam faciant multi 
Episcopi suis Theologis.« 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 14

Eck an Johannes Küngsberger 

Ingolstadt 
13-08-1514:

München BSB Cml 1376, fol 97r-132v (Abschrift) 
ECK, Audi lector. Joannis Eckij Theologi Ingolstadiensis orationes accipe tres non inelegantes. 
Augsburg, Miller, 05-12-1515 = METZLER Nr 6 
 

Da ihm Küngsbergers Interesse für Kosmographie und Geographie bekannt ist, übersendet er 
ihm den Text seiner am 18-12-1512 über diese Gegenstände gehaltenen Rede.  

 
 
Ioannes Eckius Theologus, Ioanni 
Küngspergio (1), civi Augustano (2) S.D.P.

Ut vir es bellus et multarum rerum scius, 
nuperis diebus (3) pulchra de Geographicis et 
Cosmographicis (4) rebus differebas (5), ex 
quo facile intellexi, te his rebus plurimum 
oblectari. Quare mitto ad te orationem ante 
sesquiannum per me habitam (6), Geographia 
refertam (7), tibi ut arbitror, non 
displicaturam. 
 
 Vale Idibus Augusti. Anno M.D.XIIII.

Der Theologe Johannes Eck sagt Johannes 
Küngsberger, Augsburger Bürger, viele 
Grüße!

 
Als Ihr, ein stattlicher und gebildeter Mann, 
vor einigen Tagen Interessantes über 
Geographie und Kosmologie mit mir 
besprochen habt, habe ich daraus 
entnommen, daß Ihr Euch an diesen Dingen 
sehr ergötzt. Ich sende Euch daher eine von 
mir vor sechs Jahren gehaltene Rede über 
Geographie, die Euch, so denke ich, nicht 
mißfallen wird. 

Lebt wohl! 13. August 1514. 

 
 
1. JOHANN KÜNGSBERGER aus Augsburg ist eventuell ein Verwandter Georg Küngsbergers: vgl. 
Brief 19-03-1517. 

2. Die Verbindungen Ecks zur Finanzmetropole Augsburg und näherhin in die Umgebung Jakob 
Fuggers sind aufschlußreich für Ecks Beschäftigung mit dem Zinsproblem. Eck hatte sich etwa seit 
der Jahreswende 1513/14 dem Zinsproblem zugewandt (vgl. die nachfolgenden Briefe). Bis zur 
Abfassung dieses Briefes hatte Eck, geprägt durch die Tübinger Studienzeit (vgl. Brief 18-02-1515), 
vor dem oder bis zum Mai 1514 eine Vorlesung zur Zinsproblematik bei Duns Scotus (J. ECK, De 
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contractibus usurariis...ad XV. dist. Scoti in Quarto Libro sententiarum Anno Iesu M.D.IIII XXV.
Maij: Beschreibung bei DANIEL u.a., Handschriften 200f) gehalten. Im Umfeld dieser Vorlesung 
finden wir in einem durchgestrichenen Bruchstück (vgl. op. cit. 201) zu Duns Scotus dist. XV, 
quaest. 2 in einem Beispiel auch die Fugger erwähnt (ECK, Bruchstück fol 327v: »...mutuet fuckerus 
20. 000 fl Caesari...«), die wohl auf dem Hintergrund dieser Vorlesung aufgrund der 
Interessenkoinzidenz mit Eck Kontakt aufnahmen. Jedenfalls ist ein näheres Verhältnis der Fugger zu 
Eck vor 1514 (Holzberg in PIRCKHEIMER, Eckius Dedolatus 99 Anm. 22) quellenmäßig nicht nur 
nicht zu belegen, sondern steht gegen Ecks Aussage aus dem Jahre 1539, die von schriftlichem 
Kontakt seit 1514 spricht (vgl. ECK, Schutz red fol S2r: »...vnd die herren Fucker XXV jar mir vnder 
sollichem titel geschriben«). 

3. Anlaß und Termin des Treffens sind nicht festzustellen, aber Eck weilte häufig in Augsburg zur 
Regelung der Drucklegung seiner eigenen Werke (im November 1514 verließ der »Chrysopassus« 
die Millersche Offizin) und auch zur Besorgung einschlägiger Literatur auf dem »bonum forum 
Augustanum« (vgl. Brief 09-09-1517).  

4. ECK, Introductio breve cosmographicum fol 3r definiert: »Cosmographia est ipsius mundi 
universalis et totius descriptio.« Sein im Grunde ptolemäisches, jedoch seiner Zeit angepaßtes 
Schema lautet: »sicut dicimus Corographia descriptio Particularis cuiusdam loci; Geographia 
descriptio Terre; Topographia descriptio Loci; Cronographia descriptio Temporis«: vgl. 
GÜNTHER, Geograph 143 Anm. 24. Zu Ecks Kosmographie vgl. neben seiner eigenen Schrift zum 
Thema (1505) v.a. Brief 17-04-1516. Ecks Interesse, geweckt in seiner Freiburger Zeit durch den 
Kartäuserprior Gregor Reisch (vgl. GÜNTHER, Geograph 141), wird auch in seinem brieflichen 
Bericht von der Reise zur Disputation in Bologna (Brief 04-09-1515) deutlich, wo er einen Globus 
und fehlerhafte Karten des Cornelius de Lavolta behandelt. Hinter der von WIEDEMANN 
vermerkten Abhandlung über die Antipoden verbirgt sich allerdings nur eine kurze These zum Thema 
(vgl. GÜNTHER, Geograph 142). In Bologna hatte Eck auch eine These zur Kosmographie zu 
verteidigen: Brief 04-09-1515 (These 23). 

5. In Augsburg hatte man über die Kontore der Fugger, Welser, Höchstetter und Grossenprots 
Verbindungen, teilweise in Form fester Kontrakte, zu den Expeditionsreisen des portugiesischen 
Königs in die Neue Welt und Ostindien und damit auch "kosmographische" Informationen aus 
zweiter Hand. Vgl. KELLENBENZ, Discoveries 47f. 

6. Es handelt sich um die »Oratio Ioann. Eckii Theologi Ingoldstadij habita pro venerando patre 
Stephano priore Eberspergio licentiando in Theologia. XV. Kal. Ianuar. Anno gratiae GDXII. [= 18-
12-1512]« in: ECK, Orationes tres fol [B4v]--Dr. 

7. Den Bogen zur Geographie schlägt Eck - wie im Titel der Rede angedeutet - über die Berichte der 
Schriftsteller und über die herausragenden Eigenschaften der Völker (»Hispaniam extollant divitem, 
Galliam florentem, bellicosam Germaniam, dominatricem Italiam, fortem Hunorum...«: ECK, 
Orationes tres fol C2v), um dann festzustellen: »tanta hominum multitudo...sub principis tenebrarum 
vexillis« (loc. cit.). Er kommt dann auf die Glaubensmission gerade auch angesichts der neuen 
Entdeckungen (»In Moabar quoque et Iava et alijs insulis deum verum ignorantibus«: loc. cit. fol 
C3r) und die Notwendigkeit der Glaubensverteidigung (Türken, Böhmen) in Europa zu sprechen. 
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Wie auf dem ganzen Erdkreis sich der christliche Glaube verbreitet, so gilt es doch den 
Schismatikern in Form der Sekten zu wehren. Die Quellen für Ecks Informationen (Aeneas Sylvius 
Piccilomini, Johannes Major, Johannes Campanus und das »Fortalicium fidei«) bleiben allerdings 
sehr im Bereich des Traditionellen und greifen wenig auf aktuelle Informationen zurück. Zur 
Kosmographie Ecks vgl. auch Brief 22-10-1515.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 15

Eck an Gabriel von Eyb, B. von Eichstätt

Ingolstadt
10-10-1514

 
Leipzig UB, RatsB Rep. II. Vol. 73c (Autograph): ECK, Friderici I. Suevi cognomento Barbarosse 
Caes. semper Aug. et Imp. gloriosissimi vita a Ioanne Eckio theologo Suevo tumultarie congesta. Ad 
Reverendissimum Patrem et dominum Gabrielem de Eybe Aureatensis Ecclesiae praesulem 
dignissimum patronum suum. Eckiana diligentia extemporarie congestum Anno gratiae 
sesquimillesimo XIIII = METZLER Nr 4A  
 

Eck hat innerhalb von drei Tagen handschriftlich eine Biographie des Kaisers Friedrich I. 
Barbarossa zusammengestellt. Wie der berühmte Chronist Barbarossas, Otto von Freising, ein 
Onkel des Kaisers war, so ist auch Bischof Gabriel von Eyb dem gegenwärtigen Kaiser 
Maximilian wert und teuer, so daß er ihn schon öfter um Rat ersucht hat. Ähnliches gilt für 
seine Vorgänger auf dem Eichstätter Bischofsstuhl aus dem Geschlecht derer von Eyb. Mit der 
Widmung möchte Eck auch Gabriels Vorfahr, dem Humanisten und Autor der »Margarita 
poetica«, Albrecht von Eyb, seine Reverenz erweisen.

 
 
Reverendissimo in CHRISTO patri et 
domino, Gabrieli de Eybe (1) Aureatensis (2) 
ecclesiae, praesuli dignissimo ac domino 
suo observando Ioannes Eckius Theologus 
eiusdem in Cancellariatu Ingoldstadiensi 
Vicarius (3) Faelicitatem optat.

Accipe Antistes dignissime Faederici primij 
Suevi (4) Cognomento Barbarossae (5) 
gloriosissimi imperatori vitam, ex tempore 
et »velotius quam Asparagi (ut aiunt) 
coquantur« (6), a nobis congestam. 
Desideravi plurimum Ottonis Frisingensis 
(7) Episcopi librum (8) quem aliquando ea 
de re legimus (9), fuit enimvero Otto ille 
Friderici I. patruus (10), ei adprime 
familiaris sicut et tu Maximiliano Caesari 

 
Dem ehrwürdigen Vater in Christus und Herrn 
Gabriel von Eyb, Bischof von Eichstätt, 
wünscht Johannes Eck, Theologe und 
Vizekanzler in Ingolstadt, alles Gute. 

 
Nehmt, ehrwürdiger Bischof, hiermit die 
Lebensbeschreibung des ruhmvollen Kaisers 
Friedrich I. mit Beinamen Barbarossa 
entgegen, die in großer Eile und »schneller als 
die Asparagen kochen können« von uns 
zusammengestellt wurde. Das meiste 
verdankte ich dem Buch des Bischofs OTTO 
VON FREISING, das wir einst gelesen haben, 
war doch jener Otto der Onkel Friedrichs I. 
und pflegte mit ihm so vertrauten Umgang wie 
Ihr mit Kaiser Maximilian, weshalb dieser sehr 
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Pio Faelici Augusto es charissimus, quare 
in arduis rebus gerendis te ut macte consilio 
praesulem, saepissime evocat. 
Quemadmodum et priores Reverendissimi 
paternitatis tuae, Ioannes (11) et Wilhelmus 
(12) Episcopi praeclaris functi legationibus 
Friderici III. Augusti fuere maxime accepti, 
ut quasi peculiare sit ecclesiae tuae 
praesules divis Imperatoribus Augustis esse 
familiarissimos (13).  
Hanc ergo trium feturam dierum (14), 
dignissime praesul, sereno suscipias vultu, 
et eam vel postremo loco inter reliquam 
suppellectilem patrui tui reponas. Alberti de 
Eybe (15) doctissimi viri ac antiquissimae 
familiae (16) tuae alterum ornamentum (17), 
quod opus multae profecto lectionis, 
»Margaritae Poeticae« (18), ab eo 
laboriosissime desudatum, satis superque 
commonstrat.  

Valeat excellenss dominatio tua 
Reverendissime pater et princeps. Et 
Eckium commendatum habe. 

Ex ingolstadio VI. Idus Octobres (19).

oft in schwierigen Fragen Euren Rat zu seiner 
Zufriedenheit einzuholen pflegt. Wie ja auch 
Eure Vorfahren, die Bischöfe Johannes und 
Wilhelm, im Dienst Kaiser Friedrichs III. als 
Legaten sehr angesehen waren, so daß es als 
besonderes Privileg der Bischöfe von Eichstätt 
gelten kann, in enger Bindung zu den Kaisern 
zu stehen. 

Dieses Schriftchen, die Frucht dreitägiger 
Mühen, möget Ihr, lieber Bischof, heiteren 
Sinnes entgegennehmen und es [in Eurer 
Büchersammlung] an die letzte Stelle hinter 
den Werken Eures Onkels, des gelehrten 
ALBRECHT VON EYB, plazieren, der die 
zweite Zierde Eurer Familie war, was an 
seinem vielgelesenen und mit Mühen 
erarbeiteten Hauptwerk, der »Margarita 
Poetica«, überdeutlich wird. 

Eure Exzellenz, ehrwürdiger Vater und Fürst, 
lebt wohl, und laßt Euch Euren Eck empfohlen 
sein.

Aus Ingolstadt, 10. Oktober 1514.

 
 
1. GABRIEL VON EYB (29-09-1455 Arberg - 01-12-1535 Eichstätt), Fürstbischof von Eichstätt 
(1496-1535), Ecks Vorgesetzter und Herr als Kanzler der Universität Ingolstadt und Bischof, hatte in 
Eichstätt einen kleinen Humanistenkreis um sich (vgl. FINK-LANG, Humanismus 50f), zu dem unter 
anderen auch die Vettern des Bischofs, die Brüder Adelmann zählten. Dieser Kreis sah sich mit einer 
älteren lokalen Eichstätter Tradition in der Historiographie (Albrecht von Eyb, Ulrich Pfeffel, vgl. op. 
cit. 233ff) konfrontiert und nahm sie wohl, wenn auch eher rezeptiv, auf, wie nicht nur die Widmung 
dieses historischen Werks an Eyb belegt, sondern auch die Hervorhebung der historischen Interessen 
bei dem Eichstätter Erhard Truchseß (vgl. Brief 02-03-1513). Im Oktober 1514 verbot der 
Fürstbischof, beeinflußt durch Dritte, nach ECK, Großer Zinstraktat fol 156r »semilitterati 
Episcoporum consules et alij quidem Theologastri« eine von Eck angesetzte Zinsdisputation in 
Ingolstadt (zum Hintergrund vgl. Briefe 19-12-1514, 18-02-1515; PÖLNITZ, Kapital 691; 
OBERMAN, Werden 178 u. 188f). 1518 schrieb Eck im Auftrag des Fürstbischofs seine Obelisci zu 
Luthers 95 Thesen (vgl. Brief 05-11-1517). Zu Spannungen kam es dann auch im Zusammenhang der 
Verkündigung der Bannandrohungsbulle Exsurge Domine (vgl. DRUFFEL, Exsurge Domine 573f; 
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583f). 1535 hielt Eck die Leichenrede auf Eyb: ECK, Pro antistite, die wie üblich auch eine Vita und 
Würdigung bietet. Bgl. K. MAIER: LThK 3 (3.A.), 1139 (Lit.). 

2. Eichstätt. Vgl. ECK, Pro antistite fol B2r: >Aureatensis dico ecclesiae, veteri nomenclatura, 
antequam Aureatum ab Hun[n]is duce Attilia [!] cum laureato et alijs celebribus Germaniae 
civitatibus esset vastatum<. 

3. Zum Vizekanzellariat vgl. Brief 1514. 

4. Zum Schwabenlob vgl. die Briefe 18-04-1514, 13-10-1516 und 03-12-1519. 

5. FRIEDRICH I. BARBAROSSA (1122-1190), Herzog von Schwaben 1147-1152, seit 1152 König, 
1155 zum Kaiser gekrönt. Seine Rolle für das bayerische Herzogtum betrachtet Eck in ECK, 
Apologia fol A4r, seinen Kampf für die Befreiung des Heiligen Landes in ECK, Sig Kaiserlicher 
Maiestat fol Dv. Über ihn und den Schwur vgl. ECK, Iuramenti fol B2v u. [K5r]. 

6. ERASMUS, Adagia 2605. 

7. OTTO VON FREISING (1112 Neuburg b. Wien - 22-09-1158 Morimont), Geschichtsschreiber; 
um 1137 zum Zisterzienserabt gewählt, bald darauf (1138) Bischof von Freising. Er schrieb 1143-
1146 seine »Chronica (Historia de duabus civitatibus)«, eine Weltchronik auf der Grundlage der 
Geschichtsphilosophie Augustins. 1156/57 verfaßte er die unvollendeten »Gesta Friderici«: vgl. 
Ottonis Chronica« (LAMMERS) XXIV-XXXIV sowie »Ottonis Gesta Friderici« (SCHMALE). Zu 
Person und Werk s. W. HECHBERGER: LThK 7 (3.A.), 1220f; LMA 6, 1581ff; TRE 25, 555-559 
(Lit.). 

8. Der erste Druck der »Gesta Friderici« erfolgte im März 1515 durch Johannes Cuspinian (vgl. 
CUSPINIAN, Briefwechsel [ANCKWICZ], 55-58; »Ottonis Gesta Friderici« (SCHMALE) 75 u. 77). 
Zum Zeitpunkt unseres Briefes ist indes noch kein Kontakt Ecks mit dem Wiener Humanisten 
nachgewiesen; eine persönliche Verbindung wurde erst während der Wiener Disputation geknüpft 
(vgl. Brief 09-1516), als Cuspinian Eck einen Denar Friedrich Barbarossas schenkte (»Friderici 
quoque primi imperatoris Barbarossae effigiem in numismate acividissime comtemplabar«; zum 
numismatischen Interesse Ecks vgl. ECK, De coelo fol 20r). Zum späteren Verhältnis Ecks zu 
Cuspinian vgl. Brief 09-11-1516 u.10-02-1520; zu Ecks historischen Quellen vgl. Brief 18-04-1514. 

9. Die »Gesta Friderici« waren als Handschrift im süddeutschen Einzugsbereich mehrfach 
zugänglich, am ehesten wird Eck (der die »Gesta« schon im »Chrysopassus« zitiert hatte: ECK, 
Chrysopassus fol F2r) das Exemplar Konrad Peutingers zugänglich gewesen sein, entweder über das 
Kloster Ottobeuren - Peutinger übersandte die Handschrift im März 1509 dem Kloster (vgl. 
PEUTINGER, Briefwechsel [KÖNIG] Nr. 59) - oder über Peutinger direkt. Letzteres ist 
wahrscheinlicher, denn Konrad Peutinger soll Eck ja nicht nur mit einem Empfehlungsbrief für die 
Ingolstädter Professur versehen haben (vgl. Brief 1514), sondern Eck betrachtete Peutinger in 
historischen Fragen als allererste Autorität (vgl. ECK, Chrysopassus fol I6r u. Ov) und zog seine 
historischen Kenntnisse aus dem persönlichen Kontakt mit dem Augsburger (vgl. ECK, Chrysopassus 
fol Ov: »...ut Chunradus Peutinger Augustanus iureconsultus et Antiquarius in convivalibus suis 
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prodit«); dieser schickte ihm die »Tabula Peutingeriana« (vgl. Brief 18-04-1514) und besorgte Eck 
auch für seine Arbeit an Dionysius Areopagita Texte (vgl. EPINEY-BURGARD, Pseudo-Dionys 8 
Anm. 5). Weiterer Anhaltspunkt für unsere Annahme ist die Tatsache, daß Eck Peutinger in einer 
Rede von 1511 unter die Humanistenn zählt, die vergessene Autoren ans Licht bringen (wiewohl in 
der Liste auch Cuspinian genannt wird). Zum Verhältnis Peutinger-Eck vgl. auch Brief 19-12-1514. 
Ecks Selbstverständnis als Textauffinder und -kritiker widerspiegelt seine Selbstbezeichnung als 
»scrutator bibliothecarum« (Brief 18-11-1514), sein Auffinden des Sentenzenkommentars des 
Bandinus in Melk (Brief 09-09-1517), seine Kenntnis der Abhängigkeit von Gregor von Rimini und 
Pierre d'Ailly (Brief 22-09-1516). Zu Ecks Interesse für Genealogie und Heraldik vgl. Brief 18-03-
1517. 

10. Otto von Freising war der Onkel Friedrich Barbarossas: »Aus der ersten Ehe seiner Mutter, der 
salischen Kaisertochter Agnes, mit dem Staufer Herzog Friedrich von Schwaben hatte Otto König 
Konrad III. zum Halbbruder. Sein Neffe aus diesen Familienverbindungen war Kaiser Barbarossa.«: 
»Ottonis Chronica« (LAMMERS) XXIV. 

11. JOHANN III. VON EICH (14445-1464). 

12. WILHELM VON REICHENAU (1464-1496). Weitere Äußerungen Ecks zur Eichstätter 
Bistumsgeschichte in: ECK, Fünft Tail Predig fol a2rv. 

13. In Maximilians Politik spielten die Reichsfürsten eine wichtige Rolle. Gabriel von Eyb 
unterstützte im Gegensatz zu anderen, in abwartender oder ablehnender Haltung verharrenden 
Reichsfürsten auch den Römerzug des Kaisers. Zudem war er als Mitglied des Schwäbischen Bundes 
Partner Maximilians. Vgl. NEUHOFER, Eyb 56f u. 72. 

14. Zur manchmal "bedenklichen Geschwindmacherei" Ecks (so bereits K. PRANTL. vgl. 
GREVING, Gelehrter XIII) vgl. Brief 18-03-1512. Ecks Aussage ist hier glaubwürdig, da als 
Grundlage seiner Schrift die »Gesta Friderici« gelten; ähnlich verhält es sich mit ECK, Sarmatien: 
Brief 12-04-1518, wo er in »trey tag« MIECHOWS Schrift über Geographie und Kultur Osteuropas 
»behendt geschriben unnd geteütscht« haben will (Handschrift ECK, Sarmatien fol 2v). 

15. ALBRECHT VON EYB (1420-1475), Onkel des Gabriel von Eyb, prägende Gerstalt des 
deutschen Frühhumanismus: vgl. SPINDLER (Hg.), Handbuch 3/1, 573f. Vgl. ECK, Pro antistite fol 
Bv: »Albertus de Eyb doctor, qui humanitatis literas (ut vocant) Germaniae invexit, ut liber ab eo 
aeditus 'Margaritae Poeticae' abunde testatur« ECK, Orationes tres fol B4r (Zusatzliste zur Rede 
»De nobilitate«: »Albertus de Eib Francus orientalis, Utriusque Iuris insignibus decorus, politioribus 
tamen literis ac poesi inprimis deditus ut 'Margarita Poetica' eo autore excusa demonstrat. Ex eadem 
familia hodie est episcopus Eistettensis Gabriel de Eib Utriusque iura insignia in studio Papiensi 
adeptus omnino in hoc albo connumerandus.« Irrtümliche Angaben bei OBERMAN, Werden 194. 

16. Die Familie gehörte zu altem fränkischem Uradel. 

17. Vgl. ECK, Pro antistite fol Brv: »Attulit tamen profecto familiae suae maius ornamentum quam 
ex illa susceperit, quod primus ex illa ad apicem praesulatus ascenderit.« 
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18. Albrechts »Margarita Poetica«, eine Anleitung zur Redekunst, 1459 verfaßt, 1472 gedruckt, 
wurde zu »einem beliebten Nachschlagewerk für Rhetoren und Epistolographen«: SPINDLER (Hg.), 
Handbuch 3/1, 573. Vgl. auch Brief 09-1516: »...vir singularis eruditionis et peramoeni ingenii, quod 
in eleganti et mirifico opere 'Margaritae Philosophicae' suo marte elucubrato facile omnibus 
ostendit.« 

19. Das Datum ist wichtig für die Interpretation des Briefes im Hinblick auf das Verbot der 
Ingolstädter Disputation (vgl. Brief 19-10-1514 Scheurl an Trutfetter: SCHEURL, Briefbuch 134). 
Als Datum der Disputation nahm OBERMAN, Werden 189 Anm. 88 »ca. den 15. Oktober« an, 
PÖLNITZ, Kapital 691 den »Oktober 1514«. Ausgangspunkt für diese Überlegungen sollte jedoch 
eine bisher auf 1513 datierte Disputationsankündigung sein (METZLER, Orationes funebres LXXIII; 
KUCZYNSKI-WEIGEL, Flugschriften 58), mit dem Titel: »Disputabitur haec quaestio cum 
conclusionibus et alijs appendicibus per Joannem Eckium Theologum Auripoli procancellarium, tam 
paratum doceri quam docere, ut veritas (quam ita diligenter inquirimus) aliquando in presenti casu 
inveniatur. [In fine:] Ingolstadij die sexta mensis Octobris (1513).« Dieses Thesenblatt bezieht sich 
auf die Ingolstädter Thesen von 1514, denn der gleiche Wortlaut findet sich auf dem bisher nicht 
beachteten Vorblatt zu ECK, Großer Zinstraktat fol 94r. Die Frage bleibt, ob der 06-10-1514 der 
Disputationstermin oder der Termin der Ankündigung der Disputationsthesen im Druck war, die in 
der Regel acht Tage vorher veröffentlicht wurden (vgl. BORN, Disputationen 3), was den 
Disputationstermin für den 13-10-1514 oder einen Tag später vermuten ließe. Der hier vorliegende 
Brief ist also nach oder vor dem endgültigen Disputationsverbot geschrieben, quasi als sedatio oder 
captatio benevolentiae für den Bischof. Da die anderen Eckschen Disputationszettel als Datum stets 
den Endtermin der Disputation bringen, ist als Disputationstermin der 06-10-1514 anzunehmen; Ecks 
Schrift diente also der Schadensbegrenzung nach dem Disputationsverbot durch den Bischof. Da kurz 
nach Abfassung der Eckschen Handschrift Cuspinians Druck der »Gesta Friderici« erschienen, 
erübrigte sich wohl eine Drucklegung der Schrift Ecks, wenn sie überhaupt je beabsichtigt war. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 16

Eck an Papst Leo X.

Ingolstadt
18-11-1514:

 
Begleitbrief zu ECK, De vera Paschae celebratione. Augsburg, Miller, 1515 = METZLER Nr 5  
 

Eck empfielt dem Papst sein Gutachten zur Kalenderreform, ein Thema, das gerade auf dem 5. 
Laterankonzil in Rom behandelt wird. Die Umstände der verspäteten Zusendung entschuldigt 
er mit seinem jugendlichen Alter, seiner Zeitknappheit und der Verzögerung des die 
Angelegenheit der Kalenderreform berührenden Schreibens des Papstes an Kaiser Maximilian, 
von dem er erst jetzt eine Kopie erhalten hat. Eck möchte mit seinem Gutachten den Gegnern 
des Papstes entgegentreten, jedoch seine Thesen dem Papst und dem 5. Laterankonzil 
unterwerfen.

 
 

Habes Pontifex Optime Maxime (1) 
diorthosim celebritatis paschalis (2), 
quam obiter pro virili ingenii mei (3) et 
iuvenili aetatula (4) mea quantum et 
brevitas temporis et occupationum 
multitudo (5) patiebatur, avidissime 
congressi (6), nam tardissime ad me 
pervenit Apostolicarum litterarum copia 
(7), Deum autem Optimum Maximum 
precor ut cepta illa et alia maiora 
Sanctitas Tua ad honorem Dei ac 
Christianae religionis exaltationem, 
foeliciter perficere prestet. Et haec mea 
quantulacunque scripta, adversus 
sanctissimi propositi Sanctitas Tua 
calumniatores a me zelo fidei et amoris 
in Sedem Apostolicam edita, clementi 
animo suscipiat Sanctitas Tua cui sicut 
iure debeo, ita ultro volo esse subiecta. Id 
pro firmo ac vero amplexurus quod sedes 
Petri, Romana ecclesia et tu ei presidens 
cum sacro Lateranensi concilio, censetis 

Heiliger Vater!

Ihr habt nun den Osterfestkalender in Händen, 
den ich beiläufig mit Eifer angefertigt habe, 
soweit ich als Mann von zartem jugendlichem 
Alter es vermochte und es die Kürze der Zeit und 
die Vielfalt meiner Aufgaben zuließen, denn erst 
sehr spät erreichte mich eine Abschrift des 
päpstlichen Schreibens.

Ich bitte aber Gott, daß Er Sorge trägt, daß Eure 
Heiligkeit jenes Beginnen und andere größere 
Unternehmungen zur Ehre Gottes und zum 
Lobpreis der christlichen Religion glücklich 
vollenden möge.

Und dieses mein Schriftchen, das von mir gegen 
die Verleumder dieses Plans Eurer Heiligkeit mit 
Eifer und Liebe zum apostolischen Stuhl 
herausgegeben wurde, möge Eure Heiligkeit 
gnädig aufnehmen, denn ich bin sowohl rechtlich 
verpflichtet wie auch aus freien Stücken bereit, 
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ac principitis amplectendum. Deo Gloria. 
Ingolstadij XI. Kal. Decemb. Anno 
gratiae M.D.XIIII.

Ioannis Maioris Eckius procancellarius 
Auripolitani studii (8) etc.

mich Eurem Willen zu unterwerfen. Ich stehe 
fest und in Wahrhaftigkeit dazu, was der Stuhl 
Petri, die Römische Kirche und ihr Haupt 
zusammen mit dem heiligen Laterankonzil 
darüber urteilt und anzunehmen befiehlt. Ehre 
sei Gott!

Ingolstadt, 21. November im Jahr der Gnade 
1514.

 
1. LEO X. (Giovanni de' Medici; geb. 11-12-1475 Florenz; 11-03-1513 Papst; gest. 01-12-1521 
Rom), humanistisch gebildet, zu Nepotismus neigend und sein geistliches Amt teilweise 
vernachlässigend; Ecks Bild von seiner Persönlichkeit ist geprägt von der Achtung für sein Amt, sein 
Vorgehen gegen Luther und sein Wohlwollen gegenüber den bayerischen Herzögen und seiner 
eigenen Person im Hinblick auf seine Pfründenwünsche. Erst mit dem späteren persönlichen Kontakt 
1520-21 wuchs seine Verehrung: vgl. ECK, Dt. Schriften (ZOEPFL) 11; Briefe 01-05-1523 und 13-
03-1540. Zu Person und Wirken s. G. SCHWAIGER: LThK 6 (3.A.), 825ff; EC 7, 1150-55; TRE 20, 
744-748 (Lit.); R. BÄUMER, Leo X. und die Kirchenreform: M. WEITLAUFFF-K. HAUSBERGER 
(Hg.), Papsttum u. Kirchenreform. FS G. SCHWAIGER. St. Ottilien 1990, 281-299. 

2. Die Kalenderreform war durch das 5. Laterankontil (1512-1517) angestoßen worden, da >lunae 
discursus notatur ex diuturnitate temporum aliquibus minutis partibus non exacte numeratis, a suo 
recto tramite deflexisse, atque propterea iam ab alibus annis rectam Paschae observationemm, quae 
ab his duobus praecipue pendet, a prima ecclesiae institutione quandoque declinasse< (Brief Leos X. 
in: ECK, Pascha fol a2r). Deshalb folgte der Beschluß: >Nos peritissimos Theologiae et Astrologicae 
viros consulimus< (op. cit. fol a2rv). Kaspar Schatzgeyer OFM stellte Eck lat. und hebr. Kalendarien 
zur Verfügung (op. cit fol [c5v]; vgl. Brief 20-03-1514). Das Gutachten Ecks, nach KAUSCH, 
Fakultät 156 das erste nachweisbare Gutachten der Theol. Fakultät Ingolstadt, wird auch erwähnt in 
ECK, De coelo fol 30rr (vgl. SCHAFF, Physik 34). Auch später achtete Eck bei seinen 
bibliothekarischen Nachforschungen auf Materialien zur Kalenderreform: vgl. ECK, Aggaeo 
Propheta fol G3rv: >Ego etsi non indiligens scrutator bybliothecarum, non tamen memini aliud 
vidisse quam [Kalendarium Hebraicum] Strabi illius, ex celeberrimo Benedictorum coenobio 
Tegerseensi...< 

3. Die Aufgabe wurde Eck in Ingolstadt übertragen, da er durch seine astronomischen und 
mathematischen Kenntnisse ausgewiesen war (Brief 1505); auch machte Albrecht Dürer Eck seine 
für Stabius entworfene Sternkarte zum Geschenk, die Christoph Scheurl nach Ingolstadt brachte: 
ECK, Physica fol 23r; vgl. SCHLECHT, Spottgedichte 219 Anm. 3. Zu Ecks Leidenschaft für die 
seines Erachtens vernachlässigte Mathematik vgl. ECK, Dialectica 2, fol 30r, 60r, 83r, 169r; Brief 09-
1516; seine verschollene >Epitome in Arithmeticam<: GÜNTHER, Geograph Anm.14; seine 
mathematischen Kenntnisse in ECK, De coelo: vgl. GÜNTHER, Geograph 150). B. HUBMAIER 
lobte in einem Gedicht Ecks Kenntnisse in der Theologie, Logik, Rhetorik, Mathematik und 
Astronomie: ECK, Orationes tres fol a2r. 
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4. Zum Topos des jugendlichen Alters vgl. Brief 1514. 

5. Eck steckte im November 1514 mitten in der Zinsproblematik; nach dem Verbot seiner geplanten 
Disputation über den Zins in Ingolstadt (vgl. Briefe 10-10-1514; 19-12-1514; 10-01-1515; 18-02-
1515; 28-02-1515; 26-05-1515) galt es hier rasch eine Rücknahme zu nerwirken. Zudem hatte im 
November 1514 der >Chrysopassus< die Presse verlassen, und Eck wird mit dem Vertrieb und der 
Werbung für sein erstes theologisches Hauptwerk beschäftigt gewesen sein. 

6. Der Brief Maximilians (vgl. u. Anm. 7) hatte die Behandluntg des Themas zur religiösen und 
nationalen Pflicht erklärt: ECK, Pascha fol a3v: >Cum itaque re haec ad divini cultus debitam 
observantiam, et eorum quae collapsa sunt reparationem, erratoremque emendationem pertineat,...
mandavimus..., ut nationi nostrae Germanicae consilio et discussione sua decus pariat, quam nobis in 
scriptis ad manus consiliarij et secretarij nostri Iacobi de Bannissis vel proficiendo ad ipsam decimam 
sessionem ad Kal. decemb. iuxta sum. Pont. requisitionem transmittetis.< 

7. Der Brief Leos X. (durch Jacobus Sadoletus) an Kaiser Maximilian, datiert Rom 21-07-1514 
(ECK, Pascha fol a2r-a3r), war erst zusammen mit dem Brief Maximilians (durch Jacobus de 
Bannissis) an die Universität Ingolstadt, datiert Innsbruck 21-10-1514 (op. cit. fol a3v) angekommen. 
Eck hatte die Briefe am 15-11-1514 bekommen (op. cit. fol [a4r]); am 21-11-1514 schon schreibt er 
als Peroratio unser hier vorliegendes Empfehlungsschreiben, da das 5. Laterankonzil sich am 01-12-
1514 mit der Frage befassen sollte (op. cit. fol 3av). Obwohl nichts über die Verarbeitung des 
Eckschen Gutachtens bekannt ist, muß davon ausgegangen werden, daß Eck sein Gutachten 
handschriftlichh pünktlich absandte, lediglich der Druck erfolgte dann erst am 11-05-1515 durch 
Veranlassung von Michael Knab. 

8. Auch andere deutsche Universitäten reichten ihre Gutachten ein, so Wien durch Andreas Stiborius 
und Georg Collimitius Tannstetter (vgl. Brief 09-11-1516: ASCHBACH, Humanisten 106f; Freiburg 
durch Johannes Brisgoicus (BAUER, Frühgeschichte 45). Eventuell geht auch Ecks Freundschaft mit 
Paul von Middelburg (vgl. GÜNTHER, Geograph 153f Anm. 11) auf die Kalenderreform zurück. 
Eck sieht sich in der Sachfrage in ECK, De coelo fol 30r mit Tannstetter und Middelburg einig: vgl. 
GÜNTHER, Geograph 160 Anm. 49. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr.17

Konrad Peutinger (1) an Eck

Augsburg
19-12-1514:

 
 
München BSB, Oefeliana 209 (Autograph) 
OEFELE, Briefe 448f; PEUTINGER, Briefwechsel (KÖNIG) 249ff

Sebastian Ilsung hat Peutinger nach seiner Rückkehr aus München von Ecks 
Thesenaufstellung zur Zinsfrage benachrichtigt; er wundert sich, daß er seinen eigenen 
Entwurf, den er seinerseits an Eck geschickt hatte, unter seinen Papieren wiederfand. Fugger 
hat auf Druck Ecks verlangt, daß er, Peutinger, diesen Entwurf für ein päpstliches Breve zur 
Zinsfrage ihm zusende; ja, Ilsung unterstützt sogar Peutingers Forderung, das Papier gleich 
nach Rom zu senden, jedoch so, daß es dort nicht in falsche Hände gerate. Ecks Zinslehre 
schadet niemanden; sie entspricht Jesu Wort von den Talenten, mit denen der gläubige Christ 
"wuchern" solle (Mt 25, 20ff). "Betrügerische Wucherer" sind dagegen jene Prälaten, die 
zahllose Kanonikate und andere Pfründen anhäufen anstatt ihrer geistlichen Verpflichtung 
zum immerwährenden Gebet nachzukommen. So ist es Unrecht, daß der Bischof von Eichstätt 
eine öffentliche Disputation über den von Eck vorgeschlagenen »Contractus trinus«, einen 
Zinskontrakt, der aus einem Gesellschafts-, einem Kauf- und einem Versicherungskontrakt 
mit fünf Prozent Gewinn besteht, verbietet und diesen als "Sünde" bezeichnet. Die Wahrheit 
in der Zinsfrage muß jetzt an den Tag; die Laien wollen sich nicht länger vom Klerus 
drangsalieren lassen. Um Ecks verdienstliches Anliegen vor Machenschaften in Rom zu 
schützen, hat Peutinger im Auftrag Fuggers und unter Berücksichtigung der Zusätze Ilsungs 
das Konzept für ein päpstliches Breve fertiggestellt. Zusätzlichen Druck auf den Eichstätter 
Bischof sollen die bayerischen Herzöge durch ihre Räte ausüben.  
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S.P.

Praestantissime Ecki. 
Hesterna luce noster communis amicus 
Dominus Sebastianus Ilsungus (2) me de 
tabellario tuo, quod ex Monaco 
rediisset, cerciorem fecit, sed nescio quo 
facto actum, ut exemplum quod 
presentibus ad te mitto, male repositum 
ad horas prope quatuor requisiverim, et 
ad nonam, iam presente decima, inter 
schedulas nostras inveni, quod mitto, et 
ita mitto,  

Fuggerus (3) litteris tuis (4) edoctus, 
volebat ut exemplum brevis apostoli (5) 
scriberem, dictavi quod potui, vides, 
reliquum quod in margine est, Ilsungus 
ipse volebat et bene, quod adderem. 
Fuggerus hortatu meo ut spero (6) 
Romam mittet, et ita mittet, ne atrati isti 
homines facile recognoscant, se non 
solum Imperatores vel Reges sed et 
Tyyrannos esse, ea scilicet conhibentes 
quae animis nostris ad felicitatem 
perpetuam conducant. Ludunt boni, ut 
ita dicam veritatis oppressores, nescio 
qua alea, mercatores taxant, qui 
contractu hoc tuo innocentissimi sunt, 
nec eodem usuram gerunt, ut ille 
Cynicus dicebat: »Luxandas non esse 
habenas fraudibus usurariorum« (7). 
Non sunt usurarii mercatores, qui de 
centum solvunt quinque (8), recipientes, 
viduae, infantes, pupilli, orphani (9) et 
qui ob divitias sacerdotum multa 
deglutientium nec redditus nec alia bona 
emere possunt, quibus etiam id, quod 
habent, absque lucro in usus necessarios 
absumere improbatur; fecit felicem 
Salvator noster eum, qui ex Talentis V 
alia quinque et qui ex duobus alia duo 

Beste Grüße!

Vortrefflicher Eck: 
 Gestern morgen hat mich unser gemeinsamer 
Freund Herr SEBASTIAN ILSUNG über Dein 
Dokument informiert, das aus München 
zurückgekommen ist, doch ich weiß nicht, durch 
welches Mißgeschick es passierte, daß der 
Entwurf, den ich zur gegenwärtigen Stunde an 
Dich sende, von mir verlegt worden war, so daß 
ich fast vier Stunden danach suchte und ihn dann 
in der neunten, jetzt zehnten Stunde unter unseren 
Zetteln fand; und ich schicke ihn in dem Zustand, 
in dem ich ihn gefunden habe.

Fugger, der durch Dein Schreiben eingeweiht 
war, wollte, daß ich ein Konzept für ein 
apostolisches Breve verfaßte. Ich habe es 
aufgesetzt, soweit ich es vermochte. Das, was Du 
als Randbemerkung vorfinden wirst, wollte Ilsung 
selbst gern von mir hinzugefügt haben. Fugger 
wird es auf meine Ermahnung hin, wie ich hoffe, 
nach Rom senden und zwar so, daß die 
heruntergekommenen Subjekte dort nicht sofort 
erkennen, daß sie nicht nur Kaiser und Könige, 
sondern auch Tyrannen sind, die wahrhaftig dem 
im Wege stehen, was unseren Seelen zur ewigen 
Glückseligkeit zuträglich wäre. Diese guten Leute 
- ich möchte sie Unterdrücker der Wahrheit 
nennen - bedienen sich eines unbekannten 
Würfelspiels, wonach sie die Kaufleute mit 
Gebühren belegen, die Eurem Kontraktentwurf 
zufolge gänzlich schuldlos sind und ihm zufolge 
nicht Wucher betreiben, wie jener Kyniker 
LUKIAN es ausdrückte: »Die Zügel dürfen sich 
durch die Betrügereien der Wucherer nicht 
verheddern«. Um Wucherer handelt es sich nicht 
bei Kaufleuten, die den Fünfprozent-Zins einlösen 
und zurückbehalten, sowie Witwen, Kindern, 
Säuglingen, Waisen, die wegen des Reichtums 
der Priester, die viele ausplündern, weder 
Einkünfte haben noch andere Güter kaufen 
können und bei denen nicht geduldet wird, daß sie 
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lucro suo addidisset (10). Mercator, qui 
de centum solvit quinque, nescio quo 
iure et usurarius et fraudulentus 
appellari possit.  
Vestri sacerdotes binos et plures 
canonicatus gerunt (11), canonicus is est, 
qui horas in ecclesia sua dicit et canit, 
dum unus bino vel maiori numero 
fungitur canonicatuum, non satis scio, 
quid oret (12). Habent Episcopatus 
orationes diversas, absens canonicatus 
sui utens fructibus quid facit 
cogitandum; res agitur Principis 
indulgencia, imo salus hominis 
Christiani apud eum, qui est Christus. 
Vellem ego, ut sacerdotes christiani se 
primum iuxta Evangelicam doctrinam et 
eruditionem mundos redderent et mundi, 
si quae in laicis iure crimina adnotarent, 
pie et Christi iuxta exemplum taxarent, 
non impii, non invidi, non sedicionum 
concinnatores, non avari et bonorum 
temporalium, quae plerunque 
religionem ipsam insolentissime 
invertunt, cupidi;  

quid hoc est, non velle vel etiam publice 
disputare (13), quid vel quale in 
contractu tuo (14) sit peccatum - res 
pulchra, sed stupenda, tu iure ais, non 
peccatum - hic latrat peccatum; res 
etiam inter vos sacerdotes invidia agitur 
et odio. Torquemur nos a vobis laici, 
inquirimus veritatem, nescio quo modo 
inquirendo eam vel offendimus vel 
laedimus; sed si Episcopus non vult, ut 
intelligam veritatem, accusabitur, credo, 
et condemnetur ab eruditione Christiana, 
quae omnino veritatem ipsam fovet et 
publicatam iri vult (15). Si Episcopus 
curat, ut lateat, vae animae suae et 
complicum; sed haec postea;  

das, was sie haben, ohne Profit für nützliche 
Zwecke verwenden. Unser Erlöser nennt 
denjenigen selig, der aus fünf Talenten weitere 
fünf und aus zwei weitere zwei als seinen Gewinn 
hinzugefügt hat. Ich weiß nicht, mit welchem 
Recht ein Kaufmann, der fünf Prozent Zins 
erhebt, Wucherer und Betrüger genannt werden 
kann.  
Eure Priester besitzen zwei und mehr Kanonikate; 
ein Kanoniker ist ein Mann, der in seiner Kirche 
die Horen rezitiert und singt: ich weiß nicht 
genau, was einer betet, der zwei oder mehr 
Kanonikate verwaltet. Bischöfe haben 
verschiedenste Gebete: was aber denkt sich ein 
Kanoniker, der in Abwesenheit seine Pfründen 
genießt? Es geht hier um des Höchsten Gnade, ja 
vielmehr um das Heil des Christenmenschen 
durch Christus selbst. Ich meinerseits wollte, daß 
sich die christlichen Priester zunächst gemäß der 
Lehre und Weisheit des Evangeliums rein 
erhielten und reinen Herzens dann, wenn sie bei 
Laien berechtigterweise Vergehen feststellen, 
diese fromm und gemäß dem Vorbild Christi sich 
vergelten lassen, nicht frevelnd, mißgünstig, als 
Anstifter von Aufruhr, geizig und begierig nach 
weltlichem Besitz, der meist die Frömmigkeit 
selbst in unverschämter Weise verdirbt.

Was nun die Ablehnung auch der öffentlichen 
Disputation darüber betrifft, an welchen Stellen in 
Eurem Kontrakt es sich genau um Sünde handelt: 
eine feine, aber verblüffende Angelegenheit, wie 
Du mit Recht sagst, aber keine Sünde. Dieser [der 
Bischof von Eichstätt] ruft, es sei Sünde; die 
Sache wird aber auch von Euch Priestern mit 
Neid und Haß behandelt. Wir Laien werden von 
Euch gequält; wir suchen die Wahrheit. Da wir 
nicht wissen, wie wir sie suchen sollen, stoßen 
wir auf sie oder wir verletzen sie. Wenn aber der 
Bischof nicht will, daß ich die Wahrheit erkenne, 
wird er, so glaube ich, von der christlichen 
Weisheit angeklagt und verurteilt, die die 
Wahrheit überhaupt postuliert und will, daß sie 
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quid Fuggerus Romam scribat (16), 
velim a secretis observes, ne Romae 
contra te quis machinetur; spero ex hoc 
scismate et laudem tibi inmortalem 
comparari, quare perge ut incepisti; 
exemplum brevium Apostolicarum 
primum, ut voluit Fuggerus, secundum, 
ut Ilsungo nostro et eciam mihi 
necessarium videbatur (17), contexui; 
caetera, quae ad Principes tuos spectant, 
ab Ilsungo cognosces (18); remitte, rogo, 
has meas ineptias, quas morosus 
admodum et moesticia adfectus, quod 
ad manum exemplum praescriptum non 
habueram, scripsi et noctu.  

Tu vale et bene sperare, iterum vale.  
XIX. Decembris Anno Salutis MDXIIII. 

Tuus Peutinger.

offenbar wird. Wenn der Bischof veranlaßt, daß 
sie verborgen bleibt: wehe seiner Seele und der 
seiner Komplizen! Darüber aber später!

Ich wollte gern, daß das, was Fugger nach Rom 
schreibt, von Dir geheimgehalten bleibt, damit 
nicht jemand in Rom gegen Dich konspiriert; ich 
hoffe, daß Dir aus diesem Konflikt unsterbliches 
Lob erwächst. Mache daher so weiter: zuerst das 
Konzept des apostolischen Breve, wie es Fugger 
verlangte; als zweites, was ich hinzugefügt habe, 
da es unserem Ilsung und auch mir nötig erschien; 
das übrige, das Deine Fürsten betrifft, wirst Du 
von Ilsung erfahren. Sende mir bitte diese meine 
Possen zurück, die ich allzu eigensinnig und von 
Niedergeschlagenheit befallen (die ich bei der 
Abfassung des Entwurfs noch nicht hatte) 
geschrieben habe, zumal nachts.

Du lebe wohl und sei guter Hoffnung! Noch 
einmal: Lebe wohl! 
19. Dezember im Jahr des Heils 1514.

Dein Peutinger. 

 
 
1. KONRAD PEUTINGER (15-10-1465 Augsburg - 28-12-1547 ebd.), Humanist und Politiker, 
politisch für Augsburg und in Handelssachen besonders für die Fugger tätig, interessiert in historisch-
antiquarischen Fragen, hatte Ecks Berufung an die Universität Ingolstadt unterstützt (vgl. Brief 1514: 
das Empfehlungsschreiben gilt als verloren, ebenso ein vorangegangenes Schreiben, auf das P. Bezug 
nimmt), stand mit ihm in geographisch-historischen Fragen in Kontakt (vgl. Brief 10-10-1514), 
arbeitete mit ihm in der Zinsfrage zusammen, verfaßte dann im Herbst 1517 neben Eck ein Gutachten 
für Kaiser Maximilian zu "einigen Geheimnissen des Glaubens" (JOACHIMSEN, Peutingeriana 
271). Später kühlte das Verhältnis auf dem Hintergrund der Causa Lutheri ab, und auch im Streit 
zwischen Eck und Zasius trat P. an die Seite des Zasius.: vgl. Brief Peutinger an Zasius 08-05-1519 
(PEUTINGER, Briefwechsel [KÖNIG] 309ff). Zu Person und Wirken s. H. SMOLINSKY: LThK 8 
(3.A.), 154; H. LUTZ, P. Beitr. zu einer polit. Biographie. Augsburg 1958; B. TRAUTNER, 
Willibald Pirckheimer u. C.P.: Pirckheimer Jb. 5 (1989/90) 109-139. 

2. SEBASTIAN ILSUNG, Augsburger Kanonikus, Mitglied der Sodalitas Augustana, Richter des 
Schwäbischen Bundes und politischer Berater der bayerischen Herzöge: vgl. LUTZ, Peutinger 109 
und SCHLECHT, Anfänge 27 (Lit.). Eck kannte I. spätestens seit dem Besuch der ersten 
Visitationskommission zur Universitätsreform 1512, der dieser angehört hatte: vgl. SEIFERT, 
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Statuten 88. Ilsung hatte in seiner >Consultatio< (1513?) ebenso den 5-Prozent vertreten: Vgl. ECK, 
Großer Zinstraktat fol 101v: » ...ita eleganter et laconice dixit d. Sebastianus Ilsung in consilio suo 
'Incipiente'...«. Dieses Gutachten zusammen mit ECK, Consilium ist in der Augsburger StB cod 391 
aufbewahrt, wo Peutinger zudem die Gutachten von dem Nürnberger Anton Kreß (1513) gegen den 5-
Prozent-Zins und Johannes de Monteferrato (1516) für den 5-Prozent-Zins gesammelt hatte. Vgl. 
SCHLECHT, Anfänge 26ff; ASSEL, Zinsverbot 72f. Zum weiteren Verhältnis Eck-Ilsung s. Brief 19-
02-1516. 

3. JAKOB FUGGER (1459-1515) aus dem berühmten Augsburgischen Handelsgeschlecht, tätig in 
Darlehensgeschäften mit fast allen geistlichen einschließlich der römischen Kurie und weltlichen 
Größen, ebenso mit der Betreuung von Ablaßgeldern. Über Eck versuchte er die theoretische 
Begründung eines in der Praxis längst üblichen 5-Prozent-Zinssatzes, zunächst bei bestimmtenn 
Darlehensgeschäften (contractus trinus: vgl. Brief 28-02-1515) zu erreichen. Nach ersten Kontakten 
1514 hatte Eck am 11-09-1514 für Jakob Fugger ein Gutachten für den 5-Prozent-Zins bezogen auf 
den contractus trinus verfaßt: ECK, Consilium: Autograph Ecks in Freiburg UB Hs. 610, fol 1r-28r; 
Abschrift in Augsburg StB cod 391 fol 1r-46r. Die Identität Ecks mit einem gleichnamigen 
Ablaßhändler der Fugger 1513/14 hält GREVING, Pfarrbuch 185 u.a. für nicht gegeben; anders 
SCHULTE, Fugger 1, 158. Wohl im Januar 1514 fand eine Zinsdisputation de licitis usurandis mit 
Stephan von Brescia und Zenesius bei den mit den Fuggern verbundenen Karmelitern in Augsburg 
statt: vgl. SCHOTT, Carmeliterkloster 205; DUGGAN, Meckau 27 u. PANTALEON 111: >invitatus 
a Carmelitis Augustae cum Sinesio Italo multorum cum admiratione largissime disputavit. Ibi tum 
potissimumm Fuggeris innotuit, semperque in posterum eos benignos et liberales hospites est 
expertus.< Es folgte die Protektion der Disputation in Bologna 1515, ersichtlich schon an der 
Reiseroute mit Umweg über Augsburg und dem Reisebegleiter Ecks, dem Fuggerfaktor Hieronymus 
Iphofer: vgl. PÖLNITZ, Kapital 695. Vor dem 17-04-1516 (vgl. Brief 17-04-1516) übergibt Eck 
Jakob Fugger ein Exemplar seiner >Orationes tres< mit eigenem Widmungsvermerk: es handelt sich 
um das Exemplar in der Fürstl. Fuggerschen Schloßbibliothek Babenhausen/Schwaben: vgl. 
PÖLNITZ, Kaufleute 203. Ecks Präsentation für Kanonikat und Pfarrstelle an St. Moritz durch die 
Fugger am 29-01.1518 erledigte sich bereits im August 1518, da Eck die Stelle nicht persönlich 
antreten wollte und konnte: vgl. KIESLING, Gesellschaft 304; PÖLNITZ, Kapital 701. Eck widmete 
Fugger am 12-04-1518 die von dem Kaufherrn in Auftrag gegebene Schrift ECK, Tractat (Druck) 
bzw. ECK, Sarmatien (Hs.): vgl. Brief 12-04-1518. Zu einem Empfehlungsbrief für die Leipziger 
Disputation vgl. PÖLNITZ, Kapital 702; SEIDEMANN, Leipzig 39. Später spielt das Fuggersche 
Kontor in Rom eine Rolle beim Geldtransfer der Herzöge für Eck: Brief 19-10-1523 und in Venedig 
bei der Übermittlung von Büchern: Fugger besorgte für die Abfassung von ECK, Dialectica NIFOS 
Übersetzung des Aristoteles: vgl. ECK, De generatione fol 58v und SCHMITT, Aristotle 165. Vgl. 
die Briefe an Hieronymus Aleander vom September 1534 bzw. 10-03-1535 (Rückgabe entliehener 
Bücher). Zu weiteren Kontakten Ecks zu den Fuggern vgl. ECK, Meteorum fol 96v u. 109v. Die 
Überbetonung der Rolle der Gunst der Fugger für den frühen Eck durch ROWAN, Faith 85ff ist 
verfehlt: vgl. die Briefe 28-02-1515 u. 19-03-1517. 

4. Verloren. Generell zum Briefverkehr Ecks mit den Fuggern Brief 13-08-1514. 

5. Dieser Brevenentwurf ist abgedruckt bei OEFELE; Briefe 450ff; vgl. auch LUTZ, Peutinger 107 
bes. Anm. 70. 
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6. Hier wird offensichtlich, daß das Verhältnis Jakob Fugger-Eck noch keineswegs eindeutig ist: vgl. 
LUTZ, Peutinger 107 Anm.70. 

7. LUKIAN; Ecks Definition von Wucher (usura) bewegt sich ganz in traditionellen Vorstellungen, 
wenn er mit BIEL usura als >lucrum principaliter ex mutuo intentum< bezeichnet: ECK, De 
Contractibus fol 269v-272r; vgl. SCHNEID, Zinsverbot 322f. 

8. Während Eck den 5-Prozent-Zins nur für den contractus trinus (vgl. Brief 28-02-1515) erlaubt 
wissen wollte, votierte Peutinger generell für eine Perspektive des 5-Prozent-Zinses bei 
Darlehensverträgen aller Art und damit für den gewinnbringenden Charakter des Geldes: vgl. 
BAUER, Gutachten 189f. 

9. Vgl. Dtn 14, 29; Ex 22, 22-26; beides auch Belegstellen vom Zins. 

10. Vgl. Mt 25, 20-23. 

11. Ecks Äußerungen gegen die Pfründenhäufung in ECK, Schiff fol XXIIv: >In dem geistlichen 
stand geschicht es auch da samlet einer das kat [=bös, schlimm] zusammen durch vil pfründen, das er 
damit mög bischoff werden, spant allenthalb das netz uß, in allen stifften ist er thumher...< 

12. Zu Ecks Kritik an theologisch ungebildeten Kanonikern vgl. Brief 18-04-1514. 

13. Zum Verbot des Eichstätter Bischofs und Kanzlers der Universität Ingolstadt, die Zinsmaterie an 
der Universität im Oktober 1514 im Rahmen einer Disputation zu behandeln, vgl. Briefe 10-10.1514, 
18-02-1515 und Brief Ende 1515. 

14. Gemeint ist der contractus trinus (vgl. Brief 28-02-1515), Peutinger aus ECK, Consilium bekannt. 

15. In dem Entwurf zu dem Breve hatte Peutinger zusätzlich ein rechtlich schwerwiegendes 
Argument mit dem Verweis auf die Universitätsstatuten und Ecks Doktorprivilegien gebracht: 
OEFELE, Briefe 451: >...ut, non obstante cuiuscunque impedimento, iuxta tenorem vestrae 
universitatis et eciam doctoralium privilegiorum...< Schon hier, und nicht erst in den Tübinger 
Dokumenten (OBERMAN, Werden 189) wird damit grundsätzlich das Recht der Doktoren der 
Theologie auf freigewählte Disputation thematisiert: vgl. auch Brief 18-02-1515 u. 03-04-1517. 

16. Ob der Brevenentwurf nach Rom gelangt ist und dort eine Reaktion erfolgte, ist unbekannt: 
OEFELE, Briefe 446: >Das Vorhaben mit den Breven scheint unterblieben zu sein.< 

17. Tatsächlich handelt es sich hier um die Vorlage für ein Breve. Jakob Fugger hatte die Arbeit an 
dem Entwurf an Peutinger übertragen, die Zusätze Ilsungs sind in Marginalien gesetzt: vgl. LUTZ, 
Peutinger 107 Anm. 70. Der Plan, neben der Aufhebung des Disputationsverbotes in Ingolstadt, ein 
zweites Breve mit grundsätzlicher Erlaubnis einer Behandlung der Zinsfrage zu erwirken, wurde 
wohl von Peutinger schon im Konzept fallengelassen, die entsprechende Passage ist gestrichen: 
OEFELE, Briefe 452. 
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18. Neben der Initiative aus Rom sollte der Eichstätter Bischof durch die bayerischen Herzöge unter 
Druck gesetzt werden. Am 05-02-1515 sandte Wilhelm von Bayern seine Räte Leonhard von Eck, 
Jörg von Au und Anselm Göttinger mit fünf Beschwerden nach Eichstätt. Der letzte Punkt betraf 
Ecks Disputation. Gabriel von Eyb antwortete am 09-03-1515: er habe den Herzögen Ludwig und 
Wilhelm nach Beratung mit seinen Oberen, dem Domkapitel und den Gelehrten aus seiner 
Umgebung schriftlich geantwortet, dabei bleibe er: SAX, Eichstätt 229ff.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 18 

Theol. Fakultät Mainz an Eck 

Mainz 
10-01-1515:

 
Tübingen UA; gleichzeitiges Schreiben an die Theol. Fak. Ingolstadt: OBERMAN, Werden 427 und 
Ingolstädter Gutachtenkonvolut fol 154vf 
OBERMAN, Werden 428f 
Vgl. WURM, Zinsstreit 152

Die Mainzer Theologen glauben nicht, daß der Eichstätter Bischof die Zinsdisputation 
in Ingolstadt aufgrund seiner apostolischen Autorität verboten hat. Sollte er jedoch in 
seiner Funktion als Universitätskanzler so gehandelt haben, ist es Aufgabe der Juristen 
der Universität Ingolstadt, die Frage zu erörtern. Eck soll seine geplante Disputation 
ruhig durchführen, denn das Lehramt hat das Recht, öffentlich zu disputieren und 
Zweifelsfälle zu lösen, solange nicht der Glaube und die kanonischen Satzungen der 
Väter tangiert sind. Zu Ecks vorgeschlagenem Vertrag wollen sie sich klar äußern: da 
Eck ein Gutachten begehrt hat, wollen sie ihm keine Vorschriften machen. Da aber die 
Kirche in der Zinsfrage noch nicht entschieden hat, ist es zur Vermeidung von 
Gewissensbissen jedoch sicherer, einen solchen Vertrag nicht einzugehen. Unzulässig 
ist der Vertrag aber nur für Kleriker.

 
Decanus et facultas theologica almi 
studii Moguntini praeclaro sacrae 
theologiae professori Joanni Eckio, 
Eustetensis [ !] ecclesiae canonico, 
studii Auripolitani lectori ordinario et 
procancellario dignissimo, fratri nostro 
semper colendo tranquilitatem animi et 
in adversis patientiam optantes salutem 
plurimam dedit (1).

Redditae sunt nobis (clarissime doctor) 
pridie nonas Januarii binae litterae per 
quendam tabellionem (2), alterae a 
vobis alterae a decano facultatis 
theologicae studii vestri Auripolitani 
missae (3), simulque oblatus est libellus 

Dekan und Theologische Fakultät der Mainzer 
Universität sagen dem berühmten Professor der 
Heiligen Theologie Johannes Eck, Domherr der 
Kirche von Eichstätt, ordentlicher Lektor in 
Ingolstadt und hochwürdiger Vizekanzler, ihren 
Gruß!

Uns sind, Exzellenz und Doktor, am 4. Januar zwei 
Briefe durch Boten zugegangen: der eine von 
Euch, der andere vom Dekan der Theologischen 
Fakultät Eurer Hochschule in Ingolstadt abgesandt. 
Gleichzeitig wurde uns ein gelehrtes Buch 
überreicht, das gewisse Streitpunkte über einen 
umstrittenen Kontrakt enthält, die wir sämtlich bei 
Gelegenheit genauer eingesehen und gelesen 
haben. Euer wahrhaft leuchtender Geist hat uns 
keine geringe Bewunderung abgenötigt, die 
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scholasticus (4), quasdam ac probabiles 
de quodam contractu dubio 
disputationes continens, quae omnia, ea 
qua potius opportunitate, et vidimus et 
legimus. Et profecto non vulgarem 
admirationem omnibus nobis 
praeclarum vestrum ingenium attulit, 
quam ingens labor, immo laboris vestri 
sedulitas ac profunditas singularis 
mirum immodum auxit. Quis enim eum 
non admiret qui pro suscepto in se 
munere, quaecumque adamussim 
exequitur, lucernamque sub modio non 
abscondens talentum sibi creditum cum 
uberrimo foenore reddere contendit. Ad 
quam rem praestantiam vestram 
summo anniti studio gravissime 
testantur tam litterae quam discussae in 
libello propositiones. Nisi vereremur 
calcaria nos sponte currenti adiicere, 
vos fratrem nostrum in domino Jesu 
hortaremur, bene ceptam agri dominici 
culturam bonum agentes patrem 
familias amplissimis vestrae doctrinae 
fluminibus irrigare non desisteretis. 
Sed »in silvam ligna ferre« (5) 
imprudentis. Qua de re ad ea de quibus 
nostram cupitis scire sententiam, 
accedimus. Sunt autem tria quorum 
responsio ex nobis petitur:

Primum: anne episcopus loci ordinarius 
possit disputationem doctoris probati in 
universitate a sede apostolica approbata 
in re morali et dubia pro veritatis 
indagatione intimatam inhibere atque 
intericere, responde!

Cum minor autoritas maiorem non 
arguat nec infra superioris manum 
claudere possit aut eius potestatem 
restringere, episcopum ordinaria 
autoritate istud facere non credimus. 

ungeheure Mühe, ja der Fleiß, der darin steckt, und 
die einzigartige Tiefe der Gedanken noch sehr 
gesteigert hat. Wer sollte nämlich für den keine 
Bewunderung hegen, der bei der Übernahme einer 
Aufgabe und bei allem, was er pünktlich zur 
Ausführung bringt, »seine Leuchte nicht unter den 
Scheffel stellt« und bemüht ist, das ihm verliehene 
Talent mit überreichem Erfolg zu nutzen. Daß 
Eure Exzellenz die Sache mit höchstem Eifer auf 
sich genommen haben, bezeugen sehr häufig 
sowohl die Briefe wie auch die im Buch 
diskutierten Thesen. Wenn wir nicht befürchten 
müßten, »jemanden anzutreiben, der sowieso 
schon läuft«, würden wir Euch als unseren Bruder 
im Herrn Jesus auffordern, den wohlbestellten 
Weinberg des Herrn als guter Hausherr mit den 
reich strömenden Bächen Eurer Lehre weiterhin zu 
bewässern und nicht davon abzulassen. Denn nur 
ein Unverständiger verpflanzt Bäume in einen 
Wald. Daher kommen wir jetzt zur Darstellung der 
Dinge, um die Ihr unsere Meinung zu hören 
begehrt. Auf drei Fragen nämlich habt Ihr von uns 
eine Antwort erbeten:

Erstens: Gib Antwort, ob ein Bischof als 
Ordinarius loci die Disputation eines bewährten 
Doktors an einer vom apostolischen Stuhl 
anerkannten Hochschule in umstrittenen Fragen 
der Moral zwecks Findung der Wahrheit behindern 
oder verbieten kann.

Da die Autorität niedrigeren Ranges die höhere 
nicht des Irrtums zeiht noch sich unter der Hand 
der höheren sich sperren oder ihre Macht 
beschneiden kann, glauben wir nicht, daß ein 
Bischof aufgrund seiner Autorität als Ordinarius 
solches tut. Sollte er aber versucht haben, unter 
Berufung auf die Autorität des Papstes - vielleicht 
kraft eines ihm zugestellten päpstlichen 
Dokuments oder im Auftrag der päpstlichen 
Kanzlei - solches zu tun, überlassen wir die Sache 
den im Recht besonders erfahrenen Doktoren 
Eurer Hochschule zur Beratung.
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Sin apostolica autoritate, forte vigore 
cuiusdam diplomatis sibi commissa vel 
officio suo cancellarii, id facere 
conatus fuerit, id ipsum consultissimis 
iurium doctoribus vestrae universitatis 
discutiendum relinquimus. (6)

Secundo loco exigitis, et quidem 
humaniter: Cum scripta quaedam 
nostra de proposito contractu a diversis 
diversimode interpretantur, his 
asserentibus nos et contractum et 
disputationem simul cohibendam 
consuluisse, illis vero videatur litteras 
nostras disputationem admittere, a 
contractu vero fidelibus abstinendum 
pro securiori consulere, mentem 
nostram clarius et apertius in ea re 
declara! 

Clarissime doctor, numquam mentes 
nostras tanta temeritas aut occupavit et 
Deo opitulatore occupebit, ut 
disputationem vestram vel 
cuiuscumque doctoris publicatam vel 
publicandam, potissimum in materia 
morali et ancipiti nostris scriptis vel 
consilio impedire simus conati vel 
conaturi.

Neque enim sumus ignari doctoribus 
vel quarumcumque professionum 
elargitam esse potestatem publice 
disputandi, scribendi, legendi, in sua 
professione dubia resolvendi et 
opinionem (modo non sit a fide aliena 
et canonicis sanctorum patrum 
constitutionibus contraria) doctrinaliter 
et scholastice tuendi ac defensandi (7).

Quis eas ipsas gymnasticas 
disceptationes interpellare nitatur vel 
ansam adversariis earundem praebere, 

An zweiter Stelle fordert Ihr in freundlicher Weise 
Antwort: Da gewisse Schriften von uns über den 
vorgelegten Zinskontrakt von verschiedenen 
Leuten verschieden interpretiert werden, daß wir 
nämlich dazu geraten haben, Kontrakt und 
Disputation zugleich zu verhindern, es den andern 
aber so erscheint, als ließen unsere Briefe eine 
Disputation zu und rieten den Gläubigen, sich zur 
Sicherheit von einem Kontrakt zurückzuhalten: 
erklärt bitte diese Meinung zu der Sache klarer und 
deutlicher!

Berühmter Doktor: niemals hat solche 
Unbedachtsamkeit Einfluß auf unser Denken 
gehabt und wird es mit Gottes Beistand auch 
niemals tun, daß wir nämlich Eure oder die 
angekündigte oder noch anzukündigende 
Disputation eines beliebigen anderen Doktors 
besonders in umstrittenen Fragen der Moral durch 
unsere Schriften oder unseren Rat behindern 
versuchen oder versuchen werden.

Noch ist uns unbekannt, daß den Doktoren aller 
Disziplinen das Recht zusteht, öffentlich zu 
disputieren, zu schreiben, vorzutragen und 
Streitpunkte ihrer Fachrichtungen zu lösen und 
ihre Meinung (wenn sie nur nicht vom Glauben 
abweicht und nicht Canones und Vätern 
widerspricht) in lehrhafter und scholastischer 
Weise zu schützen und zu verteidigen. Wer wollte 
solche öffentlichen Dispute vor gelehrtem Forum 
verhindern oder ihren Widersachern Anlaß geben, 
ihren Intellekt anzustrengen? Nicht in solchen 
Disputationen entstehen durch die begrifflichen 
Unterscheidungen gelehrter, ehrenwerter und 
begabter Doktoren Skandale; es werden im 
Gegenteil Irrtümer und falsche Meinungewn 
bisweilen sogar vernichtet und Auffassungen, die 
von solchen, die die Heilige Schrift nicht kennen, 
dumm und unverschämt vorgetragen werden, oft in 
sehr gelehrter und scharfsinnigster Form ihrem 
würdigen Urteil zugefpührt.
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quibus ingenia acuuntur? Nec in talibus 
disputationibus eruditissimorum et 
honestorum doctorum discretioneque 
praeditorum scandala emanant, verum 
potius errores, falsae opiniones 
interdum revelluntur et stulte 
imprudenterque blaterata ab indoctis 
divini verbi declamatoribus doctissime 
et acutissime saepius digna censura 
afficiuntur. (8)

Tertio, quid de proposito contractu 
sentiremus claris verbis eloqueremur. 
Postulastis consilium in hac re, non 
praeceptum ponimus: Quia sancta 
mater ecclesia pro altera praesentis 
contractus parte, anne licitus vel 
illicitus sit, iustus vel iniustus, nichil 
hactenus determinavit, tutius 
arbitramur propter conscientiae 
scrupulum amovendum et pro eiusdem 
sinceritate a tali contractu (qui 
ecclesiasticis singulariter licitus non 
est) abstinere quam sese involvere. 
Partem quoque asserentem eundem 
contractum licitum esse nequaquam 
damnamus aut damnare contendimus. 
Sunt enim et apud nos qui eam 
scholastice et tenere et defensare 
possent. (9)

Remittimus praeterea cum eo qui has 
litteras exhibuit, inclitam vestram (ut 
appellatis) faeturam, iuxta vota.  

Valeat praestantia vestra in longos pro 
ecclesiae utilitate annos.

Datum Moguntiae IIII. Idus Januarii 
anno Christi MDXV.

 

Drittens: Nun wollen wir das, was wir vom 
vorgelegten Kontrakt halten, mit klaren Worten 
darlegen. Ihr habt in dieser Frage um Rat gebeten; 
daher stellen wir keine Regel auf. Da die Heilige 
Mutter Kirche im Hinblick auf einen der Teile des 
vorliegenden Kontraktes, nämlich, ob es erlaubt 
oder unerlaubt sei, gerecht oder ungerecht, bisher 
nichts entschieden hat, halten wir es für 
angemessener zur Abwendung von 
Gewissensskrupeln und um eine aufrichtige 
Gewissensentscheidung zu fällen, von einem 
solchen Kontrakt (der besonders für Kleriker 
unerlaubt ist) Abstand zu nehmen und sich nicht 
überstürzt dazu zu bekennen. Wer aber meint, 
dieser Kontrakt sei erlaubt, den verurteilen wir 
nicht und wollen das auch nicht tun. Auch unter 
uns sind Leute, die diesen Kontrakt in 
scholastischer Weise aufrechterhalten und 
verteidigen könnten.

Wir senden außerdem zusammen mit dem, der uns 
diese Briefe ausgehändigt hat, Eure (wie Ihr es 
genannt habt) vielgepriesene Geistesgeburt wie 
versprochen zurück.

Möge Eure Exzellenz noch viele lange Jahre zum 
Nutzen der Kirche genießen!

Gegeben zu Mainz am 10. Januar im Jahre Christi 
1515. 
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1. Bereits Ende 1514 hatte Erzbischof Albrecht von Mainz eine Stellungnahme zum Zins von seiten 
der Universität Mainz veranlaßt und diese an Bischof Gabriel von Eichstätt weitergeleitet: 
NEUHOFER, Eyb 10; OBERMAN, Werden 184. Der Bischof zeigte sich durch dieses Gutachten 
bestärkt, eine Zinsdisputation zu verbieten, obgleich das der Text nicht rechtfertigt; LEIB, Annales 
631: >Reverendissimus Eystetensis interposito mandato disputari vetuit. Reverendissimus 
Moguntinus super eodem negotio universitatem Moguntinam consuluit. Responsum est: Licere 
quidem Scholasticis inter se tractare disserereque de his, quorum contrarium vel repugnans non 
determinavit Ecclesia: consultius tamen fieri, si abstineatur iis, quae inhonesti prae se ferant speciem.
< Vgl. WURM, Zinsstreit 151 Anm. 383. 

2. Der Disputationszettel. 

3. WURM, Zinsstreit 152: >Es (nimmt) nicht wunder, daß die Ingolstädter Theologische Fakultät und 
ihr Ordinarius Eck, denen die scheinbar unbekümmerte Berufung ihres bischöflichen Kanzlers auf die 
Mainzer Stellungnahme merkwürdig vorkam, der Sache selbst auf den Grund gehen wollten. Am 04-
01-1515 forderten Ordinarius und Dekan in gesonderten Briefen ihrerseits eine Stellungnahme der 
Mainzer theologischen Fakultät zur Frage des Disputationsverbots an. Ihren Briefen legten sie jeweils 
die umstrittenen Thesen bei<. 

4. Dieser enthielt Ecks >Propositiones< und bestand mit aller Wahrscheinlichkeit aus dem 
>Consilium< und der Vorabfassung des ersten Teils des 4. Artikels: WURM, Zinsstreit152 Anm. 
386. 

5. Sprichw. Redensart. 

6. Die Antwort fiel demnach nicht so eindeutig aus, wie sie OBERMAN, Werden 185-189 darstellt: 
WURM, Zinsstreit 153 Anm. 389. Im Schreiben der Mainzer an die Theol. Fakultät Ingolstadt hieß 
es: >Quid tamen prior nostra consultatio vel in iustificando vel in refutando eodem contractu velt: 
anne episcopus loci ordinarius doctoribus probatis in universitate a sede apostolica approbata 
disputationem in re praesertim morali et dubia inhibere atque interpellare possit (quoniam nostram in 
his cupitis scire mentem) Eckii doctoris clarissimi litteras, quas ad eum dedimus, habetis interpretes, 
quae plane in causis mentem atque sententiam aperient.< Vgl. WURM, Zinsstreit 153: >Dort (in 
unserem Schreiben der Mainzer an Eck) aber suchen wir die Antwort vergebens.< 

7. Vgl. die Abschrift des Schreibens der Mainzer an die Theol. Fakultät Ingolstadt im Ingolstädter 
Gutachtenkonvolut fol 145vf: >In nulla eius parte divino atque humano juri adversam invenimus. 
Nec usque scriptis nostris disputacionem de contractu proposito quovis modo impedire conati sumus, 
qui tamen prior nostra consultacio vel in iustificando vel in refutando eodem contractum velit...Et uti 
docta Maguntini studii facultas Theologica super hoc nobis litteris suis rescripsit (quarum copiam 
subsignari fecimus) in nulla sua parte Juri divino atque humano adversa videtur.< 

8. In seiner zweiten Anfrage hatte Eck die Mainzer aufgefordert, ihre Meinung klarer und offener als 
bisher zu erklären angesichts der Tatsache, daß ihre Stellungnahme zum vorgelegten Vertrag von 
verschiedenen Leuten ganz verschieden ausgelegt werde: vgl. WURM, Zinsstreit 153. 
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9. Obgleich nach Meinung der Mainzer der Vertrag zulässig ist, raten sie doch, sich seiner eher zu 
enthalten als ihn einzugehen: vgl. WURM, Zinsstreit 154. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 19

Eck an die Theol. Fakultät Tübingen 

Ingolstadt
10-02-1515

 
Tübingen UA 12/14 Nr 16 (Autograph) 
OBERMAN, Werden 426f 
Vgl. WURM, Zinsstreit 155  
 

Eck hat erfahren, daß die Tübinger Fakultät ihr Endurteil über einen Vorläufer seines späteren 
Großen Zinstraktats vorbereitet und ermahnt sie zu einem eindeutigen Urteil. Eck hat auch die 
Kölner Fakultät um ein Gutachten gebeten. Der Eichstätter Bischof hat sowohl den 
Disputationszettel wie auch eine geplante Disputation über den Zins unter Berufung auf das 
Urteil der Mainzer Fakultät, das B. Gabriel und seine Räte leider mißverstanden haben, 
verboten. Seine eigene Anfrage in Mainz hat ergeben, daß weder an seinen Thesen noch an 
der Disputationsabsicht Ecks etwas gegen göttliches Recht verstößt. Eine Kopie dieses 
Gutachtens liegt bei seinem Rottenburger Onkel und kann von diesem angefordert werden. 
Der in Augsburg gewährte Zins ist weder Sünde noch Wucher. Eck hat inzwischen eine 
ausführliche Rechtfertigungsschrift konzipiert, sie aber aus Zeitmangel noch nicht ins Reine 
schreiben können. Diese enthält 105 Argumente, die gegen die Sündhaftigkeit des 
»Contractus Augustanus« sprechen.

 
 
In Domino IESU bene agere.

Scriptum est ad me, Colendissimi patres, 
hoc die datarum litterarum, quomodo 
sckemma (1) nostrum super Augustano 
contractu (2) quinque de centum, cum 
rudi faetura (3) nostra argumentorum in 
partem affirmativam (4), vestro 
absolutissimo sit oblatum iudicio.  

Quod si ita est, hortor vos patres et 
fratres in Christo, ut eam velitis in 
negotio navare operam, quo Deo laudem, 
animabus salutem et vobis honorem 

Im Herrn Jesus Gutes tun!

Es erging an mich, verehrte Väter, dieses 
Schreiben unter dem Datum der Briefe, um so 
unser Schema über den Augsburger Kontrakt 
zum Fünf-Prozent-Zins, unseren Rohentwurf der 
Argumente auf dem Weg zu positiven Thesen, 
Eurem Endurteil zu unterwerfen.

Da die Dinge so stehen, ermahne ich Euch, 
meine Väter und Brüder in Christus, Ihr wollet 
bei dieser Aufgabe Hilfe leisten, um dadurch bei 
Gott Lob, das Heil für die Seelen und für Euch 
unsterbliche Ehre zu erlangen. Ich habe nämlich 
das Gleiche auch meinen verehrten Lehrern an 
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pariatis immortalem. Nam et meis 
praeceptoribus almi studii Coloniensis (5) 
haec eadem misi (6), qui doctores ad 
revidendum commiserunt et sacra 
facultas theologica omne auxilium est 
pollicita: fuit autem mihi magna 
controversia cum Episcopo Eistettensi 
ratione disputationis desuper publicatae 
et ab eo inhibita qui se retulit ad 
consilium facultatis Moguntinae (7), ab 
episcopo et suis consiliariis non bene 
intellectum. Unde coactus fui mittere ad 
facultatem Moguntinam, quae pro 
temporis angustia docte ut mihi videtur 
rescripsit, meum consilium nihil 
continere iuri divino vel humano 
contrarium et disputationem esse 
perficiendam. 

Copiam harum litterarum reperietis apud 
patruum meum Rottenburgi (8) plebanum 
(9), qui vobis eam petentibus non dubito 
morem geret. Consiliumm tamen dant de 
abstinendo a contractu, sed hoc ultimum 
non satisfacit dubioso animo (10). Non 
enim queritur an iste contractus sit 
consulendus vel non, sed an isti 
contrahentes de facto Augustae illo 
contractu peccent nec ne et an tales sint 
reputandi usurarii vel non.  

Quare, si petentibus vultis satisfacere 
absolute, erit respondendum de contractu 
proposito; habeo adhuc sesquicentena 
argumenta in partem negativam (11), 
occupationibus obrutus nondum ad 
mundum rescripsi, alias quam libenter 
vobis communicarem. Namm 
paternitatibus vestris libenter, in 
quibuscumque possem, gratificarer, uti 
etiam spero de dominationibus vestris 
quod in necessariis michi non deessent.  

der Kölner Hochschule geschickt, die zur 
Durchsicht Doktoren bestellten; die Heilige 
Theologische Fakultät hat mir jede Hilfe 
zugesagt. Es gab nämlich zwischen mir und dem 
Bischof von Eichstätt eine große Kontroverse 
um die oben genannte Disputation; sie wurde 
von ihm verboten unter Berufung auf den 
Ratschlag der Mainzer Fakultät, der vom Bischof 
und seinen Räten nicht recht verstanden wurde. 
Daher war ich gezwungen, an die Mainzer 
Fakultät zu schreiben, die in Anbetracht der 
Kürze der Zeit wie mir scheint wohlbegründet 
geantwortet hat, daß mein Ratschlag nichts 
enthalte, was göttlichem oder menschlichem 
Recht engegen wäre; die Disputation dürfe somit 
stattfinden.

Eine Abschrift dieses Schreibens findet Ihr bei 
meinem Onkel, dem Rottenburger Pfarrer Martin 
Maier, der Euch, wenn Ihr darum ersucht, gern 
widerfahren wird, woran ich nicht zweifle. Sie 
geben dennoch den Rat, von dem Kontrakt 
Abstand zu nehmen, doch für einen zweifelnden 
Geist ist das keine endgültige Entscheidung. Es 
wird nämlich nicht untersucht, ob jener Kontrakt 
in Anspruch genommen werden darf oder nicht, 
sondern ob jene Kontraktpartner, die in 
Augsburg den Kontrakt geschlossen haben, nun 
sündigen oder nicht, und ob man sie als 
Wucherer ansehen soll oder nicht.

Wenn Ihr daher dem Wunsch der Fragesteller 
voll entsprechen wollt, wird zum vorgelegten 
Kontrakt Stellung zu nehmen sein: ich habe bis 
jetzt sechshundert Argumente für seine 
Ablehnung, diese jedoch aus Zeitmangel noch 
nicht ins Reine geschrieben; andererseits würde 
ich gern mit Euch in Verbindung treten. Gern 
würde ich Euren Paternitäten nach Kräften 
danken, wie ich auch von Euren Herrschaften 
hoffe, daß sie mich in dieser Notlage nicht im 
Stich lassen.
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Valeant excellentiae vestrae observandi 
praeceptores. Et Eckium vestrum 
commendatum habete.  
Ex Auripoli VIII. die Februarii (12) Anno 
huius saeculi XV. 

E.P. discipulus et frater, d. Eckius 
Auripolensis 
Procancellarius et Canonicus Eistettensis. 

Addidi copia literarum Moguntinarum 
(13) quamvis satis mendosam, sed nunc 
non erat mihi alia, occupationibus 
involuto.

[In dorso:] Venerabilibus et egregijs 
dominis, Decano et toti facultati 
Theologicae studii Tubingensis, 
preceptoribus et fratribus suis 
Colendissimis.

Lebt wohl, des Gehorsams würdige Lehrer! Und 
laßt Euch Euren Eck anempfohlen sein!

Aus Ingolstadt, 8. Februar 1515.

Eurer Paternitäten Schüler und Bruder Dr. Eck, 
Prokanzler in Ingolstadt und Domherr von 
Eichstätt.

Ich habe eine Abschrift des Mainzer Gutachtens 
beigefügt, das einige Mängel hat, jedoch habe 
ich momentan aus Zeitmangel kein anderes 
Exemplar zur Hand. 

 
1. OBERMAN, Werden 185 bezieht >sckemma< fälschlich auf die Ingolstädter Disputationsthesen 
zur Zinsfrage, Eck indes nennt separate Disputationsthesen >scheda< (z.B. Brief 09-1516). 
>Schema< gebraucht er in ECK, Großer Zinstraktat fol 238r für die Schrift als Ganze: »Regestum 
Continuum eorum quae in hoc skemmate continentur,... Proloquium introductorium skemmatis, in 
quo ponitur quid moverit Eckium ad scribendum«; cgl. auch op. cit. fol 229v sowie für den ersten 
überlieferten Teil des Großen Zinstraktats op. cit. fol 128v: »Et ex hijs omnibus sufficienter arbitror 
sotensum istum contractum Ticij in skemmate descriptum esse aequum et licitum...«; weitere 
Belegstellen sind ECK, Physica fol 19r mit Verweis auf das >scemma quinque pro centum<, ähnlich 
ECK, Summula fol 42r. Nun kann sich der Ausdruck hier nicht auf den zeitlich späteren Großen 
Zinstraktat beziehen, sondern muß einen Vorgänger etwa in Form von ECK, Quod ille contractu zum 
Großen Zinstraktat meinen, incorporiert jenem >libellus scholasticus<, welcher auch den Mainzern 
vorlag: vgl. OBERMAN, Werden 428. Er ist in der dort aufgeführten Form nicht überliefert. 

2. Eck bezeichnet den Vertrag aus objektivem und subjektivem Grund als augsburgisch: Objektiv, 
weil der contractus trinus mit 5-Prozent-Zins dort in seinen Augen erfolgreich praktiziert wurde: 
ECK, Großer Zinstraktat fol 128r: >Nullus enim doctorum quod meminerim, improbat contractum 
Ticij talibus circumstantijs vallatum et limitatum, sicut nos eum proposuimus, et solet celebrari in 
civitate Augustana...<; subjektiv, weil die Fugger in Augsburg Eck um ein Gutachten ersucht hatten: 
ECK, Consilium (A) fol 2v: >Oblatus est mihi in praesentia casus a conpluribus viris reputatus 
difficilis, in quo at aliqui non paenitendae eruditionis viri hac nostra tempestate adversa et pugnantia 
scripsere. Rogatus ego, ut et meum tenue iudicium post tantos heroes, divini ac humani iuris Antistes 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N019.html (3 von 5) [05.10.2007 11:15:39]



Eck an die Theol. Fakultät Tübingen Disputation über Zinsfrage

conferrem...<; vgl. PANTALEON 111: >questionem a Fuggero oblatam<. 

3. OBERMAN, Werden 184 bezieht >faetura< auf ECK, De contractibus, was nicht zu halten ist. 
Erstens spielte die nicht in Reinschrift überlieferte Skotus-Vorlesungsnachschrift ECK, De 
contractibus keine öffentliche Rolle (mehr), zudem entstammen die vermeintlich daraus von 
OBERMAN (über METZLER) zitierten >schmeichelnden Bemerkungen< nicht wie angegeben aus 
ECK, De contractibus, sondern aus ECK, Großer Zinstraktat fol 119r. Das >cum< ist wohl nicht 
additiv, sondern inklusiv zu verstehen: hier ist kein neues Werk gemeint, sondern immer noch das 
von den Tübingern so bezeichnete scholastische Libell. Vgl. auch Brief 19-02-1516. 

4. OBERMAN, Werden 184 bezieht die >pars affirmativa< (wahrscheinlich in Anlehnung an 
PÖLNITZ, Kapital 693; DANIEL u.a., Handschriften 200; Inhaltsangabe bei SCHLECHT, 
Zinsverbot 473ff) auf die 1. Centurie von ECK, Großer Zinstraktat, was nur annähernd zutreffend ist, 
da die >pars affirmativa< nur den kleineren Teil in der 1. Centurie, aber den Hauptteil in der 2. 
Centurie hat. Das von Eck bezeichnete >kunstlose Erzeugnis der Argumente für den bejahenden 
Teil< bezieht sich also auf eine Vorform des 1. Teils des Großen Zinstraktates: vgl. ECK, Großer 
Zinstraktat fol 95r: >prima pars Articuli quarti rationes inducit contractum licitum affirmantes 
quinque de centum. Pro parte affirmativa...<; vgl. auch Ecks Register op. cit. fol 233v: >Articuli 
quarti prima pars rationes habet affirmativas duodecim principales et LXIIIJ partiales<. Einen 
direkten Vorläufer finden wir in ECK, Quod ille contractus (vgl. DANIEL u.a., 
Universitätsbibliothek 200), der in Aufbau, Sprache und Gedankengang ECK, Großer Zinstraktat fol 
95r-128v entspricht bzw. ähnelt. Der >Libellus scholasicus< der Mainzer, den in ähnlicher Form auch 
andere Universitäten bekommen haben, enthielt so neben einem Brief, den Ingolstädter Thesen zum 
Zins, wohl einen Traktat, der hauptsächlich aus einer Liste mit positiven Argumenten wie in ECK, 
Großer Zinstraktat und ECK, Quod ille contractus bestand. 

5. Zu Ecks Studium in Köln s. Brief 03-05-1506. 

6. Nicht erhalten. Zur Bestellung von Gutachtern ohne Fassung eines Endgutachtens s. G:R:TEWES, 
Kölner Bursen. Auch andere Universitäten erhielten Ecks Anfrage: vgl. PANTALEON 111: >...
suoque consilio et conclusionibus a se scriptis ornata, anno 1514 ad Academias Coloniensem, 
Moguntinam, Haidelbergensem, Tubingensem, necnon ad exteras quoque ut Parisiensem et 
Bononiensem transmisit, cuius negotij a plerisque Academijs et aliquando a privatis quoque 
Theologis et Iureconsultis sibi consentiens habuit responsum.< Eine solche Liste auch in ECK, 
Großer Zinstraktat fol 229v: >Examinet haec nostra meditata, doctaParrhisiorum schola, totius 
Christiani Imperij Athen (Brief 18-03-1517). Revideat haec erudita Bononia studiorum mater (Brief 
01-05-1515). Ad trutinam revocent celebres Germaniae nostrae Academiae, in quibus bonarum 
litterarum stipendia merui, Coloniensis, Heidelbergensis, Friburgensis, Tibingensis et Ingoldstattensis 
(Brief 28-02-1515). Addo his Moguntinarum Gymnasium, quod studium meum non adeo improbat. 
Iudicet super omnia sancta sedes Apostolica, et ea sedens Leo X. Pont. Max. ad quem pertinet dubia 
de novo emergentia decidere.< 

7. S. o. Brief 10-01-1515. 

8. Zu Ecks Onkel Martin Maier vgl. Brief 23-10-1513. 
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9. Vgl. zur Stellung des "Leutpriesters" in der kirchlichen Hierarchie ECK, De primatu Petri fol 35v: 
>1. Papa; 2. Patriarcha; 3. Primas; 4. Archiepiscopus; 5. Episcopus; 6. Archipraesbyter; 7. Plebanus; 
8. Adiutor.< 

10. Ecks Anliegen, eine unsichere Rechtslage zu klären, wird auch im Kopf der Disputationszettel 
von Ingolstadt und Bologna deutlich: >...ut veritas (quam ita diligenter inquirimus) aliquando in 
praesenti casu inveniatur<;  vgl. Brief 10-10-1514. 

11. Dies bezieht sich auf Vorarbeiten zu ECK, Großer Zinstraktat fol 129ff, im Register als >secunda 
pars articuli quarti habet sex ordines in negativam continens centum et quinque rationes partiales< 
bezeichnet (op. cit. fol 235v). D.h., Eck konnte in der Reinschrift, beendet am 09-03-1515, die 
Anzahl der Argumente noch vergrößern. Zum Inhalt vgl. SCHNEID, Zinsverbot 482ff und Zasius' 
Kenntnis dieser Argumente in Brief 28-02-1515. 

12. Am 18-04-1515 bat der württembergische Kanzler Dr. Georg Lamparter, Schwiegersohn Jakob 
Fuggers (vgl. OBERMAN, Werden 181-184), die Universität Tübingen um Unterstützung und 
Subscription des Gutachtens Ecks (ediert in OBERMAN, Werden 430), ohne die Beziehung Ecks zu 
Jakob Fugger hintanzustellen: >Dominus Jacobus Fugger...consuluit in eadem materia Dominum 
Doctorem Eckium...cuius consilium vos vidistis.< 

13. S.o. Brief 10-01-1515.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 20

Ulrich Zasius an Eck

Freiburg
28-02-1515:

 
München BSB Clm 1470, fol 197r-199v: Abschrift eines Konzepts oder der noch nicht 
endredigierten Ausfertigung von unbekannter zeitgenössischer (1518/19) Hand 
ROWAN, Zasius 227-231 (fehlerhaft, aber wertvoller Apparat) 
Vgl. CCath 2, 44 Anm.2; WURM, Zinsstreit 157-168

Ecks Bitte, die Erlaubtheit des »Contractus trinus« mit seiner Unterschrift zu beglaubigen, ist 
wegen des kirchlichen Zinsverbotes sowohl gefährlich wie auch mit großen Schwierigkeiten 
verbunden. In der vorliegenden Form muß er den Kontrakt für unerlaubt halten: das betrifft 
vor allem den Eigentumswechsel des überlassenen Geldes; im Fall eines Eigentumswechsels 
ist der Assekurationsvertrag hinfällig; erfolgt kein Eigentumswechsel, kann man nicht von 
einer Gesellschaft (societas) sprechen; auch liegt bei einer Rückforderung des eingelegten 
Geldes nach Belieben kein Gesellschaftscharakter mehr vor. Im übrigen beeinträchtigen die 
anderen beiden Verträge bei Vollzug die Substanz des ersten, des Gesellschaftsvertrages, da in 
Ecks Modell die eindeutige Trennung der Vertragskonstituenten Ware, Preis und 
Übereinkunft nicht möglich ist. Zwar sieht Zasius Möglichkeiten, den in dieser Form 
unerlaubten Kontrakt durch Veränderungen und Zusätze in einen erlaubten umzugestalten, 
jedoch soll Eck seinen Entwurf wegen einiger gravierender Abweichungen vom geltenden 
Recht unbedingt mit Juristen besprechen. Zasius erinnert an ihre Freundschaft in Ecks 
Freiburger Zeit und dankt für seine Erwähnung im »Chrysopassus«.  

 
 

Udalricus Zasius (1) LL doctor Joanni 
Egkio theologo. 

Petis a me, vir clarissime, rem plenam 
periculi (2) et laboris. Mihi subscribere 
(3) non est promptum, nisi videro quid 
testifices, quid approbem, »qua urna 
feratur calculus« (4). At ea laboris 
esse et quidem magni tuipse nosti, ut 
dissimulandum veniat, si amico non 
satisfiat, maxime ab homine propriis 
negociis occupatissimo. Proinde tua 
ista (5) diligentiis videre non potui.  

Ulrich Zasius, Doktor der Rechte, an den Theologen 
Johannes Eck.

Eure Berühmtheit erbittet von mir eine gefährliche 
und mühselige Sache. Es fällt mir micht leicht, 
selbst zu unterzeichnen, wenn ich nicht vorher sehe, 
was Ihr bezeugt, was ich gutheißen soll, in welche 
Schale der Würfel fallen soll. Du weißt dabei am 
besten, welche besonders große Mühe das macht, so 
daß man dazu gelangt, etwas zu verschweigen, 
wenn es den Freund nicht zufriedenstellt, besonders 
von einem mit eigenen Angelegenheiten sehr 
beschäftigten Mann. Deshalb konnte ich auch dieses 
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Verum ne omnino nihil fecisse videar, 
mentem meam modicis explicui, tum 
amore tui, quem et corde amo et cui 
sinceriter cupio (6), tum quod res 
Augustana (7) me afficit, et cui 
prodesse cuperem, si quo casu liceret, 
denique iusticie adderende desiderium 
me propulit quam tueri, et semper est, 
et erit animus.  
Quid ergo de contractu quaestionis (8) 
sentiam brevibus accipe. Vereor ut 
non sit tutus, isti enim centum floreni 
qui Gaio numerantur, dic quo iure ad 
eum perveniunt, an in eis transit, tum 
transfertur dominium, an non transit. 
Alterum illorum inevitabiliter fateri 
necesse est. Si dices transire 
dominium, in hecc difficilia incides: 
primo cum Titius qui in casu tuo 
quando velit, possit repetere, is 
contractus aut mutuum, aut depositum 
nominabitur a suis finibus supra 
tamen, de mutuo patet ex definitione 
eius, de deposito textus est in L. die 
sponsaliorum (9).  
 
Quibus utrisque casibus, lucrum ex 
pecunia accipere usura esset, ad quid 
et tertia tua propositio nonnihil 
adstipulari videtur (10). Preterea si 
transfertur in Gaium dominium 
pecunia pactum assecurationis apponi 
non potuit, scilicet quod periculo Gai 
sit pecunia. Nam alioqui res domino 
suo est periculo, unde tale pactum 
tanquam insolitum, nimis curiosum, 
vel (ut iuristae (11) dicunt) cautelosum 
contractum suspectum redderet, 
Paulus in L. »Si quis sub conditione«, 
et ibi ut credo Augustinus de 
conditionibus institutionum (12). 

Euer »Consilium« nicht sorgfältig genug 
durchsehen.

Damit aber nicht der Eindruck entsteht, ich hätte gar 
nichts getan, habe ich meine Meinung mit 
gemäßigten Worten dargelegt, einmal, weil ich 
Zuneigung Euch gegenüber spüre, den ich von 
Herzen lieb habe und dem ich mit Ernst gut gesinnt 
bin, als auch weil ich von der Augsburger Sache 
angetan bin und ihr Erfolg wünsche, und mich, 
wenn irgendwie möglich, der Wunsch antrieb, der 
Sache Gerechtigkeit angedeihen zu lassen wie auch 
sie zu verteidigen.

Was ich also vom umstrittenen Kontraktfall halte, 
hier in kurzen Worten: 
Folgendes halte ich für unsicher: sag mir, mit 
welchem Recht gelangen die hundert Gulden, die 
dem Gaius zugeteilt werden, zu diesem? Tauscht er 
in diese ein, wenn das Eigentum überschrieben 
wird, oder nicht? Sich zu einem der beiden 
Standpunkte zu bekennen ist unumgänglich. Wenn 
Ihr sagt, das Eigentum wird eingetauscht, ergeben 
sich für Euch folgende Schwierigkeiten: zunächst, 
da Titius, der in Eurem Fall, sobald er will, 
zurückverlangen kann: dieser Kontrakt wird 
entweder wechselseitiger oder Verwahrkontrakt 
genannt im Hinblick auf seinen Zweck. 
Darüberhinaus ergibt sich der Charakter des 
Tauschvertrages aus seiner Definition. Die 
Erklärung des Verwahrvertrages findet sich im 
Buch der DIGESTEN 16, 3.

In diesen beiden Fällen wäre ein Geldgewinn 
Wucher, dem auch Deine 3. These vollkommen 
zuzustimmen scheint. 
Außerdem: wenn an Gaius Geldeigentum 
übertragen wird, konnte er keinen 
Assekuranzvertrag beifügen, weil dieser nämlich für 
Gaius gefährlich werden könnte. Denn eine Sache 
ist für ihren Besitzer stets eine Gefahr, weil ein 
solcher ungewöhnlicher, allzu pedantischer oder 
(wie die Juristen es nennen) kautelenhafter Vertrag 
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Sin vero non transit dominium iam 
nec erit nec dici poterit ullo modo 
societas, cum de substantia societatis 
sit, quid res communicentur iure 
domini L. j et ij (13) ibi glossa Baldi 
pro Sucio cum Vulg.  

Unde stante iure positivo, esset 
implicare contradictionem, societatem 
pure et rem non communicare; forte 
dices transire dominium saltem pro 
dimidia. Hec enim fateri necesse erit 
si saltem aliqua hic vel exigua 
societatis sit latebra, iam pactum de 
repetendo ad libitum, aut erit inutile, 
aut contractum viciabit. De substantia 
enim societatis est, ut non renuncietur 
societati intempestive, aut cum damno 
alterius L. actione, et par. »Labeo« 
pro socio (14). Item et repetere ad 
libitum cum damno etiam socij esset 
contra bonam fidem cui maxime 
innititur societas, cum sit contractus 
bone fidei. Tollere autem bonam 
fidem, vel ei contra venire, est violare 
substantiam contractus, quid nemo 
peritus negat. Igitur pactum illud 
contractui nostro non est compatibile. 
Quod autem in quodam tui consilii 
angulo substantialia, naturalia, et 
accidentalia contractus disseparas (15), 
hoc licet vulgo sit cognitum, tibi 
tamen non suffragatur, quo etiam tu 
naturalia dicis praesertim, in contractu 
quaestionis nostre vere sunt 
aubstantialia. Ea enim quibus sublatis, 
contractus tollitur de substantia esse 
palam liquet, L. Julianus par. 
»Sabinus« adhibenda (16). At pacta in 
societate, que bone fidei obstant illa 
contractum tollant facultas autem 
repetendi pecuniam pro libito id est 
intempestive renunciandi bone fidei 

den Kontrakt suspekt machen würde: so Paulus in 
DIGESTA 28: »Wenn jemand unter der 
Bedingung« und, wie ich glaube, Augustinus in 
»Die Bedingungen für Anweisungen«. Wenn aber 
das Eigentum noch nicht übertragen wird, wird es 
nicht und kann es in keiner Weise eine Gesellschaft 
genannt werden, da es zum Wesen einer 
Gesellschaft gehört, daß die Sachen nach dem Recht 
des Herrn allen gemeinsam gehören: so DIGESTA 
17, 1 und 2 mit der Glosse des Baldus »Für die 
Gesellschafter« und der Vulgata.

Danach wäre es nach geltendem positivem Recht 
das Inkaufnehmen eines inneren Widerspruchs, die 
Gesellschaft ganz einfach und die Sache nicht 
gemeinsam zu besitzen, vielleicht zu sagen, das 
Eigentum gehe wenigstens zur Hälfte über. Das 
wäre nämlich notwendigerweise einzuräumen, wenn 
es für die Gesellschaft hier irgendeine oder eine 
geringe Ausflucht gäbe, denn ein Vertrag, der die 
Wiedererstattung der Beliebigkeit überläßt, ist 
entweder nutzlos oder der Kontrakt wird verfälscht. 
Zum Wesen einer Gesellschaft nämlich gehört es, 
sich nicht zur Unzeit von einer solchen loszusagen 
oder aber zum Nachteil eines der beiden: vgl. 
DIGESTA 17, 65 »Durch Rechtsakt«, § 5 »Labeo 
zur Gesellschaftsklage«. Nach Belieben 
zurückverlangen mit Nachteil auch für den 
Gesellschafter wäre gegen den guten Glauben, auf 
dem eine Gesellschaft vor allem beruht, denn sie ist 
ein Kontrakt auf gut Glauben. Den guten Glauben 
aufheben oder gegen ihn handeln ist eine 
Verletzung des Wesens des Kontraktes, was kein 
Kenner der Materie leugnet. Somit ist jener Vertrag 
mit unserem Kontrakt unvereinbar. Was Du aber an 
einer versteckten Stelle Deines »Consilium« als 
Wesentliches, Natürliches und Akzidentielles an 
einem Vertrag darlegst, ist zwar allgemein bekannt, 
hilft Dir aber in der Sache nicht weiter, da Du als 
Natürliches bezeichnest, was in unserem Kontrakt 
eigentlich das Wesentliche ist. Wenn Du das 
nämlich aufrecht erhältst, wird der Kontrakt in 
seinem Wesen aufgelöst, was ganz offen vor Augen 
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obstat, d. L. actione, par. »Labeo«. 
Pro socio, igitur et cetera (17). Hic 
scio, quoniam per locos communes 
pugnas volenti non fieri iniuriam 
adducis nescio quas aequitates ex 
rhetoricis suasionibus sumptas. Es 
enim homo semper pleno cornu 
exuberans, sed nihil cum talibus ad 
rem seriam, ubi de anime salute, de 
iuris veritate disceptatur. In arduis 
enim non quam docte, sed quam vere 
scribas respiciendum est, ne cum 
Persiano Podio rasa liberando 
antitheta (18), criminis diluendi cura 
negligatur. Hoc ergo primum esse 
evictum contractum tuum non esse 
societatis, in quo pecunie ad libitum 
repetende facultas relucet. Huic 
fundamento nescio an possit a 
quoquam contradici, nisi me mei 
ingenij exiguitas fallat, sed cupio 
quoscunque audire, ut ab eis discam. 
Nam et cum Augustino a parvulis 
discere (19) (dum foveatur iusticia) 
non erubesco. 

Hoc igitur constituto non esset 
maximopere in ceteris laborandum. 
Principale enim fundamentum, cui 
prima tua propositio alieque 
incumbunt labitur, denique eius prime 
propositionis assertio ex alijs non 
potest subsistere (20). Cum enim hunc 
contractum questionis virtualiter in 
tres resolvi contractus pretendis 
ordine naturali se sequentes, ut primus 
sit societatis, secundus sit venditionis 
lucri incerti pro certo, tercius sit 
assecurationis de sorte principali ec. 
(21) non puto posse procedere.  

Primum enim de societate supra 

steht, da hier die Lex »Julianus« § »Sabinus« 
anzuwenden ist. Verträge in einer Gesellschaft 
dagegen, die dem guten Glauben widersprechen, 
würden den Kontrakt aufheben; die Möglichkeit, 
nach Belieben, d.h. zur Unzeit, das Geld 
zurückzuverlangen, widerspricht aber dem guten 
Glauben: vgl. DIGESTA 17, 65, 5 Lex »Durch 
Rechtsakt«: »Labeo zur Gesellschaftsklage«; daher 
auch das Übrige. Das weiß ich, da Du mittels 
bekannter Belege dafür streitest, daß hier dem 
Zustimmenden kein Unrecht geschehe, und Du 
ziehst dazu ich weiß nicht was für Entsprechungen 
aus rhetorischen Argumenten hinzu. Du bist 
nämlich jemand, der sich im Reichtum seiner 
Gedanken verliert; mit solchen Mitteln aber kann 
man dort, wo es um eine ernste Sache geht, die das 
Heil der Seelen und das wahre Recht betrifft, nicht 
streiten. In schwierigen Fragen ist nämlich nicht 
darauf zu achten, möglichst gelehrt zu schreiben, 
sondern möglichst die Wahrheit zu treffen, damit 
Du nicht mit dem Podius des PERSIUS leere 
Antithesen abwägst und dabei die Sorge um die 
Klärung des Rechtsverstoßes vernachlässigst. Somit 
ist das unumstößlich klar, daß Dein Kontrakt kein 
Gesellschaftsvertrag ist, in dem die Möglichkeit 
bleibt, nach Belieben Geld zurückzuverlangen. Ich 
weiß nicht, ob dieser Grundaussage von jemandem 
widersprochen werden kann, wenn mich nicht mein 
geringer Verstand täuscht. Sollte es aber doch 
solche Leute geben, möchte ich von ihnen hören, 
um von ihnen zu lernen. Denn ich schäme mich 
nicht (wenn es der Gerechtigkeit dient), mit 
AUGUSTINUS von Kindern zu lernen. 

Wenn das also feststeht, ist es keine große Sache, 
sich mit den übrigen Fragen herumzuplagen. Dieses 
Dein Hauptfundament nämlich, auf das sich Deine 
erste These und auch die übrigen stützen, fällt 
dahin; daher kann die Verteidigung jener ersten 
These aus anderen Quellen nicht gestützt werden. 
Während ich nämlich den hier zur Diskussion 
stehenden Kontrakt seiner Wirkung nach in drei 
Kontrakte aufgelöst habe, ziehst Du die Auffassung 
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reprobavimus, secundum statim 
refellam, tercius est incompatibilis 
huic. Nam pactum assecurationis 
societatem leoninam (22) saperet, 
siquidem Ticius nullum tunc damnum 
formidaret. Cum autem tu in tuo novo 
[libro] (23) dixeris eam societatem 
nullam esse (24), consequens est etiam 
te fatente contractum societatis hoc 
pactus annullari quid et veritas exigit, 
cum ea conventio contra substantiam 
societatis pugnet, non contra naturalia, 
ut tu opinaris fa. L. petam, in ff. de 
contrahenda emptione (25) et L. cum 
precario in pri. de precaria (26), non 
obstat quod casum hunc non dum 
effugere conatus in sexta tua 
propositione (27), quaedam damna 
adventicia adducis, quodd mercator 
cum pecunia aufugere possit ec (28). 
Certe fuga debitoris in contractum 
societatis pro damno non adducitur 
cum etiam is qui fugit nihilominus 
remaneat obligatus L. »Continuus« 
par. ii de verborum obligatione (29). 
Ea enim tantummodo in societate 
damna dicuntur, que ex negotiatione 
eveniunt, fa. l. cum duobus par. 
damna pro socio (30). Ubi damna 
fatalia id est que ex negociationis 
eventu non veniunt, non prestantur, 
cum aliis iuribus que iam non 
occurrunt.  

Contendis (ut mihi videtur) in quodam 
angulo substantiam contractus 
societatis non mutari, si consensus 
maneat (31), quid certe non est 
fundatum. Sic enim contractus omnes 
inter se in substantia non different, 
omnes enim consensu egent. Ea ergo 
sunt substantialia contractus, que per 

vor, daß diese in natürlicher Ordnung aufeinander 
folgen, sodaß es sich beim ersten um einen 
Gesellschaftsvertrag, beim zweiten um einen 
Kaufvertrag mit einem unbestimmten Profit statt 
eines bestimmten, beim dritten um einen 
Assekurationsvertrag über das Hauptkapital handelt. 
Ich glaube nicht, daß man so vorgehen kann. 

Den ersten Punkt, die Gesellschaft betreffend, 
haben wir oben zurückgewiesen; den zweiten werde 
ich gleich widerlegen; der dritte ist mit diesem 
unvereinbar. Der Assekurationsvertrag riecht 
nämlich nach einer »societas leonina«, da ja Ticius 
davon keinen Schaden befürchten würde. Da Du 
hingegen in Deinem neuen Textkonzept gesagt hast, 
daß diese Gesellschaft keine sei, ist es folgerichtig, 
daß auch mit Deinen Worten dieser 
Gesellschaftskontrakt als Vertrag nichtig ist, was 
auch die Wahrheit erfordert, da ja diese 
Übereinkunft dem Wesen einer Gesellschaft 
widerstreitet, nicht dem Naturrecht, wie Du 
aufgrund von DIGESTA 18, 1 und 43, 26. 12 
vermutest. Dagegen steht nicht, daß Du diesen Fall 
in Deiner 6. These noch nicht vermieden hast. Du 
führst einige zufällige Schadensfälle an, daß z.B. 
ein Kaufmann mit dem Geld fliehen konnte usf. 
Gewiß wird die Flucht des Schuldners nicht in den 
Gesellschaftskontrakt als Schadensfall 
aufgenommen, da ja auch derjenige, der flieht, 
nichtsdestotrotz an seine Verpflichtung gebunden 
bleibt: DIGESTA 45, 1, 137, 2. Allein das wird in 
einer Gesellschaft als Schadensfall bezeichnet, was 
sich aus dem Handelsgeschäft selbst ergibt: 
DIGESTA 17, 2, 52, 3. So liegen schicksalhaft 
entstandene Schäden, d.h. solche, die nicht aus dem 
Handelsablauf hervorgehen, hier nicht vor: diese 
begegnen ja auch in anderen Rechtsformeln nicht. 

Du behauptst (wie mir scheint) an irgendeiner 
Stelle, daß das Wesen des Gesellschaftskontraktes 
sich nicht ändert, wenn die Vereinbarung bestehen 
bleibt: das ist mit Sicherheit unbegründet. So 
nämlich unterschieden sich sämtliche Kontrakte 
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differentias substantiales speciem 
contractui afferunt, id quid logicis est 
cognitum. Ubicunque ergo ea 
deficiunt, in quibus contractus 
subsistenter residet substantialia 
defecerunt.  

De secundo contractu quo dicis 
contineri virtualiter, sed quid incertum 
lucrum pro certo vendatur ec, non 
videtur mihi probabile. Cum enim in 
pacto seu contractu venditionis tria 
requirantur, consensus merx et 
precium (32). Nam centum florenos 
dicere non potes, quia cum ad libitum 
repetuntur precium esse non possunt.

Preterea cum ea summa ad assertum 
contractum societatis ut tu pretendis) 
data sit, igitur ad pactum venditionis 
pro precio accedere non poterit. 
Pecuniam enim eodem tempore, pro 
eadem re in societatem dari et in 
venditionem inter sese dissident. 
Quod si dices ea quinque que ...
mandantur esse loco precij, quasi 
incertus eventus lucri pro illis quinque 
certis sic venderes, iam alia pericula 
obulant. Nam merx a precio eo casu 
non differet. Utrobique enim esset 
pecunia et quod venditur et pro quo 
emitur. Licet enim qualitas certi et 
incerti variaretur ipsa tamen res id est 
pecunia in merce et in precio eadem 
esset, quod iure non admittitur. Mitto 
hic quod precium non potest esse 
annuum (33). Res enim annuis 
pensionibus locari non vendi solent, 
nisi forte causa differente seu 
alleviande solutionis precium in annos 
diffunderetur, ut cum res centum 
vendita, in annos singulos pars debiti 
distribuitur, donec precii summa sit 

nicht in ihrem Wesen: alle nämlich bedürfen der 
Vereinbarung. Dies sind also die Wesensgrundlagen 
eines Kontraktes: sie bestimmen durch ihre 
Unterschiede die Art des Kontraktes; denkende 
Menschen wissen das. Wo bei ihnen also Mängel 
vorliegen, liegt es daran, daß die 
Wesensgrundlagen, auf denen der Kontrakt von 
Natur aus beruht, mangelhaft waren.

Was Du vom zweiten Kontrakt sagst, der der 
Wirkung nach enthalten sein soll, aber was als 
unbestimmter Profit statt eines bestimmten verkauft 
wird usf., erscheint mir nicht wahrscheinlich, da 
nämlich bei einem Kaufvertrag oder Kontrakt drei 
Dinge erforderlich sind: Vereinbarung, die Ware 
und der Preis. Denn von hundert Gulden kannst Du 
nicht sprechen, denn wenn sie nach Belieben 
zurückerstattet werden, können sie nicht der Preis 
sein.  

Außerdem: da diese Summe zum vereinbarten 
Gesellschaftsvertrag (wie Du behauptest) gegeben 
wird, kann sie folglich nicht zum Kaufvertrag 
anstelle des Preises hinzutreten. Man trennt das 
Geld nämlich, wenn es gleichzeitig für dieselbe 
Sache vergesellschaftet und zum Verkauf gegeben 
wird. Solltest Du sagen, jene fünf, die gefordert 
werden, stünden an der Stelle des Preises, Du also 
bei einem unbestimmten Gewinn für jene 
bestimmten fünf verkaufst, so stehen dem andere 
Gefährdungen entgegen. Die Ware würde sich in 
diesem Fall nicht vom Preis unterscheiden. Beides 
nämlich wäre Geld, sowohl das, was verkauft wird, 
wie das, für das es gekauft wird. Würde nämlich die 
Qualität des bestimmten wie des unbestimmten 
Profits voneinander abweichen, wäre dennoch die 
Sache selbst, d.h. das Geld, bei der Ware und im 
Preis dieselbe, was rechtlich nicht zulässig ist. Ich 
füge hinzu, daß der Preis nicht von einem Jahr zum 
andern gelten kann. Die Dinge pflegen nämlich in 
Form von jährlichen Vereinbarungen festgelegt, 
nicht verkauft zu werden, wenn nicht vielleicht im 
Fall einer verzögerten oder erleichterten Ablösung 
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persoluta. Substantiam autem precii 
super annuo ponere a contractu 
venditionis abhorret, quid latius 
probare possem, aut si super eo 
dubitaretur. Denique cum dicis 
incertum pro certo lucro vendi, 
lucrum opinor centum florenorum 
intelligis, fatuus enim esset qui 
incertum lucrum venderet, et nihil 
accepisset, ex quo lucrum procederet. 
Ecce iam a contractu societatis 
receditur. Societas enim incertum 
lucrum exigit, sive hoc sub paritate, 
vel sub quota dispari conveniat. Sin 
autem incertum illud pro certo (quod 
tu opinaris) venditum intelligeretur, 
profecto illa quinque non ex societate 
sed ex contractu venditionis solventur, 
et sic societas aut vana et sterilis 
reliquetur, aut in venditione novata 
esse dicetur. Quo casu quis homo 
integer et probus diceret centum 
florenos nihilominus repeti posse. In 
perfecto enim contractu emptionis hoc 
esset impossibile. Quae tu itaque 
pacta virtualiter inesse dicis societati 
(34) non puto inesse, ut quae 
societatem subvertant et enecent sint 
partus viperam. Sed demus esse 
contractum venditionis nihilominus 
tua propositio oppugnabitur, cum 
enim pactum venditionis separatus vel 
distinctus sit contractus, specie 
separatus a contractu societatis, sub 
nomine societatis contineri non potuit. 
Nemo enim diceret sub homine 
equum comprehendi.  

Hoc est, quid dicitur, Pacta quae 
nominatum contractum important, 
caeteris contractibus non inesse, necc 
enim informant nec ab eis vestiuntur. 
Vulg. § Quis modo et ibi doctor (35), 

der Preis auf Jahre hin verteilt würde, sodaß, wenn 
eine Sache um hundert verkauft würde, ein Teil der 
Schuld über einzelne Jahre verteilt wird, bis der 
Gesamtpreis bezahlt ist. Die Substanz des Preises 
aber über ein Jahr hinaus festzusetzen läuft einem 
Kaufvertrag zuwider, was ich ausführlich beweisen 
könnte, auch wenn darüber Zweifel angemeldet 
würden. Wenn Du folglich sagst, ein unbestimmter 
werde anstatt eines bestimmten Profits verkauft, 
wobei Du darunter, wie ich meine, einen Profit von 
hundert Gulden verstehst, wäre derjenige einfältig, 
der einen ungewissen Profit kaufte und nichts 
erhielte, aus dem der Profit hervorgehen könnte. 
Schon wird offensichtlich vom Gesellschaftsvertrag 
abgewichen. Eine Gesellschaft erfordert nämlich 
unbestimmten Profit, ob das nun auf der Grundlage 
von Parität oder verschiedener Quote 
zustandekommt. Wenn aber jenes Unbestimmte als 
statt eines Bestimmten (wie Du annimmst) verkauft 
angesehen würde, würde schließlich jenes Fünftel 
nicht aus der Gesellschaft, sondern aus dem 
Kaufvertrag abgelöst, und so wird die Gesellschaft 
entweder als nichtig und unergiebig zurückgelassen 
oder als beim Verkauf erneuert bezeichnet werden. 
Welcher anständige und erfahrene Mensch würde in 
solchem Fall sagen, daß trotzdem hundert Gulden 
gelöst werden können? Bei einem abgeschlossenen 
Kaufvertrag wäre das nämlich unmöglich. Die 
Verträge, von denen Du sagst, sie seien 
wesensgemäß in der Gesellschaft enthalten, sind 
meiner Meinung nach nicht darin enthalten, denn 
was die Gesellschaft unterwandert und zerstört, sind 
Ausgeburten einer Schlange. Doch setzen wir 
voraus, es handle sich um einen Kaufvertrag, so 
wird trotzdem Deine These dagegenstehen, da 
nämlich der Kaufvertrag ein eigener und 
unterschiedener Kontrakt ist, durch seine Eigenart 
verschieden vom Gesellschaftskontrakt, und somit 
konnte er nicht unter dem Namen einer Gesellschaft 
enthalten sein. Niemand würde nämlich sagen, man 
verstehe unter einem Menschen ein Pferd.

Das heißt, wie gesagt wird: Verträge, die 
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sed aut novant precedentes contractus, 
aut erunt duo diversi et specifice 
distincti contractus, quorum alteritrum 
diceris periculum imminet. Si enim 
dices novari, iam contractus societatis 
(etiam si extaret) sublatus est, si dicas 
duos esse specifice distinctos 
contractus, hoc esse non potest. Supra 
enim dixi, super una et eadem re 
diversos et contrariae naturae 
contractus locum habere non posse, 
nihil magis quam quod duo corpora 
eodem tempore et in eodem sint loco 
(36). Quae, cum ita sint, primae et 
secundae propositioni (37) in series et 
siquae sunt similes, non videntur mihi 
essee securae. 

Super caeteris te non moror, licet 
etiam ea in nonnullis limam 
desiderent, predicta tamen fortius 
stringunt.  

Quamvis multa pulchra suadeas ut 
orator communibus tamen locis uteris, 
quibus aliquis etiam contractus tueri 
sine contegi facile esset; confinge 
mihi quomodocunque velis morbosum 
contractum, qui tamen aliquo colore 
obduci possit, mox adero, ex tuis 
verbis suadebo, viros probos esse qui 
contraxerunt, esse fide dignos 
commendandum contrahentium ec. 
Sic et ipsa usura si mediocris esset et 
non nimis emungeret defendi posset, 
quod plus utilitatis, quam saepe 
numero afferet. Usui enim veniret, 
quod mutuatis centum florenis 
magnum damnum averti possit, ut si 
etiam sex floreni ad sortem 
redderentur, potius lucrum quam 
damnum emergere. An ergo per hoc 
usuram defendimus? Mea fert opinio 

ausdrücklich einen Kontrakt auslösen, können in 
anderen Kontrakten nicht enthalten sein; weder 
bringen sie einen zustande noch werden sie von 
diesen zu solchen gemacht. Mag das auch dort ein 
Doktor behaupten: entweder erneuern sie 
vorausgehende Kontrakte, oder es werden zwei 
verschiedene und genau bestimmte Kontrakte, von 
denen Du in jedem Fall sagen würdest, daß von 
ihnen Gefahr droht. Solltest Du nämlich von 
Kontrakterneuerung sprechen, ist der Kontrakt 
schon aufgehoben (auch wenn er noch bestehen 
sollte); solltest Du von zwei spezifisch 
unterschiedenen Kontrakten sprechen, so ist das 
unmöglich. Ich habe nämlich oben gesagt, über eine 
und dieselbe Sache können keine verschiedenen 
Kontrakte gegensätzlicher Natur bestehen, nicht 
mehr als zwei Körper zur selben Zeit und am selben 
Ort bestehen können. Da die Dinge so stehen, 
scheinen mir in der Reihenfolge der ersten und 
zweiten These, auch wenn es ähnliche geben sollte, 
Deine Aussagen auf unsicheren Füßen zu stehen. 

Mit den übrigen will ich Dich nicht aufhalten, wenn 
sie auch in einigen Punkten ausgeführt werden 
müßten; die vorgenannten sprechen mich jedoch 
stärker an. 

Wenn Du auch viele hübsche Dinge vorträgst und 
Dich dabei wie ein Orator Gemeinplätzen bedienst, 
mit denen man auch leicht Kontrakte verteidigen 
oder leugnen kann: erfinde mir nur, auf welche 
Weise Du willst, einen angekränkelten Kontrakt, 
der dennoch mit beliebiger Farbe übertüncht werden 
könnte: sogleich werde ich auf der Rednerbühne 
erscheinen und aus Deinen eigenen Worten 
darlegen, daß die Vertragschließenden erfahrene 
und glaubwürdige Männer sind, um sie gegenüber 
Vertragspartnern zu empfehlen usf. So könnte selbst 
Wucher, wenn er maßvoll wäre und nicht allzusehr 
betrügt, verteidigt werden, was größeren Nutzen 
bringen würde als es oftmals geschieht. Zum 
Nutzen käme es nämlich, wenn beim Ausleihen von 
hundert Gulden ein großer Schaden abgewendet 
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certos esse fines contractuum, quos 
excedere non liceat etiam excedendo 
commodum observando iacturam 
facias. Siquidem non pro cuiusque 
privato compendio, sed iuxta 
meritum, iuxta virtutum regulas, iuxta 
precepta moralia, iura posita sunt, 
quibus herendum est, ut tutissime 
autore wsi ultra digitum exeras 
cecedisti. Haec ea ...dicetur quam 
tangere visus es, nec etiam ...vel nimis 
sapiens strictus aut curiosus putabitur 
talia scribens. Cum enim »ius« 
nostrum sit »ars boni et aequi«, 
omnia quae inn contractibus vel ipso 
iure observantur ...et temperamento 
pulcherrime aequitatis condita, non 
dura, non austera, non inexorabilia 
sunt, ut non sit locus adventiciae illi 
aequitati, quam ex eminentia ingenii 
congessisti: sed malicia hominum 
crescente (auctore demone) mille 
contractuum genera usurpata sunt, et 
quotidie usurpantur. In necem enim 
animarum machinari inimicus noster 
non cessat, cui nisi obviam eatur nisi 
in ipso limine conatus sui reprimantur 
latissime hoc virus proserpit, totque 
diverticula, tot latebrae, tot effugia in 
contractibus quaeruntur, ut iam (sicut 
in re sacerdotiaria curtisanorum 
vulgus omnia miscet) omnis 
contractuum discretio de medio 
tollatur nihil a contractu usura, vel ab 
usura contractus differat. His causam 
fomentum, aditum, a doctis viris dari 
quale nephas, quale esset piaculum.  

Tu ergo seducito paulisper rationem 
ab effectu, quo tua tibi forte blandiri 
possent, et videbis me vera scribere, 
remque esse plenissimam periculi, in 
quo non temere calculus sit ponendus 

werden könnte, so, wenn auch sechs Gulden als 
Anteil erstattet würden, mehr Profit als Verlust 
herauskäme. Verteidigen wir damit etwa den 
Wucher? Ich meine, daß es gewisse Grenzen bei 
den Kontrakten gibt, die zu überschreiten nicht 
zulässig ist, wenn man dabei durch Vorteilsstreben 
Kosten hervorruft, insofern Gesetze, die befolgt 
werden müssen, nicht zu irgendjemandes privaten 
Gewinn aufgestellt werden, sondern gemäß dem 
Verdienst, gemäß dem Sittengesetz und moralischer 
Maßstäbe, so daß Du mit Sicherheit als Autor 
gescheitert bist, wenn Du nur einen Finger breit 
darüber hinaus gehst. Das gesagt zu haben ist besser 
als daß Du es scheinbar antastest und ein "allzu 
Kluger" für "eng und pedantisch" gehalten wird, der 
solches schreibt. Da nämlich unser Recht die Kunst 
des Guten und Gerechten ist, ist alles, was in 
Kontrakten oder aufgrund eigener Gesetzgebung 
beobachtet wird, nach Maßgabe größtmöglicher 
Gerechtigkeit konzipiert; nicht hart, nicht streng, 
nicht unerbittlich sind die Gesetze, damit es keinen 
Platz für rechtsfremde Gerechtigkeit gibt außer der, 
die Du aufgrund geistigen Talents aufgestellt hast. 
Aufgrund der wachsenden menschlichen Bosheit 
jedoch sind (durch Veranlassung des Satans) 
tausend Arten von Kontrakten in Anspruch 
genommen worden und werden das täglich. Unter 
Todfeind, Satan, hört mit seinen Machenschaften 
zum Unheil für unsere Seelen nicht auf; wenn dem 
nicht entgegengetreten wird, seine Versuchungen 
nicht in Grenzen gehalten werden, breitet sich 
dieses Gift im Verborgenen aus; soviele Winkel, 
Verstecke, Zufluchtsorte werden in Kontrakten 
gesucht, sodaß bereits (wie im geistlichen Stand das 
Kurtisanenpack alles durcheinanderbringt) jede 
Geheimhaltung bei den Kontrakten aufgehoben 
wird und es keinen Unterschied mehr zwischen 
Wucher und Kontrakt oder zwischen Kontrakt und 
Wucher gibt. Daß diesem Zustand von gelehrten 
Männern Begründungen, Ausreden, Berechtigung 
verliehen wurde: welcher Frevel, welches 
Verbrechen! 
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atque adeo tuo niti consilio non est 
expeditum. Tutius itaque erit cum 
doctis viris non solum theologis, sed 
etiam iuristis conferre (38). Quamvis 
enim tuus labor sit in primis eruditus 
et doctus et qui arguat immensam 
ingenij vim sunt tamen nonulla in eo a 
quibus veritas iuris scripti nonnihil 
absonat, immo in diversum pugnat. 
Nec me movent benigniora illa 
scripta ...quibus boni illi viri 
pretendunt nihil iuri humano inesse 
adversum. Nos nisi simus Bardi 
omnia illa quae supra sunt tacta, tuis 
adversari credimus, nulli dubium, si 
vel ipsi vel alij, mea viderint aliter 
sensuros. Credo tamen modum huic 
contractui inveniri posse per quem 
reformetur, et ad licitum reducatur, 
limitatus aliquibus nonnullis adiectis 
(39). Sed quia laborem mercede reponi 
debitum est (non enim alligabis os 
bovi ec. (40)) gratis laborare non est 
propositum nisi tu quoque gratis 
scriberes, et homines quorum gratiam 
queris ...pauperes essent (41). Hic enim 
pro iusticia libenter decertaverimus. 
Sed quia te gratis agere non credimus 
societas leonina esset, dum tu lucrum 
nos damnum sentiremus.  

Parce liberius ad te loquenti. Videor 
enim quodam velut iure tecum 
confidenter loqui, qui tum et semper 
fuit et est familiarior quam apud 
vulgus, immo singularis quaedam 
amicicia.  

Vale literarum decus a communique 
amore, cave ne deficias. Si meliora 
habes te sequi paratus sum, sin mea 
tibi sapiunt integritas tua te docebit 

Trenne also Du ein wenig Vernunft und Affekte, 
mit denen Dich vielleicht Deine Gedanken selbst 
betören könnten, und Du wirst sehen, daß ich wahr 
geschrieben habe und die Sache voller Gefahren ist, 
in der man nicht vorschnell entscheiden sollte und 
es nicht angeraten ist, sich selbst allzusehr auf Dein 
»Consilium« zu stützen. Sicherer wird es daher sein, 
sich nicht nur mit gelehrten Theologen, sondern 
auch mit Juristen zu beraten. Obwohl nämlich 
Deine Arbeit eine beonders gelehrte und 
wissenschaftlich fundierte ist, die eine gewaltige 
geistige Kraft beweist, so gibt es dennoch einiges 
darunter, von dem die Wahrheit des geschriebenen 
Rechts in einigen abweicht, ja in verschiedener 
Hinsicht ihr widerstreitet. Dabei meine ich nicht 
jene gefälligen Schriften, von denen jene 
gutgesinnten Kritiker vorgeben, daß in ihnen nichts 
enthalten sei, was dem weltlichen Recht 
widerspricht. Ich aber, wenn ich nicht 
ausgesprochen dumm bin, bin der Ansicht, daß alle 
oben berührten Punkte Deinen Ansichten 
widersprechen, unabhängig davon, ob sie selbst 
oder andere meine eigenen anders zu verstehen 
scheinen. Ich glaube dennoch, daß eine 
Vorgehensweise für die von uns gemeinte Art von 
Kontrakt gefunden werden kann, um ihn zu 
verbessern und auf die Maßgaben des Rechts 
zurückzuführen, indem er durch Hinzufügung 
einiger Einschränkungen eingegrenzt wird. Da aber 
Arbeit ihres Lohnes wert ist (Du sollst nämlich 
»dem Ochsen zum Dreschen keinen Maulkorb 
anlegen«), ist es nicht angesagt, umsonst zu 
arbeiten, wenn nicht auch Du umsonst schriebest 
und die Menschen, deren Gunst Du gewinnen willst, 
arme Leute wären. Hier habe ich mich nämlich gern 
für Gerechtigkeit eingesetzt. Da ich aber nicht 
glaube, daß Du ohne Gegenleistung handelst, so 
wäre das eine »societas leonina«, indes ich als 
Schaden empfinde, was Dir als Gewinn erscheint. 

Mäßige Dich bereitwillig gegenüber dem, der mit 
Dir redet. Ich meine mit gewissem Recht, mit Dir 
deutlich zu sprechen, jedoch Dir gegenüber, wie es 
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quid facias.  

Haec modica quae hac diecula velut in 
transcursu scripsi, boni consule. Per 
propria enim negocia, latius 
fundatiusque agi non licuit.

Vidi in »Chrysopasso« tuo, libro 
utpote singulari eruditione pleno 
honestam mei mentionem fieri (42) de 
quo tibi gracias dico, et habeo 
habeboque amplissimas. A viro enim 
laudato laudari et Nevianus 
»Hector« (43) dixerat per quam 
gloriosum est (44). Dispeream si non 
vicem ex pari sum relaturus. Denuo 
vale.

Ex Friburgo II. Kal. Martij Anno 1515.

 

immer war und ist, vertraulicher als gegenüber dem 
gewöhnlichen Publikum, denn zwischen uns besteht 
eine in gewisser Hinsicht einzigartige Freundschaft.

Lebe wohl, Du Zierde der Wissenschaften aus 
gemeinsamer Vorliebe; sieh zu, daß Du keinen 
Schaden nimmst. Wenn Du Besseres zu bieten hast, 
bin ich bereit, Dir zu folgen. Wenn aber meine 
Ansichten Dir zusagen, wird Dich Deine 
Aufrichtigkeit lehren, was zu tun ist.

Das wenige Bescheidene, das ich am heutigen 
kurzen Tage gleichsam im Vorübergehen 
geschrieben habe, nimm wohlwollend auf! Es war 
mir wegen meiner Berufspflichten nicht möglich, 
ausführlicher und begründeter vorzugehen. 

 Ich habe in Deinem »Chrysopassus«, einem Buch 
von wahrhaft einzigartiger Gelehrsamkeit, eine 
ehrenvolle Erwähnung meines Namens gefunden, 
wofür ich Dir Dank sage und immer dankbar sein 
werde. Es ist nämlich überaus ehrenvoll, von einem 
hochgepriesenen Mann gelobt zu werden, wie auch 
der Hektor des NAEVIUS gesagt hat. Ich will des 
Todes sein, wenn ich Dir nicht in gleicher Weise 
verpflichtet sein werde. Noch einmal: Lebe wohl!

Aus Freiburg, 28. Februar 1515. 

 
 
 
 
Ulrich Zasius, Doktor der Rechte, an den Theologen Johannes Eck.

 
 
Eure Berühmtheit erbittet von mir eine gefährliche und mühselige Sache. Es fällt mir micht 
leicht, selbst zu unterzeichnen, wenn ich nicht vorher sehe, was Ihr bezeugt, was ich gutheißen 
soll, in welche Schale der Würfel fallen soll. Du weißt dabei am besten, welche besonders 
große Mühe das macht, so daß man dazu gelangt, etwas zu verschweigen, wenn es den Freund 
nicht zufriedenstellt, besonders von einem mit eigenen Angelegenheiten sehr beschäftigten 
Mann. Deshalb konnte ich auch dieses Euer »Consilium« nicht sorgfältig genug durchsehen.
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Damit aber nicht der Eindruck entsteht, ich hätte gar nichts getan, habe ich meine Meinung mit 
gemäßigten Worten dargelegt, einmal, weil ich Zuneigung Euch gegenüber spüre, den ich von 
Herzen lieb habe und dem ich mit Ernst gut gesinnt bin, als auch weil ich von der Augsburger 
Sache angetan bin und ihr Erfolg wünsche, und mich, wenn irgendwie möglich, der Wunsch 
antrieb, der Sache Gerechtigkeit angedeihen zu lassen wie auch sie zu verteidigen.

Was ich also vom umstrittenen Kontraktfall halte, hier in kurzen Worten:

Folgendes halte ich für unsicher: sag mir, mit welchem Recht gelangen die hundert Gulden, 
die dem Gaius zugeteilt werden, zu diesem? Tauscht er in diese ein, wenn das Eigentum 
überschrieben wird, oder nicht? Sich zu einem der beiden Standpunkte zu bekennen ist 
unumgänglich. Wenn Ihr sagt, das Eigentum wird eingetauscht, ergeben sich für Euch 
folgende Schwierigkeiten: zunächst, da Titius, der in Eurem Fall, sobald er will, 
zurückverlangen kann: dieser Kontrakt wird entweder wechselseitiger oder Verwahrkontrakt 
genannt im Hinblick auf seinen Zweck. Darüberhinaus ergibt sich der Charakter des 
Tauschvertrages aus seiner Definition. Die Erklärung des Verwahrvertrages findet sich im 
Buch der DIGESTEN 16, 3.

In diesen beiden Fällen wäre ein Geldgewinn Wucher, dem auch Deine 3. These vollkommen 
zuzustimmen scheint.

Außerdem: wenn an Gaius Geldeigentum übertragen wird, konnte er keinen 
Assekuranzvertrag beifügen, weil dieser nämlich für Gaius gefährlich werden könnte. Denn 
eine Sache ist für ihren Besitzer stets eine Gefahr, weil ein solcher ungewöhnlicher, allzu 
pedantischer oder (wie die Juristen es nennen) kautelenhafter Vertrag den Kontrakt suspekt 
machen würde: so Paulus in DIGESTA 28: »Wenn jemand unter der Bedingung« und, wie ich 
glaube, Augustinus in »Die Bedingungen für Anweisungen«. Wenn aber das Eigentum noch 
nicht übertragen wird, wird es nicht und kann es in keiner Weise eine Gesellschaft genannt 
werden, da es zum Wesen einer Gesellschaft gehört, daß die Sachen nach dem Recht des Herrn 
allen gemeinsam gehören: so DIGESTA 17, 1 und 2 mit der Glosse des Baldus »Für die 
Gesellschafter« und der Vulgata.

Danach wäre es nach geltendem positivem Recht das Inkaufnehmen eines inneren 
Widerspruchs, die Gesellschaft ganz einfach und die Sache nicht gemeinsam zu besitzen, 
vielleicht zu sagen, das Eigentum gehe wenigstens zur Hälfte über. Das wäre nämlich 
notwendigerweise einzuräumen, wenn es für die Gesellschaft hier irgendeine oder eine geringe 
Ausflucht gäbe, denn ein Vertrag, der die Wiedererstattung der Beliebigkeit überläßt, ist 
entweder nutzlos oder der Kontrakt wird verfälscht. Zum Wesen einer Gesellschaft nämlich 
gehört es, sich nicht zur Unzeit von einer solchen loszusagen oder aber zum Nachteil eines der 
beiden: vgl. DIGESTA 17, 65 »Durch Rechtsakt«, § 5 »Labeo zur Gesellschaftsklage«. Nach 
Belieben zurückverlangen mit Nachteil auch für den Gesellschafter wäre gegen den guten 
Glauben, auf dem eine Gesellschaft vor allem beruht, denn sie ist ein Kontrakt auf gut 
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Glauben. Den guten Glauben aufheben oder gegen ihn handeln ist eine Verletzung des Wesens 
des Kontraktes, was kein Kenner der Materie leugnet. Somit ist jener Vertrag mit unserem 
Kontrakt unvereinbar. Was Du aber an einer versteckten Stelle Deines »Consilium« als 
Wesentliches, Natürliches und Akzidentielles an einem Vertrag darlegst, ist zwar allgemein 
bekannt, hilft Dir aber in der Sache nicht weiter, da Du als Natürliches bezeichnest, was in 
unserem Kontrakt eigentlich das Wesentliche ist. Wenn Du das nämlich aufrecht erhältst, wird 
der Kontrakt in seinem Wesen aufgelöst, was ganz offen vor Augen steht, da hier die Lex 
»Julianus« § »Sabinus« anzuwenden ist. Verträge in einer Gesellschaft dagegen, die dem 
guten Glauben widersprechen, würden den Kontrakt aufheben; die Möglichkeit, nach 
Belieben, d.h. zur Unzeit, das Geld zurückzuverlangen, widerspricht aber dem guten Glauben: 
vgl. DIGESTA 17, 65, 5 Lex »Durch Rechtsakt«: »Labeo zur Gesellschaftsklage«; daher auch 
das Übrige. Das weiß ich, da Du mittels bekannter Belege dafür streitest, daß hier dem 
Zustimmenden kein Unrecht geschehe, und Du ziehst dazu ich weiß nicht was für 
Entsprechungen aus rhetorischen Argumenten hinzu. Du bist nämlich jemand, der sich im 
Reichtum seiner Gedanken verliert; mit solchen Mitteln aber kann man dort, wo es um eine 
ernste Sache geht, die das Heil der Seelen und das wahre Recht betrifft, nicht streiten. In 
schwierigen Fragen ist nämlich nicht darauf zu achten, möglichst gelehrt zu schreiben, sondern 
möglichst die Wahrheit zu treffen, damit Du nicht mit dem Podius des PERSIUS leere 
Antithesen abwägst und dabei die Sorge um die Klärung des Rechtsverstoßes vernachlässigst. 
Somit ist das unumstößlich klar, daß Dein Kontrakt kein Gesellschaftsvertrag ist, in dem die 
Möglichkeit bleibt, nach Belieben Geld zurückzuverlangen. Ich weiß nicht, ob dieser 
Grundaussage von jemandem widersprochen werden kann, wenn mich nicht mein geringer 
Verstand täuscht. Sollte es aber doch solche Leute geben, möchte ich von ihnen hören, um von 
ihnen zu lernen. Denn ich schäme mich nicht (wenn es der Gerechtigkeit dient), mit 
AUGUSTINUS von Kindern zu lernen. 

Wenn das also feststeht, ist es keine große Sache, sich mit den übrigen Fragen herumzuplagen. 
Dieses Dein Hauptfundament nämlich, auf das sich Deine erste These und auch die übrigen 
stützen, fällt dahin; daher kann die Verteidigung jener ersten These aus anderen Quellen nicht 
gestützt werden. Während ich nämlich den hier zur Diskussion stehenden Kontrakt seiner 
Wirkung nach in drei Kontrakte aufgelöst habe, ziehst Du die Auffassung vor, daß diese in 
natürlicher Ordnung aufeinander folgen, sodaß es sich beim ersten um einen 
Gesellschaftsvertrag, beim zweiten um einen Kaufvertrag mit einem unbestimmten Profit statt 
eines bestimmten, beim dritten um einen Assekurationsvertrag über das Hauptkapital handelt. 
Ich glaube nicht, daß man so vorgehen kann. 

Den ersten Punkt, die Gesellschaft betreffend, haben wir oben zurückgewiesen; den zweiten 
werde ich gleich widerlegen; der dritte ist mit diesem unvereinbar. Der Assekurationsvertrag 
riecht nämlich nach einer »societas leonina«, da ja Ticius davon keinen Schaden befürchten 
würde. Da Du hingegen in Deinem neuen Textkonzept gesagt hast, daß diese Gesellschaft 
keine sei, ist es folgerichtig, daß auch mit Deinen Worten dieser Gesellschaftskontrakt als 
Vertrag nichtig ist, was auch die Wahrheit erfordert, da ja diese Übereinkunft dem Wesen 
einer Gesellschaft widerstreitet, nicht dem Naturrecht, wie Du aufgrund von DIGESTA 18, 1 
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und 43, 26. 12 vermutest. Dagegen steht nicht, daß Du diesen Fall in Deiner 6. These noch 
nicht vermieden hast. Du führst einige zufällige Schadensfälle an, daß z.B. ein Kaufmann mit 
dem Geld fliehen konnte usf. Gewiß wird die Flucht des Schuldners nicht in den 
Gesellschaftskontrakt als Schadensfall aufgenommen, da ja auch derjenige, der flieht, 
nichtsdestotrotz an seine Verpflichtung gebunden bleibt: DIGESTA 45, 1, 137, 2. Allein das 
wird in einer Gesellschaft als Schadensfall bezeichnet, was sich aus dem Handelsgeschäft 
selbst ergibt: DIGESTA 17, 2, 52, 3. So liegen schicksalhaft entstandene Schäden, d.h. solche, 
die nicht aus dem Handelsablauf hervorgehen, hier nicht vor: diese begegnen ja auch in 
anderen Rechtsformeln nicht. 

Du behauptst (wie mir scheint) an irgendeiner Stelle, daß das Wesen des 
Gesellschaftskontraktes sich nicht ändert, wenn die Vereinbarung bestehen bleibt: das ist mit 
Sicherheit unbegründet. So nämlich unterschieden sich sämtliche Kontrakte nicht in ihrem 
Wesen: alle nämlich bedürfen der Vereinbarung. Dies sind also die Wesensgrundlagen eines 
Kontraktes: sie bestimmen durch ihre Unterschiede die Art des Kontraktes; denkende 
Menschen wissen das. Wo bei ihnen also Mängel vorliegen, liegt es daran, daß die 
Wesensgrundlagen, 

auf denen der Kontrakt von Natur aus beruht, mangelhaft waren.

Was Du vom zweiten Kontrakt sagst, der der Wirkung nach enthalten sein soll, aber was als 
unbestimmter Profit statt eines bestimmten verkauft wird usf., erscheint mir nicht 
wahrscheinlich, da nämlich bei einem Kaufvertrag oder Kontrakt drei Dinge erforderlich sind: 
Vereinbarung, die Ware und der Preis. Denn von hundert Gulden kannst Du nicht sprechen, 
denn wenn sie nach Belieben zurückerstattet werden, können sie nicht der Preis sein. 
Außerdem: da diese Summe zum vereinbarten Gesellschaftsvertrag (wie Du behauptest) 
gegeben wird, kann sie folglich nicht zum Kaufvertrag anstelle des Preises hinzutreten. Man 
trennt das Geld nämlich, wenn es gleichzeitig für dieselbe Sache vergesellschaftet und zum 
Verkauf gegeben wird. Solltest Du sagen, jene fünf, die gefordert werden, stünden an der 
Stelle des Preises, Du also bei einem unbestimmten Gewinn für jene bestimmten fünf 
verkaufst, so stehen dem andere Gefährdungen entgegen. Die Ware würde sich in diesem Fall 
nicht vom Preis unterscheiden. Beides nämlich wäre Geld, sowohl das, was verkauft wird, wie 
das, für das es gekauft wird. Würde nämlich die Qualität des bestimmten wie des 
unbestimmten Profits voneinander abweichen, wäre dennoch die Sache selbst, d.h. das Geld, 
bei der Ware und im Preis dieselbe, was rechtlich nicht zulässig ist. Ich füge hinzu, daß der 
Preis nicht von einem Jahr zum andern gelten kann. Die Dinge pflegen nämlich in Form von 
jährlichen Vereinbarungen festgelegt, nicht verkauft zu werden, wenn nicht vielleicht im Fall 
einer verzögerten oder erleichterten Ablösung der Preis auf Jahre hin verteilt würde, sodaß, 
wenn eine Sache um hundert verkauft würde, ein Teil der Schuld über einzelne Jahre verteilt 
wird, bis der Gesamtpreis bezahlt ist. Die Substanz des Preises aber über ein Jahr hinaus 
festzusetzen läuft einem Kaufvertrag zuwider, was ich ausführlich beweisen könnte, auch 
wenn darüber Zweifel angemeldet würden. Wenn Du folglich sagst, ein unbestimmter werde 
anstatt eines bestimmten Profits verkauft, wobei Du darunter, wie ich meine, einen Profit von 
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hundert Gulden verstehst, wäre derjenige einfältig, der einen ungewissen Profit kaufte und 
nichts erhielte, aus dem der Profit hervorgehen könnte. Schon wird offensichtlich vom 
Gesellschaftsvertrag abgewichen. Eine Gesellschaft erfordert nämlich unbestimmten Profit, ob 
das nun auf der Grundlage von Parität oder verschiedener Quote zustandekommt. Wenn aber 
jenes Unbestimmte als statt eines Bestimmten (wie Du annimmst) verkauft angesehen würde, 
würde schließlich jenes Fünftel nicht aus der Gesellschaft, sondern aus dem Kaufvertrag 
abgelöst, und so wird die Gesellschaft entweder als nichtig und unergiebig zurückgelassen 
oder als beim Verkauf erneuert bezeichnet werden. Welcher anständige und erfahrene Mensch 
würde in solchem Fall sagen, daß trotzdem hundert Gulden gelöst werden können? Bei einem 
abgeschlossenen Kaufvertrag wäre das nämlich unmöglich. Die Verträge, von denen Du sagst, 
sie seien wesensgemäß in der Gesellschaft enthalten, sind meiner Meinung nach nicht darin 
enthalten, denn was die Gesellschaft unterwandert und zerstört, sind Ausgeburten einer 
Schlange. Doch setzen wir voraus, es handle sich um einen Kaufvertrag, so wird trotzdem 
Deine These dagegenstehen, da nämlich der Kaufvertrag ein eigener und unterschiedener 
Kontrakt ist, durch seine Eigenart verschieden vom Gesellschaftskontrakt, und somit konnte er 
nicht unter dem Namen einer Gesellschaft enthalten sein. Niemand würde nämlich sagen, man 
verstehe unter einem Menschen ein Pferd.

Das heißt, wie gesagt wird: Verträge, die ausdrücklich einen Kontrakt auslösen, können in 
anderen Kontrakten nicht enthalten sein; weder bringen sie einen zustande noch werden sie 
von diesen zu solchen gemacht. Mag das auch dort ein Doktor behaupten: entweder erneuern 
sie vorausgehende Kontrakte, oder es werden zwei verschiedene und genau bestimmte 
Kontrakte, von denen Du in jedem Fall sagen würdest, daß von ihnen Gefahr droht. Solltest 
Du nämlich von Kontrakterneuerung sprechen, ist der Kontrakt schon aufgehoben (auch wenn 
er noch bestehen sollte); solltest Du von zwei spezifisch unterschiedenen Kontrakten sprechen, 
so ist das unmöglich. Ich habe nämlich oben gesagt, über eine und dieselbe Sache können 
keine verschiedenen Kontrakte gegensätzlicher Natur bestehen, nicht mehr als zwei Körper zur 
selben Zeit und am selben Ort bestehen können. Da die Dinge so stehen, scheinen mir in der 
Reihenfolge der ersten und zweiten These, auch wenn es ähnliche geben sollte, Deine 
Aussagen auf unsicheren Füßen zu stehen. 

Mit den übrigen will ich Dich nicht aufhalten, wenn sie auch in einigen Punkten ausgeführt 
werden müßten; die vorgenannten sprechen mich jedoch stärker an. 

Wenn Du auch viele hübsche Dinge vorträgst und Dich dabei wie ein Orator Gemeinplätzen 
bedienst, mit denen man auch leicht Kontrakte verteidigen oder leugnen kann: erfinde mir nur, 
auf welche Weise Du willst, einen angekränkelten Kontrakt, der dennoch mit beliebiger Farbe 
übertüncht werden könnte: sogleich werde ich auf der Rednerbühne erscheinen und aus 
Deinen eigenen Worten darlegen, daß die Vertragschließenden erfahrene und glaubwürdige 
Männer sind, um sie gegenüber Vertragspartnern zu empfehlen usf. So könnte selbst Wucher, 
wenn er maßvoll wäre und nicht allzusehr betrügt, verteidigt werden, was größeren Nutzen 
bringen würde als es oftmals geschieht. Zum Nutzen käme es nämlich, wenn beim Ausleihen 
von hundert Gulden ein großer Schaden abgewendet werden könnte, so, wenn auch sechs 
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Gulden als Anteil erstattet würden, mehr Profit als Verlust herauskäme. Verteidigen wir damit 
etwa den Wucher? Ich meine, daß es gewisse Grenzen bei den Kontrakten gibt, die zu 
überschreiten nicht zulässig ist, wenn man dabei durch Vorteilsstreben Kosten hervorruft, 
insofern Gesetze, die befolgt werden müssen, nicht zu irgendjemandes privaten Gewinn 
aufgestellt werden, sondern gemäß dem Verdienst, gemäß dem Sittengesetz und moralischer 
Maßstäbe, so daß Du mit Sicherheit als Autor gescheitert bist, wenn Du nur einen Finger breit 
darüber hinaus gehst. Das gesagt zu haben ist besser als daß Du es scheinbar antastest und ein 
"allzu Kluger" für "eng und pedantisch" gehalten wird, der solches schreibt. Da nämlich unser 
Recht die Kunst des Guten und Gerechten ist, ist alles, was in Kontrakten oder aufgrund 
eigener Gesetzgebung beobachtet wird, nach Maßgabe größtmöglicher Gerechtigkeit 
konzipiert; nicht hart, nicht streng, nicht unerbittlich sind die Gesetze, damit es keinen Platz 
für rechtsfremde Gerechtigkeit gibt außer der, die Du aufgrund geistigen Talents aufgestellt 
hast. Aufgrund der wachsenden menschlichen Bosheit jedoch sind (durch Veranlassung des 
Satans) tausend Arten von Kontrakten in Anspruch genommen worden und werden das 
täglich. Unter Todfeind, Satan, hört mit seinen Machenschaften zum Unheil für unsere Seelen 
nicht auf; wenn dem nicht entgegengetreten wird, seine Versuchungen nicht in Grenzen 
gehalten werden, breitet sich dieses Gift im Verborgenen aus; soviele Winkel, Verstecke, 
Zufluchtsorte werden in Kontrakten gesucht, sodaß bereits (wie im geistlichen Stand das 
Kurtisanenpack alles durcheinanderbringt) jede Geheimhaltung bei den Kontrakten 
aufgehoben wird und es keinen Unterschied mehr zwischen Wucher und Kontrakt oder 
zwischen Kontrakt und Wucher gibt. Daß diesem Zustand von gelehrten Männern 
Begründungen, Ausreden, Berechtigung verliehen wurde: welcher Frevel, welches 
Verbrechen! 

Trenne also Du ein wenig Vernunft und Affekte, mit denen Dich vielleicht Deine Gedanken 
selbst betören könnten, und Du wirst sehen, daß ich wahr geschrieben habe und die Sache 
voller Gefahren ist, in der man nicht vorschnell entscheiden sollte und es nicht angeraten ist, 
sich selbst allzusehr auf Dein »Consilium« zu stützen. Sicherer wird es daher sein, sich nicht 
nur mit gelehrten Theologen, sondern auch mit Juristen zu beraten. Obwohl nämlich Deine 
Arbeit eine beonders gelehrte und wissenschaftlich fundierte ist, die eine gewaltige geistige 
Kraft beweist, so gibt es dennoch einiges darunter, von dem die Wahrheit des geschriebenen 
Rechts in einigen abweicht, ja in verschiedener Hinsicht ihr widerstreitet. Dabei meine ich 
nicht jene gefälligen Schriften, von denen jene gutgesinnten Kritiker vorgeben, daß in ihnen 
nichts enthalten sei, was dem weltlichen Recht widerspricht. Ich aber, wenn ich nicht 
ausgesprochen dumm bin, bin der Ansicht, daß alle oben berührten Punkte Deinen Ansichten 
widersprechen, unabhängig davon, ob sie selbst oder andere meine eigenen anders zu 
verstehen scheinen. Ich glaube dennoch, daß eine Vorgehensweise für die von uns gemeinte 
Art von Kontrakt gefunden werden kann, um ihn zu verbessern und auf die Maßgaben des 
Rechts zurückzuführen, indem er durch Hinzufügung einiger Einschränkungen eingegrenzt 
wird. Da aber Arbeit ihres Lohnes wert ist (Du sollst nämlich »dem Ochsen zum Dreschen 
keinen Maulkorb anlegen«), ist es nicht angesagt, umsonst zu arbeiten, wenn nicht auch Du 
umsonst schriebest und die Menschen, deren Gunst Du gewinnen willst, arme Leute wären. 
Hier habe ich mich nämlich gern für Gerechtigkeit eingesetzt. Da ich aber nicht glaube, daß 
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Du ohne Gegenleistung handelst, so wäre das eine »societas leonina«, indes ich als Schaden 
empfinde, was Dir als Gewinn erscheint. 

Mäßige Dich bereitwillig gegenüber dem, der mit Dir redet. Ich meine mit gewissem Recht, 
mit Dir deutlich zu sprechen, jedoch Dir gegenüber, wie es immer war und ist, vertraulicher 
als gegenüber dem gewöhnlichen Publikum, denn zwischen uns besteht eine in gewisser 
Hinsicht einzigartige Freundschaft.

Lebe wohl, Du Zierde der Wissenschaften aus gemeinsamer Vorliebe; sieh zu, daß Du keinen 
Schaden nimmst. Wenn Du Besseres zu bieten hast, bin ich bereit, Dir zu folgen. Wenn aber 
meine Ansichten Dir zusagen, wird Dich Deine Aufrichtigkeit lehren, was zu tun ist.

Das wenige Bescheidene, das ich am heutigen kurzen Tage gleichsam im Vorübergehen 
geschrieben habe, nimm wohlwollend auf! Es war mir wegen meiner Berufspflichten nicht 
möglich, ausführlicher und begründeter vorzugehen. Ich habe in Deinem »Chrysopassus«, 
einem Buch von wahrhaft einzigartiger Gelehrsamkeit, eine ehrenvolle Erwähnung meines 
Namens gefunden, wofür ich Dir Dank sage und immer dankbar sein werde. Es ist nämlich 
überaus ehrenvoll, von einem hochgepriesenen Mann gelobt zu werden, wie auch der Hektor 
des NAEVIUS gesagt hat. Ich will des Todes sein, wenn ich Dir nicht in gleicher Weise 
verpflichtet sein werde. Noch einmal: Lebe wohl!

Aus Freiburg, 28. Februar 1515. 

1. Zu seiner Person vgl. Brief 02-03-1513 Anm.8. 

2. Die Kirche bekämpfte seit ihren Anfängen das Zinsnehmen im Sinne von Wucher (usura) mit 
harten Kirchenstrafen bis hin zur Exkommunikation, und die mittelalterliche Kirche kommentierte (z.
B. der Kanonist Zonaras) das alttestamentliche Zinsverbot als ein allen Christen verbindliches 
Sittengesetz: vgl. FUNK, Zinsverbot 7ff u. 15. Indes hatten sich besonders im Spätmittelalter 
verschiedene Formen des Zinses (z.B. Rentenkauf) entwickelt, die nicht in die usura-Kategorie fielen: 
Lit. bei MELITZ, Usury; SCHNEID, Zinsverbot 241-259; TRUSEN, Rentenkauf. 

3. Wie wichtig für Eck die Subscription persönlich war, deutet eine Äußerung von Peutinger in einem 
Brief an Zasius vom 08-05-1519 an: vgl. PEUTINGER, Briefwechsel (KÖNIG) 310: >Quod 
consultacionem subscribere nolueris idque Eckius suppunxerit, nonnisi tuis literis intellexi.< Zu 
weiteren potentiellen Subscribenten der Eckschen Zinsthesen vgl. Brief 02-03-1513. 

4. Vgl. OVID, Met. 15, 41ff. Dort wird beschrieben, wie von alters her die Gewohnheit bestand, den 
Beklagten von Anwesenden mit dem Einlegen von weißen Steinen in eine Urne freizusprechen, mit 
schwarzen jedoch zu verdammen. 

5. Bezieht sich wie auch im weiteren Verlauf auf ECK, Consilium in casu quinque de centenario, hg. 
von J.P. WURM, Johannes Eck und der oberdeutsche Zinsstreit. Münster 1997 (RST 137), 221-283. 
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6. Zur Freundschaft zwischen Eck und Zasius in Freiburg vgl. ZASIUS, Defensio 2: >...cum tamen 
interim amicitia et hospitio familiares fuissemus...< und op. cit. 68: >...etiam dum mecum esses, 
mecum equitares, meo hospitio excipere.< Die Aussage in ROWAN, Taufe 85, Eck sei schon bei 
seinem Weggang von Freiburg (also 1510) mit Zasius verfeindet gewesen, beruht möglicherweise auf 
einem Übersetzungsirrtum. Im Rahmen der kritischen Äußerungen Ecks (besonders in ECK, 
Iuramenti) gegenüber Zasius kam es zu einem Gelehrtenstreit, in den auch der Streit zwischen Eck 
und Erasmus (vgl. Briefe 02-02-1518 u. 15-05-1518) mit hineinspielte und seinen Höhepunkt in der 
Entgegnungsschrift ZASIUS, Defensio (1519) fand. 

7. Eck selbst bezeichnete seinen Kontrakt als >Augustanus contractus<: zum Ausdruck und Umfeld 
vgl. Brief 18-02-1515. 

8. Die Äußerung bezieht sich auf den Casus in ECK, Consilium: WURM, Zinsstreit 225: >Casus: 
Ticius habens nummos presentes in arca, negociacionis tamen expers inscius...videt Gaium honestum 
et probus mercatorem sua industria plurimum lucrari et indies opibus augeri, committit ei pecuniam, 
rogendo ut cum ea negocietur. Gaius vero nolens eam acceptare ad lucrum et damnum, et ex certis 
causis, paciscitur cum Ticio ut capitali salvo accipiat pro porcione lucri sui incerti quinque florinos de 
centum annuo, et liberum sit Ticio suum capitale repetere, quando voluerit, nodo significet hoc Gaio 
prius per quartam partem anni. Iam ergo in disceptationem venit, An iste contractus sit aequus et 
licitus? Ita quod Ticius ad vestitucionem illorum quinque in foro animae non teneatur.< Vgl. 
ROWAN, Zasius 227 Anm. 1. 

9. Vgl. ROWAN, Zasius 227 mit Verweis auf Digesta 16,3,25: >Si rem depositam vendidisti eamque 
postea redemisti in causam depositi, etiamsi sine dolo malo postea perierit, teneri te depositi, quia 
semel dolo fecisti, cum venderes.< 

10. Vgl. ECK, Consilium: WURM, Zinsstreit 248: >Tertia propositio: Quinque recepta a Ticio non 
recipiuntur ratione usus pecuniae directe, sed ratione lucri incerti sibi debiti. Prima pars probatur, 
quia hoc iam esset verum mutuum, et quinque accedent sorti; et procederent rationes divi Thomae et 
aliorum, quod pro usu rei cuius usus est eius conscriptio vel distractio nichil debet accipi, ne idem bis 
solvatur.<Vgl. auch ROWAN, Zasius 126 Anm. 3. 

11. Zasius spielt hier auf die vermeintlich mangelnde juristische Bildung Ecks an, wie er es dann 
auch 1519 tat: ZASIUS, Defensio, Titelblatt: >Videbis lector Eckium Iura civilia non perspecte 
intellexisse...Experiere lector, quam omnino periculi plenum sit, in alienum excurrere professionem.< 
Ähnlich Peutinger in seinem Brief an Zasius vom 08-05-1519: PEUTINGER, Briefwechsel (KÖNIG) 
310: >[Eckius] ut parum in iure versatus.< Eck wurde jedoch schon von seinem Onkel in die 
Rechtsliteratur eingeführt: ECK, Replica fol 52vf: >...post cibum sumptum legi eo auscultante libros 
Legales et historiales veteris testamenti;...modum legendi iura: quattuor titulos tertij libri decretalium 
cum glossis et Panormitanum. Regulas iuris secundum ordinem Alphabeti didici memoriter...< An 
seinem Lebensende nimmt Eck schon für seine Freiburger Zeit, als er bei Zasius studierte, eine für 
das juristische Doktorat ausreichende Kompetenz für sich in Anspruch: ECK, Replica fol 55r: >Dum 
eram in bivio Pythagorico, potuissem iuris civilis prudentiam sectari, in qua adeo sub Zasio 
profeceram ut collegium iure consultorum. Non minus benevole mihi insignia doctorea dedisset quam 
fecerunt Theologi, novit hoc vir integer et doctus Hieronymus Vehus, tunc Symathites, tamen ante 
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me doctor promotus.< An Ecks Exemplar des >Liber fugitivus a magistro Nepote de Monte Albano 
editus< (Paris 1510) waren >Repetitiones decem decretalium Paris 1507< angebunden: Bamberg SB, 
I.H. Inc. typ. IV. 70 (CCath 13, XXIV). Schon auf dem Rückweg von Bologna erwog Eck 
möglicherweise den Erwerb des Doctors utriusque iuris in Ferrara: PANTALEON 111: >Bononia 
recedens, cum veniret Ferrariam, monebatur a quibusdam assumere gradum Doctoralem in utroque 
iure, quod etiam non recusasset, nisi et properandum ipsi fuisset, et iam loculos eo itinere nimium 
evacuasset.< Ab 1521 führte Eck den Titel des doctor decretorum: ECK, De ratione studiorum = 
CCath 2, 44 Anm. 6; ECK, Consilium super iuribus fol E4v; ECK, Schutz red fol C4rv u. E3v. Vgl. 
bereits 1517 PIRCKHEIMER, Eckius dedolatus (HOLZBERG) 32: >Eckius...sacrae paginae ac iuris 
canonici doctor, licet indignus<. Näheres ist nicht bekannt. 

12. Digesta 28, 7,7. Vgl. ROWAN, Zasius 228 Anm. 4. 

13. Digesta 17, 2, 1-2: >(1) Paulus libro trigesimo secundo ad edictum Societas coiri potest vel in 
perpetuum, id est dum vivunt, vel ad tempus vel ex tempore vel sub condicione. In societate omnium 
bonorum omnes res quae coeuntium sunt continuo communicantur. (2) Gaius libro decimo ad 
edictum provincialee quia, licet specialiter traditio non interveniat, tacita tamen creditur intervenire.< 
Vgl. ROWAN, Zasius 228 Anm. 5. 

14. Digesta 17,65,5: >Labeo autem posteriorum libris scripsit si renuntiaverit societati unus ex sociis 
eo tempore quo interfuit socii non dirimi societatem, committere eum in pro socio actione: nam si 
eminus manicipia inita societate, deinde renunties mihi eo tempore quo vendere mancipia non 
expedit, hoc casu quia deteriorem causam meam facis, teneri te pro socio iudicio. Proculus hoc ita 
verum esse ait, si societatis non intersit dirimi societatem: semper enim non id, quod privatim interest 
unius ex sociis servari solet, sed quod societati expedit. Haec ita accipienda sunt, si nihil de hoc in 
coeunda societate convenit.< Vgl. ROWAN, Zasius 228 Anm.6. 

15. ECK, Consilium: WURM, Zinsstreit 244: >Decimum quintum praeambulum. Sicut alia sunt 
essentialia contractus, alia naturalia, alia accidentalia.< 

16. Digesta 19,1,13. Vgl. ROWAN, Zasius 228 Anm.8. 

17. S.o.Anm.14. 

18. PERSIUS 1, 86. 

19. Vgl. AUGUSTINUS, Confessiones 1, 8, 13ff. 

20. Vgl. >Articulus secundus continet propositiones responsivas et resolutivas primarij quaesiti. 
Prima propositio<: ECK, Consilium: WURM, Zinsstreit 245f.Vgl. ROWAN, Zasius 228 Anm.10. 

21. ECK, Consilium: WURM, Zinsstreit 245f: >Resolvendo enim contractum thematis, primo 
cogiremus Ticium cum Gaio contraxisse societatem (quod ex dicendis liquebit) ex cuius contractus 
natura, per lucri et damni eventura pertinebat ad Ticium pro sua portione. At quia Ticius posset 
vendere suum lucrum incertum, quod habet in spe, alteri tertio, ita potest, vendere Gaio consocio suo 
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pro certo lucro duodecimo praeambulo [vgl. WURM 240f]. Et tertio Gaius posset Ticium suum 
quicumque alius aliqui accepto assecurare super principali salvo, et pro eo quod Gaius accipere 
deberet pro assecuratione eo minus ei praestat per conpensationem in pretio lucri incerti. Concurrunt 
ergo in praesentia societas, venditio et contractus in nominatus assecurationis, qui naturali ordine se 
sequuntur, licet temporaria simultate perficiantur.< Ecks Zinslehre, basierend auf dem contractus 
trinus, ist neuerdings zuverlässig bearbeitet worden von J.P.WURM, Zinsstreit; zuverlässige 
Einführungen auch in die Quellen geben SCHNEID, Zinsverbot; PÖLNITZ, Kapital 689-694; 
SCHLECHT, Anfänge 26ff. Die jüngere Literatur enthält meist Irrtümer: den Cod Ms 125 UB 
München mit den wichtigsten Zinsschriften Ecks fälschlich für verloren hielten ASSEL, Zinsverbot 
77f; BAUER, Gutachten 177; HOLZBERG, Pirckheimer 427 Anm. 110.NOONAN, Usury 210 
verwechselt ECK, Großer Zinstraktat mit ECK, Quod ille contractus; OBERMAN, Werden 175 
Anm. 35 enthält falsche Angabe von Handschrift und Datum; op. cit. 176 ist das Datum 11-09-1514 
falsch rezipiert; op. cit. 183 Anm. 67 ist ein Literaturirrtum durch Verwechseln der Handschrift falsch 
verbessert; und op. cit. 184 Anm. 73 ein sekundäres Zitat einer falschen Handschrift zugeordnet. Die 
jeweils gemeinte Handschrift ist meist durch Hinzuziehung des Bibliothekskataloges DANIEL u.a., 
Handschriften 199ff zu ermitteln. 

22. Digesta 17,2,29,2: >Ulpianus libro trigesimo ad Sabinum: Si non fuerint partes societati adiectae, 
aequas eas esse constat...Aristo refert Cassium respondisse societatem talem coiri non posse ut alter 
lucrum tantum, alter damnum sentiret et hanc societatem leoninam solitum appellare, et nos 
consentimus, talem societatem nullam esse, ut alter lucrum sentiret, alter vero non lucrum, sed 
damnum sentiret, iniquissimum enim genus societatis est, ex qua quis damnum, non etiam lucrum 
spectet.<Vgl. Ecks Zitat dieser Stelle in ECK, Großer Zinstraktat fol 179v; vorher weniger 
ausführlich in ECK, Consilium: WURM, Zinsstreit 237. Ecks Argumente gegen eine societas leonina 
in ECK, Großer Zinstraktat fol 177r-186v. Johannes MAIOR hatte sich in seiner Beurteilung des 
Eckschen Zinstraktates ebenfalls mit der Widerlegung der Charakterisierung als societas leonina 
beschäftigt: MAIOR, In Quartum Sententiarum fol CXXVv. 

23. Gemeint ist wohl eine Vorform zum negativen Teill zu ECK, Großer Zinstraktat, ähnlich der 
überlieferten Vorarbeit zum positiven Teil: vgl. ECK, Quod ille contractus. Eck hatte eine solche 
Vorarbeit bereits im Brief 18-02-1515 erwähnt und ihre Übersendung an die Tübinger Gutachter 
angeboten. 

24. Eck hatte in gewohnter dialektischer Manier das Gegenargument der societas leonina 
aufgegriffen; nach Zitaten der Zentralstelle Digesta 17, 29, 2 schloß er ein zu widerlegendes 
Gegenargument an: ECK, Großer Zinstraktat fol 179v: >..et nos consentimus nullam esse modo ita 
contingit in contractu Ticij, ergo non est societas.<. Das Argument hatte er zwar weniger ausführlich 
schon in ECK, Consilium: WURM, Zinsstreit 237 aufgenommen, aber das Epitheton >novo< in 
unserem Brief kann sich hierauf nicht beziehen, denn ECK, Consilium datierte vom 09-09-1514 
(Titelblatt9 und war eben die erste in weiteren Kreisenn veröffentlichte, wenn auch nicht gedruckte 
Zinsschrift Ecks. 

25. Allgemeiner Verweis auf Digesta 18,1: vgl. ROWAN, Zasius 229 Anm.1. Wahrscheinlich wird 
hier auf ECK, Consilium: WURM, Zinsstreit 243f Bezug genommen; vgl. auch ECK, Großer 
Zinstraktat fol 183r: >Omnia praedicta de substantialibus et naturalibus contractum patent per 
glossam in L. pacta conventa ff. de contrah. emp. [Digesta 18,1,72] per Bald. in l. ad exactionem...< 
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26. Digesta 43,26,12: >Cum precario aliquid datur, si convenit, ut in kalendas Iulias precario 
possideat, numquid exceptione adiuvandus est, ne ante ei possessio auferatur? Sed nulla vis est huius 
conventionis, ut rem alienam domino invito possidere liceat. Precario rogatio et ad heredem eius quo 
concessit transit; ad heredem autem eius qui precario rogavit non transit, quippe ipsi dumtaxat, non 
etiam heredi concessa possessio est.< Vgl. ROWAN, Zasius 229 Anm.12. Näherhin ECK, Großer 
Zinstraktat fol 177v: >Secundo loco pugnat contra assertionem, quia de natura precarij est, ut duret ad 
voluntatem concedentis et pactum de adverso factum non valet c. fi extra de precar. cuius rationem 
assignat textus quia conventionem huiusmodi non licet rem alienam invito domino possidere, idem 
dicitur et clarius in l. dum precario ff. de precar. ergo a simili pactum adversum societati factum non 
tenet.< 

27. ECK, Consilium: WURM, Zinsstreit 251ff, bes. 250f; vgl. ROWAN, Zasius 229. 

28. ECK, Consilium: WURM, Zinsstreit 250f: >Nolim tamen arbitretur, quispiam Ticium tam de 
capitali quam lucro ita certum, quod omnino subeat damni periculum, quin imo semper ipse subest 
periculo decoctionis, quod mercator non servet fidem, et collectis pecunijs confugiat ad locum refugij 
et assilum, et sic consignantem pecuniam decipiat.< 

29. Digesta 45,1,137,2; vgl. ROWAN, Zasius 229 Anm. 144 und ECK, Consilium: WURM, 
Zinsstreit 235. 

30. Digesta 17,2,52,3; vgl. ROWAN, Zasius 229 Anm. 15. 

31. ECK, Consilium: WURM, Zinsstreit 246f: >Secunda propositio: Primo contractui societatis non 
repugnat pactum adiectum seu contractus venditioniss lucri incerti, et assecuratio capitalis...Pactumm 
tamen tollens naturalia contractus, eius substantiam ex hoc non immutat, ut XV. praeambulo 
[WURM 244f] significavimus. Substantiam vero societas adhuc manere salvam ex eo innotescit, quia 
non obstante pacto adhuc manet mutuus consensus ad negotiandum propter commodiorem usum et 
uberiorem questum.< 

32. Vgl. z.B. Digesta 18,1,1-2: >...nam ut aliud est vendere, aliud emere, alius emptor, alius venditor, 
sic aliud est pretium, aliud merx, quod in permutatione discerni non potest, uter emptor, uter venditor 
sit. Est autem emptio iuris gentium, et ideo consensu peragitur et inter absentes contrahi potest per 
nuntium et per litteras.< Vgl. auch ECK, Consilium: WURM 244. 

33. ECK, Consilium: WURM, Zinsstreit 254: >Quare ergo Ticius non posset pacisci, ut precium lucri 
sui incerti de anno in annuum perciperet.< 

34. ECK, Consilium: WURM, Zinsstreit 277f. 

35. Digesta... 

36. Vgl. ARISTOTELES, Physik IV, 5f (212b/213a). 
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37. ECK, Consilium: WURM, Zinsstreit 245-248. 

38. Hier spricht Zasius wie auch sonst Eck die juristische Kompetenz ab, die dieser hingegen im 
Hinblick auf die Zinslehre an anderer Stelle ausführlich zu begründen sucht: ECK, Großer Zinstraktat 
fol 215r u. 227r-229v: >Suffragatur praedictis, quod decisio illius tantae difficultatis pertinere videtur 
ad dominos iureconsultos, qui habent cognoscere iuxta Summorum pontificum decreta an contractus 
sit usurarius vel non, neque quisque ex iurisperitis esset idoneus, sed vir integer et exercitatus et qui 
multarum rerum haberet experientiam. Sed Eckius homo est camerarius in philosophia et Theologia 
modicum institutus, nimium iuvenis et longe impar huic tanto oneri et tantae difficultati explicandae, 
quam etiam docti aggredi verentur et formidant...<. >Ad ultimam confirmationem: Respondeo quod 
bene controvertitur inter doctos, ad quem magis pertineat usuraria determinatio...Nam theologi 
arbitrantur ex eo quod usura sit contra ius divinum, ad eos pertinere cognitionem usurae [Verweis auf 
Thomas v. Aquin, Konrad Summenhard, Heinrich von Gouda]. Contra vero di domini iureconsulti 
interrogentur respondebunt, eorum esse professionis decidere an contractus sit usurarius vel non 
[Verweis auf Petrus von Ancharano, Bernhardus Busti, Alexander v. Imola, Guilhelmus Boni 
Lovaniensis, Philipp Decius]. Non est meum tantas componere lites, nec est instituti mei illam 
controversiam velle prosequi, ubi tamen graviter Theologos meos tutari possem. Illa tamen hic 
dixerim: Primum: Aliquid esse peccatum vel non, principaliter pertinet ad Theologum...Secundum: 
quando contractus iudicatur usurarius praesumptione iuris ut est casus c. naviganti de usur. tunc in 
decisione plus credendum est canonistis...et quia illae praesumptiones sunt de constitutionibus 
humanis summorum pontificum ideo professoribus earundem est credendum. Tertium dictum: 
Utrumque sit de meliore iudice constat tamen sine morali philosophia lumine naturae cognita, 
aliquem minus peritum ad expedite iudicandum super dubio contractu, an sit usurarius nec ne...hoc 
ratione ex lege naturae debemus investigare, et cum iudicium de similibus ex ratione decisionis 
dependeat, bonus moralis philosophus potest expedite in istis rationibus discurrere, et expeditius 
caeteris paribus, quam eius ignarus. Quartum dictum: Utrumque res se habeat in principali 
controversia, hoc tamen indubie verum est, bonum Theologum, in philosophia morali doctum, et in 
utroque iure mediocriter institutum, melius posse diiudicare an contractus sit usurarius nec ne, quam 
purum canonistam vel legum peritum, patet habebit plura adminicula, iuris divini, naturalis et 
positivi. Quintum dictum: Canonista doctus, in morali philosophia non mediocriter institutus sed 
profundus, potest melius diiudicare an contractus sit usurarius vel non, quam purus Theologus etiam 
maxime doctus...Et ergo Theologus purus bene habet rationem universaliorem et digniorem tam iuris 
divini quam naturalis, sed non ita applicationem in particulari quam habet iureconsultus ex suis 
constitutionibus.< 

39. Die gegenteilige Ansicht vertritt wie Eck auch der Pariser Theologe Iohannes Maior, der den 
Kontrakt im vollen Sinne für erlaubt erklärt: IOHANNES MAIOR, In Quartum Sententiarum dist. 15 
quaest. 49. Paris 1516, fol 125rv (München BSB 2 Dogm. 213d): >Quia quidam germanus doctor 
Theologus eruditissimus de quo in questionis precedentis calce mentionem fecimus [Johannes Eck], 
quandam questionem ad facultatem nostram super quodam contractu misit ut ipsum reprobaret vel 
approbaret, et quia ob varia impedimenta facultas super hoc non fuit congregata, nihil est ab eadem 
sacra facultate decisum. Dicam cum benigna supportatione opinionem meam particularem in hac 
parte...Concludendo dico contractum hunc non esse usurarium.< 

40. Dtn 25, 4: >non ligabis os bovis terentis in area fruges tuas.< 
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41. Polemische Anspielung auf den Auftraggeber des Gutachtens, Jakob Fugger (vgl. Brief 19-12-
1514) und das Umfeld der Augsburger Kaufmannschaft. Zur Ablehnung des Zinses v.a. unter den 
Juristen vgl. TROJE, Jurisprudenz 125ff. Die Forschung kennt eine bis heute fortwirkende 
historiographische Tradition, der zufolge sich Eck in einer extremen Abhängigkeit von den Fuggern 
befand (ROWAN, HOLZBERG). 

42. Vgl. ECK, Chrysopassus fol Gr: >...ut pulchre deducit Uldricus Zasius noster in legali sapientia 
praeceptor q.1. 'De Iudaeorum parvulis baptisandis'<; op. cit. fol [Q5r]: >Et D. Georgius Northofer 
ubi adprobat tractatum celeberrimi viri Uldrici Zasij in legali sapientia praeceptoris nostri 'de parvulis 
Iudaeorum baptisandis' hoc non neglexit.< Es ging um den Fall eines in Freiburg gegen den Willen 
des Vaters zwangsgetauften Judenkindes. Vgl. auch GREVING, Gelehrter 49. 1519 rechnet Eck 
Zasius zu seinen damaligen vier Hauptgegnern Ritius, Zasius, Karlstadt und Luther: ECK, 
Invectiones Ritianas fol A3r: >Alter est Udalricus Zasius Friburgius, cui in resolutione de iuramento 
ad Georgium Kungsbergium probatae integritatis civem Augustanum, nihil non tribuo, adeo ut pro 
distipulari fide laudes a me sibi tributae. Longe merita eius excellant. Is negat hosti fidem servandam, 
contra ethnicorum et omnium fidelium sententiam, mordaci tamen eius responsioni, ubi prioremm 
sententiam a me improbatam, aliorsum vertit, ob maximas occupationes hactenus respondere non 
potui, doctior enim meis scriptionibus factus Zasius, eum pudet hoc agnoscere, hoc in praesentia 
dixerim fidem huic non dandam, qui hosti fidem servari negat.< Vgl. u. Ecks Brief 03-12-1519 an 
Gervasius Vaim: >Et libenter in hac re iudicium patiar clarissimi doctoris Zasij, quem credit michi 
offensum, ob hoc quod dum in tractatu de iuramento, ubi nichil non tribuo Zasio, eius sententiam de 
fide hosti non servanda, patentiorem quam volebam, contraxissem...At eius est absolutam dividui et 
individui explicationem, quam bis eo preceptore audivi, qui etiam si esset mihi infensior venerarer 
tamen sicut praeceptorem, quod toto ferme sexennio eum Augustale ius civile profitentem, avide et 
cum admiratione audiverim.< Spätere Äußerungen zu Zasius in ECK, Homiliarum IIII, Predigt XI fol 
85f. 

43. NAEVIUS, Hector proficiscens: vgl. P.L. SCHMIDT, Art. Naevius, in: KL. PAULY 3, 1560f. 

44. CICERO, Ep. ad familiares 15,6,1.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 21 

Eck an die Theol. Fakultät Bologna

Ingolstadt
01-05-1515:

 
ECK, Orationes tres. Augsburg, Miller, 05-12-1515, fol Fv = METZLER Nr 6 
Nachträglich veröffentlichter Privatbrief Ecks in: Orationes tres. Augsburg, Miller, 1515 = 
METZLER Nr 6 
Vgl. WURM, Zinsstreit 174

Da sich für Eck bisher keine Gelegenheit ergeben hat, seinen sehnlichen Wunsch, Italien 
kennenzulernen, zu verwirklichen, möchte er das jetzt nachholen, da der Augsburger 
Dominikanerprior Johann Faber im Juli in Bologna über das Zinsproblem disputieren wird. 
Dies ist eine günstige Gelegenheit, auch seinerseits Thesen zum Zins in Bologna öffentlich zu 
disputieren. Er schlägt dafür den 11-07-1515 vor und verweist auf seine beigelegten für den 
Druck vorbereiteten Thesen.  

 
Reverendis venerabilibus patribus et 
dominis (1) Decano (2) caeterisque 
Theologiae professoribus (3) in 
celebratissima ac toti orbi notissima 
Bononiensi achademia, praeceptoribus suis 
colendissimis, Ioannes Eckius theologus 
Ingolstadii procancellarius, gratiam et 
pacem a Domino Iesu.

Magnum semper fuit mihi desiderium, 
venerandi patres et praeceptores, Italiam 
tantopere celebratam invisere, quamvis 
commode votorum meorum hactenus 
compos fieri nequiverim. At cum modo 
Ioannes Faber (4) vicarius apud nos Sancti 
Dominici, vir sane eruditus, propositiones 
quasdam publicaverit (5) apud praestantias 
vestras in Iulio disputandas (6), occasionem 
nactus videor commodiorem (7), quo mea 
fruar sententia. Itaque decrevi me(8) eo 
tempore (9) velle ad Bononiam studiorum 
matrem (10) conferre. Sed cum studiosi sit 

Den ehrwürdigen Vätern und Herren, dem 
Dekan und den übrigen Professoren der 
Theologie an der berühmten und 
weltbekannten Hochschule zu Bologna, seinen 
verehrungswürdigen Lehrern, wünscht 
Johannes Eck, Theologe und Prokanzler in 
Ingolstadt, Gnade und Frieden von Jesus, 
unserem Herrn.

Immer war es mir, verehrte Väter und Lehrer, 
ein dringender Wunsch, das so sehr 
gepriesene Italien zu besuchen, wenn ich auch 
bisher keine passende Gelegenheit dafür 
finden konnte. Als jedoch unser Augsburger 
Dominikanervikar JOHANNES FABER, ein 
gelehrter Mann, einige Disputationsthesen 
veröffentlichte, um diese im Juli in Eurer 
Gegenwart zu verteidigen, schien eine 
passende Gelegenheit gegeben, meine Absicht 
zu verwirklichen. Daher beschloß ich, zu 
diesem Zeitpunkt mich nach Bologna, der 
»Mutter aller Studien«, zu begeben. Doch da 
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semper aliquid in literis ociari, et ne ut 
nullius numeri homo et »asymbolus« (11), ut 
aiunt, frustra videar Italiam petiisse concepi 
aliqua apud vestras paternitates disputanda
(12), non temeritate ductus, non fastu 
inflatus, sed ut tantorum virorum omnivaria 
eruditione celebratorum colloquio doctior 
(13) evadam. ea propter excellentias vestras 
super favorabili rogo assensu, non enim 
absque vestro favore, iuvenis ego primum 
XXVIIJ. annos natus (14), palestram ingredi 
volo, schedam (15) quoque materiae, quam 
disputare averem, dominationibus vestris 
transmitto, ut si ea paternitatibus vestris 
placuerit, ex continenti eandem excudi 
curarem (16) et publicari ad XI. diem Julij 
(17).  
 
Quod si in hac mea petitione mihi 
assenseritis, magnum profecto me 
consecutum arbitrabor beneficium, nulla 
oblivione apud me interiturum (18). 

Valeant et salvae sint venerandae 
paternitates vestrae in Domino. 

Ex Ingoldstadio Baioariae Kal. Maijas 
Anno gratiae G.D.XV. (19)

es Art des Gelehrten ist, sich stets mit etwas 
Geschriebenem zu befassen, und um nicht als 
völlig Unbekannter und als jemand zu 
erscheinen, der vergeblich nach Italien 
gezogen ist, verfaßte ich meinerseits Thesen, 
um diese in Eurer Gegenwart zu disputieren, 
nicht aufs Geratewohl und aus Hochmut, 
sondern um vom Kolloquium so vielseitig 
gelehrter Zelebritäten als Belehrter 
fortzugehen. Somit bitte ich Eure Exzellenzen 
um Gunst und Zustimmung, denn ohne diese 
möchte ich als Jüngling von erst 
achtundzwanzig Jahren nicht in den Ring 
steigen, und so sende ich Euch einen 
Disputationszettel mit Thesen, über die ich 
gern disputieren würde. Sollte der Inhalt Euch 
zusagen, würde ich sofort für den Druck und 
Verbreitung des Thesenzettels bis zum 11. Juli 
Sorge tragen. 

Eure Zustimmung zu meiner Bitte werde ich 
gewiß als großes Wohlwollen betrachten und 
niemals vergessen. 

Euren Magnifizenzen alle guten Wünsche im 
Herrn.

Aus Ingolstadt in Bayern am 1. Mai 1515.

 
1. Zu Ecks Disputation in Bologna s.u. Brief 04-09-1515 u. J.P.WURM, Zinsstreit 170-200. 

2. EUSTACHIUS DE BONONIA OP, Dekan der Theologischen Fakultät; er stellte Eck am 29-07-
1515 ein Zeugnis darüber aus, an einem anderen als dem vorgesehenen Tage disputiert zu haben (vgl. 
Brief 04-09-1515), ohne allerdings auf die Zinsthesen einzugehen, denen er in der Hauptdisputation 
widersprochen hatte: Brief 04-09-1515: »...in qua [disputatione] venerandus et doctissimus pater 
Eustachius facultatis decanus ac S. Dominici Prior, pro sua eruditione plurimum sententiae meae 
prae caeteris reluctarentur.« 

3. Eck schrieb auch einen (nicht erhaltenen) Brief an die Juristen, da in Bologna 
Kompetenzstreitigkeiten in der Zinsfrage herrschten: Brief 04-09-1515: >Et quoniam iureconsulti 
perpetua lite cum Theologis decertant, uter rectius de usura iudicet, neutrum offendere consilium fuit, 
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sed et ad venerandum iureconsultorum collegium scripsi, eos plurimum rogans, quo meam hanc 
disputationem aequo ferrent animo.< 

4. JOHANN FABER OP(1470-1530), Augsburger Dominikanerprior (nicht zu verwechseln mit dem 
gleichnamigen Generalvikar von Konstanz): vgl. DILLIS, Faber 93 u. P. WALTER: LThK 3 (3.A.) 
1145 (Lit.). Nach Studien in Italien promovierte er wohl in Padua (Brief 04-09-1515: >Doctor 
Paduanus<: u. Anm.6) zum Dr. theol. Die Disputation in Bologna für den 08-07-1515 wurde von 
Faber gegen den Augsburger Pfarrer Johann Speiser anberaumt, der sich öffentlich zu einer 
Disputation erboten hatte. Die Teilnahme Speisers an der Bologna-Disputation wird nicht erwähnt: 
vgl. PAULUS, Dominikaner 292ff, v.a. 295f. Eck hatte sich mit der Kritik Fabers am 
Assekuranzstatus des contractus trinus bereits vorher auseinandergesetzt: ECK, Großer Zinstraktat fol 
98r: >Ad quartam confirmationem [sc. zu 'De assecuratione'] respondet d. Antonius Kressus in cons...
et d. Ioannes Fabri ordinis praedicatorum, ut septima consideratione articuli IIJ. meminimus, quod sit 
differentia inter partem et totum, quia parte assecurata adhuc sit societas, non sic quando totum sit 
assecuratum, quia tunc tollatur substantiale ipsius societatis scilicet subire periculum, qua de re non 
valeat argumentum a parte ad totum, qua propter d. Ioannem Fabri non iustificat contractum Ticij nisi 
cum conditione illius septimae considerationis, arbitror autem eum hausisse illumm fucum ex 
Philippo Corneo...Istud dictum est mere voluntarium et sine omni fundamento, ergo eadem facilitate 
contemnitur qua probatur iuxta divi Hieronymi proverbium: 'Assumptum probatur', quia talis 
committens (quem sibi fingit d. Joannes Fabri).< 

5. Der von PAULUS, Dominikaner 295 Anm.6 u. 296 Anm.6 weitgehend wiedergegebene Text des 
Disputationszettels Fabris zum Zins ist in München BSB cod lat 18052 (Innendeckel, Einband) 
erhalten geblieben. Fabris und Ecks Grundposition ist deckungsgleich: vgl. PAULUS, Dominikaner 
296 Anm.6: »Contractus, ubi Petrus consignat Iohanni mercatori centum, malens (quantum in se est) 
puram societatem inire, sed neminem reperit acceptantem, annuatim quinque lucri causa recipiens, 
ita tamen ut si Iohannes absque lata culpa damnum paciatur, ipse paratus sit, proporcionabiliter 
tantumdem participare de damno etiam in capitali, et non amplius, honestus, necessarius et 
nequaquam usurarius est consensus.« 

6. Eck beteiligte sich an dieser Disputation vom 08-07-1515: vgl. u. Brief 04-09-1515: >Bononiam 
venimus VI. die Iulij ... sequenti vero dominico die Vicarius provincialis praedicatorum in Germania 
doctor Paduanus, disputationem contra adversariumm suum publicatam egregie et non sine honore 
perfecit, in quo actu et mihi locus argumentandi datus est. Conclusio erat nullam essee 
praedestinationis rationem etc. contra quam inter alia d. Augustinum citabam libro unico 'De 
praedestinatione', urgebamque hominem eo autore non mediocriter. Verum postera die rettulerunt 
mihi S. Dominici patres viri oppido venerandi, librum illum non fore Augustini, illis tamen in 
praesentia nec assentior, nec omnino refragor.< Ps-AUGUSTINUS, De praedestinatione hatte Eck 
schon im >Chrysopassus< benutzt: GREVING, Gelehrter 129. Zu Fabris Beteiligung an Ecks 
Disputation vom 12-07-1515 vgl. u. Brief Pirckheimers an Eck Ende 1515. 

7. Vgl. auch die hier widerlegte Ansicht, das Zusammentreffen Ecks mit Fabri in Bologna sei zufällig 
gewesen: SCHNEID, Zinsverbot 675; ASSEL, Zinsverbot 85. 

8. Den grundsätzlichen Anstoß beim Ausräumen wichtiger Bedenken hatte allerdings LORENZO 
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CAMPEGIO gegeben; den Anlaß für den Brief SEBASTIAN ILSUNG: vgl. u. Brief 04-09-1515: 
>Tametsi adgressu primum difficile atque arduum videbantur mihi praesertim homini Germano 
inveni, gelidum qui natus ad Histrum, et qui externa Gymnasia non videram Reverendissimi tamen 
domini Laurentij de Campegijs episcopi Veltrensis, Summi Pontificis apud divum Caesarem nostrum 
oratoris, cohortatione animosior factus, alacriter hanc subire volui provincia...quare ex continenti 
literas d. Sebastiani Ilsung Sueviae triumviri iureconsulti integerrimi consilio Bononiam transmisi.< - 
Zu Kardinal Lorenzo Campegio (1474-1539) s. DHGE 11, 633-640 u. K. JAITNER: LThK 2 (3.A.) 
915 u. unten Briefe Sommer 1524, 08-04-1530 u. 01-08-1531. 

9. Zum Zeitpunkt des Entschlusses bestand wohl kaum noch Hoffnung auf Aufhebung des 
Ingolstädter Disputationsverbots durch die Kurie: vgl. Brief 19-12-1514. 

10. Vgl. u. Brief 04-09-1515: >Cum autem Patavium et Papiense studium ob bellicos tumultus minus 
florerent, decrevi Bononiam invisere studiorum matrem. 

11. Vgl. TERENZ, Phormio 339; GELLIUS, Noct. Att. 7, 13, 2. 

12. Die Thesen für Bologna waren indes aus der beabsichtigen Ingolstädter Disputation erwachsen 
und enthielten neben der Hauptmaterie des Zinses >Impertinentia Theologica< und >Impertinentia 
Philosophica<: vgl. Briefe 04-09-1515 u. 09-1516  u. CCath 6, 46ff (Disputatio Viennae Pannoniae 
habita ed. VIRNICH). 

13. Vgl. die Überschriften zu den Thesenblättern von Ingolstadt und Bologna: >Paratum doceri quam 
docere.< 

14. Zu Ecks Koketterie mit dem Alter allgemein s.o. Brief 1514 von H. de Croaria. 

15. Der Disputationszettel ist nur in einer Abschrift zur Gänze überliefert: s.u. Brief 04-09-1515. 

16. Die Thesen wurden von dem Deutschen Antonius de Alberstorf in Bologna gedruckt umd hundert 
Exemplare davon nach Deutschland geschickt; vgl. u. Brief 04-09-1515: >Nobilis quoque adulescens 
Antonius de Alberstorf Germanus, qui illic utriusque iuris studio vigilantissime incumbit, utroque 
collegio non dissentiente, a calcographo schedas disputationis excudi quamprimum curavit, 
centenasque confestim ad me in Germaniam transmisit.< 

17. Tatsächlich fand Ecks Disputation, verschoben wegen einer Promotion, am 12-07-1515 statt, wie 
das Testat des Fakultätsdekans Eustachius de Bononia vom 29-07-1515 ausweist: s. Brief 04-09-
1515: >...et quamvis diem XI. Iulij praefixisset, tamen quia doctores eodem die erant occupati ad 
examinandum quendam Veronensem philosophum, ideo dilata est disputatio nostro consilio ad diem 
XIJ. Iulij.< 

18. Es ist nichts Gegenteiliges bekannt. Zum Diarium der Reise s.u. Brief 04-09-1515; SCHNEID, 
Zinsverbot 666-677; ISERLOH, Eck (KLK 41) 20ff; WURM, Zinsstreit 170-200. 

19. Die Protektion der Briefe Ecks übernahm Kardinal Lorenzo Campegio: vgl. u. Brief 04-09-1515: 
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>Germani vero fratres d. Laurentij de Campegijs episcopi Veltrensis, viri profecto omni humanitate 
conspicui, literas meas diligenter praesentari curarunt, uti episcopus eis per epistolam demandaverat.
< Zum Verhältnis Ecks zu Lorenzo Campegio vgl. auch u. Brief 18-02-1537 an Kardinal Girolamo 
Ghinucci: >Scribo Reverendissimo Cardinali Campegio a XXVJ annis michi familiariter noto...<, aus 
dem hervorgeht, daß ihre Bekanntschaft bereits 1511 begann. 
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Übersicht: Reformationsgeschichte 
Übersicht Eckbriefe 

 
Nr. 22

Theologische Fakultät Freiburg an Eck

Freiburg
26-05-1515

 
Ingolstädter Gutachtenkonvolut fol 156v 
Vgl. WURM, Zinsstreit 169  
 

Nur wenige Tage nach Erhalt von Ecks Gesuch antworten die Freiburger Theologen mit 
Verwunderung darüber, warum sich dieser, abgesehen von seiner Freiburger Studienzeit, 
ausgerechnet an sie in der Sache des Augsburger Zinsstreites wendet. Ecks Meinung, daß die 
Angelegenheit in die Zuständigkeit der Theologen gehört, bestätigen die Freiburger. Da der 
vorgelegte Fall ungewöhnlich und mißverständlich ist, soll Eck einem Pilger gleich den 
sicheren statt einen unbekannten Weg gehen. Die ihnen von Eck vorgetragene 
Vorgehensweise der Augsburger bei Handelsinvestionen sind zwar grundsätzlich weder 
Wucher noch überhaupt unrechtmäßig, solange die von Eck genannten Beschränkungen 
ernstgenommen werden. Es fehlt aber jede Vorsichtsmaßnahme für den Fall, daß eine Partei 
die andere unter dem Schutzmantel dieser Praxis durch betrügerische Machenschaften 
übervorteilt. Daher soll Eck die Sache dem in Rom tagenden Laterankonzil und dem Papst 
vorlegen; die Freiburger Theologen wollen nicht mehr gutheißen, als diese Instanzen 
bewilligen.

 
(fol 156v) Habet Augusta Vindelicorum 
(ut fama est) a multis iam Annis 
frequentatum contrahendi seu 
participandi...non parvum quorundam 
Judicio modestum  
quam eximius Vir Jo. Ekius generalis 
Jngoldstatensis Gymnasij Vice 
Cancellarius Nobis decano et facultati 
Theologo. Archi Gymnasii 
Freiburgensis (ea forsan ratione quod 
nobiscum ipse educatus fuerit et 
integralia in Theologia receperit 
insignia) Ante paucos hos dies seriosius 

Der Stadt Augsburg geht der Ruf voraus, daß sich 
dort schon seit vielen Jahren die Menschen 
sammeln, um sich zu treffen oder zu begegnen; 
eine keineswegs unbedeutende und nach dem 
Urteil vieler ehrbare Stadt. 
Wie der vortreffliche Herr JOHANNES ECK, 
Vizekanzler der Universität Ingolstadt, uns, dem 
Dekan und der Theologischen Fakultät Freiburg 
(wohl deshalb, weil er hier bei uns selbst studiert 
und die akademischen Grade in der Theologie 
erlangt hat), vor wenigen Tagen in eindringlicher 
Weise zusammen mit einigen anderen 
Persönlichkeiten geschrieben hat, möchte er von 
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cum quibusdam scriptavistis referri 
curat hinc est iterum petitis de nostra in 
ea re certior fieri Summa, quia ut sua 
corroboretur decisio. Sij eadem eciam 
nobis vera apparet vel veluti minas 
fundatur ab ipso judicaretur. Si jdem 
nos contrasentire...apertum haberet.  

Nos igitur veritati primum (quantum 
nobis dictare vise sunt consciencie inire) 
favere deviae non vulgari Animo nostro 
rationes gerere duximus...primum, nam 
parvum eciam adacti, ratione quod 
ventilatur qualitate, complurium 
animarum//(fol 157r) aut salutiferam aut 
periculum conscientie cum ipsam pro 
Animarum salute strenuis juristijs 
promovere et...quibusvis obstaculis 
dehortari.  

Ad theologum jmprimis pertinere 
videatur professionem. Perpenso igitur 
prius sufficientis (quantum res exigere 
visa est) negotio prolaxioribus ea 
industria amissis ambaguis.  

Pauca quaedam dicta ad propositum 
nobis casum censimus...tandem 
quoniam plenus sincerum quod 
intellectum prelectionis et intelligentiam 
Axiomatum scriptarum exigit...ob 
eadem eciam hic obmisse sunt, nec 
idem bis absque necessitate iudicaretur 
repetitum, sit ergo: 

PRIMUM in ordine dictum themate 
auctoritatem huius casus definitio. Et si 
haut ad summum pontificem, aut sicut 
sanctum nunc in laterano in spiritu 
sancto congregatum Concilium 
pertinere liquido...Doctrinalis tum sive 
scolastica eius decisio (pro 
scrupulosarum esse sentenciarum amena 

uns eine Stellungnahmee in Eurer Streitsache, um 
in Eurer Entscheidung bestärkt zu werden. Ob 
Eure Ansicht auch uns wahr erscheint und auch 
von uns unterstützt wird, möge er dann selbst 
beurteilen. Wenn dieselbigenn gegenteiliger 
Meinung sind wie wir,...wird er [trotzdem] 
Klarheit haben. 

So haben wir zunächst nach unserem Gewissen 
für die nicht leicht auffindbare Wahrheit in kluger 
Überlegung Gründe angeführt und auch nur kurz, 
da es auf die Qualität ankommt und es hier um 
Heil oder Schaden für das Gewissen vieler 
Menschen geht, und wir wollen die Sache nach 
Maßgabe streng urteilender Juristen zum Heil der 
Seelen voranbringen und vor gewissenen 
Hindernissen warnen.

Zum Theologen gehört das offene Einstehen für 
den Glauben. Beim Erwägen der vorliegenden 
Streitsache sollen zuerst ausreichende Gründe 
(nach Erfordernis) angeführt werden, unter 
Verzicht auf lang und breit und mit Fleiß 
dargelegte, aber irrige Beweisführungen. 

Wir halten für den vorgelegten Fall nur wenige 
Aussagen für erforderlich. Obgleich eigentlich der 
Ernst der Sache ausführliche Darstellung und klar 
formulierte Thesen erfordert, haben wir das hier 
weggelassen; auch wird kein Punkt ohne Grund 
wiederholt. So soll es geschehen.

Erstens: zunächst soll die Bedeutung des 
vorliegenden Themas definiert werden. Wenn die 
Sache nicht mit Gewißheit in die Hände des 
Papstes oder des jetzt im Heiligen Geist 
versammelten Laterankonzils gehört, soll bei der 
lehrmäßigen oder scholastischen Entscheidung, 
um gegenüber den umstrittenen Meinungen große 
Unbefangenheit zu bewahren, im Fall von 
Argumenten aus der Heiligen Schrift nur 
bewährten Auslegern vertraut werden: diese 
sollen darum Sorge tragen und sich um die 
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serenitatione ad eas...videtur 
potissimum, quod circa divinas 
scripturas magis creduntur exercitatis 
divitarum Omni curam gerere earumque 
in callamitati et saluti invigilare...magis 
astringitur. 

SECUNDUM dictum proinde presules 
et Ecclesiastici oratores 5 prelati super 
attendere diligentissime et pro posse 
obviare ne None Anibus fedeantur 
favere seu in Audita prius precipitici, 
quibus themature sanguine//(fol 157v) 
redemptus moralium Animas 
miserabilem perire contingat. Si Antea 
insolitas et ancipitas usurarios ne vel 
Jnstari sudariri permittant vel 
contrahendi vel negociandi omnes aut 
quispiam simile Jovis enim impetus, 
que in principio haut maximo labore 
supprimitur, si quod in curiam cadescat 
non suis magnis sudore et anxietate 
(sicut omnibus manifestum est) potest 
vestus in huic nonnihil astipulatur Divi 
Hieronimi Sentencia que est Q. 3...
serandi visitur est conscripta.  

TERTIUM dominus celorum et terre 
Monarcha sapientissimus publicitus, si 
oblatam in gravi...deprehensam...
herculam, cum condemnari noluens 
minas considerate...si videbitur. Per 
ancipitem casum quicumque severiorem 
mox partem duxerit interpretans. Cum 
tum stans omnes animas super exaltare 
Judicium quam diu in hac etati 
huiusmodi terribile et umbra mortis 
Ambulamus aut profecto secus quam 
auxi peregrini, quod sepius certam 
Viam, quam teneant minus habent 
exploratam. 

QUARTUM istum Augusteum 

Unterscheidung von Schaden und Heil bemühen.

Zweitens: Daher sollen Bischöfe, geistliche 
Oratoren und fünf Prälaten das Gesagte sorgfältig 
überprüfen, um zu verhindern, daß Schändliches 
und bisher nie Gehörtes übereilt begünstigt werde, 
indem durch Gelderlös das moralische Gewissen 
jämmerlich zugrundegeht, wenn sie erlaubten, daß 
sich vorher ungewohnte und übereilte Weisen des 
Zinsnehmens durchsetzen und erzwungen werden, 
um damit Geld einzuziehen und Geschäfte zu 
machen, als geschehe es gleichsam aus göttlichem 
Antrieb. Anfangs kann so etwas noch mit geringer 
Mühe unterdrückt werden, besonders wenn es 
zum Nutzen der Kurie praktiziert wird und nicht 
eigener Schweiß und Angst (was unbestritten ist) 
daran hängt. Hierbei kann vollständig die These 
des Heiligen HIERONYMUS in Quaestio 3 
Anwendung finden.

Drittens: Der Herr der Himmel und Beherrscher 
der Erde hat in seiner großen Weisheit gewollt, 
daß, wenn eine schwerwiegende Sache 
vorgebracht wird,...sie nicht verurteilt werden 
soll, ehe die Gefahren sorgfältig geprüft sind, ...
indem, wer auch immer den Fall nach allen Seiten 
hin deutet, dabei bald zum ernsten Kern vorstößt. 
Denn es steht fest, daß alle Seelen unter 
göttlichem Gerichtsurteil stehen, das in unserer 
Gegenwart schon lange voller Schrecken ist; wir 
wandeln im Schatten des Todes, oder besser 
gesagt, wir sind bessere Pilger, weil diese öfter 
anstatt einen sicheren Weg, den sie brauchten, 
einen weniger erforschten einschlagen.

Viertens: Jenen königlichen Weg des Verkehrs 
miteinander und des Handels (wie ihn uns Doktor 
ECK vorschlägt) halten wir nicht für Wucher, 
auch nicht für ungerecht noch für unausgewogen. 
Aufgrund sorgfältiger Überlegungen gelehrter und 
erfahrener und noch dazu erleuchteter Männer wie 
auch der Kaufleute selbst meinen wir, dieser Weg 
sollte gerechterweise buchstäblich so praktiziert 
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communicandi negociandive modum (ut 
d. doct. Ekius...nobis proponi curat) non 
usurarium, sed nec Jniustum nec 
inignum reputamus quem tum doctorum 
expertorumque virorum dum 
luminatorum tum negociatorum provida 
perpensione Justoque literissime 
censemus moderandum. 

QUINTUM huiuscemodi perpensionem, 
tum rite fieri Arbitrarium si sic 
negociantibus omnibus certa cuivisque 
forma fuerit proscripta, itaque: Nullus 
deinceps presumet exorbitare, hec 
autem forma tum...//(fol 158r) Ekianis 
limitacionibus tum alijs quibusdam huic 
rei accomodandis, haut magne 
impendere...veniri. 

SEXTUM precavebitur nichil forma 
sedulo (...id fieri pium) nec ulla subdola 
captiositas sinistra practica occulta 
machinatio. Aut quitpiam simile in 
alteruter se (sive Ticij committentis sive 
Gaij recipientis) permittatur per quod 
Alteri parti notabiliter commodetur. 

SEPTIMUM equa sit et uniformis 
utriusque harum sic communicantium 
conditio...restituendo ad sic 
negociandum...positas. 

OCTAVUM sit utriusque in animo suo 
absque ulla fictione paratus quod si in 
posterum quacumque via sufficienter 
sibi constaret, huius generis limitatum 
contractum licite fieri non posse. Jpse 
realiter et cum effectu ab eodem velit 
desistere. 

NONUM non Nihil proderit 
committanti Ticio ad intencionem sue...
partim rectificandum, si pro hunc 

werden.

Fünftens: Eine Regelung solcher Art kann dann 
zu einer wirklichen Entscheidungshilfe werden, 
wenn sie allen Kaufleuten in verbindlicher 
äußerer Gestalt vorgeschrieben wird.

Daher gilt: niemand soll beständig kühne 
Hoffnungen darauf setzen, daß er zum Beispiel 
seine eigenen en an die Eckschen Begrenzungen 
oder andere anpassen könnte.

Sechstens: Es soll Vorsorge getroffen werden, daß 
diese Regelung (und das soll rechtschaffen 
geschehen) nicht durch Kunstgriffe listigen 
Betrug oder eine geheime schlechte Praxis 
ermöglicht, oder ähnliches beiden 
Geschäftspartnern (sei es Ticius als Geber oder 
Gaius als Empfänger) erlaubt werde, durch das 
dem anderen Teil erkennbar Schaden zugefügt 
würde.

Siebentens: Ausgewogen und gleichgestaltig 
sollen die Geschäftsbedingungen bei beiden 
Geschäftspartnern sein, sodaß auch Schadenersatz 
an einen an solche Regel Gebundenen möglich ist.

Achtens: Beide Teile sollen ohne jede Täuschung 
darauf bedacht und bereit sein, wenn im Gefolge 
in irgendeiner Hinsicht für den einen oder anderen 
ausreichend feststeht, daß der in dieser Weise 
begrenzte Kontrakt nicht rechtens zustande 
kommen kann, dann wirklich und wirksam von 
diesem Abstand zu nehmen. 

Neuntens: Es wird dem das Geschäft 
abschließenden Ticius für seine Ziele von nicht 
geringem Nutzen sein,...und [der Kontrakt] muß 
auch teilweise korrigiert werden können, und er 
wird so seinen Verpflichtungen besser 
entgegenkommen, als durch bloße Anhäufung von 
Reichtümern oder Ansammlung von 
reichlicherem Gewinn mittels eines anderen, 
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modum sue potius necessariorumve 
suorum necessitatum intendet 
succurrere quam agregandis divitijs aut 
per alium rerum ampliorem conflare...Et 
si non de data aut posita pecunia 
quitquam proponet recipere. Sed de 
incerto ex pecunia sua habito lucri 
cuiuscum partem aliquam ad se 
pertinere cedat. Proponabiliter licet 
incerta hanc pro certa diminuta Gaio 
emptori ex causis utriusque monentem 
vendere voluit, uti hec et alia nonnulla 
premisse ex d. doct. Ekij scriptis 
captiosius et diluadius collegi poterunt 
et cognosci. 

DECIMUM preceptum hec 
quantulacumque//(fol 158v) super 
proposito nobis casu Judicium sacro 
sancto lateranensi Concilio utriusque 
sanctissimo inter homines presidenti 
Leoni Papae decimo humilime cum 
subiectione offerimus et castigandum et 
limitandum. Nec quitquam Amplius 
affirmasse volumus, quam prescripti 
prescriptorumve libratissima censura 
decreverit tenendum. Nec tum interim 
cuiuscumque melius sencientis 
opponamus Sententiam Jmpremissarum 
omnium evidentius testimonium nostre 
facultatis...

Hijsce literis appendi Jussimus 
Sigillum. 

Anno 1515 Kalendas 7 Junias.

Decanus et facultas Theologica 
Jmperialis Studi friburgensis.

wenn er nicht vorschlüge, von gegebenem oder 
niedergelegtem Geld dieses zurückzugeben, 
sondern er soll Abstand nehmen, daß von 
ungewissem Profit mit seinem Geld ihm ein 
gewisser Anteil beider gehöre. Vorschlagsweise 
wäre es gut, wenn er mit Bezug darauf 
ungewissen Profit statt verlorenen gewissen Profit 
dem Käufer Gaius aus beiden Gründen verkaufen 
wollte. Dieses und einiges andere von uns 
Dargelegte kann deutlicher und nutzbringender 
aus dem Schriften Doktor ECKS entnommen und 
begriffen werden. 

Zehntens: Dieses und Sonstiges über diesen uns 
vorgelegten Fall legen wir dem heiligen 
Laterankonzil und dem heiligsten Herrn des 
Menschengeschlechts, Papst LEO X., demütig 
und untertänig zur Durchsicht und Entscheidung 
vor. Wir wollten nichts über das hinaus behauptet 
haben, als was das wohlausgewogene Urteil des 
vorausgehenden Textes und seiner Verfasser 
einzuhalten empfohlen hat. Allen inzwischen 
auftauchenden besseren Urteilen wollen wir 
unsere Meinung entgegenhalten als 
überzeugendes Zeugnis aller Unterzeichneten 
unserer Fakultät.

Wir haben befohlen, dieses Schreiben mit 
unserem Siegel zu versehen.

Im Jahre 1515, am 26. Mai.

Dekan und Fakultät der Theologie der 
kaiserlichen Hochschule zu Freiburg. 

 
 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N022.html (5 von 5) [05.10.2007 11:15:52]



Eck an Konrad Reuter von Kaisheim

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 23 

Eck an Konrad Reuter von Kaisheim
Ingolstadt

04-09-1515
 
ECK, Orationes tres. Augsburg, Miller, 1515, fol D4r-Fr (METZLER Nr 6) 
RIEDERER, Nachrichten 3, 55-65 
Übersetzung: WIEDEMANN, Eck 55-62 (Auszüge); SCHNEID, Zinsverbot 667-673 (Auszüge) 
Vgl.J. SCHLECHT, Ecks Anfänge 20. 29f. 32-36; N. PAULUS, Dominikaner 295ff; WURM, 
Zinsstreit 170-200

 
Der Abt möge sich nicht wundern, daß es Eck nach Italien gezogen hat, da er bisher die 
Grenzen Deutschlands nicht überschritt. Aber er weiß auch vom Meinungsstreit um Ecks 
Zinsthesen, über die zu disputieren ihm im Vorjahr vom Eichstätter Bischof verboten worden 
war. Nun bot sich die Möglichkeit, das im berühmten Bologna nachzuholen, da wegen der 
Kriegsunruhen Padua und Pavia nicht in Frage kamen. Er hatte so eine bereits früher von ihm 
veröffentlichte Materie zusammen mit Zusätzen aus der Theologie, Rechtswissenschaft und 
Philosophie zur Vorlage in Bologna vorbereitet. Als Deutscher hatte er es in Bologna schwer; 
ermutigt hat ihn Lorenzo Campegio, der päpstliche Nuntius am Kaiserhof. Auf Ilsungs Rat bat 
er die Fakultät schriftlich um ihre Zustimmung. Anton von Alberstorf, ein deutscher Student 
beider Rechte, holte die Zustimmung auch der juristischen Fakultät ein und sorgte für die 
Drucklegung der Disputationsthesen Ecks. Über Dillingen, Augsburg, Brixen, Verona und 
Mirandola, wo er mit Johannes Franciscus Picus zusammentraf, reiste er nach Bologna, wo 
er am 06-07-1515 eintraf. Tags darauf durfte er an der Disputation des Augsburger 
Dominikanrs Johann Fabri teilnehmen. Am 12-07-1515 hielt Eck in S. Petronio seine eigene 
Disputation. Trotz Einwänden des Dominikanerpriors und Dekans der theologischen Fakultät 
Eustachius fand Eck eine Reihe von Gelehrten, besonders namhafte Juristen, die Ecks Thesen 
schriftlich unterstützten. Eck blieb noch einige Tage in der Stadt und besichtigte sie. Auch 
nahm er an Vorlesungen verschiedener Professoren teil. Am 01-08-1515 begab er sich über 
Ferrara, Mantua, wo er dem Dichter Baptista Mantuanus begegnete, und Verona in die 
Heimat, wo er seinen Vater und das Kloster Ottobeuren besuchte. Über Memmingen und 
Augsburg ging es dann heimwärts. Von Ilsung erfuhr er, daß Ecks Gegner falsche Gerüchte 
über seine Gesundheit, Disputationsverlauf und Reise ausgestreut hatten; besonders der in 
Bologna weilende Johannes Cochlaeus habe sich dabei in einem Brief übel hervorgetan. Eck 
konnte jedoch auf die Unterschriften und Siegel der Bologneser Professoren und das Zeugnis 
der Rektors verweisen. Am 26-08-1515 traf Eck in Ingolstadt ein und zelebrierte dankbar das 
Hl. Meßopfer.  
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Ad venerandum et pientissimum patrem 
d. Chunradum monasterij Caesariensis 
Abbatem benemeritum (1) Ioannis Eckij 
Theologi super profectione Italica et 
disputatione Bononiensi Epistola. 
 
Deo Gloria. 
 
Quamvis magna sollicitudine distinearis, 
reverende pater, et in religione coenobij 
tui, in fratrum tuorum devotione non 
modo conservanda, sed te ductore 
locupletanda quoque, ac in monasterij tui 
rerum temporalium congrua 
administratione et providentia, Magdalena 
nanque non diu sedebit auscultabunda ad 
pedes IESU, si non habuerit Martham, 
quae sollicite ministret Domino (2).  
 
Arbitror tamen me rem tibi facturum 
gratissimam, ut es studiorum ac rei 
literariae maximus cultor, si mei in 
Italiam itineris rationem et Diarium quasi, 
ad te praescripsero.  
 
Principio autem venerandam paternitatem 
tuam plurimum mirari scio, quod Italiam 
petierim ut qui antehac Germaniae finibus 
nunquam excesserim. At nosti quam varia 
fuerit super disputatione anno superiori 
per me publicata opinio, quamquam multi 
meae fuerint adversati sententiae. Unde, 
ut semper in votis extitit, quo cum 
doctissimis viris in ornatissimo loco haec 
et alia conferre possem. 
Cum autem Patavium et Papiense studium 
ob bellicos tumultus (3) minus florerent, 
decrevi Bononiam invisere studiorum 
matrem (4). Et ne nihil Germanus doctor 
fecisse dicerer, institui materiam dudum 
per me publicatam (5), adiectis 
Theologicis (6), iuridicis et philosophicis 
appendicibus (7) in disputationem adferre, 

Brief des Theologen Johannes Eck über seine 
Reise nach Italien und die Disputation in 
Bologna an den verehrungswürdigen und 
frommen Pater, Herrn Konrad, verdienstvollen 
Abt des Klosters Kaisheim 

Ehre sei Gott!

So sehr Ihr auch, ehrwürdiger Pater, mit großer 
Sorgfalt Euch sowohl der Frömmigkeit in 
Eurem Konvent - nicht nur bei der Bewahrung 
der Regeltreue Eurer Mitbrüder, sondern auch 
unter Eurer Anleitung zu Ihrer Steigerung - als 
auch der angemessenen Verwaltung der 
weltlichen Güter Eures Klosters und der 
Fürsorge für dasselbe widmet, so wird auch 
Magdalena nicht lange lauschend zu Füßen Jesu 
sitzen können, hätte sie nicht Martha gehabt, die 
dem Herrn mit Hingabe diente.

Dennoch glaube ich, daß es Euch, der Ihr ein 
großer Förderer der Studien und Wissenschaften 
seid, sehr willkommen sein wird, wenn ich Euch 
den Verlauf meiner Italienreise gleichsam in 
Form eines Tagebuches aufzeichne.

Ich weiß, daß sich Eure verehrungswürdige 
Väterlichkeit anfangs gewundert hat, daß ich 
mich nach Italien begeben wollte, der ich vorher 
die Grenzen Deutschlands niemals überschritten 
habe. Andererseits wißt Ihr, wie unterschiedlich 
die allgemeine Meinung über meine 
veröffentlichten Thesen bei der Disputation im 
letzten Jahr gewesen ist, obwohl viele meinen 
Thesen abgeneigt waren. So hatte ich immer 
schon den Wunsch, mit gelehrten Männern an 
einem berühmten Ort diese Sache und andere 
diskutieren zu können. Da aber die Hochschulen 
in Padua und Pavia wegen der kriegerischen 
Unruhen nicht florierten, beschloß ich, nach 
Bologna, der »Mutter der Studien«, zu ziehen. 
Und um nicht als deutscher Doktor im Ruf zu 
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periculum studiorum meorum facturus. 
Tametsi adgressu primum difficile atque 
arduum videbatur, mihi praesertim 
homini Germano iuveni, gelidum qui 
natus ad Histrum (8), et qui externa 
Gymnasia non videram. Reverendissimi 
tamen domini Laurentij de Campegijs (9) 
episcopi Veltrensis, Summi pontificis 
apud divum Caesarem nostrum oratoris, 
cohortatione animosior factus, alacriter 
hanc subire volui provinciam. Verum ne 
»fastuosus tollere cristas« (10) viderer, et 
arrogantia me ductum quispiam 
suspicaretur, in rem fore existimavi, si 
almae Theologie facultati Bononiae, prius 
nostrum hoc propositum significarem, et 
favorabilem assensum peterem, ne me 
»oleum in auricula ferre« (11) 
arbitrarentur, quare ex continenti literas d. 
Sebastiani Ilsung (12) Sueviae triumviri 
iureconsulti integerrimi consilio 
Bononiam transmisi, qui petitioni meae ut 
sunt humanissimi, haud aegre 
assenserunt. Et quoniam iureconsulti 
perpetua lite cum Theologis decertant, 
uter rectius de usura iudicet, neutrum 
offendere consilium fuit, sed et ad 
venerandum iureconsultorum collegium 
scripsi, eos plurimum rogans, quo meam 
hanc disputationem »aequo ferrent 
animo« (13). Germani vero fratres d. 
Laurentij de Campegijs (14) episcopi 
Veltrensis, viri profecto omni humanitate 
conspicui, literas meas diligenter 
praesentari curarunt, uti episcopus eis per 
epistolam demandaverat. Nobilis quoque 
adulescens Antonius de Alberstorf (15) 
Germanus, qui illic utriusque iuris studio 
vigilantissime incumbit, utroque collegio 
non dissentiente, a calcographo schedas 
disputationis excudi quamprimum curavit 
(16), centenasque confestim ad me in 

stehen, nichts geleistet zu haben, beschloß ich, 
die Materie, die von mir bereits veröffentlicht 
worden war, unter Hinzufügung von 
theologischen, juristischen und philosophischen 
Anhängen für eine öffentliche Disputation 
vorzulegen, um so die Solidität meiner Studien 
zu testen. Wenn auch die Durchführung dieses 
Plans anfangs schwierig und beschwerlich 
erschien, besonders für mich als Jüngling aus 
Deutschland, geboren an der eiskalten Donau, 
der auswärtige Hochschulen nie gesehen hatte, 
so wurde ich ermutigt durch den Zuspruch des 
ehrwürdigen Herrn LORENZO CAMPEGGIO, 
Bischof von Feltre und päpstlicher Nuntius am 
kaiserlichen Hofe, und wollte nun mit Lust diese 
Aufgabe in Angriff nehmen. 
Damit es nicht erschiene, »mir schwelle der 
Kamm«, und man nicht argwöhnte, ich sei von 
Anmaßung verführt, meinte ich, daß es der 
Sache angemessen sei, wenn ich zunächst der 
theologischen Fakultät von Bologna mein 
Vorhaben bekannt machte und um 
wohlwollende Zustimmung bäte, um nicht als 
jemand zu erscheinen, der sich »Öl ins Ohr 
schüttet«. 
So schickte ich auf den naheliegenden Rat des 
DR. SEBASTIAN ILSUNG, des schwäbischen 
Bundesrichters, einen Brief nach Bologna, wo 
man meinem Gesuch in wohlwollender Weise 
völlig zustimmte. Und da die Rechtsgelehrten in 
ständigem Streit mit den Theologen liegen, wer 
richtiger über den Wucher urteile, war es 
angeraten, keinen von ihnen zu kränken, und so 
schrieb ich auch an die juristische Fakultät mit 
der dringenden Bitte, sie möge sich dieser 
meiner Disputation gewogen zeigen. Die Brüder 
des Bischofs von Feltre, Lorenzo Campeggio, 
sorgten für die Überreichung meiner Schreiben, 
wie der Bischof sie schriftlich gebeten hatte. 
Auch der edle deutsche Jüngling ANTON VON 
ALBERSTORF, der dort mit großem Eifer dem 
Studium beider Rechte oblag, sorgte ohne 
Widerspruch beider Fakultäten sogleich dafür, 
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Germaniam transmisit.  
 
Impetrata itaque abeundi facultate ab 
Illustrissimi principis mei Wilhelmi (17) 
Baioariae ducis senatoribus, ac 
excellentissimi domini Foederici (18) 
Marchionis Brandenburgensis Gymnasii 
nostri rectoris magnifici ac totius consilij 
consensu, itineri me illico accinxi. Sed 
quoniam ad loca antehac incognita et 
periculi plena mihi eundum fuit, ne quae 
sinistra de me orietur suspicio literas a 
Illustrissimo Marchione propositi itineris 
causam, hominisque conditionem 
continentes, cum primis petendas operae 
precium duxi. Et principibus valefactis 
Foederico et Wilhelmo Marchionibus (qui 
ut sunt affabiles comes claementes, 
humanissimi et literatorum amantissimi, 
pauperis Eckij tugurium(19) ingredi non 
contempserunt) alijsque amicis de more 
salutatis XIX die Iulij, Ingolstadij 
doctorum ac magistrorum deductus 
comitatu ad Tillingen concessi, ubi a 
reverendo d. Heinrico de Liechtenau (20), 
et humaniter et liberaliter exceptus sum, a 
quo summo favore dimissus, per 
Augustam, aliqua ibi viae necessaria 
disponens (21), iter feci ad Insbruck, 
venerato antea in Seefelden (22) 
miraculoso Eucharistiae secramento, illic 
Nicolaus Leopoldi (23) decretorum doctor 
canonicus Brixinensis suavi sua 
familiaritate temporis fastidium mihi 
levabat. Hieronymus item Iphover, quo 
famulitium Italicae ac Alamannicae 
linguae peritum haberem, Iacobo Fuckero 
(24) optimo viro id ab eodem desyderante, 
mihi prospexit. Progressus itaque in 
Stertzingen, a strenuo domino Henrico de 
Knöringen, per Alpes et Athesim fratrum 
Theutonicorum S. Mariae commendatore 

daß Disputationszettel von einem Drucker 
hergestellt wurden: er sandte sogleich hundert 
Exemplare an mich nach Deutschland.

Nachdem ich daher von den Räten meines 
erlauchten Fürsten WILHELM, Herzog von 
Bayern, die Erlaubnis zur Reise und die 
Zustimmung seiner Exzellenz, des Herrn 
FRIEDRICH, Markgrafen von Brandenburg und 
Rektor unserer Hochschule, und des ganzen 
akademischen Senats erhalten hatte, trat ich 
sofort die Reise an. Da ich aber bisher 
unbekannte Orte, die voller Gefahren waren, 
berühren mußte, hielt ich es besonderer Mühe 
wert, um möglichen Widrigkeiten aus dem Weg 
zu gehen, vom erlauchten Markgrafen Briefe, 
die den Grund für meine Reise und Angaben zu 
mmeiner Person enthielten, zu erbitten. Und 
nachdem mir die Fürsten und Markgrafen 
Friedrich und Wilhelm (die, da sie leutselig, 
freundlich, menschlich und Liebhaber der 
Wissenschaften sind, sich nicht scheuten, die 
»Hütte des armen Eck« zu betreten) und die 
anderen Freunde in üblicher Weise ihre 
Aufwartung gemacht hatten, brach ich unter 
Geleit der Doktoren und Magistri am 19. Juni in 
INGOLSTADT die Reise nach DILLINGEN an, 
wo ich von dem ehrwürdigen Herrn HEINRICH 
VON LICHTENAU freundlich und freigebig 
empfangen wurde. Von diesem gnädig 
entlassen, setzte ich meinen Weg über 
AUGSBURG, wo ich einige für die Reise 
wichtige Dinge regelte, nach INNSBRUCK fort, 
nachdem ich vorher in SEEFELD die 
wundertätige Hostie verehrt hatte. Hier erfreute 
mich NIKOLAUS LEOPOLDI, Doktor des 
kanonischen Rechts und Domherr von Brixen, 
mit seiner Vertraulichkeit und Gastfreundschaft. 
In Innsbruck wartete auf mich HIERONYMUS 
IPHOFER, ein des Italienischen wie des 
Deutschen kundiger Diener, den Jakob Fugger 
zu diesem Zweck bestimmt hatte. Ich gelangte 
daraufhin nach STERZING, wo ich von dem 
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provinciali, susceptus et hospitatus simul 
comiter fueram. Huic enim casu in itinere 
ab Augusta comes factus, grato admodum 
et iucundo colloquio (uti varia afferre et 
movere solet dubia) omnem itineris 
difficultatem, plurimum mihi leniverat. 
Brixiam dein attigimus, ubi Blasius 
Aichhorn (25) Sonnenbergius Utriusque 
Iuris doctor, canonicus et episcopi in 
spiritualibus vicarius existit, vir celebris 
et mei amantissimus, accepto advento 
nostro, protinus me susceptum hospitio, 
supra quam dici queat amice tractavit. 
Nam et Friburgi Brisachgogiae auspicato 
in achademia literatoriae professionis 
similitudine, arctissime sumus copulati, 
quae quidem amicitia in scholis contracta, 
reliquis omnibus sanctior et religiosior 
censenda est, quod virtutis similitudine, 
nulla lucri cupiditate coalescat. Currebat 
tunc dies XXVIIJ Iunij, episcopus 
Brixiensis Christopherus de 
Schrovenstein (26) dominus et pater 
amplissimus, nostrae praesentiae certior 
factus, me die Petro et Paulo apostolis 
dicato ad se vocatum benigne et 
honorifice ad tabulas invitavit, ubi varius 
convivalis sermo habitus, partim belli 
imminentis negocia (27), partim 
eruditionem et doctrinam sapiens, aderant 
enim viri non indocti, qui probleumata in 
medium conferabant. Profecti dein ad 
Brixiae clausuram d. Blasio nos comitate, 
ab Augustino Iphover (28) Brixiensi 
canonico multae eruditionis viro, et qui 
suppelectilem chartaceam haberet 
pulcherrimam, mirifice me oblectantem, 
hospitaliter refectus. Tridentum dein 
famulo comitatus, pretij, ubi 
Christopherum de Negelbeck (29) et iuxta 
nobilem ac doctum virum offendi, 
episcopi Tridentinii camerarium, quo 
antiqua Friburgiorum studia et solatia 

agilen Herrn HEINRICH VON KNÖRINGEN, 
Deutschordensritter für den Bereich Alpen und 
Etsch, aufgenommen und zugleich freundlich 
bewirtet wurde. Dieser war nämlich durch 
Zufall seit Augsburg mein Begleiter gewesen 
und erleichterte durch sein angenehmes 
Geplauder (über die verschiedensten 
kontroversen Themen) in hohem Maße alle 
Beschwerlichkeiten der Reise. 
Wir kamen dann nach BRIXEN, wo BLASIUS 
AICHHORN aus Sonnenburg, Doktor beider 
Rechte, Domherr und Weihbischof, lebte, ein 
berühmter und mir sehr teurer Mann, nach 
unserer Ankunft mich sogleich gastfreundlich 
aufnahm und mich mehr als gastfreundlich 
behandelte. Denn wir hatten auch in Freiburg im 
Breisgau an der Hochschule, wo wir in 
ähnlicher Weise mit der Lehrtätigkeit in der 
Grammatik begannen, engsten Kontakt 
miteinander gehabt; diese an der Hochschule 
geschlossene Freundschaft ist gegenüber allen 
anderen als unverletzlicher und inniger 
anzusehen, weil sie durch verwandtes 
Tugendstreben und jeden Verzicht darauf, dem 
andern gegenüber Vorteile zu erstreben, 
zusammenwächst. 
Es kam nun der 28. Juni, an dem der Bischof 
von Brixen CHRISTOPH VON 
SCHROFFENSTEIN, als er von unserer 
Anwesenheit erfuhr, mich am Tag der Apostel 
Petrus und Paulus zu sich rief und gnädig und 
ehrenvoll zu Tische lud. Bei dieser Gelegenheit 
hielt er eine inhaltsreiche Tischrede, in der er 
teilweise auf den bevorstehenden Krieg einging, 
aber auch wissenschaftliche Probleme ansprach: 
es waren nämlich einige durchaus gelehrte 
Männer anwesend, die verschiedenste Fragen 
zur Diskussion stellten. 
Bis zum Brixener Paß begleitete uns BLASIUS 
AICHHORN Aichhorn. Dort wurde ich 
gastfreundlich von dem gelehrten Brixener 
Domherrn AUGUSTINUS IPHOFER 
aufgenommen, der mich mit seiner schönen 
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remorante haud mediocriter delectabat, 
prandio quoque opipero refectus inde 
discessi. 
Ubi dein ac imperialem urbem Veronam 
ventum est, Hieronymus de Nagarolis (30) 
comes et senator Caesarianus, lectis filij 
sui Leonhardi literis, apud Chunradum 
Peutingerum (31) Augustanum amicum 
nostrum commorantis, mei obtutu nobiles 
aliquot Veronenses, qui philosophiae 
operam dabant, ad prandium accersivit, 
qui in rationali naturalique philosophiae 
(qui studiosis hominibus mos est) dubia 
aliqua movebant, ac quae ipse 
respondebam, interdum controvertebant, 
hinc abiens admirationis eos et stuporis 
plenos reliqui. Spectatum dein ivimus 
urbem, munitiones et arces, ubi Henricum 
Lai repperi Ulmensem, primipilum, qui 
olim Tibingae sub magistro Benedicto 
Farner (32) erudito viro, stipendia literaria 
in artibus mecum meruerat. Conveni item 
fortem et doctum virum Franciscum 
Braitnauer meum in iure olim Friburgi 
commilitonem, tunc vero arcis superioris 
et militum praefectum, literis tamen 
nonminus quam armis occupatum. Ingenti 
postmodum visendae Mirandulae 
desiderio tenebar, quo Franciscum Picum 
(33) comitem, magnum omnino in literis 
virum convenirem. Verum Bernhardus 
Coritius (34) a secretis Caesaris (ad quem 
mei causa episcopus Brixiniensis literas 
dederat) difficile id mihi futurum 
arbitrabatur ac minus tutum, quod 
Ludovici Pici relicta vidua (35), 
Mirandulam iam obsedione cingeret. 
Ambasiatores quoque pro sopiendis 
litibus a Comite Carioti (36) Veronensi 
praefecto Caesaris nomine destinatos, 
nihil adhuc a partibus utrinque 
consecutos. Demum comitis Nagarolis et 

Büchersammlung sehr erfreute. 
Nur von meinem Diener begleitet, kam ich nach 
TRIENT. Dort stieß ich auf den adligen 
Gelehrten CHRISTOPH VON NEGELBECK, 
Kämmerer des Bischofs von Trient, der mich 
mit Erinnerungen an die gemeinsame 
Studienzeit in Freiburg nicht wenig erfreute. 
Nach einem üppigen Mahl schied ich von dort. 
Als ich dann in die Reichsstadt VERONA 
gelangte, las der kaiserliche Statthalter Graf 
HIERONYMUS VON NOGAROLIS das 
Schreiben seines in Augsburg bei einem Freund 
Konrad Peutingers gastierenden Sohnes 
LEONARDO, und lud aus Rücksicht auf mich 
einige Veroneser Gelehrte zur Tafel, die 
philosophisch interessiert waren. Mit ihnen, die 
verschiedene Probleme der Logik und 
Naturphilosophie aufwarfen (wie es bei 
studierten Leuten Sitte ist), unterhielt ich mich 
in Frage und Antwort. Als ich ging, ließ ich sie 
voller Bewunderung und Staunen zurück. Dann 
gingen wir die Stadt besichtigen: Festungswerke 
und Burgtürme. Dort fand ich meinen Ulmer 
Mitschüler HEINRICH LAI wieder, der einst 
bei dem gelehrten Professor BENEDIKT 
FARNER mit mir gemeinsam in Tübingen 
studiert hatte. Ebenso traf ich den tapferen und 
gelehrten FRANZ BRAITNAUER, meinen 
Kommilitonen beim Jurastudium in Freiburg, 
der dann Burgkommandant wurde, sich aber 
neben dem Waffendienst auch den 
Wissenschaften hingab. Ich war in der Folge 
von großer Sehnsucht erfüllt, MIRANDOLA zu 
besuchen, um dort den gelehrten Grafen 
FRANCESCO PICO zu treffen. Der kaiserliche 
Sekretär BERNHARD CORITIUS (an den der 
Bischof von Brixen in meiner Angelegenheit 
Briefe mitgegeben hatte) neinte, das werde für 
mich schwierig und sehr unsicher sein, weil 
LUDOVICO PICOS Witwe gerade Mirandola 
mit einem Belagerungsring umgeben hatte. 
Auch hätten die vom Grafen CARIOTTI, 
Befehlhaber von Verona, im Namen des Kaisers 
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Coricij consilio Hostiam petivimus et 
literas ab ipsis ad Comitem Rizardo de 
Bagon Reveri (37) accepimus, a quo 
certior fierem, foret ne tutus mihi ad 
Mirandulam aditus, aut Ferraria potius 
petenda. Ubi autem Reveri venissem, a 
comitis Rizardi filio intellexi, viduam 
pridie obsidionem solvisse, meque sine 
ullo discrimine Mirandulam profecturum, 
quod et pro animi mei sententia faustiter 
feci. Mirandulae vero comiti Francisco 
praesentiam meam literis segnificavi, a 
quo in arcem vocatus, incredibile dictu 
quanta humanitate, qua verborum 
elegantia, qua denique mellita morum 
suavitate me exceperit, ostensoque novo 
cribrationum philosophicarum opere (38), 
quod ego per capita obiter percurrens, 
tum animo, tum corpore affatim 
refocillatus, propenso comitis favore, ipso 
ac coniuge eius pudicissima valefactis 
illinc solvi. Mihiipsi vero tum 
persuadebam, omnes itineris molestias, 
quas oppido quam acerbas conceperam, 
tanti viri familiaritate abstersas. Erat 
quoque comiti Francisco cancellarius vir 
sane doctus Gibertus Barbeta (39), 
cuiusque colloquio perquam familiariter 
fruebar. Nam ante aliquot annos ad 
Caesarem in Germaniam missus, fulmine 
percussus non longe a patria mea, socio 
eius ex continenti mortuo, ipse laesus et 
obtusus vix evasit, postea in patriam 
reversus quaerens ita factum esse comperi 
in Kelmintz ad Ileram in nobilium 
virorum Rechberg dominio (40), plaeraque 
alia et comiter et iucunde differebat 
Barbeta, et de Picis dominis suis narrabat 
gentile esse huius familiae vitium, ut 
mutuis odijs fratres se molestarent, unde 
nomenclaturam rei omnino repugnacem 
asseruit, quo Concordiae domini 
appellarentur, sed recte Mirandulanos 

gesandten Friedensvermittler noch nichts 
erreichen können. 
Auf Rat des Grafen VON NAGAROLIS und 
des CORITIUS reiste ich nun nach HOSTIA; 
wir hatten Briefe von diesen an den Grafen 
RIZARDO DE BAGON in Reveri erhalten, um 
von ihm in Erfahrung zu bringen,, ob für mich 
das Betreten Mirandolas sicher sei oder ob ich 
besser nach Ferrara reisen sollte. Nach 
Eintreffen in REVERI erfuhr ich vom Sohn des 
Grafen, daß ,die Witwe tags zuvor die 
Belagerung aufgegeben hatte und ich ohne jede 
Gefahr nach Mirandola reisen könne, was ich in 
gehobener Stimmung auch tat. 
In MIRANDOLA zeigte ich dann dem Grafen 
FRANCESCO PICO meine Anwesenheit 
schriftlich an. Dieser rief mich dann auf seine 
Burg und empfing mich in all seiner 
unglaublicher Freundlichkeit, Eleganz der 
Worte und sanften Wesensart. Er zeigte mir sein 
neues Werk »Cribrationes philosophicae«, das 
ich Kapitel für Kapitel durchlas. Dann reiste ich, 
an Geist und Körper gestärkt und vom 
Wohlwollen des Fürsten getragen sowie von 
ihm und seiner sittsamen Gemahlin 
verabschiedet, wieder ab. Ich fand bestätigt, daß 
die Freundschaft eines solchen Mannes alle 
Mühen einer Reise in diese Stadt lohnten. Ich 
besprach manches in vertrauter Weise mit dem 
gelehrten Kanzler des Grafen, GIBERTO 
BARBETA. Dieser wurde nämlich vor einigen 
Jahren zum Kaiser nach Deutschland gesandt 
und nicht weit von meiner Heimat Schwaben 
vom Blitz getroffen; sein Begleiter blieb tot 
liegen, er selbst wurde nur betäubt und leicht 
verletzt. Als ich später nach meiner Rückkehr 
darüber Erkundigungen einzog, erfuhr ich, daß 
dies bei KELLMÜNZ an der Iller geschehen 
war, in der Herrschaft der Edlen von 
RECHBERG. Barbeta erzählte mir auch in 
freundlicher und offenherziger Weise vielerlei, 
so auch, daß ein Verhängnis über der Familie 
der Pico schwebe, indem nämlich die Brüder 
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nuncupatos, quod mira inter eos vigeat 
discordia, ostendit mihi suae miseriae 
elegias elegantissime conscriptas, in 
quibus de eadem re inter alia sic lusit: 
 

»Illustres inter dominos lis maxima 
nostros 
Semper ab aeterno, tempus in 
omne fuit. 
Si legis annales, illic miranda 
videbis 
Hinc puto mirandum nomen inesse 
loco 
Euriden quamvis Mirandae nomen 
adeptum 
Ob miram prolem sic vocitasse 
ferunt.« 

 
Haec ita tumultuarie cum quibusdam alijs 
exscripsi, lubenterque diutius tanti 
principis familiaritate usus fuissem, nam 
et hymnos (41) fuerat mihi comes 
pollicitus, quos librarius iam transscribere 
pararat. Verum itineris nactus comites, 
qui literarum commercium fastidiebant, 
illis obsequi necessum fuit. 
 
»Bonis« demum ut aiunt »avibus« (42) 
Bononiam venimus, VI. die Iulij. Quod 
dum Germani scholastici (43) 
comperissent, magnus ad me salutantium 
factus est concursus, sequenti vero 
dominico die Vicarius provincialis 
Predicatorum in Germania doctor 
Paduanus (44) disputationem contra 
adversarium suum publicatam egregie et 
non sine honore perfecit (45), in quo actu 
et mihi locus argumentandi datus est. 
Conclusio erat, nullam esse 
praedestinationis rationem etc. (46) contra 
quam inter alia d. Augustinum citabam 
libro unico »De praedestinatione« (47), 
urgebamque hominem eo autore non 

sich mit gegenseitigem Haß verfolgen müßten. 
Daher sei ihr Name »Herren von Concordia« 
ein Widerspruch zur Wirklichkeit. Richtig aber 
hießen sie »Mirandolani«, weil zwischen ihnen 
eine ungewöhnliche Zwietracht herrsche. Er 
zeigte mir auch in elegante Verse gefaßte 
Elegien über dieses Unglück, in denen es unter 
anderem heißt:  

»Zwischen unseren Herren 
herrschte seit Ewigkeiten allezeit Streit; 
wenn Du die Annalen liest, wirst Du dort 
Außerordentliches lesen. 
Von daher kommt es, so glaube ich, daß 
dieser Ort den »wunderlichen « Namen 
trägt,/weil überliefert wird, daß, obwohl 
Eris den Namen » Miranda « 
angenommen hat,/er das wegen seiner 
bedeutenden Nachkommenschaft getan 
habe«.

Ich schrieb das überstürzt zusammen mit 
einigen anderen Texten ab. Ich hätte liebend 
gern die Freundlichkeit eines solchen Fürsten in 
Anspruch genommen, denn der Graf hatte mir 
noch Hymnen versprochen, die der Kopist 
abzuschreiben schon begonnen hatte. Da aber 
meine Reisegefährten von literarischen Dingen 
nichts hielten, war ich gezwungen, ihnen zu 
folgen.

»Unter guten Vorzeichen« gelangten wir am 6. 
Juli nach BOLOGNA. Als das die deutschen 
Studenten erfahren hatten, kamen sie zahlreich 
zusammen, um mich zu begrüßen. Am 
folgenden Sonntag aber bestritt der Provinzvikar 
der Dominikaner in Deutschland, DOCTOR 
PADUANUS, in ausgezeichneter und 
ehrenwerter Weise eine öffentliche Disputation 
mit seinem Gegner, an der auch ich mit 
Argumenten teilnehmen durfte. Die Conclusio 
lautete: »Für die göttliche Prädestination gibt es 
keine vernunftmäßige Begründung etc.« Unter 
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mediocriter. Verum postea die rettulerunt 
mihi S. Dominici patres viri oppido 
venerandi, librum illum non fore 
Augustini, illis tamen in praesentia nec 
assentior, nec omnino refragor. 
 
Die dein XIJ.. Iulij in divi Petronij aede 
(48), in maximo utriusque rectoris D. 
Episcopi, Theologorum ac 
iureconsultorum concessu, 
frequentissimoque scholasticorum 
conventu, susceptam disputandi, 
provinciam a XVI. hora usque ad XXI. 
absolvi (49), in qua etsi venerandus et 
doctissimus pater Eustachius (50) 
facultatis decanus ac S. Dominici prior, 
pro sua eruditione plurimum sententiae 
meae prae caeteris reluctaretur, Carolus 
tamen Ruinus (51) consummatissimus iuris 
interpres, cum Augustino Berone (52) et 
Bernhardino de Pino (53), pro mea 
assertione utut posita erat d. Eustachio 
contradicebant. Contuli dein privatim 
cum multis eruditissimis viris, a quibus 
nunquam non doctior recessi, inprimis 
tamen cum Hieronymo Gaddio (54) 
Minoritanae familiae regente, saepe 
multumque conversabar, quod mea 
quidem sententia, is primatum in 
Theologia obtinere videbatur, et inter 
doctos esse doctissimus. Ioannes quoque 
Angelus Brixiensis Carmelita (55) doctor 
Theologiae videbatur mihi impense 
doctus. Hi duo scemmate (56) nostro 
diligentissime examinato, una cum Ioanne 
Fossano (57) Theologiae magistro, et 
Ioanne Croto de Monteferato (58) iuris 
pontificij ordinario, et mirificae memoriae 
et eruditionis viro, ipsum approbarunt, ac 
in huius fidem syngraphis suis se 
subscripserunt. (59) Erat Bononiae eo 
tempore Ioannes Idalgo (60) Hispanus, vir 

anderem brachte ich Gegenargumente aus dem 
Buch des AUGUSTINUS »De 
praedestinatione«, und ich bedrängte den 
Gegner mit diesem Autor nicht wenig. Am 
folgenden Tag aber berichteten mir die in der 
Stadt sehr verehrten Dominikanerpatres, daß 
dieses Buch nicht von Augustinus stamme. Zu 
diesem Zeitpunkt verhielt ich mich in dieser 
Frage neutral. 

Am 12. Juli dann absolvierte ich die 
übernommene Disputation in San Petronio vor 
beiden Rektoren, dem Bischof, der 
theologischen und der juristischen Fakultät und 
einer großen Zahl von Studenten von der 16. bis 
zur 21. Stunde: wenn auch der gelehrte Dekan 
der theologischen Fakultät und 
Dominikanerprior Pater EUSTACHIUS mit 
gewichtigen Gründen gegen meine These 
auftrat, widersprachen der gelehrte Jurist 
CARLO RUINO, AGOSTINO BERO und 
BERNARDINO DE PINO dennoch zu meinen 
Gunsten. Hierauf besprach ich mich privat mit 
vielen hochgelehrten Männern, wobei ich 
niemals schied, ohne Neues erfahren zu haben. 
Besonders sprach ich mit dem Guardian der 
Minoriten HIERONYMUS GADDIO, der 
meines Erachtens der bedeutendste Theologe 
und der Gelehrteste von allen zu sein schien, 
sowie mit JOHANNES ANGELUS, einem 
Karmeliten und Doktor der Theologie, einem 
über die Maßen gelehrten Manne. Nachdem 
diese beiden mein Thesenblatt sorgsam studiert 
hatten, billigten sie es in schriftlicher Form 
gemeinsam mit JOHANNES FOSSANO, 
Magister der Theologie, und JOHANNES 
CROTO DE MONTEFERATO, Ordinarius des 
kanonischen Rechts, einem Mann mit 
wundervollem Gedächtnis und Gelehrsamkeit. 
Zu dieser Zeit hielt sich in Bologna der Spanier 
JOHANNES IDALGO auf, ein nach 
allgemeiner Meinung äußerst subtiler 
Dialektiker. Dieser stritt mit mir äußerst 
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in dialecticis nodis enodandis omnium 
sententia subtilissimus, hic in divi 
Francisci aede egregie et acutissime super 
logicis ac physicis rebus mecum 
disceptabat, quem cum maiori quam 
incoeperat admiratione dimisi.  
 
Morabar post absolutam dispositionem 
aliquandiu Bononiae, sacrae Theologiae, 
iuris divini ac humani interpretes, 
philosophiae ac humaniorum studiorum 
professores diligenter audiens (61), urbis 
quoque aedificia et situm spectans, quo 
item loco Bononia ab Hispanis 
oppugnata, et a Germanis contra 
fortissime defensa fuerat (62). Ruinas item 
arcis munitissimae per Iulium II. 
constructae (63), deserta quoque domus 
Bentivoleae (64) vidimus. Turrim de asinis 
(65), quod alijs sit editior mensi sumus. 
Epitaphia quoque clarorum virorum, illic 
tubam domini expectantium 
conscripsimus, Petri de Candia (66) 
Summi Pontificis Alexandri quinti, 
Henricij (67) Sueviae ducis, Gratiani, 
Bernhardi (68) glossatoris, Accursij (69), 
Archidiaconi, Odifredi (70), Ioannis 
Andrea (71), Ioannis de Lignano (72), 
Antonij de Butrio (73), Ioannis de Anania 
(74), Bartholomaei Saliceti (75), Alexandri 
de Imola (76), Andreae Barbatiae (77). 
Sepelitur quoque Bononiae his omnibus 
dignior S. Dominicus (78) praefulgidum 
ecclesiae lumen. In monte quoque S. 
Michaelis globum vidi Cosmographicum 
iustae magnitudinis, mira industria, 
inscriptis signate locorum nominibus 
fabrefactum et expolitum, gradibus et 
parallelis pulcherrime distinctum. 
Rarenter alioquin Bononiae vidi, quae vel 
astrologiae vel cosmographiae inservirent, 
dempto d. Cornelio de Lavolta (79) 

scharfsinnig in der Kirche San Francesco über 
Fragen der Logik und Physik. Ich verließ ihn 
mit größerer Bewunderung als er anfangs hatte. 

Nach Beendigung der Disputation blieb ich 
noch einige Zeit in Bologna, hörte intensiv 
Vorlesungen bei Professoren der Theologie, des 
kanonischen und römischen Rechts, der 
Philosophie und der Humaniora, schaute mir die 
Bauwerke und die Lage der Stadt an, die Stelle, 
an der Bologna von den Spaniern belagert und 
von den Deutschen so tapfer verteidigt worden 
war; die Ruinen der befestigten, von Julius II. 
errichteten Burganlage, ebenso das verwüstete 
Haus der Bentivoglio. Ich betrat den Eselsturm, 
weil er höher emporragt als die anderen. Ich 
schrieb auch die Grabinschriften von berühmten 
Männern, die hier der Ankunft des Herrn harren, 
ab, nämlich des PETRUS VON CANDIA, Papst 
ALEXANDERS V:, HEINRICHS, Herzogs von 
Schwaben, des Glossators GRATIAN 
BERNHARDUS, des Archidiakons 
ACCURSIUS, ODOFREDUS, JOHANNES 
ANDREAS, JOHANNES DE LIGNANO, 
ANTONIUS DE BUTRIO, JOHANNES DE 
ANANIA, BARTHOLOMAEUS SALICETUS, 
ALEXANDERS VON IMOLA, ANDREAS 
BARBATIA. In Bologna begraben ist auch der 
Heilige DOMINIKUS, würdiger als alle anderen 
und strahlendes Licht der Kirche. Auf dem 
Michaelsberg sah ich einen Globus von 
wunderbarer Größe und ungemeiner 
Genauigkeit, angefertgt mit kunstvoller 
Kennzeichnung der Ortsnamen, der Längen- 
und Breitengrade. In ganz Bologna verstreut sah 
ich auch Gegenstände der Astronomie und 
Kosmographie, mit Ausnahme jedoch der 
geographischen Karten des Kanonikus von San 
Petronio, CORNELIUS DE LA VOLTA, die ich 
wegen ihrer Fehlerhaftigkeit bemängelte und 
das auch gegenüber dem Doktor CORNELIUS 
offen demonstrierte.
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canonico S. Petronij, cuius tamen chartas 
geographicas plaerisque mendis scatere 
illico deprehendi, et d. Cornelio 
apertissime demonstravi. 
 
Magna mihi per id temporis a Germanis 
scholasticis (80) (quorum magnus illic ad 
expollenda ingenia, nobilium inprimis, 
confluit ex Germania numerus) exhibita 
fuit humanitas. Nam Ioannes Trinckel (81) 
artium et medicinae doctor. Iacobus 
Fuchsi (82) Francus orientalis, 
Wolfgangus Brantner (83) Austriacus, 
Antonius Alberstorfius (84) Bavarus, 
Valentinus Stegetin (85) Pomeranus, 
Ioannes Sebastianus Hurnheimerus (86) 
cum duobus fratribus Suevi, et conplures 
alii ingenui viri, Deum immortalem quam 
benevole quam officiose se exhibuerunt, 
nihil eorum omittens quae vel mea 
interesse, vel fastidium temporis levare 
putabant. Philippo vero Roscio (87) et 
Ludevico de poetis civibus Bononiensibus 
literis et humanitate conspicuis, me ad 
Plumatium(88)invitantibus. 
Abiens d. Wolfgango Brantner syndico in 
mandatis dedi, ut interea literas meae 
disputationis testes pro meritis a rectore 
magnifico confici curaret, qui mihi 
libenter pro more gratificabatur, nam eius 
fueram susceptus hospitio. 
A Plumatio vero reversus Romulum 
Foroiuliensem (89), humaniores literas 
Bononiae profitentem invitari iubebam, 
quod is extemporali facundia adeo 
elegans tersus et mundus videbatur, ut 
alium ei parem me audiisse meminerim 
neminem.  
 
Cum sic mensem Bononiae trivissem, 
abeundi consilium cepi, prima Augusti, 
quo die Bononienses licentius 

Große Freundlichkeit wurde mir zu dieser Zeit 
besonders von den deutschen Studenten 
entgegengebracht (von denen eine große Zahl 
zwecks Erweiterung ihrer Bildung, besonders 
aus dem Adel, aus Deutschland hierher geströmt 
sind). JOHANNES TRINCKEL, ein Doktor der 
Artes und der Medizin, JAKOB FUCHS aus 
Oberfranken, WOLFGANG BRANTNER aus 
Österreich, ANTON ALBERSTORFER aus 
Bayern, VALENTIN STEGETIN aus Pommern, 
JOHANNES SEBASTIAN HURNHEIMER mit 
zwei Brüdern aus Schwaben und viele andere 
gebildete Männer, beim unsterblichen Gott, wie 
wohlwollend und gefällig erwiesen sie sich,  
nichts von dem außer acht lassend, von dem sie 
glaubten, daß es mich interessieren oder 
Langeweile vertreiben könnte.  
PHILIPP ROSCIUS und LUDWIG, unter den 
Bologneser Dichtern berühmt wegen ihrer 
Bildung und Menschlichkeit, luden mich nach 
PLUMI ein.  
Bei der Abreise gab ich Wolfgang Brantner den 
Auftrag, dafür zu sorgen, daß inzwischen vom 
Rector magnificus briefliche Zeugnisse über den 
Erfolg meiner Disputation erstellt würden. 
Dieser gratulierte mir gern in aller Form, denn 
er hatte mich gastfreundlich aufgenommen.

Aus Plumi zurückgekehrt, bat ich, von 
ROMULUS VON FORLI, der in Bologna die 
Humaniora lehrte, empfangen zu werden, weil 
dieser mit seiner Redekunst aus dem Stegreif so 
elegant und stilrein erschien, wie ich nie einen 
gehört zu haben mich erinnere, der ihm gliche.

Nachdem ich einen Monat in Bologna verbracht 
hatte, beschloß ich am 1. August abzureisen; an 
diesem Tag begehen die Bologneser gewöhnlich 
die Bacchanalien.

Ich ging nach FERRARA, um die Gebäude der 
Stadt und seine Lage, lieblich und wehrhaft 
zugleich, zu beschauen.
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Bacchanalibus (90) indulgere solent. 
 Ivique Ferrariam, aedificia urbis et situm, 
amoenum utique et munitissimum, 
visurus.  
Recto dein itinere iuxta Padi ripam, ad 
Mantuam contendebam, non tam urbis 
etsi magnificae quam Baptistae 
Carmelitae (91) videndi cupiditate allectus, 
virum conveni dii boni humanum et 
affabilem, multis tamen negocijs 
obrutum, sciscitabar ab eo patris Stephani 
Brixiensis et Zenesij (92) status, nam hi 
superiori anno in Germaniam a Mantuano 
visitatores destinati, habita Augustae 
provinciali congregatione (93), me ad 
disputationem multis precibus et literis 
humanissime exciverant. Intellexi autem a 
Mantuano, Stephanum ad Benacum, 
Zenesium Cremonae degere.  
 
Me vero ad patriam properante, data prius 
Mantuano disputationis scheda festinus ad 
Veronam contendi, ubi res plena timoris 
et discriminis erat illic iter habentibus, 
quod equites Veneti quingenti priori die 
supra Veronam per montium praerupta 
venerant, domos etiam aliquas in suburbio 
diripuerant. At comitis Cariotti (94), 
praefecti Veronensis providentia, 
armatam custodiam ad montium vertices 
ordinante, eo timore liberati, Alpes 
ingressi sumus, quibus non sine 
difficultate superatis (quoniam magna erat 
aquarum in vallibus inundatio, quae viam 
Gunthero (95) vulgo appellatam 
intransibilem fecerat) in Sueviam 
venimus ad patriam et patrem XXIIIJ. die 
Augusti. 
 
Ubi ad patriam ventum est, die sequenti 
(quae divae virginis Mariae assumptione 
celebris erat) concionem popello feci. 
Ottenburensem dein abbatem, 

Geradewegs strebte ich dann am Ufer des Po 
entlang nach MANTUA, begierig, dort nicht nur 
die Stadt - trotz ihrer Schönheit - , sondern vor 
allem den Karmeliter BAPTISTA 
MANTUANUS zu sehen, einen, Gott weiß es, 
freundlichen und leutseligen, wenn auch sehr 
beschäftigten Mann. Ich erkundigte mich bei 
ihm nach dem Aufenthaltsort des Paters 
STEPHAN VON BRIXEN und des ZENESIUS; 
diese hatten nämlich im vergangenen Jahr als 
von Baptista Mantuanus bestellte Visitatoren 
anläßlich der in Augsburg abgehaltenen 
Provinzialkongregation mich mit vielen Bitten 
und Briefen freundlichst zu einer Disputation 
aufgefordert. Ich erfuhr auch von Baptista 
Mantuanus, daß Stephan sich an den Gardasee, 
Zenesius nach Cremona begeben hätten. 

Ich selbst aber machte mich eiligst auf die 
Heimreise, nachdem ich Baptista Mantuanus 
zuvor ein Exemplar meines Disputationszettels 
übergeben hatte, und zog nach VERONA. 
Reisende dorthin hatten damals viel Angst und 
Gefahr auszustehen, da tags zuvor fünfzig 
venezianische Reiter über die Berge nach 
Verona gestürmt waren und einige Häuser in 
den Vorstädten geplündert hatten. Durch die 
Fürsorglichkeit des Grafen CARIOTTI, des 
Statthalters von Verona, erhielt ich aber 
bewaffneten Geleitschutz für die Strecke über 
die Berge, so daß ich von dieser Angst befreit 
war. So kamen wir in die Alpen, die wir nicht 
ohne Schwierigkeiten überschritten (da in den 
Tälern großes Hochwasser herrschte, das den 
sogenannten Guntherspfad unbegehbar machte), 
und dann in meine schwäbische Heimat, wo ich 
am 14. August meinen Vater besuchte.

Nach Ankunft in der Heimat hielt ich am 
folgenden Tag (am Fest Maria Himmelfahrt) 
eine Predigt für das Volk. Beim Eintreffen in 
OTTOBEUREN predigte ich auf Wunsch des 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N023.html (12 von 29) [05.10.2007 11:16:03]



Eck an Konrad Reuter von Kaisheim

venerandum Leonhardum (96) adiens, ad 
fratres duos feci iussu eius sermones, 
optione materiae abbati data.  
 
Illincc discedens Chartusiam petij in 
Buchsheim (97), sed patre priore absente, 
habita prius in laudem contemplativae 
vitae oratione, ex continenti abij 
Memmingam, ubi eodem die ad d. 
Gasparis preceptoris et Christopheri 
Scitorij (98) concionatoris, ac totius cieri 
preces, vesperis finitis in aede divi 
Martini declamatione de presbyterij 
excellentia feci, in aurora diei sequentis 
ad plaebem concionabar, vespere vero 
magistri hospitalis petitioni acquiescens 
denuo sermonem latinum apud S. 
Spiritum habui. Vidi eo tempore pileum 
Cosmographicum in planum ad nutum 
proijcibilem ab excellenti archiatro 
Iacobo Stoppel (99) mei amantissimo, 
noviter et mirifice elaboratum. Obtenta 
dein abeundi facultate a praefatis dominis 
et Ciriaco Textrino (100) doctore medico 
olim Tibingae in artibus praeceptore meo, 
apud patrem charissimum et sorores 
biduo moratus, ad Ouspergensem 
abbatem dignissimum descendi, erudito 
viro Martino Karher Dietenheimensi 
paretiano comitatus. Hunc etenim nobilis 
vir et multis egregijs facinoribus clarus 
Ioannes de Rechberg (101), nobilissima 
Suevorum familia, de mea praesentia 
certiorem reddiderat. 
 
Porro cum inclytam Germaniae civitatem, 
Vindelicorum Augustam attigissem, ab 
Uldrico Iung (102) Thuricensi Archiatro 
insigni susceptus hospitio, varios rumores 
de Eckij incolumitate, habita disputatione, 
adversitate itineris per aliquos 
Eckiomastiges (103) falso disseminatos 
Sebastianus Ilsung (104) spectatae 

Abtes LEONHARD zweimal den Brüdern: das 
Thema hatte ich dem Abt freigestellt.

Von dort brach ich zur Karthause in BUXHEIM 
auf und predigte dort in Abwesenheit des Paters 
Prior vorrangig über die Vorzüge des 
kontemplativen Lebens. Ich reiste gleich nach 
MEMMINGEN weiter, wo ich sogleich auf 
Bitten des Präzeptors GASPAR, des Predigers 
CHRISTOPH SCITORIUS und des ganzen 
Klerus nach Beendigung der Vesper in der St. 
Martinskirche über die Würde des Priestertums 
predigte. Am Morgen des folgenden Tages 
predigte ich dann dem Volk. Am Abend hielt 
ich erneut, der Bitte des Spitalpflegers folgend, 
eine diesesmal lateinische Predigt in der 
Heiliggeist-Kirche. Ich sah zu dieser Zeit einen 
kosmographischen Globus als Fläche mit 
verlängerbarem Neigungswinkel, den der 
berühmte Arzt und vertraute Freund JAKOB 
STOFFEL in neuartiger und wundervoller 
Weise hergestellt hatte. Nachdem ich mich von 
diesen und von CIRIACUS TEXTRINUS, 
Doktor der Medizin und einst in Tübingen mein 
Lehrer in den Artes, verabschiedet und für zwei 
Tage bei meinem teuren Vater und meinen 
Schwestern geweilt hatte, reiste ich in 
Begleitung des gelehrten MARTIN KARCHER, 
Pfarrer in Dietenheim, zum Abt von 
AUERSBERG. Diesen hatte der edle und durch 
seine Taten berühmte JOHANNES VON 
RECHBERG, der einer der vornehmsten 
schwäbischen Familien entstammte, über meine 
Anwesenheit unterrichtet.

Als ich dann endlich in die berühmte deutsche 
Stadt AUGSBURG gelangte, wurde ich von 
ULRICH JUNG, dem berühmten Züricher Arzt, 
gastfreundlich aufgenommen. Der kluge und 
angesehene SEBASTIAN ILSUNG berichtete 
mir bei dieser Gelegenheit von falschen 
Gerüchten über meine Gesundheit, den Verlauf 
der Disputation und Widrigkeiten der Reise, die 
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prudentiae vir, mihi aperuit (105). 
Auxerunt lividorum malignitatem literae 
viri cuiusdam (106), qui et amice et 
humaniter se Bononiae exhibuit, cuique 
quoniam erat in literis humanioribus et 
philosophia non indoctus, multum 
afficiebar, confidebamque plurimum. Me 
tamen fugit an vel invidia subversus 
fuerit, vel arrogantia inflatus, aut 
adulatione illectus, scribere enim non 
erubuit, nullum doctorum Bononiensium 
in meam concessisse sententiam, 
totumque Eckij negocium (ut ad me 
relatum est) plus quam dea veritas 
patiatur, extenuare molitus est, etsi non 
ignorem eundem in plaerisque alijs literis 
honorificam mei fecisse mentionem. Ut 
vero hanc diluerem labeculam, praefato d. 
Sebastiano et nobili viro Leonhardo de 
Eck (107) I.U. doctori, alijsque bonis 
fautoribus doctorum Bononiensium 
subscriptiones ac syngraphas, cum Mag. 
rectoris Bononiensis literis demonstravi 
(108), quibus liquido intellexerunt, vanum 
et inanem priorem fuisse rumorem.  
 
Die vero XXVI. Augusti Ingolstadium 
prosperiter attigimus, ubi amici et 
fautores Eckiani de adventu meo 
effusissime exhylarati, plurimum mihi 
congratulabantur (109). D.O.M. sanctisque 
tutelaribus mecum gratias agentes sacra 
de more Christiano persolverunt, quod 
incolumis faelicibusque successibus ad 
eos reijssem. 
 
Habes abbas amplissime totius 
profectionis meae simulque factorum 
summam, quam tibi vel mei causa non 
iniucundam futuram arbitror. Varijs enim 
ducuntur rationibus, qui multas adeunt 
regiones, ac multorum hominum mores 
vident, me vero et studiorum et 

einige meiner Intimfeinde fälschlich ausgestreut 
hatten. Noch vergrößert hatte diese Bosheit der 
Brief eines gewissen Herrn, der mir in Bologna 
freundschaftlich und höflich begegnet war, von 
dem ich mich aufgrund seiner Bildung in den 
Humaniora und der Philosophie sehr angezogen 
fühlte und mit dem ich äußerst vertraulich 
umging. Ich weiß nicht, ob von Neid, Stolz oder 
Schmeichelsucht geleitet: er errötete nicht zu 
schreiben, keiner der Professoren in Bologna 
hätte meinen Thesen zugestimmt, und bemühte 
sich die ganze Sache Ecks (wie mir berichtet 
wurde), mehr als es die göttliche Wahrheit 
zuläßt, abzuwerten, obgleich mir auch bekannt 
ist, daß er in sehr vielen Briefen mich ehrenvoll 
erwähnt hat. Um sie eines Besseren zu belehren, 
zeigte ich Sebastian Ilsung, dem LEONHARD 
VON ECK und anderen Gönnern die 
Unterschriften und Siegel der Bologneser 
Doktoren neben dem Zeugnis des Rector 
magnificus, so daß sie sich von der Falschheit 
jenes Gerüchts überzeugten.

Am 26. August langte ich glücklich in 
INGOLSTADT an, wo meine Freunde und 
Anhänger mich herzlich willkommen hießen. 
Sie sagten mit mir Gott und den heiligen 
Schutzhelfern Dank, brachten nach christlicher 
Sitte das Meßopfer dar, weil ich unversehrt und 
erfolgreich zu ihnen zurückgekehrt war.

Hiermit habt Ihr, hochverehrter Abt, den Bericht 
über meine Reise und meine Taten in Händen, 
der Euch, wie ich glaube, um meinetwillen nicht 
unwillkommen sein wird. Verschiedenste 
Gründe leiten diejenigen, die viel herumreisen 
und die Lebensgewohnheiten fremder Menschen 
sehen; mich aber trieb die Liebe zu den Studien 
und den Studenten.

Ihr aber, verehrter Pater, schreitet in den 
theologischen Studien, mit denen Ihr Euch 
täglich beschäftigt, nicht nur um Euretwillen 
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studiosorum amor impulit.  
 
Tu vero venerande pater perge in 
Theologico studio, illud non modo in 
teipso augmentando, quod indies 
diligentissime praestas, sed et in fratribus 
fovendo ac nutriendo, nam quo magis 
eruditionem cum devotione coniunxerint, 
tanto efficiuntur Deo acceptiores, et divo 
Bernhardo (110) antesignano vestro 
similiores, qui devotissimus extitit et 
doctissimus, quanquam hoc ultimo titulo 
vulgo fraudatum dicat Franciscus Picus 
(111) doctissimus comes, nulla certe sua 
culpa, nullo demerito, quandoquidem ob 
eius exactissima scripta et ob validissimas 
disputationes in Gilbertum Porretanum 
(112) et Petrum Abelardum (113) docti 
nomen sibi vendicavit. Theologiae ergo, 
non fabulis studiosius insistant fratres tui, 
quo ala devotae meditationis altius in 
Deum erigere valeant et divina melius 
contemplari mysteria. Vale Abbas 
dignissime Eckij tui memor. 
 
Ex Ingolstadio pridie Nonas Septembris. 
Anno a natali Christiano sesquimillesimo 
XV.

voran, sondern auch, um sie bei Euren 
Mitbrüdern zu fördern und diese zu 
unterstützen. Denn je mehr diese Gelehrsamkeit 
und Frömmigkeit verbinden, um so ähnlicher 
werden sie Eurem Vorbild BERNHARD VON 
CLAIRVAUX. der fromm und gelehrt zugleich 
war, obgleich das letztere - wie FRANCESCO 
PICO, der gelehrte Graf, mir sagte - , allgemein 
unterschlagen wird, gewiß nicht durch seine 
Schuld und völlig zu Unrecht, denn er hat sich 
wegen seiner ausgezeichneten Schriften und 
seiner aussagekräftigen Disputationen mit 
Gilbert PORRETUS und Petrus ABÄLARD den 
Namen eines Gelehrten wohl verdient. Eure 
Brüder mögen sich eifrig mit der Theologie, 
nicht mit Fabeleien befassen, um so auf den 
Flügeln frommer Betrachtung näher zu Gott zu 
gelangen und die göttlichen Geheimnisse besser 
meditieren zu können.

Lebt wohl, hochwürdiger Abt, und behaltet Eck 
in Erinnerung!

Aus Ingolstadt, am 4. September 1515. 

 
 
1. KONRAD REUTER OCist, Abt von Kaisheim; Eck stand mit ihm in regem Briefwechsel, von 
dem sonst nichts erhalten ist: ECK, Chrysopassus fol XIIIv. Zwei Briefe Reuters an Pirckheimer und 
Clemens Volkhamer sind überliefert: vgl. WIEDEMANN, Eck 402f mit Anm. 12. Eck hat ihm durch 
eine Notiz auf dem Titelblatt noch 1531 ein Exemplar seiner Schrift: ECK, Secunda pars operum...
contra Ludderum gewidmet: »R.P.Chunrado Reuter Abbati Cesariensi Eckius.« - Zur Zisterzienser-
Reichsabtei KAISHEIM (Kaisersheim, Caesarea) bei Donauwörth s. G. WINKLER: LThK 5 (3.A.) 
1137f. 

2. Joh 12, 2f. 

3. Padua und Pavia hatten unter den Folgen der Kriegshandlungen zwischen JULIUS II., Kaiser 
MAXIMILIAN I. und der Republik Venedig in den Jahren 1510 bis 1513 zu leiden, ebenso wie 1515 
unter der französischen Invasionsarmee in der Lombardei. Vgl. dazu PASTOR, Päpste IV.1, 78f u. 
WURM, Zinsstreit 171: »Anfangs hatte Eck auch Padua und Pavia ins Auge gefaßt, was nicht 
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überrascht, genossen doch beide Universitäten vor Ausbruch des Italienkrieges in beiden 
Rechtswissenschaften ein höheres Ansehen als Bologna. So hatten z.B. die meisten der juristisch 
ausgebildeten Gegner Ecks statt in Bologna an einer dieser beiden Universitäten studiert.« Vgl. C. 
SIMEONI, Storia della Universita di Bologna 2, 7; LMA 2, 375 (Die Rechtsschule von Bologna); 
PIRCKHEIMERS Kritik an den Vorlesungen der Juristen u. Theologen in Bologna: P. 
BRIEFWECHSEL 3, 50. 73f. 128f. 

4..Ehrentitel (»BONONIA DOCET«) der vor allem wegen ihrer Rechtsstudien berühmten 
Hochschule: vgl. Brief 01-05-1515 Anm. 10. 

5. Eck hatte bereits im Januar 1514 auf dem Kapitel der Karmeliten in Augsburg mit den Patres 
STEPHAN VON BRESCIA [!] und ZENESIUS möglicherweise auch »de usuris« disputiert und 
dabei den Zins fünf von hundert verteidigt (so LUTZ, Conrad Peutinger 107; er traf dabei auf 
heftigen Protest, so daß der Eichstätter Bischof GABRIEL VON EYB ein Disputieren über diesen 
Gegenstand verbot: ECK, Replica, Ingolstadt 1543, fol. 48v (=METZLER Nr 97 [1]): »...in 
conventibus capitularibus fratrum disputavi...Carmelitarum Augustae, praesidente Stephano 
Brixiensi et respondente Zenesio.«; WIEDEMANN zitiert hierzu auch KILIAN LEIB, Annales ab 
anno 1502 ad annum 1549: »Joannes Maier autumni tempore disputando tractare, vel etiam tueri 
destinaverat, mercatorum factum de centum florenis quinque solventium legitime, iureque posse 
fieri...Reverendissimus Eystettensis interposito mandato disputari vetuit.« LEIBS Zitat bezieht sich 
jedoch, wie WURM, Zinsstreit 90 A. 163 nachgewiesen hat, auf die verbotene Ingolstädter 
Disputation vom Oktober 1514. Hier ist WIEDEMANN, Eck 53f zu korrigieren. Zum Ganzen s. 
WURM 89-92. Erhalten ist die letzte Thesenreihe zum Zins auf einem Disputationszettel 
JOHANNES FABRIS (s.u. Anm. 45). 

6. Vgl. CCath 6,46f: »Conclusiones Bononiae disputatae anno domini M.D.XV., die XII. Iulii per 
Ioannem Eckium theologum paratum doceri a quocunque intelligente; praeter vero materiam 
principalem de contractibus haec impertinentia fuerunt disputata:

7. Ebda 6,47f: »Impertinentia philosophica.

8..Gelidum Histrum: die kalte Donau. 

9.LORENZO CAMPEGGI (1474 Mailand - 25-07-1539 Rom), studierte beide Rechte in Padua, ab 
1499 Professor in Bologna; 1509 begann er nach dem Tod seiner Frau seine kirchliche Laufbahn: 
1511 Auditor an der Rota, Gesandter am Hof MAXIMILIANS I., um ihn von einem Bündnis mit 
LUDWIG XII. von Frankreich u. von seinen Sympathien für das 2. Pisanum abzubringen; 1512 
Bischof von Feltre; 1514 erneut am Kaiserhof, um ein Bündnis mit Venedig und die Schaffung einer 
Liga gegen die Türken zu erreichen; 1517 Kardinal, später zusammen mit seinem Bruder 
TOMMASO CAMPEGGI (s.u. Anm. 14)auf den Reichstagen in Deutschland. Vgl. DHGE 11, 633-
640; C. SIGONIO, De vita Laurentii Campeggi cardinalis. Bologna 1581; BBKL 1 (1990), 901f (F.W.
BAUTZ); K. JATTNER: LThK 2 (3.A.), 915. 

10. Sprichw. Redensart. 
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11. Sprichw. Redensart. 

12. 12.Vgl. Brief 19-02-1516 Anm. 1. 

13. 13. Sprichw. Redensart.- WURM, Zinsstreit 174 Anm. 463 weist darauf hin, daß diese 
Befürchtung berechtigt war und bezieht sich dabei auf das Gutachten des Bologneser Professors für 
Dekretalenrecht JOHANNES CROTUS DE MONTEFERRATO [s.u. Anm. 57] von 1516, das der 
Frage nach der Zuständigkeit der Juristen oder der Theologen fast drei Seiten widmet: »Videlicet, 
quod decisio Quaestionum emergentium in materia usuraria potius [spectet] spectat ad doctores Iuris 
Canonici et Civilis quam ad magistros sacrae Theologiae. Quia scientia canonica principaliter ad hoc 
tendit. Scilicet interpretari Ius divinum in dubiis casibus pertinentibusad moralem philosophiam, ut 
patet in prooemio Decretalium. Scientia autem theologica pertinet ad interpretationem Iuris divini 
quo ad opera Domini nostri Ihesu Christi... quod saepe vidit magistros in sacra pagina respondentes 
dubiis, quae occurrunt super Decimis, Testamentis, matrimoniis, usuris et similibus 
errare« (CROTUS, Consilium fol 7r-8r) 

14. 14.TOMMASO CAMPEGGI (ca 1483 Pavia - 21-01-1564 Rom): Bruder LORENZO 
CAMPEGIS; phil. Und jurist. Studien in Padua u. Bologna; 1512 Doctor utriusque iuris; 1513 
unterstützte er seinen Bruder als Internuntius in Mailand, begleitete 1518/19 LORENZO bei dessen 
Legation nach England; übernahm 1520 LORENZOS Bistum Feltre, das er 1528 - 30 reformierte. Zu 
seinem späteren Wirken auf den deutschen Reichstagen seit 1530 und den Religionsgesprächen in 
Worms u. Regensburg sowie einzelnen Sitzungen des Trienter Konzils s.u. [Personenindex]. Vgl. C. 
FANTUZZI, Notizie degli scrittori Bolognesi 3 (Bologna 1783), 65ff. 9 (1794), 78ff; BBKL 1 
(1990), 902; DThC 2, 1447f; DHGE 11, 644f; RGG 1, 1606; H. JEDIN, Tommaso Campegi. 
Tridentin. Reform u. kuriale Tradition, 1958; Ders., Eine bisher unbekannte Denkschrift Tommaso 
Campegis über die Reform der röm. Kurie: FS Joseph LORTZ, hg. von E. ISERLOH u. PETER 
MANNS, 1, 1958; 405ff. 

15. 15.ANTONIUS DE ALBERSTORF, gest. 24-02-1560 in Freising, wo er zuletzt als Domdechant 
gewirkt hatte; er studierte in Bologna beide Rechte. Er lobte später in einem Brief an einen 
Verwandten Ecks Disputation: SCHLECHT, Ecks Anfänge Beil. IV, 35. Vgl. KNOD, Deutsche 
Studenten in Bologna. 

16. 16.Drucklegung des Disputationszettels: vgl. Brief 01-05-1515 Anm. 16. 

17. 17.WILHELM VON BAYERN: vgl. Brief 18-04-1514 Anm. 1. 

18. 18.MARKGRAF FRIEDRICH VON BRANDENBURG, Rektor de Universität Ingolstadt: vgl. 
Brief 31-10-1515 Anm. 1. 

19. 19.Tugurium: eigentl. Bauernhütte: z.B. VERGIL, Ecl. 1, 68. 

20. 20.HEINRICH IV.VON LICHTENAU, B. von Augsburg (1440 - 12-04-1517 Dillingen); Eck 
hielt ihm die Grabrede: »Oratio funebris habita per Johannem Eckium Theologum Augustae in 
exequali pompa Reverendissimi D. Henrici Episcopi Augustensis M.D.XVII.«, hg. Von Ecks Vetter 
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MICHAEL KNAB (Augsburg, Dylvanus Otmar, 1517 = METZLER Nr 11). Vgl. ZOEPFL, 
Bischöfe. 

21. 21.Vielleicht eine letzte Unterredung mit KONRAD PEUTINGER oder auch mit JAKOB 
FUGGER: VON PÖLNITZ, Beziehungen 695; DERS., Jakob Fugger 1, 317. 

22. 22.In Seefeld befindet sich seit 1384 die Wallfahrtskirche St. Oswald. Der ungläubige Schloßherr 
und Amtmann OSWALD MILSER soll zu Ostern 1384 vom Pfarrer eine große Hostie verlangt 
haben; diese drückte ihn nach der Legende durch ihr Gewicht auf den Altar nieder, der sich in Wachs 
verwandelte. Der Pfarrer mußte ihm die blutgetränkte Hostie aus dem Mund werden; erst dann wurde 
der Altar wieder zu Stein. Aufgrund dieses Hostienwunders wurde eine "Blutkapelle" errichtet, die 
noch heute existiert. MAXIMILIAN I., der die beginnende Wallfahrt förderte, ließ ab 1516 nach den 
Plänen JÖRG KÖLDERERS ein Kloster errichten, das 1604 an die Augustiner übergeben wurde. 
MILSERS Ehefrau aus dem Geschlecht von STARKENBERG, die eher an das Erblühen eines 
Rosenstocks anstatt an ein Hostienwunder glaubte, wurde eines besseren belehrt: auch der 
Rosenstock wird noch heute gezeigt. MILSER selbst ging zur Buße für seinen Frevel nach der 
Legende in das Kloster Stams. Vgl. V. ZINGERLE (Hg.), Sagen aus Tirol, Innsbruck 1891, Nr 867, 
S. 504f. 

23. 23.NICOLAUS LEOPOLDI, Domherr u. Dr. Iur. in Brixen. 

24. 24.JACOB FUGGER: »Auf Weisung FUGGERS...schloß sich in Innsbruck HIERONYMUS 
IPHOVER, ein Verwandter des dortigen Fugger-Faktors WENDEL, Eck als Betreuer und 
Dolmetscher an«: WURM, Zinsstreit 175. vgl. Brief 12-04-1518 Anm.1. 

25. 25.BLASIUS AICHHORN, geb.in Sonnenburg, Dr. utriusque iuris, 1515 Domherr u. 
Generalvikar der Diözese Brixen; war 1504 Dekan der Fakultät in Freiburg, 1506 Rektor; seit dieser 
Zeit enger Vertrauter Ecks: RIEGER, Amoenitates literariae 1, 6. 2, 163. 

26. 26.CHRISTOPH VON SCHROFFENSTEIN, Bischof von Brixen: vgl. u. Brief 13-11-1519 
Anm.1. 

27. 27.Belli inninentis negocia: der Franzoseneinfall in Norditalien 1515: vgl. o. Anm. 3. 

28. 28.AUGUSTINUS IPHOVER: Domherr in Brixen; er war ein Bruder des Innsbrucker Faktors: 
vgl. O. Anm. 24. 

29. 29.CHRISTOPH VON NEGELBECK: Kammerherr des Bischofs von Trient. 

30. 30.HIERONYMUS DE NEGAROLIS: kaiserlicher Ratsherr. 

31. 31.KONRAD PEUTINGER: vgl. Brief 19-12-1514 Anm.1. 

32. 32.BENEDIKT FARNER: Professor in Tübingen, Lehrer Ecks. Vgl. ECK, Chrysopassus fol Z 
2v: »...memori mente teneo me audisse a Benedicto Farner Iureconsulto, nostro in Philosophia 
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praeceptore, dum vix tredecim annos natus Philosophiae naturalis et moralis stipendia sub eo 
merebar.« WIEDEMANN, Eck 7. 

33. 33.GIOVANNI FRANCISCO PICO (1469 Mirandola - 15-10-1533 daselbst von einem seiner 
Neffen ermordet), Hg. von Mirandola. Er verfaßte phil. Schriften, Gedichte u. Viten seines Onkels 
GIOVANNI u. des von ihm verehrten GIROLAMO SAVONAROLA OP. Vgl. ECK, Chrysostomus 
fol N 5v: »Et doctissimus comes Mirandulanus Franciscus Picus libro de providentia...«; ebda fol Rr: 
»Decus litterarum Ioannes Franciscus Picus Mirandolanus primo praenotionum libro...«. Zur 
Geschichte Mirandolas s. »Memorie storiche della citta e ducato di Mirandola«, 4 Bde, Mirandola 
1872-77. Eck besuchte ihn ein zweites Mal während seiner dritten Romreise 1523: vgl. u. Brief 
(Frühjahr?) 1524. 

34. 34.BERNARDUS CORITIUS: kaiserlicher Geheimsekretär. 

35. 35.Vgl. Memorie storiche Bd 2. 

36. 36.CARIOTUS: kaiserlicher Statthalter von Verona. 

37. 37.RIZARDUS DE BAGON: Graf von Revere, einer kleinen Residenz am Po nördlich von 
Mirandola. 

38. 38.GIOVANNI FRANCESCO PICO, Cribationes philosophicae: gedr. zusammen mit den 
Schriften seines berühmteren Onkels GIOVANNI PICO (1463 - 1494) in dessen »Opera«, Basel 
1573 u. 1601 (2 Bde). 

39. 39.GIBERTUS BAGETA: Kanzler des GIOVANNI FRANCESCO PICO. 

40. 40.Kelmünz an der Iller im Herrschaftsbereich der Herren von RECHBERG. 

41. 41.PICI Hymni: s.o. Anm. 38. 

42. Sprichw. Redensart. 

43. KNOD, Deutsche Studenten in Bologna. 

44.JOHANN FABRI OP: vgl. Brief 01-05-1515 Anm.4 u. 5. 

45. Ein Disputationszettel FABRIS über Fragen der Prädestination, des Ablasses und des Wuchers, 
besonders die der Handelsgeswellschaft mit Kapitalversicherung, ist durch Zufall erhalten geblieben 
(FABRI, »Disputabuntur Bononiae« in einer Hs der »Summa theologica« des ALEXANDER 
HALENSIS: BSB München: s. N. PAULUS, Dominikaner 295 A. 6. 296 A. 4. 6. Dazu WURM, 
Zinsstreit 172). Vgl. die von H.J. Gerste wieder aufgefundenen Thesenzettel zur Zinsfage:Thesen 
Fabris und  Thesen Ecks 
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46. Conclusio 3.: CCath 6,46, Z. 12ff. 

47..Ps.-AUGUSTINUS, De praedestinatione: vgl. Brief 01-05-1515 Anm. 6. 

48. Bolognas Hauptkirche S. Petronio (benannt nach dem Schutzpatron Bolognas, dem Hl. 
PETRONIUS, gest. 450), 1390 im toskanisch-gotischen Stil von ANTONIO VINCENZI begonnen 
und niemals ganz vollendet. 

49. Zum Verlauf der vier- bis fünfstündigen Disputation vgl. WURM, Zinsstreit 184-190: »Die 
Reaktion der Juristen fiel anscheinend sehr gespalten aus. Auch wenn Eck sich hierbei tapfer zu 
schlagen sowie einzelne Gelehrte zu überzeugen wußte, was sogar Cochläus einräumt [s.u. Anm. 
106], blieb seinen Zinsthesen doch die erhoffte offizielle Anerkennung durch die beiden juristischen 
Fakultäten versagt. Auch das Disputationszeugnis, welches sich Eck später durch seinen Gastgeber, 
den österreichischen Studenten WOLFGANG BRANDTNER, beim Rektor der Legisten JOHANNES 
PISO FONTANELLA besorgen ließ, vermeidet eine Stellungnahme und ergeht sich ansonsten in 
allgemeinen Lobsprüchen.«: vgl. CCath 6, 49: »Joannes Piso Fontanella, Utriusque Universitatis 
scholarium iuristarum almi studii Bononiensis rector, cuiusque ordinis ac dignationis viris, quos 
literas hasce nostras legere contigerit, salutem.-

Cum excellentis ingenii viris bonarumque artium indefessis sectatoribus primum praemium virtus 
ipsa, proximum honos et gloria petatur, aequum ducimus eos, qui diutissime liberaliumm 
disciplinarum studiis insudarunt et in literariis certaminibus palmam non semel meruere, merita 
laude non fraudare, quo et his ipsis animus magis attolatur et alii ad eorundem studiorum apicem 
aemulationis studio incendantur. Quod si cuiquam hoc tempore, id venerando perinde ac docto 
IOANNI ECKIO, Germano, canonico Eistettensi, sacrosanctam theologiam in Ingoldstadiensi 
gymnasio publice profitenti, iure optimo deberi contenderim, cuius singulare ingenium, mirificum 
acumen, rarissimam doctrinam ac quovis dignissimo praeconio illaudatam dimittere impium 
putavimus, praesertim cum eum in Divi Petronii, tutelaris huius urbis numinis aede, in 
frequentissimo disputantium conventu se modestissime prodentem, totum, cui nunc praesumus, 
Bononiense gymnasium suspexerit, ingentique honore sit prosecutum, et disciplinarum celeberrimi 
quique professores ita virum hunc modo ex philosophiae penetralibus altissimas quastiones 
eruentem, modo sacrarum rerum archana recludentem sint admirati, ut dum in omnibus eminere 
vident, cuius magis proprius sit facultatis, in discrimine ponunt. Quare omnes civitates, quo venerit, 
earumque praesides et rogamus et hortamur, virum excipiant benignissime et utraque, quod aiunt, 
ulna complectantur futurum, dubio procul, et patriae et reipublicae christianae decus maximum. 
Valete. Ex Bononiensi gymnasio, anno Domini MDXV, pridie kalendas Augustas.

Ioannes Piso Utriusque Universitatis rector.« 

50. 50.P. EUSTACHIUS PIATESI DE BONONIA OP, Dekan der theol. Fakultät u. Prior des 
Dominikanerkonvents in Bologna: vgl. Brief 01-05-1515 Anm.2. 

51. 51.CAROLUS RUINI DI CORRADINO, führender Bologneser Legist; dieser hat sich nach Ecks 
Ansicht seiner These, "so wie sie gestellt war", EUSTACHIUS gegenüber angenommen; das scheint 
der Ruinischüler VALENTIN STOJENTIN in dem Auszug seines Briefes an einen Freund, den Eck 
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neben den Zeugnissen des Rektors der Legisten sowie der Studenten ANTON VON ALBERSTORF 
und JOHANNES TRINKEL über seine Bologneser Disputation nach seiner Rückkehr vom 
Universitätsnotar GEORG FRANCKMANN beglaubigen und am Schwarzen Brett anschlagen ließ, 
zu bestätigen: »D. Ioannes Eck, mirabilis ingenii vir, singularem modestiam disputandis 
conclusionibus suis prae se tulit, modestiam inquam, quoniam eam imprimis in hoc eruditissimo 
homine scio desiderari. Est autem quatuor ferme horas principalis illa quaestio versata, visusque 
est...cum eo sentire princeps huius aetatis iurisconsultorum d. Carolus Ruinus, praeceptor meus 
etc.«: SCHLECHT, Ecks Anfänge, Beil. IV, 35 u. WURM, Zinsstreit 186 Anm. 505. - Zur 
Bedeutung RUINIS für Bologna: SIMEONI, Storia della Universita di Bologna 2, 39. 

52. 52.AUGUSTINUS BERO: Rechtsgelehrter in Bologna. 

53. 53.BERNARDINUS DE PINO: Rechtsgelehrter in Bologna. 

54. 54.GIROLAMO GADDI OFM: Dozent für Metaphysik und Guardian des Franziskanerkonvents 
in Bologna. 

55. 55.JOHANNES ANGELUS BRIXIENSIS (VON BRESCIA) OCarm, Theologieprofessor in 
Bologna, Dr. theol. 

56. 56.Damit sind nicht die Zinsthesen, sondern das der Universität Bologna zugesandte Exemplar 
des »Consilium in casu quinque de centenario« gemeint: gegen SCHNEID, Dr. Johannes Eck 670. 

57. 57.GIOVANNI FOSSANO OFM: Theologieprofessor in Bologna, Magister der Theologie. 

58. 58.JOHANNES CROTUS DE MONTEFERATO: Ordinarius für Dekretalenrecht, Dr. Utriusque 
Iuris; SCHEURL hatte während seiner Bologneser Studienzeit bei CROTUS studiert: GRAF, Scheurl 
29; SIMEONI, Storia 2, 32. Von ihm stammte das vierte Zeugnis: er hielt den 5-%-Vertrag für 
zulässig und von jedwedem Verdacht auf Wucher frei. Das »Consilium in casu quinque de 
centenario« hatten er und die anderen Zensenten nach Angaben Ecks bereits sorgfältigst untersucht 
[SCHLECHT, Ecks Anfänge Beil. II, 32; Abschrift im Ingolstädter Gutachtenkonvolut fol 155v]. Im 
folgenden Jahr verfaßte CROTUS ein längeres Gutachten zum »Consilium«, in welchem er den 
Vertrag mit eindeutigen Worten befürwortete.: WURM, Zinsstreit 188. 

59. 59.Hierzu WURM, Zinsstreit 187ff mit Anm. 512. 516f. 519: »Eindeutiger erscheint die Reaktion 
der Theologischen Fakultät. Unmittelbar im Anschluß an die Veranstaltung sollen die Theologen 
nach der Schilderung des COCHLAEUS [s.u. Anm. 106] in aller Offenheit und einstimmig den 
disputierten Vertrag verworfen haben; kein Theologe habe ihn anerkennen wollen. Tatsächlich aber 
war die Haltung der Theologen keineswegs so einmütig, wie der Ausgang der Disputation Cochläus 
offenbar vermuten ließ, denn von den vier positiven Zeugnissen Bologneser Gelehrter, die Eck bei 
seiner Rückkehr vorzuweisen hatte, waren zwei von Theologen ausgestellt worden. Darin lassen der 
Karmelit Dr. Theol. JOHANNES ANGELUS VON BRESCIA und der Minorit Dr. Theol. JOHANNES 
DE FOSSANO keinen Zweifel daran, daß sie dem disputierten Vertrag in seinem vollen Umfang 
zustimmten: "Contractum supradictum circumstantiis illis vallatum per dominum JOANNEM 
ECKIUM bene valere ac in conscientia admittendum fore nec usurariis viam usurae, si Deum 
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habeant in corde, aperire". Eck ließ nach seiner Rückkehr die vier Zeugnisse vom Ingolstädter 
Universitätsnotar FRANCKMANN beglaubigen und wahrscheinlich zusammen mit den Zeugnissen 
der deutschen Studenten ALBERSTORF, STOJENTIN und TRINKEL am Schwarzen Brett der 
Universität anschlagen: SCHLECHT, Ecks Anfänge Beil. II, 32; eine Abschrift befindet sich im 
Ingolstädter Gutachtenkonvolut fol 156r...Zumindest der Karmelit scheint auch bei der Disputation 
anwesend gewesen zu sein, da sich Eck mit ihm und anderen Gelehrten, unter ihnen der Minorit und 
Dozent für Metaphysik HIERONYMUS GADDIUS, der später sein Zeugnis zusammen mit seinem 
Ordensbruder DE FOSSANO ausstellte, im Anschluß an die Disputationn noch privatim besprach: 
SCHLECHT, Ecks Anfänge Beil. II, 32; Abschrift im Ingolstädter Gutachtenkonvolut fol 155rv. Diese 
Besprechung...fand vielleicht in einer Pause der Veranstaltung statt, da die Disputation erst um etwa 
21 Uhr endigte, Eck anschließend aber noch mit COCHLAEUS, dem Bamberger Domherrn JAKOB 
FUCHS und dem Bologneser Literaten ROMULUS FOROIULIENSIS zu Abend aß und weiter über 
den Vertrag diskutierte....Weder die Theologen noch Kanonisten und Legisten [haben also] eine 
einheitliche Stellung zuden Eckschen Zinsthesen bezogen...weder hatte Eck in Bologna den sich selbst 
zuerkannten ruhmreichen Sieg erstritten noch die ihm angedichtete schmachvolle Niederlage erlitten 
oder sich gar der Lächerlichkeit preisgegeben, wie man in Nürnberg schon bald vermutete 
(SCHEURL, Briefbuch 1, 144). Eck war zeitlebens stolz auf seine Bologneser Disputation: ECK, In 
summulas Petri Hispani fol 43r; ECK, Replica fol 49r.« 

60. 60.JUAN IDALGO OFM: Philosophieprofessor in Bologna. 

61. 61.Eck besuchte Vorlesungen mehrerer Fakultäten. 

62. 62.PASTOR, Päpste III.2, 746. 

63. 63.Arx JULII II.: die von JULIUS II. nach dem triumphalen Einzug in die Stadt 1506 errichteten 
Befestigungsanlagen; vgl. PASTOR, Päpste III.2, 738ff. 797. 

64. 64.BENTIVOGLIO, italien. Adelsgeschlecht, das angeblich von ENZO, dem natürl. Sohn des 
Stauferkaisers FRIEDRICHS II., begründet wurde, hatte von 1401 bis 1506 (1512) die 
Stadtherrschaft (Signorie) in Bologna inne; von JULIUS II., der 1506 die Stadt endgültig der 
päpstlichen Herrschaft unterwarf, wurde der letzte Vertreter des Geschlechts, GIOVANNI II. 
BENTIVOGLIO, vertrieben. Vgl. C.M. ASDY, The Bentevoglio of Bologna. A Study in Despotism, 
London 1937. 

65. 65.Der "Eselsturm" ("Torre Asinelli"), einer der "Schiefen Türme", schmucklose Backsteinbauten 
zu Verteidigungszwecken, Wahrzeichen von Bologna, um 1109 von den ASINELLI neben ihrer 
Familienburg errichtet, 98 m hoch. 

66. 66.ALEXANDER V., PETRUS PHILARGIS, PHILARETUS, PETRUS VON CANDIA (1340 
Kreta - 03-05-1410 Bologna), der erste Papst der Pisaner Obödienz im Abendländischen Schisma; 
seit 1357 OFM, lehrte nach Studien in Padua, Oxford u. Paris daselbst u. in Pavia als bedeutender 
Theologe. Die VISCONTI förderten ihn, so daß er Bischof von Piacenza, Vicenza, Novara und 
Erzbischof von Mailand wurde; 1405 Kardinal. Das von ihm mitorganisierte 1. Pisanum wählte ihn 
am 26-06-1409 zum Papst. Berühmt ist sein Sentenzenkommentar: vgl. F. EHRLE, Der Sentenzen-
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Kommentar Peters von Candia, Münster 1925; DBI 2, 1993-196; J. GROHE: LThK 1 (3.A.), 370. 

67. 67.Möglicherweise HEINRICH [VII.], Hg. von Schwaben, Kg. von Sizilien (ab 1212) Kg. im 
deutschen Reichsgebiet (1211 Sizilien - 12-02-1242 Martirano bei Cosenza). 

68. 68.1).GRATIANUS (Ende des 11. Jhdts - vor 1160 Bologna), Theologe und Kanonist, 
Kamaldulensermönch, "Vater der Kirchenrechtswissenschaft", Lehrer der Theologie im Kloster St. 
Felix und Nabor in Bologna. Er verfaßte zu der Zeit, als in Bologna eine wiss. Schule des römischen 
Rechts bestand, um 1140 als Lehrer des Kirchenrechts ein nach scholastischer Methode angelegtes 
Lehrbuch, die »Concordia discordantium canonum«, später »Decretum Gratiani« genannt, indem er 
eine Sammlung des Kirchenrechts von etwa 3800 Texten durch eigene Erläuterungen verband (»dicta 
Gratiani«). Später wurden römische Rechtstexte und andere Zusätze (»Paleae«) hinzugefügt. Vgl. St. 
KUTTNER, Research on Gratian: Acta et agenda: MICS 8, 3 - 26; TRE 14, 124-130 (P. LANDAU); 
BBKL 2 (1990), 288f (F.W. BAUTZ). - 2). BERNARDUS DE BOTTONE (PARMENSIS; gest. 
1266), Glossator: vgl. SCHAUERTE, Bußlehre 43 mit Anm. 5. 

69. 69.ACCURSIUS (ACCORSO,1184/5 Bagnolo all`Impruneta bei Florenz - 1259/63 Bologna), 
berühmter Rechtsgelehrter und Glossator, seit 1221 in Bologna; Verfasser der sog. »Glossa 
ordinaria« zum Corpus Iuris Civilis. Vgl. F.C. VON SAVIGNY, Geschichte des Römischen Rechts 
im MA 5 (2.A.), Heidelberg 1850, 262ff; LANDSBERG, Die Glosse des Accursius, Leipzig 1883; 
MARIA ADA BENEDETTO, Art. Accursius in: NNDI 1, Turin 1957, 178f; LMA 1, 75f (P. 
WEIMAR); CathEnc. 

70. 70.ODOFREDUS DE DENARIIS (gest. 03-12-1265 Bologna), Kanonist; Rechtsstudien unter 
BALDUINUS u. ACCURSIUS; als Rechtsgelehrter in Italien u. Frankreich tätig; 1228 Professor in 
Bologna. Hauptwerke: Lecturae in Codicem, Lyon 1480; Lecturae in Digestum vetus, Paris 1504; 
Summa de libellis formandis, Straßburg 1510; Lecturae super tribus libris Codicis, Venedig 1514; 
Lecturae in Digestum novum, Lyon 1552. Vgl. H.H. JACOBS,, Or signori! Die accursische Glosse 
als apparatus Johannis et Azonis in Odefredus` Lectura super Digesto veteri: Zeitschrift der Savigny-
Stiftung für Rechtsgeschichtee, Romanist. Abteilung (SZ) 117, 2000, 311-423. 

71. 71.JOHANNES ANDREA DE S. HIERONYMO (ca 1270 Rifredo b. Florenz - 07-07-1348 
Bologna), Kanonist, unehelicher Sohn eines späteren Priesters in Bologna, theol. und jurist. Studien 
in Bologna, bald nach 1300 Professor der Dekretalen, vorübergehend in Padua; er galt als der größte 
Kanonist seiner Zeit ("fons et tuba iuris"). Als solcher wollte er die päpstliche Herrschaft über 
Bologna juristisch begründen und sich zu JOHANNES XXII. nach Avignon begeben, wurde aber bei 
Padua abgefangen. Hauptwerke: Glossa ordinaria zum Liber sextus und zu den Clementinen; Novella 
zu den Dekretalen GREGORS IX. Vgl. J.F.VON SCHULTE, Die Geschichte der Quellen u. Literatur 
des kanonischen Rechts von Gratian bis zur Gegenwart 2, 187.205ff.240ff; F.V. VON SAVIGNY, 
Geschichte des röm. Rechts im Mittelalter 6, 1831, 98ff; DDC 6, 89; LThK 5 (3.A.), 998; BBKL 1 
(1990), 165 (F.W. BAUTZ). 

72. 72.JOHANNES DE LIGNANO (ca 1320 - 1383 Bologna), Kanonist; Rechtsstudien in Bologna, 
Studium des Kirchenrechts unter PAULUS DE LIEZARIS, 1351 Dr. Iur. Can., 1352 Dr. Utriusque 
Iuris; Lehrer des berühmten Kanonisten FRANCISCO ZABARELLA (1360-1417: BBKL 14, 289); 
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1377 päpstlicher Statthalter in Bologna. Vgl. DDC 6, 112f; JOHN McCALL, The Writings of John of 
Lignano with a List of Manuscripts: Traditio 23 (1967), 415-437. 

73. 73.ANTONIUS DE BUTRIO (1338-1408), Kanonist an der Universität Bologna. Hauptwerke: 
Consilia; Lectura Decretalium; Repertorium iuris canonici; Speculum confessionis. Vgl. Medieval 
Canonists. A Bio-Bibliographical Listing (PENNINGTON). 

74. 74.JOHANNES DE ANANIA, Bologneser Kanonist; Hauptwerke: Lectura super prima et 
secunda parte libri quinti Decretalium (Mailand 1492. 1497); Consilia (Venedig 1496). 

75. 75.BARTHOLOMAEUS SALICETUS (gest. 1412), Bologneser Kanonist; Hauptwerke: Lectura 
super libros IX Codicis, Venedig, Joh. Herbort de Seligenstat, 1483; Super toto codice 1 - 7, Mailand, 
Leonhard Pachel, 1497. 

76. 76.ALEXANDER DE IMOLA (1424-1477), eigentl. ALEXANDER TARTAGNUS, 
Rechtsgelehrter in Pavia u. Bologna; Hauptwerke: Tabula super prima et secunda parte Digesti novi. 
Venedig, Baptista de Tortis, 1514; Tabula super prima et secunda parte Digesti veteris et novi, super 
prima et secunda Codicis, super prima et secunda Infortiati, Mailand, Joh. Angelus Scinzenzeller für 
Johannes Jacobus de Legnano, 1514; Opus in primam et secundam Codicis partem cum apostillis, 
Venedig, Baptista de Tortis, 1515; Volumina quinque consiliorum iuris utriusque, 5 Bde, Lyon, Jean 
de Jonvelle u. Jacobus Mareschal, 1517-18. 

77. 77.ANDREAS BARBATIUS (ANDREAS SICULUS, ANDREA BARBAZZA, ANDREAS 
BARTHOLOMAEI DE SICILIA, 1400/10 Messina - 1479 Bologna), Rechtsgelehrter , um 1430 in 
Bologna Student der Medizin, dann der Ius bei JOHANNES DE IMOLA, BAPTISTA DE SAN 
PEDRO, GIOVANNI DI ANAGNI; Lehrer des späteren Papstes ALEXANDER VI., RODRIGO 
BORGIA. 1439 Dr. Iur. Can., 1445 in Ferrara, 1446 wieder in Bologna, wo er 1442 das Bürgerrecht 
erworben hatte. Er lehrte beide Rechte bis 1478. Hauptwerke: Consilia, Mailand 1489-90 (1.u.2. Bd), 
Venedig 1500 (3.u.4.Bd); Lecturae sive repetitiones in titulos diversos, Bologna 1474, Mailand 
1491.1493; Tractatus de praestantia cardinalium, Bologna 1487, Lyon 1418; Tractatus de 
cardinalibus a latere legatis, Lyon 1518; Tractatus de praetensionibus, Bologna 1497; Commentaria 
super primum, secundum et tertium libros decretalium, Venedig 1508. 1511; Additiones ad Nicolai 
de Tudeschis Commentaria super decretales: Commentaria super Clementinas, Paris 1517. Vgl. DDC 
1, 520; Studi e Memorie per la Storia dell`universita di Bologna 6 (1921), 33ff; SCHULTE 2, 306-
311; A. TROMBETTII BUDRIESI, Andrea Barbazza tra mondo bolognese e mezzogiorno 
d`iTALIA. Scuole; diritto e societa nel mezzogiorno medievale d`Italia, ed. M. BELLOMO 1, 
Catania 1985, 287-324. 

78. 78.DOMINICUS (ca 1170 Caleruega (Kastilien) - 06-08-1221 Bologna), der Gründer des 
Dominikanerordens, liegt in der OP-Kirche zu Bologna begraben: vgl. TRE 9, 125ff; DSp 3, 1519-
32; .DHGE 14, 592-608; LMA 3, 1221ff; LThK 3 (3.A.), 319f (I.W. FRANK). 

79. 79.CORNELIUS DE LAVOLTA: Kosmograph und Astronom in Bologna. 

80. 80.KNOD, Deutsche Studenten in Bologna. 
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81. 81.Vgl. KNOD ebd. 

82. 82.JAKOB FUCHS von Wallburg, Bamberger Domherr, war zusammen mit ULRICH VON 
HUTTEN und JOHANNES CROTUS RUBEANUS nach Bologna gekommen; 1515 wurde er in 
Abwesenheit zum Domherrn gewählt, verzichtete aber zugunsten seines älteren Bruders ANDREAS: 
PIRCKHEIMER-BRIEFWECHSEL 3, 98 Anm. 4. 

83. 83.Vgl. KNOD ebd. 

84. 84.Vgl. o. Anm. 15. 

85. 85.Vgl. KNOD ebd. 

86. 86.Vgl. KNOD ebd. 

87. 87.PHILIPPUS ROSCIUS: Lehrer der Dichtkunst in Bologna. 

88. 88.Plumate bei Bologna. 

89. 89.ROMULUS FOROIULIENSIS: Poet und Lehrer der Humaniora in Bologna. 

90. 90.Bologneser Weinfest am 1. August jeden Jahres mit karnevalistischen Zügen. 

91. 91.BAPTISTA MANTUANUS OCarm, eigentl. GIOVANNI BATTISTA SPAGNIOLI (17-04-
1448 Mantua - 20-03-1516 Mantua), Humanist u. Poet; er studierte in Pavia, Ferrara u. Bologna, 
wirkte 1483-1516 als Generalvikar der reformierten Mantuaner Kongregation des Karmeliterordens, 
in den er 1463 eingetreten war. 1513 wurde er Ordensgeneral; er war mit zahlreichen 
zeitgenössischen Humanisten z.B. Giovanni Francesco Pico) eng befreundet. Bekannt wurde er durch 
seine neulateinischen Dichtungen, in denen er klassische und mittelalterl. Elemente in Art der 
Humanisten verschmolz (ca. 55 000 Verse). Berühmt als "christlichen Vergil" machte ihn seine 
Eklogensammlung »Adolescentia« von 1498. Seine »opera omnia« erschienen 1576 in Antwerpen im 
Druck (4 Bde). Vgl. R. GIRARDELLO, Baptista Manuanus. Vita e testi inediti: Carmelo 21 (1974), 
36-98; M. NEUMEYER: LThK 1 (3.A.), 1393f. 

92. 92.STEPHANUS BRIXIENSIS (VON BRESCIA) und ZENESIUS: vgl. o. Anm. 5. 

93. 93.WIEDEMANN, Eck 53 mit Anm. 2. 

94. 94.Vgl. o. Anm. 35. 

95. 95.Der im Volksmund "Guntherspfad" genannte Paßweg im oberen Etschtal nördlich von Trient, 
während des Frühjahrshochwassers schwer passiebar. 
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96. 96.Abt LEONHARD WIEDEMANN OSB (Schretzen b. Dillingen ca 1480 - 15-11-1546 
Sipplingen), gewählt 15-02-1508; errichtete 1509 auf Anregung NIKOLAUS ELLENBOGS eine 
Druckerei, 1546 ein Gymnasium, das aber bereits 1549 wieder aufgelöst wurde: WIEDEMANN, Eck 
61 Anm.11. 

97. 97.Buxheim, ehem. Kartause bei Memmingen (Diöz. Augsburg), 1402 hervorgegangen aus einem 
Chorherrenstift u. 1406 dem Orden als Domus Aulae B. Mariae eingegliedert. Vgl. Cartusiana 2, 
254f; F. STÖHLKER, Die Kartause Buxheim, 4 Bde, Buxheim 1974-78; K,S. FRANK: LThK 2 (3.
A.), 860. 

98. 98.CHRISTOPH SEITORIUS, Prediger in Memmingen: ECK, Chrysopassus fol X 
3r:»Christoferi Seitorii in patria publici concionatoris munere fungentis«; Eck stritt mit ihm über die 
Autorschaft von »Quaestiones in theologicas sententias« (Dionysius od. Konrad von Ebrach OCist): 
WIEDEMANN, Eck 61 Anm. 12. 

99. 99.JACOBUS STOPPEL, Arzt und Mathematiker in Memmingen, Verfasser eines 
kosmographischen Werkes, der für Eck auch ein Manuskript des PETRUS VON CANDIA 
(ALEXANDER V.) kopierte: ECK, Chrysopassus fol N 5v:»Cuius mihi copiam fecit celebris 
Archiatrus et mathematicus Iacobus Stoppel vicinus meus Memmingensis.« WIEDEMANN, Eck 61 
Anm. 13. 

100. 100.CYRIACUS TEXTRINUS: einer der Tübinger Lehrer Ecks in den Artes: WIEDEMANN, 
Eck 7. 

101. 101.Die Adelsfamilie RECHBERG:... 

102. 102.ULRICH JUNG, humanistisch gesinnter Arzt in Zürich. 

103. 103."Eckverächter". 

104. 104.Vgl. o. Anm. 12. 

105. 105."Spätestens Ende August hatte Ecks Mitstreiter in Sachen Zins, ILSUNG, Kunde von 
Cochläus` Schrift erhalten, wovon er Eck gleich nach der Ankunft in Kenntnis setzte. Über den 
genauen Inhalt der Schrift konnte er ihm offensichtlich nur sehr ungenau berichten [So meint Eck, 
Cochläus habe geschrieben, kein Doktor in Bologna habe seiner Meinung zugestimmt. Tatsächlich 
behauptet Cochläus das nur von den Theologen. Auch in seinem Anschlag am Ingolstädter 
Schwarzen Brett klagt Eck: »Iam nullum doctorum Bononiensium in meam concessisse sententiam 
mentiuntur«: SCHLECHT, Ecks Anfänge: Beilage IV, 34 = WURM, Zinsstreit 183 Anm. 492.] So 
war es Eck nicht möglich, sich über die kursierenden Gerüchte hinaus eingehender mit der 
Darstellung des Cochläus auseinanderzusetzen oder konkrete Angriffe zu entkräften.": WURM, ebd. 
- Vgl. Brief SCHEURLS an TRUTVETTER in Erfurt vom 25-09-1515: »Doctor Eck conclusiones 
suas disputavit Bononiae, quantum audio nihil gloriae reportavit; quidam ex nostris de ea re scripsit 
libellum« : SCHEURL, Briefbuch 1, 143. 
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106. 106.Es handelt sich um JOHANNES COCHLAEUS: WIEDEMANN, Eck 62 Anm.14. Dieser 
war im Frühjahr 1515 im Auftrag seines Freundes und Förderers PIRCKHEIMER in der Funktion 
eines Erziehers von dessen Neffen JOHANNES, GEORG und SEBALD GEUDER nach Bologna 
gereist. PIRCKHEIMER hatte ihn eigens zu diesem Zweck überredet, seine Stellung als Rektor der 
Lateinschule von St. Lorenz aufzugeben. So wurde er am 12-07-1515 Zeuge der Disputation Ecks. 
Zur Rolle, die C. bei Ecks Zinsdisputation spielte, s. WURM, Zinsstreit 179-181, besonders der hier 
abgedruckte briefliche Bericht an HIERONYMUS EBNER in Nürnberg vom 27-07-1515 
COCHLAEUS, De contractu centenario fol 32r-38v (Widmungsbrief): »Praestabili viro Domino 
Hieronimo Ebner, Domino Viro Consulari Reipublicae Nurenburgensis, Domino Viro inprimis 
colendo. Johannes Cochlaeus.

Nuper XII. Die Julii, Observandissime Domine Hieronime Ebner, publice hic disputavit Dominus 
Ioannes Ekius, vir perquam singulari et ingenio et doctrina, in frequenti quidem ac celebri 
Theologorum iurisque peritorum consessu, maiore sane ingenii quam Mei quando disputabatur, 
laude approbationeque. Quippe de contractu illo centenario (quem Dominus meus Doctor 
ANTHONIUS KRESS, pie defunctus, doctissime olim tam sacris quam iuridicis scriptis reprobavit) 
tota erat Concertatio, non frivoliis quidem argutiis, captiosisque (quis enim tam versatile 
perspicaxque ingenium vel capere vel circumvenire queat) concertionibus, sed solidiss argumentis 
ingentiumque virorum sententiis. Primus itaque arguendi locus Priori Augustano [JOHANN FABER 
OP],viro et linguae er eruditionis ab Italis quoque laudate, datus est, qui paucis obiectionibus eo rem 
deduxit; ut Dominus CAROLUS RUINUS [vgl. o. Anm. 51], iurisconsultus hac tempestate primarius, 
interpellaverit certamen, dicendo, in periculorum casibus contractum illum salvari, impossibile 
essee, cuiusque multa de societatibus docte ac eleganter disseruisset, devenit tandem ad et certam 
quantitatem, qua ille contractus, pretendit, ubique subsistit, nolebat temere approbare, nec palam 
(que eius est modestia) damnare, sed inn medio potius dubium relinquere.

Post ea Dominus PINUS [s. o. Anm. 53] iuris utriusque admodum peritus suam quoque subtiliter 
magisquam aperte protulit animam suaviam, eoque pacto tempus super argumentis transigebatur. 
Duo tamen deinceps iure consulti opponebant, quibus intrepide a Domino Ekio est responsum, 
quamvis novissimus instantiiss suis minime satis factum esse crediderit. Demum tum iam 
discedendum erat, c o n s u r r e x e r u n t t h e o l o g i, p a l a m q u e u n o o r e c o n t r a c t u m i 
l l u m r e i e c e r u n t, eum esse nunquam approbaturos affirmantes, atque ita discessum est. 
Dominus Ekius eo vespere fuit a nobis ad cenam rogatus, pariterque cum esse dominus JACOBUS 
FUKSIUS [s.o. Anm. 82] Decanus Bambergensis ac ROMULUS poeta [s.o. Anm.89]. Facta autem 
cena in secundis mensis repetii ego novissimum argumentum Prioris [FABRI OP], quo resolvebatur 
ille contractus in tres, statuebatur lucrum XII de centum per unius anni spatium, atque creta re oralis 
subiunctus, mercatori quidem tribuentes 4 pro operis consignatori 5 pro lucro, restabant adhuc tria 
pro assecuratione summae capitalis. Hec mihi unquam videbantur minime, nequam aliorum, qui 
aderant, quisquam ei assentiabatur. Affirmabat porro altero quoque die esse disputaturum in aede 
Sancti Francisci; iccirco mane ad eum postero die misi; ut ea dec re certiorem me faceret, quoniam 
et mihi non sederet, nonnichil super ea via percogitare; dubiaque palam ciere.

Respondit, idem adhuc sibi essee propositum, tantummodo caetus ullus coiret. Ego protinuss rem 
scedula schola affixa publicam, spatiumque meditandi (quod breve admodum erat) raptim desumpsi; 
atque prandio iam peracto, quaesivi eum, comitaturus ad disputandi locum, cumque in cenobio 
Praedicatorum cum Priore Augustano [FABRI] pransus esset. Fiunt michi quaerenti illis obviam 
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ambo. Ubi Prior eo audiente michi dixit, se me esse posse intelligere, quo nam pacto is contractus 
iustificari queat. Quin etiam publice dixerat pridie, centum ducentosque vere aureos se dare paratum 
esse, ob suorum salutem civium ut vere dicere possit, eum contractum esse iustum. Dixi Ego, me 
iamiam resumpturum eius argumentum, quod michi iurem causamque arguendi praebuerit. Eo itaque 
relicto (via itineri se attingebat) ad disputandi locum abivimus. At illic nemo aderat, qui eius rei 
gratia eo venisset. Quapropter abduxi eum nostrum in hospitium, ubi privatim ac familiariter dubia 
mea nonnulla ei obieci. Sed non michi persuadere possit, neque cuique pio alteri, quod equidem 
audiverimm, qui in suam iret suiam. Quo autem modo disputaturus conceptum ordinaveram ex 
tempore quidem citraquam omnem lectionem ad te potissimum scribere volui, qui pro tua sapientia, 
integritate, amicitia, testamentariaque fide accerrimus es domini mei ANTONII KRESS defensor....
Simpliciter igitur rem ipsam attingere volui, ut simplicibus verbis veritas magis constet, nichil enim 
aliud volo, non aliud quaero, neminem offendere cupio. L i c e b i t a m i c u m e s s e d. E c k i u m 
(fol 38v)«. "Es wirkt ...freilich wenig glaubhaft, wenn Cochläus Eck in der Nachrede als Freund 
bezeichnet." (WURM, Zinsstreit 181 Anm. 486. Über die Rolle, die Cochlaeus in Bologna und 
danach gespielt hat, ausführlich WURM, Zinsstreit 189-192. 

107. 107.Vgl. o. Brief 29-10-1515 Anm. 1. 

108. 108.Text: o. Anm. 47. 

109. 109.Ecks Schüler URBANUS RHEGIUS verfaßte ein »Carmen gratulatorium«: SCHLECHT, 
Ecks Anfänge, Beilage III, 33f; LIEBMANN, Rhegius 93f. HEINRICH BEBEL, Ecks Lehrer in 
Tübingen in den Humaniora, widmete ihm ein Lobgedicht: CCath 6, 50. 

110. 110.BERNHARD VON CLAIRVAUX (1090 - 1153), der Ordensgründer der Zisterzienser und 
als solcher Vorbild des Abtes von Kaisheim. 

111. 111.Vgl. O. Anm. 32. 

112. 112.GILBERT VON POITIERS (G. De la Porree; ca 1080 Poitiers - 04-09-1154 ebd.), 
Philosoph u. Theologe; er war Kanoniker in Poitiers u. Chartres und dort Leiter der Domschule, ehe 
er ab 1137 in Paris zu lehren begann; 1142 Bischof von Poitiers. Seine Werke umfassen Kommentare 
zu den Psalmen, paulin. Briefen und den Opera sacra des BOETIUS; auch ein Sakramententraktat 
geht auf ihn zurück; er orientierte sich an der Gliederung der spekulativen Wissensschaft in Physik, 
Mathematik u. Theologie: diese Disziplinen hätten gemeinsame u. eigene Vernunft- oder 
Beweisgründe (rationes). Vgl. TRE 13, 266ff; L.O. NIELSEN, Theology and Philosophy in the 
Twelfth Century. A Study of Gilbertus Porreta`s Thinking. Leiden 1982; M. DREYER: LthK 4 (3.
A.), 648f. 

113. 113.PETRUS ABAELARDUS (1079 Le Pallet bei Nantes - 21-04-1142 Cluny), Philosoph u. 
Theologe; Studium bei ROSCELIN VON COMPIEGNE u. WILHELM VON CHAMPEAUX in 
Paris, wo er 1102-1109 selbst Dialektik lehrte; ab 1113 Studium bei ANSELM VON LAON. Seit 
1114 lehrte er Logik u. Theologie an der Schule Notre Dame de Paris. Nach seiner Affaire mit 
HELOISE wurde er Mönch in St. Denis. 1121 verurteilte die Synode von Soissons seine »Theologia 
summi boni«; um 1140 wurde er von der Synode von Sens auf Betreiben WILHELMS VON ST.
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THIERRY u. BERNHARDS VON CLAIRVAUX erneut verurteilt. Bis zu seinem Tod ermöglichte 
ihm PETRUS VENERABILIS ein zurückgezogenes Leben in Cluny. Er gilt als der bedeutendste 
Logiker des 12. Jhdts. Vgl. R. THOMAS (Hg.), Peter Abälard: Person, Werk, Wirkung, Trier 1980; 
G. WIELAND: LThK 1 (3.A.), 9f. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 24

Nikolaus Ellenbog an Eck

Ottobeuren
22-10-1515:

 
 
Stuttgart LB cod hist 4 Nr 99, fol 207r-208r(Autograph) 
Briefmappe 1, 150f; BIGLMAIR-ZOEPFL (Hg.), Ellenbog. Briefwechsel: CCath 19/21 (Münster 
1938), 136f Nr 93  

Simpert, der Bruder des Ottobeurener Abtes Leonhard Wiedemann, hat unlängst nach seiner 
Rückkehr von einer Hochzeit in Ingolstadt berichtet, daß sich Eck bei ihm beschwert habe, 
von Ellenbog keinen Brief erhalten zu haben. Dieser entschuldigt sich, daß er geglaubt habe, 
die Hochzeit fände in Dillingen statt. Er legt im übrigen Wert auf Briefkontakt mit Eck; er 
erinnert ihn daran, daß er bei seinem jüngsten Besuch in Ottobeuren auf der Rückreise von 
Bologna dem Abt und ihm eine Abhandlung über die neu entdeckten Inseln und das 
Heilsschicksal ihrer Bewohner versprochen habe. Ellenbog verweist in diesem 
Zusammenhang auf ein Textzitat aus den Briefen des Faber Stapulensis.  

 
 

Frater Nicolaus Ellenbog (1) Ioanni Eckio 
theologo S.

Reversus Simpertus (2) de nupcijs Pelagij 
Propst (3), quae istic (4) sunt celebratae, 
indigne te tulisse refert, quod nullas a 
nobis acceperis literas, perinde 
contemptui te habeamus omnes. Ego sane 
ut pro me respondeam, nuptias non 
Aureopolis (5), sed in Tillingen (6) 
celebrandas putavi. Eapropter excusatum 
me hac in re esse velim.  
 
Certo certius enim tibi persuadeas velim, 
quia, si sensero literas meas tibis non 
omnino displicere, posthac crebras (7) 
dignationi tuae, virorum doctissime, 
mittam.  
 

Bruder Nikolaus Ellenbog grüßt den Theologen 
Johannes Eck. 
 
SIMPERTUS hat nach seiner Rückkehr von der 
Hochzeit des PELAGIUS PROPST, die in 
Ingolstadt gefeiert wurde, berichtet, Du habest es 
mit Unwillen aufgenommen, von uns keinen 
Einladungsbrief erhalten zu haben, so als 
schätzten wir Dich alle gering. Um für mich 
selbst zu antworten: ich habe geglaubt, die 
Hochzeit finde nicht in Ingolstadt, sondern in 
Dillingen statt. Halte mich daher in dieser Sache 
für entschuldigt. 

Du sollst gewiß und überzeugt sein: sollte ich 
merken, daß Dir meine Briefe nicht gänzlich 
mißfallen, werde ich von nun an Deiner 
Würdigkeit und Gelehrsamkeit häufig Briefe 
senden!
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Caeterum tu hinc abiens (8) abbae (9) meo 
et mihi promiseras te nobis missurum 
sintagma tuum (10) de insulis novissime 
his temporibus inventis (11),an inter 
salvandos aut reprobandos iudicandi (12) 
sint et an fides sit eis christiana 
annunciata (13). Sed huius quaestionis 
enodacionem, et tuam desuper acuratam 
(quid enim non emunctum et elaboratum 
a te exit?) decisionem necdum 
accepimus.  
 
Legi ego apud Iacobum Fabri 
Stapulensem, quia sint idolatrae, quod, si 
verum est, extra omnem controversiam 
cum idolis suis perpetuis reservantur 
cruciatibus. Quid (inquit Stapulensis) 
Calecutianis cananoritis, Taprobanitis et 
id genus idolatris Indis bestialius? (14) 
Deum coeli nullo honore prosequendum 
putant, omnem venerationis cultum 
maligno tribuunt atque deberi credunt, et 
nomine maligni celebrant deformi 
statuae multicorni prominentibus 
dentalium more dentibus, longis instar 
rapacis gryphis unguibus horrendae, 
cuius pabulum finguntur animae, quarum 
quasdam dentibus atterit, quasdam 
unguibus rapit. Huic, inquam, statuae 
genua curvant, thura adolent, sanguinem 
litant (15). Ad publicum commutationis 
usum tali horrenda effigie aera signant. 
Talibus circumsepto funere monstris 
parentant, et multo (16) maiorem addunt 
stulto populo laetitiam augentque 
funeralem pompam, quasi sit eis summa 
voluptas, quod abiens anima multos tales 
sit habitura comites, talibus angelis 
ducibus se beatos putant.  
 
Thorum nesciunt, nisi prius (id quidem et 
poscentibus et volentibus) stupratum. 
Moriones (17), id est stultos, et omni aevo 

Weiterhin: Du hattest bei Deiner Abreise von 
hier meinem Abt und mir versprochen, uns 
Deine Auflistung der jüngst neu entdeckten 
Inseln zu senden und darlegen, ob ihre 
Bewohner zu den Erlösten oder den 
Verworfenen zu rechnen seien und ob ihnen der 
christliche Glaube verkündet worden sei. Doch 
haben wir die Entwirrung dieses Problems und 
Deine sorgfältige Entscheidung darüber (was 
nämlich arbeitest Du nicht fein aus?) noch nicht 
erhalten.

Ich selbst habe bei JAKOB FABER 
STAPULENSIS gelesen, daß sie als 
Götzenanbeter - falls das wahr ist - unbestreitbar 
zusammen mit ihren Götzenbildern ewigen 
Qualen entgegengehen. »Was (so Stapulensis) ist 
bestialischer als die heidnischen Riten der 
Bewohner von Calicut und von Ceylon und 
andere derartige indische Götzenkulte? Dem 
Gott des Himmels meinen sie ohne Ehrerbietung 
zu gehorchen; allen Anbetungskult widmen sie 
dem Bösen und glauben, dazu verpflichtet zu 
sein, und im Namen des Bösen feiern sie bei 
einer unförmigen, mehreckigen Statue, aus der 
wie Zähne Spitzen herausragen, gleich wie die 
Klauen eines schreckenerregenden Greifvogels, 
dessen Futter die Seelen darstellen, von denen er 
einige mit den Zähnen zerreißt, einige mit den 
Krallen greift. Vor diesem Bildnis, so betone ich, 
beugen sie die Knie, verbrennen Weihrauch und 
bringen Blutopfer dar. Für den Gebrauch durch 
die Gläubigen stellen sie davon schreckliche 
Abbilder aus Bronze her. Mit solchen Monstern 
umgeben sie auch ihre Totenfeiern, und sie 
bereiten dem einfältigen Volk noch größere 
Freude, daß die scheidende Seele viele solcher 
Begleiter ins Jenseits hat; sie fühlen sich 
glücklich, solche Geleitengel zu besitzen. 

Eine Eheschließung kennen sie nicht, wenn nicht 
vorher Unzucht getrieben wurde (sie wollen das 
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rationis impotes sanctorum veneratione 
prosequuntur. Bestiae proculdubio sunt 
(18).  
 
Vale bene. 22. Octobris 1515

und tun es freiwillig). Geistesgestörte und alle, 
die des Vernunftgebrauchs nicht mächtig sind, 
verehren sie wie Heilige. Es sind zweifelsfrei 
Bestien.«

Leb wohl! 22. Oktober 1515. 

 
1. NIKOLAUS ELLENBOG OSB (CUBITENSIS, CUBITUS; 18-03-1481 Biberach - 06-06-1543 
Ottobeuren), nach Studien in Heidelberg, Krakau und Montpellier (ZOEPFL, Ottobeuren 234f)seit 
1504 im Kloster Ottobeuren, 1506 ebd. Priester. Er war humanistisch gebildet und hatte vielfältige 
Interessen (Astronomie, Astrologie, Medizin, Mathematik). Im Kloster hatte er wichtige Ämter inne 
(Prior, Ökonom, Novizenmeister, Bibliothekar). Zur Person vgl. H. SMOLINSKY, Ellenbog: LThK 
3 (3. A.), 606f; NDB 4, 454; DSp 4, 597ff; DHGE 15, 236f; Contemporaries of Erasmus 1, 428; A. 
KOLB (Hg.), Ottobeuren. Kelheim 1986, 88-91. Obwohl Ellenbog und Eck zur gleichen Zeit in 
Heidelberg studierten (Ellenbog wurde dort am 12-07-1497 immatrikuliert), ist eine so frühe 
Bekanntschaft unwahrscheinlich. Eck hebt Ellenbog im Brief 24-10-1516 als >in bonis literis famatus 
et eruditus< hervor. 

2. Wohl der Bruder des Ottobeurener Abtes Leonhard Wiedemann Simpert, 1513-1519 Pfarrer der 
Marktpfarrei Ottobeuren; vgl. CCath 19/21 (Münster 1938), 136 Anm. 3. 

3. Zu PELAGIUS PROPST vgl. CCath 19/21, 101 Anm. 1. 

4. In Ingolstadt. 

5. Auripolis: Ingolstadt. 

6. Dillingen a.d. Donau. 

7. Der Briefwechsel Ellenbog-Eck, der bis zum 08-10-1542 siebenunddreißig überlieferte Briefe 
zählt, ist der umfangreichste im gesamten Briefwechsel Ecks. Ellenbog erwies sich als Freund der 
humanistischen Epistolographie: so verbat er sich von dem Memminger Schulmeister Paulus Hepp 
1523 deutsche Briefe und empfahl den Novizen das Üben im Briefeschreiben: vgl. ZOEPFL, 
Ottobeuren 246. 

8. Eck hatte nach dem 14-08-1514 auf der Rückreise von Bologna in Ottobeuren Station gemacht: 
vgl. ECK, Orationes tres fol [D4rv]: >...in Sueviam venimus ad patriam et patrem XIIIJ die Augusti. 
Ubi ad patriam ventum est, die sequenti (quae dive virginis assumptione celebris erat) concionem 
popello feci. Ottenburensem dein abbatem venerandum Leonhardum adiens ad fratres duos feci iussu 
eius sermones, optione materiae data. Illinc discedens Chartusiam petij in Buchsheim...< 

9. Zu Abt LEONHARD WIEDEMANN vgl. Brief 03-06-1506, dort auch die Hintergründe von Ecks 
Beziehung zu Ottobeuren. 
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10. Im Brief 17-04-1516 teilte Eck Ellenbog mit, aufgrund seiner Arbeitsbelastung habe er seine 
Meinung noch nicht niederschreiben können, was wohl auch später nicht geschah: vgl. Brief 11-02-
1518. Es finden sich jedoch in der Frühzeit verschiedene kleinere Stücke zu diesem Thema (s.u.
Anm.11). Spuren für Ecks kosmographisches Interesse finden sich noch 1519/20: ECK, Primatu Petri 
fol 106v: >Dein ad rationem Cosmographicam videbantur mihi quaedam nomina civitatum 
restituenda, quare fideliter transcripsi, sicut in codice reperi, nihil immutans<. (Zur 
Unterschriftenliste des Konzils von Chalcedon). Vgl. ECK, Postilla. Der erste Theil. Die erste Predigt 
am vierdten Sontag in der Fasten fol 228 (zur biblischen Geographie des Sees Genezareth) und ECK, 
Postilla. Erste Theyl Fest. Am Fest der heyligen drey König fol 118: >Diß ist der große stoltz 
Cosmographus (sc. Luther), der weist wie weit von jedem ort zu dem andern sey: Saba ligt serr unden 
am Roten Meer, ist wol 15 grad von Jerusalem...und dieser new Postierer fert auff einem Bock in vier 
tagen auß dem Morenlandt und Saba biß gen Jerusalem.< 

11. Hier ist wohl weniger an die aktuellen Entdeckungen der Portugiesen gedacht (Briefmappe 1, 150 
Anm. 4; CCath 19/21, Münster 1938, 137 Anm. 1), sondern an die Gesamtheit der jüngeren 
Entdeckungen der Spanier und Portugiesen. Ecks Quellen sind Aeneas Sylvius Piccolomini und die 
im Fernhandel tätigen Augsburger Kaufleute (vgl. Brief 13-08-1514). Sein Tübimger Lehrer, der 
Chronist Johannes Naucler Vergenhans, bei dem Eck 1501 Magister artium geworden war, hat ihn 
über Amerigo Vespuccis Entdeckungen in Kenntnis gesetzt: ECK, Ratione studiorum: CCath 2, 41 
Anm. 5; DERS., Großer Zinstraktat fol 153r: >...mille reperies talia apud Doct. Americus Vesputius 
novas Insulas invenit antea incognitas sicut et alij Naucleri per Serenissimos Lusitaniae et Castiliae 
ac Legionis reges emissi...< Vgl. ECK, De coelo fol 23r und 35v. Schon in seiner Freiburger 
Kosmographierepetition findet sich Vespucci nicht nur im später beigefügten Castmeistergedicht von 
1510 (vgl. SCHLECHT, Anfänge 31: Amerika als vierter Erdteil), sondern auch in ECK, 
Introductorium breve cosmographicum fol 14r: >Sed Temporibus nostris Regia classis Lusitaniae 
nunc Portugallia dicta, Alberico [!] Vesputio ductore scrupulum omnibus deposuit. Eius enim 
navigatione inventa est ea Zona Habitata a magna multitudine Hominum<: vgl. GÜNTHER, 
Geograph 144 Anm. 27 und ECK, Introductorium breve cosmographicum fol 26r (geographischer 
Appendix der Neuen Welt) und DERS., Physica fol 46r mit Verweis auf seine Kosmographie. 

12. Vgl. bereits ECK, Chrysopassus fol L3v: >Sed ex hijs non habetur neminem posse salvari nisi 
baptisatum, quod convincit ex verbis Christi sequentibus:'qui vero non crediderit, condemnabitur'; 
non ait: 'qui non baptisatus fuerit.' Verum hic nodosa atque difficilis exoritur dubitatio de hijs qui 
reperti sunt in novis insulis per serenissimos Hispaniarum, Castellae et Legionis ac Lusitani reges, et 
haec utique bifida ambiguitas. Prima: An ne statim post Christi ascensionem fidess evangelica toti 
terrarum orbi per apostolos et eorum adiutores promulgata sit, aut quod credibilius est, longo post 
temporis intervallo id per successores sit perfectum. Dein de salute eorum qui modo vivunt ductu 
naturalis legis, ad quorum maxime personass nec nomen Christianorum pervenit, taceo quod legem et 
fidem nostram percepissent, an ne omnes hij veluti extra ecclesiam degentes sint perpetuae 
damnationi indifferenter adiudicandi. Pulchra haec profecto et iucunda, sed quum longam exposcant 
resolutionem, iam ea praetergredior.< Die inzwischen erfolgten Vereinigungen zwischen den 
Entdeckerstaaten (1230 Leon und Kastilien, 1504 Kastilien und Aragon, 1512 bzw. 1515 Navarra 
und Spanien) übergeht Eck hier.   

13. Fundstellen bei Eck: Brief 13-08-1514. 
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14. JACOBUS FABER STAPULENSIS, S. Pauli Epistolae 14, Paris 1512 fol 220v. Vgl. CCath 19/21 
(Münster 1938), 137 Anm. 2 und Briefmappe 1, 151, wo die Ungenauigkeit Ellenbogs bei der 
Folienangabe und seine fehlerhafte Zitation des Fabertextes (s.u. Anm. 16) unerwähnt bleiben. Auch 
Eck zitiert dieses Werk Fabers in ECK, Iuramenti fol f3r. 

15. Vgl. ECK, Postilla, Fünft Tail Predig fol 10v: >...wie unser vorelter in teutsch land auch in den 
ellenden pfitzen der abgotterei gelegen sint und anbetet tuisco, manum tentatum jren Mercurium und 
Almann jren Herculem, Isidem, Martem etc., also unsinnig waren sie auch, das sie jrm abgöttern 
menschen blut opferten.< 

16. Hier verliest sich Ellenbog um eine Zeile: >...multi talibus dissimulati larvis feretrum 
circumstrepunt, qui quanto plures sunt et deformiores tanti...< 

17. Moriones: Narren. 

18. FABER, Epistolae fol 220v-221r.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 25

Eck an Leonhard von Eck
Ingolstadt

29-10-1515
 
ECK, Orationes tres. Augsburg, Miller, 1515, fol Drv = METZLER Nr 6 
Begleitbrief zu: ECK, Orationes tres. Augsburg, Miller, 1515 = METZLER Nr 6  
 

Eck sendet Leonhard von Eck seine bereits am 08-10-1515 gehaltene Rede »Contra Grillos« 
über das alte Germanien und das gegenwärtige Deutschland, ein Thema, das bereits sein 
verehrter Lehrer aus Tübinger Studienjahren Heinrich Bebel ausführlich behandelt hat. Sollte 
Leonhard etwas anzumerken haben, möge er das mit Hilfe von Obelisci und Asterisci tun.

 

Nobili viro Leonhardo de Eck de Wolfseck 
(1) utriusque censurae doctori et illustrissimi 
ducis Wilhelmi senatori, Ioannes Eckius S.

Orationem nuper (2) habui, mi Leonharde, in 
gymnasio nostro contra Gryllos (3), de 
Germania (4), nostra tempestate et moribus et 
artibus (5) ac aedificijs exculta, de qua re et 
Henricus Bebelius (6) olim in literis 
humanioribus praeceptor noster (7) , plurima 
scripsit (8), tu oratiunculam nostram sub 
ferulam cogito, et si quid deprehenderis, 
obelis (9) iugula, vel asteriscis (10) nota, utut 
tibi pro eruditione tua visum fuerit, quo 
lumatior in publicum prodire possit. 

Vale Ingolstadij IIIJ. Kal. Novemb. Anno a 
natali Christiano sesquimillesio XV.

Dem edlen Herrn Leonhard von Eck und 
Wolfseck, Doktor beider Rechte und Rat 
Herzog Wilhelms, sagt Johannes Eck seinen 
Gruß. 

Mein Leonhard, ich habe neulich an unserer 
Hochschule eine Rede »Gegen Grillus«, über 
Deutschland, das Deutschland unserer Tage, 
seine Sitten, Künste und Bauwerke, gehalten, 
worüber unser Lehrer in den Humaniora, 
Heinrich Bebel, vieles geschrieben hat. Du 
aber denke Dir unsere kleine Rede als Werk 
eines Anfängers; findest Du etwas 
Tadelnswertes, übe strenge Kritik mittels 
»Pfeilen und Sternchen«, wie es Dir aufgrund 
Deiner Gelehrsamkeit als richtig erscheint; 
um so dornenreicher wird sie in die 
Öffentlichkeit gelangen. 

Leb wohl. Ingolstadt, 29. Oktober 1516. 

 
1. LEONHARD VON ECK (1480 Kelheim - 17-03-1550 München), hzgl. Rat, 1497 Dr. iur Bologna, 
1499 Dr. iur utr. Siena, seit spätestens 1513 im Dienst Wilhelms IV., "Wegbereiter und Begründer 
des frühabsolutistischen Bayern": METZGER, Leonhard von Eck bes. 7 (maßgebliche Biographie). 
Zur Person vgl. auch NDB 4, 277ff; M. LANZINNER, Fürst, Räte und Landstände, Göttingen 1980; 
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H. SMOLINSKY: LThK 3 (3.A.), 443. Ecks Beziehungen zu ihm rühren vor allem von der 
Universitätsreform her. Anfang Mai 1515 war eine hzgl. Visitationskommission nach Ingolstadt 
gekommen, der Sebastian Ilsung, Johann Aventin sowie Augustin Kölner und Leonhard von Eck 
angehörten. Das anschließende Reformwerk war hauptsächlich von letzterem getragen: vgl. 
SEIFERT, Statuten 88f. In seiner Rede >De nobilitate< in ECK, Orationes tres fol 84r hatte der 
Ingolstädter Professor den hzgl. Rat ebenfalls aufgeführt: »Leonardus Eck de Vvolfseck artium ac 
utriusque iuris doctor celebris«. In der Frühzeit ist das Verhältnis freundschaftlich. J. Eck zeigte ihm 
und Ilsung die Bologneser Zeugnisse: vgl. ECK, Orationes tres fol [E4v]; bei Ecks Reise nach Wien 
am 12-07-1516 begleitet ihn Leonhard von Eck bis Abach: Brief 09-1516 an Gabriel von Eyb; vgl. 
auch Brief 19-02-1516. In den Jahren 1535/36 kam es zu einem schweren Konflikt zwischen den 
beiden, sodaß J. Eck versuchte, aus dem Dienst des Herzogs freizukommen und sich in den Dienst 
des Trienter Bischofs Bernhard von Cles zu begeben: der Herzog lehnte jedoch ab, und Leonhard von 
Eck bot Eck seine Freundschaft an: Brief 11-02-1536. 

2. Eck hatte die Rede >Contra Grillos< (ECK, Orationes tres fol Dv-[D4v]) am 08-10-1515 gehalten. 

3. Grillus ist einer der Gefährten des Odysseus: vgl. ECK, Orationes tres fol D2r: >Sed eleganter 
Grillus (quem Cyrces mutavit) apud Plutarchum disputans inducit, nec ulla ratione adduci potest, ut 
ex sue redeat, quinimo maluit in obducta bestialitate obrutescere, quam priorem hominis accipere 
effigiam...Multi profecto adhuc hodie sunt Grillii, in Germania maxime. Nonne Grilli sunt, qui 
fabulantur nullam amplius in terris nostris esse fortunam quamprimum rubei Byrrhi adventarunt?...
qui tot publica in Germania erigi studia cavillantur, isti enim omnes ut Grillus ex suae ad hominis 
effigiem redire nolunt, sed in priori permanere malunt ignavia.< 

4. Eck beginnt seine Germaniadarstellung in Anlehnung an STRABO: >Germania enim olim deserta 
erat< (vgl. Brief 18-04-1514), um dann über Tacitus und Caesar hinausgehend im Anschluß an 
Heinrich BEBEL ein Bild der barbarischen Frühzeit zu zeichnen: ECK, Orationes tres fol D2rv. Vgl. 
auch Ecks Schwabenlob: Briefe 13-10-1516 und 03-12-1519. Dem Germania-deserta-Topos wird das 
Deutschland der Gegenwart gegenübergestellt: vgl. ECK, Orationes tres fol D3r: >Verum sacra fide 
Christi suscepta, paulatim animorum deposuerunt feritatem, agri culturae, architecturae aedificiorum, 
artium mechanicarum et optimarum disciplinarum studiosissimi facti, quibus acrum est, ut nihil 
Germania cultius videatur, nihil salubrius, nihil iucundius...< 

5. Vgl. ECK, Orationes tres fol D3v: >Mechanicarum quoque artium praecellens est apud Germanos 
industria. ita excellentissimi in ea reperiuntur architecti, et Mathematici mirabiles, pictores 
praestantissimi, quorum Icones in tota desiderantur Europa, in plastice quoque hoc est figulina arte et 
fusoria, super omnes homines Germani miro sunt ingenio. Duo praeterea extant Germanorum inventa 
mirifica, quae et Graeciae et Italiae opponere possumus. Unum est bellici tormenti genus et machina 
oppugnatoria, vulgo Bombarda a sono appellatur, qua una re nihil solertius, nihil terribilius esse, 
Vuimphelingius noster contendit. Alterum Germanorum inventum est ars librorum excusoria, ars 
propedivina, qua nulla pro literatis utilior visa est ab homine unquam. Calcographus enim ut pulchre 
Campanus Apruntinus inquit: 'Imprimit ille die, quantum non scribitur anno.'< Zum Buchdruck vgl. 
auch Brief 05-11-1517; zur Erfindung des Kriegsgeräts auch GREVING, Gelehrter 81 Anm. 1. 
Zusammen mit Peutinger und Wimpfeling hält Eck statt der Rheingrenze die Vogesen für die 
natürliche Westgrenze Deutschlands: GREVING, Gelehrter 82 Anm.1.
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6. HEINRICH BEBEL (1472-1518), Humanist, Dichter und Lehrer Ecks in Tübingen (Februar 1499-
Oktober 1501: vgl. ECK, Ratione studiorum: CCath 2, 41.) Bebel schrieb zahlreiche Gedichte zu 
Ecks Werken: z.B. ECK, Chrysopassus fol Bb4r, Brief 09-1516, ECK, Summula fol 1r, ECK, 
Dialectica 1 fol 1r etc. Zeitlich am nächsten zu unserem Brief steht Bebels Lobgedicht auf Ecks 
Rückkehr von der Disputation in Bologna: OBERMAN, Werden 162f. In ECK, Physica fol 34r nennt 
Eck Bebel >amicus noster<. Bebel vermittelte Eck philologisches Wissen: vgl. Briefe 18-03-1512 
und 02-03-1513. Vgl. München UB 2. Bibl. 903.h: LAURENTIUS VALLA, In Latinam Novi 
Testamenti interpretationem, Paris 1505, Titelblatt: Hier Eintragung: >Henrico Bebelio dono datum 
ab Joan. Hessio Friburgensi, quod, cum Hessius absens et Bebelius Eckio onus transmittendi libri 
demandassent, fortuito inter Eckii libros conligatus est, ut videss bone lector. Vale tu, Bebeli, et libro 
careas.< Vgl. dazu ECK, Explanatio psalmi vigesimi (METZLER Nr 85; hg. WALDE: CCath 13) 
XLVI Anm. 3. 

7. So auch ECK, Dialectica 2 fol 122r; vgl. Brief 1505.

8. BEBEL, Oratio ad regem Maximilianum de laudibus atque amplitudine Germaniae. Germani sunt 
indigenae. Pforzheim, Anshelm 1504; vgl. BINDER, Bebel 41f.

9. Obelus, Obeliscus: Obelisk (Spieß) gilt klassisch als Kennzeichnung einer Stelle im LXX-Text, die 
keine Entsprechung im hebräischen Text hat, sowie zur Hervorhebung zu streichender Stellen: 
HILTBRUNNER, Streitschriften 313ff. Zur späteren Bedeutung ab 1518 im Zusammenhang der 
Streitschriftenkontroverse mit Luther s. BRECHT, Luther 1, 206 im Anschluß an HILTBRUNNER 
319; FABISCH-ISERLOH (Hg.), Dokumente zur Causa Lutheri Bd 1: CCath 41, 404 und Brief 08-
11-1519. 

10. Asteriscus (Stern): textkritisches Zeichen, diente ursprünglich der Hervorhebung der wiederholt 
vorkommenden Verse bzw. der erhellenden Zusätze: vgl. HILTBRUNNER, Streitschriften bes. 313, 
315, 317. Luther nannte seine Antwort auf ECKS Obelisci bzw. Annotationes >Asterisci<: vgl. o. 
Anm. 9. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 26

Eck an Friedrich und Wilhelm von Brandenburg 

Ingolstadt
31-10-1515:

 
 
Widmung Ecks zu ECK, Orationes tres. Augsburg, Miller, 1515, fol Av = METZLER Nr 6

Eck widmet den Brandenburger Fürsten seine Rede »De nobilitate«, die er kürzlich an 
der Ingolstadter Hochschule gehalten hat, nicht wegen ihres eleganten Stils, den sie 
nicht aufweist, als vielmehr wegen des in ihr enthaltenen Lobes des Adels und der 
Brandenburger Familie. Er hofft, die Rede werde beide Adressaten im Sinne Ovids zu 
weiterem Studium anregen.

 
Illustrissimis Dominis Federico et 
Wilhelmo Marchionibus 
Brandenburgensibus (1), Ducibus in 
Pomeria, Stettin etc., Dominis suis 
colendissimis Ioannes Eckius S.D.

Orationem nuperis diebus (2) in 
Gymnasio nostro habitam Illustrissimi 
principes, a multis intelligo desiderari, 
non ob verborum elegantiam et 
eruditionem quae nulla est (3), sed quod 
Illustrissimae Brandenburgensium 
familiae (4) laudes contineat. Quod cum 
subodorarer, studiosis morem gerere 
volui, et excellenti Duum Viro 
nuncupatim dedicatam in publicum 
emittere. Neque vereor assentationis 
vitium mihi impingi, cum omnes Eckium 
agnoscant apertum esse, et talem qui 
minime adulari noverit. Arbitror tamen 
hac oratiuncula excellentiam vestram ad 
solita studia alacriores fieri iuxta illud P. 
Ovidij: 

Den erlauchtesten Herren Friedrich und 
Wilhelm, Markgrafen von Brandenburg, 
Herzogen in Pommern, Stettin usf, meinen 
hochverehrten Herren, sagt Johannes Eck seinen 
Gruß!

Ich habe erkannt, erlauchteste Fürsten, daß die 
neulich an der Universität gehaltene Rede von 
vielen im Druck gewünscht wird, jedoch nicht 
wegen der Eleganz der Worte und der 
Gelehrsamkeit, die unbedeutend ist, sondern weil 
sie ein Lob Eurer erlauchtesten Herrschaften und 
der edlen Familie der brandenburgischen 
Markgrafen enthält. Doch wenn ich auf etwas 
aus war: ich wollte den Studierenden zu willen 
sein und die Rede mit der namentlichen 
Widmung an Eure Herrschaften der 
Öffentlichkeit übergeben. Ich fürchte auch nicht, 
daß mir die Unart der Liebedienerei vorgehalten 
wird, denn alle erkennen an, daß Eck offenherzig 
ist und keinerlei Schmeicheleien kennt. Ich 
denke daher, daß Eure Exzellenzen durch diese 
kleine Rede zu regelmäßigen Studien mehr 
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»Excitat auditor studium,  
laudataque virtusCrescit, et 
immensum gloria calcar 
habet.« (5) 

Nam non latet Illustres Duum Viri 
Horatianum illud: 

»Tu recte vivis, 
si curas esse quod 
audis.« (6) 

Valete excellentissimi principes, et 
Eckium commendatum habete. 
Ex aedibus nostris  
pridie Kal. Novemb. Anno gratiae D.D.
D. XV.

 

ermuntert werden gemäß dem Wort des OVID: 

»Denn es ermuntert der Hörer den 
Eifer, 
und lobt man die Tugend, nimmt sie 
zu, 
ist der Ruhm doch ein gewaltiger 
Ansporn.« 

Denn Euren Herrschaften ist das Wort des 
HORAZ nicht verborgen geblieben: 

»Du lebst recht, wenn Du in Dir zu 
verwirklichen suchst,was der Ruf 
von Dir aussagt.«

Lebt wohl, fürstliche Exzellenzen, und laßt Euch 
Eck anempfohlen sein. 

Aus meinem Hause 
am 31. Oktober im Jahr der Gnade 1515. 

 
1. Markgraf FRIEDRICH VON BRANDENBURG (1497-1536), später Propst in Würzburg, 
bekleidete als erster das Ingolstadter Adelsrektorat (zur Institution vgl. Brief 18-01-1517) im 
Sommersemester 1515; Markgraf WILHELM VON BRANDENBURG (1498-1563), später 
Erzbischof von Riga, war Adelsrektor im Wintersemester 1516: vgl. ISENBURG, Stammtafeln 1, 
Tafel 61; MÜLLER, Adel 203. Beide wurden am 11-05-1514 in die Ingolstadter Matrikel 
eingetragen: vgl. MÜLLER, Adel 72. Für die Disputation in Bologna hatte ihm Markgraf Friedrich 
für die Universität unter dem Datum 16-06-1515 einen Empfehlungsbrief geschrieben: ECK, 
Orationes tres fol F2rv, vgl. auch fol Er: >Impetrata itaque abeundi facultate ab Illustrissimi principis 
mei Vuilhelmi Baioariae ducis senatoribus ac excellentissimi domini Foederici Marchionis 
Brandenburgensis Gymnasij nostri rectoris magnifici ac totius consilij consensu, itineri me illico 
accinxi.< 

2. Die Rede zum Lob des Adels und der Brandenburger Familie hatte er am 24-09-1515 gehalten: 
Näheres s. Brief vom 02-03-1513 A. 5. 

3. Eine gehässige Beschreibung von Ecks Vortragsweise gibt Bernhard ADELMANN in einem Brief 
an Willibald Pirckheimer (HEUMANN, Documenta 159; dt. Übersetzung bei SCHNEID, Zinsverbot 
587): >Besteigt er das Rednerpult, dann zieht er ein Theologencapitium, das mit Ziegenfell gefüttert 
ist, an (ein anderes geht ihm wegen seiner Verschwendung ab) und schleppt einen langen Schwanz 
hinter sich her. In seiner Körperhaltung verrät er ganz den Scharlatan. Wenn er dann mit seinen 
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Lippen, die wegen seiner angeborenen und gewohnheitsmäßigen Sauferei vor Geifer triefen, zu reden 
beginnt - Gott - welches Geschrei könntest du hören! Du würdest meinen, er wolle den Stentor 
meistern, manchmal aber flüstert er wieder so, daß niemand versteht, was er sagt.< Mißverständlich 
positive Deutung bei KLAIBER, Ecclesia militans 12 und Brief 09-1516. Deutlich aber wird, daß 
>seine eloquentia, mit der Ausbreitung seines ausgedehnten Wissens überfrachtet, mit humanistischer 
elegantia wenig mehr gemein hatte< (HRADIL, Humanismus 48).

4. In dieser Rede hatte er nach Erwähnung einiger gebildeter Adliger gesagt: ECK, Orationes tres fol 
Bv: >Sed quid exotica haec afferimus exempla, cum totius orationis nostrae praesentarium habemus 
typum, illustrissimos principes nostros Foedericum et Vvilhelmum fratres, Marchiones 
Brandenburgenses, quorum excellentissimam inter Germanos proceres nobilitatem, nemo in nostro 
orbe ignorat<. Es folgt ein Lob ihres Großvaters Albrecht Achilles von Brandenburg mit Verweis auf 
Aeneas Silvius Piccolomini; vgl. auch ECK, Summula fol 88r.

5. OVID, Epistolae ex Ponto 4, 2, 36. 

6. HORAZ, Ep. 1, 16, 17.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 27

Willibald. Pirckheimer (1) an Eck 

Nürnberg
Ende 1515 (2)

 
 
Nürnberg StB Pirckheimer-Papiere 234 
STROBEL, Beyträge 1, 493f; Pirckheimers Briefwechsel 2, 598ff Übersetz. OTTO, Cochläus 66; 
SCHNEID, Zinsverbot 677f

Da mit beiden befreundet, möchte Pirckheimer zwischen Eck und Cochlaeus 
vermitteln, die, wie von einem bösen Dämon besessen, miteinander im Streit liegen. 
Cochlaeus fühlt sich von Ecks Äußerungen über ihn und seine Darstellung im 
Briefbericht über die Disputation in Bologna sehr gekränkt. Wenn Pirckheimer nicht 
einschritte, müßte Eck die Schrift »Consilium centenario« des Cochlaeus lesen, die 
dieser nach Nürnberg geschickt und in deren Vorwort er sich über Eck und das völlige 
Scheitern seiner Zinstheorie in Bologna geäußert hatte. So aber hat Pirckheimer die 
Drucklegung der für Eck sehr nachteiligen Schrift unterdrückt. Wenn Eck jedoch nicht 
aufhört, Cochlaeus öffentlich anzugreifen, kann er diesen nicht länger in Schach halten 
und Ecks Gegner (wie Adelmann) würden sich heimlich ins Fäustchen lachen. Hinzu 
kommt, daß die Augsburger Kaufleute damit prahlen, das Zinsnehmen sei ausnahmslos 
erlaubt. Pirckheimer hat ihn im vorigen Jahr bei seinem Besuch in Ingolstadt vor dieser 
Entwicklung gewarnt.

 
Salutem.

Et tu (3) Cocleo (4) conquereris, at ille iam 
pridem longe plura de te conquestus est ac 
ostendit, quemadmodum eum absque sua 
culpa verbis et litteris ubique infamare 
conatus sis; ego vero, quamvis iudex 
vester minime sim, ut communis tamen 
amicus egerrime vestras concertaciones 
tanquam bonis viris minus congruenter 
fero (5). Nescio enim, quis malus demon 
hanc inter vos seminet zizaniam (6). Non 
solum enim verba tua, sed et littere, quas 

Sei gegrüßt!

Auch Du beklagst Dich jetzt über COCHLÄUS; 
jener dagegen hat schon längst sehr über Dich 
Klage geführt und aufgezeigt, daß Du es gewagt 
hast, mit Worten und in Briefen ohne seine 
Schuld ihn überall schlecht zu machen. 
Obgleich ich keineswegs Euer Richter bin, 
ärgere mich doch als Euer gemeinsamer Freund 
sehr über Eure Streitereien, die für gutgesinnte 
Männer unpassend sind. Ich weiß nämlich nicht, 
welcher böse Dämon dieses Unkraut unter Euch 
gesät hat. Nicht allein Deine Worte, sondern 
auch Dein Brief, den Du gegen ihn verfaßt hast, 
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contra illum scripsisti (7), ad ipsum 
deferuntur forsanque eodem modo agitur 
tecum (8). Et ni ego intercessissem, iam 
pridem quaedam impressa legisses, quae 
non parum stomachum tuum 
commovissent (9). Sed et tu procul dubio 
te defendisses, et illo loco non cessisset 
cum »et scuto et gladio« (10) praestet. 
Verum ego scripta illa supressi nec facile 
in publicum e prodire patiar, 
quandoquidem de multorum hominum 
fama in illis agitur. Tu igitur, si pacem 
queris, Cocleo calcaria subdere noli, 
quem ego freno vix retineo, desineque 
illum oracionibus tuis et scriptis publice 
taxari, sin audies que minus placebunt et 
inimicis (11) tuis risum movebunt. Vellem 
equidem, tam infami materia te non 
commaculasses, praecipue cum et de 
animarum periculo in illa agitur (12). Vidi 
nuper his, inquam, oculis vidi litteras 
magnorum mercatorum, quibus 
iactaverunt, contractum illum absolute 
licitum esset, tacent de conclusione, silent 
de condicionibus apponendis (13). Sed iam 
frustra moneo, utinam anno elapso, cum 
Ingolstadii essem (14), mihi optemperasses 
amico doctrina tibi inferiori, sed etate et 
rerum experientia non posteriori. 
Effugisses profecto eam notam, quam tibi 
tam alte inustam esse adhuc ignoras. 
Verum, quemadmodum petis (15), 
Cocleum, ut incepto desistat, corripiam et, 
que scripsit, ne prodeant, suprimam (16), 
te tamen subinde, ut amicum decet et 
ingenium tuum ac doctrina meretur, 
admonere non desinam, ne irrites 
hominem et dehinc cautius agas (17), ne 
inimici vestri illud utrinque ingeminent. 
Eia Socrates, eia Xantippe (18).

 

sind ihm hinterbracht worden, und vielleicht 
geht er in gleicher Weise mit Dir um! Wenn ich 
nicht interveniert hätte, hättest Du schon längst 
einiges Gedruckte lesen können, was Dich nicht 
wenig geärgert hätte. Zweifelsohne hättest auch 
Du Dich verteidigt, und jener wäre nicht 
zurückgewichen, da auch er über »Schild und 
Schwert« verfügt. Ich habe daher jenes 
Schriftstück unterdrückt und werde nicht 
dulden, daß es einfachhin an die Öffentlichkeit 
gerät, denn es ist voller Gerüchte über alle 
möglichen Leute. Wenn Du den Frieden willst, 
reize Deinerseits den Cochläus nicht, da ich ihn 
kaum zurückhalten kann; auch höre damit auf, 
ihn öffentlich in Deinen Reden und Schriften 
anzugreifen, denn Du wirst hören, daß das nicht 
gut ankommt und nur Deine Gegner zum 
Lachen bringt. Ich wollte nämlich, daß Du Dich 
nicht mit einem so ruchlosen Thema befleckt 
hättest, da es dabei auch um das Heil der Seelen 
geht. Ich habe neulich - ich betone es - mit 
eigenen Augen gesehen, ja: Briefe angesehener 
Kaufleute gesehen, in denen diese frech 
behauptet haben, jener Zinskontrakt sei völlig 
zulässig und dazu noch als Grund angaben, der 
Gegenstand sei bereits disputiert worden; sie 
schweigen aber über die Schlußfolgerungen und 
die daran geknüpften Bedingungen. Aber meine 
Mahnung ist ja vergeblich: wenn Du doch im 
letzten Jahr, als ich in Ingolstadt weilte, mir als 
Deinem Freund gefolgt wärst und der in Deinen 
Augen geringwertigeren Lehre, die aber 
aufgrund ihres Alters und der ihr zugrunde 
liegenden Erfahrung mit dem Gegenstand nicht 
die schlechtere ist. Du wärst dann jenem Makel 
entgangen, von dem Du leugnest, daß er Dir 
jetzt fest anhaftet. Ich werde aber entsprechend 
Deiner Bitte Cochläus ermahnen, sein Verhalten 
aufzugeben und seine Schrift zurückzuhalten, 
damit sie nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Ich 
werde Dich aber ebenso, wie es sich für einen 
Freund ziemt und es Dein Verstand und Deine 
Gelehrsamkeit verdienen, unablässig mahnen, 
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Cochläus nicht herauszufordern und von jetzt an 
zurückhaltender vorzugehen, damit Eure Feinde 
auf beiden Seiten die Sache nicht noch 
schlimmer machen: hier Sokrates, dort Eck! 

 
 
1. WILLIBALD PIRCKHEIMER (05-12-1470 Eichstätt - 22-12-1530 Nürnberg), Humanist, war 
nach juristischen und humanistischen Studien in Padua und Pavia politisch als Ratsherr in Nürnberg 
und schriftstellerisch als führender Repräsentant der bürgerlichen Bildung tätig. Der Reformation war 
er anfangs zugetan, wurde von Eck 1520 auf die Bannandrohungsbulle »Exsurge Domine« gesetzt 
und war neben Cochlaeus der Hauptinitiator der persönlich gegen Eck gerichteteten 
Reformationssatire >Eckius dedolatus< (1520). Auf Distanz zur Reformation ging er Mitte der 
Zwanzigerjahre. 
Vgl. zur Biographie  http://www.pirckheimer-gesellschaft.de/html/will_car.html / HOLZBERG, 
Pirckheimer. Griechischer Humanismus in Deutschland. München 1981; MACHILEK: LThK 8 (3.
A.), 311; D. WUTTKE, Der Humanist W.P. Nürnberg 1994; K-ST.  KRIEGER, in: BBKL Band VII 
(1994/1999) Sp. 628-633 http://www.bautz.de/ 
Obwohl Pirckheimer in der Zinsfrage zu Eck im Gegensatz stand, führte er ihn als letzten Namen in 
seiner >Apologie Reuchlins< (1517) in der Liste >echter Theologen< (vgl. die Briefe 02-03-1513 u. 
13-10-1517, wofür er von Adelmann getadelt wurde: PIRCKHEIMER, Briefwechsel (REICKE) 482 
und LIER, Humanistenkreis 98. Durch den >Eckius dedolatus< (zu Ecks Einschätzung der 
Verfasserschaft Pirckheimers vgl. RUPPRICH, Eckius Dedolatus 12-16) war das ohnehin gespannte 
Verhältnis endgültig in Feindschaft übergegangen. Vgl. auch WURM, Zinsstreit 207-210. 

2. Das Datum ergibt sich aus zwei Anhaltspunkten: zum einen spricht Pirckheimer vom »annus 
elapsus«, in welchem er Eck besucht hat; dies war eben im Jahre 1514. Zum andern weisen die zu 
Anfang des Konzeptes (Nürnberg StB, Pirckheimer Papiere 234) benutzten Ausdrücke 
>mirandulum< und >Dea veritas< auf Ecks Bericht über die Bologneser Disputation vom 04-09-
1515, gedruckt am 05-12-1515 im Rahmen der >Orationes tres< fol E2v und E4v: s.u. Brief 04-09-
1515. Vgl. auch PIRCKHEIMER, Briefwechsel (REICKE) 600 Anm. 11. 

3. Obwohl Eck in diesem Konzept nicht explizit als Empfänger genannt wird, ist dieser Brief, wie 
schon der erste Editor STROBEL, Beyträge 1, 493 bemerkte: »ohne allen Zweifel...an D. Eck 
gerichtet.« 

4. JOHANNES COCHLAEUS (Dobeneck; 1479 Raubersried bei Wendelstein in Mittelfranken - 
10/11-01-1552 Breslau), Humanist und späterer Kontroverstheologe, 1504-10 Studium in Köln, 1510 
Rektor der Lateinschule in Nürnberg, 1515 begleitete er die Neffen Pirckheimers nach Italien, betrieb 
1515 in Bologna besonders juristische Studien, ging dann nach Ferrara, wo er 1517 zum Dr. theol. 
promoviert wurde. Nach anfänglicher Sympathie für Luther (auch durch den Einfluß Pirckheimers) 
entwickelte er sich zu einem der entschiedensten Gegner der vReformationn, der in scharfer Polemik 
schriftstellerisch und durch die Mitwirkung an den Religionsgesprächen auch politisch tätig war: vgl. 
BÄUMER: LThK 2 (3.A.), 1239f u. M.S.SCHEYDER, J.C., Humaniste et adversaire de Luther. 
Nancy 1993. 
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5. Eck hatte Cochlaeus besonders hinsichtlich der Humaniora schätzen gelernt (vgl. Brief 18-04-
1514: Benutzung von COCHLAEUS, Germania), aber in der Zinsfrage kam es früh zu 
gegensätzlichen Positionen durch Cochlaeus' enge Bindung an Anton Kreß: vgl. COCHLAEUS, 
Consilium centenario fol 32r: »...contractu ille centenario, quem dominus meus Doctor Anthonius 
Kreß pie defunctus doctissime olim tam sacris quam iuridicis scriptis reprobavit...«; fol 38r: »Nam et 
Dominus Ekius omnia perscrutatus est, centumque argumenta et 5 collegit, quibus solutiones se 
apposuisse affirmat; neque D. meus Antonius Kreß neglexisse videtur...« Schon vor der Disputation 
in Bologna referierte Eck die Argumente des Cochlaeus gegen den Assekurationsvertragsstatus beim 
contractus trinus: ECK, Großer Zinstraktat fol 160r vom 09-03-1515: »Ita argumentabatur Ioannes 
Cocleus Noricus vir bonarum litterarum studiosus«; er setze aber ein die Einwände ausräumendes 
Gegenargument: fol 161r: »...et isti solutioni acquievit d. Cocleus tanquam sufficienti et 
argumentationem diluenti.« Beide Stellen wurden von Eck später im Sinne einer damnatio memoriae 
gestrichen. Der Höhepunkt des Streites wurde nach Ecks Rückkehr aus Bologna erreicht, als er, der 
in Bologna Cochlaeus zwar als Gegner in der Sache, aber freundlich im persönlichen Verkehr 
kennengelernt hatte, bei seiner Ankunft mit ihn kompromittierenden Schriften des Cochlaeus aus 
Bologna konfrontiert wurde. Vgl. WURM, Zinsstreit 179-200. PIRCKHEIMER, Dedolatus 
(HOLZBERG) gibt folgende Deutung: »Amici: Quid ais? Et cum Cochlaeo tibi intercedunt turbae?...
Sed quae discordium causa? - Eckius: Usuram ego defendebam, quam ille patrono olim suo [Kreß] 
patrocinans oppugnabat. Insuper cum Bononiae faeneraticios contractus publice licitos esse 
demonstrassem ac non solum mihi ipsi, sed et universae nationi Germanicae honorem acquisivissem 
ingentem, ille tamen, cum ea de re ad amicos scriberet, doctrinam et linguam et gestus et materiam 
ipsam sugillebat, cum Ioannem Fabri, qui et ipse cum in arenam descenderat, maxime laudasset.« 

6. Vgl. Mt 13, 25. 

7. Gemeint ist Brief 04-09-1515: die dort aufgezeigten Sachverhalte und die verwendeten 
Wendungen (»literae viri cuiusdam«, »plus quam dea veritas patiatur«, »labecula«) stellten einen 
gezielten Gegenangriff Ecks auf Cochlaeus dar. 

8. Vgl. zum Folgenden den Brief des Cochlaeus an Hieronymus Ebner in Nürnberg vom 27-07-1515: 
WURM, Zinsstreit 180f Anm. 486 (Text) aus COCHLAEUS, De contractu centenario fol 32rv sowie 
WURM 192-200. Die Grundposition des Cochlaeus hinsichtlich der Zinsfrage wird deutlich in der 
von der Forschung erst seit J.P. WURMS Dissertation über Eck und den oberdeutschen Zinsstreit 
1513 - 1515 (Münster 1997: RST 137) beachteten Schrift des COCHLAEUS, Consilium centenario 
(Freiburg UB Hs 601, fol 32r-38r; vgl. HAGEMAIR, Handschriften 158). Der in ihr enthaltene oben 
erwähnte Widmungsbrief an H. Ebner bietet eine für Eck kompromittierende Darstellung der 
Disputation zu Bologna, der zufolge alle Anwesenden die Zinsthesen Ecks ablehnten: zuerst Johann 
Fabri und der Jurist Ruinus, dann Bernhardinus de Pino, anschließend zwei weitere Juristen sowie 
sämtliche Theologen, die, als man schon aufstand (»in discedendum erat consurrexere«), den 
Kontrakt »uno more« ablehnten: »Primus itaque arguendi locus Priori Augustano, viro et linguae et 
eruditionis ab scalis quoque laudatae datus est, qui paucis obiectionibus eo rem deduxit, ut D. 
Carolus Ruinuss Jurisconsultus hac tempestate primarius interpellaverit certamen, dicendo in 
periculorum casibus contractum illum salvari impossibile esse...nolebat temere approbare, nec 
palam (quae eius est modestia) damnare, sed in medio potius dubium relinquere. Post ea D. Pinus 
Iuris Utriusque ad modum peritus suam quoque subtiliter magis quam aperte protulit 
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animadversionem...Duo tamen deinceps iure consulti opponebant, quibus intrepide a D. Ekio est 
responsum, quamvis novissimus instantijs suis minime fatum factum esse crediderit.« So war die 
Disputation beendet, und bei einem anschließenden Essen brachte Cochlaeus nochmals seine 
Vorbehalte (»...atque ita discessum est. D. Ekius eo vespere fuit, nobis ad cenam rogatur...Facta 
autem cena, in secundis mensis repetij ego novissimumm argumentum Prioris [sc. Fabri]...«), worauf 
sie für den nächsten Tag eine gemeinsame Disputation beabsichtigten: »Affirmabat porro altero 
quoque die se disputaturum in aede S. Francisci, iccirco mane ad eum postero die misi, ut ea de re 
certiorem me faceret quoniam et mihi non sederet.« Nach der abermaligen Verständigung an diesem 
nächsten Tag machte sich Cochlaeus bereit und auf den Weg: »Ego protinus rem schedula schola 
affixa publicam spatiumque meditandi quod breve admodum erat raptim desumpsi atque prandio iam 
peracto, quaesivi eum comitaturus ad disputandi locum, cumque in cenobio Praedicatorum cum 
Priore Augustano pransus esset, ferunt michi querenti illic obviam ambo...« Die Disputation platzte 
allerdings, wie Cochlaeus süffisant bemerkt: »Eo itaque relicto...ad disputandi locum abivimus. At 
illic nemo aderat, qui eius rei gratia eo venisset.« Die beiden Kontrahenten verlegten die 
Kontroverse ins Private: »...in hospitium, ubi privatim ac familiariter dubia mea nonnulla ei obieci.« 
An einem friedlichen Ausgang sind trotz der versöhnlichen Wendung des Cochlaeus nach der 
Darlegung der Sachargumente Zweifel anzumelden: »...neminem offendere cupio; licebit amicum 
esse d. Ekium.« (COCHLAEUS, Consilium centenario fol 38r). 

9. Der Druck unterblieb, aber Eck wurde schon bei seiner Rückkehr aus Bologna im August 1515 in 
Augsburg mit dem Inhalt der Schrift konfrontiert, und über Scheurl, der sie in drei Briefen ab dem 25-
09-1515 erwähnt, wissen wir, daß er am nächsten Tag dem Vikar Rüdinger von Eichstätt eine 
Abschrift anbot: vgl. SCHNEID, Zinsverbot 676f. Zu Vikar Rüdinger vgl. FINK-LANG, 
Humanismus 219. 

10. Sprichw. Redensart. 

11. Hier ist vor allem an BERNHARD ADELMANN zu denken, der Pirckheimer mit Eck 
karikierenden und desavouierenden Nachrichten versorgte: HOLZBERG, Pirckheimer 170. 
Cochlaeus besuchte ihn 1515, bevor er nach Bologna reiste: vgl. LIER, Humanistenkreis 105. Bei 
den folgenden Stellen ist die Identität mit ihm im ersten Fall wahrscheinlich, im zweiten (wo noch 
andere »inimici« genannt werden, sicher: vgl. Adelmanns Studienaufenthalte in Italien 1484 und 
Frankreich um 1486: THURNHOFER, Adelmann 21 u. 26); vgl. ECK, Großer Zinstraktat fol 151v: 
»...sicut quidem semitheologus incivilis non perspecto toto angelo [Anspielung auf ANGELO DE 
CLAVASIO, Summa angelica] dixit in mea praesentia f. Angelum damnare contractum thematis, ego 
illico ostendi ei in VII. [>in verbo societas § 7]: vgl. ECK, Consilium: WURM, Zinsstreit 241f; ECK, 
Quod ille contractus fol 254r] ibidem quod iustificat contractum nostrum cum modificatione...«; 
ECK, Großer Zinstraktat fol 156rv: »Sed quia hij qui videntur sibi aliquid scire, et se iactant (proh 
pudor) coram laicis et alijs rem non intelligentibus quasi velint tropheum ex illo capitulo fin. 
statuere, et victoriam obtinere, ita enim insusurrant quibusdam indoctis canonicis [dieser Ausdruck 
löste aufgrund einer Marginalie (Brief 28-10-1519) zur Abfassung der Satire >Canonici indocti« 
durch Johannes Oekolampad: vgl. THURNHOFER, Adelmann 62ff und Ecks "Entschuldigung" in 
ECK, De primatu Petri fol 49v]. Habeo textum expressum iuris canonici contra illum Eckium, qui 
nondum triginta annos natus, nec Italiam aut Galliam vidit, audet se tanto contractui non rogatus 
imminiscere; ego eum concludam (ita sibi Thrasones gloriosi, victoriam pollicentur, cogitatu 
contenti) ut nec Verbum dicere queat; ita semilitterati Episcoporum consules et alij quidem 
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Theologastri somniant, vociferantur, clamitant; hoc unum cum dicto Baldi ineptissimi litteratores 
iactant: Indocti enim nesciunt alia fundamenta, quae iam pro eis adduximus et adducturi sumus. Quod 
si haec restirent turgidi opinatores, quantum sibi illae symeae blandirentur et quantum exultarent, 
quos sibi triumphos meditarentur et exclamarent ineptissimi litteratores. Sed eos ad pulpitum hic 
voco, ut intelligant verum huius capituli intellectum.<

12. Die Nürnberger Willibald Pirckheimer, Georg Behaim, Johannes Cochlaeus, Wenzel Linck und 
Christoph Scheurl schlossen sich in der Zinsfrage an den Propst von St. Lorenz Anton Kreß an: vgl. 
HOLZBERG, Pirckheimer 187; BAUCH, Briefbuch 446f. Dieser lehnte in Antwort auf das positive 
Zinsgutachten Sebastian Ilsungs 1513 den Fünf-Prozenz-Zins ab und sanktionierte die bestehende 
Zinslehre: vgl. ASSEL, Zinsverbot 73f. Pirckheimer, beeinflußt von Bernhard Adelmann, griff aktiv 
in die öffentliche Zinsdiskussion ein durch seine Übersetzung von PLUTARCH, De vitanda usura, 
die er im Herbst 1514 anfertigte und deren Druck vom 26-01-1515 datiert: vgl. HOLZBERG, 
Pirckheimer 189. Cochlaeus faßte seine Kritik in COCHLAEUS, Consilium centenario fol 38r im 
»Epilogus« zusammen: »Cum igitur huius modi consignationes (uti constat ex ductis rationibus) sunt 
inique, usurariae Monopolii promptuarium (inpeditatisque incitamentum merito videri dicunt videri 
recte ab iniquis scriptoribus reprobatae nec a posteris unquam approbandae.« 

13. Eck brachte andere Erfahrungen mit der Augsburger Kaufmannschaft ein: vgl. ECK, Großer 
Zinstraktatt fol 128r: »Nullus enim doctorum quod meminerim, improbat contractum Ticij talibus 
circumstantijs vallatum et limitatum, sicut nos eum proposuimus, et solet celebrari in civitate 
Augustana.« Seine Bedingungen für den contractus trinus waren (in teilweise wörtlicher Anlehnung 
an den Disputationszettel für Bologna: Vgl. ECK, Großer Zinstraktat fol 129rv:) 
 »Prima quod is cui pecunia committitur sit negotiator, quia a non mercatore committens non posset 
exigere quinque pro lucro. 
 Secunda quod committens non sit de iure prohibitus negotiari, propter clericos, neque solitus 
fenerari. 
Tertia quod committens non habeat animum mutuandi, nec mutuum verbo exprimat. 
Quarta quod commissio non distendat ex mutuo originali. 
Quinta quod non accipiat quinque nomine census, reservata sibi repetendi facultate. 
Sexta quod negotiatio sit talis qualitatis quod verisimiliter ille lucretur quinque facta sibi refusione 
pro operis et periculo suscepto. 
Septima et ut omnino sit tutus, quod non gravet mercatorem, tunc tradens pecuniam committat ad 
liberam recipientis, utrum elegerit, vel recipere pecuniam ad lucrum et damnum secundum naturam 
societatis, vel istis partis hic expressis societatem mixtam inire.« 
Vgl. dazu WURM, Zinsstreit 176-179 mit Anm 469-471 (Text und Kommentar zu Ecks 
Bolognathesen). 

14. Pirckheimer hatte nach seiner Rückkehr von einer Gesandtschaftsreise nach Innsbruck im 
Oktober 1514 Nachricht von dem Verbot der Ingolstädter Disputation durch die Einsicht in einen 
(verlorenen) Brief Ecks an Bernhard Adelmann erhalten und reiste darauf nach Ingolstadt, wo er mit 
Eck zusammentraf: vgl. HOLZBERG, Pirckheimer 188. 

15. Der Brief ist nicht erhalten. 
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16. Der Druck unterblieb. 

17. Das Verhältnis Eck-Cochlaeus blieb in der unmittelbaren Folgezeit gespannt; Cochlaeus' Distanz 
und Gegnerschaft wird in verschiedenen Zusammenhängen deutlich: 1. in seiner Erzählung, wie ihn 
die Eckepisode in den »Epistolae obscurorum virorum« erheitert habe (vgl. Brief 17-04-1517); 2. in 
seinem Brief an Pirckheimer 03-09-1517: »Neque scio, quem ex litteratis amicis unquam perdidi 
praeter D. Eckium, qui tamen me vere nunquam amavit« (HEUMANN, Documenta 35); 3. durch 
seine Mitarbeit am »Eckius dedolatus«: HOLZBERG, Pirckheimer 194; 4. auch nach 1530 zeigt er 
sich in seiner Reaktion auf die Eck verunglimpfende Satire »Propositiones de Vino, Venere et 
Balneis« distanziert: GUSSMANN, 404 Artikel 56f. Daneben steht die gemeinsame Arbeit in 
Ausschüssen. Eck verleugnet Cochlaeus in seinem »Großen Zinstraktat«; in einer Rede von 1511 
(ORATIO IOANNIS ECKII PRO AUCTORANDIS IN ARTIBUS; AURIPOLI HABITA ANNO 
GRATIAE SESQUIMILLESIMO UNDECIMO), die erst nach der Bolognadisputation publiziert 
wurde, hatte er Cochlaeus an letzter Stelle unter den Grammatikern hinter Bebel, Brassikan, 
Gebwiler, Aventin und Hauer genannt: CCath 6, 70 Anm.9. Während der Reformationskontroversen 
normalisiert sich ihr Verhältnis: ECK, De primatu Petri fol 24v (»Cochleus noster«), ECK, Bern fol 
XX (»frum man«), ECK, Aggaeo propheta fol N2r: Cochlaeus zählt für Eck zu den lesenswerten 
Kontroverstheologen. 

18. Xanthippe war der »Inbegriff weiblicher Unverträglichkeit, in zahlreichen Anekdoten in dieser 
Rolle einem stets ebenso gleichmütigen wie schlagfertigen Sokrates gegenübergestellt«: TH. 
WOLBERGS: KL. PAULY 5, 1400. Man beachte die durch die Tendenz vorgegebene 
Rollenzuweisung Cochlaeus = Sokrates, Eck = Xanthippe.
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 28 

Eck an Sebastian Ilsung u. Leonhard von Eck

Ingolstadt  
19-02-1516

 
ECK, In summulas Petri Hispani extemporaria et succincta, sed succosa explanatio. Augsburg, 
Miller, Mai 1516, fol 2rv = METZLER Nr 7  
  

Das Gebot, die Eltern "wie die Götter" zu ehren, wird mit Recht von der Hl. Schrift, 
aber auch von Plato, Aristoteles und Menander eingeschärft. Das Gleiche gilt aber für 
die Gelehrten und Ausbilder der akademischen Jugend, die an der Hochschule 
gleichsam die Stelle der Eltern vertreten. In Ingolstadt haben diese Rolle Ilsung und 
Leonhard von Eck inne, in deren Händen das Reformwerk der Hochschule liegt. Zu 
dessen Förderung empfiehlt Eck ihnen und dem Herzog Wilhelm IV. seinen 
Kommentar zu den »Summulae logicales« des Petrus Hispanus, den er in nur sechs 
Wochen unter Rückgriff auf seine Studien in Tübingen und Freiburg verfaßt hat.

 
  

Ioannes Eckius praestantibus viris 
Sebastiano Ilsungo (1) patricio 
Augustano et Leonhardo de Eck e 
Wolfseck (2) Utriusque iuris 
Doctoribus et sanatoribus ducalibus, 
dominis suis amandis S.D.P.  

Solent viri eruditi, praeceptores ac 
studiose iuventutis adformatores 
magnis afficere laudibus, et id quidem 
non iniuria (3). Neminem enim 
praeterit, quantum honorem parentibus 

(4) ex divina praeceptione (5) 
debeamus, et secus facientes 
maledicimur, quod et ethnicos naturali 
lumine ductos, non latuit Plato: enim 
libro »De legibus« inquit:  

Johannes Eck sagt Sebastian Ilsung, 
Augsburger Patrizier, und Leonhard von Eck 
und Wolfseck, Doktoren beider Rechte und 
herzoglichen Räten, seinen lieben Herren, viele 
Grüße!  

 
Gebildete Männer pflegen Lehrer und Bildner 
der studierenden Jugend mit großem Lob zu 
beschenken, und das nicht zu Unrecht.   
Niemandem entgeht nämlich, welche Ehre wir 
den Eltern auf göttliches Gebot hin schulden; 
diejenigen, die das nicht tun, werden von uns 
getadelt, was auch den vom natürlichen Licht 
der Vernunft erleuchteten Heiden nicht 
verborgen blieb.   
PLATO sagt nämlich in seiner Schrift »Über 
die Gesetze«:  

»Es ist unbestreitbar, daß wir 
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»Existimandum est nullum 
apus deos magis 
honorandum simulacrum 
habere nos posse, quam 
patres et avos« (6); 

Aristoteles quoque in »Ethicis« ait, 
»honorem parentibus tribuendum« (7), 
ut dijs Menandro astipulante  

»nomize sauto tous goneis 
einai theous«, idest: 
»Persuade tibiipsi 
parentes esse deos.« (8) 

Praeceptores vero in parentum locum 
succedere quis ignorat, sunt etenim 
praeceptores animorum, parentes ac 
formatores, qui rude ingenium ac 
informee ornant, expoliunt, atque 
cultius reddunt, quod sine eruditione 
langueat animus, ac nullius omnino 
precij existat. Si quidem Stragyrita vel 
solus philosophus vel philosophorum 
facile princeps (9), interrogatus quo 
docti ab indoctis different, quo inquit 
viventes a mortuis (10), ac Platonis est 
sententia. 

»Inprimis iuvenum curam 
suscipiendam, ut quam 
optimi viri fiant, nec esse 
divinius aliquid, de quo 
homines consulere queant, 
quam de sui et suorum 
eruditione.« 11) 

kein Bildnis haben können, das 
bei den Göttern höher geachtet ist 
als die Väter und Großväter.« 

ARISTOTELES in der »Nikomachischen 
Ethik« schreibt: »Den Eltern ist Ehre zu 
erweisen«, wie auch MENANDER den Göttern 
beipflichtet:  

»Glaube fest daran, daß die 
Eltern Götter sind.« 

Wer leugnet, daß die Lehrer an die Stelle der 
Eltern treten: sie sind nämlich die Lehrer der 
Seelen, Eltern und Bildner, die den noch 
unerfahrenen und ungebildeten Geist 
schmücken, verfeinern und gebildeter werden 
lassen, denn ohne Bildung würde der Geist 
erschlaffen und ohne Wert sein. So antwortet 
nämlich ARISTOTELES als einziger 
wirklicher Philosoph oder einfach als Fürst der 
Philosophen auf die Frage, worin sich 
Gebildete von Ungebildeten unterscheiden: »so 
wie die Lebendigen von den Toten«, und von 
PLATO stammt der Satz:  

»Besonders soll man sich um die 
Jugend kümmern, daß aus ihr so 
gute Männer hervorgehen wie nur 
möglich«, und daß es nichts 
Göttlicheres gäbe, von dem die 
Menschen sich Rat holen könnten 
als von der eigenen und der 
Bildung anderer.  

Die Lehrer sind dafür, daß sie soviel Gutes 
schenken, verehrenswert. Deshalb wollte M. 
CATO nicht, daß sein Sohn von seinem 
Sklaven CHILO die Grammatik erlerne. Er 
glaubte, sein Sohn habe das nicht verdient und 
er schulde seinem Sklaven wegen seines 
Unterrichts als Dank die Freilassung, wie 
PLUTARCH von Cheironeia in seiner 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N028.html (2 von 8) [05.10.2007 11:16:13]



Eck an Sebastian Ilsung u. Leonhard von Eck Petrus Hispanus Aristoteles

Praeceptores ergo, quo tantum bonum 
largiuntur, venerandi sunt. Ob eam 
enim rem M. Cato noluit filium a 
Chilone servo suo grammatico instrui, 
indignum ratus filium suum, huius 
doctrinae causa, gratias mancipio 
debere, ut Plutarchus Cheronensis un 
vita Catonis refert (12); unde vere et 
eleganter Roterodamus (13) latini 
eloquij sol, post Quintilianum 
scriptum reliquit:  

»Discipuli praeceptores 
suos non minus quam ipsa 
studia ament, et parentes 
esse non quidem 
corporum, sed mentium 
credant, multum haec 
pietas confert studio, nam 
ita et lubenter audient, et 
dictis credent, et esse 
similes concupiscent.« (14)

Sed quanto magis vos, dignissimi viri, 
rectae institutionis parentes, totum 
Ingoldstadiense gymnasium colere ac 
venerari debet, qui praeceptores ipsos 
et adformastis et salutaribus 
constitutionibus Illustrissimi principis 
nostri Wilhelmi Baioarij nomine in 
eum ordinem prudentissime redegistis 

(15), ut non possit non plurimum 
posthac scholastica iuventus (vestro 
ductu) proficere.  
 
Quod etsi per omnium professionum 
ordines, quos vulgo facultates 
nominitant, accuratissima opera ac 
bene librato examine effeceritis. 

Lebensbeschreibung Catos berichtet. 
ERASMUS VON ROTTERDAM, die Sonne 
der lateinischen Rhetorik, hat mit Recht und in 
elegantem Stil später das Wort QUINTILIANS 
überliefert:  

»Die Schüler sollen ihre Lehrer 
nicht weniger als die Studien 
selbst lieben, und sie sollen 
glauben, daß sie nicht nur Eltern 
ihrer Leiber, sondern ihres 
Geistes sind. Diese Pietät nützt 
dann auch sehr dem Studium, 
denn so hören sie lieber auf sie 
und glauben ihren Lehren und 
verlangen danach, ihnen ähnlich 
zu werden.«

Um so mehr muß Euch, würdigste Männer, als 
Väter der Neugestaltung der Hochschule, die 
ganze Universität Ingolstadt huldigen und 
verehren, die Ihr die Professoren selbst geformt 
und mit sinnvollen Konstitutionen im Namen 
unseres Erlauchtesten Fürsten Wilhelm von 
Bayern in kluger Weise in die heutige Ordnung 
gebracht habt, so daß die studierende Jugend 
von nun an davon (unter Eurer Leitung) großen 
Nutzung haben wird. 

Dies habt Ihr zwar  in sämtlichen 
Fachabteilungen, die man gemeinhin 
Fakultäten nennt, durch sorgfältigste 
Bemühung und gut erwogene Prüfung 
erfolgreich zuwege gebracht. Doch am 
allermeisten zu Dank verpflichtet ist Euch die 
hehre Fakultät der Artes und der Philosophie, 
die unter Eurer Leitung nach Beseitigung der 
sophistischen Quisquilien und weitschweifigen 
Logik-Kommentare sich zur reinen und hellen 
Philosophie des ARISTOTELES 
zusammengetan hat, ohne die »Summulae« des 
PETRUS HISPANUS außer Acht zu lassen. 
Für all dies vermag weder die studierende 
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Inprimis tamen plurimum vobis debet 
alma artium et Philosophiae facultas, 
quae vestris auspicijs reiectis 
sophismatum quisquilijs (16), ac 
prolixis logices commentationibus, ad 
synceram ac nitidam Aristotelis se 
confert Philosophiam, »Summulas« 
tamen Petri Hispani Burdegallensis 

(17) non negligens, ob quam rem, nec 
iuventus ipsa, nec alma facultas 
unquam pro meritis condignas vobis 
vices rependere potest. 

Ut vero magis ac magis votorum 
vestrorum compotes efficeremini, a 
me (quamvis altioribus Sacrae 
Theologiae studijs implicito) tum 
Illustrissimi principis nostri, tum 
almae facultatis nomine vel rogando 
vel iubendo (18) obtinuistis, ut tam in 
Petri Hispani »Summulas«, quam in 
Aristoteles »Dialecticam« (19) et 
»Physicam« (20), applicata Argyropoli 
(21) traductione faciles excuderem 
commentarios, quibus, etsi pluribus 
obrutus negotijs, haud segniter morem 
gessi, et ea quae in ipsis puericiae 
annis (22) in foelici Tibingensi studio 
didici, et dein novem ferme annis 
adolescens in regio Friburgiorum 
gymnasio docui, quam citissime 
conscripsi (23), nihil enim satis 
acceleratum esse potuit philosophis 
nostris, sed simul et dictum et 
factitatum(24)esse optabant.

Quare quam celerrimee potui, sex 

Jugend selbst, noch die Fakultät Euch einen 
Dank abzustatten, der Euren Verdiensten 
gerecht würde.

Damit wir aber mehr und mehr Euren 
Wünschen nachkommen, habt Ihr mir 
gegenüber (obgleich ich mit den höheren 
Studien der Theologie befaßt bin) sowohl im 
Namen unseres Erlauchtesten Fürsten als auch 
der Fakultät durch Bitten und auch direkte 
Anweisung darauf bestanden, daß ich sowohl 
zu den »Summulae« des PETRUS HISPANUS 
als auch zur Logik und Physik des 
ARISTOTELES unter Heranziehung der 
Übersetzung des ARGYROPYLOS gut lesbare 
Kommentare drucken ließ. 
Dem habe ich trotz meiner vielen 
Verpflichtungen keineswegs zögerlich 
entsprochen und habe das, was ich in meinen 
eigenen Jugendjahren an der Universität 
Tübingen gelernt und dann fast neun Jahre 
hindurch als junger Mann an der königlichen 
Hochschule in Freiburg gelehrt habe, so schnell 
wie möglich niedergeschrieben, denn nichts 
konnte für unsere Philosophen schnell genug 
gehen, sondern sie wünschten, es geschehe 
nach dem Motto Gesagt, getan. 

Deshalb habe ich, so schnell ich konnte, volle 
sechs Wochen hindurch (in denen ich kaum so 
viel wie eine Nachtigall geschlafen habe), die 
Kommentierung des HISPANUS von Anfang 
bis Ende durchgeführt, beim Herausgeben 
geschrieben und beim Schreiben 
herausgegeben. 

Als es dann darum ging, das Ganze durch die 
Arbeit des Druckers zu vollenden, fand ich 
niemanden, der würdiger wäre als Euch, den 
Herausgebern, die Schrift zu widmen.   
Nicht daß Euch irgendein Lob durch diese 
Namensgebung herausheben könnte, da Ihr ja 
bereits vielerseits hochgeehrt seid, da ja Du, 
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septimanis continuis (quibus vix 
»quantum Luscinia dormiverim« (25)) 
Hispani explanationem a vertice ad 
calcem usque absolvi, et edendo 
scripsi, et scribendo edidi (26).

Quae cum calcographi opera exarari 
deberet, cui iustius, quam vobis, 
huiusce editionis autoribus (27), eam 
dedicarem reperi neminem. Non quod 
quicquam laudis vestris possit ex hac 
nuncupatione accedere praestantijs, 
qui alioquin estis honoratissimi. Cum 
tu Sebastiane qui plurimum consilijs 
polles, ad Sueviae triumviratum a divo 
Imperatore Maximiliano, ac alijs 
ducibus principibus, et episcopis 
magnae confoederationis, ultro (tale 
quippiam nec cogitans quidem) fueris 
ascitus, et tu Leonharde acri praeditus 
ingenio humanissimi mei, vel tui, aut 
communis potius principis Ernesti (28), 
non sine magna laude moderator ac 
director sis constitutus. Quare contra, 
explanationem nostram laudabiliorem 
effici arbitror, ac multis gratiorem,si 
nominum vestrorum splendorem in 
fronte ostentet.  
Hanc igitur praecocem faeturam, ac 
praematuram sationem, hylari vultu 
suscipite, bonique hanc nostram 
nuncupationem consulite, ac 
Illustrissimo principi Wilhelmo me 
summopere commendate. Valete.  

Ex Ingoldstadio XI. Kalendas Martij 
Anno gratiae sesquimillesimo XVI.   
Deo gloria (29).

Sebastian, der auf vielen Ratsversammlungen 
hervortritt, obendrein noch zum schwäbischen 
Triumvirat vom Kaiser MAXIMILIAN und 
anderen Herzögen, Fürsten und Bischöfen des 
Großen Schwäbischen Bundes, gewählt bist 
(und das nicht einmal bedenkst), und Du, 
Leonhard, mit Deinem scharfen Verstand und 
dem meines sehr gnädigen oder Deines oder 
besser unseres gemeinsamen Fürsten ERNST, 
nicht ohne großen Beifall als Lenker und Leiter 
[der hiesigen Universitätsreform] berufen seid. 
Deshalb meine ich im Gegenteil, daß unser 
Kommentar lobenswerter und für viele 
willkommener sein wird, wenn er auf dem 
Titelblatt den Glanz Eurer Namen zeigt.   
So nehmt denn heiteren Gemüts diese 
überstürzte Geistesgeburt und frühreife Saat 
entgegen, und nehmt diese unsere Titulatur an, 
und empfehlt mich sehr dem Erlauchtesten 
Fürsten Wilhelm.  
Lebt wohl. 

Aus Ingolstadt am 19. Februar im Jahr des 
Herrn 1516. 
Gott sei Ehre! 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N028.html (5 von 8) [05.10.2007 11:16:13]



Eck an Sebastian Ilsung u. Leonhard von Eck Petrus Hispanus Aristoteles

    

1. Zur Person s. Brief 19-12-1514.  
2. Zur Person s. Brief 29-10-1515.  
3. Zu Ecks Identifizierung mit seinem pädagogischen Auftrag vgl. Briefe Anfang 1514 und 18-03-
1517.  
4. Zum 4. Gebot in Ecks Verständnis vgl. ECK, Fünft Tail Predig fol 29v-31r und 31r-33r.  
5. Ex 20, 12; Dtn 27, 16.  
6. PLATO, Nomoi 930e2-932d8. Vgl. ECK, Fünft Tail Predig fol 29v: »Plato auß dem natürlichen 
Liecht schreibt also: 'Es zympt sich das man den ältern bezal die ersten unnd größten und ältesten 
schuld.«  
7. Vgl. ARISTOTELES, Nikom. Ethik 9, 2. Vgl. ECK, Fünft Tail Predig fol 29vf: »Ich underlaß, 
was Cicero schreibt, Valerius Maximus, Aristoteles libro 9 Ethicorum. Vide Celium [Ludovicus 
Coelius: vgl. Brief 09-12-1517] lib 6 cap. 39.«  
8. MENANDER, Sententiae, hg. Jaekel, Leipzig 1964, 526. Vgl. ECK, Fünft Tail Predig fol 30r: »Ich 
underlaß vil Kriechischer hüpscher verß wie Menander spricht, habs dafür das die älter seien götter. 
Vor allen dingen wöllest die älter inn ehren haben. Weysen leuthen seindt die älter die größten 
Götter« etc.  
9. Vgl. weitere Urteile zu Aristoteles: Brief 1506; ECK, Physica fol 1v: »...vere enim primatum inter 
reliquos obtinet philosophos, etiam invitis academicis, sicut et Cicero eum philosophorum principem 
statuit, qui etsi Platonem exceperit, quem amavit, laudavit autem vere et summe laudandum, sed de 
his alias vide tamen Averroim copiosissime Aristotelem laudantem.« Zur teilweise recht kritischen 
Aristotelesrezeption Ecks s. auch SEIFERT, Logik 28-32.  
10. ARISTOTELES, Fragmente, hg. A. Nauck, Halle 1848, 62b nach DIOGENES LAERTIOS 5, 19.  
11. PLATO, Nomoi 4, 717b.  
12. Vgl. PLUTARCH, Cato maior 20, 6, 6.  
13. ERASMUS VON ROTTERDAM (1466/69-1536), zu seiner Zeit der wohl bekannteste und 
einflußreichste Humanist, versuchte die bonae litterae mit den sacrae litterae zu versöhnen: vgl. C: 
AUGUSTIJN: TRE 10, 1-18. Zum Verhältnis Eck-Erasmus vgl. Briefe 02-02-1518 und 15-05-1518.  
14. QUINTILIAN, Institutio oratoria 2, 9, 1.  
15. Nachdem bereits am 05-12-1512 Sebastian Ilsung, Kaspar Schatzgeyer und Johannes Aventin zur 
Inspektion der Universität abgeordnet worden waren (s. SEIFERT, Statuten 87),kam Anfang Mai 
1515 eine zweite Kommission (Aventin, Ilsung, Augustin Kölner, Leonhard von Eck) nach Ingolstadt 
(SEIFERT, Statuten 89). Die humanistische Universitätsreform hatte drei vorrangige Ziele: 1. 
Bereinigung des Streites zwischen via antiqua und via moderna; 2. Anpassung des Lehrmaterials an 
die Bedürfnisse der Gegenwart; 3. Anpassung der Lehrweise an die Gegebenheiten des Buchdrucks: 
SEIFERT, Logik 8; ECK, Physica fol 111r; Widmungsbrief Ecks zu »De coelo« an Georg von 
Bamberg 18-05-1519.  
16. Wenn Eck hier Auswüchse der scholastischen Philosophie geißelt, trifft dies nicht wie bei 
»radikaleren Humanisten Wesensbestandteile der scholastischen Logik« (SEIFERT, Logik 23), 
sondern ist auf dem Hintergrund zu sehen, daß Eck der »Selbsterneuerungsbewegung der 
ausgehenden Scholastik« (SEIFERT, Logik 73) zuzuordnen ist. Vgl. auch Brief Ecks an Georg von 
Bamberg 18-05-1519 (s.auch o. Anm. 15). Dagegen die Polemik der Gegner Ecks: PIRCKHEIMER, 
Eckius Dedolatus (HOLZBERG 78): »Amici: Sed quid sub capillis delitescit?...- Chirurgus:...
Sophismata, syllogismi, propositiones maiores, minores, corollaria, porismata et reliqua id genus 
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nugamenta.« Ähnlich Briefe 17-04-1516; 13-10-1516; 18-03-1517.  
17. Eck identifizierte den Autor PETRUS HISPANUS mit Papst Johannes XXI. (1176-1177; zu den 
Vermutungen über seine Identität vgl. RIJK (Hg.), Peter of Spain, Tractatus IXff und P. WALTER: 
LThK 8 (3.A.) 125f: ECK, Summula fol 3r: »...Petrus Burdogallensis Hispanus, quem dicunt factum 
esse Episcopum Tusculanum primo et dein promotum in Romanum Pontificem, appellatum Joannem 
XXJ vide Platinam.« Die »Summulae logicales« entstanden wohl in den frühen Dreißigerjahren des 
13. Jahrhunderts: RIJK XXXVII. Zum durch die Humanisten zurückgedrängten Gebrauch der 
»Summulae logicales« an der Artes-Fakultät der Universität Ingolstadt und Ecks Verhältnis zu ihnen: 
SEIFERT, Logik 26ff, besonders 14f..  
18. Am 11-11-1515 beschloß die Artistenfakultät die Übertragung »super Petro Hispano quam super 
textibus Aristotelis« an Eck: vgl. den Protokolltext in SEIFERT, Universität 80f u. SEIFERT, Logik 
10. Letzterer nennt op. cit. 9 vier Gründe, warum gerade Eck diese Aufgabe übertragen wurde: 1. Eck 
hatte schon in Freiburg seine Kompetenz in der Logik bewiesen (»Bursa Pavonis«); 2.Als Theologe 
hatte er sich soeben durch den »Chrysopassus praedestinationis« ausgewiesen; 3. Er hatte gute 
Beziehungen zum Hof; 4. er hatte sich als Anhänger der neuen Bildung profiliert. Zudem war er im 
Wegestreit ein Mann des Ausgleichs: ECK, Physica fol 17rv: »...quamvis a pueritia fui post meum ab 
Heidelberga recessum satis studiosus viae modernae Friburgi et Tibinge, tamen hoc loco termini 
stomacho meo nunquam placuerunt, et XVI. anno aetatis meae (qui fuit 1502) oppositum Physica 
interpretando publice determinavi...« Bei seiner Bewerbung in Ingolstadt wurde diese Einstellung 
gewürdigt: Brief Herzog Wilhelms an die Universität 23-09-1510 (SEIFERT, Universität 74): 
»gemainigklich gantzer universitet des alten unnd neuen wegs sonder wolgefallen.«  
19. Erschienen mit Druckerdatum 27-04-1517: Brief 13-10-1516.  
20. Erschienen im Juni 1518: Brief 24-01-1518.  
21. JOHANNES ARGYROPYLOS (gest. 1487), byzantinischer Humanist sowie Kommentator und 
Übersetzer des Aristoteles; von Eck sehr geschätzt: SCHMITT, Aristotle 71f. Eck benutzte die 
Übersetzungen des Argyropylos zu »Dialectica«, »Physica« »De coelo« und die kleineren 
naturphilosophischen Schriften, für »De Generatione« hingegen benutzte er Nifos Übertragung und 
für die »Meteora« die Übersetzung des Boetius: SCHAFF, Physik 35 Anm. 1.  
22. Petrus Hispanus hatte Eck bereits in seiner Jugend bei seinen Onkel in Rottenburg und in der 
dortigen Elementarschule kennengelernt: ECK, Replica fol 52vf: »...post cibum exercuit me in 
quinque tractatibus dialecticis Hispanis...in scholis audirem Bucolica Vergilij, Theodolum, sextum 
tractatum Hispani...«  
23. Das getilgte Impressum zeigt, daß Eck an eine gemeinsame Herausgabe des Lehrwerks gedacht 
hat: »impensis trium gymnasiorum Ingolstadiensis, Tubingensis«: vgl. SEIFERT, Logik 10f. Diese 
fand zwar nicht statt, jedoch wurden die »Summulae« in Tübingen mit mindestens dreißig 
Exemplaren vertrieben SEIFERT. Logik 12.  
24. Zu dictum factum vgl. Terentius Afer: Andria 381, Heautontimorumenos 760. 904. 
Für factitatum vgl. Cicero. 
25.Vgl. ERASMUS, Adagia 1840: »...Nec quantum lusciniae dormiunt. In eos convenit, qui somni 
parcissimi sunt...« Eckt hebt gern seine Nachtarbeit hervor: z.B. Brief 1514.  
26. Ähnliche Wortspiele Brief 03-05-1506.  
27. Die Universität wollte ursprünglich, da sie die Kosten trug, auch das Werk unter ihrem Namen 
erscheinen lassen, am 13-12-1515 wurde allerdings Eck die Ehre der Autorschaft überlassen, 
während die Universität die Kosten trug: vgl. SEIFERT, Logik 10.  
28. Leonhard von Eck war im November 1515 offiziell als Hofmeister des Herzogs Ernst von nach 
Ingolstadt gekommen: METZGER, Leonhard von Eck 57.Bayern  
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29. Seit der Ingolstädter Zeit Ecks bevorzugter Wahlspruch; in Freiburg oft »spe vescor et aura«: vgl. 
Brief 1505.
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Eck an Nikolaus Ellenbog Agrypolius Petrus Hispanus Aristoteles

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 29 

Eck an Nikolaus Ellenbog

Ingolstadt  
17-04-1516

Paris BN, cod lat 8643, 1 fol 17v-18r Nr 11  
GEIGER, Ellenbog Anhang II 275f; CCath 19/21 (Münster 1938), 145f. 

Eck hat den Brief nicht erhalten, den Ellenbog durch Peutinger an ihn gesandt haben 
will. Zudem ist er mit der Vorbereitung seiner Vorlesungen im Rahmen seines 
philosophischen Kursus sowie mit der Drucklegung seines Kommentars zu Petrus 
Hispanus so beschäftigt, daß er die versprochene Schrift über die neu entdeckten Inseln 
nicht abfassen kann. Den Text seiner drei Reden und den brieflichen Bericht über seine 
Italienreise hat er neulich bereits versandt; leider hat er nun keine Kopie mehr. Eck 
dankt Ellenbog, daß er seinen Vater aufgenommen hat und liebevoll behandelt.

 
  

Ioannes Eckius theologus Nicolao 
Ellenbog (1) S.D.  

Quod scribis literas unas a te 
Peutingero (2) missas, mi Nicolae,
aerem verberas (3), frustra enim 
dedisti, cum ego nullas accoeperim. 
Quod vero reverendus pater abbas (4) 
et tu sinceriter expectare vos scribitis 
meam de incolis novarum insularum 
sententiam (5), arcturum cum Britanis 
expectatis, hactenus enim vestrae 
expectationi satisfacere nequivi ob 
multiiugas occupaciones, quibus plane 
non tam praepedior quam obruor, 
praesertim in novo cursu (6) totius 
philosophiae excudendo, quem 
laborem facultatis artium rogatu ego 

Der Theologe Johannes Eck sagt Nikolaus 
Ellenbog seinen Gruß!  

Daß Du schreibst, mein Nikolaus, ein Brief 
von Dir sei an PEUTINGER gegangen, war 
ein Schlag in die Luft. Du hast ihn vergeblich 
dem Boten mitgegeben, da ich keinen Brief 
empfangen habe. Daß Du aber schreibst, der 
ehrwürdige Vater Abt und Du erwarteten 
enstlich meine Auslassungen über die 
Bewohner der neu entdeckten Inseln, die wie 
die Briten auf den Stern Arcturus schauen, so 
konnte ich leider bis jetzt Eurer Erwartung 
nicht entsprechen wegen der vielfältigen 
Belastungen, in die ich wahrlich nicht so sehr 
»verwickelt« bin als von ihnen geradezu 
»überrollt« werde, besonders durch die 
Drucklegung des neuen Kurses der ganzen 
Philosophie; dieser Mühe habe ich mich auf 
die Bitte der Artistenfakultät hin unterzogen, 
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desumpsi, non tamen sine laboris 
mercedula: 
absolvi iamdudum commentarios in 
Petrum Hispanensem (7), qui iam a 
calcographo Augustae Vindelicorum 

(8) excuduntur, speroque eos finem 
habituros in octavo (9). Cursus erit 
omnino ad theologiam paratissimus 
resectis sophismatum quisquilijs (10). 
Stilus erit paulo elatior, quam 
hactenus philosophi nostrae aetatis 
habuerunt (11). Argyropoli tralacionem 

(12) in textu Aristotelis adapto.  
Emisi nuper »tris (13) orationes« (14) 
cum epistolio itinerarij Italici (15), an 
videris aut minus, me latet. Nulla est 
mihi iam harum copia, alioquin 
transmitterem. Miller (16) Augustae 
impressit.  
Parentem meum (17) quod adeo 
humaniter tractas (18) (ut ipse de te 
praedicat), ago tibi gratias immortales, 
referre quoque paratus, »si occasio 
praebita fuerit« (19) (ut vetusta utar 
vocula), etiam atque etiam rogans, ut 
deinceps aeque humanus in eum sis 
futurus.   
Vale, mi docte Nicolae, et Reverendo 
patri abbati me commenda.   
Ex Ingoldstadio XVII. Aprilis anno 
gratiae D.D.D.XVI.

jedoch nicht ohne ein kleines Entgelt für die 
Arbeit.  
Ich habe gerade die Kommentare zu 
PETRUS HISPANUS abgeschlossen, die 
schon beim Drucker in Augsburg in Arbeit 
sind. Ich hoffe, daß sie am Ende der 
Drucklegung den achrfachen Ertrag bringen. 
Nach Streichung der sophistischen 
Quisquilien wird der Kurs für das Studium 
der Theologie gut geeignet sein. Der Stil wird 
ein wenig gehobener sein, als ihn bis jetzt 
unsere zeitgenössischen Philosophen 
verwendet haben. Dem Text des 
ARISTOTELES habe ich die Übersetzung 
des ARGYROPILUS beigefügt.  

Ich habe neulich drei Reden zusammen mit 
dem Tagebuch meiner Italienreise ausgehen 
lassen; ich weiß nicht, ob Du sie zu Gesicht 
bekommst oder nicht. Ich habe nämlich keine 
Kopie davon; sonst würde ich sie Dir 
schicken. Miller in Augsburg hat sie 
gedruckt.  

Daß Du meinen Vater so gut behandelst (was 
er selbst von Dir bezeugt), sage ich Dir 
ewigen Dank und bin bereit, mich zu 
revanchieren, wenn sich Gelegenheit bietet 
(um den alten Ausdruck zu verwenden). Ich 
bitte Dich herzlich, ihn ähnlich menschlich 
auch in Zukunft zu behandeln.  

Lebe wohl, mein kluger Nikolaus, und 
empfiehl mich dem hochwürdigsten Vater 
Abt.  

Aus Ingolstadt, 17. April 1516.

1. Zur Person vgl. Brief 22-10-1515. 
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2. Zur Person vgl. Brief 19-12-1514. An dieser Stelle erfahren wir zum ersten Mal explizit etwas über 
die praktische Seite des damaligen Briefverkehrs. Häufig waren es kulturelle oder wirtschaftliche 
Zentren wie Peutingers Augsburg, Staupitzens Nürnberg (vgl. Brief 17-04-1517) oder der Hof des 
Augsburger Bischofs in Dillingen (vgl. Brief Eck-Ellenbog 18-06-1539), von wo aus der 
Weitertransport der Briefe über Bekannte erfolgte. Der direkte Verkehr über kommerzielle Boten 
(vgl. Brief 26-10-1517) führte oft nicht nur zu Klagen Ecks über Unzuverlässigkeit bei der Zustellung 
(vgl. Brief Aleander-Eck 17-02-1521), sondern auch über die Unerschwinglichkeit der Kosten für 
den Transport über weite Entfernungen (vgl. Briefe Eck- Girolamo Ghinucci 18-02-1537; Eck-
Aleander 08-10-1537). In unserem Fall war es anders: Briefboten wurden gern bei Rücksendungen in 
Anspruch genommen, wiewohl die dem Boten mitgegebene Rückantwort dann unter Zeitdruck 
erfolgen mußte (vgl. Briefe 22-09-1516 und 08-11-1519). Ansonsten fungierten Studenten als Boten 
(vgl. Brief 10-02-1520 an Cuspinian), Kaufleute (für Ecks Briefe nach Köln Süter oder Waler: Brief 
24-07-1519), Verwandte (Ecks Vater: vgl. Brief 11-02-1518; ein Verwandter namens Ludwig: Brief 
11-07-1531), subordinierte Personen (so der in Leipzig 1519 für Eck Sekretärsdienste versehende 
Michael Knab: Brief 26-08-1519), Bekannte (z.B. Paul Feltkirchen mit ausdrüchen weiteren 
mündlichen Informationen von Scheurl: Brief 05-04-1518) oder bei wichtigen Briefen auch 
hochstehende Persönlichkeiten als Protektoren (vgl. die Campegios für Brief 01-05-1515). Für den 
sozial niedriger stehenden Boten gab es vom Empfänger wohl zudem ein Trinkgeld (vgl. Ecks 
Eintrag von 2 Kreuzernn auf einem Brief der Universität Wien vom 24-05-1525). Indes auch die 
quasi-private Weitergabe schützte nicht vor Verlust, wie oben deutlich wird (vgl. auch Brief vom 19-
09-1534, wo Ellenbog einen Brief wegen des befürchteten Verlustes komplett repetiert) und auch die 
Verzögerungen bei der Überbringung der Schriftstücke waren teilweise erheblich (vgl. Briefe 13-09-
1516 und 11-02-1518, wo ein von Ingolstadt nach Ottobeuren gesandter Brief gut einen Monat 
benötigt).

3. Vgl. 1 Kor 9, 26. 

4. Zu Abt Leonhard Wiedemann vgl. Brief 03-05-1506. 

5. Diese Schrift hat Eck nie fertiggestellt: Briefe 22-10-1516 und 11-02-1518. 

6. Die Eckschen Kommentarwerke firmierten bie zu ihrer Aussetzung im Lehrbetrieb 1525 unter dem 
Namen >Cursus Eckianus<: vgl. SEIFERT, Humanismus 142f. 

7. Vgl. hierzu Brief 19-02-1516. 

8. Augsburg, Miller. 

9. Die Drucklegung wurde am 19-05-1516 beendet, am 04-05-1516 war der Preis von der Fakultät 
auf 20 Kreuzer festgelegt und Erhard Sampach aus Ingolstadt als Buchhändler bestimmt worden: 
SEIFERT, Logik 10. 

10. Vgl. Brief 19-02-1516 mit Verweisen auf weitere Belegstellen zu diesem häufig ausgesprochenen 
Distanzierung von >scholastischen< Auswüchsen. 
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11. Den wenig gehobenen Stil rechtfertigt Eck auch in Brief 13-10-1516; vgl. SEIFERT, Logik 123 
Anm. 37f. 

12. Vgl. Brief 19-02-1516. 

13. Archaismus, vielleicht im Anschluß an Trutvetter: SEIFERT, Logik 42. 

14. METZLER Nr 6. 

15. Brief 04-09-1515. Wie später im Fall des Berichts von seiner Disputation in Wien (Brief 09-1516; 
vgl. Brief 01-04-1517) hatte Eck wohl einen Teil seiner Werke im weiteren Bekanntenkreis kursieren 
lassen, um das von Cochlaeus entworfene Bild von Ecks Versagen in Bologna zu korrigieren; an die 
dortige (in seinen Augen erfolgreiche) Disputation erinnert er noch in Brief 12-07-1539 an Aleander. 
Das Exemplar Münster UB Coll. Erh. 480 der >Orationes tres< (METZLER Nr 6), die den Brief -09-
1516 mit dem Wiener Reisebericht enthalten, hat Eck z.B. auf dem Titelblatt eigenhändig den Sohn 
des >Fürsten der Buchhändler< (ZORN, Stellung 44) Anton Koberger junior (14987-1532) in 
Nürnberg zugeeignet: >Antonio Koburgio Norinbergensi dono Eckij.< Mit diesem war Eck in 
Freundschaft verbunden: HASE, Koburger 35ff. 

16. Der Augsburger Drucker hatte auch ECK, Chrysopassus, Eck, Pascha und ECK, Orationes tres 
gedruckt. 

17. Ecks Vater MICHAEL MAIER (gest. 1524) war Ammann in dem zum Kloster Ottobeuren 
gehörigen Egg. Ein literarisches Denkmal setzte Eck ihm in ECK, Fünft Tail Predig fol 32v: »Mein 
Vater hat kain Predig versäumpt am Sontag, ich wils auch thun, Ehr hat nider kniet zu dem Ave 
Maria, ob tisch hatt er all weg gesagt O eviger Gott segne unns...Er ist nie vom tisch aufgestanden 
[sc. ohne zu beten]. Mein vatter ist über kain kirchhof gangen. Er hab den weichbrunnen geben oder 
etwas gebät. Er ist fur kain crucifix auff dem feld gangen oder gefarenn. Er hat ihm reverenz than 
und hatt ain pater noster oder gesagt: Herr JESV... An kainem boten tag, kainem fast tag hat er 
gessen, er habe dan vor ain almusen geben etc., sollich exempel sollenn die ältern ihren Kindern 
verlassen, so würdenn si von Gott den lohn und sägen enpfahen.« 

18. Vgl. Brief 09-12-1517.

19. Vgl. PLINIUS, Naturalis historia 8, 149; QUINTILIAN, Institutio oratoria 1, 24; AUGUSTINUS, 
De civitate Dei 3, 15. 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 30 

Eck an Martin Huper OP

Passau  
04-08-1516

 
 
ECK, Disputatio Viennae Pannoniae habita. Augsburg, Miller,27-01-1517 = METZLER Nr 8  
CCath 6 (Ed. RTH. VIRNICH. Münster 1923), 8f  
Übersetz. WIEDEMANN, Eck 65f 

Der Dekan der Wiener Theologischen Fakultät hat Ecks Wunsch, seine Zinsthesen in 
einer öffentlichen Quodlibet-Disputation vortragen zu dürfen, nach Rücksprache mit 
der Fakultät für die Zeit der Ferien in einem Schreiben abschlägig beschieden; auch 
nochmalige Rücksprache mit Cuspinian und Huper nach seinem Eintreffen in Wien 
und seine Bitte an letzteren, noch einmal auf die Professoren einzuwirken, brachte 
nichts Neues; als Alternative soll er am kommenden Freitag an einer 
Übungsdisputation über die Beichte als Respondens mitwirken. Er stimmt dem zu, will 
aber dazu eigene Nebenthesen einführen.

 

Excellenti domino Martino Huper (1), 
sacrae theologiae doctori ac almae 
facultatis Theologicae decano, Ioannes 
Eckius S.  

Legi literas (2) Paternitatis Vestrae 
hodie mihi oblatas, voto meo (ut verum 
fatear) contrarias (3), at, ut mentem 
meam explicatius, noveritis saepe 
dominationi vestrae detectam (4), obtuli 
et offero, ut almae facultatis patres 
materiam diligant, ad quam via regia (5) 
quamprimum respondeam (6), quoniam 
hic morari ultra vacationes publicas 
mihi non licet (7). Alteram vero 
alternativae partem iterum acceptare 
placet, ut praesideam futurae 

Seiner Exzellenz Herrn Martin Huper, Doktor der 
Theologie und Dekan der Theologischen Fakultät 
Wien, sagt Johannes Eck seinen Gruß. 

Ich habe Euren Brief gelesen, der mir heute 
übergeben wurde und der, wie ich erkenne, das 
Gegenteil meines Antrags enthält; ich habe 
nämlich meine Ansicht, wie Ihr wißt, oft Eurer 
Exzellenz gegenüber dargelegt: ich habe 
angeboten und biete weiterhin an, die Professoren 
Eurer Fakultät möchten den Gegenstand 
auswählen, zu dem ich in öffentlicher Disputation 
als Respondens Stellung nehmen könnte, da es mir 
nicht möglich ist, über die Semesterferien hinaus 
in Wien zu bleiben. Als Alternative bin ich bereit 
zu akzeptieren, den Vorsitz bei der nächsten 
Disputation zu übernehmen, wenn nur meine 
Nebenthesen zugelassen würden. Als 
Hauptgegenstand zöge ich jedoch das 
Bußsakrament vor, dessen Verteidigung zu 
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disceptationi, modo appendices meae 

(8) admittantur, quamvis omnimodo 
velim materiam de confessione esse 
principalem, quam etiam ad 
defendendum suscipere paratus sum (9).  
Et ut synceritatem animi mei intelligatis 

(10), si pomeridianis horis (11) meae, 
propositiones appendiciae admittantur 
aut sabatho sequenti (12), iterum non 
detrecto palestram. Quod si nullum 
horum mihi favore vestro impartiri 
volueritis, nequeo intelligere, quod cum 
honore praeconcepta (13) finire possim, 
sed subsit nescio quid latentis. Deum 
testor, animus est syncerus ac iustus, 
audiendi ingenia cupidus, et quamvis 
de impertinentibus propositionibus (14) 
nullam fecerim mentionem, attamen 
omnia intelliguntur mihi concessa, quae 
non fuere prohibita, et in statutis vestris 
nihil cavetur de huiusmodi appendicijs 
et corollis (15). Quod si hae 
propositiones vobis displicuerint, 
paratus summ alias accipere et 
proponere.  

Valete.  
Ex curia domini officialis Pataviensis 

(16), IIIJ. Augusti (17) Anno Christi M.D.
XV

übernehmen ich bereit bin. 

Damit Ihr meine Aufrichtigkeit erkennt, werde ich, 
wenn meine Zusatzthesen für eine 
Nachmittagsdisputation oder für den folgenden 
Samstag zugelassen würden, auch unter diesen 
Umständen in den Ring steigen. Wenn Ihr nichts 
davon zu meinen Gunsten entscheiden wolltet, 
kann ich das nicht verstehen, da ich das im voraus 
Entworfene in ehrenvoller Weise ausführen 
könnte, doch sollte etwas mir Verborgenes 
dagegenstehen, so bezeuge ich vor Gott, daß ich 
ehrlicher und rechtschaffener Gesinnung bin und 
begierig, meine Disputationsgegner anzuhören, 
und wenngleich ich von Nebenthesen keine 
Erwähnung getan habe, so gehe ich doch davon 
aus, daß mir alles zu disputieren erlaubt ist, was 
nicht verboten ist und vor dem nicht ausdrücklich 
in Euren Statuten gewarnt wird. Sollten diese 
Thesen Euch mißfallen, bin ich bereit, andere zu 
akzeptieren und vorzulegen.  

Lebt wohl. 

Aus der Kurie des Passauer Offizials in Wien, 4. 
August 1516.

 
1. MARTIN HUPER OP trat 1509 der theologischen Fakultät Wien bei und war mehrere Jahre 
Dekan. Er sollte 1517 in Landshut im dortigen OP-Konvent zusammen mit anderen Dominikanern 
nochmals mit Eck disputieren: ECK, Replica fol 48v: »Neque magnifacio quod in conventibus 
capitularibus fratrum disputavi, missus a consilio universitatum Minoritarum Neuburgi ad Rhenum 
[Marg. 1509] Praesidente Georgio Esslengensi, Provincialis Praedicatorum, Landtshuti, 
respondentibus Hupero Austriaco, Dietenbergio Rhenano, superattendente Iacobo Hohstraten 
Coloniensi [Marg. 1517]«.  
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2. Der Brief ist verloren.  

3. Eck, der am 12-07-1516 zusammen mit dem in einer Prozeßsache nach Wien reisenden 
Ingolstädter Juristen BURCKHARD von Ingolstadt aufgebrochen war (vgl. Brief -09-1516), nach 
Ecks eigener (vgl. Brief 18-03-1517) sowie auch Bernhard ADELMANNS Auskunft (vgl. 
HEUMANN, Documenta 145: »Mateologus iste, ut audio Viennam navigavit, contractum suum istuc, 
ut aiunt, iustificaturus, forsitan disputaturus de umbra asini.«) zur Zinsdisputation, hatte sein 
Anliegen am 01-08-1516 der einberufenen Fakultätsversammlung unterbreitet. Sie lehnte für die 
Ferien eine Quodlibet-Disputation ab und gewährte nur die Stellung als Respondens für die nächste 
Übungsdisputation am kommenden Freitag: vgl. Brief -09-1516. Dafür überrreichte sie Ecks Thesen 
zur »materia confessionis«, die Eck zu leicht befand: vgl. Brief -09-1516. Daraufhin hatte er eigene 
Thesen aufgestellt, die abschlägig beschieden wurden.  

4. Eck hatte sofort nach seiner Ankunft am 29-07-1516 seine Sache nach Vorgesprächen mit 
Cuspinian und anderen >boni viri< Huper angetragen: vgl. Brief -09-1516. In einem offiziellen 
Gespräch hatte er diesen nochmals gebeten, auf dessen Kollegen in der Fakultät in Ecks Sinne 
einzuwirken: Brief -09-1516.  

5. D.h. öffentlich.  

6. Vgl. Brief -09-1516: >optione eis data materiae eligendae cuiuscunque principaliter a theologicis 
nostris in sententiarum commentariis tactae.< Gemeint die Kommentare zu den Sentenzen des Petrus 
Lombardus.  

7. Die vacationes magnae dauerten in Wien bis einschließlich 15-09.  

8. Eck hatte, nachdem er die vorgegebenen Thesen für zu leicht befunden hatte, sofort gehandelt, vgl. 
Brief -09-1516: >domum reversus illico propositiones effudi, partim vere, partim apparenter 
contradictiones XXIIII et ut a calcographo actutum excuderentur curavi, volens eas ut appendicias et 
corollaria futurae disputationis publicitus ventilari, easque impressas sequenti die venerando domino 
decano transmisi.< Der Text der Disputationsscheda s. u. Brief -09-1516. 
  
9. Die Thesen zu dieser Übungsdisputation, Freitag, den 08-08-1516, mit dem Thema >confessio< s.
u. Brief -09-1516.  

10. Die später nicht disputierten Thesen Ecks hatten in der Fakultät für Aufregung gesorgt: Brief -9-
1516: >Sed cum magistri nostri Eckium vidissent aliqua ex suo addidisse promptuario, dii boni, quam 
stomachabantur et toti, ut aiunt, in fermento iacebant, quas ibi tragedias excitaveram.< Vgl. die 
Nachwirkungen dieser Episode Brief 18-03-1517.  

11. Disputationes non solemnes wurden nachmittags gehalten.  

12. Diese für Samstag, den 09-08-1516, beabsichtigte Disputation hätte zu den disputationes 
sabbathinae oder disputationes ordinariae Magistrorum gehört, die vormittags stattfanden.  
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13. Vgl. Brief -9-1616: >ne nihil studioso homine dignum egisse culparer<: Eck will die Dignität des 
Gelehrten gewahrt wissen, zumal im Hinblick auf die ihm ungünstig Gesinnten wie Adelmann, die 
nur auf eine Blöße warteten. Das Votum der Wiener Universität als der größten Universität im Reich 
mußte Eck wichtig sein: vgl. CCath 6, 42f (VIRNICH).  

14. Vgl. die Bologneser Thesen, wo Eck >Impertinentia theologica et philosophica< aufgestellt hatte: 
CCath 6, 46ff (VIRNICH) 
  
15. Eck kannte die Wiener Statuten sehr genau, da die Ingolstädter von ihnen abhängig waren und im 
Rahmen der Universitätsreform versucht wurde, eine authentische Abschrift für Ingolstadt zu 
erlangen: Brief 03-04-1517.  

16. Bischöflicher Offizial in Passau war CHRISTOPH TENGLER: zur Person s. Briefe 03-04-1517 
u. 26-08-1519. Eck machte mit Tengler am 11-08-1516 eine Tagesreise zu den Schwefelthermen von 
Baden bei Wien. Dies hatte Nachreden zur Folge von >Eckiomastyges, qui Eckium metu 
disputationis perculsum aufugisse mentiebantur<: Brief -9-1516.  

17. VOLTELLINI, Disputation Wien 130 gibt fälschlich das Briefdatum 02-08-1516 an; wie bereits 
ALBERT, Leipzig 390 feststellte, datiert WIEDEMANN, Eck 65 u. 437 irrtümlich den vorliegenden 
Brief auf den 06-08-1516. 
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Martin Huper OP an Eck

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
 
Nr. 31

Martin Huper OP an Eck

04-08-1516:

 
ECK, Disputatio Viennae Pannoniae habita. Augsburg, Miller, 1517 (= METZLER Nr 8), Fol A4rv 
CCath 6 (Ed. TH. VIRNICH: Münster 1923, 9) 
Übersetzung:. WIEDEMANN, Eck 66

Eck soll den Dekan mit seinen Bitten um eine öffentliche Disputation endlich in Ruhe 
lassen; während der Sommerferien kann er weder einen Raum noch einen Termin zur 
Verfügung stellen.

 

Domine doctor (1):  
Finale habuistis responsum et singulariter, 
quod hoc tempore (2) videlicet disputationum 
aularium non est locus, nec oportunitas 
alterius disputationis theologicae. Rogo 
itaque, ne molestis facultatem aut me (3).

 

Herr Doktor,  
Ihr habt nun die endgültige Antwort erhalten, 
daß wir gegenwärtig für eine öffentliche 
Disputation keinen Platz haben und auch 
keine Notwendigkeit für eine weitere 
theologische Disputation erkennen. Ich bitte 
daher, die Fakultät und mich nicht länger 
damit zu belästigen! 

 
 
1. Dieser Brief, dem alle formalen Teile wie Salutatio fehlen, wurde wahrscheinlich noch am 04-08-
1516 oder am Tag danach abgefaßt, denn am 05-08-1516 fügt sich Eck in den Beschluß der Fakultät 
und übersendet die »Formula« für die zugestandene Übungsdisputation für den 08-08-1516: vgl. 
Brief -09-1516. Ein kurz darauf erwähnter Brief (>Rescripsi tum demum domino decano, debere eum 
futuram meam praesidentiam invulgare utut vellet<), der nach dem 05-08-1516 und vor dem 07-08-
1516 geschrieben wurde, ist verloren. 

2. Wegen der Sommerferien. 

3. Trotz der schroffen Antwort konnte Eck mit dem Ausgang der Disputation zufrieden sein: am 
18.08-1516 kann er, nicht zuletzt durch Intervention kaiserlicher und bischöflicher Kreise auf die 
Fakultät, wenn auch nicht die Zinsmaterie, so doch andere Themata der Sentenzen, darunter auch 
Thesen zum Rentenkauf, disputieren. Beim Abschied gaben die Professoren ein Gastmahl zu Ehren 
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Ecks: Brief -09-1516; weitere Äußerungen in den Briefen 22-09-1516, 18-03-1517 und 03-04-1517.

 
 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N031.html (2 von 2) [05.10.2007 11:16:16]



Eck an Gabriel von Eyb, B. von Eichstätt

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr.32 

Eck an Gabriel von Eyb, B. von Eichstätt
Ingolstadt
?-09-1516

 
München BSB Clm 1376, fol 97r-132v (Abschrift) 
ECK, Disputatio Ioannis Eckii theologi Viennae Pannoniae habita cum epistola ad reverendissimum 
episcopum Eistettensem, Augsburg, Miller, 27-01-1517 (METZLER Nr. 8) = CCath 6 (Hg. Th. 
VIRNICH, Münster 1923) 

Eck berichtet seinem Bischof ausführlich über seine Reise nach Wien und den Verlauf der 
dortigen Disputation. Der Bischof wird sich wundern, was wohl Eck in diesem Sommer nach 
Wien verschlagen hat, da er doch bekanntermaßen wegen der zeitraubenden Arbeit an den 
Aristoteleskommentaren kaum zum Atmen kommt. Es war die Aussicht auf eine Disputation 
mit gelehrten Männern und die reizvolle Gegend. Der Anlaß der Reise war die Einladung 
Franz Burkhardts, ihn zu begleiten, da er in einer Rechtssache in Wien als Schlichter 
fungieren sollte. Über Regensburg, Straubing und Passau reiste Eck vom 12-07-1516 bis 26-
07-1516 nach Wien, wo er bald mit Cuspinian und dem Dekan der theologischen Fakultät 
wegen eines Termins für die geplante Disputation Kontakt aufnahm, jedoch wegen der 
bevorstehenden Universitätsferien auf ungeahnte Schwierigkeiten stieß. Es blieb nur die 
Möglichkeit, am nächsten Freitag als Respondens auf die Einwendungen des Regens und der 
Baccalaurei zu einer bereits vorliegenden Thesenreihe zu antworten. Um etwas von seinen 
eigenen Ideen vortragen zu können, arbeitete Eck 24 eigene Thesen als "Nebensachen oder 
Zusätze" zu der geplanten Disputation aus und verbreitete sie im Druck. Der Dekan Huper 
wollte aber keine andere Materie als die des Beichtsakramentes zulassen. Durch Vermittlung 
des Wiener Bischofs und kaiserlicher Hofräte kam es dahin, daß er bei der geplanten 
Disputation über die Beichte präsidieren und dann am 18-08-1516 in der Hauptaula ohne 
Respondens Thesen seiner Wahl vorlegen konnte. Die Disputation verlief glimpflich, obgleich 
Eck in ihrem Umfeld viel Mißgunst spürte. Auf seine Bitte hin wurde ihm ein Zeugnis der 
Fakultät über die erfolgreiche Disputation zugesagt. Vor seiner Abreise besichtigte Eck 
wertvolle Handschriften, mathematische Werke und Instrumente, die Grabstätten der von ihm 
geschätzten Theologen Gregor von Rimini und Thomas von Straßburg in der 
Augustinerkirche - die ungeschliffenen Grabinschriften ließ er durch Vadian ersetzen - und 
schließlich den Stephansdom mit seinen Grabmälern. Unter den Männern, die Eck in 
besonderer Weise Gastfreundschaft gewährten, erwähnt er Cuspinian, Vadian, Tengler, Gamp 
und Tannstetter. Auf der Rückreise über Melk, Linz und Passau, die er am 20-08-1516 antrat, 
begleitete ihn der Student Rudolph Agricola. Am 28-08-1516 traf Eck wieder in Ingolstadt ein 
und wurde von der Fakultät mit einem silbernen Becher beschenkt.Das Zeugnis der Wiener 
Fakultät wird über alle Verleumdungen, er habe in Wien keine gute Figur gemacht, obsiegen.  
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Amplissimo in Christo patri et domino 
Gabrieli de Eyb (1), Aichstettensis 
ecclesiae praesuli dignissimo, domino suo 
colendissimo Ioannes Eckius theologus S.
D. Cum parata obsequiorum oblatione. 
 
Non dubito admiratum te, antistes 
reverendissime, quid me, ut Wiennam, (2) 
superioris Pannoniae (3) urbem 
celeberrimam, hac aestate peterem, 
impulerit, cum domi ingens negotiorum 
moles me vix respirare sinat, in 
excudendis potissimum novis in 
dialecticen ac physicen Stagyritae 
commentariis. (4) Verum, ubi amplissima 
dignitas tua, quid me eo traxerit, 
intelliget, et quare iter illud arripuerim, 
omnis prorsus cessabit admiratio. Nam 
prolixius excellentissimae dominationi 
tuae totius itineris ac insumpti temporis 
rationem adfigere institui, ne detractores 
(5) aliud tibi ingesserint, quo intelligat 
hanc in Austriam profectionem non fuisse 
poenitendam, qua tot praestantissimos 
viros ingeniis, doctrina, moribus 
fortunisque conspicuos cognoscere, adire, 
alioqui, cum his publicitus disputare 
licuit. Quis wenim inficias ierit, ter rei 
literariae primores habere amicos, 
thesauri maximi loco reponendum, atque 
ea quidem amicicia coniunctos, quam non 
evanida utilitas, non horaria 
delectatiuncula, sed studiorum similitudo 
virtusque ipsa peperit? Taceo regionem 
ipsam opulentissimam, situm regionis 
pulcherrimum, vitiferos colles, 
feracissimum agrum, piscosos fluvios, 
salutiferas thermas, munitissimas arces, 
oppida ditissima, monasteria 
locupletissime dotata, insignem nobilitatis 
ordinem, quibus adeo mirifice oblectatus 
sum, ut haud quaquam me eius 

Dem hochgeehrten Vater und Herrn in Christus 
Gabriel von Eyb, dem hochwürdigsten 
Vorsteher der Kirche von Eichstätt, seinem 
verehrungswürdigen Herrn, sagt Johannes Eck, 
Theologe, seinen Gruß! 

Zweifellos werdet Ihr, hochwürdigster Bischof, 
erstaunt sein, was mich in diesem Sommer dazu 
getrieben hat, nach Wien im oberen Pannonien, 
der berühmten Stadt, zu reisen, da mich doch zu 
Hause eine ungeheure Last von Verpflichtungen 
kaum atmen läßt, besonders die Abfassung der 
Kommentare zur Logik und Physik des 
Stagyriten. Wenn jedoch Eure Hochwürden 
verstehen wird, was mich dorthin gezogen hat 
und weshalb ich diese Reise auf mich 
genommen habe, wird dieses Erstaunen schnell 
sein Ende finden. Denn ich habe es 
unternommen, lang und breit Eurer Exzellenz 
den Grund der ganzen Reise und der 
investierten Zeit darzulegen, damit nicht 
Miesmacher Euch etwas anderes erzählen 
könnten und Ihr versteht, daß diese Reise nach 
Österreich keineswegs falsch war. Auf dieser 
Reise wurde es mir nämlich möglich, so viele 
bedeutende Männer, die wegen ihres Geistes, 
ihrer Lehre, ihrer Sitten und ihres Werdeganges 
bemerkenswert sind, kennenzulernen und 
außerdem noch mit ihnen öffentlich zu 
disputieren. Wer wird denn leugnen, daß soviele 
herausragende Gelehrte zu Freunden zu haben, 
als ein großer Schatz zu betrachten ist, und dann 
noch durch eine Art von Freundschaft 
verbunden zu sein, die nicht wandelbares 
Nützlichkeitsdenken, nicht kurzweiliges 
Amüsement, sondern die Ähnlichkeit der 
Interessen und ihre Bedeutung hervorgebracht 
hat? Ich schweige von den blühenden Gegend 
selbst, ihrer wunderhübschen Lage, ihrer 
Weinberge, fruchtbaren Äcker, fischreichen 
Flüsse, heilungbringenden Bäder, wehrhaften 
Burgen, wohlhabenden Städte, hochdotierten 
Klöster, ihrem angesehenen Adelsstand; durch 
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profectionis poeniteat. 
 
Causam autem itineris primariam, vel me 
tacente non obscure novit paternitas tua 
reverendissima, compertum iam pridem 
habens, quam sit in votis Eckio, quamque 
ardenter disputatorium obeat munus ac 
scholasticam argumentandi pugnam 
exerceat (6); et cum alias Agrippinam 
viderim, Heidelbergam, Friburgum, 
Mogunciacum, Tibingam, Basileam ac 
anno superiori magnis et impendiis et 
molestiis Bononiam. (7) Wienna tantopere 
celebrata videnda supererat. At, quae 
itineris fuerit commoditas, paucis accipe. 
 
Non te praeterit, amplissime praesul, diu 
agitata inter Scherpfenbergios ac 
Starenbergenses, nobiles Austriae 
barones, (8) iudiciaria controversia. Illis 
dies a caesareo regimine Wiennae XXIX. 
Augusti constitutus erat, ad quem 
Scherpfenbergii Franciscum Burckardt de 
Burckardis (9), egregium iureconsultum, 
leges caesareas in gymnasio nostro magna 
cum laude profitentem, vocaverunt. 
Instabant tum pro more publicae 
studiorum nostrorum vacationes, fervente 
iam canicula (10). Franciscus, quae est in 
eo viro singularis, tum alacritas tum 
humanitas, de abitu suo me fecit 
certiorem atque ut ei itineris, visendae 
Wiennae gratia, comes fierem rogabat. 
Cui ego protinus eo facilius ac propensius 
obsequebar, quia nobilis et non literis 
inferior quam moribus Leonhardus de Eck 
de Wolffseck (11), aulae ducalis praefectus 
ac illustrissimi ducis Ernesti pedonomus 
(12) (quem Scherpfenbergii admodum 
desyderaverunt), constituerat nobiscum 
hoc iter ingredi, Sebastianus item 
Scheinaher iuris licentiatus ac 
universitatis prorector (13) cum ingenuis 

das alles wurde ich so ungeheuer erfreut, daß 
mich diese Reise in keiner Hinsicht gereut hat.

Der Hauptgrund meiner Reise jedoch - damit 
Eure Väterlichkeit das nicht aufgrund meines 
Schweigens für dunkel hält, da sie es doch 
schon längst erfahren hat, was Eck vorhat und 
wie brennend gern er Disputationen übernimmt 
und den scholastischen Kampf von Argumenten 
übt - und wie ich zu anderen Zeiten Köln sah, 
auch Heidelberg, Freiburg, Mainz, Tübingen, 
Basel und im vergangenen Jahr mit großem 
Aufwand und Mühen Bologna, so fehlte noch 
als Krönung, das so sehr gepriesene Wien zu 
sehen. Hört nun zunächst einiges über die 
Umstände der Reise:

Es wird Euch, hochgeehrter Bischof, nicht 
entgangen sein, daß schon lange ein Rechtsstreit 
zwischen den Familien der SCHÄRFFENBERG 
und der STARHEMBERG, edlen 
österreichischen Baronen, stattfindet. Diesen 
war vom kaiserlichen Regiment in Wien der 29. 
August als Termin festgesetzt worden, an dem 
die Schärffenberger FRANZ BURCKHARD 
DE BURCKHARDIS, einen hervorragenden 
Rechtssachverständigen, der das kaiserliche 
Recht an unserer Hochschule mit höchstem Lob 
lehrt, zu sich riefen. Es waren gerade die 
üblichen Universitätsferien, die heißen 
Hundstage. FRANZ BURCKHARD, ein Mann 
von seltenem Eifer und Menschlichkeit, 
verständigte mich von seiner Abreise und lud 
mich ein, ihn zu begleiten, um so Wien sehen zu 
können. Ich folgte ihm sogleich und leichten 
Herzens willig, weil auch der edle und in 
Wissenschaft und Sitten hervorragende 
LEONHARD VON ECK UND WOLFFSECK, 
herzoglicher Hofmeister und Erzieher des 
erlauchten Herzogs ERNST (den die 
Schärffenberg ebenso angefordert hatten), 
beschlossen hatte, mit uns zusammen diese 
Reise anzutreten. Ebenso wollte SEBASTIAN 
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quibusdam adolescentibus Patavium 
natale solum esset petiturus: nec ego 
obliviscebar »comitem affabilem in via 
fore pro vehiculo« (14). 
 
Solvimus itaque auspicato ex Ingoldstadio 
XII. Iulii ac - bona »soluta navis exiit 
alite« (15) - ad Abach (16) venientes, ubi 
dominus Leonhardus ducalis aulae 
moderator literis, non sine animi mei 
molestia, Angelipolim (17) revocatus, nos 
reliquit. Abnavigabamus dein 
Ratisbonam, nobilem olim Rippariolorum 
(18) metropolim, ubi venerando viro 
Georgio de Snitzenhofen (19) cathedralis 
ecclesiae decano salutato, Straubingam 
petivimus, pulcherrimum Baioariae 
oppidum, ubi Ioannes Veltermaioris (20), 
utriusque censurae doctor ac ducum 
Baioariae cancellarius, multa nos 
letissimus ipse affecit hylaritate. Patavium 
(21) dein attigimus, ubi non facile dixerim, 
quanta nos humanitate ac favore 
reverendissimus pater Wiglicus (22), illic 
episcopus, Wolfgagnus Tanbergius (23), 
decanus, a quo antiquo fui donatus 
nummismate et Philippeo (24), Ioannes 
Hupher (25), protonotarius apostolicus et 
praepositus in solio, caeteri item praesules 
dominus cancellarius, dominus officialis 
Ioannes de Rorbach (26), canonici, domini 
Foedericus Suiczel (27) et Leonhardus 
Schmausz (28) Peoniae artis (29) 
professores ac Philippus Tanntzer (30), 
iucundi ingenii vir, cum quibusdam etiam 
civibus nos advenientes exceperint, 
exceptos tractarint et abeuntes dimiserint. 
 
XVIII. Iulii dominus Franciscus (31) 
Patavii discessit. Ego vero hunc, sermone 
prius ad populum habito, reverendissimi 
domini episcopi, qui etiam intererat, 

SCHULNACHER mit mehreren Knaben von 
hier nach Passau, seine Heimatstadt, reisen; 
auch vergaß ich nicht, daß »ein beredter 
Gefährte unterwegs so gut ist wie ein Wagen«.

Daher verließen wir INGOLSTADT am 12. Juli 
- »Zu guter Stunde läuft das Schiff nun aus« und 
gelangtan nach ABACH, wo uns der Hofmeister 
LEONHARD, brieflich nach Ingolstadt 
zurückgerufen, nicht ohne mein tiefes Bedauern 
verließ. Wir segelten daraufhin nach 
REGENSBURG, einst edle Hauptstadt der 
Riparioli, von wo wir nach Begrüßung des 
hochwürdigen Herren GEORG 
SINGENHOFER, Generalvikar an der 
Domkirche, uns nach STRAUBING begaben, 
die hübsche bayerische Stadt, wo uns 
JOHANNES FALTERMAIR, Doktor beider 
Rechte und Kanzler der bayerischen Herzöge, in 
seiner Heiterkeit viel Vergnügen bereitete. Wir 
kamen dann nach PASSAU: hier fällt es mir 
nicht leicht zu schildern, mit welcher 
Menschlichkeit und Gunst uns der 
hochwürdigste Vater WIGILEUS, der dort 
Bischof war, WOLFGANG TANBERG, Dekan, 
der mir eine antike Münze des Philipp von 
Makedonien schenkte, JOHANNES HUBER, 
päpstlicher Protonotar und amtierender Propst, 
die übrigen Amtsträger wie der Kanzler, der 
Offizial JOHANNES VON RORBACH, die 
Domherren FRIEDRICH SÜNTZEL und 
LEONHARD SCHMAUSS, Professoren der 
Medizin, und PHILIPP TANTZER, ein 
liebenswürdiger Mensch zusammen mit vielen 
andedren Bürgern bei der Ankunftv empfingen, 
auf zuvorkommende Weise bewirtet und dann 
verabschiedet haben.

Am 18. Juli verließ FRANZ BURCKHARD 
Passau. Ich aber folgte ihm, nachdem ich vorher 
auf Bitte des anwesenden Bischofs vor dem 
Volk gepredigt hatte, am 21. Juli nach 
SPIELBERG, eine fast ganz von der Donau 
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petitione inductus, XXI. Iulii subsecutus 
sum ad Spilbergium, arcem toto ferme 
Danubio circumdatam, dominorum de 
Scherpfenberg (32) sedem, ubi aliquot 
diebus cum illis dominis morati atque 
magnificis sumptibus ab illis habiti, 
XXVI. Iulii, praeternavigato vorticum 
scopulorum ac voraginum loco longe 
periculosissimo (33), biduo Wiennam 
foelice omine applicuimus, in 
Scherpfenbergii aedes hospicio primum 
suscepti. Quam primum autem 
oportunitate data hi destinata expedivere 
negocia et dominus Franciscus (34) boni 
iureconsulti ac docti egit coram regimine 
officium atque dominus Ioannes 
Scherpfenbergius (35) cum domino 
Francisco superiorem Germaniam 
repetiere prima Augusti. 
 
Ego vero deinceps in curia reverendissimi 
domini Pataviensis cum domino officiali 
Christophoro Tenngler (36) Suevo 
decretorum doctori hospitabar; nam ita 
magnificus dominus episcopus officiali 
suo mandaverat, ut me suo susceptum 
hospicio omnibus, quibus posset, 
humanitatis officiis condecoraret, quam 
diu me Wiennae morari contingeret. Quod 
idem dominus officialis pro nativa sua 
facilitate ac genuina animi benevolentia, 
plus quam dici potest, et amice et 
liberaliter praestitit. 
 
Cepi ego mox altero die, posteaquam illuc 
venissem, cum bonis viris, domino Ioanni 
Cuspiniano (37) praesertim, de habenda 
per me disputatione verba facere, et 
XXIX. Iulii almae facultatis theologicae 
decanum (38) adii pro patribus quam 
primum convocandis (39), qui difficilem se 
exhibuit, quod patres gravissimi non 
facile aut fortuito, sed statis 

umspülte Festung, der Wohnsitz der Herren von 
SCHÄRFFENBERG, wo ich einige Tage mit 
diesen Herren in ehrenvoller Gesellschaft 
zubrachte. Am 26. Juli nach zweitägiger 
gefährlicher Umschiffung von Strudeln und 
Stromschnellen gelangten wir glücklich nach 
WIEN, wo wir zunächst im Haus der 
SCHÄRFFENBERG Aufnahme fanden. Bei der 
ersten Gelegenheit erledigten diese ihre 
beabsichtigten Geschäfte und FRANZ 
BURCKHARD waltete vor der kaiserlichen 
Behörde als Rechtsbeistand und kluger Mann 
seines Amtes; JOHANNES 
SCHÄRFFENBERG kehrte dann am 1. August 
zusammen mit Franz Burckhard nach 
Oberdeutschland zurück.

Ich aber nahm daraufhin Wohnung an der Kurie 
des hochwürdigsten Bischofs von Passau 
zusammen mit dem Offizial CHRISTOPH 
TENGLER, einem Schwaben und Doktor des 
Kirchenrechts. Der Bischof hatte nämlich seinen 
Offizial beauftragt, mich für die Zeit meines 
Aufenthaltes in Wien nach Kräften mit allem zu 
bewirten, was nur möglich war. Das tat der 
Offizial in seiner angeborenen Freundlichkeit 
und seinem Wohlwollen in einem Maße, das 
sich kaum beschreiben läßt, und das in seiner 
bekannten Freigebigkeit und Freundschaft.

Ich begann bald am Tag nach meiner Ankunft, 
mit mir gutgesinnten Männern, besonders 
JOHANNES CUSPINIAN, Besprechungen über 
die von mir geplante Disputation zu führen, und 
am 29. Juli ging ich zu dem Dekan der 
theologischen Fakultät, um sobald wie möglich 
die Professoren zusammenzurufen. Dieser 
zeigte sich zurückhaltend, denn die ehrenwerten 
Herren pflegen sich nicht ohne dringliche 
Ursache zu versammeln. Endlich am 1. August, 
nach Einberufung unserer Professoren, trug ich 
meine Anliegen kurz vor mit der Bitte um 
Wohlwollen, mich zur öffentlichen Disputation 
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observationibus (40) convenirent. Tandem 
prima Augusti magistris nostris 
convocatis proposui vota mea perbrevi 
captata benevolentia supplex rogans, ut 
me ad disputandum via regia (41) 
admittere dignarentur, optione eis data 
materiae eligendae cuiuscunque 
principaliter a theologis nostris in 
sententiarum commentariis factae (42). 
Qui se paratos obtulerunt ad omnem 
honorem mihi tanquam hospiti 
impertiendum, at precibus aliter obsequi 
non posse statutis et consuetudinibus 
eorum refragantibus, ni tantisper Viennae 
commemorarer, dum finitis studiorum 
feriis prope diem futuris rursus ad solitos 
labores reverterentur; tum primum licere 
ut pro arbitrio quamcunque vellem 
materiam deligerem, ea tamen lege ut 
respondentem haberem. Quod si differre 
omnino integrumm non foret, annuerent 
ipsi, cum iam theologiae scholastici 
eorum disputationes sub priore collegii 
ducalis (43), qui tum erat Sebastianus 
Bunderlius (44), utriusque iuris licentiatus 
in sua iuris professione et in literis 
humanioribus egregie eruditus, singulis 
feriis sextis habeant, ut ego proxima sexta 
septimanae respondentem ad 
defendendum susciperem, quemque in 
diluendis domini prioris ac sacrae 
theologiae baccalaurei rationibus tutarer; 
obtuleruntque mihi futurae disceptationis 
schedam (45), ut verum ingenue fatear, 
tenui ac simplici textura nodem et ad 
quam dixisset Socrates, ut est in adagio: 
»natatore Delio nihil opus fore.« (46)  
 
 Porro cum venerandos facultatis patres 
inexorabiles planeque obfirmatos nullis 
mulceri precibus posse conspicerem et diu 
tempus terere Viennae non vacaret, ne 
nihil Viennae studioso homine dignum 

zuzulassen, wobei ich es ihnen überließ, nach 
Gutdünken ein zentrales Thema aus den 
Kommentaren unserer Theologen zu PETRUS 
LOMBARDUS auszuwählen. Sie erklärten sich 
zwar bereit, mir alle Ehren als Gast der 
Hochschule zu erweisen; den übrigen Bitten 
aber könnten sie nicht entsprechen, weil sie im 
Widerspruch zu den Statuten und dem 
Gewohnheitsrecht stünden, es sei denn, ich 
würde solange in Wien bleiben, bis nach Ende 
der bevorstehenden Semesterferien sie ihre 
Vorlesungen wieder aufnehmen würden; dann 
könnte ich ein Thema meiner Wahl aussuchen, 
vorausgesetzt, ich akzeptierte einen 
Respondens. Wäre mir aber ein weiterer 
Aufschub nicht möglich, kündigten sie an, daß, 
da ihre jungen Theologen jeden Freitag unter 
Leitung des Lizentiaten beider Rechte 
SEBASTIAN BUNDERL, Regens des 
Collegium ducale, eines in der Philosophie und 
Jurisprudenz erfahrenen Mannes, disputierten, 
ich am nächsten Freitag die Stelle eines 
Respondens auf die Einwendungen des Regens 
und der Baccalaurei vertrete. Zugleich 
überreichten sie mir den Thesenzettel für die 
nächste Disputation. Die Thesen waren aber 
sehr einfach und ohne Mühe zu lösen; 
SOKRATES würde dazu sagen: »Wenn ein 
Delier schwimmt, braucht er dazu keine 
Vorkenntnisse.«

Als ich also merkte, die sturen und 
widerspenstigen Theologieprofessoren mit 
Bitten nicht umstimmen zu können, nahm ich, 
da ich mich in Wien nicht lange aufhalten 
konnte und um doch etwas eines Gelehrten 
Würdiges in Wien verrichtet zu haben, ihren 
letzten Vorschlag an, obgleich die gelehrten 
Magistri an ihren Thesen auch nicht ein 
Wörtchen geändert haben wollten. Um nun doch 
auch von dem Meinigen etwas dem Eck 
Würdiges vorzubringen, eilte ich nach Hause 
und schrieb vierundzwanzig teils tatsächlich, 
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egisse culparer, suscepi tandem ultimum 
illud, quamvis magistri nostri venerabiles 
ne verbulum quidem ex positionibus 
mutari paterentur. At, ut de mea quoque 
»farina« (47) afferrem nonnihil et rem 
facerem Eckio dignam, domum reversus 
illico propositiones effudi, partim vere, 
partim apparenter contradicentes XXIIII, 
et ut a calcographo actutum excuderentur 
curavi, volens eas ut appendicias et 
corollaria (48) futurae disputationis 
publicitus ventilari easque impressas 
sequenti die venerando domino decano 
(49) transmisi. Sed cum magistri nostri 
Eckium vidissent aliqua ex suo addidisse 
promptuario,dii boni, quam 
stomachabantur et »toti, ut aiunt, in 
fermento« (50) iacebant. quas ibi tragedias 
excitaveram! Dominus Ioannes 
Heckmann (51) theologiae licentiatus 
existimavit quartam contradictionem 
sophisticam (52), quod in una parte copula 
absolveretur a tempore (53), non 
advertens, quod ex sola communicatione 
idiomatum (54) possibilitas talium 
propositionum descenderet. 
 
 Vocabar ego a Martino Huper, sancti 
Dominici sacerdote ac facultatis decano, 
qui me certiorem reddidit, facultatem 
praeter confessionis materiam 
admissuram omnino nihil. A quo ita 
discessi, ut denuo ad magistros nostros 
venerabiles mitteret ac meo nomine 
meisque verbis peteret, instaret, rogaret, 
oraret, supplicaret ac obsecraret, ut eorum 
favore facultas mihi daretur, has 
propositiones in futura disputatione velut 
accessorias et minus principales 
defendere. Qui recepit se hoc fideliter 
facturum; sed IIIJ. die Augusti reddidit 
me certiorem mea me petitione 

teils bloß scheinbar einander widersprechende 
Thesen nieder. die ich als Zusätze und 
Nebensachen bei der bevorstehenden 
Disputation besprechen wollte, und übergab sie 
der Druckerpresse. Sobald sie gedruckt waren, 
übergab ich sie dem Dekan. Als aber die 
Magistri sahen, daß ich einige Zusätze 
geschrieben hatte, Gott im Himmel, wie 
ärgerten sie sich, und, wie man sagt: »ließen es 
gären«! Was für Tragödien hatte ich ausgelöst! 
Doktor JOHANNES HECKMANN erklärte die 
4. These für sophistisch, weil in einem 
Abschnitt die Kopula vom Tempus abgelöst 
war, wobei er nicht bemerkte, daß allein von der 
communicatio idiomatum die Möglichkeit 
solcher Thesen abhängt. Ich wurde von 
MARTIN HUPER, Priester des 
Dominikanerordens uned Dekan der 
theologischen Fakultät, gerufen, der mich davon 
verständigte, daß die Fakultät kein Thema 
zuzulassen bereit war außer dem der Beichte. 
Ich verließ ihn mit der Bitte, noch einmal die 
Magistri zu beschicken und siee in meinem 
Namen zu bitten, anzuflehen, zu bestürmen, mir 
zu gestatten, jene Thesen als Nebensachen und 
nicht als Hauptthemen in der Disputation 
verteidigen zu dürfen. Er versprach, das zu tun; 
aber am 4. August teilte er mir mit, sie hätten 
abgelehnt. Daher richtete ich an ihn folgendes 
Schreiben:

»Dem ehrwürdigen Herrn Martin Huper, 
Doktor der hl. Theologie und Dekan der 
theologischen Fakultät, sagt Johannes Eck 
seinen Gruß!

Ich habe das mir heute zugegangene Schreiben 
Eurer Väterlichkeit gelesen, das offenkundig 
meiner Bitte widerspricht. Damit man aber 
meine Bitte besser vernähme, die ich gegenüber 
Eurer Herrlichkeit schon oft geäußert habe, 
schlug und schlage ich den Vätern der hohen 
Fakultät vor, daß sie selbst irgendein Thema 
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frustratum. Itaque ad eum hasce dedi 
literas: (55)  
 
»Excellenti domino Martino Huper, 
sacrae theologiae doctori ac almae 
facultatis theologicae decano, Ioannes 
Eckius salutem. 
 
Legi literas paternitatis vestrae hodie 
mihi oblatas, voto meo, ut verum fatear, 
contrarias. At, ut mentem meam 
explicatius noveritis saepe dominationi 
vestrae detectam, obtuli et offero, ut 
almae facultatis patres materiam 
deligant, ad quam via regia quamprimum 
respondeam, quoniam hic morari ultra 
vacationes publicas mihi non licet. 
Alteram vero alternativae partem iterum 
acceptare placet, ut praesideam futurae 
disceptationi, modo appendices meae 
admittantur, quamvis omnimodo velim 
materiam de confessionee esse 
principalem, quam etiam ad defendendum 
suscipere paratus sum.  
Et ut synceritatem animi mei intelligatis, 
si pomeridianis horis meae propositiones 
appendiciae admittantur aut sabatho 
sequenti, iterum non detrecto palestram. 
Quod si nullum horum mihi favore vestro 
impertiri volueritis, nequeo intelligere, 
quomodo cum honore praeconcepta finire 
possim, sed subsit nescio quid latentis. 
Deum testor: animus est syncerus ac 
iustus, audiendi ingenia cupidus, et 
quamvis de impertinentibus 
propositionibus nullam fecerim 
mentionem, attamen omnia intelliguntur 
mihi concessa, quae non fuere prohibita, 
et in statutis vestris nihil cavetur de 
huiusmodi appendiciis et corollariis. 
Quod si hae propositiones vobis 
displicuerint, paratus sum alias accipere 
et proponere. 

wählen, auf das ich sobald wie möglich 
respondieren könnte, da ich über die Ferien 
hinaus hier nicht weilen darf. Auch ihren 
anderen Vorschlag, daß ich in der 
bevorstehenden Disputation präsidieren soll, 
will ich noch immer anzunehmen bereit sein, 
wenn man meine Nebenthesen annimmt. Die 
Beichte mag immer die Hauptthese sein, die zu 
verteidigen ich auch bereit bin. 
Damit Ihr die Ernsthaftigkeit meines Vorschlags 
erkennt, verweigere ich nicht die Disputation, 
wenn in den Nachmittagsstunden meine 
Nebenthesen zugelassen werden oder aber am 
folgenden Sonntag. Wenn Ihr aber keinen von 
diesen Vorschlägen genehmigen wollt, erkenne 
ich nicht, wie ich mit Ehren mein Vorhaben zu 
Ende führen kann. Ihr mögt - ich weiß nicht, 
welche - Besorgnisse haben; ich bezeuge aber 
vor Gott, daß ich aufrichtig und ehrlich handle 
und begierig bin, die Standpunkte anzuhören; 
und obgleich ich über Nebenthesen keine 
Erwähnung gemacht habe, so ist mir doch alles 
erlaubt, was nicht verboten ist und in Euren 
Statuten an Zusätzen und Schlußfolgerungen 
nicht untersagt ist. Sollten Euch diese Thesen 
mißfallen, bin ich bereit, auch andere 
anzunehmen oder selbst vorzuschlagen. 
 Lebt wohl!

Aus der Kurie des Passauer Offizials. 4. August 
1516.«

Daraufhin antwortete mir der Dekan: 
»Herr Doktor!  
Ihr habt unsere abschließende Antwort erhalten, 
namentlich, daß im Augenblick für eine 
öffentliche Disputation kein Platz vorhanden ist 
und auch keine Gelegenheit für eine andere 
theologische Disputation. Ich bitte daher, die 
Fakultät oder mich nicht länger zu behelligen!«

Nach Empfang dieser Stellungnahme der hohen 
Fakultät erschien es mir etwas kleinlich und 
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Valete.  
Ex curia domini officialis Pataviensis, 
IIIJ. Augusti anno Christi M.D.XVI.«  
 
Dein dominus decanus his verbis mihi 
respondit: 
»Domine doctor, finale habuistis 
responsum, et singulariter, quod hoc 
tempore videlicet disputationum aularium 
non est locus, nec oportunitas alterius 
disputationis theologicae: rogo itaque, ne 
molestetis facultatem aut me.« 
 
Accepto itaque almae facultatis nimo, 
tametsi res minuta admodum ac 
despicabilis videretur, theologiae 
scholasticum, tyronem solum, adversus 
baccalaureorum impugnationes tueri, 
doctoribus ut arbitris solum adsidentibus, 
attamen, quia omnino certum erat in 
literario certamine experiri vires, etsi non 
eiusmodi sane, quale vehementer 
suspicabam,tali tamen, quale et tamporis 
ratio ac hominum mores patiantur: itaque 
intimationem, quod aiunt, futurae 
disputationis scripsi ad schedam 
disputatoriam, uti subiecta videbis 
formula (56), atque per famulum decano 
facultatis transmisi V. Augusti. Quo domi 
non reperto famulus eam in albo collegii 
ducalis et ecclesiae cathedralis affixit (57). 
Verum eas quam primum facultatis 
nuncius publicus abstulit. Rescripsi tum 
demum domino decano, debere eum 
futuram meam praesidentiam invulgare 
utut vellet. Qui dum rursus negotium ad 
facultatem detulisset neque mihi eo die 
responsum daret ullum, rebus 
propemodum desperatis, dolenter ferebam 
me nihil honore dignum pro literis agere 
posse, adeo biliosi erant plaerique et 
stomachobundi, mali et sinistri 
interpretes. Audiisses rumusculos quovis 

verächtlich, daß ich einen jungen Theologen nur 
gegen Einwendungen der Baccalaurei bei bloß 
schweigender Anwesenheit der Doktoren 
verteidigen sollte. Dennoch war ich 
entschlossen, mich den Gegebenheiten zu fügen 
und auf diese Weise meine Kräfte im 
philosophischen Wettstreit zu messen. Daher 
schrieb ich, wie man sagt: »die Anzeige« der 
bevorstehenden Disputation, deren Formel Ihr 
in der Beilage finden könnt, und übersandte sie 
durch Boten am 5. August dem Dekan. Als 
mein Diener diesen nicht zu Hause antraf, 
schlug er sie an das schwarze Brett des 
Collegium ducale und der Domkirche an; der 
Pedell der Fakultät riß sie aber sogleich 
herunter. Nun schrieb ich erneut an den Dekan, 
er möge selbst meinen Vorsitz nach eigenem 
Gutdünken bekannt machen. Als dieser aber 
aufs neue der Fakultät mein Gesuch vorlegte 
und mir am selben Tag nicht geantwortet wurde, 
fing ich an, an einem glücklichen Ausgang der 
Sache zu zweifeln. Es gab allzu viele giftige und 
ärgerliche, bösartige und heimtückische 
Fehlinterpreten meines Verhaltens. Ihr hättet 
Dinge hören können, »nichtiger als der Wind«, 
nämlich, Eck sei nur gekommen, um den guten 
Leuten Arbeit zu machen und ihre Ruhe zu 
stören. Da ein Gerücht durch seine 
Wandelbarkeit und Geschwindigkeit vieles 
vermag, gelangte allerlei Wunderliches, 
Nichtiges und Lächerliches an die Ohren der 
Leute. Erstaunlich, wie es von vielen eilig 
verbreitet wurde und wie verschiedenartige 
Dinge gegen Eck ausgestreut wurden, und das 
alles ohne meine Schuld! Seltsam, mit welchen 
Drohungen und Erschrecklichkeiten manche 
sich hervortaten und es unternahmen, die 
Stimmung der Professoren gegen mich 
anzuheizen. Doch ich habe all dieses tapfer 
durchgestanden, und indem ich das alles 
geflissentlich mit Schweigen überging, hörte ich 
nicht auf, mich allen gegenüber freundlich und 
wohlwollend zu verhalten.
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vento leviores, ferebatur Eckium 
adventasse, quo bonis viris negotium 
fecesseret ac otium disturbaret; utque 
fama mutabilitate celeritateque plurimum 
valet, mira quaedam non minus vana 
quam ridicula quotidie ad aures 
pervenerunt. Mirum quomodo a multis 
trepidatum, quam varia in Eckium 
spargebantur, idque nulla mea culpa; 
mirum quantum minis ac inanibus 
terriculamentis aliqui gloriabantur, ac 
multis figmentis patrum animos a me 
alienare satagebant. At omnia suaque 
deque faciens forti animo perdurabam, ac 
omnia gnaviter dissimulans omnibus me 
humanum ac benevolentem praestare non 
destiti.  
 
Dumque desperassem iam quicquam 
honorifici posse ab alma facultate 
theologica consequi, reverendissimum 
dominum Georgium (58) episcopum 
Viennensem, singularis integritatis ac 
rarae probitatis patrem, adii eius favore 
Vienna abiturus, cuique me meo 
frustratum desiderio esse exponebam. 
Quare quasi stupefactus reverendissimus 
rogavit una secum apud Laurentium 
Saurer (59), aerarii Austriaci praefectum 
(vulgo vicedominum appellitant) 
coenitarer; ad quem cum venissemus, 
eadem illi conquestus sum et domino 
Philippo Altinger (60), utriusque iuris 
doctori ac caesariae maiestatis per 
Austriam quaestori. Quorum ope et opera 
res ista ad caesareum regimen delata est. 
Et supplicatione meo nomine oblata 
facultatis theologicae professoribus VII. 
die Augusti, mandatum est, ut pro animi 
mei sententia ad disputandum admitterer, 
qui confestim coram regimine eorum 
privilegiis ac statutis comparentes 
conquesti sunt, uti ad me relatum est, 

Da ich es aufgegeben hatte, von der 
theologischen Fakultät etwas Ehrenvolles zu 
erreichen, begab ich mich zum Wiener Bischof 
GEORG VON SLATKONIA, ein geistlicher 
Herr von besonderer Aufrichtigkeit und 
Lauterkeit, um mit seiner Erlaubnis von Wien 
Abschied zu nehmen, und setzte ihm das 
Scheitern meines Vorhabens auseinander. Der 
Bischof warc darüber csehr erstaunt und 
ersuchte mich, mit ihm beim österreichischen 
Finanzverwalter - gemeinhin Vizedom genannt - 
LORENZ SAURER zu speisen. Als wir 
ankamen, beklagte ich das Verhalten der 
Fakultät auch gegenüber dem anwesenden 
kaiserlichen Zahlmeister PHILIPP ALTINGER, 
Doktor beider Rechte. Auf dessen Veranlassung 
hin wurde die Sache vor den kaiserlichen Hofrat 
gebracht. Nun wurde am 7. August den 
Professoren der Fakultät bedeutet, mich nach 
Wunsch zur Disputation zuzulassen. Diese 
beriefen sich aber gegenüber dem Hofrat auf 
ihre Privilegien und Statuten, so daß mir 
berichtet wurde, das Dekret des Hofrats und 
meine Bitte widersprächen ihren Ordnungen 
und Gewohnheiten, und sie könnten von der 
bewährten Gewohnheit ihrer Vorgänger nicht 
abweichen.  

Man ließ mich nun die Punkte darlegen, in 
denen die theologische Fakultät meinem Gesuch 
entgegentrat. Ich beklagte mich vor allem 
darüber, daß sie mir einen Respondens 
aufdrängen wollte, da es doch jedem freistünde, 
auf einen Vorteil zu verzichten und ein 
Respondens nur zum Vorteil des Präsidenten da 
sei; alles läge nicht zuletzt daran, daß 
weitschweifige Argumente kurz, bestimmt und 
deutlich zusammengefaßt würden, denn nur so 
könne man erkennen, ob der Respondens die 
Gründe und die Absicht des Opponens erfaßt 
habe. Zweitens wünschte ich mir einen größeren 
Raum als den eines theologischen Hörsaals, 
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regiminis decretum ac petitionem meam 
ordinationibus eorum ac consuetudinibus 
adversari, neque posse se a laudabili 
patrum instituto facile recedere. 
 
Accersitus sum et ego ac rogatus 
exponere, in quibus alma facultas 
theologica meae reluctaretur sententiae. 
Causabar primo omnium, quod mihi 
respondentem obtruderent, cum quilibet 
possit suo favori renunciare, et 
respondentem habere sit in praesidentis 
favorem.. Nec parum immo ferme totum 
referat argumenta longius deducta brevi 
manu distincte ac dilucide colligere; nam 
sic liquere possit respondentem intelligere 
et rationem et opponentis intentionem. 
Dein locum me optare capaciorem, quam 
sit theologorum lectorium (61), quo 
celebris doctorum ordo ac totus 
scholasticus coetus pro dignitate rei 
convenire quiret. Tempus mihi 
constituerunt incommodum, nam ultra 
publicas studiorum nostrorum vacationes 
(62) me abesse a gymnasio Ingolstadiensi 
vix decere, quodque facultas 
antemeridiano tempore duntaxat disputare 
vellet, brevi et conciso mihi displicere; 
rursus in materia quoque nos minus 
convenire, quod cum ego obtulissem, ut 
quamcunque mallent deligerent materiam, 
super qua ego ex tempore citra librorum 
adminicula, quos tum vano metu mecum 
advectos suspicabantur, »meo« ederem 
»Marte« (63). Quam sic plane intelligerent 
me non prius domi perlectum, ut ita 
loquar, adventasse et in sacciperio (64) 
propositiones attulisse. Et calcographi 
opera tempestive schedas conclusionum 
invulgarem, ut sic statuto die doctores 
contra doctorem argumentarentur. 
Obsecrabam tum supplex florentissimae 
domus Austriacae primores et 

damit die Anwesenheit aller Doktoren und 
Studenten der Bedeutung der Sache 
entsprechend möglich wäre. Auch sei die für 
mich anberaumte Zeit unpassend, weil ich über 
die Ferien hinaus von der Hochschule in 
Ingolstadt nicht abwesend sein dürfe. Außerdem 
sei es mir unangenehm, daß mich die Fakultät 
bloß morgens in aller Kürze wolle disputieren 
lassen. Überdies sei man über das Thema noch 
nicht einig. Ich hätte doch der Fakultät die 
Themenwahl ganz freigestellt und überdies noch 
zugesagt, ohne Hilfe von Büchern disputieren 
zu wollen. Daraus müßten sie doch erkennen, 
daß ich nichts vorher zu Hause einstudiert, 
sondern die Thesen sozusagen »im Ranzen« 
mirgebracht hätte. Die Thesen hätte ich dann 
zur festgesetzten Zeit dem Drucker übergeben, 
um am dafür bestimmten Tage von sämtlichen 
Doktoren gegen einen, nämlich mich, verwendet 
zu werden. Schließlich ersuchte ich die Beamten 
des hohen österreichischen Hauses, mir gnädig 
die Erlaubnis zur Disputation zu erwirken, um 
mich, wie man sagt, mit den Gelehrten »in ein 
Handgemenge einzulassen«. Ich würde das den 
Herzögen von Bayern und gegenüber der 
ganzen Universität Ingolstadt als den größten 
Freundschaftsbeweis schildern und versprach, 
wenn je ein Doktor der Wiener Universität zu 
gleichen Zwecken nach Ingolstadt kommen 
sollte, ihm binnen acht Tagen einen zur 
Disputation passenden Ort zu verschaffen. 

Durch Vermittlung der kaiserlichen Räte kam es 
jetzt dahin, daß ich am folgenden Tage, an dem 
der Regularkanoniker Doktor AUGUSTIN 
MARIUS aus Ulm Thesen über die Beichte 
verteidigte, das Präsidium führen, am 18. 
August dann ohne Respondens in der größten 
Aula der Universität disputieren und der 
Fakultät eine Materie vorlegen sollte, die sie 
nach Belieben annehmen oder auch abändern 
könnte. Mit dem größten Vergnügen nahm ich 
diese Vorschläge an und legte ihnen noch am 
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gubernatores clarissimos, ut eorum 
humanitate ac favore in harenam 
literatoriam descendere et manum cum 
doctis, ut aiunt, conserere mihi liceret. 
Hoc apud illustrissimos principes meos 
Bavariae duces inclytissimos totumque 
Ingolstadiense gymnasium me 
ingentissimi beneficii loco praedicaturum. 
Pollicebar praeterea, si quispiam 
doctorum Viennensium Ingolstadium 
disputandi gratia veniret, intra octavam 
congressus literatorii locum quam 
decentissimum me ei daturum. 
 
Tum res eo pacto per excellentissimos 
Caesaris senatores confecta est, ut postero 
die mane respondentem dominum 
Augustinum (65), canonicum regularem 
Ulmensem, tuerer in materia confessionis 
ac ipse XVIII. Augusti absque 
respondente via regia (66) disputarem in 
universitatis aula maiori. Offerre deberem 
materiam facultati, quae pro arbitrio 
reciperet, quae vellet,caetera expungeret 
et in vicem, quae vellent, assignarent. 
Quae omnia ego cum gratiarum actione et 
summa animi alacritate acceptavi. Itaque 
eo die obtuli eis materias tres, unam de 
divinarum personarum productionibus 
(67), alteram de substantiis separatis 
angelicis (68), tertiam de castrorum 
impignorationibus (69), fructibus in sortem 
non conputatis, de redditibus perpetuis ac 
pecuniariis, de vitaliciis, de pacto 
retrovendo(70) etc. 
 
Itaque sequenti die, uti decretum erat, 
domini Augustini pro virili mea strenuum 
in frequenti clarissimorum virorum 
consessu propugnatorem egi; quatuor 
tamen dumtaxat erant argumentantes. In 
causa fuit, quod respondens diutius pro 
more facultatis in probandis positionibus 

gleichen Tage drei Themen vor: 1). über die 
Hervorgänge der göttlichen Personen; 2). über 
die getrennten Substanzen der Engel; 3). über 
Zinsbelastungen von Grundstücken; in welchen 
Fällen über das gegen Zins ausgeliehene Kapital 
hinaus Zins genommen werden darf; über ewige 
Renten, zeitliche Renten und Rückkaufsverträge 
usf.

Der Vereinbarung gemäß präsidierte ich nun 
tags darauf an der Seite des Augustin Marius; es 
gab jedoch vier Opponenten. Während der 
Auseinandersetzung geschah es, daß der 
Opponens sich lange über den Beweis der These 
ausließ, wie es an der Fakultät üblich war, und 
JOHANNES HECKMANN aus Oberfranken, 
Lizentiat der hl. Theologie und Wiener 
Domherr, der von den Seinen als 
»scharfsinniger als CHRYSIPP« beim Lösen 
logischer Knoten galt, überlegte lang und breit, 
kam dabei von den bereits gelösten Fragen ab 
und argumentierte so, als gäbe es mehr als zehn 
Prädikamente: so kämpfte er um die 
Schlußfolgerung, die zu beweisen er auf sich 
genommen hatte: Adam hat im Paradies 
gebeichtet: also ist Adam Adam.

JOHANNES CUSPINIAN, nach KONRAD 
CELTIS gekrönter Poet, jetzt bereits 
kaiserlicher Rat und Vorsteher des Wiener 
Senats und über die normale Gelehrsamkeit 
hinaus sehr gebildet, wohnte zusammen mit 
dem edlen und gelehrten JOHANNES 
SCHNAIDPECK, kaiserlicher Kanzler, der 
Disputation bei, und stellte mir darüber ein 
Zeugnis für LEONHARD VON ECK aus. Und 
weil an diesem engen Ort soviele Zuhörer 
waren, war das Gedränge so stark, daß einer der 
Studenten in Ohnmacht fiel. Gegen abend ließ 
mich die theologische Fakultät wissen, daß sie 
die ersten Themen genehmige; die Zinsmaterie 
aber hatte man ausgeklammert und an ihre 
Stelle zwei Fragen über die Menschwerdung 
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versabatur, et quod dominus Ioannes 
Heckmann (71) Ostrofrancus, sacrae 
theologiae licentiatus ac canonicus 
Viennensis, apud suos vel »Chrysippo 
acutior« (72) in logicis nodis habitus 
prolixius respectus a rebus absolutis 
separari ac maiorem esse quam denarium 
praedicamentorum numerum (73) 
contenderet; diu quoque in illa luctabatur 
consequentia, quam probandam 
susceperat: Adam est confessus in 
paradiso: ergo Adam est Adam. 
 
Dominus Ioannes Cuspinianus (74), post 
Conradum Celtim (75) aliquandiu laureae 
custos, iam vero a consiliis Caesaris ac 
praefectus senatus Viennensis, vir praeter 
reconditam eruditionem eruditissimus, 
cum nobili ac doctissimo viro Ioanni de 
Snalpeck (76), Caesaris cancellario 
dignissimo, disputationi interfuit; et ad 
dominum Leonhardum nostrum de Eck 
(77) literas sui iudicii indices et testes 
dedit. Et quia tanta erat auscultantium 
multitudo in loco minus capaci et arcto, 
tanta fuit eorum pressura, ut iuvenis 
pressus viribus destitutus syncopi (78) 
deciderit. Sub vesperam misit ad me 
facultas theologica prioribus duabus 
positionibus contenta, at resecta 
contractuum materia (79): in locum duas 
substituerat quaestiones de incarnatione et 
sacramentis, ad quas cum confestim 
conclusiones posuissem (80), totam 
materiam calcographo stanneis typis 
excudendam tradidi, quod postero die 
impigre fecit, et die dominico 
disputationis schedae publicatae sunt et 
per famulum facultatis singulis distributae. 
Instabat apud me dominus Ioannes 
Cuspinianus (81), ut eo die dominico, 
sancto Laurentio dicato (82), in aede divi 

und die Sakramente gesetzt. 
Ich schrieb nun umgehend meine Thesen dazu; 
sie wurden am folgenden Tage mit gegossenen 
Lettern gedruckt. Am Sonntag wurden die 
Disputationszettel veröffentlicht und vom Pedell 
der Fakultät an jeden ausgeteilt.  
JOHANNES CUSPINIAN ersuchte mich, da an 
diesem Sonntag das Fest des hl. Laurentius 
gefeiert wurde, in St. Stephan dem Volk zu 
predigen. Ich tat ihm gern den Gefallen, da er 
mir so sehr seine Gunst zeigte, mich mit solcher 
Freundlichkeit umgab und mir viele 
wissenschaftliche Raritäten aus seinen 
Sammlungen zeigte, was mich sehr ergötzte, 
darunter das Bildnis Kaiser FRIEDRICHS I. 
BARBAROSSA auf einer Münze, das ich 
begierig betrachtete. Ich wünschte sehr, 
irgendwann Gelegenheit zu bekommen, diesem 
Mann zu danken.

Am 11. August reiste ich mit dem Offizial 
CHRISTOPH TENGLER nach BADEN, vier 
Steinwürfe von Wien entfernt. Wir kehrten 
jedoch sogleich zurück, da sich die »Eckfresser« 
in meiner Abwesenheit nicht unterstanden zu 
lügen, Eck sei aus Furcht vor der Disputation 
geflohen und anderes mehr. Bei meiner Predigt 
über den hl. Laurentius war Vizedomm 
LORENZ SAURER wegen anderer Geschäfte 
leider nicht anwesend; dieser drang in mich, am 
Festtag der Himmelfahrt Mariens vor dem Volk 
zu predigen. Ich wagte das nicht abzulehnen, 
weil er, selbst ungebildet, jedoch ein Gönner der 
Gelehrten, mich, der ich fremd und unbekannt 
gewesen war, freundlich aufgenommen und 
zum Zustandekommen der Disputation durch 
den kaiserlichen Hofrat viel beigetragen hatte.

Als nun der 18. August nahte, bestellte die 
kaiserliche Behörde den Schwaben GEORG 
BESSERER, Doktor der Rechte, zum 
Präsidenten, damit alles ordentlich, würdevoll 
und ohne Störung ablaufen konnte. Nachdem 
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Stephani (83) contionem ad plebem 
facerem. Morem gessi homini non invitus, 
tanto me persequebatur favore, tanta me 
semper excepit humanitate multaque mihi 
et rara in literis commonstrabat, quibus 
mirifice oblectabar; Friderici quoque 
primi imperatoris Barbarossae effigiem in 
numismate (84) avidissime contemplabar. 
Optabam equidem aliquam mihi dari 
occasionem tanto viro gratificandi. 
 
Die vero XI. Augusti cum domino 
officiali Christophero Tenngler (85) ad 
thermas (86) profectus sum quarto a 
Vienna lapide; statim tamen reversi 
sumus. Non defuerunt Eckiomastyges (87), 
qui Eckium metu disputationis perculsum 
aufugisse mentiebantur, ut alia multa. 
Laurentius Saurer (88) vicedominus 
sermoni de divo Laurentio habito per 
occupationes non interfuerat; is apud me 
instabat, ut in solemni divae Virginis 
festo, quo assumpta in coelum (89) ab 
ecclesia canitur, populo concionarer; nec 
huic negare quicquam audebam, quod me 
hominem ignotum ipse illiteratus, 
eruditorum tamen admirator, supra quae 
dici queat, amice et humaniter tractavit, et 
quod eius potissimum ductu et auspiciis 
disputatio mea per caesareum regimen 
decreta est. 
 
Adveniente ergo XVIII. die Augusti 
ordinaverat caesareum regimen tanquam 
disputationis superintendentem egregium 
ac praecellentem virum Georgium 
Besserer (90), utriusque iuris doctorem, 
Suevum, quo omnia modeste, graviter ac 
sine turba fierent. Itaque breviuscula 
oratione praehabita, disceptatio ipsa agi 
cepta est in frequentissimo ac maximo 
doctorum et scholasticorum, addo etiam 
laycorum, consessu. Doctores ipsi, 

ich eine sehr kurze Rede gehalten hatte, begann 
ich vor den zahlreich versammelten 
Professoren, Studenten und Laien die 
Disputation. Die Doktoren, meine sehr 
verehrenswerten Lehrer, opponierten 
bescheiden, gelehrt und wohl unterrichtet. 
Meine Erläuterungen bekämpften sie aufs Neue, 
und so dauerte die Disputation, die auf 
höchstem Niveau und mit großer Gelehrsamkeit 
geführt wurde, den ganzen Vor- und 
Nachmittag, so daß dieser gelehrte Wettstreit für 
jeden Gebildeten ein wahres Vergnügen sein 
mußte.

Vielleicht möchtet Ihr wissen, hochwürdigster 
Herr Bischof, welche Teilnehmer auf dem 
gelehrten Wettkampfplatz hurtig und betriebsam 
aufgetreten sind: Eure Ehrwürdige Väterlichkeit 
wird erkennen, daß es bedeutende Männer 
waren, die ich Euch aus der Teilnehmerliste 
aufzählen werde: disputiert haben der Dekan der 
Fakultät, MARTIN HUPER, ein Dominikaner 
und ein feiner und gewandter Dialektiker dazu; 
JOHANNES TRAPP, gelehrt und wohl 
unterrichtet, ein Absolvent der Pariser 
Universität; der Italiener JOHANNES 
CAMERS, Priester des Franziskanerordens, 
beschlagen in verschiedenen Wissenschaften, 
ein musischer Mensch und Erforscher der 
Geschichte: er war von der Universität Padua, 
wo er mit großem Erfolg Philosophie lehrte, 
nach Wien gekommen und war dort der erste, 
der die Lehrsätze des DUNS SCOTUS 
vollständig an der Wiener Hochschule einführte; 
auch JOHANNES LENTSCH aus Weißenburg, 
ein eifriger Vertreter der via moderna; 
CHRISTOPH KULBER, ein Mann, wie mir 
scheint, mit scharfem Verstand, der akkurat und 
»formgerecht«, wie man sagt, seine starken 
Beweisgründe regelgerecht vorführte. Nach den 
Doktoren der Theologie trat der Dekan der 
Artistenfakultät und JOHANNES 
HECKMANN, Lizentiat der hl. Weisheit, auf. 
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praeceptores mei summopere colendi, 
erudite, modeste ac doctissime 
impugnabant posita nostra, quae cum ego 
obiecta diluerem, ipsi rursus repugnabant; 
atque ita summa cum maturitate, doctrina 
non vulgari disceptatio antemeridianis et 
pomeridianis scholis tota die habita est, 
utt doctissimo cuique non potuerit non 
iucundissimus esse literatorius iste 
congressus.  
 
At forte, dignissime antistes, scire 
percupis, qui rem strenue gesserint et 
gnaviter in palestra literari versati sint. 
Hos noverit reverenda paternitas tua 
fuisse praecipuos, quos iam ex albo (91) 
tibi enummerabo; argumentatus est 
dominus Martinus Huper (92), facultatis 
decanus, ex sacro praedicatorum ordine, 
vir admodum acutus, et huius scholastici 
exercitii gnarus; dominus Ioannes Trapp 
(93), mature eruditionis ac doctrinae vir, 
Leucoteciae Parrhisiorum alumnus; 
dominus Ioannes Camers (94) Italus, divi 
Francisci sacerdos, varia doctrina 
praeditus, musarum antistes et hystoriae 
diligens scrutator, qui ex studio Paduano, 
ubi cum magna laude philosophiam 
professus est, ad Viennam concessit et 
primus doctoris subtilis Ioannis Duns 
Scoti dogmata subtilissima »plenis 
velis« (95) Viennensi gymnasio invexit; 
dominus quoque Ioannes Lentsch (96) 
Wissenburgius, industrius neotericorum 
sectae (97) adsertor, dominus 
Christophorus Kilber (98) ingenio, ut mihi 
videbatur, acuto, accurate et »in 
forma« (99), ut aiunt, rationes suas validas 
adamussim stringebat. Post sacrae 
theologiae doctores locus datus est 
facultatis artium decano ac domino Ioanni 
Heckmann (100) sacrae sophiae licenciato, 

Von diesem hätte ich etwas mehr 
Bescheidenheit gewünscht, denn er betäubte alle 
mit seinem Geschrei und wollte seine Ansichten 
über die der Gelehrten stellen: er stützte sich 
dabei auf die 1. Quaestio der »Quodlibetales« 
des DUNS SCOTUS selbst, die OCKHAM im 
Prolog der 2. Quaestio aufs äußerste mißbilligt. 
THOMAS RESCH, genannt VELOCIANUS, 
ein Mann von einnehmendem Verstand und in 
der Theologie und Philosophie promoviert, 
brachte aus AUGUSTINUS und PLATO über 
die Geistigkeit der Engel manches Unpassende 
vor, und ein Gastfreund aus Ungarn, der weit 
hinter den Doktoren saß, schwätzte nach 
geschehener Aufforderung - ich weiß nicht wie 
lange - Kindisches über den Unterschied von 
Quantität der Aussage und des Ausgesagten, 
und dazu noch bloße Einzelfragen! Hierauf 
wurde nach dem Gutachten des Rektors 
VICTOR GAMP, des Doktor BESSERER und 
des Dekans der Fakultät die Disputation 
feierlich geschlossen.

Da aber am vorhergehenden Tage von einem 
unbekannten Verfasser Thesen über mich 
veröffentlicht worden waren, und ich weder 
damals noch bis zum heutigen Tag in Erfahrung 
bringen konnte, wer der Autor dieser Thesen 
war, ersuchte man am 19. August den Senior 
der Fakultät RUPRECHT HODEL, auch vom 
Katheder aus die gegen Eck angeschlagenen 
Thesen zu verteidigen. Er kam damit aber nicht 
zügig voran, was mich wegen seines 
vorgerückten Alters nicht verwunderte. Er ist 
ansonsten ein gelehrter und unterrichteter Mann 
und stets in großem Ansehen; nur zeigte er sich 
manchmal so naiv aufrichtig, daß er sich 
überreden ließ, derartige Thesen zu verteidigen, 
jedoch bin ich dem gutgesinnten und gelehrten 
Mann nicht böse, da er dem Eck sehr gewogen 
war. Ich stieg in die Disputation ein, indem ich 
einiges über die Schlußfolgerungen dieser 
Thesen anmerkte, besonders gegen den 
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in quo solo maiorem desiderassem 
modestiam, nam is omnia clamoribus 
opplebat ac scholasticis sua volebat 
proponere argumenta; ratio sua erat ipsius 
Scoti quaestio I. quodlibetalis (101) ex 
maxima quam Ocham improbat 
quaestione II. prologi (102); Thomas item 
Resch, cognomento Velocianus (103), 
amenissimi ingenii vir, in sacra theologia 
et humanioribus literis laurea insignitus, 
afferebat plaeraque remotiora ex divi 
Augustini et Platonis de angelicis 
spiritibus sententia; Hungarus quispiam, 
hospes, longo residens post doctores 
subsellio, iussus aliqua in medium afferre, 
nescio quae minuta infantiliter ex puris 
particularibus pro quantitatis et rei 
quantae distinctione (104) ex triviis allata 
ebalbuciebat. Sicque actus disputatorius 
rectore magnifico Victore Gamp (105), 
domino Georgio Besserer (106) ac 
facultatis decano (107) sic volentibus supra 
vota etiam celebriter finitus est. 
 
Postea die XIX. Augusti, quoniam 
prioribus diebus disputationis scheda 
contra Eckium incerto auctore publicata 
fuerat, aeque tunc sicut nec hodie potui a 
quoquam certior fieri, quisnam earundem 
positionum esset autor. Itaque eo die 
coegerant Ruprechtum Hodel (108), 
collegam veteranum, cathedram ascendere 
et positiones contra Eckium adfixas tueri. 
Qui captus est minime celeris, quod ob 
tum ingravescentem et affectam hominis 
aetatem minus mirabar; vir tamen est 
probe eruditus ac doctus ac in magno 
semper precio habitus, qui persaepe 
ingenue fateri solet, quam stulte egerit, 
quia se ad defendendas huiusmodi 
positiones induci passus sit; sed non 
succenseo viro optimo et docto, bene de 

lächerlichen Verfasser dieser Thesen, weil er in 
kindischer Art meinte, ich hielte alles für wahr, 
was ich in der Disputation ausgesprochen, und 
als wären das meine eigenen Ansichten, denn er 
wußte ja eigentlich schon am Anfang meiner 
Thesen, daß ich diese Paradoxa bloß zur Übung 
in der Disputation vorgebracht hatte. Es war 
also diesem unwissenden Thesenschreiber die 
akademische Sitte unbekannt, daß zur 
Schärfung des Verstandes in Disputationen 
manchmal Schlüsse vorkommen, die dem 
Hergebrachten widersprechen, ja oft sich selbst 
entgegenstehen. Ich habe das besonders in der 3. 
Konklusion dargelegt, indem ich argumentierte: 
Eck meint nicht das Gegenteil zur Lehre des 
SCOTUS von der Vortrefflichkeit des 
Ursprungs und der Natur: also zeichnet ihr von 
Eck ein falsches Bild; das wird schon deutlich 
aus dem von mir herausgegebenen 
»Chrysopassus praedestinationis«, Centurie 2, 
Nr 11, wo ich auf der These des Scotus gegen 
den Haufen der Nominalisten aufbaue.

Mit gleicher Unbesonnenheit wird vorwitzig in 
der 1. These der Conklusio 1 gesagt, Eck habe 
die Vernunftunterscheidung nicht gesehen, die 
er doch bereits in Tübingen, Köln und Freiburg 
erkannt und in Ingolstadt auch gelehrt hat. Sehr 
kühn war der Schöpfer dieser Thesen, der es 
äußerst keck gewagt hat, zu sagen, daß Eck es 
auch privat nicht erkannte, wo doch jenem 
verborgen geblieben ist, daß Eck bereits seit 
sechs Jahren die Lehre des Scotus seinen Hörern 
in öffentlicher Vorlesung vorgetragen hat und 
auch heute noch vorträgt; daher hat jener zu 
Unrecht aus dem Arsenal des Scotus 
Schlußfolgerungen gegen Eck aufgestellt. Ich 
bekenne aufrichtig, daß Eck nicht alles erkannt 
hat, der jedoch als junger Mensch, noch nicht 
dreißig Jahre alt, bis heute vieles durch 
eingehendes und ununterbrochenes Studium und 
fleißige Arbeit sehen konnte.
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Eckio sententi. 
 
Ingressus ergo disputationem contra 
caudas positionum aliqua argumentatus 
sum, inprimis contra ridiculum 
conclusionum factorem, quod infantiliter 
existimasset omnia per Eckium in 
disputatione proposita eius fuisse 
sententiae tanquam asserta et ab eo 
firmiter tenta, cum in fronte disputationis 
videre debebat Eckium non, quod ita 
sentiret, verum exercitii gratia paradoxa 
haec disputasse collibitum erat, nec 
temere achademicorum more, ut, qui ipse 
peregrinabar, peregrinas item et vagantes 
adsertiones propugnarem. Nescivit forte 
ignobilis ille et subacidus conclusionum 
formator modum in disputatione observari 
solitum, quod pro acuendis ingeniis 
saepius disputando contra communem, 
conclusiones proponuntur interdum etiam 
contradicentes. Id tum speciatim in 
conclusione tertia (109) ostendebam sic 
rationando: Eckius non opinatur 
oppositum Scoti de prioritate originis et 
naturae: ergo falsum impingitis Eckio; 
antecedens liquet ex »Chrysopasso (110) 
praedestinationis« ab Eckio edito, 
centuria II., numero XI.,ubi astruit 
sententiam Scoticam adversus 
Neotericorum (111) turbam. 
 
Eadem temeritate procaciter dictum est 
propositione I., conclusione I. (112), 
Eckium distinctionem rationis non 
vidisse, qui eam Tibingae, Coloniae et 
Friburgi vidit ac Ingolstadii docuit. (113) 
Audaculum extitisse propositionis huius 
positorem, qui perlicenter ausus fuerit 
dicere se novisse, quod Eckius etiam 
privatim non viderit, cum tamen illum 
latuerit Eckium iam sexennio 
subtilissimam Scoti viam (114) fidelissime 

Magister RUPRECHT entschuldigte sich dann 
aufs neue und bat mich vielmals, ihm sein 
Verhalten nicht übel zu nehmen; die Übernahme 
dieser Disputation habe zu schwer auf seinen 
Schultern, denen eines Greises, gelegen, und er 
wollte nicht, daß ich diese ernst nähme. Ich 
habe darüberhinaus dem gutwilligen und 
anständigen Mann besonders deshalb verziehen, 
da sich keiner der Professoren als Verteidiger 
der Thesen blicken ließ, der bereit war, dafür 
das Katheder zu besteigen. In der Sache selbst 
habe ich zur Ehre des Tages noch zwei Thesen 
aufgestellt, eine aus ADAM GODDAM gegen 
die »formalitates«, die andere lautete, daß 
Adam gesündigt habe, als das göttliche Wort 
noch nicht Fleisch geworden war. Die 
Professoren TRAPP und CAMERS trugen dazu 
gewisse Lösungsvorschläge vor, die ich in 
scholastischer Weise zurückwies, womit dann 
die Disputation zu ihrem Ende geführt wurde.

Am selben Tage luden mich die Professoren der 
theologischen Fakultät und die zwölf Magistri 
des Collegium ducale zu einem Gastmahl ein; 
hier waren sie so freundlich und höflich, wie ich 
es nie von ihnen erwartet hätte. So abgeneigt sie 
vielleicht durch fremde Einflüsterungen anfangs 
mir gegenüber gewesen waren, so freundlich 
kamen sie mir jetzt entgegen, weil sie meine 
Offenheit erkannt hatten. Sie erwiesen mir ohne 
Bedenken so großes Wohlwollen, daß zwischen 
uns eine innige Freundschaft geschlossen 
wurde. Als ich um ein einfaches Zeugnis über 
die Disputation bat, versprachen sie mir als 
Freundschaftsbeweis nicht bloß ein solches 
überhaupt, sondern auch in einer solchen Weise, 
daß es sicher meinen Wünschen entsprechen 
würde. Ich nahm von ihnen Abschied und 
empfahl mich ihnen, wie es ein Sohn oder 
Schüler zu tun pflegt. Am folgenden Tag, als 
ich bereits im Besitz des Versprochenen war, 
brach ich mit ihren reichen Gunsterweisen und 
Freundschaftsbeteuerungen in die Heimat auf.
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studiosis auditoribus lectione ordinaria 
tradidisse et in praesentia tradere, quare 
perperam illum ex Scotico promptuario 
conclusiones contra Eckium posuisse. 
Fateri me ingenue Eckium non omnia 
vidisse, qui iuvenis, adhuc trigesimum 
annum nondum egressus, plura adhuc 
diligentissime ac infracto studio atque 
labore improbo videre poterit.  
 
Magister Rupertus denuo tunc se 
publicitus excusabat meque rogabat 
plurimum ne quicquam aegre ferrem, 
hanc disputationis provinciam senilibus 
humeris gravatim esse susceptam, 
eorumque, quae adferebam in medium 
adsumere volebat omnino nihil. Qua de re 
viro ignoscens alioquin bono ac integro ex 
eo potissimum, quod nullus ex primoribus 
comparebat conclusionum excusor, qui 
cathedram tuendam conscenderet. In 
materia ipsa pro honore actus duas deduxi 
rationes: unam ex Adam Goddam (115) 
contra formalitates, alteram pro eo, quod 
Adam peccante Verbum non fuisset 
incarnatum. (116) Dominus Trapp et 
dominus Camers (117) solutiones quasdam 
afferebant, quibus more scholastico 
repugnabam,quo facto et is disputationis 
actus ad calcem perductus est (118). 
 
Invitarunt me eo die almae facultatis 
theologicae doctores et ducalis collegii 
XII viri (119) ad prandium, ubi per 
immortalem, quam se benivole et amice 
gesserunt, opinione et spe mea maior 
illorum erga me charitas erat, et qui primo 
in me duriores ac inmites fuerant, 
inanibus forte aliorum decepti 
suasionibus, dum apertum Eckii ingenium 
animumque in fronte positum 
agnoscerent, summam liquido 
ostendebant benevolentiam,adeo ut 

Dies ist mein Bericht über die Disputation.

Vielleicht wird es Euch zusagen, 
hochwürdigster Bischof, wenn ich auch an die 
anderen Dinge erinnere, die ich gesehen habe:

Ich sah in Wien vor allem eine ausgezeichnete 
Hausbücherei mit Handschriften, besonders eine 
des berühmten Doktors HEINRICH VON 
LANGENSTEIN in Hessen über das Buch 
Genesis und die umfangreichen theologischen 
Sentenzenkommentare des HEINRICH VON 
OYTA in Friesland. Beide waren vom 
Erlauchten Herzog RUDOLPH von Österreich 
aus Paris an die neugegründete Wiener 
Hochschule berufen worden. Die Wiener 
Hochschule wurde nämlich vom erwähnten 
Herzog mit sechsundzwanzig Jahren im Jahr 
1366 am Festtag des hl. Georg gegründet. In St. 
Stephan sahen wir Grabmäler von Gelehrten. Es 
gibt dort auch viele berühmte mathematische 
Werke und Instrumente, verfertigt von den 
bedeutenden Mathematikern GEORG 
PEURBACH, JOHANNES VON 
KÖNIGSBERG und anderen, denn diese 
Universität hat zu allen Zeiten bedeutende 
Mathematiker hervorgebracht. Auch sah ich das 
elegante Werk des GEORG VON 
TRAPEZUNT, Peripatetiker und bedeutender 
Gelehrter, das er zur Verteidigung des 
ARISTOTELES gegen PLATO und die 
Akademie verfaßt hatte. Dieses stammte aus der 
Bibliothek des stets siegreichen ungarischen 
Königs MATTHIAS. Gegen dieses Werk hat 
BESSARION eine Apologie herausgegeben. 
JOHANNES CAMERS, an den ich mich oft 
erinnere, zeigte mir mehrere und ungedruckte 
scharfsinnige Abhandlungen des FRANCISCUS 
MAIRONIS über den Lombarden; ferner einen 
alten Codex mit der lateinischen Übersetzung 
des JOHANNES DAMASCENUS, die man in 
den letzten Jahren als eine neu verfertigte 
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arctissimo amiciciae vinculo vinciremur. 
Et dum solum ab eis testimonium habitae 
disputationis peterem, ipsi ubertim 
humanitatem et amicitiam erga Eckium 
testati, polliciti sunt litteras nedum 
disputationis testes, verum etiam gloriae 
praecones condituros, quae nostra vota 
aequarent (120). Quibus gratias egi 
immortales, et me eis ut filiolum et 
discipulum commendans eis valefactis, 
quod postera devoti iam compos eram, 
patriam repetiturus cum propenso eorum 
favore, gratia ac amicicia discessi.  
 
Haec hactenus de disputatione. 
 
Sed iuvabit forsan, dignissime praesul, et 
alia illic a me visa commemorare. 
Primum omnium nobilem illic vidi 
supellectilem librariam nondum in lucem 
editorum, inprimis clarissimorum 
doctorum Henrici de Langenstein Hassiae 
(121) in librum Geneseos et Henrici de 
Oyta Phrisii (122) in theologicas sententias 
commentarios carnosissimos. Hi enim 
duo ab illustrissimo Austriae duce 
Rudolpho ad novellam gymnasii 
plantationem a Parrhisiorum Leucotecia 
vocati fuerunt; ceptum est autem 
Viennense gymnasium praefato duce 
Rudolpho fundatore XXVI. anno nato, 
anno a natali christiano MCCCLXVI., in 
divi Georgii martyris festo. (123) Sepultura 
doctorum in aede divi Stephani visitur. 
Multa quoque illic praeclara extant in 
mathematicis opera ac instrumenta (124) 
ab mathematicorumm principus Georgio 
Peurbachio (125), Ioanni de Monteregio 
(126) ac aliis elaborata; nam mathematicae 
studiosos semper habuit haec universitas. 
Vidimus etiam Georgium Trapezontium 
(127), Peripateticum ac singularis 

Übersetzung herausgegeben hat. Ich sah auch 
ziemlich viel anderes dieser Art.

Sehr erinnerungswürdig sind die bei den Wiener 
Augustinern bestatteten bedeutenden 
Theologen: GREGOR VON RIMINI, der mit 
einem unglaublich scharfem Verstand 
ausgestattet war, und THOMAS VON 
STRASSBURG, der »gewandte und lichtvolle 
Doktor«. Deren Grabinschriften waren leider in 
einem rohen, barbarischen Stil und in schlechten 
Versen verfaßt. Ich ersuchte meinen Freund, 
den Schweizer JOACHIM VADIAN, einen 
wahren Fürsten der Musen, eine passendere und 
elegantere zu schreiben, was er auch umgehend 
tat. Weil sie so elegant und geschmackvoll ist, 
soll sie hier eingeschoben werden: 

»Eine süße Heimat bot mir das mächtige Rimini, 
wo der Po in das benachbarte Adriatische Meer 
fließt. 
Als ich heranwuchs, umfaßten mich die Mauern 
Roms im Süden Italiens, 
das meinen Geist durch das Geschenk der 
Wissenschaften schärfte. 
Bald darauf, als ich beim Studieren reifer und 
älter geworden war, 
und ich mich eines strahlenderen Intellekts 
erfreuen durfte, 
lehrte ich in Paris die göttliche Wissenschaft 
und die mystische Theologie, 
dort, wo der Gallier die Erde bebaut. 
Ich wurde zum Deuter der Natur von Gott und 
Mensch 
und erlangte darin den ersten Platz in dieser 
berühmten Stadt. 
Als schließlich die Zeit meine vielfältigen Mühen 
 weniger werden ließ und mein Geist durch das 
zunehmende Alter müde wurde, 
 schenkte mir Wien einen Platz, geeignet für 
meinen Ruhestand, 
 wo die eilige Donau mit ihren reißenden 
Wassern gurgelt. 
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eruditionis virum, in eleganti opere, quod 
pro Aristotelis defensione contra 
Platonem et Academiam scripsit (128), ex 
bibliotheca Mathiae (129) regis Ungari 
victoriosissimi allato, contra quem ob id 
Bessario (130) apologiam Platonis edidit 
(131). Dominus quoque Ioannes Camers 
Cordiger (132), cuius saepe iam 
meminimus, nonnulla Francisci Mayronis 
(133) in sententiis scripta subtilissima 
nondum a calcographo excusa (134), idem 
Damasceni (135) theologiam latine 
translatam in vetusto codice mihi ostendit, 
quam tamen nuperis annis pro nova 
translatione promulgarunt. Vidimus et alia 
id genus non parum multa. 
 
Sed id memoratu dignissimum, quod 
Viennae apud Augustinianos (136) sepulti 
sunt summi theologiae proceres: 
Gregorius de Arimino (137) acumine 
ingenii supra veri fidem excelso et 
Thomas Argentoracensis (138), facilis ac 
resolutus doctor, quorum tamen epitaphia 
erant incondita barbara et numeris 
inconcinnis duriuscula. Rogavi amicum 
nostrum Ioachimum Vadianum (139), 
Helvetium, absolutissimum musarum 
antistiten, ut elegantius ac tersius tantis 
viris excuderet elogium, ut qui id favente 
ac propicia Minerva praestare posset, qui 
etiam se hoc facturum non gravatim ett 
protinus exaravit. Quod quia elegans est 
et politum, placuit hic inserere: 
 
»Viennae ad sepulchrum Gregorii de 
Arimino Ioachimi Vadiani ex Gregorii 
persona epitaphium. 
Dulce solum patriae tribuit mihi 
Ariminum ingens, 
Adriaci socias qua Padus intrat aquas. 
Me iuvenem Ausoniae coeperunt moenia 

Das schöne Wien, reich an Menschen und 
Gaben der Erde, 
Hauptstadt Österreichs und Pannoniens, 
wo dieses Leben den entseelten Körper 
verlassen hat, 
umschließt es mit seinem süßen Schoß die 
hinfälligen Glieder. 
Im Geist genieße ich die Anschauung Gottes 
und die himmlischen Gestade. 
Die Gaben, um die meine Seele gebetet hat, 
diese besitzt sie nun. 
Sollte etwaiger Ruhm meinem Namen auf Erden 
folgen, 
möge mir dieses Grabmahl den Ruhm meines 
Geistes weitertragen.« 

Die Kirche des Hl. Stephan ist die erste in der 
Stadt, ein herrlicher, wunderbarer Bau. In ihr 
werden zahlreiche Reliquien von Heiligen 
andächtig verehrt, und ich erinnere mich nicht, 
in einer anderen Kirche - mit Ausnahme des 
Kölner Doms - mehr Reliquien gesehen zu 
haben als hier. Auch die Häupter der Heiligen 
COSMAS und DAMIAN, der Patrone der 
Ärzte, werden hier verehrt. Auch warten hier 
sehr viele Erzherzöge Österreichs auf die 
Posaune des Erzengels. Besonders 
bemerkenswert ist aber das Grabdenkmal Kaiser 
FRIEDRICHS III. Es ist prächtiger als die 
ägyptischen Pyramiden und das Mausoleum. 
Der Turm der Kirche St. Stephan ist 
weltbekannt und nimmt nach dem Straßburger 
Münster an Höhe und Schönheit den ersten 
Platz ein; er hat 326 Stufen. Die Spitze ist ohne 
Stufen, pyramidenförmig und soll den dritten 
Teil der Höhe umfassen. Auch ist merkwürdig, 
daß sich in einem Dorf ein Basilisk befindet, der 
unter FRIEDRICH II. in einer Quelle, 
ZIEGELHOFFSBRUNN genannt, gefangen und 
getötet wurde. Er hat viele Leute mit seinem 
vergifteten Blick getötet.

Nicht unpassend wird es sein, hochwürdigster 
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Romae 
Donaruntque bonis artibus ingenium. 
Mox, ubi succrevit studiis vehementior 
aetas, 
Atque animo coepit candidiore frui, 
Divinas arteis et mystica sacra professus 
Parrhisii, Gallus qua colit arva soli. 
Interpres divum naturae hominumque 
labores 
Fregit et e senio mens mihi fessa fuit, 
Ipsa Vienna locum nostrae dedit apta 
quieti, 
Qua celer amplifluis infremit Hister aquis. 
Pulchra Vienna viris et terrae munere 
dives, 
Austriadae sobolis Pannoniaeque caput, 
Haec ubi deserto migravit corpore vita 
Occlusit dulci membra caduca sinu. 
Mente fruor divum aspectu et coelestibus 
oris, 
Quodque animus petiit muneris, illud 
habet. 
Si qua meum nomen terris modo fama 
sequetur, 
Ingenii nobis hanc monimenta ferent.« 
 
Templum vero sancti Stephani in urbe 
primum magnifice ac superbe est 
extructum (140), in quo plurimae 
sanctorum reliquiae adservantur 
religiosissime, ut nec me in una aede 
plures vidisse reliquias, Colonia 
Agrippina dempta (141), meminerim. 
Sanctorumm quoque Cosmae et Damiani 
capita, qui medicorum dii tutelares 
venerantur (142), illic habentur. Plurimi 
quoque Austriae duces tubam archangeli 
illic praestolantur(143). Sed 
sumptuosissima ac magnifica est inprimis 
divi Foederici III. (144) imperatoris augusti 
sepulchri moles, Aegyptiacis pyramidibus 
ac mausoleo preciosior, quam inter orbis 
miracula numerabit posteritas (145). Turris 

Bischof, auch jener herausragender Männer zu 
gedenken, die mich in Liebe und Freundschaft 
aufgenommen und mir Gastfreundschaft 
erwiesen haben; ihnen möchte ich einzeln Dank 
sagen, obwohl ich schon oft an den 
hochwürdigsten Bischof, den Vizedom 
LORENZ SAURER, JOHANNES 
CUSPINIAN, CHRISTOPH TENGLER, 
JOACHIM VADIAN und andedre erinnert 
habe. Aber auch andere Männer verdienen 
eingedenk des griechischen Verses: »Hat man 
ein Geschenk erhalten, vergeht sehr schnell die 
Dankbarkeit«, dankbare Erwähnung, besonders 
der Kanzler JOHANNES VON SNAIPECK 
[SCHNAIDPECK], der mich noch beim 
Abschied freundlichst ersuchte, ihm die Rede, 
die ich anläßlich eines der zahlreichen Festtage 
bei einem Festmahl gehalten habe, nach meiner 
Rückkehr nach Hause brieflich im Hinblick auf 
ihren Inhalt zugänglich zu machen; er bat mich 
anläßlich meiner Abreise erneut darum.

VICTOR GAMP aus Wien, Doktor beider 
Rechte, Rektor der Universität, seiner Zeit an 
Gelehrsamkeit und Klugheit voraus, kam 
meinen Wünschen stets bereitwillig entgegen. 
Ebenso GEORG TANNSTETTER aus Rain, der 
bedeutendste Mathematiker der Gegenwart und 
berühmte Doktor der Medizin, unübertroffen im 
freundlichen Entgegenkommen mir gegenüber, 
und zwar in einem Maße, daß er mich mehr mit 
Höflichkeiten überhäufte, als er von mir 
empfing, obwohl PHILIPP ALTINGER als 
bedeutender Jurist, PETRUS TANNHAUSER, 
der in Wien aufgrund seiner Klugheit als erster 
das Doktorat im Zivilrecht erlangte, und 
WILHELM BILLINGER, bedeutender Arzt, 
mich im Eifer, mir Wohltaten zu erweisen, 
gegenseitig zu übertreffen suchten, so daß ich 
einfach nicht weiß, wem von diesen ich mehr 
verpflichtet bin. So groß war ihre 
Menschlichkeit, Tugend, Wohlwollen und 
Wohltätigkeit. Solange ich lebe, werde ich mich 
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ecclesiae (146) iungitur ubique terrarum 
cognitissima, quod caeteris, 
Argentoracensem (147) semper excipio, 
editior sit ac pulchrior; gradus habet 
usque ad verticem CCCC et XXVI; vertex 
autem postea sine gradibus in conum 
acuitur, cacumen voces vel pyramidem, et 
tertia pars altitudinis esse creditur. Hoc 
quoque memorabile extat, quod in vico 
quodam typus et simulachrum existit 
basilisci, qui Foederico II.imperti habenas 
gunernante in fonte vulgo Ziegelhofsbrun 
appellato repertus est et occisus, qui antea 
plures homines venenato visu interfecerat. 
 
Non erit incommodum, dignissime 
praesul, et viros commemorare optimos, 
qui me advenam et nihil benemerentem 
sola eorum humanitate ac virtute 
perbenigniter tractarunt et suis exceperunt 
domibus, ut quantulamcunque eis 
rependam gratiam, quamvis iam saepicule 
reverendissimi domini episcopi (148), 
domini Laurentii Saurer (149) vicedomini, 
Ioannis Cuspiniani (150), Christopheri 
Tenngleri (151), Ioachimi Vadiani (152) et 
quorundam aliorum meminerimus. At ne 
alii se praeteritos et Eckium nullam 
habere officiorum rationem iuste conqueri 
possint, Graecum illud ei obiicientes: 
»meta ten dosin tachista geraskei 
charis« (153), in hoc albo aliquos 
depingamus: inprimis occurrit nobis 
aeque nobilis ac doctus vir dominus 
Ioannes de Snalbeck (154), divi Caesaris 
cancellarius integerrimus, qui nos multo 
prosequebatur favore, et dum in festorum 
multitudinem sermo noster convivalis 
excurrisset, instabat obnixe, ut domum 
reversus meam super ea re sententiam 
literis exactius committerem, quod mihi 
abeunti rursus demandavit. 

ihrer äußerst dankbar erinnern, bis sich einmal 
Zeit und Gelegenheit ergeben, ihnen ihre Güte 
zu erwidern. Sie werden dann sehen, daß für 
mich nichts wichtiger ist als Dankbarkeit des 
Herzens, wie der Dichter sagt: »wie ihr Herz 
den Dank bewahrt für die einstige Wohltat.«

Außerdem war mir der sehr beflissene 
Rechtslizentiat GABRIEL GUTVATER, nicht 
wenig gelehrt und Professor der Universität, als 
Ehrenbegleiter beigegeben. Stets 
entgenkommend und bereitwillig war auch 
LUDWIG REST, mein Vetter, Magister der 
Philosophie, ein trotz fortgeschrittenen Alters in 
den humanistischen Studien noch wohl 
bewandert. Dieser wollte mir nach Können und 
Gelegenheit nicht von der Seite weichen und 
führte alle meine Aufträge treu aus; er erwies 
sich als wahrer Freund und meiner Freundschaft 
keineswegs unwürdig.

Da ich nun schon lange, auch nach Abschluß 
der Disputation, in Wien geweilt hatte, machte 
ich mich am 20. August in Begleitung von 
RUDOLPH AGRICOLA, einem eifrigen 
Musensohn, nach Ingolstadt auf den Weg.

Über ST. PÖLTEN kamen wir nach MELK, ein 
berühmtes Benediktinerkloster, wo ich, indes 
mein Begleiter und unsere Pferde sich im 
Gästehaus erholten, mich aus Liebe zu den 
Wissenschaften ins Kloster begab, um die 
Bibliothek zu besuchen. Dort fand ich 
zahlreiche Codices; besonders aber überraschte 
mich die »Summa theologica« des BANDINUS, 
bei deren aufmerksamer Lektüre ich feststellte, 
daß sie bis auf die fließende Schreibweise sich 
gar nicht oder nur wenig vom Sentenzenbuch 
des PETRUS LOMBARDUS unterscheidet, da 
er die einzelnen Sentenzen in derselben 
Ordnung wie dieser in sehr gelehrter Manier 
behandelt. Ich verglich beide Bücher an 
mehreren Stellen miteinander, und es entstand 
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Victor Gamp (155) Viennensis, utriusque 
iuris doctor, archigymnasii rector 
magnificus, supra quam aetas ferat doctus 
et prudens et in me officiosissimus votis 
meis semper placide annuebat. Georgius 
item Tanstetter (156) Collimitius, 
mathematicorum nostrae tempestatis 
primipilus ac utriusque medicinae doctor 
celeberrimus, in conferendis humanitatis 
in me officiis nulli erat secundus, adeo ut 
onerare potius Eckium officiis quam 
honorare videretur, quamvis dominus 
Philippus Altinger (157) iuris 
consultissimus, Petrus Tanhauser (158), 
qui primus insignia doctoratus in iuris 
civilis prudentia Viennae adeptus est, et 
Wilhelmus Billinger (159), archiater 
insignis, benefaciendi studio certatim me 
obruerint, ut plane nesciam cuinam 
illorum sim factus obligatior, tanta erat 
omnium humanitas, tanta virtus, tanta 
quoque benevolentia ac beneficentia. 
Iterum, donec vita perseverabit, animo 
recordabor gratissimo, atque utinam 
tempus et res idoneam aliquam referendae 
illis gratiae occasionem supeditent. 
Videbunt sane apud Eckium gratitudine 
animi nihil esse antiquius et quod poeta 
inquit: »Et bene apud memores veteris 
stat gratia facti.« (160)  
Erat praeterea honoris mei studiosissimus 
Gabriel Gutrater (161), iuris licentiatus, 
non mediocriter doctus ac 
archigrammateus Viennensis. Aderat 
tamen mihi prae caeteris semper 
officiosissime ac obsequenter Ludovicus 
Restio (162), mihi sanguine iunctus, 
philosophiae magisterio decorus, vir 
aetate quidem adhuc virens at in literis 
politioribus et romanis non postremae 
notae; hic quoad potuit et licuit a latere 

in mir ein sehr starker Zweifel, wer von beiden 
des anderen Geistesprodukt als das seinige 
herausgegeben habe. Seit vielen Jahrhunderten 
hat man den PETRUS [LOMBARDUS] für den 
ersten und umbezweifelten Verfasser dieser 
Summe gehalten.

Dieser Codex des BANDINUS dagegen ist sehr 
alt, befindet sich in einem sehr alten Kloster und 
liegt in einer solchen Form vor, daß man 
leichter etwas beifügen als davon weglassen 
kann.

Am 23. August kamen wir nach LINZ, 
königlicher und edler Handelsplatz der 
österreichischen Herzöge in Oberösterreich, 
wohin zu diesem Zeitpunkt zahlreiche Händler 
aus Schwaben, Polen, Böhmen, Österreich, 
Mähren, Bayern und den Alpenländern 
gekommen waren; darunter fand ich auch 
Landsleute, RAPHAEL [JODOKUS] 
SETTELIN aus Memmingen und andere, die 
sich sämtlich wohlwollend und 
entgegenkommend gaben. Der gestrenge 
Statthalter des Landes ob der Enns, 
WOLFGANG JORGER, ein edles Mitglied der 
"Goldenen Reiter", schenkte mir ein kräftiges 
Pferd, um die Reise bequemer beenden zu 
können. 

Am 25. August kam ich nach PASSAU, der 
Stadt an drei Flüssen, wo ich vom 
hochwürdigsten Bischof, dem Dekan und 
anderen - die edlen und integren Männer 
kümmerten sich nämlich nicht um den nichtigen 
und lügenhaften Brief jenes halbgebildeten und 
amusischen Menschen gegen unsere 
wissenschaftliche Gesellschaft - ebenswo gütig 
und ehrenvoll aufgenommen wurde wie bei 
meiner Hinreise; wir mußten uns beim Abschied 
geradezu von ihnen losreißen.

Am 28. August kam ich mit Gottes Hilfe gesund 
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nostro numquam discedebat ac sedulo et 
fidelissime iussa exequebatur, quo et 
amicum se esse ostendit et amicicia nostra 
non indignum. 
 
Postremo dum iam diutule Viennae 
moratus essem, confecta disputatione, 
dominis patronis et amicis valefactis, XX. 
Augusti Rudolpho Agricola (163), 
musarum non triviali alumno, comite 
Ingolstadium versus itineri me accinxi et 
per sancti Leopoldi oppidum (164) profecti 
ad Melck (165) venimus, insigne divi 
Benedicti monasterium, ubi dum in 
hospicio itineris comites corpora et equos 
curarent, ego pro meo in bonas literas 
amore monasterium conscendi 
supellectilem chartaceam visurus, ubi 
codices reperi plurimos; at inprimis 
mirifice oblectabar in magistri Bandini 
(166) summa theologica, quam dum 
diligentius lectitassem, comperi, dempta 
stili elegantia, nihil eum aut per parum a 
Petro Longobardo sententiarum magistro 
differre, ita singulas sententias eo etiam 
ordine, quo magister doctissime 
prosequitur. Contuli enim confestim 
librum libro non in uno loco, ut mihi 
dubitatio suborta sit non modica, quis ex 
eis cuculus fuerit alienum sibi supponens 
partum. Petrus enim a tot saeculis 
receptus est pro certo autore et primario 
huius summae. At contra pervetustus est 
Bandini codex in antiquissimo 
monasterio, tali formula concinnatus, ut 
quis facilius aliquid addiderit quam 
detraxerit. 
 
XXIII. dein die Augusti ad Lintz venimus, 
ducum Austriae in superiori provincia 
regiam ac nobile mercatorum emporium, 
quorum magnus eo tempore ex Suevia, 
Polonia, Bohemia, Austria. Moravia, 

und unversehrt in INGOLSTADT an: Gott sei 
wegen seiner großen, an mir bewiesenen 
Wohltat und Barmherzigkeit Glorie, Ehre und 
Herrlichkeit in Ewigkeit.

Die Universität schenkte mir zur Belohnung für 
meine Mühe und schuldigen Entgelt für meine 
Auslagen einen silbernen Becher. Es fehlte 
jedoch, da die verdorbenen Sitten der Menschen 
in der Welt der Lebendigen um sich gegriffen 
haben, nicht an Leuten, die mich bissig 
angriffen, mich herabsetzten und behaupteten, 
das Unternehmen sei allzu waghalsig gewesen; 
sie verbreiteten vielerlei Erfundenes, nur von 
Ruhmsucht angestachelt, Eck habe in Wien 
keinerlei Ehre eingelegt, nichtiges Gerede, und 
je nachdem jemand ungelehrter und dem einen 
oder anderen verpflichtet war, um so bösere und 
giftigere Bespeiungen aus Neid heraus 
versprühte er. Ich aber gebe nichts darauf; ich 
habe nur den gelehrten Wettstreit gesucht, wie 
es sich für einen gebildeten Menschen geziemt; 
die unbedeutende Ruhmrederei für die Ohren 
der Leute verachte ich ohne Mühe; mir genügt 
das Urteil und Zeugnis bewährter und wichtiger 
Persönlichkeiten. Schlechte Menschen hatten 
nämlich mit derartigen nichtigen Redereien 
auch verehrenswerte Männer in Wien gegen 
mich aufgebracht.

Wenn die Wiener Professoren meine 
Arglosigkeit von Anfang an wahrgenommen 
hätten, hätten sie mich zweifellos nicht minder 
freundlich begrüßt als sie mich verabschiedet 
haben, noch hätten sie mir hinsichtlich der 
Disputation irgendwelche Schwierigkeiten 
bereitet.

Ich habe also Euch, hochwürdigster Bischof, 
gleichsam als meinem Herrn, dem ich 
Gehorsam schulde, mit dem vorliegenden Brief 
über alles Nachricht gegeben, damit, falls Euch 
irgendetwas Schlechtes berichtet worden sein 
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Baioaria et Alpibus convenerat numerus, 
inter quos et gentiles reperi, 
Memingensem Raphaelem Satelin (167) et 
alios benevole ac officiose se exhibentes. 
Strenuus quoque dominus Wolfgagnus 
Iorger (168), auratae miliciae eques 
insignis, provinciae Austriae supra 
Onasum (169) praeses ac Caesaris a 
consilio, equo nos tolutario (170) donavit, 
quo facilius itineris ferrem difficultates. 
 
XXV. die Augusti Patavium trifluvio (171) 
nobile applicuimus, ubi a reverendissimo 
domino episcopo (172), domino decano 
(173) ac aliis, non enim curarunt viri boni 
et integri semidocti cuiusdam nugatoris et 
amusi contra sodalitatem nostram 
literatoriam et nos evanidas ac mendaces 
literas (174), non minori humanitate quam 
in descensu exceptus extortaque aegre 
abeundi facultate. 
 
XXVIII. Augusti sanus et incolumis 
Ingolstadium reversus sum Deo optimo 
maximo duce, cui ob infinitam in me 
benignitatem et misericordiam gloria sit, 
honor, maiestas et benedictio in aeternum. 
 
Universitas ipsa pro debito virtutis 
praemio in expensarum relevamen 
argenteo me remuneravit poculo. Verum, 
ut est hominum in mundo viventium mos 
corruptissimus detrahendique studium 
apud omnes prorsus ut virus 
pestilentissimum irrepsit, non defuere, qui 
Eckium morderent, et detraherent ac 
factum ipsum nimis temerarium esse 
affirmarent multaque commentarentur 
conficta, solius gloriolae studio moti et 
exacerbati, nullam gloriam Eckium 
Viennae consecutum vano rumore 
diffunderent, et quanto quisque indoctior 
ac magis in unum vel alium nimis 

sollte, Eure verehrungswürdige Väterlichkeit 
dem nicht gläubige Ohren schenkt und Euch 
dem Urteil dieser Leute nicht anschließt. Ich 
verehre Euch als jemanden, der in der Kirche 
Gottes eine bedeutende und herausragende 
Stellung einnimmt, denn Ihr seid zum Bischof 
der Diözese Eichstätt konsekriert, die durch 
soviele Jahrhunderte hindurch, solange sie 
besteht, stets als angesehen und reich galt und 
an deren Spitze immer bedeutende Männer 
standen, so der Hl. WILLIBALD selbst, Sohn 
des Hl. RICHARD, Herzogs von Schwaben und 
mächtigen Königs von England, der der Neffe 
jenes OFFO war, der Offenburg gründete und 
das spätere Kloster SCHÜTTERN errichtet hat. 
Viele Heilige haben später an diesem 
Bischofssitz geherrscht, viele von adligen 
Vorfahren wie den Landgrafen von 
Leuchtenberg, den Burggrafen von Nürnberg, 
den Grafen von Württemberg, Öttingen, 
Graisbach, Schweinfurt, Heideck und anderen 
edlen Familien. Die Erinnerung an alle diese 
Männer habe ich einst der Nachwelt in einem 
Widmungsschriftchen zu überliefern 
beschlossen, obgleich auch erinnerungswert ist, 
daß GEBHARD, nachdem er dreizehn Jahre die 
Diözese Eichstätt geleitet hatte, zum römischen 
Papst gewählt und VICTOR II. genannt wurde, 
was bei unseren deutschen Bischöfen selten 
vorkam. 

Ich erwähne mit Wärme, glücklich nzu 
nennender Bischof, Eure eigene Stammfamilie: 
in der alten Adelsfamilie derer VON EYB aus 
Oberfranken seid Ihr hervorgegangen; diese hat 
neulich erst Euer Onkel ALBRECHT VON 
EYB, ein Mann von seltener Gelehrsamkeit und 
sehr einnehmenden Wesen, allen Gebildeten 
durch sein elegantes und wundervolles, von ihm 
selbst herausgegebenes Werk »Margarita 
philosophica« bekannt gemacht. 

Nehmt daher, hochwürdigster Herr Bischof, das 
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haerenter affectus, tanto peiores et 
biliosas effundit invidiae aspergines. 
Verum haec floccifacio, exercicium 
scholasticum, uti hominem studiosum 
decet, quaesivi; gloriolae rumusculos in 
utramvis aurem facile contemno; sat 
tamen sit probatorum et magnorum 
iudicium et testimonium. Nam huiusmodi 
vanis rumoribus etiam animos 
venerabilium doctorum Viennae viri 
quidam mali omnino a me averterant.  
Proculdubio, si clarissimi doctores 
Viennenses animum meum syncerum 
initio cognovissent, non minori me 
humanitate excepissent quam dimiserunt, 
neque ullam fecissent habendae 
disputationis difficultatem.  
 
Volui ergo te, reverendissime praesul, 
praesenti epistolio tanquam dominum 
meum observandissimum de omni re 
facere certiorem, ut si quicquam sinistri 
tibi relatum fuisset, huic reverendissima 
paternitas tua aures minime credulas 
praebeat, neque patiatur clientulorum 
numero esse. Veneror enim in te eum 
locum, quem tenes in ecclesia Dei 
magnum utique et praepollentem; nam in 
ecclesia Eistettensi praesul consecratus es, 
quae tot saeculis, quot stetit, semper 
celebris habita est et amplissima, cuique 
magni semper praefuere viri, divus ipse 
Bilibaldus (175), sancti Richardi (176) 
Suaeviae ducis et Angliae regis 
potentissimi filius, qui magni filius 
Ophonis nepos fuit, cui Ophenburgum 
condidit et Ophonis cellam (177) fundavit. 
Multi dein sancti in ea sede rexerunt, 
multi ex nobilissimis parentibus orti in ea 
sederunt ex lantgraviis Liechtenbergii 
(178), Burggraviis Nierenbergensibus (179), 
comitibus de Wirtenberg (180), Otingen 
(181), Graisbach (182), Sweinfurt (183), 

Tagebuch meiner nun beendeten Reise nach 
Wien, das ich selbst verfaßt habe, freundlich 
entgegen und bleibt mir auch als Eurem 
Schutzbefohlenen und Kaplan, Domherr Eurer 
Diözese, den Ihr wohlwollend unter Eure 
Fittiche genommen habt, mit Gunst und 
Beistand gewogen, und wenn ich Euch mit 
meinen bescheidenen Werken in Dienst und 
Gehorsam dienen kann, so könnt Ihr das 
rechtens von mir fordern; ich meinerseits werde 
Euch das gerne zukommen lassen.

Eure Väterlichkeit lebe wohl!

Aus Ingolstadt, 10. November 1516. 
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Heideck (184) et aliis nobilissimis familiis, 
quorum omnium memoriam in dicato 
opusculo olim ad posteritatem mittere 
proposuimus (185), quamvis et hoc sit 
memorabile Gebhardum, postquam XIII 
annis ecclesiam Eistettensem rexisset, in 
summum pontificem Romanorum electum 
et Victorem II. appellatum (186), quod raro 
nostrae Germaniae episcopis contigit (187). 
 
Amplector etiam, beatissime praesul, 
nativam tuam familiam; vetusta enim 
nobilium de Eib (188), orientalis Franciae 
familia, genitus es, quam iam pridem 
literatis omnibus cognobilem reddidit 
patruus tuus Albertus de Eib (189), vir 
singularis eruditionis et peramoeni 
ingenii, quod in eleganti et mirifico opere 
»Margaritae Philosophicae« (190) suo 
marte elucubrato facile omnibus ostendit. 
 
Quare, reverendissime praesul, emensi 
Viennensis diarium vere a me perscriptum 
placido suscipe vultu, me quoque 
clientulum et capellanum tuum, tuae 
ecclesiae canonicum, sub tuae 
protectionis alis benigniter susceptum 
foveas ac tuearis; at si quid servicii aut 
obsequii mea literatoria opera praestare 
possum, hoc omne iure a me exigere 
poteris, ego rursus lubentissime impartiar. 
 
Valeat beatissima paternitas tua. 
 
Ex Ingolstadio, X. Novembris, anno 
gratiae MDXVI.#

 
1. 1.Zur Person s. o. Brief 08-09-1514 Anm.1 

2. 2.Wien: vgl. die Beschreibung bei COCHLAEUS a.a.o. 2, 12: »Oppida eius [Austrie] sunt Vienna, 
olim Flexum, quantum ex Ptolomei collatione coniicere licet, metropolis quidem totius Austrie. 
Celeberrima imperatorum et regia et sepultura ac vetus liberalium studiorum alumna, aedificiis 
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subterraneis egregia, vini pisciumque ec ceterorum victualium copiosa vel maxime inter omnes 
Germanie urbes.« 

3. 3.Pannonia superior: COCHLAEUS, Brevis Germaniae descriptio 3, 6: »...superior Pannonia nunc 
Germanie pars est, que Austria dicitur.« - A.a.o. 6,11: »Ad orientem hybernum est Austria, dicta 
prius Pannonia superior...Terra aquis irrigua, vitibus consita, unde vinum in Bohemiam, Moraviam 
ac Slesiam exportatur. Danubius perlabitur aliquot fluminibus iam adauctus. Colles ad ripam vitiferi 
sunt, solum frumento fecundum.« 

4. 4.Zu zu Ecks Editionstätigkeit, die von einem Beschluß der herzoglichen Reformkommission vom 
Mai 1515 veranlaßt war und Kommentare zu ARISTOTELES und PETRUS HISPANUS umfaßte, 
vgl. u. Brief 19-02-1516 mit Anmerkungen. Der Hispanuskommentar erschien bereits im Mai 1516, 
die aristotelischen Schriften zur Logik im April 1517, die »Physik« des Aristoteles im Juni 1518. 

5. 5.Zu den Vorgängen um Ecks in Ingolstadt geplante Zins-Disputation vgl. Brief 19-12-1514 
Anm.13 

6. 6.Ecks Disputationen bis zu diesem Zeitpunkt: 1501 u. 1502 in Köln (gegen Albertus FONTANUS 
OFM); 1504 in Freiburg (»De Appolinis oraculo et Sybillinum responso«); 1509 in Neuburg (OFM); 
1510 in Ingolstadt zurErlangung der Professur in Theologie(»De statu infantium. Qui moriuntur sine 
baptismate«); 1510 in Landshut (OP); 1514 in Augsburg (Ocarm); 1515 in Bologna. 

7. 7.Ecks Studienorte: 1498 Heidelberg, 1499 Tübingen, Köln 1501; Freiburg 1502-10. 1507 weilte 
er anläßlich einer Berufung dorthin in Basel, in Mainz wohl bereits 1501. Zum Aufenthalt in Bologna 
s.o. Brief -09-1515. 

8. 8.SCHÄRFFENBERG, österreichisches Adelsgeschlecht, urkundlich seit dem 12. Jhdt. 
nachgewiesen. Stammsitz war die Burg Spielberg: s.u. Anm. 32 - STARHEMBERG, 
österreichisches, in einem Zweige fürstliches Geschlecht, das sich von den alten Grafen von 
Steiermark ableite deren Schild und Helm es führte. GUNDACCAR erbaute um 1176 im Land ob der 
Enns das Schloß S. (ursprünglich Storchenberg), nach welchem sich seine Söhne benannten. 
Gemeinsamer Ahnherr ist ERASMUS VON S. (1493-1560), der sich bei der Belagerung von Wien 
1529 als Führer eines von ihm eingerichteten Freikorps auszeichnete. Vgl. SCHWERDLING, 
Geschichte des uralten teils fürstlichen, teils gräflichen Hauses S., Linz 1860. 

9. 9.FRANCISCUS BURCKHARD DE BURCKHARDIS (gest. 1539), seit 1515 Mitglied der 
juristischen Fakultät in Ingolstadt; Eck sandte ihm am 01-07-1519 zusammen mit seinem Kollegen 
GEORG HAUER einen Bericht über den Verlauf der Leipziger Disputation; s. auch u. die Briefe 24-
11-1518 u. 03-10-1520. PRANTL, Ludwig-Maximilians-Universität 1, 119. 164. 188. 

10. 10.Die "Hundstage", d. Sommerferien an der Universität, dauerten fünf Wochen. 

11. 11.Zu LEONHARD VON ECK UND WOLFFSECK (1480-1550), dem Lehrer und Ratgeber Hg. 
WILHELM IV. von Bayern, s. Brief 29-10-1515 Anm. 1 
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12. 12.Hofmeister und Erzieher. - Zum Amt des Hofmeisters s. RIEZLER, Geschichte Baierns 4, 
10ff. - Hg. ERNST VON BAYERN, der jüngste Bruder Hg. WILHELMS IV. (gest. 1560): s.o. Brief 
18-04-1514 Anm. 3; dazu u. 24-01-1518 sowie 11-01-1521. 

13. 13.SEBASTIAN SCHÖLNACHER, unter dem Rektorat Hg. ERNSTS war er Prorektor der 
Universität Ingolstadt: PRANTL, Universität 1, 119; MEDERER, Annales 1, 95. 

14. 14.PUBLILIUS SYRUS 104 

15. 15.HORAZ, Epod. 10, 1. 

16. 16.Städtchen an der Donau. 

17. 17.Ingolstadt. 

18. 18."Uferbewohner". 

19. 19.GEORG SINZENHOFER, 1507 Kapitelsvikar, 1516 Generalvikar von Regensburg: vgl. ECK, 
Orationes tres (1515 = METZLER Nr 6) fol B IIIJr: »Georgius de Sintzenhoven, doctor, olim 
Ratisponae officialis, nunc vero decanus, amicus noster non vulgaris«. 

20. 20.JOHANNES FALTERMAIR, Herzoglicher Kanzler in Straubing. Vgl. Matrikel der 
Universität Ingolstadt bei G, WOLFF 219 (25-10-1492). 

21. 21.Passau. 

22. 22.WIGULEUS FRÖSCHEL DE MARZOLI, 1500-1516 Bischof von Passau = EUBEL 2, 213.

23. 23.WOLFGANG TANBERG (1471-1531), Dekan von Passau. 

24. 24.Münzen, die zuerst von PHILIPP VON MAKEDONIEN, dem Vater ALEXANDERS DES 
GROSSEN, geprägt wurden. 

25. 25.JOHANNES HUPER, 1517 Rektor der Universität Wien, apostolischer Protonotar und 
residierender Propst an St. Stephan. 

26. 26.JOHANNES (CHRISTOPH?, CYRIACUS?) VON RORBACH, Vorsteher des bischöflichen 
Kollegiatsgerichts in Passau. 

27. 27.FRIEDRICH SÜNTZEL, Stadtarzt in Passau, verfaßte »Collecta et exercitata Friderici 
Sunczel Mosellani liberalium studiorum magistri in octo libros physicorum Aristotelis in almo 
ingolstadiensi«, Hagenau 1499 . Venedig 1506. 

28. 28.LEONHARD SCHMAUSS, seit 1513 Dr. med. in Ingolstadt, gebürtig aus Salzburg, verfaßte 
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ein 1518 in Wien gedrucktes werk über Syphilis. 

29. 29.Paeonia ars: Medizin. 

30. 30.PHILIPP TANTZER, Passauer Geschichtsschreiber: »De rebus Bataviensibus«. Er war mit 
AVENTIN befreundet. 

31. 31.S.o. Anm.9. 

32. 32.S.o. Anm. 8. 

33. 33.Die Stromschnellen bei Grein. 

34. 34.S.o. Anm. 9. 

35. 35.JOHANNES SCHÄRFFENBERG, Landeshauptmannschaftsrat. Er starb 1539. 

36. 36.CHRISTOPH TENGLER, ein schwäbischer Landsmann Ecks, war 1491 bis 1505 Student der 
Artes, 1508 Dekan, ab 1514 Student der Rechte in Ingolstadt, wurde 1510 Dr.jur.,1511 Rektor, 
schließlich 1516 Passauer Offizial in Wiens. Briefe 03-04-1517 und 26-08-1519 Anm.1. Er nahm 
Eck in Wien freundlich auf und war ihm bei Bücherkäufen behilflich. 

37. 37.JOHANNES CUSPINIAN (SPIESSHAIMER,SPIESHAMER), Humanist (1473 Schweinfurt - 
1529), Rhetorikprofessor in Wien, Dr. med. und kaiserlicher Leibarzt und Rat, poeta laureatus und 
Historiograph, 1501 bis 1529 kaiserlicher Inspektor der Universität Wien, Stadtpräfekt: s.u. Briefe 13-
10-1518 Anm. 1 und 10-02-1529. 

38. 38.Dekan war MARTIN HUPER (HUPPAUER) OP: s. o. Brief 04-08-1516 Anm. 1. 

39. 39.Patres convocandi, die von den Baccalaurei zum Vortragen gewählten magistri regentes. 

40. 40.R. KINK, Geschichte 2, 96: »officium decani est congregaciones facultatis facere.« 

41. 41.Bei Ecks Disputation handelte es sich um eine disputatio p u b l i c a extraordinaria, die via p u 
b l i c a (=regia) einberufen werden mußte. 

42. 42.Grundlage der theologischen Disputationen waren die Kommentare zu PETRUS 
LOMBARDUS, »Sententiarum libri quattuor«: s. Art. »Sentenzen. Sentenzenkommentare« (R. 
IMBACH) in : LTHK 8 (3.A.), 467-471. 

43. 43.Collegium ducale, 1380 von Hg. ALBRECHT gegründet. 

44. 44.Prior des Collegium ducale war zu dieser Zeit SEBASTIAN WUNDERL (Sebastianus 
Bunderlius (BUNDERL, BINDERL), 1513 Herausgeber von OVID, »Epistolae heroidum«. 
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45. 45.Der Text der »Scheda disputationis« findet sich in CCath 6 (VIRNICH), 26-37; die heute noch 
erhaltenen Thesenblattexemplare u. ihre Aufbewahrungsorte finden sich unter METZLER Nr 8A u. 
8B. 

46. 46.ERASMUS, Ad. 1. 4, 29. 

47. 47.ERASMUS, Ad. 3. 5, 44. 

48. 48."Zusatzthesen und Schlußfolgerungen": abgedruckt in CCath 6 (VIRNICH), 37ff. 

49. 49.MARTIN HUPER OP. 

50. 50.Sprichwörtl. Redensart. 

51. 51.JOHANNES HECKMANN,s.u. Brief 18-03-1517 Anm. 17. 

52. 52.CCath 6 (VIRNICH), 38: »Propositiones quas Eckius veluti appendicias disputare 
destinaverat, si non fuisset a facultate prohibutus>, propositio 4 : >Plumbum est aurum, equus est 
leo sunt impossibiles. Plumbum est aurum, equus est leo non sunt impossibiles nec implicant 
contradictionem.« 

53. 53.ALBERTUS DE SAXONIA, »Sophismata«: »3. Ex parte copulae praeteriti vel futuri 
temporis.« 

54. 54.Vgl. G.L.MÜLLER, Art. »Idiomenkommunikation« in: LthK 5 (3.A.) 403-406: »Die 
Aussagbarkeit der einer der beiden Naturen Christi zukommenden Wesenseigenschaften (Attribute, 
Idiomata) auch von der jeweils anderen Natur, weil beide ihre Einheit in der Hypostase des Logos 
haben.« 

55. 55.Die beiden folgenden Briefe vom 04-08-1516 sind oben getrennt ediert. 

56. 56.»Copia disputationis in qua Eckius praesedit VIII. Augusti Viennae«: CCath 6 (VIRNICH), 
41f. 

57. 57.»In albo affixit«: am "Schwarzen Brett" angeschlagen. 

58. 58.GEORG VON SLATKONIA, 1513-22 Bischof von Wien: EUBEL 3, 354. 

59. 59.LAURENTIUS SAURER, Burgvogt von Wien, Vorsteher des Kellermeisteramtes, Vicedom, 
d.h. Aufseher der Finanzverwaltung Niederösterreichs. 

60. 60.PHILIPPUS ALTINGER aus Weil der Stadt (Diözese Speyer), 10-09-1494 M.A. in Freiburg: 
H. MAYER, Matrikel der Universität Freiburg 1, 104. Zur Zeit des Aufenthalts Ecks in Wien Dr. 
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beider Rechte und kaiserlicher Schatzmeister. 

61. 61.Nach KINK, Geschichte 1, 1. 109 befanden sich die Räume der theologischen Fakultät seit 
1513 bei St. Anna. 

62. 62.Statuten der theologischen Fakultät: »Vacationes magnae estivales quantum ad lecciones 
ordinarias sint iuxta ritum Parysiensis studii a Vigilia Apostolorum Petri et Pauli usque ad crastinum 
Exaltationis S. Crucis inclusive.« 

63. 63.Sprichw. Redensart: ohne Hilfe durch andere. 

64. 64.Umhängetasche: PLAUTUS, Rudens 548. 

65. 65.AUGUSTINUS MARIUS (1485 Lähr bei Ulm - 20-11-1543 Würzburg), trat 1502 in das 
Chorherrenstift Wengen in Ulm, 1511-21 Studium in Wien, 1520 Dr. theol., 1521 Dekan der theol. 
Fakultät, im selben Jahr Domprediger in Regensburg, 1522 Weihbischof von Freising (ep. 
Salmensis). 1525 bat CHRISTOPH VON UTENHEIM, Bischof von Basel, den Freisinger Bischof 
PHILIPP, Marius als Domprediger nach Basel zu entsenden, wo er auf dringendes Ersuchen des 
Generalvikars FABRI wirkte. ÖKOLAMPAD versuchte vergeblich, ihn auf seine Seite zu ziehen. 
1526 wohnte er auch der Disputation von Baden bei. In einem Edikt vom 16-05-1527 forderte ihn der 
Rat von Basel auf, das Heilige Meßopfer allein mit Argumenten aus der Heiligen Schrift zu 
begründen. Ein Gegengutachten verfaßte ÖKOLAMPAD, jedoch verschob der Rat seine 
Entscheidung über beide Gutachten bis zum Konzil. Zusammen mit AMBROSIUS PELARGUS 
mußte M. wegen der Unruhen durch die Bilderstürmer Basel verlassen und ging zusammen mit 
ERASMUS VON ROTTERDAM nach Freiburg. Dieser empfahl ihn dem Würzburger Bischof 
KONRAD VON THÜNGEN. 1529 wurde er Weihbischof von Würzburg und 1530 auf den 
Reichstag zu Augsburg entsandt.- Eck schloß mit ihm 1516 in Wien Freundschaft; M. widmete Eck 
ein Gedicht, das in dessen »Disputatio Viennae habita« (CCath 6, 52) und seinem Kommentar zur 
Dialektik des ARISTOTELES abgedruckt wurde. - Eck seinerseits schenkte ihm ein Exemplar seiner 
»Theologia negativa« (s.u. Brief 26-08-1519). - Folgende Schriften sind überliefert: 1).»Eyngelegte 
schrifft auff anmutung eynes Christenlichen Rats der loblichen statt Basel, das Opfer der Meß 
belangent«, Basel 1528. 2).»Eyngelegte schrifft so uff anmutung eins Ersamen Raths zu Basel, wider 
Carlin N. Widerteufer D. Augustinus Marius überantwort hat.« S.l. 1530. 3).»De merito et praemio 
oratio habita die quarto Mensis Sept. 1537.« Leipzig, Nikolaus Wolrab 1538. 4).»Sacratissimo 
Missae sacrificio assertio catholica.« 1539 (Widmung an Abt GERWIG VON WEINGARTEN). 
5).»De praedestinatione divina«. S.l. 1541. 6).1530 edierte er in Freiburg »Gaimundi archiepiscopi 
Aversani de veritate Corporis et Sanguinis Christi in Eucharistia, tres insignis eruditionis libri, 
vetusti, sed iam primum propter ingrassantes passim Sacramentorum eversores in lucem editi.« - 
Näheres zu Person und Werk, wenn auch teilweise fehlerhaft, s. WIEDEMANN, Eck 412-417. 

66. 66.D.h. via publica. 

67. 67.Vgl. Scheda disputationis, Thesen 1-25. »Quomodo de productionibus ac constitutionibus 
personarum in divinis theologus speculetur«: CCath 6, 26-30. 
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68. 68.Vgl. Scheda a.a.O. 31: »Quid de substantiis separatis angelicis ac eorum iudicandum 
cognitionibus«. 

69. 69.Belastung eine Grundstücks, das im Besitz des Schuldners blieb, mit einem dinglichen Zins an 
den Gläubiger ("Rentenkauf"). 

70. 70.Vgl. dazu ausführlich P. WURM, Eck und der Zinsstreit passim. 

71. 71.Vgl. o. Anm. 51. 

72. 72.Sprichw. Redensart: scharfzüngiger als Chrysipp. 

73. 73.Zu den zehn Prädicamenta (=Kategorien) in der mittelalterlichen Logik s. ARISTOTELES, 
Categoriae; Ders., Anal. Post. 1, 22, THOMAS AQUINAS, In 3 Phys., lect.5; Ders., In 5 Metaph., 
lect.9. Dazu P. SCHULTHESS-R. IMBACH, Die Philosophie im lat. MA, Zürich-Düsseldurf 1996, 
45ff 

74. 74.Vgl. o. Anm. 37. 

75. 75.CONRAD CELTIS (Gräzisierung von BICKEL, PICKEL; auch PROTUCIUS genannt: 
Latinisierung; 01-02-1159 Wipfeld/Würzburg - 04-02-1508 Wien),humanistischer Universalgelehrter 
und Poet, Studien in Köln und Heidelberg (Theologie und Artes); er wurde am 18-04-1487 als erster 
Deutscher von Kaiser FRIEDRICH III. Auf der Nürnberger Burg zum Dichter gekrönt.Seit Herbst 
1497 warv er Professor für Rhetorik und Poetik in Wien. Seit dem 01-02-1502 leitete er das von ihm 
angeregte Collegium poetarum et mathematicorum in Wien. Vgl. D. WUTTKE, Art. Celtis in LthK 2 
(3.A.), 988f u. Ders., Conradus C. Protucius, in: Deutsche Dichter der frühen Neuzeit (1450-1600), 
hg. Von St. FÜSSEL, Basel 1993, 173-199. 

76. 76.JOHANNES SCHNAIDPECK, 1496 Rechtsstudent in Bologna (vgl. Gustav C. KNOD, 
Deutsche Studenten in Bologna 1289-1562, 499 Nr 3358); kaiserlicher Kanzler und Dr.iur. 

77. 77.Vgl o. Anm. 11. 

78. 78.Schlaganfall. 

79. 79.Vgl o. Anm. 69f. 

80. 80.CCath 6, 35: »Quaestio: An decens fuerit adveniente temporis plenitudine hypostatice Verbum 
ipsum divinum humanam assumpsisse naturam«; CCath 6, 37: »Quaestio: Sintne sacramenta novae 
legis ad acquirendam supremam hominis felicitatem media competentia?« 

81. 81.Vgl. o. Anm. 37. 

82. 82.Sonntag, 10. August 1516. 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N032.html (33 von 43) [05.10.2007 11:16:32]



Eck an Gabriel von Eyb, B. von Eichstätt

83. 83.Der Stephansdom in Wien. 

84. 84.FRIEDRICH I. BARBAROSSA veranlaßte die Anfertigung von Denaren, deren Vorderseite 
das Bildnis Karls des Großen, dessen Rückseite sein eigenes zeigten. 

85. 85.Vgl o. Anm. 36. 

86. 86.Baden bei Wien. 

87. 87.Kritiker Ecks = "Ecktadler". 

88. 88.Vgl. o. Anm. 59. 

89. 89.15. August. 

90. 90.JÖRG BESSERER aus Rohr bei Ulm, Doctor utriusque iuris, war später lutherischer 
Hofprediger in Ansbach und Bürgermeister in Ulm, wo er die lutherische Partei anführte: K. 
SCHORNBAUM = ARG 27 (1930), 1ff. 

91. 91.Öffentlicher Anschlag, "Schwarzes Brett". 

92. 92.Vgl. o. Anm. 38. 

93. 93.JOHANNES TRAPP, geb. in Wien, Stud. in Paris, Rektor der Wiener Universität 1504, 1505, 
1513, 1514, 1521: KINK, Geschichte 1.2, 29, ebda 1.2, 121ff zu seiner Haltung gegenüber Luther in 
späteren Jahren. 

94. 94.JOHANNES RICUZZI VELLINI "CAMERINUS" OFM (ca. 1458-1546) aus Camerino 
(Mittelitalien), studierte in Padua, 1497 M.A. in Wien, lehrte bis 1503 an der dortigen 
Artistenfakultät, dann bis 1528 an der theologischen Fakultät Professur in Biblia. Skotist.

KINK 1.1, 206f. 219. Werkverzeichnis bei A. WAPPLER, Geschichte der theol. Fakultät... Wien 
373. 

95. 95.Sprichw. Redensart: mit vollen Segeln = mit voller Kraft. 

96. 96.JOHANNES LENTSCH (LAUNTSCH), aus Weißenburg in Bayern, Vertreter der via 
moderna an der theol. Fakultät Wien, fertigte im Auftrag Ecks 1543 in Regensburg eine Kopie des 
»Catalogus Ratisponensium episcoporum« des LAURENTIUS HOCHWART, die sich in den 
Beständen von Ecks privater Bibliothek befindet (OEFELE, Rerum Boicarum scriptores 1, 157). Vgl. 
WIEDEMANN, Eck 703 Anm. 2f. 

97. 97.D.h. Gefolgsmann der nominalistischen Schule (via moderna). 
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98. 98.CHRISTOPH KILBER (geb. In Graz, gest. 1529), Kanonikus am Stephansdom und Prof. Der 
Theologie in Wien, 1526 Domkustos; Rektor der Universität Wien 1501, 1503, 1509, 1515, 1517, 
1519 u. 1525; dekan der theol. Fakultät 1510, 1514, 1518, 1523 u. 1528: WAPPLER, Geschichte 
374f. Kilbers Verhältnis zu Luther: KINK 1.2, 122f. 

99. 99.Sprichw. Redensart: in aller Form, formgerecht. 

100. 100.Vgl. o. Anm. 51. 

101. 101.Vgl. DUNS SCOTUS, Quodli. Q.1 de formalitatibus (ed. WADDING 5, 338): »Utrum 
omne intrinsecum Deo sit omnino idem essentiae divinae, circumscripta quacumque operatione 
intellectus«. 

102. 102.OCKHAM, Sent 1, prol q. 2: »Secundo quero, utrum omnis passio sit demonstrabilis de suo 
subiecto primo a priori. - Preterea quero, utrum in omni demonstratione diffinitio sit medium 
demonstrandi. - Item quero, utrum sola propositio per se secundo modo dicendi per se sit scibilis 
scientia proprie dicta«. 

103. 103.THOMAS RESCH "VELOCIANUS" oder "ROSCIUS" aus Krems (gest. 1520)M.A. u. 
Bacc. theol. 1509 Rektor der Wiener Universität: KINK 1.1, 209 Anm. U. Ders. 1.2, 28 u. 119. 

104. 104.Zum philosophischen Hintergrund vgl. ARISTOTELES, Met 5, 13; Ders., De anima 3, 4ff; 
THOMAS AQUINAS, Com. In Arist. De anima 3, 11. 

105. 105.Zu VICTOR GAMP s.u. Brief 09-11-1516 Anm. 2. 

106. 106.Vgl. o. Anm. 90. 

107. 107.MARTIN HUPER OP. 

108. 108.RUPRECHT HODEL, RUPERTUS HEDL "ARIETINUS" aus Nikolsburg, 1498 M.A. in 
Wien, begann 1500 mit dem Cursus Bibliae, 1508/9 u. 1516/17 Dekan der Artistenfakultät: J. VON 
ASCHBACH, Geschichte 2, 154f. 

109. 109.»Conclusio tertia: Cum talis sit inter se productionum ordo qualis fuerit inter productiva 
principia respondentia, par est ut Filium prius origine Pater genetret quam Spiritum ipsum sanctum 
spiret ipse cum Filio, quamvis Eckius opinetur oppositum«: CCath 6, 40; Ecks Antwort in Scheda 
disputationis These 25: »Asserta ergo firmissime personarum trinitate, praeter rationem apparet 
quod FRANCISCUS MARONIS existimavit, personam esse secundae intentionis«: CCath 6, 30. 

110. 110.ECK, Chrysopassus cent. 2 nr 11: >Ostenso homine quandocumque ille fuit animal, ille fuit 
homo et e contra: ita quod per eandem animam incipit esse hominem et animal. Haec est communis 
opinio divi THOMAE, SCOTI et Neotericorum. Unde ob id quia OCCHAM ponit animam 
sensitivam distinctam ab intellectiva communiter a recentioribus non tenetur, quemadmodum forma 
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mixtionis HENRICI DE GANDAVO respuitur. Illo tamen non obstante quod simul tempore hoc sit 
homo et animal, adhuc ex natura rei, id est ex naturali intellegentia et intelligibilium ordine, prius est 
esse animal quam esse hominem, sic est de causa respectu effectus; hoc in creaturis<. 

111. 111.Die nominalistische Schule = Via moderna. 

112. 112.»Conclusio prima: Etsi divina essentia nullo modo ex natura rei distinguatur a se, eandem 
tamen essentiam sic ab attributis suis distinctam esse intrepide fatemur et vere contra Eckium.

Propositio prima: Distinctio rationis etiam in divinis minor est, est ex natura rei et formali 
distinctione, id quod Eckius noster nondum vidit. Mein hans!«: CCath 6, 40. 

113. 113.Eck studierte 1499 in Tübingen 1501-02 in Köln u. 1502-10 in Freiburg; er las in Freiburg 
seit dem 22-01-1509 und 1511 in Ingolstadt als Dekan der Fakultät über »SCOTUS in libros 
Sententiarum«: WIEDEMANN Eck 32. 

114. 114.Im Sommersemester 1511. 

115. 115.ADAM WODEHAM (GODDAMUS, GODHAM, WOODHAM) OFM (ca 1298-1358), 
engl. Philosoph und Theologe, Schüler Ockhams. Hauptwerk sein Sentenzenkommentar 
(Kurzfassung von HEINRICH VON OYTA: s.u.Anm.123): W.J.COURTENAY, A. Wodeham. An 
Introduction to his Life and Writings. Leiden 1978; JAN. P. BECKMANNN in LthK 1 (3.A.),141. 

116. 116.Vgl. »Scheda disputationis. Quaestio. An decens fuerit adveniente temporis plenitudine 
hypostatice Verbum ipsum divinum humanam assumpsisse natura: These 1: Filius in divinis 
naturamm humanam hypostatice assumpsit, quamvis, si Adamm non fuisset lapsus, non fuisset Deus 
incarnatus; contra SCOTUM«: CCath 6, 35. 

117. 117.Vgl. o. Anm. 93f. 

118. 118."Zum Abschluß gebracht": calx= das Ende der antiken Rennbahn, das mit Kalk bzw. Kreide 
markiert war. 

119. 119.Zum Herzoglichen Kollegium gehörten zwölf Magistri der Artes: KINK 1.1, 26. 91. 94. 

120. 120.Vgl. das Schreiben der theologischen Fakultät an Herzog ERNST von Bayern, Rektor der 
Universität Ingolstadt, und den übrigen Räten dieser Hochschule vom 18-08-1516 (CCath 6, 40): 
»Cum superioribus diebus, princeps illustrissime, vosque Ingolstadiensis studii moderatores 
dignissimi, sacrarum literarum doctor ac gymnasii eiusdem vestri procancellarius nec non 
Eistettensis canonicus, vir egregius ac de bonis literis optime meritus, IOANNES ECKIUS, Viennae 
superioris Pannoniae appulisset, adiit tandem ipse facultatis nostrae doctores petens ab eadem 
instanter, ut facultas ipsa annueret, ut hic Viennae publicam quandam literariam palestram pro suo 
in theologia exercitio ac sui laboris praemio condecenti tenere pateremur. Abbuit facultas ipsa 
eiusdem Eckii iustis precibus. Aderant tamen duae non praetereundae disputationes aliae; ea propter 
optimo eidem Eckio data a facultate est, ut vel post dies quindecim a sua petitione sibi gratam 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N032.html (36 von 43) [05.10.2007 11:16:32]



Eck an Gabriel von Eyb, B. von Eichstätt

eligeret disputandam vel proximae disputationi, quae octavo post suam petitionem die futura erat. Et 
quamvis causaretur ipse nimiam temporis brevitatem, tandem cum praefuisset ipse uni dictarum 
disputationum, tertio scilicet Augusti idus, post eam disputationem, cui praefuerat, aliam 
quintodecimo calendas Septembris publicitus disputationem sustinuit, ut dicitur, Marte suo. In hiis 
ambabus disputationibus magna literatorum multitudine assistente pro dignitate sua honestam 
tandem laudem reportavit. Sed cum hanc ipsam diutinam temporis dilationem, ne sibi imputatum iri 
plurimum vereretur, honestis precibus a nobis petiit et instanter, ut huius honesti exercitii ac 
absumpti inde temporis testimonium praeberemus, si videlicet statuto tempore, quo lectiones suas 
fuerat incepturus, istuc reverti minime licuisset. Quare, princeps illustrissime caterique 
Ingolstadiensis studii moderatores ingenui, his paucis eidem Eckio, amico charissimo, testimonium 
exhibemus optatum, eundem ipsum ac nos omnes vestrae illustrissimae dominationi vestris 
humanitatibusque plurimum commendantes ad vota semper.

Ex Vienna citissime, tertiodecimo calendas Septembris, anno christiano etc. sextodecimo«. Weiterhin 
ist ein lobender Brief CUSPINIANS an den hzgl. Rat LEONHARD VON ECK überliefert: CCath 6, 
40. 

121. 121.HEINRICH HEINBUCHE VON LANGENSTEIN, gest. 11-02-1397 Wien; 1363 M.A. in 
Paris, 1376 ebd. Magister der Theologie. Wegen seiner Haltung als Vizekanzler zum 
Abendländischen Schisma mußte er 1382 Paris verlassen und wurde 1384 an die Wiener Universität 
berufen, wo er 1394/95 Kanzler war und sich für eine Studienreform einsetzte. Er verfaßte 
naturwissenschaftliche, philos., theol., sozial- und kirchenpolitische Schriften. In Wien wandelte er 
sich vom Pariser Nominalisten zum Thomisten. Vgl. H. STENECK, Science and Creation in the M.
A. Heinrich of Langenstein on Genesis. Notre Dame (Ind.) 1976; G. LEIBOLD: LthK 4 (3.A.), 
1390f; G. KREUZER, H. von Langenstein, Paderborn 1987. 

122. 122.HEINRICH TOTTING VON OYTA (ca 1330 Friesoyte/Ostfriesland - 20-05-1397 Wien), 
studierte und lehrte zunächst in Prag und Erfurt; wieder in Prag, geriet er in Häresieverdacht und 
mußte sich in Avignon verantworten; nach seinem Freispruch 1373 als Student der Theologie in 
Paris, ab 1381 Professor der heologie in Prag und Vizekanzler. 1383 folgte er seinem Freund H. VON 
LANGENSTEIN nach Wien und half diesem bei der Universitätsreform. Er verfaßte Kommentare zu 
ARISTOTELES und zur Hl. Schrift, eine »Lectura« zu den Sentenzen des LOMBARDUS, eine 
Kurzfassung des Sentenzenkommentars des Ockhamschülers ADAM WODEHAM sowie 
»Quaestiones« zur »Eisagoge« des PORPHYRIUS. Auch er wandelte sich zu thomistischen 
Ansichten. Vgl. LMA 4, 2107; G. LEIBOLD: LThK 4 (3.A.), 1396. 

123. 123.Hg. RUDOLPH IV. gründete am 23-04-1365 in Konkurrenz zu seinem kaiserlichen 
Schwiegervater KARL IV. (Gründung der Universität Prag 1348) die Universität Wien. Nachdem 
URBAN V. zunächst die Bestätigung einer theol. Fakultät verweigert hatte, erreichte Hg. 
ALBRECHT III. die Genehmigung durch URBAN VI. Die Professoren HEINRICH VON 
LANGENSTEIN und HEINRICH VON OYTA, die die Pariser Universität als Konziliaristen 
verlassen hatten, wurden nach Wien berufen und verschafften der neuen Universität Statuten nach 
Pariser Vorbild (Gliederung in vier Nationen: österr., rhein., ungar. u. sächs.). Kanzler der Universität 
war stets der Propst des 1365 errichteten Kollegiatskapitel von St. Stephan: vgl. KINK 1.1, 15ff; J. 
WEISSENSTEINER: LThK 10 (3.A.), 1156f. 
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124. 124.Astrolabium, Planispaerus u.ä.: vgl. GÜNTHER, Eck als Geograph 145f. 157 Anm. 36f. 

125. 125.GEORG PEURBACH (1423-1461). Berühmt wurde seine »Theoria planetarum«: KINK 
1.1, 176ff. 

126. 126.JOHANNES REGIOMONTANUS, eig. JOHANNES MÜLLER (Königsberg in Bayern 
1436 - 1476 Rom), Mathematiker und Astronom; Schüler PEURBACHS in Wien, wo er 1457 
Mitglied der Fakultät wurde. Wie sein Lehrer trug er wesentlich zur Erneuerung des mathem. 
Wissens der Renaissance bei. Er faßte unter Verwendung arabischer Quellen die ebene und 
sphärische Trigonometrie zusammen; in der Astronomie vollendete er PEURBACHS »Epitoma in 
Almagestum« (1496 postum) u. gab Kalender und Ephemeriden heraus, die u.a. von Kolumbus, 
Vasco da Gama u. Vespucci benutzt wurden; auch verbesserte und erfand er neue astronomische 
Geräte. 1471 errichtete er sich nach mehrjährigem Aufenthalt in Italien und Wirken im Dienst von 
MATTHIAS I. CORVINUS in Ofen eine Sternwarte und Druckerei in Nürnberg ein. 1475 berief ihn 
SIXTUS IV. nach Rom, um die Kalenderreform durchzuführen; er verstarb jedoch vorher an der Pest. 
Erst 1484 erschien in Venedig seine Schrift »De reformatione calendarii« im Druck. Vgl. E. 
ZINNER, Leben u. Wirken des Joh. Müller von Königsberg, genannt Regiomontanus, 1968. 

127. 127.GEORGIOS VON TRAPEZUNT (1395 Kreta - vor dem 12-08-1484 Rom),verfaßte theol. 
U. Phil. Traktate in griech. U. Lat. Sprache. Er verteidigte die lat. Lehre von der processio des Hl. 
Geistes und den Aristotelismus gegenüber den Anhängern Platons, unter denen GEMISTOS 
PLETHON und BESSARION herausragten. Vgl. DHGE 20, 665f (Lit.); LThK 4 (3.A.), 488 (C. 
CAPIZZI). 

128. 128.G. VON TRAPEZUNT, Comparatio Platonis et Aristotelis<, Rom 1464. 

129. 129.MATHIAS CORVINUS, 1458-1490 Kg. Von Ungarn. 

130. 130.BESSARION, Kardinal (1403- Trapezunt - 1472 Ravenna), Humanist, versammelte in Rom 
viele Gelehrte in seiner sog. Akademie. Als Kirchenpolitiker war er einer der Wortführer der 
byzantinischen Bischöfe auf dem Konzil von Florenz und Ferrara 1439 mit dem Ziel einer Union 
zwischen Griechen und Lateinern. Er übersetzte die »Metaphysik« des Aristoteles und verfaßte vier 
Bücher »In calumniatorem Platonis« (gegen GEOERGIOS VON TRAPEZUNT), womit er "Platon 
für das Abendland rettete" (CAPIZZI in LThK 2, 320). Vgl. DHAGE 8, 1181-99 (Lit.), TRE 5, 725-
730 (Lit.), LthK 2, 319f. (CAPIZZI). 

131. 131.Rom 1469; Venedig 1503. 1506. 

132. 132.Cordiger: Strickträger = Franziskaner. Zu CAMERS vgl. O. Anm. 94. 

133. 133.FRANCISCUS DE MAIRONIS (DE MEYRONNES) OFM, gen. "Doctor illuminatus" bzw. 
"Magister abstractionum" (1288-1328); er las in Paris 1320-21 über die Sentenzen des 
LOMBARDUS. Er gehört zu den bedeutendsten Schülern des DUNS SCOTUS, weicht aber in der 
Gottes- und Rechtfertigungslehre durch extreme Auffassungen in der Lehre von der Potentia absoluta 
Dei von diesem ab. Vgl. H. ROSSMANN, Die Hierarchie der Welt. Gestalt und System des F. de 
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Meyronnes OFM mit besonderer Berücksichtigung seiner Schöpfungslehre. Werl 1972 (Lit.) u. das 
ältere Werk von B. ROTH, F. von Mayronis OFM. Sein Leben, seine Werke. Werl 1936; W. 
DETTLOFF: LthK 4 (3.A.), 49. 

134. 134.Seine Werke wurden erst 1520 in Venedig gedruckt. 

135. 135.JOHANNES DAMASCENUS (ca 650 - vor 754), Kirchenlehrer; seine Schriften umfassen 
den gesamten Bereich der damaligen Theologie: besonders sein dreiteiliges Werk »Pege 
gnoseos« (»Über die Quellen der Erkenntnis«) hatte großen Einfluß. Vgl. TRE 17, 127-132 (Lit.); 
LMA 5, 566ff; Dsp 8, 452-466 (Lit.); LthK 5 (3.A.)895-899 (Lit.). 

136. 136.Das Wiener Augustinereremitenkloster wurde vor 1388 von Hg. OTTO VON 
ÖSTERREICH errichtet. 

137. 137.GREGOR VON RIMINI OESA (ca 1305 Rimini - 1358 Wien), las 1343-44 die Sentenzen 
des LOMBARDUS in Paris; 1357 Ordensgeneral. Vgl. LMA 4, 1684f; H.A.OBERMAN (Hg.), G. 
Von Rimini. Werk und Wirkung bis zur Reformation. Berlin-New York 1981; M. SANTOS NOYA, 
Die Sünden- und Gnadenlehre des G. von Rimini. 1990; W. ECKERMANN: LThK 4 (3.A.), 1025. 

138. 138.THOMAS VON STRASSBURG OESA (vor 1300 Hagenau - 1357 Wien), Schüler des 
ÄGIDIUS VON ROM; studierte in Padua u. Paris, dort um 1336 Lectura in sententiis LOMBARDI, 
1345 Generalprior. Sein Sentenzenkommentar war bis in die Neuzeit wegen seiner Präzision sehr 
geschätzt. Vgl. Dsp 15, 872f; LMA 8, 724; LThK 9 (3.A.), 1535f (A. ZUMKELLER). 

139. 139.JOACHIM VON WATT (VADIANUS): vgl. u. Brief 22-09-1516b Anm.1. 

140. 140.St. Stephan war ursprünglich als kleine romanische Kirche 1147 geweiht worden und hatte 
1516 bereits außer dem unvollendeten Südturm ihre heutige Gestalt. 

141. 141.Der Reliquienschatz in Köln (v.a. der Schrein der Hl. Drei Könige) war im Mittelalter 
weithin berühmt. 

142. 142.Zur Verehrung der Häupter der Hll. COSMAS und DAMIAN als Schutzheilige der Ärzte s. 
KINK 1.1, 97. 

143. 143.Gemeint ist die Herzogsgruft unter dem Stephansdom, in der 1363-1576 die 
österreichischen Hge. Bestattet wurden 

144. 144.Kaiser FRIEDRICH III.(1452-1493) hat im Apostel- oder Theklachor (im südlichen 
Seitenchor) von S. Stephan ein 1513 vollendetes Grabmahl erhalten. 

145. 145.Begonnen 1497 von NICLAS VAN LEYDEN für die Klosterkirche in Wiener-Neustadt, 
vollendet 1513 von MICHAEL DICHTER. 
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146. 146.Der 1433 vollendete Südturm von St. Stephan ist 136 m hoch. 

147. 147.Der 1439 vollendete Turm des Straßburger Münsters war 142 m hoch: vgl. SCHEDEL, 
Weltchronik (1493) fol CXXXIXv-CLr; COCHLAEUS, Germania 3, 5: »Germani turres habent D 
cubitis altiores, unam Argentine, alteram Vienne«. 

148. 148.GEORG VON SLATKONIA, Bischof von Wien: vgl. o. Anm. 58. 

149. 149.Vgl. o. Anm. 59. 

150. 150.Vgl. o. Anm. 37. 

151. 151.Vgl. o. Anm. 36. 

152. 152.Vgl. o. Anm. 139. 

153. 153.Sprichw. Redensart: Nach Empfang des Geschenkes läßt die Dankbarkeit schnell nach. 

154. 154.Vgl. o. Anm. 76. 

155. 155.Vgl. o. Anm. 105. 

156. 156.Vgl. u. Brief 09-11-1516 Anm. 3. 

157. 157.Vgl. o. Anm. 60. 

158. 158.PETRUS TANNHAUSER aus Nürnberg, Doktor des kaiserlichen Rechtes: KINK 1.1, 122 
Anm. 

159. 159.WILHELMUS BILLINGER (PULLINGER, PUELINGER, gen. "POLYHYMNIUS", 
"LIMONIUS", gest. 1534), aus Wirtling/Diözese Passau, wechselte von der Fakultät der Artes zur 
juristischen und dann zur medizinischen Fakultät; 1502 Rektor der Universität. Neunmal Dekan der 
medizinischen Fakultät; Leibarzt MAXIMILIANS I.: KINK 1.1, 219; ders. 1.2, 123. 

160. 160.VERGIL, Aen. 4, 539. 

161. 161.GABRIEL GUTRATER, gen. "Eubolius" (gest. 1527), aus Laufen; 1492 Lic. iur., 1500 
Rektor, 1509 Syndikus der Stadt Wien, 1522 Bürgermeister: KINK 1.1, 211. 

162. 162.LUDWIG REST, gen. "VORDINGANUS", aus Wördt, in Wien als Rhetor tätig, widmete 
Eck zu dessen Ausgabe von »Aristotelis Dialectica« (Augsburg, S. Grimm, 1516) ein Distichon: 
ASCHBACH, Gesch. der Wiener Universität 2, 137. 

163. 163.RUDOLPH AGRICOLA DER JÜNGERE (eig. BAUMANN; ca. 1490-1521) aus 
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Wassenburg am Bodensee ("HYDROPURGIUS"), 1515-1517 humanistischer Schriftsteller in Wien: 
ADB 45, 709. 

164. 164.St. Pölten. 

165. 165.MELK: Benediktinerstift, das 1089 von Lambach aus gegründet wurde. Das Kloster besaß 
eine der größten Bibliotheken seiner Zeit. »Die Melker Reform (1418)...erfaßte ganz Österreich und 
Süddeutschland. Durch die enge Verbindung mit der Wiener Universität hatte diese Reformbewegung 
eine geistlich-kulturelle Ausrichtung im Gegensatz zur Bursfelder Reform im Norden Deutschlands, 
in der es in erster Linie um strengere Disziplin ging. Die Melker Reformkreise standen aus echtem 
Engagement für die Kirche im Lager der konziliaren Idee (Wiener Universität)«: B. ELLEGAST in 
LThK 7 (3.A.),88. Vgl. I.F.KEIBLINGER, Geschichte des Benediktiner-Stiftes Melk, 2 Bde, Wien 
1851-64. 

166. 166.BANDINUS: nicht näher bekannter Theologe des 12. Jhdts., der eine Abbreviatio aus den 
Sentenzen des PETRUS LOMBARDUS verfaßt hat. Diese wurde von Eck im Kloster Melk entdeckt 
und auf Veranlassung des Abtes BENEDIKT CHELIDONIUS, der den Codex entdeckt hatte, in 
Wien 1519 gedruckt: »Bandini viri doctissimi Sententiarum Theologicarumm libri quattuor. Viennae 
1519 = PL 192, 965-1112). Im >Prolog« berichtet Eck von den Umständen seines Fundes. Vgl. 
DHGE 6, 488f; DthC 2/1, 140; LThK 1 (3.A.), 1383 (GRESHAKE). 

167. 167.In MAYER, Freiburger Matrikel 1, 226 Nr 118 findet sich allein ein JODOCUS SETTELIN 
aus Memmingen, »Wiennensi universitate studens 23. April 1516«. 

168. 168.WOLFGAGNUS JORGER (gest. 1524), seit 1513 Landeshauptmann von Niederösterreich: 
ADB 14, 531. 

169. 169.Enns. 

170. 170.Equus tolutarius: ein Paßgänger: SENECA ep. 87, 10. 

171. 171.Inn, Donau und Ilz. 

172. 172.WIGULEUS FRÖSCHEL;: Vgl. o. Anm. 22. 

173. 173.WOLFGAGNUS TANBERGIUS: vgl. o. Anm. 23. 

174. 174.Ähnliches geschah schon im Gefolge der Disputation Ecks in Bologna, wo er auch 
zahlreiche Neider Hatte: vgl. Brief 04-09-1515 u. WIEDEMANN, Eck 62 mit Anm. 14. 

175. 175.WILLIBALD (ca 700 Wessex-07-07-787/789 Eichstätt), erster Bischof von Eichstätt. 739 
folgte er einem Auftrag GREGORS III., BONIFATIUS bei der Missionsarbeit im Frankenreich zu 
unterstützen. Er traf diesen zusammen mit Hzg. ODILO VON BAYERN im Jahre 740 und erhielt 
vom bayerischen Adligen SWIDGER Besitzungen in Eichstättt, wo er von BONIFATIUS zum 
Priester und 741 zum Bischof (von Erfurt?)geweiht wurde. Zwischen 745 und 750 errichtete er in 
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Eichstätt eine Kirche mit Kloster und baute unter karolingischem Schutz im bayerischen Nordgau 
und in angrenzenden fränkischen Gebieten als "Klosterbischof" ein Bistum auf. Das von seinen 
Geschwistern WYNNEBALD und WALBURGA geleitete Kloster Heidenheim wurde ein wichtiger 
Stützpunkt seiner Missionsarbeit. Vgl. LMA 9, 211f; H. DICKERHOFF-E. REITER-S. 
WEINFURTER (Hgg.), Der hl. Willibald, Kloster-Bischof oder Bistums-Gründer? Regensburg 1990; 
A. BAUCH, Willibald, Bischof von Eichstätt: Fränk. Lebensbilder 1, Würzburg 1967, 10-32; F. 
HEIDINGSFELDER, Die Regesten der Bischöfe von Eichstätt, 7 Bde, Innsbruck-Würzburg-Erfurt 
1915-38; LThK 10 (3.A.), 1211f (ST. WEINFURTER). 

176. 176.RICHARD DER ANGELSACHSE, Vater WYNNEBALDS, WILLIBALDS und 
WALLBURGAS; eer pilgerte mit seinen Söhnen 720 nach Rom, starb unterwegs in Lucca und wurde 
in S. Frediano beigesetzt. Name und Titel »rex Richardus« erstmals in der »Relatio Adelberti abbatis 
Heidenheimensis« (11655/56) u. Von dort in die »Vita Willibaldi« IV, des Bischofs PHILIPP um 
1308/09 übernommen. Seine Verehrung, die marginal und auf wenige Kirchen beschränkt blieb, 
setzte mit einer Anfrage nach Reliquien durch Bischof GEBHARD II. (1125-49) ein. Vgl. W. 
GROTHE, Der heilige Richard und seine Kinder, Berlin 1908; S. WEINFURTER, Die Willibald-
Vita und ihre mittelalterl. Überarbeitungen: Hl. Willibald 787-1987, hg. von B. APPEL u.a., Eichstätt 
1987, 103-113; LThK 8 (3.A.), 1167f (H. FLACHENECKER). 

177. 177.Am Ort der späteren OSB-Abtei SCHUTTERN bei Offenburg wurde eine röm. Hofanlage 
ausgegraben, in der eine Klostersiedlung des 7. Jhdts. Rekonstruiert wurde, die "Ottonis Cella 
genannt wurde. Gründer soll der angelsächs. Prinz OFFO VON MERCIEN gewesen sein. Vgl. K. 
LIST, Ottonis Cella. Die Reichsabtei Schuttern 603-1806. Lahr 1988; Germania Benedictina 5, 662-
72. 

178. 178.FRIEDRICH VON LEUCHTENBERG, Abt von Ebrach, 1328-28 Bischof von Eichstätt. Zu 
den einzelnen Bischöfen s. GATZ, Bischöfe 1448; S. WEINFURTER, Die Geschichte der Eichstätter 
Bischöfe des Anonymus Haserensis, Regensburg 1987; F. HEIDINGSFELDER, Regesten. 

179. 179.BERTHOLD, Sohn des Burggrafen von Nürnberg, 1351-65 Bischof von Eichstätt. 

180. 180.HEINRICH VON WÜRTTEMBERG, 1246-59 Bischof von Eichstätt. 

181. 181.FRIEDRICH VON ÖTTINGEN, 1384-1415 Bischof von Eichstätt. 

182. 182.GEBHARD VON GRAISBACH, 1324-27 Bischof von Eichstätt. 

183. 183.EBERHARD VON SCHWEINFURT, 1100-12 Bischof von Eichstätt. 

184. 184.JOHANNES VON HEIDECK, 1415-29 Bischof von Eichstätt. 

185. 185.Vgl. ECK, Orationes tres non inelegantes. De nobilitate literis exornanda et laude 
marchionum Brandenburgensium...Augsburg, Miller 1515 (=METZLER Nr 6) fol B IIIv-B IVv. 
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186. 186.GEBHARD VON CALW, 1055-54 als Papst VICTOR II. (1055-57), war von Weihnachten 
1042 bis September 1054 Bischof von Eichstätt gewesen: Vgl. LMA 8, 1665; LThK 10 (3.A.), 767f 
(J. LAUDAGE); W. GOEZ, Gebhard I., Bischof von Eichstätt als Papst Victor II.: Fränk. 
Lebensbilder 9, Würzburg 1980, 11-21; R.M. KLOOS, Päpstec aus Bamberg und Eichstätt: Bayer. 
Kirchenfürsten, hg. V. L. SCHROTT, München 1964, 84-88. 

187. 187.Deutsche Päpste waren bis dahin GREGOR V. (996-998), CLEMENS II. (1046-47), 
DAMASUS II. (1048), LEO IX. (1049-54), VIKTOR II. (1055-57), STEPHAN IX. (1057-1058). 

188. 188.EYB, IWE, IBE, YBE, EYBE: reichsfreies fränkisches Geschlecht. 

189. 189.ALBRECHT VON EYB (24-08-1420 Schloß Sommersdorf bei Ansbach -24-07-1475 
Eichstätt), dt. Humanist, studierte Jura in Bologna, Padua u. Pavia; begegnete dort dem Einfluß der 
ital. Renaissance, nach 1459 Domherr in Eichstätt, Bamberg u. Würzburg. »Deutsche Schriften«, 2 
Bde, hg. v. M. HERRMANN, Regensburg 1890. Vgl. ADB 6, 447ff; LThK 3 (3. A.), 1138f (F. 
EYBL; Lit.). 

190. 190.»Margarita poetica« (1458), gedr. in Nürnberg 1472: lat. Mustersammlung von 
Anleitungen zur Rhetorik, die antike und humanistische Rhetorik verbindet.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 33

Christoph Scheurl (1) an Eck 

Nürnberg
13-09-1516:

 
 
Fischbach Scheurl-Archiv, cod G fol 154v-155r 
SODEN-KNAAKE, Briefbuch 1, 162f Nr 108

Eck soll nicht mit solcher Ungeduld auf Antwortbriefe des gemeinsamen Freundes 
Jodocus Trutfetter aus Erfurt warten; er ist ein hochgelehrter und vielbeschäftigter 
Mann. Wenn er Ecks Freundschaft nicht würdig wäre, hätte Scheurl ihn nicht 
empfohlen. Scheurl hat gleich auf das erste Drängen Ecks hin an Trutfetter 
geschrieben: wenn dieser nicht gleich antwortet, hat er vielleicht an Ecks Brief Anstoß 
genommen oder sich über dessen jugendlices Drängen gewundert. Das wäre doch ein 
ausreichender Grund. Auch hat Scheurl Eck bis vor kurzem noch in Wien vermutet. So 
schickt er ihm erst jetzt den erbetenen Brief und verspricht, den Freunden in Erfurt und 
Wittenberg die Wiener Disputationsthesen zu senden und über alle Unstimmigkeiten 
zwischen ihnen (in der Zinsfrage) aus freundschaft hinwegzusehen.

Ad doctorem Johannem Ecken.

Obsequia parata: Potes tu quidem, 
doctissime vir, desiderare litteras (2) 
Eysenacensis (3), at humanitatis 
desiderare non potes in homine qui 
eruditione equari consuevit, officio et 
bonitate quadam ingenuina superari 
nescit. Putas ne agnitum mihi ingenium, 
mores, vitam? Nisi Eckiana amicitia 
dignissimum iudicassem scivissemque 
(4), nunquam tantopere tibi 
commendassem Trutfetterum (5) meum, 
jmo tuum, imo communem amicum 
nostrum (6) quem non secus at me ipsum 
charum habeo, quamquam ut par est 
longe pluris faciam qui meae nunquam 
defuit voluntati. Quare ergo non referet 
in rationarium amicorum Eckium illum 

An Doktor Johannes Eck.

Meine Ergebenheit zuvor! Mein kluger Freund, 
Du kannst gewiß auf Briefe von JODOKUS 
TRUTVETTER warten, aber nicht auf 
Menschlichkeit bei einem Menschen hoffen, der 
es gewohnt ist, im Hinblick auf seine 
Gelehrsamkeit auf gleiche Stufe gestellt zu 
werden, es aber nicht gelernt hat, durch 
Pflichtgefühl und offenherzige Güte zu glänzen. 
Denkst Du, ich lasse Geist, Sitten und 
Lebenswandel nicht gelten? Wenn ich ihn nicht 
der Freundschaft mit Eck für äußerst würdig 
gehalten und ich diese nicht selbst gekannt hätte, 
hätte ich Dir meinen Trutvetter niemals so sehr 
empfohlen, ja als Deinen, unseren gemeinsamen 
Freund, der mir nicht weniger teuer ist als ich 
selbst, obgleich ich, was dem gleich kommt, 
weitaus mehr tun müßte, da er niemals meine 
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in quem summus rerum conditur tamen 
congessit eruditionis et quae hinc 
antecellit probitatis, ut inde plures 
celebres reddi potuissent?  

Sed dices tu: »Admodum tardiuscule (7) 
michi respondet tuus Jodocus et qui 
tarde dat minus dat et qui cito solvit bis 
solvit«? (8) Ego vero a prandio rediens 
ad unicam tuam commendationem sine 
intermissione litteris hominem lacessivi, 
non video parem facilitatem, quam in 
ceteris quoque peculiarem michi nosti. 
Recte quidem: numquid hoc quoque 
verum, quod bene fit non fieri tarde? 
Forte obstupuit litterarum tuarum 
Eysenach, forte admirationem auxit etas 
tenera, qui iunior nostro speculatore 
tanta facis, quem tamen in celum 
ferimus quod nondum 344 annos natus 
speculum conscripsit (9). 
Haec quidem iusta foret excusatio, si 
qua opuss esset. Sed certe littere 
Eysenacenses multis diebus apud me 
habitarunt, quos ideo non curavi 
reddendas quod sciebam Viennam te 
abiisse disputationis gratia (10); nunc 
autem quia scribis (11) redijsse (12) te 
incolumem et laudabiliter disputasse 
(13), epistolam desideratam mitto, 
disputationem vero ut iussisti, amicis 
nostratibus et preterea Erpfurdensibus 
(14) et Wittenburgensibus (15) 
communico, quippe eo me redegit 
humanitas tua, ut nedum nichil tibi 
adversum moliar (16) verum etiam 
profitear pollicearque me laudum 
tuarum et praeconem et buccinatorem 
fidelem.  

Vale igitur, praestantissime vir, et me 
ama, id quod mutuo facies.  

Wünsche unerfüllt gelassen hat. Warum sollte er 
nicht jenen Eck wieder in die Liste seiner Freunde 
aufnehmen, hat doch der Schöpfer aller Dinge in 
Eck soviel an Gelehrsamkeit und 
Rechtschaffenheit zusammengetragen, daß man 
daraus mehrere berühmte Männer hätte schaffen 
können? 

Du wirst aber sagen: »Allzu zögerlich antwortet 
mir Dein Jodokus, und: wer zögernd gibt, gibt 
wenig, und: wer schnell gibt, gibt doppelt.«  
Ich aber habe nach meiner Rückkehr vom 
Frühstück Trutvetter ununterbrochen mit Briefen 
bestürmt, nur um Dich ihm zu empfehlen. Ich 
erkenne aber kein Entgegenkommen seinerseits, 
wie es mir, wie Du weißt, andern gegenüber leicht 
fällt. Trotzdem ist auch das Folgende zutreffend: 
ist nicht auch das wahr, daß das, was sich zum 
Guten entwickelt, sehr langsam geschieht? 
Vielleicht war Trutvetter über Deine Briefe 
erstaunt, vielleicht hat Dein zartes Alter seine 
Verwunderung noch vermehrt, vollbringst Du 
doch in einem jüngeren Alter als einst unser 
"Späher" solche Dinge, und trotzdem preisen wir 
ihn hoch, weil er mit noch nicht vierunddreißig 
Jahren sein »Speculum« verfaßt hat?

Das mag eine gerechte Entschuldigung sein, wenn 
eine erforderlich wäre. Aber gewiß haben die 
Briefe Trutvetters viele Tage bei mir gelegen. Ich 
habe für ihre Weiterleitung nicht gesorgt, weil ich 
wußte, daß Du wegen der Disputation nach Wien 
abgereist warst. Da Du nun aber, wie Du 
schreibst, unversehrt nach erfolgreicher 
Disputation zurückgekehrt bist, sende ich Dir die 
erbetenen Briefe. Außerdem gebe ich Deinem 
Wunsch entsprechend den Bericht über die 
Disputation an die Erfurter und Wittenberger 
weiter, denn Deine Menschlichkeit hat mich so 
sehr verwandelt, daß ich nichts gegen Deinen 
Willen tun kann, sondern bekennen und geloben 
muß, hinfort ein treuer Herold und Verkünder 
Deines Lobes zu sein. 
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Ex Nurmbergo Idibus Septembris anno 
a reconciliata divinitate decimo sexto 
supra sesquimillesimum.

Tuus Christofferus Scheurll, Iuris 
Utriusque Doctor, patrie advocatus.

 

Leb wohl, vortrefflicher Freund, und sei mir 
geneigt, was Du auf Gegenseitigkeit hin tun wirst.

Aus Nürnberg, am 13. September 1516.

Dein Christoph Scheurl, Doktor beider Rechte, 
städtischer Rechtssachverständiger.

 

1. CHRISTOPH SCHEURL (11-11-1481 Nürnberg - 14-06-1542 ebd.), Nürnberger Jurist und 
Humanist, studierte 1497 in Heidelberg und 1498 in Bologna (1506 Dr iur utr); 1507-12 Prof. der 
Rechte in Wittenberg und Rektor der Universität. 1512 Rechtskonsulent in Nürnberg; zahlreiche 
diplomatische Missionen im Auftrag des Nürnberger Rates. Reformationsgeschichtliche Bedeutung 
erlangte er durch die Vermittlung einer humanistischen amicitia zwischen Eck und Luther (Brief 01-
04-1517) sowie die Versendung von Thesen Luthers (Briefe 05-11-1517; 11-02-1518 Anm.). Zur 
Person s. R. DECOT: LThK 9 (3.A.), 133. Eck und Scheurl hatten zwar zeitgleich in Heidelberg 
studiert, begegneten sich jedoch erst 1516: GRAF, Scheurl 119 Anm. 41. Vgl. M. WRIEDT: BBKL 
9, 178-185 (Lit.) 

 2. Der Brief Ecks, auf den Scheurl hier Bezug nimmt, ist nicht überliefert, da Scheurl nur die eigenen 
Briefe in sein Briefbuch aufgenommen und nur wenige Briefe an ihn selbst aufbewahrt hat (z.B. Brief 
Eck an Scheurl 05-12-1537). 

3. JODOCUS TRUTFETTER (gest. 1519) aus Eisenach: daher oft »Eisenacher Doktor« oder 
»Eisenacher«, später auch »Doctor Erfordensis« genannt (PLITT, Trutfetter 3 u. 6); 
spätmittelalterlicher Logiker und Universitätslehrer, war in Erfurt und Wittenberg kurzfristig Luthers 
Lehrer: PLITT, Trutfetter 55f. Ab 1516 entfremdeten sich indes Luther und Trutfetter, der wie Eck 
der Selbsterneuerungsbewegung der Spätscholastik zuzuordnen ist: PLITT 56. Zu seinem Tod 
schreibt ECK, De sensu fol 59v: »...D. Isenachio, viro incomparabili, qui superiori anno gratiae M.D.
XIX. Die 9. Maij e vivis excessit, quia ex sicco generatur.«

4. Scheurl selbst hatte Eck erst im Rahmen einer Geschäftsreise persönlich kennengelernt, die ihn im 
Februar und März 1516 zur Universität Ingolstadt führte, wo er die Logik- und Physikkommentare 
Jodocus Trutfetters vermitteln sollte: SEIFERT, Logik 18. In dem kurz darauf am 13-03-1516 
verfaßten Brief an Trutfetter zeigt Scheurl sich von der Persönlichkeit Ecks, dem er in der Zinsfrage 
ablehnend gegenübergestanden hatte, eingenommen: »Eckius homo est hilaris, iucundus, familiaris, 
acris, pransus est mecum et me plurimum humaniter complexus. Non poenitebit te eius amicitiae«: 
SCHEURL, Briefbuch 1, 153. 

5. Zur Person vgl. auch E. KLEINEIDAM, Universitas Studii Erffordensis 2 (1969), 143ff u. 292ff. 

6. Das Handexemplar Ecks des von ihm seit seiner Erstlingsschrift »Bursa pavonis« (Straßburg 1506 
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= METZLER Nr 1) häufig zitierten Hauptwerks Trutfetters: JODOCUS TRUTFETTER, Summule 
totius logice. Erfurt 1501 befindet sich in München UB 4 Philos. 249 mit Ecks autographischem 
Vermerk: »Emptus est codex operis cum exercitiis pro 1 fl XXXXVJ cr. 1514.«: vgl. CCath 13, 
XLVIII; SEIFERT, Logik 108 Anm. 8 ist hinsichtlich der Textbasis Ecks zu korrigieren. SEIFERT, 
Logik 17 charakterisiert Ecks Verhältnis zu Trutfetter: »Für Johann Eck war der doctor 
Isennachensis der wohl meist zitierte Autor und darüber hinaus die große Autorität, an der er sich 
maß und kritisch übte...Daß er daneben kaum eine Gelegenheit ausließ, ihm Fehler oder 
Ungeschicklichkeiten nachzuweisen, versteht sich bei Ecks Charakter von selbst.« In seinen 
Aristoteleskommentaren nennt Eck Trutfetter verschiedenlich »amicus noster«: ECK, Physica fol 
32v. 42v. 45v. 60r; ders., Meteorum fol 109r; ders., De anima fol 20r. 23r. 

7. Scheurl hatte Trutfetter am 13-03-1516 die Bitte Ecks um Freundschaft angetragen. Die 
Zurückhaltung Trutfetters mag auch darin begründet sein, daß in der Zinsfrage Scheurl im Jahre 1514 
Eck negativ beurteilt hatte: vgl. Scheurl an Trutfetter 15-11-1514: »Iste Eckius, iuvenis et intimidus 
theologus et iuris indagator, nullo bono zelo, sed a mercatoribus Augustanis corruptus 
pollicitationibus et pecunia.«: SCHEURL, Briefbuch 1, 136f. Zu Trutfetters Reaktion vgl. BAUCH, 
Briefbuch 447. 

8. Vgl. BEBEL, Proverbia Germanica: »Qui cito dat, bis dat«; SENECA, De beneficiis 5,3: »...quid 
tarde et diem de die extrahens profuit, non nex animo fecit.« 

9. Die Datierung ist unklar: PLITT, Trutfetter 4 Anm.1. 

10. Zu Ecks Wiendisputation vgl. die Briefe 04-08-1516; (nach) 04-08-1516; -09-1516. 

11. Der Brief ist nicht überliefert. 

12. Eck war am 28-08-1516 aus Wien in Ingolstadt eingetroffen. 

13. Am 25-09-1515 urteilte Scheurl noch anders: »Doctor Eck conclusiones suas disputavit 
Bononiae, ferunt tamen parum reportasse gloriae, ne dicam ridiculo habitum«: SCHEURL, 
Briefbuch 1, 144. 

14. Gemeint ist neben Trutfetter Bartholomäus Arnoldi von Usingen, mit dem Eck später in 
wissenschaftlichem Briefkontakt stand: vgl. SEIFERT, Logik 17f und Brief 17-04-1517 Anm. 

15. Zu Scheurls Beziehungen nach Wittenberg vgl. Brief 14-01-1517. 

16. In der Zinsfrage. Der Eichstätter Bischof Gabriel von Eyb hatte Scheurl, der wie andere 
Nürnberger gegen die Veränderung der Zinsgesetzgebung und -praxis votierte, nach dem Verbot der 
Zinsdisputation Ecks an der Universität Ingolstadt als Hauptgutachter in dieser Frage konsultiert: vgl. 
Brief 10-10-1514 und OBERMAN, Werden 178f. 

 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N033.html (4 von 4) [05.10.2007 11:16:34]
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 34

Eck an Joachim Vadian (1) 

Ingolstadt
22-09-1516

 
St. Gallen StB, Vad. Briefsammlung 1, 80 (Ausfertigung); Zürich ZB, Ms S3b Nr 59 (Abschrift 18. 
Jhd.) 
Vadianische Briefsammlung (ARBENZ) 1, (91) 167 Nr 78; NÄF, Vadian Stadt Gallen 1, 203

Die überstürzte Abreise des Briefboten hat bei Eck Unruhe ins Haus gebracht; die 
handschriftliche Fassung des Wiener Reiseberichtes hat er soeben vollendet, er 
erwartet nun von Vadian die versprochene Grabinschrift auf Gregor von Rimini, die er 
zusammen mit dem Diarium drucken lassen möchte. Vielleicht kann Vadian noch 
einige Verse auf die Wiener Disputation hinzufügen. Eck möchte Vadian die Schrift 
»Adversus priscam et ethnicam Philosophiam« widmen, die zwar auf einer bereits 
1510 in Freiburg gehaltenen Rede aufbaut, aber im Druck noch nicht fertig ist. Er 
bittet Vadian am Rande um ein Lobgedicht auf Aristoteles, dessen »Ars vetus« beinahe 
fertig im Druck vorliegt. Wegen der Eile des Briefboten konnte er einen geplanten 
Brief an Tannstetter nicht schreiben: Vadian soll ihn grüßen. Sollten die Wiener 
Theologen jetzt übel über Eck herziehen, bittet er um Nachricht darüber.

Salutem.

Cita nuntij abitio interturbat omnia; 
Diarium itineris Viennensis (2) per me 
confectum est, tuum expecto Elogium 
in Ariminensem, quod simul excudi 
curarem (3). Si luseris versiculos de 
disputatione Eckiana mitte (4), simul 
emittam omnia. Chartaceum munus (5) 
tibi decreveram, at nondum absolutum 
est (6). 

Vale amicissime, Eckii memor. 
Ex Ingoldstadio, Mauricii (7), anno 
1516.

Tuissimus Eckius.

Sei gegrüßt!

Die schnelle Abreise des Boten hat alles 
durcheinandergebracht. Das Tagebuch meiner 
Wienreise ist fertiggestellt; ich erwarte Dein 
Lobgedicht auf GREGOR VON RIMINI, das ich 
gern gleichzeitig in Druck geben möchte. Wenn Du 
die Verschen über Ecks Wiener Disputation fertig 
hast, sende sie mir zu; gleichzeitig werde ich Dir 
alles schicken. Mein neues Druckwerk hatte ich Dir 
gewidmet; es ist aber noch nicht erschienen.

Leb wohl, geliebter Freund, denk an mich!

Aus Ingolstadt, am Festtag des hl. Moritz, 1516.

Eck, ganz der Deinige.

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N034.html (1 von 4) [05.10.2007 11:16:35]



Eck an Joachim Vadian

 
(Zusatz:) Versus optarem ad elogium 
Aristotelis (8), quod eius iam vetus ars 
(9) est ferme excusa (10). 
Tanstettero (11) scribere non possum 
ob festinationem nuntii mei; ei 
commenda rem. 
Si quid Theologi vestri in Eckium 
expuant (12), fac ut sciam. 

(Am Rand:) Ioachimo Vadiano 
Helvecio, Musarum patrono, amico 
suo. Viennae.

(Davor 2. Hand:) Johan. Eckius ad D. 
Vadianum.

 

 
Ich hätte gern die Verse zum Lob des 
ARISTOTELES, weil dessen >Ars vetus< fast im 
Erscheinen ist. 
An TANNSTETTER konnte ich wegen der Eile 
meines Boten nicht schreiben; empfiehl ihm die 
Sache.

Wenn Eure Wiener Theologen mich bespucken, laß 
es mich wissen!

 

 
1. JOACHIM VON WATT (VADIANUS, 1481-1551), Humanist und späterer Reformator, Studien 
in Wien und Krakau, Lehrer für Rhetorik und Poetik, 1514 Poeta laureatus, im WS 1516/17 Rektor 
der Universität Wien. 1517 Dr. med.; unter dem Einfluß Zwinglis in seinem reformatorischen 
Denken, war er 1528 Vorsitzender der Berner Disputation: zur Person s. O. VASELLA in: LThK 10 
(2.A.), 592f.: M. RIES in: LThK 10 (3.A.), 407f. Weitere Literatur, bes. auch zum Verhältnis zu Eck, 
bei BONORAND, Dedikationsepisteln 275f. Eck hatte Vadian in Wien kennengelernt, wo er ihn 
unter die »viri optimi« zählte: vgl. Brief -09-1506: »Non erit incommodum...et viros commemorare 
optimos, qui me advenam et nihil benemerentem sola eorum humanitate ac virtute perbenigniter 
tractarunt et suis exceperunt domibus, ut quantulamcunque eis rependam gratiam, quamvis iam 
saepicule reverendissimi d. episcopi, d. Laurentii Saurer vicedomini, Ioan. Cuspiniani, Christopheri 
Tengleri, Ioachimi Vadiani et quorundam aliorum meminerimus.« Vgl. die Briefe 09-11-1516, 18-03-
1517 u. 03-04-1517. 

2. Eck meint hier die Fertigstellung der Handschrift des Briefes an Gabriel von Eyb vom September 
1516 (dat. 10-11-1516). Der Druck wurde erst am 27-01-1517 in Augsburg bei Miller fertiggestellt: 
vgl. Brief 04-08-1516. 

3. Das Grab des Augustinertheologen GREGOR VON RIMINI (gest. 1358) in der Wiener 
Augustinerkirche hatte Eck aufgesucht und Vadian gebeten, eine bessere Inschrift für das Epitaph zu 
verfassen: vgl. Brief -09-1516: »Sed id memoratu dignissimum, quod Viennae apud Augustinianos 
sepulti sunt summi theologiae proceres: Gregorius de Arimino, acumine ngenii supra veri fidem 
excelso et Thomas Argentoracensis, facilis ac resolutus doctor, quorum tamen epitaphia erant 
incondita barbara et numeris inconcinnis duriuscula. Rogavi amicum nostrum Ioachimum Vadianum, 
absolutissimum musarum antisten, ut elegantius ac tersius tantis viris excuderet elogium, ut qui id 
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favente ac propicia Minerva praestare posset, qui etiam se hoc facturum non gravatim et protinus 
exaravit. Quod quia elegans est et politum, placuit hic inserere.« Eck hatte sich theologisch bereits 
eingehend mit Gregor auseinandergesetzt, so daß er als einer der ersten die starke Abhängigkeit 
Pierre d'Aillys von Gregor von Rimini in Bezug auf das erste Buch des Kommentars zum 
Sentenzenbuch des Petrus Lombardus erkannte: vgl. SCHULZE, Via Gregorii 74. Ebd. 100 zum 
Hintergrund der Gregorrezeption Ecks und der Wittenberger Theologen im Hinblick auf die 
Leipziger Disputation 1519, bes. die Kontroverse zwischen HEIKO A. OBERMAN und LEIF 
GRANE. 

4. Vadian hatte Ecks Disputation in Wien beigewohnt: ECK, Schutz red fol B3r: »Joachim von 
warerhaser (der mich zu Wien in Ostereich hette gwhört Disputiern)«. Die erbetenen Verse blieben 
aus; dagegen tauchten später in reformatorischer Zeit aus Vadians Umfeld negative Nachrichten über 
die Disputation auf: Eck habe dort einen Gegner derart niedergeschrieen, daß dieser wegen der 
Aufregung kurze Zeit später verstorben sei: vgl. BONORAND, Dedikationsepisteln 275. 

5. Von Eck oft benutzte Bezeichnung für seine schriftstellerischen Erzeugnisse. 

6. Gemeint ist ECK, Adversus Philosophiam mit der Widmungsepistel an Tannstetter, Gamp und 
Vadian: s.u. Brief 09-11-1516.

7. Hl. Mauritius, Festtag 22-09; in Ingolstadt Patronatstag der Pfarre St. Moritz, die Eck aber erst ab 
1519 innehatte: vgl. GREVING, Pfarrbuch 53. Gewöhnlich datierte Eck nicht nach dem kirchlichen 
Festkalender, sondern nach dem julianischen. Zum Hintergrund vgl. BLATT, Antike Züge 361. 

8. Eck erhielt sie und druckte sie ab in ECK, Dialectica 2 fol [150r]: 
IOACHIMUS VADIANUS POETA Laureatus ac Gynasiarcha. 
Vien. Studij in Commentarios Eckianos: 
'Eckius ut reliquos superat doctrina animoque, 
Scriptoremque legit pervigil omne genus. 
Sic nemo officium sinceri interpretis illi 
Eripit, haud faciles scit reserare locos. 
Scit media immersum cligine prendere verum, 
Et claram obscuris reddere luce diem.'

9. Die >vetus ars< umfaßte die porphyrianische Isagoge, die Kategorienschrift und den 
Perihermenaias: SEIFERT, Logik 14. 

10. Am 13-06-1516 hatte die Fakultät Millers Probeabzüge gebilligt und spätestens ab September 
wurde gedruckt. Am 10-06-1516, noch vor seiner Wienreise, hatte Eck die Arbeit an der >Vetus ars< 
beendet: ECK, Dialectica 1, fol 92r. Zur weiteren Druckgeschichte s. Brief 13-10-1517. 

11. GEORG COLLIMITIUS TANNSTETTER (1482-1535), Leibarzt Maximilians I. und Ferdinands 
von Habsburg, Astronom und Astrologe sowie einflußreicher Mathematiker aus der zweiten Wiener 
Mathematikerschule: vgl. BONORAND, Dedikationsepisteln 249-254. Vgl. Briefe 09-11-1516 und 
03-04-1517. 
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12. Wahrscheinlich Anspielung auf die von Eck erwarteten abfälligen Äußerungen des Theologen 
Heckmann: vgl. Brief 18-03-1517. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 35

Christoph Scheurl (1) an Eck 

Nürnberg
12-10-1516

Fischbach Scheurl-Archiv, cod G fol 155v 
SODEN-KNAAKE, Briefbuch 1, 163 Nr 109

Den jungen Juristen Dr. Michel hat Scheurl Eck für Franz Burkhardt empfohlen. Er 
wird dessen Erwartungen entsprechen, da er an Tugenden seinem Alter weit voraus ist. 
Dazu kommt Scheurls nicht gewöhnliches freundschaftliches Verhältnis zu Eck, dessen 
Einfluß an der Ingolstädter Hochschule sowie die innige Beziehung Scheurls zu Dr. 
Michel. So dürfte der Empfehlung nichts entgegenstehen, zumal Dr. Michel von 
beständigem Charakter und großer Rechtsgelehrsamkeit und Beredsamkeit ist. Er 
verspricht somit ein Schmuckstück der Ingolstädter Akademie zu werden. Eck soll 
Grüße an Leonhard von Eck und Franz Burkhardt ausrichten. 

 
 
Ad doctorem Johannem Eckium.

Obsequia parata. 

Arbitror doctorem Michaelem (2) 
Burckhardo (3) nostro sufficiendum fore, 
hunc sua virtus qua etatem superat ita 
commendat, ut mea commendatione 
nichil opus est. Quin tamen tue 
paternitati iunctus sum non vulgari 
amicitia, qui in achademia Ingolstadiensi 
praecipua autoritate polles (4), et cum 
Michaele omnia michi communia sunt, 
putavi meam commendationem (5) apud 
Eckium meum illi minime obfuturam, 
maxime si ex me quoque intelligeres eum 
non esse hominem ut quendam novimus 
inconstantem, futilem et ut ille aitt 
ambidextrum, sed potius iureconsultum, 
eloquentem, integrum, eruditum, qui 

An Doktor Johannes Eck.

Meine Ergebenheit zuvor!  

Ich denke, daß Doktor MICHEL den 
Ansprüchen unseres Herrn Burckhard genügen 
wird. Seine Tugendhaftigkeit ist seinem Alter so 
voraus, daß er sich selbst empfiehlt, sodaß es 
meiner Empfehlung eigentlich gar nicht mehr 
bedarf. Zumal ich ja Deiner Väterlichkeit in 
keiner bgewöhnlichen Freundschaft verbunden 
bin, der Du an der Ingolstädter Hochschule in 
besonderem Ansehen stehst, und ich mit Michel 
alles gemeinsam habe: daher habe ich geglaubt, 
daß meine Empfehlung bei meinem Eck jenem 
nicht schaden wird, zumal Du von mir weißt, 
daß ich nicht mit unbeständigen, unzuverlässigen 
und, wie Du zu sagen pflegst, wankelmütigen 
Menschen Umgang habe, sondern er ist 
sachverständig in Rechtsfragen, beredt, 
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gymnasio vestro non mediocri futuris sit 
ornamento. Nos ita hic viximus amice, ut 
alter alterum offenderit nunquam, que 
nempe offensio ubi morum et studiorum 
non prorsus impar professio?  

Hec tantum eo pertinent ut scias, si quid 
in hunc contuleris beneficius aut 
humanitatis in me quoque contulisse, ut 
scias unico officio obligasse te utrumque.  

Vale, doctissime vir, et domino 
Leonhardo Eckio (6) ac domino 
Burckhardo cupio me esse 
commendatissimum. Iterum vale.  

Nurnberge decimo quartus Idus Octobris 
anno salutis 1516. 

unbescholten, gebildet und wird in Zukunft eine 
große Zierde Eurer Hochschule sein. Wir haben 
hier so freundschaftlich zusammengelebt, daß 
keiner den andern je gekränkt hat; denn ist das 
eine Kränkung, wenn Sitten und Studien nicht 
gerade unebenbürtig sind? 

Das nur zu dem Zweck, damit Du weißt, Du hast 
auch mir Wohlwollen und Menschlichkeit 
erwiesen, wenn Du das jenem gegenüber tust, 
und Du weißt, uns beiden eine Gefälligkeit getan 
zu haben.

Leb wohl, kluger Freund, und empfiehl mich den 
Herren Leonhard von Eck und Burckhard. Noch 
einmal: Leb wohl!

Nürnberg, 12. Oktober im Jahr der Gnade 1516.

Dein Christoph Scheurl, Doktor beider Rechte. 

 
1. Zu seiner Person s. Brief 13-09-1516 Anm.1. 

2. Eine Identifizierung dieses Dr, Michael (Michel) war bisher nicht möglich. Scheurl läßt in den 
nachstehenden Briefen Grüße an ihn übermitteln. Zu einem Identifizierungsversuch durch VON 
SODEN-KNAAKE s. u. Brief 01-04-1517. 

3. FRANZ BURCKHARD (gest. 1539), Ingolstädter Professor der Juristenfakultät (dort seit 1515): 
vgl. CCath 6, 3 Anm. 7. Eck und B. unternahmen die Wienreise gemeinsam; Eck nennt im Brief -09-
1516 B. »Franciscum Burckardt de Burckardis, egregium iureconsultum, leges caesareas in 
gymnasio nostro magna cum laude profitentem«. Er war zusammen mit Eck in Ingolstadt an 
Maßnehmen gegen die Anhänger Luthers beteiligt: vgl. Brief 01-07-1519; KAUSCH, Fakultät 139-
141: Bericht Dr. Rorers über die Verhandlungen zur Absolution Pirckheimers und Spenglers von 
Anfang Januar 1521: RIEDERER, Beytrag 125-130, bes. 129 (starker Einfluß Burckhards auf Ecks 
Verhalten). 

4. Eck repräsentierte zu diesem Zeitpunkt fast allein die Theol. Fakultät, besonders bei Promotionen, 
zu denen er auswärtige Prüfer heranziehen mußte, da der zweite theologische Lehrstuhl verwaist war: 
KAUSCH, Fakultät 29. 

5. Solche damals übliche Empfehlungen sind uns hinsichtlich Eck noch in zwei Fällen überliefert: s. 
u. Ecks Briefe 10-02-1520 an Cuspinian und 16--05-1542 an Nausea. 
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6. Zur Person des Juristen u. Politikers Leonhard von Eck s. Brief 29-10-1515. 
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Eck an Kardinal Matthäus Lang Philosophie Logik

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 36

Eck an Kardinal Matthäus Lang 

Augsburg
13-10-1516

 
ECK, Aristotelis Stragyrite Dialectica. Augsburg, Miller, 1517, fol A2rv = METZLER Nr 10

Die Verachtung der Logik (Dialektik) als nutzlos und steril ist in der Antike bereits für 
die Epikuräer (durch Cicero) und Julian Apostata (durch Orosius) bezeugt. Diese 
Ablehnung hat auch heute Anhänger, jedoch gibt es bedeutende Theologen und 
Philosophen, die in der Logik eine Hilfswissenschaft für die bonae artes sehen und sie 
hochschätzen. Schon bei den Ägyptern (Martianus Capella zufolge) und in Athen kam 
sie zu erster Blüte. Varro vermittelte sie dem lateinischen Kulturkreis. Die Stoiker 
nannten sie Dialektik, Plato Logik und Aristoteles Vernunftlehre, wobei Eck im 
Widerspruch zu Valla darauf besteht, der Name Logik sei im Peripatos entstanden. 
Platos »Politeia« zufolge ist die Logik für alle Wissenschaften notwendig, wenn man 
über einen Gegenstand sachgemäß reden will. Plotin hält sie für die unterscheidende 
Benennung der Dinge unverzichtbar. So haben dann Hieronymus, Ambrosius und 
besonders Augustinus die Dreiteilung der Philosophie in Physik, Logik und Ethik 
durchgesetzt, Letzterer die Bedeutung der Logik für die Wahrheitsfindung 
hervorgehoben. Auch Eck hat mit dem Rüstzeug des aristotelischen »Organon« seine 
Disputationen bestritten. Während Plato vor dem dreißigsten Lebensjahr von der 
Beschäftigung mit der Logik abrät, hält Augustinus sie für die Jugend ungeeignet, da 
sie die Knaben zu Streitlust und Rechthaberei anstachelt. Eck widerspricht hier 
Augustinus ausdrücklich, da er stolz auf seine frühzeitige Beschäftigung mit der Logik 
ist. Er empfiehlt der Jugend, sich ernst mit ihr zu befassen, wie es die alten 
Peripatetiker, Boetius und Averroes taten. Auch die Stoiker wie Zeno und Chrysipp 
haben zur Ausformung der Logik beigetragen im 1Gegensatz zu den dialektisch-
sophistischen Auswüchsen des Karneades. Diese Mahnungen gelten nicht für den 
Salzburger Koadjutor und Abkömmling einer Augsburger Patrizierfamilie Matthäus 
Lang, unter dessen Auspizien die hier vorgelegten Kommentare zur Logik des 
Aristoteles von Eck herausgegeben werden. Eck erwähnt Langs Beziehungen zu Papst 
und Kaiser und seine erfolgreichen Legationen im Auftrag Julius II. Zum 
Aristotelestext hebt er hervor, er habe den bisher vernachlässigten Text des 
Argyropylos herangezogen. Dazu die Kommentare der alten Peripatetiker und 
Erläuterungen scholastischer Streitfragen in der Art des Faber Stapulensis, jedoch nur 
soweit sie vor allem den theologischen Studien von Nutzen sein können.
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Reverendissimo in Christo patri ac principi 
illustrissimo Matheo Sacrosanctae 
Romanae ecclesiae Tituli Sancti Angeli 
Cardinali (1), divi Caesaris per Italiam 
vicario (2) ac coadiutori Salisburgensi 
domino suo observandissimo Ioannes 
Eckius Theologorum minimus S.D.  
ac in Domino Iesu bene agere.

M. Tullius Cicero in eleganti 
»Tusculanarum quaestionum« libro, 
Reverendissime pater, certiores nos 
reddidit, Epicureos rationalem Philosophiae 
partem penitus aspernatos (3), quos impius 
Iulianus apostata (4) secutus, meritissimo 
epitheto. Philosophiae ac bonarum artium 
exterminator ab Orosio dictus est (5); qui 
nostro quoque seculo conplures habent 
damnatae eorum sententiae asseclas (6), qui 
nobilem Dialecticam, tanquam sterilem et 
inanem, multis probris et cavillis lacerant, 
ubique fecem illorum hominum 
offendimus, ita omnia Epicureis ac Grillis 
oppleta sunt. 

Rectius multo summi et Theologiae et 
Philosophiae antistes censuerunt, 
Dialecticam (7) (ut omnes bonis artibus 
subancillantem (8)) a quovis docto in precio 
habendam. Nam eam apud Aegyptios 
primitus repertam, Martianus Capella (9) 
affirmat, et dein Athenis effloruisse, 
Terentius vero Varro (10) undecumque 
doctissimus (11) primus eam latine loqui 
curavit(12), Stoici eam Dialecticam 
nuncupavere (13), Plato logicam (14), 
Aristoteles rationalem disciplinam vocitavit 
(15), et si Valla (16) refragetur, logicae 
nuncupationem in Licio natam esse 
contendens (17).

Dem hochwürdigen Vater in Christus und 
erlauchten Fürsten Matthäus, Kardinal der Hl. 
Römischen Kirche unter dem Titel von Sant` 
Angelo, Vikar des Kaisers in Italien und 
Koadjutor in Salzburg, seinem Gehorsam 
verdienenden Herrn, entbietet Johannes Eck, 
der Geringste unter den Theologen, seinen 
Gruß! 
Wohlergehen im Herrn Jesus!

MARCUS TULLIUS CICERO berichtet uns, 
hochwürdigster Vater, in seinem berühmten 
Werk »Tusculanae disputationes«, daß die 
Epikuräer die Philosophie der Vernunft 
gänzlich verachtet haben; dem folgte der 
unglückselige JULIANUS APOSTATA, der 
von OROSIUS mit einem trefflichen Beiwort 
der »Zerstörer der Philosophie und der bonae 
artes« genannt wurde. Auch unser Jahrhundert 
hat zahlreiche Gefolgsleute dieser ihrer 
verdammten Lehrmeinung, die die edle Logik 
als unfruchtbar und leer mit vielen 
Schmähungen und Sticheleien herabsetzen; 
und wo auch immer wir den Ausscheidungen 
dieser Menschen begegnen, ist alles voller 
epikuräischer und schweinischer Gedanken.

Viel zutreffender haben die bedeutendsten 
Theologen und Philosophen geurteilt, daß 
nämlich die Logik (als Hilfswissenschaft aller 
bonae litterae) von jedem Gelehrten 
Hochschätzung erfahren soll, weiterhin, daß 
diese bei den Ägyptern zuerst vorgefunden 
wurde, wie MARTIANUS CAPELLA 
behauptet, sie dann bei den Athenern in Blüte 
stand, TERENTIUS VARRO aber, weit und 
breit der Gelehrteste, sie als erster ins 
Lateinische übertragen hat, die Stoiker sie 
Dialektik, PLATO Logik, ARISTOTELES 
Lehre von der Vernunft genannt hat, wenn 
auch VALLA dem widerspricht und behauptet, 
der Name Logik sei im Athener Lycaeum 
entstanden.
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Sed pergamus, pientissime pater ac 
princeps praeillustris, classicos recensere 
ex albo doctores, quorum praeconijs, 
dialecticae disciplinae dignitas ac eminentia 
enituit. Plato ille tantopere celebratus et a 
Libanio (18) semideus habitus (19), septimo 
libro »De Republica« Dialecticam esse 
necessariam perhibet caeteris disciplinis, et 
ut recte quis de unaquaque re possit 
disserere (20). Praestat enim Logica, ut 
Plotinus inquit (21), ut ratione quadam de 
quovis dicere possumus quid sit, quo item 
cum alijs conveniat, quo rursus differat, et 
cum omnis scientia, effectus ratiocinationis 
existat, quoniam ex asse ratiocinationis 
expers, scientiam indipisci potest, nisi quis 
umbratilem scientiarum imaginem, ut 
Aesopius canis (22), sectari malit, quam 
verum nitorem disciplinarum amplecti 
atque colere. Unde et divi doctores 
Hieronymus atque Ambrosius tris 
statuerunt esse Philosophiae partes (23), et 
magnus ecclesiae tetrarcha (24) divus 
Aurelius Augustinus libro »De principijs 
Dialecticae« eam immodice laudans 
testatur Dialecticam propter explicandam 
veritatem oratoriam vero servandi decoris 
gratia necessariam (25). Quamvis nostra 
aetate nemo Dialecticam et Physicam 
magis contemnat quam plerique pigmenta 
orationis adamantes, et pictae muniae 
linguae sterilium vocularum amatores, 
quibus divus Aurelius Augustinus resistit, 
inquiens: »Oratorem, si veritatem 
persuadere velit, Dialecticis quasi nervis 
atque ossibus esse roborandum« (26). Et 
Logicam veri falsique discriminatricem 
utilem ac conducibilem fore iterum 
Augustinus locuplete comprobat, 
Dialecticam esse disputandi scientiam (27), 
disputatio autem est cor ingenij (28).

Aber laßt uns, frommer Vater und strahlender 
Fürst, der Reihe nach die klassischen 
Gelehrten zitieren, in deren Lobreden die 
Würde der Logik aufleuchtete. Der so sehr 
gefeierte und von LIBANIOS zum Halbgott 
erhobene PLATO behauptet im 7. Buch seiner 
Schrift »Vom Staat«, daß die Logik für alle 
anderen Wissenschaften von Nutzen sei, damit 
jeder über einen beliebigen Gegenstand 
angemessen reden könne. Die Logik ist 
nämlich, wie PLOTIN lehrt, dazu da, daß wir 
mit einer gewissen Vernünftigkeit über jede 
Art von Dingen sagen können, was es sei, 
worin es mit anderen übereinstimmt, worin es 
sich unterscheidet; daß jedes Wissen Folge 
ruhiger Überlegung ist, weil niemand, dem 
diese völlig abgeht, zu Wissen gelangen kann, 
wenn er nicht lieber einem Spiegel des 
Wissens, wie der Hund des ÄSOP, folgen will 
als den wahren Glanz der Wissenschaften zu 
umfangen und zu pflegen. Von daher haben 
auch die heiligen Lehrer HIERONYMUS und 
AMBROSIUS festgestellt, daß die Philosophie 
drei Teilgebiete habe, und der große 
Kirchenlehrer, der heilige AURELIUS 
AUGUSTINUS, bezeugt in seinem Buch über 
die Ursprünge der Logik in seinem hohen 
Lobpreis, die Logik sei notwendig, da sie bei 
der Bewahrung der Wahrheit die Rhetorik 
wegen ihres Glanzes zur Anwendung bringe, 
obgleich heutzutage niemand die Logik und 
Physik mehr verachtet, als viele Liebhaber der 
geschmückten Rede und der 
Hervorbringungen der gezierten Sprache mit 
ihren nichtssagenden Worten, gegen die sich 
der heilige AURELIUS AUGUSTINUS mit 
der Behauptung wandte, der Redner müsse 
sich, wenn er die Wahrheit überzeugend 
vortragen wolle, gleichsam mit den Sehnen 
und Knochen der Logik stärken. Wiederum ist 
es AUGUSTINUS, der beredt darlegt, daß die 
Logik als Mittel, das Richtige vom Falschen 
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Ingenue fateor hoc Aristotelis »Organo« 
me armatum, intrepide in harenam 
literatoriam, in compluribus gymnasijs(29), 
in patrum ex ordine mendicantium capitulis
(30), paratiorem descendisse. Veluti 
superiori anno Bononiae (31), hoc anno 
Viennae (32), in magna doctorum hominum 
corona, palestritae literarij officium egi (ut 
arbitror) non poenitendum(33).

Sed reclamant diversarij opinatores, frustra 
dialecticam aequilibrium rationis, ac 
omnium scientiarum manum appellari, 
neque tantopere ingenuis adolescentibus 
consulendam, quam Plato dissuadeat (34), 
atque ad trigesimum usque annum, 
iuvenibus denegarit, cui, non nihil divus 
Aurelius Augustinus in libro »De doctrina 
christiana« (35) astipulatur, dum a libidine 
rixandi, atque puerili ostentatione 
decipiendi, nos abstinere docet, ad quam 
ipsa Dialectica maiorem in modum est 
propensa. Sed heus bone vir, hoc tui 
Platonis instituto, velles Eckium nondum 
logicam vidisse, et iam primum 
pulverulenta aditare studia, ac manum 
ferulae subdere (36).  

At contra potius mihi ineptire videntur, qui 
in Logicis nodis, velut ad Scopulos 
Syreneos (37) consenescunt elementarij 
senes, canis etiam capillis repuerascentes, 
quare Parmenides (38) Socratem admonuit, 
ut dum iuvenis esset, exerceret se in ea arte 
(39).  

Unde studiosam contentionem, verum 
virtutis stimulum, nisi secordissimus 
improbabit nemo. Quare dialectica post 
Aristotelem Thirtamus, ob divinam 
eloquentiam Theophrastus ab Aristotele 
appellatus (40), Alexander Aphrodyseus (41), 

zu unterscheiden, nützlich und hilfreich ist; die 
Logik sei die Wissenschaft vom Wortkampf, 
die Disputation aber der Schleifstein des 
Geistes.

Freimütig bekenne ich, daß ich, bewaffnet mit 
den logischen Schriften des ARISTOTELES, 
unerschrocken und besser ausgestattet in die 
Arenen wissenschaftlicher 
Auseinandersetzungen gestiegen bin: so an 
mehreren Universitäten, auf Kapiteln der 
Bettelorden, wie ich auch im vergangenen Jahr 
in Bologna, in diesem in Wien im großen 
Kreis von Gelehrten die Aufgabe des 
wissenschaftlichen Streites auf mich 
genommen habe, und das (wie ich glaube) 
nicht ohne Erfolg.

Vertreter anderer Meinungen wenden jedoch 
ein, die Logik werde fälschlicherweise 
»Waage des Verstandes« und »Hilfsmittel 
aller Wissenschaften« genannt, und sie sei 
nicht so sehr schwächlichen Jünglingen zu 
empfehlen, wie auch PLATO abrate, sich 
damit vor dem dreißigsten Lebensjahr zu 
beschäftigen. Dem pflichtet der heilige 
AURELIUS AUGUSTINUS in der Schrift 
»De doctrina christiana« bei, wo er lehrt, uns 
von Streitlust und jeglicher Freude am 
Täuschen und Überlisten fernzuhalten, wozu 
die Logik in besonderem Maße geneigt macht. 

Jedoch, mein Guter, willst Du mit der 
Behauptung Deines PLATO erreichen, daß 
Eck sich noch nicht mit der Logik hätte 
beschäftigen sollen, sondern schon am Anfang 
zu verstaubten Studien schreiten oder sich auf 
irgendwelchen Mist stützen? Dagegen 
erscheinen mir eher diejenigen als Narren, die 
bei logischen Problemen, gleichsam als 
frühzeitige Greise, die an den Klippen der 
Sirenen alt und stumpf geworden, mit ihren 
grauen Haaren wieder kindisch werden, 
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Themistius (42), Aspasius (43), Nicophorus 
(44), Hammonius (45), Simplicius (46), 
Alpharabius (47), Nicolaus (48), Averroys 
(49), Herminius (50), Boeotius (51), 
Philoponus (52), prisci Peripatetici (53), 
vigilantissima cura, ac indefesso studio 
curavere, Penelopes exemplo, telam modo 
texentes, modo retexentes (54), quod 
proculdubio minime fecissent, ni Logicam 
magnam ac conducibilem fore doctissimi 
viri agnovissent.  

Nec minus dialecticae tribuerunt Stoici, qui 
dicere soliti erant (ut idonei tradunt autores) 
neminem doctum evadere sine logico 
artificio, unde et princeps Stoae (55), Zeno 
Eliates (56), a quibusdam inventor logicae 
statuitur, et logica ipsa Zenonis inventum 
appellatur (57), quamvis non desint, qui 
logicam primo a Stoicis temeratam 
arbitrentur (58). Nam Chrysippus (59) 
maximus in logica habitus est, adeo ut in 
proverbium ierit: »Iovem non aliam sibi 
logicam optaturum quam 
Chrysippeam« (60), is tamen nobilem 
Dialectices disciplinam cum auditore 
Carneade (61), sterilibus sophismatum 
quisquilijs et soritis, obliterasse fertur, quae 
paulo supra aetatem nostram tribulis et 
spinis, logicae rationem pene 
pessundederant, ni viri boni et eruditi 
venissent, qui haec excrementicia, resectis 
sophismatum sentibus expurgassent(62).

Sed quid Dialecticam ineptulus ego coram 
te doctissimo ac optimo viro, Antistes 
amplissime, tot laudibus effero, an non 
verear hanc in me excudi fabellam, »Sus 
Minervam« (63) aut »Ululas Athenas« (64), 
cum tua excellentissima dominatio 
iampridem omnes nedum Logicae sed et 
Philosophiae crateras ebiberit, quique 

weshalb PARMENIDES Sokrates ermahnt hat, 
sich in dieser Kunst noch in jugendlichem 
Alter zu üben. Von daher wird niemand 
eifrigen Wettstreit als wahren Stachel der 
Tugend mißbilligen, es sei denn, er wäre sehr 
beschränkten Geistes.

Deshalb ist die Logik von den jungen 
Menschen mit höchstem Eifer zu betreiben, 
weil aus dem Lycaeum zu Athen nach 
ARISTOTELES TYRTAMOS, der wegen 
seiner Beredsamkeit von Aristoteles 
»Theophrast« genannt wurde, ALEXANDER 
VON APHRODISIAS, THEMISTIOS, 
ASPARSIOS, NIKEPHOROS, AMMONIOS, 
SIMPLIKIOS, ALFARABI, NIKOLAOS, 
AVERROES, HERMINOS, BOETHIUS, 
PHILOPONOS, die alten Peripatetiker, mit 
unermüdlicher Sorge und nicht erlahmendem 
Eifer dafür gesorgt haben, nach dem Beispiel 
der PENELOPE einmal das Gewand zu 
weben, es dann wieder aufzutrennen, was sie 
zweifellos nicht getan hätten, wenn die sehr 
gelehrten Männer nicht erkannt hätten, wie 
groß und hilfreich die Logik ist. 

Nicht weniger schrieben die Stoiker der Logik 
zu, die zu sagen pflegten (wie bewährte 
Autoren überliefern), niemand könne als 
gelehrt gelten ohne die Kenntnis der Logik, 
weshalb auch der Begründer der Stoa, ZENON 
VON ELEA, von einigen als Erfinder der 
Logik bezeichnet und die Logik selbst die 
Erfindung des ZENON genannt wird, obgleich 
es auch nicht an Leuten mangelt, die meinen, 
die Logik sei anfangs von den Stoikern 
vernachlässigt worden. Denn CHRYSIPP, der 
für den bedeutendsten Logiker gehalten wurde, 
so daß es zu dem Sprichwort kam: »Jupiter 
würde sich keine andere Logik wünschen als 
die des Chrysipp«, soll dennoch von der edlen 
Logik gesagt haben, mit seinem Schüler 
KARNEADES sei diese durch ihre 
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Dialecticam ipsam ac reliquas Philosophiae 
partes adhuc adolescens in Tibingensi 
Gymnasio doctor magna cum laude 
tradideris (65). sed hactenus dicta minime ad 
te attinent, Dignissime pater ac princeps, at 
solum quod tuis auspicijs tuaque autoritate 
(quae apud omnes, etiam totius 
Christianitatis principes, est maxima) nostri 
Dialecticorum commentarij in lucem 
prodibunt, ad te quoque orationem 
vertimus. Eum enim delegi patronum 
sapientissimum ac magnificentissimum 
principem urbi et orbi (66) potissimum, quo 
nihil absolutius protulit Vindelicorum 
Augusta, praepotens et cantatissima 
Germaniae civitas, in qua longissimo 
proavorum ordine gentiles tui Patricij fuere 
primarij (67).

Non attinet dicere in praesentia, quam S.D. 
Leoni X. Pont. Max.(68) es charissimus (69), 
quantumque fidei in te reponat divus 
Imperator Maximilianus, iam saepius tuam 
integritatem expertus(70). Negligamus 
recensere, quas maximas Imperatorio 
nomine summa cum laude confeceris 
legationes ad Iulium Ii. Summum 
pontificem (71), ad Ludovicum Gallorum 
(72), Henricum Angliae(73), Vladislaum 
Hungariae et Bohemiae reges serenissimos 
(74), in quibus omnibus immortalem tibi 
comparasti gloriam, fidei tamen semper in 
Caesarem mirificae (75). Quibus omnibus 
factum est, ut tandem te D.O.M. in ecclesia 
sua rubri diadematis insignibus decoratum 
te haud mediocrem principem constituerit 
(76), sicut et virtutibus tuis effectum est, ut 
Amplissimi Episcopij Salisburgensis 
coadiutor effectus es (77), cuius Antistes 
solus ex Germanis legatus natus existit.

Quibus omnibus animatus, Excellentissime 

Quisquilien und Trugschlüsse aus 
Scheinsätzen in den Hintergrund gedrängt 
worden; bis fast auf den heutigen Tag sei so 
das Wesen der Logik durch Wortdreschereien 
und Spitzfindigkeiten beinahe 
zugrundegerichtet worden, wären nicht gute 
und gebildete Männer gekommen, die diese 
Auswüchse durch Beschneiden des 
Dornengestrüpps beseitigt hätten.

Warum aber ergehe ich mich als in der Logik 
gänzlich Untauglicher Euch gegenüber, der Ihr 
hochgelehrt und ausgezeichnet seid, 
hochgeborener Bischof, in so vielen 
Lobpreisungen? Ob ich nicht fürchte, daß 
diese kleine Erzählung gegen sich selbst 
ausschlägt und ich »Säue zur Minerva« oder 
»Eulen nach Athen« trage, da Eure glänzende 
Herrschaft, die schon lange reich gefüllte 
Becher nicht nur der Logik, sondern der 
ganzen Philosophie geleert hat und die, wie 
von Euch gesagt wird, die Logik selbst und die 
übrigen Teile der Philosophie - bereits als 
junger Mann Doktor an der Tübinger 
Universität - mit großem Lob betrieben habt? 
Aber das bisher Gesagte betrifft Euch, 
würdigster Vater und Fürst, in keiner Weise; 
weil aber unter Euren Auspizien und aufgrund 
Eurer Vollmacht (die bei allen Fürsten der 
ganzen Christenheit sehr viel gilt) unsere 
Kommentare zur Logik erscheinen werden, 
wenden wir uns auch mit einer Bitte an Euch: 
ich habe nämlich Euch als Patron, als 
weisesten und großzügigsten Fürsten, der aller 
Welt wohlbekannt ist, erwählt, den die Stadt 
Augsburg als Bedeutendsten ihrer Söhne 
hervorgebracht hat, jene mächtige und viel 
besungene Stadt, in der Eure Patrizierfamilie 
in der langen Reihe ihrer Vorfahren die 
führende war.

Auch paßt es hier nicht, davon zu reden, wie 
teuer Ihr dem Heiligen Vater Leo X. seid und 
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pater ac princeps. mihi ipsi persuadebam, 
librum meum improbari non posse, si ab eo 
fuisset probatus, qui a Germanis, Italis, 
Gallis, Anglis et Hungaris maxime 
probaretur. Et si annixissima opera 
curaverimm, commentarios nostros suopte 
ornatu, suaviusculoss futuros, nam nemo 
est uspiam studiosorum, qui nesciat qua 
hactenus negocium Logicum inambulaverit 
via, qua tractatum sit arte, quibus excultum 
studijs. Nam textum ipsum ab Argyropilo 
(78) emunctum ac syncerum desumpsimus, 
quod multis annis fuit neglectum, quod 
plerique etiam infulam magistralem adepti, 
Aristotelem nondum viderint, necessum est 
eos ruinosa habuisse fundamina, 
explanationem dein adiecimus facillimam 
ac succinctam quibus adnotationes 
plerumque priscis peripateticis desumptas, 
superaddidimus, postremo more 
Parrhisiorum (79), scholasticas discussimus 
quaestiones, sed tales quae studiosos non 
offendant, nec molestent, sed paratioress ad 
quaslibet bonas disciplinas, Theologiam 
praesertim capiendas, reddant (80). Stilum 
vero delegi parum elevatiorem, quam ferat 
nostra aetate ista professio, talem tamen, ut 
nullus de captu aut intelligentia (si mea non 
fallor opinione) aut queri aut diffidere 
debeat (81).  

Adeo ut nihil videam reliquum quod iure 
desiderari possit. Sub tuo igitur fausto 
foelici ac dignissimo nomine in publicum 
Commentarij Eckiani, qui dubio procul 
propter admirandam tuam prudentiam ac 
summam animi dexteritatem omnibus erunt 
gratissimi, quibus me amplitudini tuae 
excellentissimae ut humillimus Clientulus 
maximopere commendo. 

Vale itaque Reverendissime praesul ac 

wieviel Vertrauen Kaiser Maximilian in Euch 
legt, der schon oft Eure Integrität erfahren hat. 
Wir wollen auch nicht aufzählen, wieviele sehr 
bedeutende Legationen Ihr im Namen des 
Kaisers mit höchstem Lob zu Papst Julius II. 
und die Könige Ludwig XII. von Frankreich, 
Heinrich VIII. von England, Wladislaw II. von 
Ungarn und Böhmen durchgeführt habt, bei 
denen Ihr Euch unsterblichen Ruhm erworben 
habt, aber stets in bewundernswerter Treue 
gegenüber dem Kaiser. So geschah es, daß 
Gott Euch endlich in Seiner Kirche mit den 
Kardinalsinsignien geschmückt und als 
herausragenden Kirchenfürsten eingesetzt hat, 
wie es auch aufgrund Eurer Tugenden 
geschehen ist, daß Ihr Koadjutor des 
wohlgeborenen Erzbischofs von Salzburg 
wurdet, dessen Bischof als einziger geborener 
Legat ist.

Durch dies alles ermuntert, erlauchter Vater 
und Fürst, habe ich mir selbst gesagt, daß mein 
Buch nicht zurückgewiesen werden kann, 
wenn es von dem gebilligt wurde, der bei 
Deutschen, Italienern, Franzosen, Engländern 
und Ungarn Anerkennung fand. Und wenn ich 
mit größtem Bemühen dafür gesorgt habe, daß 
meine Kommentare aufgrund ihrer 
Ausstattung besonders attraktiv würden, so 
gibt es nirgendwo einen Gebildeten, der nicht 
weiß, auf welche Weise die Sache der Logik 
bis heute betrieben, mit welcher Gewandtheit 
sie gepflegt und welche Mühe ihr gewidmet 
wurde. Denn den Text selbst habe ich dem 
ARGYROPILUS abspenstig gemacht und 
unverändert übernommen, weil er über viele 
Jahre vernachlässigt worden war. Weil viele, 
auch Inhaber der Magisterwürde, 
ARISTOTELES noch nicht gelesen haben und 
sie notwendigerweise fehlerhafte Textvorlagen 
hatten, habe ich eine leicht verständliche und 
geraffte Erläuterung beigefügt, dazu noch 
meist den alten Peripatetikern entnommene 
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princeps illustrissime Nestoreos (82) acturus 
annos Xenophilice (83). 

Vale iterum et salve. Sueviae (quid dico 
Sueviae (84)) totius potius Germaniae decus 
et splendor. 

Augustae ex Aedibus domini Sigismundi 
Grim (85) archiatri.  
III. Idus Octobris Anno Gratiae 
sesquimillesimo. XVI.

 

Fußnoten; schließlich habe ich im Anschluß an 
die in Paris geübte Praxis scholastische 
Quästionen abgehandelt, jedoch solche, die für 
die Studenten nicht zu schwierig und lästig 
sind, sondern besonders auf das Verstehen von 
jeder Art Wissenschaften, vor allem der 
Theologie, vorbereiten. Ich wählte dazu einen 
wenig gehobenen Stil, wie ihn unser Fach 
heutzutage verwendet, einen solchen nämlich, 
daß niemand beim Begreifen und Verstehen 
(wenn mich mein Urteil nicht täuscht) sich 
beklagen oder verzagen muß.

Weiterhin: damit ich nicht etwas mit Recht 
Notwendiges schuldig bleibe, übergebe ich in 
Eurem glückbringenden und werten Namen 
der Öffentlichkeit meine Kommentare, die 
zweifelsohne wegen Eurer bewundernswerten 
Klugheit und höchsten Geradheit des 
Charakters allen sehr willkommen sein werden 
und mit denen ich mich Eurer Hoheit als 
demütigster Vasall ausdrücklich empfehle.

Noch einmal: Gruß und Lebewohl an Euch, 
der Ihr Zierde und Glanz Schwabens (was 
heißt hier Schwabens?), ja vielmehr ganz 
Deutschlands seid. 

Aus Augsburg, dem Haus des Arztes 
Sigismund Grimm, am 13. Oktober 1516. 
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Konkurrenz zu den bayerischen Herzögen: vgl. F. ORTNER: LThK 6 (3.A.) 638f; ders., 
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exclusus, ohne allerdings die Priesterweihe zu besitzen oder zu erlangen; diese erfolgte erst 1519 im 
Rahmen seiner Einführung in das Salzburger Erzbistum: WAGNER, Lang 58. Vgl. auch unten die 
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Lang 30-11-1536: »Auch im statthalter ampt in namen hohgenannter K.M. über gantz Italia.« 

3. Vgl. CICERO, Tusc. disp. 1, 6; 1, 55; De fin. 1, 17-26. 2, 4.. 

4. JULIANUS APOSTATA (Flacius Claudius Iulianus, 361-363 röm. Kaiser); eigentlich Christ, 
protegierte er später den Mithraskult bei restriktiven Maßnahmen gegen die Christen. Der 
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(3.A.) 1078f. 
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Ingolstadt 1997, 152, werden »Orosius' Historiae adversus paganos nur sekundär zitiert«. 

6. Zur Kritik der Logik durch die Humanisten vgl. die Aussage in KRISTELLER, Scholastik 105, 
daß Humanismus und Scholastik um verschiedene Bildungssektoren kreisen, der Humanismus um 
Grammatik, Poetik und Rhetorik, die Scholastik um Logik und Naturphilosophie. Allgemein (vgl. 
auch JARDINE, Logic 173ff) und für Ingolstadt insbesondere im Hinblick auf die Angriffe des 
Humanisten Jakob Locher Philomusus vgl. SEIFERT, Logik 40, 48, 129 mit Anm. 12f u. die Diss. 
von G.HEIDLOFF, Untersuchungen zu Leben und Werk des Humanisten Jakob Locher Philomusus 
(1471-1528), Freiburg i. Br. 1975. 

7. Zu den verschiedenen Bedeutungen des Begriffs »Dialectica« bei Eck vgl. Brief 03-05-1506: hier 
als Synonym für »Logica« verwendet. 

8. Eck erachtet die Logik - wie allgemein üblich (vgl. SCHMITT, Aristotle 29) - auch an anderen 
Stellen als eine Hilfswissenschaft, besonders für die Physik, die Metaphysik und die Theologie, aber 
auch für die Juristen, für die Eck eine eigene Logik schreiben wollte: ECK, Elementarius fol 8v: »Est 
enim organon et instrumentum omnium aliarum scientiarum«. Weitere Belegstellen bei SEIFERT, 
Logik 47f und die Briefe 03-05-1506, 1506 (Nr 3). In ECK, Dialectica I fol 7v unterteilt er die 
Wissenschaften in artes serviles oder mechanica (Medizin, Kriegskunst, Landwirtschaft etc.), in die 
sieben artes liberales, zu denen auch die Logik gehört, die artes sermocinales sowie die artes 
doctrinales (Physik, Ethik, Metaphysik). 

9. Vgl. MARTIANUS CAPELLA, De nuptiis philologiae et Mercurii lib. 3, 330. Diese Enzyklopädie 
des biographisch kaum faßbaren Martianus Capella (5. Jhdt.) über die sieben artes liberales war im 
MA weit verbreitet: vgl. R. HERZOG: KL. PAULY 3, 1054ff.
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10. Den röm. Staatsbeamten und Rhetor M. TERENTIUS VARRO (116-27 v. Chr.) hatte Eck bereits 
in Brief 02-03-1513 erwähnt. 

11. Vgl. K. SALLMANN: KL. PAULY 5, 1139 mit Verweis auf CICERO, Academica 3; SENECA, 
Helv. 8, 1; DIONYSIOS HALICARNASSOS, Ant. 2, 21, 3; AUGUSTINUS, De civ. Dei 6, 2 
(»doctissimus Romanorum«) u. QUINTILIAN , Inst. 10, 1, 95 (»eruditissimus«). 

12. Vgl. K. SALLMANN: KL. PAULY 5, 1137: die von Varro in seinem 83. Lebensjahr verfaßten 
»Disciplinae« wurden für die Bildungsgeschichte das wohl wirkungsreichste Werk des Autors im 
Hinblick auf die für die die Erziehung des Freien nötigen Fächer (septem artes liberales). 

13. CICERO, De fin. 3, 72f; B. MATES, Stoic logic. Berkeley 1953; M. FREDE, Die stoische Logik. 
Göttingen 1974. 

14. PLATO, Sophistes 253c-254b. 

15. Vgl. CICERO, Acad. 1, 32; De fin. 5, 19; F. SOLMSEN, Entwicklung der aristotelischen Logik 
und Rhetorik. 1929; F.-P. HAGER (Hg.), Logik und Erkenntnislehre des Aristoteles. Darmstadt 1969 
(Wege der Forschung 226). 

16. LORENZO VALLA (gest. 1457), ital. Humanist, bekannt durch seine textkrit. Arbeiten zur Bibel 
im Vergleich von Vulgata und griech. NT; Nachweis der Konstantinischen Schenkung als Fälschung 
und Ausfälle gegen die Scholastik. Für Eck ist er das Sinnbild für einen ins Extreme abgeglittenen 
Humanismus. Er läßt keine Gelegenheit aus, den Italiener, der eine humanistische Logik propagierte 
(JARDINE, Logic 178-181), ausnehmend scharf zu kritisieren: z.B. ECK, Summula fol 84r: 
»eloquens bestia Laurentius Valla in errante dialectica sua«; vgl. SEIFERT, Logik 44f, 126f; 
GREVING, Gelehrter (Register) mit Belegstellen. Vgl. auch die spätere Verteidigung Vallas 
gegenüber Eck durch Vadian: BONORAND, Dedikationsepisteln 274. Das hindert Eck jedoch nicht, 
Valla vereinzelt als philologische Autorität zu rühmen: ECK, Purgatorio fol (A5r). Durch Bebel hatte 
Eck VALLA, In latinam Novi testamenti interpretationem adnotationes, Paris 1505 in die Hände 
bekommen: CCath 13 (WALDE) XLVI Anm.3; VALLA, De libero arbitrio kritisiert er im 
»Chrysopassus« fol V6v, die »Quaestiones dialecticae« in ECK, Summula fol 34r; VALLA, De falso 
credita et ementita Constantini donatione declamatio behandelt Eck zurückhaltend: ECK, Iuramenti 
fol k4v-(k5r); Ders., De primatu Petri fol 72v-73v. Vgl auch Briefe 09-11-1516, 09-09-1517, 18-01-
1517. 

17. Vgl. VALLA, Quaestiones dialecticae. 

18. LIBANIUS = LIBIANOS, griech. Rhetor (314-393?), dessen Schriften ab 1500 von den 
Humanisten ediert wurden: H.GÄRTNER: KL. PAULY 1, 612-615. 

19. Vgl. AUGUSTINUS, De civ. Dei 2, 14, 22; in ECK, Adversus Philosophiam fol a2v: 
»philosophorum (ut aiunt) deus« über Plato. 
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20. PLATO, Politeia 7, 536ff; vgl. ECK, Dialectica fol 8v. 

21. PLOTINOS, Enn. (Ausgabe Florenz 1492). 

22. Vgl. PHAEDRUS 1, 4: Der Hund, der seinem Spiegelbild im Fluß die Beute wegschnappen will 
und dabei seine eigene Beute verliert. ECK, Replica fol 52v: Eck kannte die Fabeln Äsops schon seit 
seiner Jugendzeit in Rottenburg. 

23. HIERONYMUS:; AMBROSIUS:; vgl. AUGUSTINUS, De civ. Dei 8,4/11, 25.5 (Physica, 
Logica, Ethica). 

24. Zu Ecks Hochschätzung des Augustinus vgl. Brief 02-02-1518. 

25. AUGUSTINUS, Dial. 7, 13.16. 

26. AUGUSTINUS, Dial. 7, 14.1 (Varro hat 'vult' statt 'velit'). 

27. AUGUSTINUS, Dial. 1, 5.2; 5,7.22. 

28. Eck lobt die Disputierkunst auch hinsichtlich Plato: ECK, Orationes IV fol (a5r): »De logica item 
disputandi magistra ait Plato«. Vgl. ECK, Elementarius fol (D5r). Zu Ecks theoretischer Sicht der 
Disputation vgl. in Anlehnung an Petrus Hispanus ECK, Summula fol 67v-68v und Brief 18-03-
1517. 

29. ECK, Replica fol 48vf: »...quia DEUS dedit mihi invictum disputandi spiritum adversus hostes 
ecclesiae, non loquor de disputationibus scholasticis Heidelbergae (Marg.:1498), Tibingae 
(Marg.:1499), Coloniae (Marg.:1501) et Friburgi (Marg.: 1502) exercitatis, etiam contra Albertum 
Fontanum Minoritam«. Außerdem hatte er 1504 in Freiburg über die Sybillinischen Orakel disputiert: 
ECK, Chrysopassus fol Br: »...ut rationem in propositionibus adductam tanquam ex Apollinis 
oraculo, aut Sybillinum responsum suspitiam, quinimo opinionem oppositam propagiliorem reputo, 
quam etiam disputando annis abhinc octo (Marg.: Anno millesimo quingentesimo quarto) in 
Friburgensi gymnasio publicitus tenui.« Wohl 1507 (vgl. Brief 05-11-1517 zur Datierungsfrage) 
hatte Eck eine philosophische Disputation in Basel: ECK, Dialectica I fol 66v: »Haec Lucianus ex 
quo videtur, quia vivum et mortuum sunt proprijssime opposita privative, et tamen a privatione sit 
reditus in habitum, quia musca mortua sit viva. Ita semel argumentabar Basileae in publica 
philosophorum disputatione.« Dazu PANTALEON 110: »Ideo quoque Basileam vocatus anno 1507, 
omnino eo abire statuerat, nisi novam subinde spem ei Academiae Tubingensis [muß heißen: 
Friburgensis] proceres augendae conditionis fecissent«: vgl. auch Brief 18-03-1512. 1510 folgte die 
Bewerbungsdisputation für die Ingolstädter Professur: vgl. Brief Anfang 1514; 1515 dann in 
Anwesenheit von Matthäus Lang die Disputation mit Paulus Ritius über dessen These einer 
Beseelung des Himmels, die Eck im »Chrysopassus« angegriffen hatte, in der Ingolstädter 
Liebfrauenkirche: ECK, Invectiones Ritianas fol B3v: >Nam cum primo dedisset Ricius in aede 
virginis Mariae (omnia enim optime memoria teneo etiam invito Ludero) anima caeli esse diversae 
rationis a nostra«. SCHLECHT, Anfänge 18, hatte richtig datiert im Gegensatz zu WIEDEMANN, 
Eck 339 und METZLER: CCath 16, 9 Anm.7, die für 1519 plädiert hatten. Vgl. auch ECK, Ricii 
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responsio fol A3vf: »Ingolstadij Reverendissimo D. Cardinali Gurcensi praesente, dum rationibus 
egissem, quod in praedestinationis Chrysopasso, impingit mihi amicus noster Ritius...et dormientem 
excitat, iam quatuor anni elapsi sunt (Marg.: 1515), sed modo videt me occupatum cum Lutter et 
Bodenstein in re magis seria (Marg.: 1519 Lutter) impertiar tamen hoc unius noctis tempusculum...«. 

30. Eck hatte 1509 in Neuburg im Auftrag der Freiburger Universität auf dem Franziskanerkapitel 
disputiert: ECK, Replica fol 48v und Brief 04-08-1516. 1514 folgte eine Disputation im 
Karmeliterkonvent zu Augsburg (CCath 6, XVI setzt irrtümlich Ingolstadt): Brief 19-12-1514. Die 
Disputation mit den Landshuter Dominikanern fand erst 1517 statt und wird daher hier nicht erwähnt: 
zur Datierungskontroverse s. Brief 04-08-1516. 

31. Vgl. Briefe 01-05-1515 u. 04-09-1515. 

32. Vgl. Briefe 04-08-1516 u. (nach) 04-08-1516. 

33. Vgl. das Lob für Ecks Disputationstätigkeit in NAUCLER VERGENHANS, Chronica 1516 
(noch vor der Wiener Disputation), in 2. Auflage vermehrt durch NIKOLAUS BASELIUS: »Ioannes 
Eckius, indolis spectatae iuvenis, spem futurae virtutis ingentem editis disputationibus quibusdam 
theologicis dedit«; vgl. WEISLINGER, Armentorium 746; OBERMAN, Werden 417. Scheurl hatte 
Eck gegenüber Spalatin und Karlstadt als »disputator acerrimus« vorgestellt: Brief 01-04-1517 Anm. 
Im Juli 1517 disputierte Eck in Straßburg über die Konstantinische Schenkung: vgl. ALBERT, 
Leipzig 395 Anm. 72: Text bei PIRCKHEIMER, Eckius dedolatus (SZAMATOLSKI) XV [jüngere 
Fassung c des »Eckius dedolatus«]: »Quippe qui cum in calce Quintilis anno XVII Argentorati, 
Constantini donationem vehementissime oppugnasset...«; es folgten im selben Jahr die Landshuter 
Dominikanerdisputation, 1519 die Leipziger, 1526 die Badener Disputation, schließlich 1530 die 
Augsburger (Ausschußsitzungen) und 1540/41 die Wormser und Regensburger Colloquien. Zum 
Bestreben Ecks auch in den letzten Lebensjahren, die strittigen Fragen mittels der Disputation und 
nicht durch ein amicum colloquium zu lösen vgl. unten Brief 01-04-1541 an Farnese; ECK, Apologia 
fol (I4r); ECK, Replica fol 46rv: »Ita per Dei gratiam fregi illorum animos, ut nec audeant 
disputationem inire, sed solum amicum colloquium petunt, ut Augustae, Vuormaciae et Ratisponae.« 
Zum theoretischen Hintergrund von disputatio und amicum colloquium vgl. OBERMAN, Werden 
268 Anm. 3; PFNÜR, Religionsgespräche bes. 232. Allgemein zur Disputation vgl. HORN, 
Disputationen; LMA 3, 1116ff; KNUUTILA/MIKKA, Disputations 191 Anm.1; ASHWORTH, 
Logic bes. 147 u. 167. 

34. PLATO, Politeia 537d. 538b-539d. 

35. AUGUSTINUS, De doctrina christiana. 

36. Vgl. ECK, Bern 140: »Ich bin nit viertzehen jar alt gesein, da ich sollich sophistisch argument 
hab künden anzaygen unkrefftig zu sein.« Gerade in dieser Schrift von 1528 zeigt Eck in 
exemplarischer Weise, wie wichtig er die Dialektik für den Aufbau einer sachgerechten 
Argumentation hält und versucht, seinen Kontrahenten elementare argumentative Mängel, bedingt 
durch fehlende dialektische Bildung, nachzuweisen: z.B. ECK, Bern 64, 91, 102, 119, 126, 140, 148f, 
187. 
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37. Das homerische Sirenen-Motiv aus der Odysseussage hatte Eck schon in ECK, Schiff des Heils 
fol 21v benutzt: vgl. Brief 18-04-1514 u. ECK, Dialectica fol 8v. 

38. PARMENIDES (5. Jhdt. v. Chr.), Philosoph und Vertreter der eleatischen Schule. 

39. F. PICO DELLA MIRANDOLA, De ente et uno 2; vgl. DIOGENES LAERTIOS 9, 21. 

40. STRABO 13, 618 berichtet, daß der griechische Philosoph (gest. 288/287 oder 287/286 v. Chr.) 
ursprünglich Tyrtamos geheißen und von Aristoteles den Namen Theophrast erhalten habe. 

41. ALEXANDER VON APHRODISIAS, Peripatetiker (um 198 n. Chr. nach Athen berufen). 

42. THEMISTIOS, Rhetor und Philosoph (gest. um 388 n. Chr.), rezipiert von Gregor von Nazianz 
(ep. 139/140) wegen seines Eintretens für Duldung des orthodoxen Christentums gegenüber dem 
arianischen Kaiser. 

43. ASPASIOS, peripatetischer Philosoph (um 135 n. Chr.), Verfasser von zahlreichen 
Aristoteleskommentaren. 

44. NIKEPHOROS CUMNOS (gest. 1327), byzantinischer Staatsmann und Rhetor, phil. Autor: 
»Über die einfachen Körper«, »Gegen Plotin über die Seele«: vgl. W. HÖRANDNER: LThK 7 (3.
A.) 838. 

45. AMMONIOS (um 550 n. Chr.), Sohn des Hermeias, der Aristoteleskommentare verfaßte. 

46. SIMPLIKIOS (6. Jhdt), Schüler des Ammonios, Neuplatoniker. 

47. ABU-NASR ALFARABI (gest. 950), arabisch-islamischer Philosoph; Plato- und 
Aristoteleskommentare. 

48. NIKOLAOS VON MYRA (geb. um 430 n. Chr.), Sophist: H. GÄRTNER: KL. PAULY 4, 111f. 

49. AVERROES (1126-1198), arabischer Philosoph mit auch für die Scholastik 
wirkungsgeschichtlich wichtigem Kommentarwerk zu Aristoteles. Eck verwies häufiger auf ihn und 
kritisierte mehrfach Reuchlins Schreibweise des Namens: ECK, Chrysopassus fol B2r: »Averrois (ita 
communiter appellatur, etsi Ioannes Reuchlin Germanus e Suevus plurimarum literarum 
scientissimus eum aliter appellet)«; ECK, Adversus Philosophiam fol bv: »Averrois (quem Io. 
Capnion Germanus trium linguarum scius Abenrust nominat.« 

50. HERMINOS (2. Jhdt n. Chr.), Peripatetiker und Aristoteleskommentator. 

51. BOETHIUS (ca. 480-524), Philosoph und Staatsmann mit großem Einfluß auf die 
Bildungsgeschichte des MAs. Eck hatte »De disciplina« und »Consolatio philosophiae« schon in 
seiner Kindheit während seiner Zeit in Rottenburg gelesen: Brief 23-10-1513; ECK, Vienna fol 
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(F4v): »...nam adhuc puellus decennis apud Boeotum Severinum legeram.« und Replica fol 52v. Zur 
falschen Schreibweise des Namens vgl. ECK, Summula fol 27r: »Adverte tu iuvenis Petrus Hispanus 
Senatorem illum Romanum Boeotium Severinum appellat Boetium, quem elegantiores nostrae aetatis 
Boetium appellant ut diphtongus est in priori syllaba...«; ECK, Dialectica I fol 45r: »Boethius (ita 
enim Aventinus mihi retulit Alsatum sentire, quamvis Codrum et alios imitati in Summulis Boeotius 
nominaverimus)«. Vgl. SEIFERT, Logik 42. 

52. JOHANNES PHILOPONOS (GRAMMATIKOS), 6. Jhdt, Schüler des Ammonios: vgl. C. 
SCHOLTEN: LThK 5 (3.A.), 957f. 

53. ECK, Dialectica I fol 13r und H. DÖRRIE: KL. PAULY 4, 640. 

54. Vgl. HOMER, Odyssee 2, 93ff. 19, 137ff. Penelope, in der griech. Mythologie die Gattin des 
Odysseus, webt während der Abwesenheit des Odysseus zur Täuschung der Freier tagsüber an dem 
Totengewand für Laertes, den Vater des Odysseus, trennt es indes nachts, um Zeit zu gewinnen, 
wieder auf. 

55. Diesen Titel verwendete Eck schon in ECK, Chrysopassus fol N4v: »Stoici, quorum princeps fuit 
Zeno Zitiensis«; vgl. AUGUSTINUS, De civ. Dei 9, 4. 54. 

56. Muß heißen: Zeno Zitiensis (aus Kiton), gest. 262 v. Chr., der eigentliche Begründer der 
stoischen Schule. 

57. Ähnlich ECK, Elementarius fol a2r: »Zeno Eliates inventor dialecticae«; vgl. ECK, Dialectica I 
fol 7r. - ZENON VON ELEA (5.Jhdt), bekannt durch seine Argumente gegen die Bewegung (der im 
Fluge ruhende Pfeil, Wettlauf zwischen Achilles und der Schildkröte). 

58. Vgl. o. Anm. 13. 

59. CHRYSIPPOS aus Soloi in Kilikien (gest. 208/204 v. Chr.), stoischer Philosoph, der eigentliche 
Begründer der stoischen Logik, nachdem die frühen Stoiker das Studium der Logik vernachlässigt 
hatten: H. DÖRRIE: KL. PAULY 1, 1168ff. 

60. Sprichw. Redensart. 

61. KARNEADES (gest. 129/128 v. Chr.), Hauptvertreter der Mittleren Akademie. Zu seiner 
extremen Dialektik und das »in utramque partem dicere« s. Belege bei E.G.SCHMIDT: KL. PAULY 
3, 124. 

62. Zu der damals bereits toposartigen Kritik an dialektisch-sophistischen Auswüchsen vgl. Brief 19-
02-1516. 

63. CICERO, Acad.1, 18. 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N036.html (14 von 17) [05.10.2007 11:16:43]



Eck an Kardinal Matthäus Lang Philosophie Logik

64. ARISTOPHANES, Ornithes 301. 

65. Lang hatte 1490 in Tübingen den Magistergrad erlangt: WAGNER, Lang 46. Vgl. ECK, 
Orationes tres fol Br: »meus olim Tibingae sub Gaspare Hummel elegantissimo oratore 
condiscipulus«. 

66. Ähnlich hob Eck die Person Jakob Fuggers hervor: ECK, Meteorum fol 96v: »D. Iacobus 
Fuckerus orbi et urbi notissimus mercator augustanus«. 

67. Matthäus war der jüngste Sohn des Patriziers Hans Lang und der Margaretha Sulzer, verwandt 
mit der Frau Jakob Fuggers. Der Vater war, nachdem eine Zeit lang verarmt, wieder sozial 
aufgestiegen und in den Rat aufgenommen worden: vgl. WAGNER, Lang 45f. Zu Vorfahren Langs 
vgl. STETTEN, Geschlechter 121f und BONORAND, Dedikationsepisteln 326f (Lit.). 

68. Vgl. Brief 18-11-1514. 

69. Frei von Spannungen war das Verhältnis zwischen Leo X. und Lang keineswegs: vgl. z.B. Langs 
Widerstand gegen die Friedenspläne des Papstes: WIESFLECKER, Maximilian 4, 136-142. 

70. Vgl. auch das Gutachten Ecks (26-10-1517) und Peutingers (22-11-1517) über Fragen des 
Glaubens, über Matthäus Lang an Kaiser Maximilian vermittelt: JOACHIMSEN, Peutingeriana 271f 
(Fragment): als verloren gemeldet bei GIEHLOW, Gebetbuch 41. Die restriktiven Äußerungen Ecks 
im Hinblick auf die Vermittlung von Glaubenswahrheiten an das Volk angesichts der 
volkssprachlichen Bibelrezeption im Brief vom 30-11-1536 (s.u.) sind in diesem Gutachten der 
Frühzeit Ecks bereits vorweggenommen: vgl. auch GELHAUS, Bibelverdeutschung 8f u. QUACK, 
Bibelvorreden 33-37.. 

71. Vgl. o. Anm.1.

72. Im Jahre 1504 erfolgte im Rahmen der Verträge von Blois eine Legation Langs an den Hof Kg. 
LUDWIGS XII. von Frankreich (1498-1515): vgl. WIESFLECKER, Maximilian 3, 124-135; zudem 
1508 zu den Verhandlungen zur Liga von Cambrai, als deren »fundator« Lang gilt: WIESFLECKER, 
Maximilian 3, 23-26. 

73. HEINRICH VIII. (1509-1547) wurde von Maximilian in der Liga von Mecheln 1513 in 
anschließenden Kriegshandlungen gegen Frankreich gebunden: WIESFLECKER, Maximilian 4, 120-
128. 

74. Langs erste selbständige Auslandsmission zum Zweck einer Erbeinigung für die böhmisch-
ungarischen Kronen wurde im Jahre 1506 durch die Geburt des Thronfolgers Ludwig, Kg. von 
Böhmen und Ungarn 1516-1526, gegenstandslos. Indes war Lang zusammen mit Cuspinian bei den 
Wiener Verhandlungen 1515 mit Wladislaw II., Kg. von Böhmen (1471-1516) und Ungarn (1490-
1516) anwesend: es gelang die Festsetzung und anschließende Durchführung der Eheschließung 
zwischen Maria von Österreich und dem Kronprätendenten Ludwig sowie von Wladislaws Tochter 
Anna mit Ferdinand von Habsburg; dadurch fielen 1526/27 die Kronen von Ungarn und Böhmen an 
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das Haus Habsburg: WIESFLECKER, Maximilian 4, 181-204 u. FUCHS, Reformation 35 bzw. 129-
133. 

75. Wohl in direkter Anlehnung an vorliegenden Brief der Widmungsbrief Ecks an Lang vom 30-11-
1536: »>Dan nichts so ghaimß hat hohloblicher gedächtnuß Kaiser Maximilian gehabt, in aller 
potentaten handlung auf erden, das nit E.F.G. [Lang war jetzt Erzbischof von Salzburg!] gewißt, 
gleich als seiner Maiestet die ander hand, und on zwevel auf den trefflichen legationen und 
botschaften in ihr K.M. namen zu Bapst Iulio, zu künig Ludwigen in Franckreich, Künig Vladislaw in 
Hungern und Künig Sigmunden zu Poln, zu Künig Hainrichen in Engelland [nach dem Bruch mit der 
Römischen Kirche jetzt an letzter Stelle!].« 

76. Vgl. ECK, Chrysopassus fol (B5v): »Alia dicitur praedestinatio secundum quid, id est ex addito, 
ubi non denotatur ordinari ad vitam aeternam, sed ad aliquid aliud quod ex adiuncto innotescit, ut 
Matheus Langius est praedestinatus ad episcopatum Gurcensem« u. Scheurls zeitgleiche Äußerung 
(BAUCH, Briefbuch 444), das Glück gewähre Lang alles. Vgl. GREVING, Gelehrter 108 Anm.1. 

77. Vgl. o. Anm.3. 

78. Vgl. Brief 19-02-1516. 

79. Eck denkt hier an die von Faber Stapulensis in seiner Paraphrase zum Organon des Aristoteles 
praktizierte Methode, den Text nach erschließenden Erläuterungen in freier Sprache zu 
paraphrasieren: SEIFERT, Logik 21 u. 121 Anm. 16; dazu Brief 09-09-1517. 

80. Vgl. SEIFERT, Logik 120 Anm. 108 mit Verweis auf den Wiener Kommentator Konrad 
Pschlacher. 

81. SEIFERT, Logik 123 Anm. 38 mit Verweis auf FABER STAPULENSIS, Peripateticae 
disciplinae indagatoris solertissime in libros logices Paraphrasis: »Stylum ita temperavi, ut nullus de 
intelligentia...aut queri aut diffidere debeat, nisi forte [qui in barbarorum castra deiectus, adhuc 
misera sub captivitate languet infirmus.« SEIFERT 41 dazu: »Wie ersichtlich liegt der Akzent bei 
Lefevre auf der Senkung des humanistischen Standards, bei Eck umgekehrt auf der Hebung der 
logischen Gebrauchssprache. Bei der Abwägung zwischen Eleganz und sachlicher Klarheit, die aus 
diesem Programm spricht, neigt Eck aber in der Praxis stärker noch als sein Vorbild der letzteren zu. 
Seine Sprache ist über weite Strecken ambitionslos und sachlich bis zur Nachlässigkeit, von der 
unbeholfenen Eloquenz, die Trutfetter sich abgequält hatte, weitgehend frei. Sein Interesse an der 
neuen Sprachkultur war primär weniger formaler als sachlicher Herkunft, insofern es sich auf ihren 
wissenschaftlich-philologischen Ertrag konzentrierte.« 

82. Vgl. MARTIAL, Epigr. 2, 64, 3. 5, 29, 5. 

83. Vgl. CICERO, Ad Att. 13, 37, 1: Verweis auf den Epikuräer Xenon aus Athen, der den jungen 
Cicero während seines Studienaufenthaltes daselbst finanziell unterstützte. 

84. Das Schwaben-Lob ist eines der häufigsten Topoi Ecks: vgl. GREVING, Gelehrter 81 und 
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ZOEPFL, Eck 214f zum »Chrysopassus«; dann die Briefe 18-04-1514 und 10-10-1514; der Zusatz 
»Suevus« zu Personennamen: vgl. die Kaiserliste in ECK, De primatu Petri fol 85r; das Lob 
schwäbischer Geschlechter: die Staufer (Brief 10-10-1514), die Zähringer (ECK, Summula fol 24r; 
ECK, Iuramenti fol (k5v); ECK, De primatu Petri fol 72). Bei Nennung illustrativer Beispiele: ECK, 
Summula fol 43v; ECK, Elementarius fol b4r; ECK, Dialectica I fol 21v: »Suevus connotat regionem 
nativam.« Brief 03-12-1519 an Gervasius Vaim: »...nostra superior Suevia, unde nati sumus, quam 
vicini Algoiam dicunt...« Zum Germania-Lob Ecks vgl. Brief 29-10-1515. 

85. Vgl. den Widmungsbrief von Ecks Neffen Michael Knab an den Abt von Ottobeuren in ECK, 
Oratio funabris Henrici fol Ar, der ebenfalls im Haus des Augsburger Arztes und Druckers 
Sigismund Grimm geschrieben wurde: zur Person BENZING, Buchdrucker 16. Grimm druckte 
zahlreiche Werke Ecks, nicht jedoch »Oratio funebris Henrici« (Druck bei Otmar) und 
»Dialectica« (bei Miller). Grimms Kompagnon Marx Wirsung (BENZING, Buchdrucker 16) nennt 
Eck im Brief 12-04-1518 »besonder lieber und guter Fraind Marx Wirsung«. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 37 

Eck an Johannes Zinngießer, Propst von Polling
Ingolstadt

24-10-1516

 
ECK, Disputatio Viennae Pannoniae habita. Augsburg, Miller, 1517, fol E IVv-Fv (METZLER Nr 8) 
= CCath 6 (Ed. TH. VIRNICH, Münster 1923), 52-56  
 

Zinngießer wird denken, daß Eck mit Briefen noch geiziger ist als mit Geld, da er ihm noch 
keine Antwort auf seine Bitte um Stellungnahme hat zukommen lassen zu der Frage, ob die 
Ordensleute studieren sollen oder nicht. Die Gegner der klösterlichen Studien zitieren gern das 
Wort des Paulus, daß das Wissen "aufblähe" (1 Kor 8, 1), sowie das des Hugo von St. Viktor, 
daß die Liebe dort eintrete, wo wie Wissenschaft draußen bleibe. Es ist jedoch allgemeine 
Ansicht der Kirchenväter, daß die Wissenschaft ihrer Natur nach erstrebenswert und für eine 
gute Lebensführung wegweisend ist. Besonders Augustinus hat das oft hervorgehoben. Gerson 
und Brulefer stellen sogar die theologischen Studien mit dem Gebet gleich. So schließt sich 
Eck dem Urteil Altenstaigs an, die dazu fähigen Kanoniker studieren zu lassen. Zinngießer 
soll sich an seine Vorgänger in der Vergangenheit und an den Benediktinerorden erinnern, als 
in Deutschland die Klöster Zentren der Studien waren. Jetzt blühen überall die 
Wissenschaften, nur nicht in den Klöstern. Zinngießer möge an die das Thema berührende 
Rektoratsrede des Herzogs Ernst vom 18-10-1516 denken. Man schämt sich zu erwähnen, daß 
es in Bayern mehr als sechzig Augustinerchorherrenstifte gibt und nur ganz wenige gebildete 
Chorherren, wenn es auch in anderen Provizen einige Ausnahmen wie Trithemius und 
Ellenbog gibt. Wenn aber alle Oberen so für die Studien begeistert sind wie Zinngießer, wird 
es bald besser werden. Eck sendet Zinngießer drei Reden, die er ihm namentlich widmet.

Venerando Patri Ioanni (1),  
monasterii canonicorum regularium sancti 
Augustini in Pollingen (2) praeposito, 
domino suo observando,  
Ioannes Eckius S.D. 
 
Causaris, optime praeposite, Eckium 
parciorem literis quam pecuniis esse, quod 
te non certiorem reddat de fratribus ad 
studium mittendis nec ne, cum omnes 
mortales norint me utrorumque esse 
liberalem.  
 
At in praesentia tibi satisfaciam et paucis 

Dem Ehrwürdigen Pater Johannes,  
Propst des Augustiner-Chorherrenklosters 
Polling,  
seinem Herrn in Gehorsam,  
sagt Johannes Eck seinen Gruß 

Ihr werdet denken, bester Propst, daß Eck im 
Briefeschreiben noch sparsamer ist als mit 
Geld, da er Euch nicht Bescheid zukommen 
ließ, ob die Brüder nun zum Studium geschickt 
werden sollen oder nicht, da doch alle wissen, 
daß ich in beiden Sachen freizügig bin.

Jetzt will ich jedoch Eurem Wunsch 
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accipe, quae sentio. Novi ego crassiora et 
indocta ingenia scientiam contemnere, 
studium dissuadere et de bonis artibus 
velut gallum Aesopi de inspide 
ineptissime iudicare (3). Vero enim verius 
est, quod Stagyrites ait: »quisque bene 
iudicat ea quae cognoscit« (4), quare 
asophi aliud iudicium ferre nequeunt 
quam vulpes de cerasis, quae attingere 
non potuit (5). Proferunt tamen sententias 
sane non ignobiles, quibus ignorantiam 
suam honestent, quod Paulus Tharsensis, 
»electionis vas« (6), ad Corinthios scripsit: 
»Scientia inflat« (7), et Hugo (8) in 
commentariis coelestis hierarchiae dixit: 
»Intrat dilectica, ubi scientia foris 
stat« (9); verum hi de scientia a gratia Dei 
separata loquuntur, et nemo refragatur 
charitatem a Deo optimo maximo animae 
collatam scientia esse praestabiliorem. 
 
At scientia suapte natura appetendam ad 
bene beateque vivendum conducibilem, 
quis ausit negare, cum fidei nostrae 
columnae Augustinus, Hieronymus, Leo, 
Cyprianus, Beda, Ambrosius, 
Chrysostomus, Gregorius Magnus, 
Nissenus, Basilius et alii sancti doctores 
tantis sudoribus, tot vigiliis impendio 
literas curavere. Et quamvis apostolos 
ecclesiae principes dominus Iesus 
receperit indoctos,, receptos tamen 
indoctos esse non sinit, sed eos instruxit; 
Paracletum quoque misit, »qui eos doceret 
omnem veritatem«, unde doctissimorum 
albo veniunt inscribendi. Addo, quod 
beatitudini confert cognitio; quanta enim 
erit in patria beatorum cognitio, tanta et 
fruitio et beatitudo. »Incognita enim 
nequaquam amare possumus«, ait 
Aurelius Augustinus libro »de 
Trinitate« (10); unde et in »Manuali« ait: 
»tantum gaudebunt, quantum amabunt; 

entsprechen, und so nehmt denn in Kurzfassung 
meine Ansicht entgegen: 
Sicher weiß ich, daß grobe und ungebildete 
Menschen das Wissen verachten, vom Studium 
abraten und über die Wissenschaften so 
unpassend urteilen wie der äsopische Hahn über 
den Edelstein. Es trifft jedoch zu, was 
ARISTOTELES sagt: »Jeder urteilt über das 
gut, das er kennt.« Daher können die 
Unwissenden gar nicht anders urteilen als wie 
die Füchse über Kirschen, an die sie nicht 
gelangen können. Es werden dennoch nicht 
unbekannte Meinungen zitiert, die das 
Nichtwissen hochschätzen, wie PAULUS von 
Tarsus, das Gefäß der Erwählung, an die 
Korinther schrieb: »Das Wissen bläht auf«, und 
HUGO VON ST. VIKTOR in seinem 
Kommentar zur »Himmlischen 
Hierarchie« [des DIONYSIUS PSEUDO-
AREOPAGITA]: »Die Liebe tritt dort ein, wo 
die Wissenschaft draußen bleibt«. Diese 
sprechen jedoch von der Wissenschaft getrennt 
von der Gnade, und niemand wird bestreiten, 
daß die von Gott der Seele geschenkte Liebe 
vortrefflicher ist als die Wissenschaft.  

Wer wollte aber zu bestreiten wagen, daß die 
Wissenschaft ihrem Wesen nach erstrebenswert 
und einem guten und glückseligen Leben 
zuträglich ist, haben doch die Säulen unseres 
Glaubens AUGUSTINUS, HIERONYMUS, 
LEO, CYPRIAN, BEDA, AMBROSIUS, 
CHRYSOSTOMUS, GREGOR DER GROSSE, 
GREGOR VON NYSSA, BASILIUS und 
andere heilige Doktoren mit soviel Schweiß und 
Nachtarbeit die Wissenschaften gepflegt. Und 
wenn unser Herr Jesus die Apostel als 
Vorsteher der Kirche auch als ungelehrte 
annahm, so ließ er sie jedoch nicht in diesem 
Zustand; er sandte ihnen »den Tröster, der sie 
in alle Wahrheit einführen« würde; daher 
stehen sie jetzt im Verzeichnis der 
Allergelehrtesten. Hinzu kommt, daß 
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tantum amabunt, quantum 
cognoscunt.« (11) In via hoc idem 
contingere querela eius in »Soliloquiis« 
manifestat:»Hinc est«, inquit, »Domine, 
quia non tantum te diligo, quia non plene 
cognosco, et, quia parum te cognosco, 
parum te diligo, parum de te gaudeo« (12), 
et ideo in »Manuali« precatur Deum: 
»Oro te, Deus meus, ut cognoscam te, 
amem te, ut gaudeam de te, etsi non ad 
plenum in hac vita vel proficiam de die in 
diem etc.« (13) Dein hoc quoque 
addendum scientiam in patria multivariam 
praemiari; quare angelus ad Danielem ait: 
»Qui autem docti fuerint, fulgebunt quasi 
splendor firmamenti, et qui ad iusticiam 
erudiunt multos, quasi stellae in perpetuas 
aeternitates« (14), et sacra Sapientia ait: 
»Qui me elucidant, vitam aeternam 
habebunt.« (15) Immo non desunt, qui 
meritum studii theologici ingressui 
religionis aequiparent, ut Gerson (16), 
christianissimus cancellarius, meminit et 
Stephanus Prulifer (17) super prologo 
Bonaventurae quaestione II. probat: 
»Studere plus esse meritorium quam 
orare«; idem quaestione III. concludit: 
»Omnes eos peccare mortaliter, qui ex 
certa scientia impediunt dispositum et 
studio sacrae scripturae avellunt.« Adam 
Goddam (18) hanc rem pluribus agit ab 
initio commentarii theologici.  
 
Qua de re, praeposite dignissime, et 
sanctorum patrum debet te commovere 
autoritas, magnitudo fruitionis allicere ac 
studii theologici meritum debet te invitare, 
ut canonicos tuos habiles ad studium 
theologicum conferre velis, uti Ioannes 
Altenstaig (19), vicinus meus, iam dudum 
tibi consuluit. Revolve, obsecro, attentius, 
quantum in literis valuerunt predecessores 

Wissenschaft Kenntnis der Glückseligkeit mit 
sich bringt; in dem Ausmaß nämlich, wie die 
Seligen in der himmlischen Heimat Erkenntnis 
haben werden, wird auch ihr Genuß und ihre 
Glückseligkeit sein. »Unbekanntes können wir 
nämlich niemals lieben«, sagt AURELIUS 
AUGUSTINUS in »De Trinitate«, und so auch 
im »Manuale«: »Ihre Freude wird dem Ausmaß 
ihrer Liebe entsprechen; sie werden in dem 
Maße lieben, in dem sie erkennen.« Darauf 
bezieht sich auch seine Klage in den 
»Soliloquia«: »Ich liebe Dich, Herr, nicht in 
ausreichendem Maß, weil ich keine volle 
Erkenntnis habe; und, weil ich Dich zuwenig 
kenne, freue ich mich zu wenig an Dir.« Und im 
»Manuale« bittet er Gott: »Ich bitte Dich, mein 
Gott, Dich zu erkennen, Dich zu lieben, um 
mich an Dir zu freuen, wenn ich auch in diesem 
Leben von Tag zu Tag keine Fortschritte zur 
Fülle hin mache.« Hinzuzufügen ist, daß 
Wissen in der himmlischen Heimat vielfältig 
belohnt wird; so spricht der Engel zu Daniel: 
»Die Gelehrten werden wie der Glanz des 
Firmamentes leuchten, und diejenigen, die die 
vielen die Gerechtigkeit lehren, wie Sterne in 
alle Ewigkeit«; und die Heilige Weisheit 
spricht: »Die mich zum Leuchten bringen, 
werden das ewige Leben haben.« Es fehlen 
nicht diejenigen, die das Verdienst 
theologischer Studien einem Ordenseintritt 
gleichstellen, wie GERSON, der 
allerchristlichste Kanzler der Universität Paris 
erinnert, und wie STEPHAN BRULEFER über 
den Prolog des BONAVENTURA q.2 darlegt: 
Studieren sei verdienstvoller als Beten; ebenso 
schließt q. 3, daß alle diejenigen eine Todsünde 
begehen, die mit vollem Wissen die Ordnung 
behindern und vom Studium der Heiligen 
Schrift abziehen. ADAM GODDAM hat diesen 
Gegenstand mehrfach am Anfang seines 
theologischen Kommentars behandelt. 

Daher, ehrwürdiger Propst, soll Euch auch die 
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vestri, tam ex tuo quam sancti Benedicti 
ordine, quia nulla alia fuere in Germania 
literarum studia quam in monasteriis 
vestris. Contra, iam ubique terrarum 
studia efflorescunt, et in solis monasteriis 
vestris hebescunt et torpent. Neque plebei 
tantum ad gymnasia confluunt, sed et 
nobiles, et ipsi quoque principes et 
comites. Mirum dictu, quam elegantem 
orationem mira pronunciationis 
concinnate illustrissimus Baioariae dux 
Ernestus (20) ex propria et propicia 
Minerva (21) ad totam universitatem nuper 
habuit. Pone ante oculos, mi praeposite, 
quantum a literarum pericia excideritis. 
Pudet dicere, quod vos non piget pati: 
sexaginta et plura sunt in ducatu Baioarico 
monasteria vestra (22), in quibus omnibus 
vix est unus et alter egregie in bonis literis 
famatus et eruditus, cum coram tamen 
intueamini seculares ex divi Bernhardi et 
fratrum mendicantium ordinibus celebres 
vigere ac florere viros; quamvis et in aliis 
provinciis admodum paucos audiam 
celebrari: Truchsess abbatem in 
Neuhausen (23), Chunradum Leontorium 
(24) Mulbrunnensem, Nicolaum Baselium 
(25) Hirsaugiensem, Ioannem Trithemium 
(26), Nicolaum Elenbog (27) 
Ottenbuhrensem, Benedictum 
Chelidonium (28), Andream Dirlinum (29) 
et Augustinum Marium (30). Quod si 
omnes praelati ita in literarum studia 
veluti tu animati essent, melius vobiscum 
ageretur. Expergiscimini ergo, o abbates 
et praepositi reverendi, expergiscimini in 
hanc notam diluite; sacerdotes ordinis 
vestri bonis disciplinis et sacrae 
theologiae studio aptate, quo Deo rem 
facietis gratissimam, vobis ipsis dignam et 
honorificam, subditis vero vestris 
conducibilem ac vitae aeternae meritoriam. 

Autorität der Kirchenväter bewegen, die Größe 
des Genusses reizen und das Verdienstvolle des 
theologischen Studiums dazu einladen, 
geeignete Kanoniker zusammenzuziehen, was 
ja JOHANNES ALTENSTAIG, mein Nachbar, 
Euch kürzlich geraten hat. Schlagt aufmerksam 
nach, was Eure Vorgänger aus Eurem oder dem 
Orden des Heiligen Benedikt schriftlich 
hinterlassen haben, als es in Deutschland keine 
anderen wissenschaftlichen Studien gegeben hat 
als in Euren Klöstern. Anderseits blühen schon 
heute überall die Studien auf; nur in Euren 
Klöstern nehmen sie ab oder erlahmen ganz. 
Nicht nur einfache Menschen eilen zu den 
Hochschulen, sondern auch Adlige, ja sogar 
Fürsten und Grafen. Wunderbar, was für eine 
elegante Rede in gefälliger Vortragsweise 
neulich der erlauchte bayerische Herzog Ernst 
in gottbegnadeter Art vor der ganzen 
Universität gehalten hat. Vergegenwärtigt Euch, 
lieber Propst, wie viel an wissenschaftlicher 
Kenntnis Euch verlorengegangen ist. Ich 
schäme mich zu sagen, daß es Euch nichts 
ausmacht, sechzig und mehr Klöster im 
Herzogtum Bayern zu haben, in denen jedoch 
kaum einer wissenschaftlichen Ruf und 
Gelehrsamkeit besitzt, indes Ihr zahlreiche 
berühmte Männer bei den Zisterziensern und in 
den Bettelorden finden könntet, wenn ich auch 
in den anderen Provinzen nur allzu wenige 
gefeierte Namen höre: Abt GEORG 
TRUCHSESS VON AUHAUSEN, KONRAD 
LEONTORIUS in Maulbronn, NIKOLAUS 
BASELIUS in Hirsau, JOHANNES 
TRITHEMIUS OSB, NIKOLAUS 
ELLENBOG in Ottobeuren, BENEDIKT 
CHELIDONIUS, ANDREAS DIRLINUS und 
AUGUSTINUS MARIUS. Wenn aber alle 
Prälaten so von den wissenschaftlichen Studien 
begeistert wären wie Ihr, stünde es anders um 
Euch. Wacht also auf, Ihr verehrten Äbte und 
Pröpste, erwacht und löscht diesen Schandfleck 
aus; rüstet die Priester Eures Ordens zum 
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Habes ergo, praeposite dignissime, quod 
petiisti, modo te ab instituto avelli non 
patiaris, et tu, quod cepisti, prosequitor, 
aliosque ad idem faciundum hortator.  
 
Mitto ad te orationes tres: duas ad 
illustrissimos principes habitas, tertiam de 
trivio; eas nuncupatim tibi dedico, ut sub 
nominis tui auspiciis a calcographo 
disseminatae in publicum prodeant (31).  
 
Vale, praelatorum honor.  
 
Ex Ingoldestat,  
villa olim Charoli Magni testamento 
libera,  
nunc vero insigni ducum Baioariae 
civitate,  
XXIIII. Octobris, anno gratiae 
sesquimillesimo XVI.

Studium der Artes und der Theologie; das wäre 
ein gottgefälliges Werk, Eurer würdig und 
ehrenhaft; das wäre den Euren förderlich und 
für das ewige Leben verdienstlich.

So habt Ihr nun in Händen, worum Ihr gebeten 
habt, ehrwürdiger Propst. Wenn Ihr Euch nur 
von Eurem Vorhaben nicht abbringen ließet und 
das Begonnene fortsetztet und auch andere dazu 
ermahntet. 

Ich sende Euch drei Reden: zwei an die 
erlauchten Fürsten, die dritte über das Trivium; 
ich widmete sie Eurer Person, so daß sie unter 
den Auspizien Eures Namens vom Drucker in 
der Öffentlichkeit verbreitet werden.

Lebt wohl, Zierde der Prälaten!

Aus Ingolstadt,  
aufgrund eines Erlasses Karls des Großen einst 
freie Stadt,  
nun unter der Herrschaft der bayerischen 
Herzöge Schmuckstück unter den Städten 
Bayerns,  
23. Oktober 1516.

 

.

 
1. JOHANNES ZINNGIESSER (STANIFUSOR): vgl. u. Brief 14-03-1519 Anm. 2. Dazu 
WIEDEMANN, Eck 403: »Propst Johann III. Zinngießer in Polling war einer der tüchtigsten 
Prälaten seiner Zeit. Eck war ihm und seinem Kloster in treuer Freundschaft zugetan, weilte gerne 
bei ihm, arbeitete in Polling sein Werk de Purgatorio, übte sich dort in stiller Zurückgezogenheit in 
der hebräischen Sprache....Eck bewirkte, daß Propst Johann zum Visitator der bayerischen 
Augustiner ernannt wurde und vom Papste die Auszeichnung erhielt, mit seinen Kanonikern die 
Cappa tragen zu dürfen.« 

2. Zum Augustiner-Chorherrenstift POLLING s. C.J. BOETTCHER, Germania sacra 1, 856 u. unten 
Brief 14-03-1519 Anm. 2. 
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3.PHAEDRUS, Fabulae Aesopi 3, 12. 

4. ARISTOTELES, Nikom. Ethik 1, 1. 

5. Die Tierfabel von den unerreichbaren Früchten. 

6. Apg 11, 15. 

7. 1 Kor 8, 1. 

8. HUGO VON ST. VICTOR (gest. 11-02-1141 in Paris), Regularkanoniker in Paris, Philosoph, 
Theologe u. Mystiker. In seinem »Didascalicon« entwickelte er eine sapientiale, auf die 
Schriftauslegung hingeordnete Wissenschaftslehre; Verfasser von Kommentaren zur Hl. Schrift, zu 
Ps-Dionysius Areopagita und einigen liturgischen Texten sowie von Summen; er griff dabei die 
Hermeneutik von Augustins »De doctrina christiana« auf. Vgl. LThK 5 (3.A.), 311f. (R. BERNDT); 
TRE 15, 629-636; LMA 5, 177f; DHGE 25, 289f(Werke, Handschriften, Lit.). Neuedition seiner 
Werke im Hugo-von-St. Victor-Institut an der Phil.-Theol. Hochschule St. Georgen in Frankfurt a. M. 
(R. BERNDT SJ). 

9. HUGO V. ST.VICTOR, Commentaria in »Hierarchiam Coelestem« (PL 175, 1038): »Dilectio 
supereminet scientiae et maior est intelligentia. Plus enim diligitur quam intelligitur, et intrat dilectio 
et appropinquat, ubi scientia foris es.t« 

10. AUGUSTINUS, De Trinitate 8, 4 (PL 42, 951): »Deus prius fide non errante cognoscendus, ut 
amari possit.« 

11. AUGUSTINUS, Manuale 36 (PL 40, 968). 

12. AUGUSTINUS, Soliloquia 1 (PL 40, 866): »Hinc est ergo, Domine, quod non tantum diligo 
quantum debeo, quia non plene cognosco te; sed quia parum cognosco, parum diligo, et quia parum 
diligo, parum in te gauudeo.« 

13. AUGUSTINUS, Manuale 36 (PL 40, 968): »Oro te, Deus meus, cognoscam te, amem te, ut 
gaudeam de te, et si non possum in hac vita ad plenum, vel proficiam de die in diem, usquedum 
veniat illud ad plenum.« 

14. Dan. 12, 3. 

15. Weish. 24, 31. 

16. JEAN CHARLIER, gen. "GERSON", »Doctor christianissimus" (1363 Gerson b. Rethel [Reims] 
- 12-07-1429 Lyon, Sudium in Paris (Navarrakollrg) bei PIERRE D`ÀILLY, 1395 Kanzler der 
Universität Paris. Aufgrund seiner Erfahrungen mit dem Abendländischen Schisma war er ein 
prominenter Vefechter desr Konziliarismus, Teilnehmer am Konstanzer Konzil und am Prozeß gegen 
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JOHANNES HUS. Nach dem Konzil Verbannung nach Rattenburg (Inn) und Kloster Melk, wirkte seit 
1419 in Lyon. Er vertrat den Vorrang der mystischen vor der scholastischen Theologie. Sein 
Hauptwerk >De mystica theologia« verfaßte er im Anschluß an AUGUSTINUS, DIONYSUS 
AREOPAGITA, BONAVENTURA, HUGO und RICHARD VON ST. VICTOR. Philosophisch stark 
im Nominalismus verwurzelt. »Er ist einer derv enflußreichsten Theologen des MA, auf den viele 
vorreformatorische Reformbemühungen zurückgehen« (M. BAUER in: LthK 5 (3.A.), 909f). Vgl. 
CH. BURGER, Aedificaqtio, fructus, utilitas. Jean Gerson als Professor der Theologie und Kanzler 
derv Universität Paris. Tübingen 1986 (Lit.). Werke ediert von P. GLORIEUX, 10 Bde, Paris-
Toronto 1960-73, dort auch die hier von Eck gemeinte Schrift »De studio monachorum«. 

17. STEPHAN BRULEFER OFM (gest. 1496 o. 1498)aus St. Malo (Bretagne), Schüler WILHELMS 
VON VORILLON, einem skotistischen Theologen in Paris (gest. 1463), dort Doktor, Professor und 
berühmter Prediger. Unter dem Einfluß der Heiligsprechung BONAVENTURAS 1482 legte er 
dessen Sentenzenkommentar aus: »Reportata clarissima in quattuor S. Bonaventurae sententiarum 
libros« (Basel, J. De Pforzheim, 1507) aus. Von hier stammen die von Eck vorgelegten Zitate. Er 
wechselte von den Konventualen zu den Franziskanerobservanten und lehrte später in Mainz und 
Metz. Vgl. ERICH WEGERICH OFM, Bio-bibliographische Notizen über Franziskanerlehrer des 15. 
Jhdts: FS 29 (1942), 150ff. 

18. Vgl. Brief -09-1516 Anm. 115. 

19. JOHANNES ALTENSTAIG (geb. ca. 1480 Mindelheim, gest. nach 1525), humanist. Theologe u. 
Lexikograph, lernte Eck 1497 als Kommilitone an der Universität Tübingen kennen u. schloß mit ihm 
Freundschaft. 1502 M.A., 1509-12 Lateinlehrer am Stift Polling, dann Pfarrer in Mindelheim. Er 
wandte sich nach 1517 gegen LUTHER. In seiner »Dialectica« (Hagenau 1514) bejaht er 
ausdrücklich das Universitätsstudium der Mönche (vgl. RST 36, 51-54). Als Lexikograph verfaßte er 
neben einem »Vocabularius vocum« (Hagenau 1508 u.ö.) ein »Vocabularius theologie« (Hagenau 
1517 u.ö.). Vgl. F. ZOEPFL, Johannes Altenstaig, Münster 1918 (=RST 36); NDB 1, 215f; R. 
BÄUMER: LThK 1 (3.A.), 449f; V. PFNÜR, Zum Verständnis von Communio in der 
spätmittelalterl. Theologie: Communio Sanctorum. FS P.W.SCHEELE, Würzburg 1988, 147-167. 

20. ERNST VON BAYERN: vgl. o. Brief 18-04-1514 Anm. 3. Er war 1516 Rektor der Universität 
Ingolstadt; bei der Rektoratsrede am 22-10-1516 lobte er die Verdienste seines Lehrers JOHANNES 
AVENTIN (1477-1534) um die lat. Sprache (drei Bearbeitungen der Grammatik). Vgl. PRANTL, 
Geschichte der Univ. Ingolstadt 1, 134. 

21. MINERVA galt als Beschützerin der Wissenschaften u. Künste. 

22. Wie Eck auf diese Zahl kommt, ist unklar. HEIMBUCHER, Orden zählt 25 Stifte auf. 

23. TH. VIRNICH (CCath 6, 55 Anm.2) vermutet dahinter Abt GEORG TRUCHSESS VON 
WETZHAUSEN (1499-1530), den letzten Abt von Auhausen: vgl. MEDERER, Annales 1, 34 sowie 
MARTIN WINTER, Zur Geschichte des Klosters Auhausen an der Wörnitz. Das Kloster unter Abt 
Georg Truchsess von Wetzhausen. S.l.a. (Ca 2000). 
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24. CONRADUS LEONTORIUS OCist, eig. KONRAD TÖRITZ (ca 1460 Leonberg bei Stuttgart - 
1511), Humanist, Theologe und Poet, wurde nach Studien in Italien und Frankreich Zisterzienser in 
Maulbronn, seit 1505 im Kloster Engeltal. Nach der Kurzbiographie des Abtes TRITHEMIUS (s.u.
Anm.26), De scriptoribus ecclesiasticis (1494) »trium principalium linguarum peritus, hebraice et 
graece non ignarus«. Vgl. FRANZ POSSET: BBKL 19 (2001), 896-99 (Lit.). 

25. NICOLAUS BASELLIUS, Mönch und Annalist in Hirsau: vgl. TRITHEMIUS, Annales 
Hirsaugienses ad annum 1513: »Nicolaus Baselius ex Dürckheim,, vir in omni varietate scripturarum 
eruditus, quem non erubescam habere discipulum.« Er war selbst Fortsetzer der »Weltchronik« des 
1510 verstorbenen Kanzlers der Universität Tübingen, JOHANNES NAUCLERUS, für die Jahre 
1501-14: erschienen 1516 mit einer Vorrede JOHANNES REUCHLINS bei THOMAS ANSHELM 
in Tübingen. 

26. JOHANNES TRITHEMIUS OSB, eig. ZELLER (1462 Trittenheim a.d.Mosel - 13-12-1516 
Würzburg), studierte inn Trier, den Niederlanden u. Heidelberg; seit 1482 Mönch im Kloster 
Sponheim (bereits 1483 Abt). Verfasser des »Chronicon Sponheimense«, Sammler von Hanscriften 
u. Drucken, reger Austausch mit Humanisten wie CELTIS, Ordensreformer im Rahmen der 
Bursfelder Kongregation. Seit 1506 Abt des Schottenklosters St. Jacob in Würzburg. Förderer des 
Mönchsstudiums, v.a. der Hl. Schrift, der Kirchenväter u. Der mystischen Schriften des DIONYSIUS 
AREOPAGITA. Trotz formalem Einfluß des Humanismus blieb er der monastischen Theologie 
verpflichtet. Hauptschriften: De laude scriptorum, Mainz 1494; De scriptoribus ecclesiasticis, Basel 
1494; Catalogus illustrium virorum Germaniam exornantium, Mainz 1495; De viris illustribus OSB: 
Benedicti regula, Köln 1575, 427-615; Annales Hirsaugienses, 2 Bde, St. Gallen 1690; Opera 
historica (hg. M. FREHER), 2 Bde, Frankfurt 1601; Opera pia et spiritualia (Hg. J. BUSAEUS), 
Mainz 1604. Vgl. K. GANZER, Zur monastischen Theologie des Johannes Trithemius: HJ 101 
(1981), 384-421; Ders. LThK 10 (3.A.), 263f. 

27. Vgl. o. Brief 22-10-1515 Anm.1. 

28. BENEDICTUS CHELIDONIUS MUSOPHILUS OSB, auch "Hirundo" (Schwalbe)(ca 1460 
Nürnberg - 08-09-1521 Wien), Dichter u. Humanist, schrieb neulat. Schulkomödien (»Voluptatis cum 
virtute disceptatio«; »De sacrosancta Trinitate« (Wien 1519). Bis 1516 Mönch im Ägidienkloster zu 
Nürnberg, dann Abt im Wiener Schottenkloster, wo ihn Eck nach der Disputation 1516 kennenlernte 
(s.o. Brief 09-1516 Anm. 166). Vgl. B.G.WINKLER, Die Sonette des B. Ch. Zu A. Dürers 
Marienleben u. Ihr Verhältnis zum Marienleben des Kartäusers Philipp, Diss. Wien 1960; NDB 3, 
195f; LThK 2(3.A.), 1032f;BBKL 20 (2002), 293-96;F. POSSET, Benedictus Chelidonius OSB. A 
Forgetten Monastic Humanist of the Renaissance, in: American Benedictine Revieuw 53 (2002), 426-
452. 

29. VIRNICH (CCath 6, 55 Anm. 8) vermutet hinter dem Namen ANDREAS VON REGENSBURG, 
der 1410 den regulierten Chorherren in Manz bei Regensburg beigetreten war und der als ein 
Vorgänger AVENTINS galt, der ihm den Ehrentitel eines bayerischen TITUS LIVIUS gab. 
Hauptwerk »Chronicon de ducibus Bavariae«. Vgl. ADB 1, 448 u. KOBOLT, Gelehrtenlex. 40ff. 

30. Vgl. o. Brief 09-1516 Anm. 65. 
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31. Sämtlich in ECK, Disputatio Viennae habita abgedruckt. 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 38

Eck an Joachim Vadian, Victor Gamp und Georg Tannstetter 

Ingolstadt
09-11-1516

München BSB 4 Ph. U. 49 (mit zwei Seiten hs. Text von Ecks Hand, die im Druck nicht 
berücksichtigt wurden: »Haec sunt obmissa...«. Nach WIEDEMANN, Eck 483 soll sich in München 
BSB Cml 7242, 78-116 ein hs. Exemplar der Schrift befinden); Berlin SB, Dc 375: METZLER Nr 12 
fol av-a2r 
BONORAND, Dedikationsepisteln 104f 
ECK, Oratio adversus priscam et ethnicam Philosophiam Friburgii habita. Anno gratiae 1509. (Wien 
1517)= METZLER Nr 12 
Vgl. NÄF, Vadian St. Gallen 1, 204f

Nicht immer haben die Philosophen Beweisbares gesagt oder getan. Diesen Mangel hat 
Eck bereits 1509 in einer Rede in Freiburg aufgelistet, was ja auch in früheren Zeiten 
Augustinus, Laktanz, Clemens, Iustin und Eusebius getan haben. Als 
"Philosophengeißel" möchte Eck indes nicht gesehen werden, und so schließt er eine 
Apologie zum Lob der Philosophen an, indem er sie mit Cicero als Lehrmeister des 
Lebens bezeichnet und mit Paulus hierin lobt, in ihren Irrtümern jedoch tadelt. Die 
heidnischen Philosophen haben die Wahrheit gesucht, die dann die christliche 
Theologie gefunden und in ihrem Besitz hat. Da die drei Wiener Gelehrten ihm 
während der Disputation mit Freundlichkeit und Wohlwollen trotz der üblen Nachrede 
so mancher Neider entgegengekommen sind, widmeter ihnen diese kleine Schrift. Er 
empfiehlt sich Cuspinian.

 

Ornatissimis viris Ioachimo Vadiano (1) 
Helvetio studii Viennensis 
Gymnasiarchae, Victori Gamp (2) 
Iureconsulto, Georgio Tannstetter 
Collimitio (3) medico et mathematico, 
amicis suis Ioannes Eckius Theologus S.D.

Vetus fertur proverbium, Rector 
magnifice et humanissimi viri, 
»Philosophi non semper philosophi« (4). 
Quod viri alioqui boni non probanda 
interdum vel dixerint vel fecerint, sicut »et 

 
Den sehr verehrten Herren Joachim Vadian aus 
der Schweiz, Professor an der Universität Wien, 
Viktor Gamp, Rechtsberater, Georg Tannstetter, 
Arzt und Mathematiker, seinen Freunden, 
entbietet Johennes Eck, Theologe, seinen Gruß!

Eure Magnifizenz, Herr Rektor, edle Herren: 
ein altes Sprichwort sagt, daß »nicht alle 
Philosophen Philosophen sind«. Was haben 
doch allerlei gute Leute bisweilen an 
Unbeweisbarem geäußert oder getan, so daß es 
heißt, auch HOMER habe manchmal 
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bonus aliquando dormitasse« dicitur 
Homerus (5).  

Cum autem de his Philosophorum mendis 
in magna doctorum hominum corona 
Friburgi Brisachgogiae annis ab hinc 
septem(6) extemporariam (7) habuissem 
orationem, etiam longiusculam, sedentaria 
dein opera protinus inn nitidiorem 
ordinem expolivi, et quae multa lectione 
philosophorum errata hauseram in unum 
compressi (8), uti et superiori aetate magni 
aedepol viri cum laude fecerunt, quod 
omnes eruditi noverunt, quam graphice ab 
Aurelio Augustino (9), Lactantio Firmiano
(10), Clemente (11), Iustino (12), Eusebio 
(13), Francisco Pico (14) et aliis Christianae 
religionis doctoribus philosophi taxati 
sunt. 

Verebar tamen anxius ne, si haec nostra 
meditata exciderent, me 
Philosophomastygen (15) quispiam 
iudicaret. »Palinodiam« idcirco addidi, 
philosophorum Apologiam ac 
defensionem complectentem. Philosophos 
enim magnos et praecellentes fuisse viros 
praedico (16), et »vitae« (ut Cicero ait) 
»magistros« (17), at quod divus Paulus ait: 
»In his laudo, in aliis ubi errarunt non 
laudo« (18), unde veritatem tanto studio ab 
ethnicis quaesitam, a Theologia christiana 
inventam et possessam arbitror. Hactenus 
autem apud me inter pulveres cum blattis 
et foricibus rixantes delituerunt. Verum 
cum superiori aestate Viennam et 
disputandi (19) et visendi (20) gratia 
accessissem, tanta fuit vestra in me 
humanitas, tanta benevolentia, tantaque 
animi alacritas (invidis licet frementibus 
(21)) et familiaritas, ut pro tantis vestris in 
me beneficiis obligatissimum me vestris 

geschlafen!

Als ich aber über diese Schwächen der 
Philosophen vor einem großen Kreis von 
Gelehrten vor nunmehr sieben Jahren in 
Freiburg im Breisgau eine »außerplanmäßige« 
Rede hielt, die ziemlich lang geraten war und 
ich sie daher später am Schreibtisch in eine 
schönere Form gegossen habe und das, was ich 
in langer Lektüre an Irrtümern der Philosophen 
zusammengetragen hatte, in kurze Form 
zusammengefaßt habe, wie es auch früher schon 
- beim Pollux! - große Männer 
lobenswerterweise getan haben. Denn alle 
Gebildeten wissen, mit welcher Genauigkeit 
von AURELIUS AUGUSTINUS, LAKTANZ 
FIRMIANUS, CLEMENS VON 
ALEXANDRIEN, JUSTIN, EUSEBIUS, PICO 
DELLA MIRANDOLA und anderen 
christlichen Gelehrten die Philosophen 
aufgezählt und einer Beurteilung unterworfen 
worden sind.

Ich befürchte etwas, daß ich, wenn diese meine 
Überlegungen herausgekommen sind, man mich 
als »Philosophengeißel« beurteilen könnte. 
Deshalb habe ich einen Widerruf beigefügt mit 
einer Apologie und Verteidigung der 
Philosophen. Ich erkläre dort, daß die 
Philosophen einst große und ausgezeichnete 
Männer gewesen sind, wie CICERO sagt, 
»Lehrer des Lebens«; aber, wie der heilige 
PAULUS sagt: »In manchen Dingen lobe ich 
sie, in anderen, wo sie geirrt haben, lobe ich sie 
nicht«. Denn die Wahrheit, nach der die Heiden 
so eifrig gesucht haben, fand und besitzt, so 
glaube ich, die christliche Theologie. Meines 
Erachtens aber halten sich im Staub der 
Disputationsarenen »Philosophen« verborgen, 
die mit Schaben und Ungeziefer kämpfen. Als 
ich jedoch im vergangenen Sommer nach Wien 
gekommen war, um zu disputieren und mich 
umzuschauen, war Eure Freundlichkeit, Euer 
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praestantiis non ignorem, et cum parem 
gratiam referre nequirem, in mentem venit 
Chartaceum hoc munusculum (22), 
opellam studiorum nostrorum vobis 
transmittere, quod viderem vos 
litteratissimos, literarum commertio 
adprime delectari. 

Haec ergo minutula, Rector magnifice et 
celeberrimi viri, nuncupatim vobis 
dedicata, benevolenti animo accipite, et 
Eckium vestrum vicissim amate. 

Valete et salvete in Domino et me 
Cuspiniano (23) senatus Viennensis 
praefecto commendate. 

Ex Ingoldstadio IX. Novembris Anno 
gratiae G.D.XVI 

Wohlwollen, Eure Sympathie mir gegenüber so 
groß (trotz des Murrens meiner Neider), ja auch 
Euer vertrauter Umgang mit mir, daß ich nicht 
leugne, aufgrund dieser so großen Wohltaten 
Euch gegenüber in der Pflicht zu stehen. Da ich 
nun nicht Gleiches mit Gleichem vergelten 
kann, kam mir in den Sinn, dieses Schriftchen, 
das Ergebnis meiner Studien, Euch als kleine 
Gabe zu überreichen, weil ich erkannte, daß Ihr 
als äußerst gebildete Männer durch 
wissenschaftlichen Austausch sehr erfreut 
werden würdet.

Empfangt nun, Eure Magnifizenz, Herr Rektor, 
und Hochgeborene, mit Wohlwollen diese 
Kleinigkeit, die Euch namentlich gewidmet ist, 
und behaltet Euren Eck Eurerseits lieb!

Lebt wohl im Herrn und empfehlt mich 
CUSPINIAN, dem Präfekten des Wiener Senats!

Aus Ingolstadt, am 9. November im Jahr der 
Gnade 1516.

 

 
1. Zur Person s. Brief 22-09-1516. 

2. VIKTOR GAMP (gest. 1535), Jurist, erstmals im Sommersemester 1516 Rektor der Wiener 
Universität, gehörte der Sodalitas Collimitiana an: vgl. BONORAND, Dedikationsepisteln 295-298. 
Er wohnte als rector magnificus der Wiener Disputation Ecks bei: u. Brief -09-1516 bzw. CCath 6, 16 
u. 22: »supra quam aetas ferat doctus et prudens et in me officiosissimus votis meis semper placide 
annuebat.« Gamps positives Zeugnis für Eck: CCath 6, 43. Vgl. Brief 03-04-1517. 

3. Zur Person vgl. Briefe 22-09-1517 u. 03-04-1517. Bei Ecks Leidenschaft für Mathematik lag es 
nahe, mit ihm in Wien Bekanntschaft zu schließen: vgl. u. Brief -09-1516 bzw. CCath 6, 22: 
»Georgius item Tanstetter Collimitius, mathematicorum nostrae tempestatis primipilus ac utriusque 
medicinae doctor celeberrimus«. Vgl. ECK, Dialectica II fol 169r: ...nostra tempestate Georgius 
Tanstetter ex Rhain, Ioannes Hassurt et Ioannes Stoffler, Bebelij nostri vicinus insignes ac peritiores 
habentur [mathematici]< u. ECK, De coelo fol 30. 

4. Sprichw. Redensart. 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N038.html (3 von 5) [05.10.2007 11:16:48]



Eck an Joachim Vadian, Victor Gamp und Georg Tannstetter Stellung zu Philosophie Philosophen

5. Vgl. HORATIUS, Ars poetica 359. Vgl. ECK, Summula fol 108r: »...Vuilhelmus Ocham (hic 
semel bonus dormitavit Homerus)...«: SEIFERT, Logik 137. 

6. Die Rede hielt Eck am 03-11-1509: ECK, Adversus Philosophiam fol d3v. 

7. Außerplanmäßig deshalb, weil die Rede nicht eine Verleihung eines akademischen Grades oder 
einen Universitätsfeiertag zum Anlaß hatte: vgl. MÜLLER, Promotion 13 u. MAYER, Freiburg 16. 

8. Gemeint ist die erste der beiden Reden »Oratio amariuscula Ioannis Eckij in Philosophos Friburgi 
habita M.D.VIIII«: ECK, Adversus Philosophiam fol a2r-c4v. Vgl. auch ECK, Physica fol 110r: »...
varias fuisse philosophorum in tenebris caecae gentilitatis ambulantium super intelligentijs opiniones 
ut locuplete in prima parte orationis nostrae contra philosophos enarravimus.« 

9. Vgl. ECK, Adversus Philosophiam fol a3r, br u. b4v. Wie stets führt Augustinus die Liste der 
Autoritäten an: vgl. Brief 02-02-1518. 

10. LACTANTIUS FIRMIANUS (ge. um 250), heidnischer Rhetor, galt nach seiner Konversion zum 
Christentum als »christlicher Cicero«: vgl. ECK, Adversus Philosophiam fol a3v u. c2r. 

11. CLEMENS ALEXANDRINUS (vgl. F.W.Bautz, in: BBKL Bd I (1990) Sp.1063-1066 ; Michael 
Hausin, in: BBKL Bd XXV (2006); Textauszüge: Clemens, Protreptikos  Paidagogos und 
Stromateis); vgl. ECK, Adversus Philosophiam fol a3r. 

12. IUSTINUS (2. Jhdt), christl. Philosoph u. Märtyrer: vgl. ECK, Adversus Philosophiam fol a2v u. 
a3v. 

13. EUSEBIUS VON CAESAREA (gest. 339), Verfasser der »Historia ecclesiastica« u.»Chronica«. 
Ecks Handexemplar der »Historia ecclesiastica« von 1483 befindet sich in München UB mit dem 
Eintrag: »Dono datus Eckio a domino Nicolao Fabri, praedicatore in Mosburg 1515. Legerat autem 
antea Eckius Friburgi ex integro in tribus diebus exemplari sibi a Vdalrico Zasio communicato 
1509«: SCHLECHT, Anfänge 8 Anm. 5. Vgl. ECK, Adversus Philosophiam fol a2r u. c3r. 

14. Vgl. zu PICO DELLA MIRANDOLA und Ecks Besuch bei ihm im Zusammenhang seiner Reise 
zur Disputation in Bologna Brief 04-09-1515. ECK, Adversus Philosophiam fol a3r u. b2r. 

15. "Philosophengeißel". Ähnliche Wortbildungen bei ECK, Areopagita fol c2r u. ECK, De coelo fol 
101r, wo Lorenzo Valla als »Aristotimastix« betitelt wird. Vgl. auch BONORAND, 
Dedikationsepisteln 105 Anm. g. 

16. Die zweite Rede »Ioannis Eckij palinodia in laudem philosophiam«: ECK, Adversus 
Philosophiam fol [c4r]-d3v. 

17. Vgl. CICERO, Tusc 5, 2.5. 
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18. 1 Kor 11, 22. Vgl. ECK, Chrysopassus fol X2r. 

19. Vgl. Briefe 04-08-1516 u. -09-1516. 

20. In Brief -09-1516 (Itinerar und Diarium der Wienreise) tritt Ecks für Besichtigungen an vielen 
Stellen zutage. Vgl. bereits Brief 04-09-1515 (ITinerar und Diarium der Bolognareise): »Varijs enim 
ducuntur rationibus, qui multas adeunt regiones, ac multorum hominum mores vident, me vero et 
studiorum et studiosorum amor impulit.« 

21. Vgl. Brief 09-1516 über Personen, die Eck nach seiner Ansicht mit übler Nachrede verfolgten: 
»Verum,, ut est hominum in mundo viventium mos corruptissimus detrahendique studium apud omnes 
prorsus ut virus pestilentissimum irrepsit, non defuere, qui Eckium morderent, ei detraherent ac 
factum ipsum nimis temerarium esse affirmarent multaque commentarentur conficta, solius gloriolae 
studio moti et exacerbati, nullam gloriam Eckium Viennae consecutum vano rumore diffunderent, et 
quanto quisque indoctior ac magis in unum vel alium nimis haerenter affectus, tanto peiores et 
biliosas effundit invidiae aspergines.« Allgemein zu Ecks "Neidern" vgl. Brief 05-11-1517. 

22. Vgl. Brief 22-09-1516 mit Verweisen. 

23. JOHANNES CUSPINIAN (Spieshaimer; 1473 Schweinfurt - 19-04-1529 Wien), Dichter, 
Humanist und kaiserlicher Diplomat: vgl. zu seiner Person ANKWICZ, Cuspinian u. R. BÄUMER: 
LThK 2 (3.A.) 1362. Eck hatte nach seiner Ankunft in Wien mit C. über seine Disputationsabsicht 
gesprochen (Brief 04-08-1516) und war von ihm sehr zuvorkommend aufgenommen worden. Ecks 
Brief an C. vom 13-10-1518 enthält positive Reaktionen Ecks auf Luthers Kritik an der damaligen 
Ablaßpraxis (s.u.); Ecks Brief vom 10-02-1520 berichtet von der Überreichung der nicht 
überlieferten handschriftlichen Fassung von ECK, De primatu Petri an Papst Leo X. (s.u.). 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
 
Nr. 39

Christoph Scheurl an Eck 

Nürnberg
14-01-1517

 
Fischbach Scheurl-Archiv, cod G fol 105v-106r 
SODEN-KNAAKE, Briefbuch 2, 2f Nr 115

Scheurl rühmt seine Freundschaft zu Eck, dem er noch andere gleichgesinnte Freunde 
zuführen will. So hat Trutfetter in Erfurt für Ecks Geschenke brieflich gedankt, ebenso 
Georg Behaim in Nürnberg. Scheurl ist zur Zeit viel unterwegs, zuletzt in Wittenberg, 
wo er Luther, der gerade über die Paulusbriefe las, sowie Karlstadt, Amsdorf, Doelsch 
und andere Theologen traf. Auch in Leipzig und Frankfurt an der Oder hat er 
vorbeigeschaut. Überall hat er versucht, Freundschaften zu knüpfen. Johann von 
Staupitz hielt im Advent in Nürnberg Predigten über die ewige Prädestination, die 
Scheurl ins Deutsche übertragen und zweisprachig im Druck erscheinen läßt. Er ist 
dabei, Eck ein Exemplar zu senden, wie er Ecks Disputationszettel an Georg Behaim, 
Pirckheimer, die Erfurter und Wittenberger Freunde weitergereicht hat.

Ad doctorem Ecken.

Obsequia parata. 

Celebris fama tua nunciavit nobis 
doctrinam tuam, humanitatem coram 
expertus sum, amicitiam (1) preoptavi 
qui semper in deliciis habui bonis viris 
coniungi, unde melior reddi possem: 
scivi parvitatem meam tue prestantie 
imparem, studui imbecillitatem 
supplere amicos praestantes si tibi 
coniungerentur. 

Quod meus Eysenacensis (2) tua 
familiaritate letus fruitur et munera 
tua, testes ingenii et mutui amoris, 
gratus accepit, ex litteris eius intelliges 

An Doktor Eck. 

Bereitwilliger Gehorsam!

Dein gefeierter Ruf hat uns Deine 
wissenschaftlichen Auffassungen zukommen 
lassen; Deine Humanitas habe ich persönlich 
erfahren; Deine Freundschaft ziehe ich allen vor, da 
es für mich stets ein Genuß war, mit 
ausgezeichneten Männern Kontakt zu haben, durch 
die ich besser werden könnte; ich wußte um meine 
Bedeutungslosigkeit, die mit Deinem Rang nicht 
verglichen werden kann; ich strebte danach, meine 
Unzulänglichkeit durch vortreffliche Freunde 
auszugleichen, wenn sie nur mit Dir verbunden 
waren.

Daß sich mein Eisenacher Freund TRUTFETTER 
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(3), quod meus prepositus Laurencius 
(4) te predicat, te celebrat, te colit, 
testatur epistola, quam non semel sed 
iterum nobis pollicitus est ad te dare 
(5).  

Quid plura? Amor omnis requiei 
impatiens est, omne otium nescit. 
Professus sum (6) quinquennio in 
achademia Wittenburgensi(7), recenti 
quidem sed certe litterata, et ita 
professus sum, ut si qui ingenio 
prestent michi adficiantur. 

Inter theologos eminent Martinus 
Luder (8) Augustinianus qui epistolas 
Tharsiensis (9) miro ingenio 
commentatur(10), Andreas Bodenstein 
Carlstadinus (11), Nicolaus Ambstorff 
(12), Johannes Feltkirchen (13) et 
plerique alii(14), si horum familiaritati 
placet insinuari, scito, si quid possunt 
utrique nostrum posse. 

Vicinos Lipsenses et Franckfurdenses 
pretereo (15), quibus etiam virtus tua 
cognitam te fecit. Ego gaudeo undique 
amicicias conciliare, hoc amoris 
tributum reputo(16). Mea opera nichil 
communius Boemo (17) et Eysenacensi 
(18), etsi nunquam se videre, sed sepe 
dico: Si unum vides, alium vides(19). 

Amicissimus meus Johannes de 
Staupitz (20) hunc sacrum adventum 
apud nos predicavit et magno quidem 
populi favore »Executionem eterne 
praedestinationis«. Ego traduxi et 
utraque lingua edo (21), tibi quoque 
missurus sicut et scedas(22) tuas 
preposito (23), Pirckhamer (24), 

Deines Umgangs erfreut und Deine Geschenke, 
Zeugnisse Deines Geistes und gegenseitiger Liebe, 
dankbar angenommen hat, wirst Du aus seinem 
Brief ersehen. Daß mein lieber Propst von St. 
Lorenz GEORG BEHAIM Dich preist, feiert, 
verehrt, bezeugt sein Brief, den er nicht einmal, 
sondern wiederholt an Dich weiterzugeben 
versprochen hat.

Was soll ich mehr sagen? Die Liebe duldet keine 
Ruhe, kennt keine Muße. Fünf Jahre lang habe ich 
an der Wittenberger Hochschule meinen Dienst 
getan, an einer zwar jungen Universität, die jedoch 
gewiß von wissenschaftlichem Rang ist, und ich 
habe mein Amt so wahrgenommen, daß auch jene, 
die mir geistig überlegen waren, mit mir Umgang 
gepflegt haben. 

Unter den Theologen ragen hervor der Augustiner 
MARTIN LUTHER, der gerade die paulinischen 
Briefe glanzvoll kommentiert, ANDREAS 
BODENSTEIN VON KARLSTADT, NIKOLAUS 
AMSDORFF, JOHANNES DOELSCH aus 
Feldkirch und mehrere andere; solltest Du mit 
diesen vertrauten Umgang wünschen, so sollst Du 
wissen, sie würden uns beiden gegenüber nach 
ihrem Vermögen handeln. 

Die benachbarten Hochschulen in Leipzig unf 
Frankfurt an der Oder übergehe ich hier: auch dort 
bist Du aufgrund Deines Ansehens schon bekannt. 
Es macht mir Freude, überall Freundschaften zu 
stiften: diese halte ich für ein Geschenk der Liebe. 
Mein Dienst bringt mich nicht mit BEHAIM und 
TRUTFETTER zusammen, sodaß wir uns niemals 
sehen, aber ich sage oft: »So Du einen siehst, siehst 
Du auch den anderen.« 

Mein Freund JOHANN VON STAUPITZ hat 
diesen Advent bei uns mit starkem Beifall des 
Volkes über die »Vollziehung der ewigen 
Vorherbestimmung« gepredigt. 
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Erffurdensibus(25) et 
Wittenbergensibus (26) communicavi 
qui sum eruditionis et humanitatis tue 
preco, bonitatis vero discipulus. 

Vale. Nurnberge 14. Januarii 1517.

Tuus Scheurlius doctor.

 

Ich habe diese Predigten ins Deutsche übertragen 
und gebe sie zweisprachig in Druck. Ich werde sie 
Dir schicken, wie ich auch Deine Thesen dem 
Propst BEHAIM, PIRCKHEIMER, den Erfurtern 
und den Wittenbergern habe zukommen lassen. Ich 
bin somit Herold Deiner Gelehrsamkeit und 
Humanitas, jedoch im Hinblick auf Deine Güte 
Dein Schüler.

Leb wohl!

Nürnberg, 14. Januar 1517

Dein Scheurl, Doktor. 

 
 
 
1.Zur Freundschaft zwischen Scheurl und Eck vgl. Brief 13-09-1516. 

2. Jodocus Trutfetter; zur Person und Ecks Beziehung zu ihm vgl. Brief 13-09-1516. 

3. Dieser als verschollen geltende Briefwechsel lief von seiten Trutfetters nur schleppend an: ebd. 

4. GEORG BEHAIM, Prior des Nürnberger Augustinerklosters S. Laurentius und in diesem Amt 
Nachfolger des 1513 verstorbenen Anton Kreß. Behaims Freundschaft hatte Scheurl bereits 1512 
auch Trutfetter vermitteln wollen: SCHEURL, Briefwechsel (VON SODEN-KNAAKE) 1, 104 und 
GRAF, Scheurl 136 Anm. 27. 

5. Auch dieser Briefwechsel muß als verschollen gelten. In der Zinsfrage hatte Behaim wie die 
übrigen Nürnberger eine Gegenposition zu Ecks Meinung eingenommen: vgl. Brief Ende 1515 und 
Behaims Stellungnahme, die Scheurl am 17-11-1514 vorlag: BAUCH, Briefbuch 446 

6. Zu Scheurls Reisen in diesem Zeitraum vgl. die Aufstellung bei GRAF, Scheurl 134f Anm. 15f. 

7. Scheurl war von Friedrich dem Weisen für eine Rechtsdozentur angeworben worden und von 1507 
bis 1512 in Wittenberg tätig: vgl. GRAF, Scheurl 34ff; BAUCH, Wittenberg. Am 23-04-1515 
schreibt er an Spalatin über seine im Februar/März 1515 unternommene Reise nach Wittenberg: 
»Testantur hoc epistolae innumerae, argumentum etiam praebet, quod semper occasionem quaesivi 
Wittenbergam redeundi causa conciliatae amicitiae instaurandae, quod tandem ingenuo nactus sum 
Nam quumm iste senatus me primum authore Wittenbergenses interpretes consuluisset et iterum opus 
haberet prudentumm responsis, persuasi maturandum esse tametsi iudicatum sit. Perveni itaque 
magno desiderio ad gymnasium litterarumm quasi media nocte, sciebam enim portas mihi non 
claudi. Neque cives neque litterati aliquod in me honestando aut officii aut humanitatis genus 
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omiserunt; certatim me invitarunt et saepius quater ad unam meridiem; tredecim diebus vel semel 
apud hospitem coenavi, dormivi nunquam. Factus est ad me amicorum concursus quasi graculatim, 
qui me optabat, necesse habebat quatuor dies ante significaree, quippe persuadent sibi Wittenbergum 
quasi publice meam domum esse, suum diversorium peculiare, neque quisquam ad nos divertit (quod 
ego quidem sciam), quem non paratus sum excipere.« 

8. Hier finden wir die erste Erwähnung des späteren Reformators MARTIN LUTHER (10-11-1483 
Eisleben - 22-02-1546 Eisleben), der nach dem Erwerb des Magister artium in Erfurt sein dort 
begonnenes Rechtsstudium abbrach, in das örtliche OESA-Kloster eintrat und 1507 zum Priester 
geweiht wurde. Von Johannes Staupitz kurzzeitig auf die erst 1502 gegründete Wittenberger 
Universität geschickt (1508), ging er nach dem Rückruf nach Erfurt und seiner im Auftrag des 
Ordens erfolgten Romreise (1510) wieder nach Wittenberg, wo er 1512 zum Dr. theol. promoviert 
wurde und die Lectura in Biblia übernahm. Zur Person s. BRECHT, Luther Bde 1-3; zum späteren 
Verhältnis zu Eck ebd. Register (Eck) u. CCath 2, 55 Anm. 4. Während die 
forschungsgeschichtlichen Versuche, Eck und Luther in ihren biographisch-charakterlichen 
Parallelen und Divergenzen zu sehen, für die Frühzeit häufiger zu oberflächlichen Gemeinsamkeiten 
(Bauernsöhne-Topos: BURCKHARD, Geschichtsschreibung 27f) oder zu fundamentalen 
Unterschieden (Eck als einflußreicher Mann zweiten Ranges ohne schöpferische Potenz, Formalist, 
Intellektualist; Luther kreativ, die Fundamentalbedürfnisse seiner Zeit erspürend: vgl. LORTZ, 
Disputation, bes. 14 u. 18) meist retrospektiv betrachtet durch das Prisma der Leipziger Disputation 
führten, zeichnet sich in jüngerer Zeit ein ausgewogeneres Bild ab. Die Versuche, die Diskrepanz 
zwischen Eck und Luther nicht erst vor Leipzig, sondern bereits in der Frühzeit, vor allem auf dem 
Hintergrund seiner Rechtfertigungslehre im »Chrysopassus«, zu orten, stehen noch in den Anfängen, 
da die Frühschriften Ecks noch keine ausreichende theologiegeschichtliche Analyse unter diesem 
Blickwinkel erfahren haben: vgl. jedoch MOORE, Mani; ders., Protean Man. 

9. Die paulinischen Briefe. 

10. Luther las 1515/16 über den Römerbrief, anschließend über den Galaterbrief des Paulus: 
BRECHT, Luther 1, 129ff. 

11. ANDREAS BODENSTEIN VON KARLSTADT (1480-1541), lehrte nach Studien in Erfurt, 
Köln und Wittenberg an letztgenanntem Ort, wo er 1512 Luther zum Dr. theol. promovierte und sich 
unter dessen Einfluß zum Reformator wandelte. Er forcierte den Konflikt zwischen Luther und ihm 
auf der einen und Eck auf der gegnerischen Seite bis zum vorläufigen Höhepunkt auf der Leipziger 
Disputation 1519. Seine radikalen Positionen in der Bilderfrage, Abendmahl und Kindertaufe führten 
zur Entfremdung und Gegnerschaft zu Luther und seinen Parteigängern. Er konnte aber mit Zwinglis 
Hilfe seine Existenz als Universitätsdozent und Pfarrer sichern: vgl. U. BUBENHEIMER: TRE 17, 
649ff. Zum späteren Verhältnis Karlstadt Eck vgl. CCath 2, 55 Anm. 3. 

12. NIKOLAUS VON AMSDORFF (1483-1565) studierte und lehrte nach dem Erwerb des 
Lizentiates 1511 in Wittenberg, wo er sich 1517 Luther anschloß; von diesem wurde er 1541 als 
erster lutherischer Bischof im Bistum Naumburg eingeführt, das er allerdings 1547 Julius Pflug 
überlassen mußte: vgl. J. ROGGE: TRE 1, 487ff. 
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13. JOHANNES DOELSCH (DOLTZEG, DOLTZ, TOLTZ) aus Feldkirch (gest. 1523). Der 
Wittenberger Theologe hatte Luther später nach dessen Verurteilung durch die Universitäten Löwen 
und Köln spektakulär verteidigt und dabei auch seine Konversion zur Reformation öffentlich 
dargelegt: BRECHT, Luther 1, 324f. Scheurl hatte Doelsch am 11-11-1514 um ein abschlägiges 
Urteil zu Ecks Zinsthesen gebeten: SCHEURL, Briefbuch (VON SODEN-KNAAKE) 1, 135f; 
OBERMAN, Werden 179 Anm. 46. 1520 erwähnte ihn Eck zusammen mit fünf weiteren Personen 
einschließlich Luther und Karlstadt als Häresieverdächtige in der Bannandrohungsbulle »Exsurge 
Domine«: vgl. WIEDEMANN, Eck 17; FABISCH, Bullen, bes. 96. 

14. Vgl. die Liste bei BAUCH, Scheurl 33. 

15. Anläßlich seiner Reise nach Sachsen im Frühjahr 1515 hat Scheurl nicht nur Hg. Georg in 
Leipzig aufgesucht, sondern wohl auch Trutfetter in Erfurt und die Universität Frankfurt/Oder 
(letzteres nur hier erwähnt): vgl. BAUCH, Briefbuch 447f; GRAF, Scheurl 134f Anm.15f. 

16. Scheurl galt geradezu als Freundschaftsenthusiast (BAUCH, Wittenberg 33): so vermittelte er 
nicht nur im Sinn der an Cicero orientierten humanistischen amicitia Brieffreundschaften mit Luther 
(Brief 01-04-1517), Trutfetter (Brief 13-06-1516) und Bartholomäus Arnoldi von Usingen (01-04-
1517), sondern er trug nahezu seinem gesamten Bekanntenkreis Freundschaften an. Im Fall des 
Konflikts zwischen Luther und Eck verkannte er die Tragweite und Tiefe des Risses zwischen beiden 
und erntete durch seine zweideutigen Gesten von beiden Seiten Kritik: vgl. GRAF, Scheurl 77-88. 

17. S.o.Anm.4. 

18. S.o.Anm.2. 

19. Worauf sich diese Distanzierung bezieht, ist unklar. 

20. JOHANN VON STAUPITZ OESA (um 1465 Motterwitz/Sachsen - 28-12-1524 Salzburg als 
Mitglied des OSB) studierte in Köln und Leipzig, 1500 Dr. theol.; er war Luthers Ordensoberer und 
legte 1512 zugunsten Luthers die Bibelprofessur in Wittenberg nieder. Als Generalvikar der 
deutschen Observantenkongregation der Augustinereremiten versuchte er die Zusammenführung mit 
den Konventualen: BRECHT, Luther 1, 62 u. Register. In Nürnberg stand er der Societas 
Staupitziana vor, einem Bildungs- und Diskussionszirkel, der durch Überschneidung mit 
Mitgliedschaften im Rat der Stadt wesentlichen Einfluß auch auf stadtpolitische Entscheidungen 
hatte. Zu Literatur und Person vgl. GÜNTER, Staupitz 11-31 sowie BBKL 10, 1250-53; M. 
WRIEDT: LThK 9 (3.A.), 940f. 

21. Vgl. den vierzehn Tage früher gefertigten Brief Scheurl an Luther (SCHEURL, Briefbuch ed. 
VON SODEN-KNAAKE 2, 2): »Rogatu autem amicorum ad Dei gloriam et Augustiniensium 
salutem sermones Staupitii in viginti quatuor capita distincti et fideliter traducti sunt, quod populus 
utraque lingua publicandos accessu paucorum dierumm sed magno assensu expectat, quae omnia 
speravi tibi voluptati fore...«Zum Hintergrund der Adventspredigten des Staupitz von 1516, seinem 
daraus hervorgegangenen »Libellus de executione aeternae praedestinationis« und Scheurls 
Übertragung »Ein nutzbarliches büchlein von der entlichen volziehung ewiger fürsehung« (beide 
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ediert in Rahmen von DOHNA-WETZEL, Johann von Staupitz, Sämtliche Schriften 1, Berlin 1979) 
sowie der Beziehung der Rechtfertigungslehre Luthers zu dieser Schrift vgl. WETZEL, Staupitz 75-
87. 

22. Da Ecks Beschreibung seiner Reise nach Wien und der dort abgehaltenen Disputation erst am 27-
01-1517 bei Miller in Augsburg im Druck erschien, können hier nicht die dort abgedruckten 
Thesenreihen der Disputationen von Bologna (1515) und Wien (1516) gemeint sein, zumal Usingen 
ausdrücklich diese Schrift als »suas disputationes« zugeschickt bekam (vgl. Brief 01-04-1517) und 
somit die üblichen Einblattzettel mit den Disputationsthesen gemeint sein werden. Da die 
Disputationszettel (sceda/scheda) mindestens eine Woche vor der eigentlichen Disputation 
bekanntgemacht sein mußten, kommen hier noch zwei weitere in der Eckforschung bisher nicht 
rezipierte Disputationszettel jener Zeit in Frage: 1). München BSB, Einblatt VII, 29a»Sub Ioanne 
Eckio Theologo Ingolstadij procancellario ac Canonico Eistettensi positiones infra notatas Matheus 
Vetter Lauhingius, artium magister ac sacrae Theologiae Cursor defensare conabitur XXI. Die 
Decembris Anno gratiae D.D.D.XVI.: 'AN beatitudo (quae est summa summarium omnium nostrorum 
desideriorum) gaudio et securitate comitata, sit ab anima beati elicita, aut D.O.M.. praemiante, 
liberaliter data? Conclusio I.: Beatitudo ultimus finis creaturae rationalis, naturaliter ab omnibus et 
summe est appetibilis, quantum est cognoscibilis, quamvis contra Aristotelis sententiam in hac vita 
acquiri nequeat...Conclusio II.: Beatitudo creata, solis hominibus et angelis competens, gaudium 
habet annexum, unde in actu alicuius potentiae rationalis consistit...Conclusio III.: Beatitudo quae 
est singulorum denarius, inaequaliter participatus, sicut in actu, vel actibus consistit, ita partialiter a 
potentia beati producitur...Ingolstadij D. et M. quibus supra. Soli Deo gloria. Eckius.« 2). 
MATTHIAS KRETZ, Disputation über den Eid, Ingolstadt 17-01-1517: zum Hintergrund und zur 
Archivalie vgl. Brief 13-09-1516. 

23. S.o.Anm.4. 

24. Zu Pirckheimer vgl. o. Brief Ende 1515. 

25. Trutfetter und Usingen. 

26. Vgl. Brief 01-04-1517. 
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Nr. 40

Eck an Martin und Ludwig von Öttingen 

Ingolstadt
18-01-1517

 
Ingolstadt SA, Abt. G, No. 184, Fach 85: Ecks Handexemplar von: ECK, Elementarius Dialectice. 
Augsburg, Miller, 1518, fol Av = METZLER Nr 9 
Vgl. SEIFERT, Logik 12f u.ö.

Eck gratuliert der Ingolstädter Hochschule für die vielen bildungsbeflissenen adligen 
Studenten, zu denen nicht zuletzt die beiden Vertreter des Öttinger Geschlechts 
gehören, die nach historischen Zeugnissen im Elsaß sowie im Umkreis des salischen 
Königshofes nachgewiesen sind und durch Heirat Verbindung mit den Herzögen von 
Österreich und Schwaben und dem Pfalzgrafen bei Rhein hatten. Seit drei Jahren 
widmen sich nun die beiden Studenten aus dem Hause Öttingen dem Studium in 
Ingolstadt: Grammatik, Poetik, Historie, Rhetorik sowie neben den Grundlagen des 
Griechischen und Hebräischen der Jurisprudenz. Dazu kommen Studien der Logik und 
Ethik. So kam es Eck in den Sinn, den beiden seine Schrift »Elementarius dialectices« 
namentlich zu widmen, die er im Anschluß an die Aristoteleskommentare und die 
Hispanusausgabe den Logikstudenten anempfiehlt.

 
Generosis dominis Martino et Ludovico 
comitibus de Otingen (1) dominis suis 
observandis Eckius S.D.

Gratulor plurimum gymnasio nostro, 
generosi Comites, in quo tot in praesentia 
Ducess, Marchiones, Comites, Barones et 
nobiles (2) bonis artibus ac optimis literis 
summa cum modestia, maxima cum 
diligentia, impensissimam operam navant. 

Inter quos et excellentia vestra non 
postremum occupat locum sive natalium 
splendorem sive studiorum incrementa 
inspexerimus. Non attinet in praesentia 
dicere de claritate generis vestri, cum ex 

Den hochherzigen Herren Martin und Ludwig, 
Grafen von Öttingen, seinen Gehorsam 
verdienenden Herren, entbietet Eck seinen Gruß!

Ich gratuliere sehr unserer Hochschule, 
hochherzige Grafen, in der gegenwärtig so viele 
Herzöge, Markgrafen, Grafen, Freiherrn und 
Adlige mit größter Bescheidenheit, höchster 
Sorgfalt und intensivstem Bemühen die bonae 
artes und besten Wissenschaften pflegen. 

Unter diesen nehmen Eure Exzellenzen nicht die 
letzte Stelle ein, sei es im Hinblick auf die edle 
Herkunft noch auf die Fortschritte in den 
Studien. Es gehört jetzt nicht hierher, von der 
Berühmtheit Eures Geschlechts zu sprechen, da 
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hystorijs testatissimum habeamus 
Ottingenses Comites olim Alsatie (3) 
praesides a Francorum regibus constitutos 
(4), bella cum finitimis foeliciter gessisse. 
Saepe in arduis rebus ab Imperatoribus 
Romanis, a sacro Imperio asciti, magna 
virtutis monumenta reliquere. 
Maximorum quoque ducum 
necessitudines affinitate devinxerunt, nam 
et ducem Austrie, ducem Suevie ac 
Palatinum Rheni uxores familiae vestrae 
duxisse legimus (5). 

Sed de his alias, studia vestra literaria 
dumtaxat in praesentia admirari sufficiat, 
qui ante triennium ferme hoc gymnasium 
accedentes (6), haustis grammatices (7) 
institutis, confestim ad Poetas, ad 
Hystoricos, ad Oratores convolastis (8), 
Graecis et Hebreis rudimentis (9) minime 
praeteritis, et optimis sic iactis 
fundamentis pervigili studio utrique modo 
incumbitis iuri, non minori quidem 
diligentia Iasonem (10), Bartolum (11), 
Ioannem Fabri (12) et Abbatem (13) 
volventes, quam prius Perotum (14), 
Vergilium (15), Vallam (16) et Tullium (17), 
at hoc vobis cum multis gymnasij nostri 
nobilibus commune. 

Id vero in vobis singulare, quod non 
modo humanitatis studia colitis et 
lucrosas iurisprudentiae (18), scrutamini 
decisiones, sed et rationalem 
philosophiam (19) diligitis, ex morali (20) 
etiam flores delectos colligitis, utrisque 
bonas horas collocatis. 

Quae omnia dum apud me tacitus 
pensitarem, in mentem mihi venit 

wir beste historische Zeugnisse davon besitzen, 
daß die Grafen von Öttingen einst als 
Landgrafen im Elsaß von den salischen Königen 
eingesetzt wurden und mit ihrer Umgebung 
erfolgreiche Kriege geführt haben. Oft in 
kritischen Situationen von den Kaisern des 
Heiligen Römischen Reiches zur Hilfe gerufen, 
haben sie große Zeugnisse der Tapferkeit 
hinterlassen. Die Bedrängnisse haben sie durch 
die verwandschaftlichen Bindungen zwischen 
den bedeutendsten Herzögen überwunden, denn, 
wie wir lesen, haben der Herzog von Österreich, 
der Herzog von Schwaben und der Pfalzgraf 
Frauen Eurer Familie geheiratet. 
Davon an anderer Stelle, bei dieser Gelegenheit 
passt es wohl eher, die Entwicklung eurer 
Studien bewundernd zu erwähnen. Vor fast drei 
Jahren seid ihr hierher an unsere Hohe Schule 
gekommen; voll Wissensdurst habt ihr euch mit 
den Grundregeln der lateinischen Sprache 
vertraut gemacht [sie begierig eingesaugt] und 
euch flugs auf die Dichter, Historiker und 
Redner gestürzt, ohne im geringsten elementare 
Kenntnisse in Griechisch und Hebräisch zu 
vernachlässigen. Aufbauend auf die 
vorzüglichen Grundlagen, die ihr euch somit 
erarbeitet habt, obliegt ihr mit eurem 
unermüdlichen Eifer im Augenblick dem 
Studium beider Rechte, wobei ihr nicht mit 
geringerer Gründlichkeit die Bücher des 
JASON, BARTOLUS, JOHANN FABRI und 
des ABTES [NICOLAUS DE TUDESCHIS] 
durchstudiert, wie ihr dies zuvor mit PEROTUS, 
VERGIL, VALLA und CICERO getan habt. 
Aber dies habt Ihr gemein mit den vielen 
Adeligen an unserer Universität. 
Das Besondere an Euch aber ist, daß Ihr nicht 
nur die humanistischen Studien pflegt und die 
einträglichen Rechtsentscheidungen erforscht, 
sondern auch die Logik liebt, auch ausgewählte 
Blüten der Moralphilosophie sammelt und damit 
gemeinsam viele Stunden verbringt.
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»dialectices elementarium« (21) (quem 
post commentarios in Aristotelem (22) et 
Petrum Hispanum (23) pro tyrocinium in 
logica agere volentibus, extemporarie 
effudimus potius quam scripsimus) vestro 
nomini nuncupatim dedicatum in publicas 
emittere diatrybas. 

Hanc ergo opellam chartaciam (24), 
generosi Comites, placido suscipite vultu, 
ac studia faustiter incepta foelicibus 
incrementis prosequimini, quo vobis et 
illustri familiae vestrae gloriam parere 
potestis immortalem. 

Valete ex aedibus 

XV. Kalendas Februarias 

Anno a natali christiano sesquimillesimo 
XVII. 

Indem ich das alles schweigend bei mir 
überdachte, kam mir in den Sinn, meine Schrift 
»Elementarius dialectices« Euch namentlich zu 
widmen und als öffentliche Abhandlungen 
herauszugeben, ein Werk, das ich nach den 
Kommentaren zu ARISTOTELES und PETRUS 
HISPANUS für solche, die in die 
Anfangsgründe der Logik einsteigen wollen, 
mehr aus dem Stegreif hingeworfen als sorgsam 
schriftlich aufgezeichnet habe.

Nehmt, hochherzige Grafen, dieses Druckwerk 
gnädig auf und setzt Eure glücklich begonnenen 
Studien mit erfolgreichen Fortschritten fort, 
damit Ihr Euch und Eurer Familie unsterblichen 
Ruhm erwerben könnt. 

Lebt wohl, aus meinem Hause, 

am 18. Januar 

im Jahr nach Christi Geburt 1517. 

 
1. LUDWIG IV. (1520-1548) und MARTIN (1520-1549): vgl. KUDORFER, Oettingen 139 bes. 
Anm.6 über eine wahrscheinliche Alleinregierung Martins. Vgl. auch ECK,, Apologia fol e2r, wo er 
vor die Liste »Principes et status catholici adhaerentes Imperiali Maiestati ac recessui Augustensi« 
stellvertretend für die Barone und Grafen, die er später nicht mehr namentlich erwähnt, vier Namen 
nennt, darunter »Ludovicum ab Oetingen...et Comitem Martinum ab Oetingen, veteris religionis 
observantissimos«. Beide gehörten der Linie Flochberg zu Wallerstein an. Martin war kurze Zeit 
später im Sommersemester 1517 Adels-Rektor der Universität Ingolstadt: MÜLLER, Adel 134 u. 
203. Seit 1515 hatte die Universität Ingolstadt hochadelige Rektoren gewählt, die jeweils einen 
professoralen Prorektor beigeordnet erhielten: SEIFERT, Statuten 245ff; MÜLLER, Adel 133ff; 
BOEHM,, Prinzenerziehung 75ff. Eck war damals dem Oettinger Grafen als Prorektor beigewählt 
worden (24-03-1517), verweigerte indes zunächst die Annahme des Amtes wegen Kontroversen der 
Universität mit der Stadt, der mangelnden Obödienz der Scholaren und Mängeln der 
Universitätsverwaltung; er konnte jedoch umgestimmt werden: SEIFERT, Statuten 90f. Dabei hatte 
der Oettinger bei der Wahl nicht die Möglichkeit, die Person zu bestimmen; das oblag ausschließlich 
dem Universitätskonzil: SEIFERT, Statuten 249. 

2. Vgl. MÜLLER, Adel 112 Anm.1 u. die Briefe 31-10-1515 u. 24-01-1518. 

3. Die Landgrafschaft im Unterelsaß hatten die Oettinger durch Erbschaft und Kauf 1331/32 erlangt, 
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zwischen 1342 und 1362 wurde dieser Erwerb stückweise bis auf einen kleinen Rest wieder verkauft: 
KUDORFER, Oettingen 42f. 

4. Anspielung auf Konrad von Wallerstein, den vermeintlichen Stammvater des oettingischen 
Hauses, der häufiger in den Urkunden des »Franken«, d.h. Saliers und deutschen Königs und Kaisers 
Heinrich V. (gest. 1125) genannt wird: vgl. KUDORFER, Oettingen 7ff. Ansonsten sind eher enge 
Verbindungen zu den Staufern gegeben: KUDORFER 2ff. 

5. Die schriftliche Tradition, die Eck hier benutzt (»ex hystorijs testatissimum habeamus«) ist nicht 
nachgewiesen. Zu bedenken ist dabei, daß Eck zahlreiche nicht näher identifizierte Handschriften 
kennt, dazu als gedruckte Quellen NAUCLER VERGENHANS, Chronica und FELIX 
HEMMERLIN (MALLEOLUS), De nobilitate dialogus. Straßburg s.a.: vgl. ECK, Adversus 
Philosophiam fol cr. S. auch KUDORFER, Oettingen XI-XIV (Quellen zur Oettinger Geschichte). 

6. Das Geschlecht der Oettinger Grafen hatte eine starke Bindung zum Universitätsstudium in 
Ingolstadt; in den ersten zwei Jahrhunderten der Universität besuchten fünfzehn Vertreter die 
Hochschule, 40% der männlichen Geschlechtsmitglieder: MÜLLER, Adel 79 u. 181. 

7. Grammatica (meist mit der griech. Endung grammatice, -es) bedeutet hier ganz einfach Latein; vgl. 
die Vorschrift der Goldenen Bulle zur Ausbildung potentieller Kurfürsten aus deutschsprachigem 
Gebiet: incipiendo a septimo etatis sue anno in gramatica, Italica et Sclavica lingwis instruantur, ita 
quod infra quartum decimum etatis annum existant in talibus iuxta datam sibi a Deo graciam eruditi. 
(Quellensammlung zur deutschen Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit Neudruck der 2., 
vermehrten Aufl. Tübingen 1913 Aalen 1987. Bd. I, Nr. 148, S. 192-214; hier 213).  - In Abkehr von 
der scholastischen Lehrtradition war es ein Grundanliegen der Humanisten, die eigentliche 
Spracherwerbsphase möglichst kompakt und zielstrebig zu gestalten, um rasch zu den klassischen 
Autoren zu kommen; ihre Lektüre vermittelte deren Gedanken und förderte zugleich die Fähigkeit, 
sich mündlich und schriftlich gewählt auszudrücken (latine=eleganter loqui im Gegensatz zu ad 
normam grammaticae dicere). (freundlicher Hinweis von Christoph Graf) 

8. Dieser Kanon widerspiegelt die praktische Seite der Ausbildung: im Vordergrund stehen für die 
späteren Amtsgeschäfte und Repräsentation notwendige rhetorische Kenntnisse (Schreibfertigkeit, 
Eloquenz, Epistolographie), die utilitaristisch eingesetzte Historie vermittelt dabei die »Moral 
adeliger Standesverantwortung«: BOEHM, Prinzenerziehung 86. Insgesamt zielen die Fächer, die 
sämtlich den Artes liberales zuzuordnen sind, auf die für alle Universitätsabsolventen verpflichtenden 
Grundkenntnisse. Vgl ECK, Orationes tres, fol B3r (Rede »De nobilitate«: »Proximi principibus in 
nostra achademia succedunt Martinus et Ludovicus optimae idolis adulescentes ex nobili et 
pervetusta comitum de Otingen familia geniti, qui infantiles annos egressi, pulcherrima agunt in 
bonis literis tyrocinia, latinis cum historicis tum oratoribus ac poetis, plus quam eorum ferat aetas, 
vigilantissime insudantes, ut iam et epistolas elegantes conficiant, et carmine interdum non 
inconcinne ludant, neque his contenti incredibili quadam diligentia, iam graecas quoque gustarunt 
literas. Qui si in hac imbecilla adhuc aetatula, tantos fecere in literis profectus, magnam profecto 
dant futurae virtutis ac eruditionis de se spem.« Die Epistolographie hatte wie die humanistische 
Rhetorik in Ingolstadt von Anfang an einen festen Platz im Artes-Studium. 1484 hatte Johann 
Riedner in Ingolstadt eine eigene Briefkunst für seine Studenten verfaßt: LIES, Fakultät 22f. Vgl. die 
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»Lectio oratoria« von 1526 (HRADIL, Humanismus 51), wo vom Lektor gefordert wird, seine Hörer 
»ad conficiendas epistolas« zu führen..

9 Während in der Prinzenerziehung das Erlernen der lateinischen Sprache zum Curriculum gehörte, 
findet sich Griechisch nur sehr selten, Hebräisch fast gar nicht: in den beiden letztgenannten 
Sprachen beschränkte man sich auf das Erlernen des Alphabets:BOEHM, Prinzenerziehung 86. 

10. JASON MAYNUS (GIASONE dal MAINO), Jurist 1435-1519. Vgl. P. Weimar, Lex MA 5,308 
(Lit.); RFHMA VII,405 (freundlicher Hinweis von Christoph Graf)

11. BARTOLO DA SASSOFERRATO (1313-1357), Jurist und bedeutendster Vertreter der 
Postglossatoren; machte das römische Recht für den zeitgemäßen Gebrauch verwendbar. Vgl.
Wikipedia 

12. Gemeint ist vermutlich JOHANNES FABRI DE WERDEA  (1440/50 -1505), vgl. ADB 6, 501f. 
oder  FABRI, JOHANNES: In Justinianum codicem Breviarium. Paris: Pierre Olivier für Jean Petit, 
5. Januar 1511. 4o. - 306 Bl. - Moreau, Inventaire (II) 1511 Nr. 83. - Ib 530; vgl. auch RFHMA VI, 
537. 

13. NICOLAUS DE TUDESCHIS (PANORMITANUS), gen. Abbas Siculus od. Abbas modernus 
(1386-1445), Jurist. Sein Kommentar zum »Liber extra« war eines »der wichtigsten Referenzwerke 
des gelehrten Rechts für die nachfolgende Rechts-Wiss., insbes. für den Usus Modernus« ( Herbert 
Kalb,: LThK3 7,  869). Vgl. Ilona Riedel-Spangenberger: BBKL VI (1993) 696-701. 

14. NICCOLO PEROTUS (PEROTTI, PEROTTO, 1429-1480), ital. Humanist, Verfasser der ersten 
neuzeitlichen lat. Schulgrammatik »Rudimenta grammatices« (gedr. 1473). 

15. Die Werke VERGILS, bes. die »Eclogae«, nahmen unter der spätma. Schullektüre unter den 
»auctores maiores« (für fortgeschrittene Studien) einen zentralen Platz ein: KÖHN, Schulbildung 
236. 

16. Besonders LORENZO VALLA, Elegantiarum latinae linguae libri IV (1442 u.ö.). 

17. V.a. CICEROS rhetorische Schriften »ad Herrennium« und »De inventione«: KÖHN, 
Schulbildung 267ff. 

18. Vgl. BOEHM, Prinzenerziehung 69ff. 

19. Zur Logik/Dialektik vgl. Briefe 03-05-1506, 19-02-1516, 13-10-1516. 

20. Zur Moralphilosophie vgl. Brief 1505. 

21. Zu Ecks Motivation, den »Elementarius« zu verfassen, vgl. SEIFERT, Logik 12 u. 36: »jenen 
Elementarius..., der an die Gattung der scholastischen Elementarii und Parvuli anknüpfte und 
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diejenige der humanistischen Dialektiken vorwegnahm, - ein stillschweigendes Eingeständnis, daß 
seine Kommentare die Lernbücher der Studenten, die sie hatten sein sollen, nicht geworden waren.« 
Der »Elementarius«, für den Eck ein herzogliches Druckprivileg erlangt hatte (16-11-1516) und der 
das Millersche Druckdatum vom 12-02-1517 trägt, verkaufte sich so gut, daß er mit den teureren 
Ingolstädter Kommentaren in Konkurrenz trat, so daß die Hochschule sich veranlaßt sah, Ecks 
Verzicht auf das Privileg zu verzichten. Dieses führte zu heftigen Auseinandersetzungen mit dem 
Autor: SEIFERT, Logik 12f u. 104 Anm. 70. Methodisch hatte Eck nicht nur den Stoff auf 
sechsundzwanzig Blätter komprimiert, sondern, wohl in Anlehnung an Aventins Grammatik 
(SEIFERT 39) zusätzliche Hilfen zur Stofferschließung durch die Übersetzung von Schlüsselwörtern 
in den Marginalien gegeben (Mechanica = Handtwerck: Elementarius fol A2r). Das Titelblatt der 
Zweitauflage (1500 Exemplare!) zierte wie auch andere Schulbücher wie Ecks »Summula« und 
»Dialectica« ein Holzschnitt mit den Emblemen "seiner" Universitäten Ingolstadt, Tübingen und 
Freiburg (Vgl. Die Universität Tübingen 52), ein Relikt aus jener Zeit, als an eine gemeinsame 
Herausgabe der Lehrwerke durch die drei Universitäten gedacht war: vgl. Brief 19-02-1516; zum 
weiteren Geschick des »Elementarius« vgl. Briefe 18-03-1517 u. 17-04-1517. 

22. Vgl. Brief 13-10-1516. 

23. Vgl. Brief 19-02-1516. 

24. Zu ähnlichen Umschreibungen vgl. Brief 22-09-1516.
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
 
Nr. 41  
 

Eck an Joachim Vadian 
 
 

Ingolstadt

18-03-1517

 
 
 
St. Gallen StB, Vad. Briefsammlung B 18 
Vadianische Briefsammlung (ARBENZ) 1, (106ff) 182f Nr 91; GOLDAST, Philologicarum 
epistolarum 142-147 
Vgl. NÄF, Vadian Stadt St. Gallen 203f

Eck gratuliert Vadian zum Wiener Rektorat. Er ist an den von dem Bologneser Historiker Angelus 
Cospus ins Lateinische übertragenen griechischen Kaiserviten interessiert. Die Historie interessiert 
ihn grundsätzlich sehr, da sie Beispiele menschlicher Tugenden und Laster bietet; sie belehrt mehr als 
die Heiligenlegenden. Eck dankt Vadian, daß er sich um den Druck seiner Schrift »Adversus priscam 
et ethnicam Philosophiam« in Wien bemüht hat, obgleich er eine schlechte Druckvorlage hatte. Dem 
Drucker Alantsee sendet er zehn Exemplare des Wiener Diariums im Austausch gegen neunzehn 
Exemplare von »Adversus Philosophiam«. Die Universität Ingolstadt hat lange gezögert, Eck für 
seine Wienreise zu belohnen; Geld wollte sie ihm nur wenig geben, da er in der Zinsfrage gegen die 
herrschende Meinung der Theologen verstoßen hat. Der Silberpokal ist erheblich weniger wert als 
seine Reiseunkosten. Das Diarium hat er an Freunde und weniger gut Gesinnte wie den Wiener 
Rektor Johannes Heckmann, der sich bei der Wiener Disputation als einer der schlimmsten Sophisten 
erwies, versandt. Die von den Wiener Theologen abgelehnte Darlegung über den Zins hat Eck nach 
Paris geschickt, wo sie vor allem bei dem Theologen John Maior ein zustimmendes Echo fand. 
Neulich hat Eck über den Eid disputiert, eine Materie, die besonders die Juristen für sich 
beanspruchen. Er wird das »Iuramentum« nach erfolgter Drucklegung an Vadian schicken, dankt 
inzwischen für dessen Ekloge »Faustus« mit der Deutung des Familienwappens derer von Watt. In 
Nürnberg hat er auch angesehene Träger des Namens Watt (Vadian) angetroffen, deren Wappen, das 
auf König Sigismund zurückgeht, Eck untersuchen will. Er hat der Wiener Theologischen Fakultät 
geschrieben, sie soll Heckmann ermahnen, mit Verbalinjurien gegen ihn zurückhaltender zu sein. 
Seine Kommentare zu Hispanus und Aristoteles hat er geschrieben, um der Jugend den Zugang zum 
Studium der Logik zu erleichtern, nicht, um die Auswüchse der Dialektik zu verbreiten. Vadian soll 
sich auf dem Wiener Buchmarkt umsehen, zu welchem Endpreis Eck dort seinen »Elementarius« 
absetzen kann.
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Salutem. 

Congratulor tibi plurimum (1), 
Vadiane doctissime, quod eum 
demum consecutus es locum, quem 
tua virtus expostulavit, eruditio 
promeruit, Ioannes Cospis 
Bononiensis (2), si me non fallit 
memoria, Graecorum Imperatorum 
vitas Latinas facere occepit (scis 
me sitientiorem etiam literarum, 
quam literatorum fore). Si id operis 
perfecerit, fac me certiorem. 
Hystorias admodum diligo, quae in 
utramvis partem, virtutis aut 
viciorum, commendationem 
ingenue auxiliantur(3). His inter 
contionandum modo idoneos 
habeam testes, libentius utor quam 
leviusculis legendarum (ita enim 
appellant) de sanctis Hystoriis(4).

Quod nugas meas imprimi curasti 
(5), si studiosis proficit et utilitati 
est, fecisti bene, sin minus, quod 
ego noctue iudicium incidam, tu 
videris, quamvis non sit limate et 
ad librum (ut aiunt) excusa oratio. 

Verum ipse sum incusandus, qui 
tam discerptum et dilaniatum misi 
exemplar, at etiam non 
redarguendus, qui per id tempus 
emendatius habere non potui, quod 
mitterem (6). Arbitror tamen id 
doctis non displiciturum (7). 

Gruß! 

Ich gratuliere Dir sehr, gelehrter Vadian, 
daß Du endlich jenen Platz erlangt hast, 
den Du erstrebt und den Deine 
Gelehrsamkeit auch verdient hat. 
JOHANNES COSPIS aus Bologna hat, 
wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, 
damit begonnen, lateinische Viten der 
griechischen Kaiser zu verfassen (Du 
weißt, daß ich durstiger auf Bücher bin als 
die Verfasser selbst). Wenn dieses Werk 
abgeschlossen ist, gib mir Nachricht. 

Ich liebe ja die Historie allzusehr; sie 
leistet bei der Darstellung sowohl von 
Tugenden wie von Lastern angemessene 
Hilfe. Um für die Predigt passende 
Zeugnisse zu haben, benutze ich lieber die 
Historie als die Geringfügigkeiten der 
Legenden (so nennen sie diese) vom 
Leben der Heiligen.

Daß Du für den Druck meiner 
Kleinigkeiten gesorgt hast, ist, wenn es 
den Studenten nützt und brauchbar ist, 
wohl getan, wenn nicht, was ich dem 
»Urteil der Eulen der Minerva« überlasse, 
so wirst Du zusehen, ob die Rede nun 
geschliffen und (wie man sagt) 
ausgewogen genug ist. 

Mir selbst kann man vorwerfen, daß ich 
ein so zerfleddertes und beschädigtes 
Exemplar geschickt habe, aber man kann 
mir nicht widerlegen, daß ich zu dem 
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Mitto Lucae Alantsee (8) X diaria 
(9), ut ipse in vicem rependat XIX 
orationes contra philosophos (10), 
sic enim charta aequabitur chartae 
(11). 

Diarium diu expectatum mitto. Diu 
dubitarunt gymnasii nostri regentes, 
quod doni mihi darent, pecuniam 
enim minime dandam concluserunt, 
quod iam illa statim esset devorata, 
adeo prodigus eris essem contra 
Theologorum placita et laudabilem 
consuetudinem, aliquibus nihil 
omnino Eckius dantibus, quod is 
novam ingereret doctrinam, ipsis 
incognitam(12).Pervicit suam. 
Poculum argenteum (13)XVIIJ fl. in 
recompensam dederunt, quamvis 
ego 3 fl. et XL cr. plus exposuerim 
in via(14).

Tunc demum conclusi diarium, 
quamvis calcographo tunc occupato 
non potuerit excudi, quam primum 
volebam (15).

Mitto diaria ad bonos quosque de 
me meritos, etiam minus meritos, ut 
plus insanient (16). 
HECKMANNUM (17)

sophicastrum, si pro integritate 
licuisset, etiam lascivienter 
admodum excantassem. Sed 
habenda ratio fuit personae meae, 

Zeitpunkt ein fehlerfreies besaß, um es 
Dir zu senden. Ich glaube aber, daß es 
Gebildeten trotzdem nicht mißfallen wird.

Ich sende LUKAS ALANTSEE zehn 
Exemplare des Diariums meiner Reise 
nach Wien, damit er mir dafür neunzehn 
Exemplare meiner Schrift gegen die 
Philosophen eintauscht; so wird nämlich 
Blatt für Blatt gegeneinander abgewogen. 

Den lange erwarteten Reisebericht sende 
ich Dir. Lange haben die Leiter unserer 
Hochschule gezögert, ob sie mir eine 
Belohnung zukommen lassen sollten; sie 
kamen zu dem Schluß, mir nur wenig 
Geld zu geben, da dieses ja gleich wieder 
ausgegeben wäre, so als wäre ich ganz 
gegen die Sitte und die lobenswerte 
Gewohnheit der Theologen allzu 
verschwenderisch mit Geld, zumal ja Eck 
den anderen eigentlich überhaupt nichts 
gibt und nur eine neue Doktrin einführt, 
die jene nicht kennen. Er hat seine 
Meinung durchgesetzt: als Entschädigung 
gaben sie einen silbernen Pokal für 
achtzehn Gulden, obgleich ich unterwegs 
drei Gulden und vierzig Kreuzer mehr 
ausgegeben habe. 

Damals schloß ich endlich das 
Reisetagebuch ab, das aus Zeitmangel des 
Druckers nicht sofort, wie ich eigentlich 
wollte, erscheinen konnte.

Ich sende die Reisetagebücher an gute 
Freunde, die sich um mich verdient 
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nam de sua perparum, scrupulo 
etiam minus, curo. Adeo enim mihi 
absenti fuit commendatus, ut eum 
collegam habere in Theologia 
plurimum desiderarim, at hominem 
audiens sophismata, sphinges, 
quisquilias artium, Theologiae 
nugas ac inquinamenta accepi, 
etiam in re seria, poenitentiae 
videlicet et beatitudinis (18), ut 
tantum absit, ut hunc hominem 
laudem, quod vituperare eum quasi 
necessarium sit. En is, quem 
Clypeum (19)studii vestri geritis, 
solidam Theologiam ubi gustavit, 
disputationes grandes et maturas 
pravis logicalibus commaculans. 
Non de me loquor, quasi mihi 
possit obesse, cum adeo sophismata 
ipsa deglutinarim, adeo fucatam 
illam dialecticam ficticiam prorsus 
devoraverim, ut si cavillator 
egregius mihi in his obviaverit, 
egregie eum eludere norim. Sed 
haec ut »canis e Nilo« (20). Obiter 
omnia feci, quod pro cursu aetatis 
meae (21) quilibet faciliter iudicare 
poterit.

»Consilium« meum »quinque pro 
centum« (22), quod vestri theologi 
noluerunt gustare (23), misi ad 
Parrhisiorum Leucoteciam, ibi boni 
quique et doctissimi approbarunt
(24): Ioannes Maioris (25), 
Theologorum iam vel primus vel 

gemacht haben, aber auch an weniger 
freundlich Gesinnte, damit sie sich noch 
mehr aufregen.

Wenn es der Anstand erlaubt hätte, hätte 
ich den Obersophisten HECKMANN 
noch mehr gereizt. Es ging mir dabei 
mehr um meine Person; um die seine 
kümmere ich mich wenig, noch weniger 
empfinde ich ihm gegenüber Skrupel. 
Allzusehr hat er sich nämlich in meiner 
Abwesenheit ins rechte Licht gesetzt und 
behauptet, ich hätte am meisten 
gewünscht, ihn in der Theologie zum 
Kollegen zu haben, aber ich habe in ihm 
einen Mann gefunden, der auf 
Sophistereien, Rätselreden, nichtiges 
Geschwätz in den Artes hört, in der 
Theologie auf Nichtigkeiten und 
Entstellungen, auch in ernsten Fragen wie 
Buße und Glückseligkeit. So muß es mir 
fernliegen, ihn zu loben, weil es geradezu 
notwendig ist, ihn zu tadeln. Denn er, den 
Ihr für das Schutzschild Eurer Hochschule 
haltet, beschmutzt dort, wo er solide 
Theologie zu kosten bekommen hat, die 
großartigen und ausgereiften öffentlichen 
Disputationen mit Verschrobenheiten aus 
der Logik. Ich spreche nicht von mir, der 
ich, so als ob er mir das Wasser reichen 
könnte, seine Sophistereien so sehr 
demontiert, seine verfälschte erfundene 
Dialektik so sehr ausgetilgt hätte, wenn 
dieser vorzügliche Sophist mir wirklich 
gegenübergetreten wäre, so daß ich nicht 
gewußt hätte, wie ich mich am besten 
über ihn hätte lustig machen können. 
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alter post primum. 
Disputavi nuper de iuramento (26), 
ea materia, ut probe nosti est 
potissime iureconsultorum, ita enim 
eam sibi arrogant (27). Eam his 
diebus raptim conscripsi, 
iureconsultis etiam quietem 
interturbans. Dum videtur, 
transmittam (28), sed iam ago tibi 
gratias pro »Aegloga« (29) tua. 

Incompositam legas epistolam 
necesse est. Utut inciderit, ita 
scribo, nullo accersito fuco, quod te 
virum bonum et mei amantissimum 
iudicem. Sed audi, bone Vadiane, 
familiam tuam gentiliciam 
praedicas von Watt appellatam (30), 
sed antequam tuam reciperem 
»Elegiam Exegeticam« (31), 
Norinbergae (32) fui, ubi sunt cives 
optimi quidem et celebres, 
summates apud eos reputati. Hi tibi 
sunt cognomines (33). An ea sit 
familia, explorabo per insignia (34), 
nam Sigismundus (35) Imperator, a 
quo tuam familiam arma accepisse 
gloriaris (36), fuit alter parens 
civitatis Norinbergensis (37), ut ipsi 
plausibiliter fatentur. 

Vide, mi Vadiane, quorsum feror, 
qui paucula verba scribere tentans, 
iam hanc semirigam bapyri opplevi 
(38). At succedat altera in manus, et 
quod coram loqui nequeo, lituris 

Doch es ist wie bei dem »Hund aus dem 
Nil«. Ich habe im Übrigen alles so 
gemacht, wie im Anbetracht meiner 
Jugend zu erwarten war. 

Meinen »Ratschlag zum Fünf-Prozent-
Zins«, den Eure Theologen nicht dulden 
wollten, habe ich an die Pariser 
Hochschule geschickt, wo ihm 
gutgesinnte und gelehrte Männer 
zugestimmt haben: darunter JOHANNES 
MAIOR, der Erste oder Zweite unter den 
Theologen.

Ich habe neulich über den Eid disputiert, 
eine Materie, wie Du wohl weißt, in erster 
Linie für »Rechtssachverständige«; so 
beanspruchen diese sie auch für sich. Ich 
habe die Thesen neulich in Eile abgefaßt 
und dadurch die 
»Rechtssachverständigen« in ihrer Ruhe 
gestört. Nach Erscheinen werde ich sie 
Dir senden, aber schon jetzt sage ich Dir 
Dank für Deine »Ekloge«. 

Du mußt jetzt einen chaotischen Brief 
lesen; ohne falschen Aufputz schreibe ich 
Dir, was mir gerade einfällt, da ich Dich 
als guten und sehr teuren Freund ansehe. 
Aber höre, guter Vadian, mit Deinem 
Familiennamen nennst Du Dich »von 
Watt«, aber bevor ich Deine erläuternde 
»Ekloge« bekam, war ich in Nürnberg, wo 
hervorragende Bürger mit gutem Namen 
wohnen, unter ihnen angesehene Patrizier. 
Sie führen denselben Namen wie Du. Ob 
es dieselbe Familie ist, werde ich anhand 
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aut litteris pingam. 

Facultati theologicae scripsi (39), ut 
Heckmannum adhortentur ac 
admoneant, ut sit verborum 
continentior, nam si aliquando 
epistolae eius ad me redirent aliubi 
missae Rhenum, Danubium et 
Nicerum (40) in hominem armarem 
(41), quid facturi sint, non habeo 
exploratum. Uti sunt titillosi (sic 
loqui me patiare) aculeata forte 
reperient in diario verba, quae 
minus probunt, tu quid 
submurmurent (42), advertito, et 
Eckium certiorem reddito.  

Elucubrata interpretatione in 
Hispanum (43) et Aristotelem (44) 
Stagiritam (45) »Elementarium« (46) 
edidi parvulum pro pueris 
incipientibus, pro his, qui gustare 
»Dialecticam« volunt, non 
devorare, pro repetitione 
baccalaureandorum (47), ne tricis 
sophismatum et inanibus reticulis 
(48) pueritia a dialectica arte, 
profecto non paenitenda, 
disteneatur. Eo autem mitto 
consilio, ut si dominus Lucas 
Alantsee aut alius bibliopola vellet 
habere aliquos C vel CC (49), uti ei 
placuerit tot ad eum pro competente 
et vendibili pretio mitterem. Nam 
expensis computatis vix minori 
pretio dare possum apud vos quam 

der Wappen erforschen, denn Kaiser 
SIGISMUND, von dem Deine Familie ihr 
Wappen erhalten zu haben Du Dich 
rühmst, war auch in Nürnberg gebürtig, 
wie diese überzeugend behaupten. 

 
 
Sieh, mein Vadian, wohin ich mitgerissen 
werde, wo ich doch eigentlich nur wenige 
Worte schreiben wollte und nun einen 
Stoß Papier gefüllt habe! 
Aber ich nehme jetzt die andere Hand und 
male das, was ich Dir nicht persönlich 
sagen kann, in Gestalt von Korrekturen 
und Notizen auf das Papier.

Der Theologischen Fakultät [in Wien] 
habe ich geschrieben, damit sie 
HECKMANN streng ermahnt, mit 
Worten zurückhaltender zu sein, denn 
falls ich einmal Briefe von ihm in die 
Hand bekomme, die er an Rhein, Donau 
und Neckar sendet, werde ich ihm 
entgegentreten und weiß nicht, was dann 
passiert! Wenn diese Mimosen (laß mich 
sie so nennen) vielleicht scharfe Worte in 
meinem Reisetagebuch vorzufinden 
glauben, die ihnen nicht gefallen, gib auf 
ihr Murren acht und berichte Eck davon.

Den kurzgefaßten »Elementarius« zur 
Erklärung des PETRUS HISPANUS und 
des Stagiriten ARISTOTELES für 
Studienanfänger habe ich veröffentlicht, 
und zwar für solche, die Geschmack an 
der Logik bekommen, nicht aber sie 
verschlingen wollen; zur Wiederholung 
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X d. Viennensium, nam hic 
Ingoldstadii (crede vera dicenti (50) 
IV cr. (51) vendo, sed quia hic non 
per partes, sed in summa collectim 
aliquos acciperet, ideo viliori pretio 
et darem. 

Impera, quod vis, Mi Vadiane, 
praecipe, obtestor. Manda, si quo 
prodesse possum, et Eckium tuum 
non segniter ea exequi videbis. 
Si quid novum in literis aut nascitur 
aut renascitur, sed purgatius, fac ut 
videam (52).

Vale, Mi Vadiane, vir doctissime et 
Rectori Magnifice. 

Ex Ingoldstadio, XVIIJ. Martii, 
Anno gratiae DDDXVII.

Tibi a pedibus (53)  
Ioannes Eckius. 

 
(In dorso:) Magnifico Viro d. 
Ioachimo Vadiano Philosopho, 
Oratori, Poetae et Medico, 
celeberrimi studij Viennensis 
Rectori (54), domino ac amico suo 
benevolentissimoViennae.

 

des Stoffes für solche, die sich auf das 
Bakkalaureat vorbereiten, damit die 
jungen Leute nicht durch die 
Verdrießlichkeiten "logischer Schlüsse" 
und nichtiger Fangnetze von der Kunst 
der Logik, die wahrhaftig nicht als 
Bußübung dienen soll, ferngehalten 
werden. Ich schicke das Büchlein 
verbunden mit dem Rat, daß ich, wenn 
Herr LUKAS ALANTSEE oder ein 
anderer Buchhändler einhundert oder 
zweihundert Exemplare davon haben will, 
ihm, so viel er will, zum Tausch- oder 
Handelspreis zu senden bereit bin. Denn 
nach meinen Berechnungen kann ich sie 
kaum für einen geringeren Preis abgeben 
als für zehn Wiener Groschen, denn hier 
in Ingolstadt (glaube mir das!) verkaufe 
ich sie für vier Kreuzer. Da aber hier nicht 
nur ein Teil, sondern die ganze Auflage 
genommen würde, würde ich ihm einen 
günstigen Preis machen.

Entscheide nach Deinem Willen, mein 
Vadian, weise an, beteuere! Fordere, 
wenn ich irgend von Nutzen sein kann, 
und Du wirst Deinen Eck nicht müßig 
sehen. Wenn etwas Neues an Büchern 
erscheint oder verbessert wieder aufgelegt 
wird, laß es mich sehen.

Leb wohl, mein Vadian, gelehrter Freund 
und Rektor!

Aus Ingolstadt, 18. März im Jahr der 
Gnade 1517.
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Dir zu Füßen 
Dein Johannes Eck. 

 
1. Vadian hatte als Vertreter der medizinischen Fakultät im Wintersemester 1516/17 die 
Rektoratswürde inne: NÄF, Vadian Stadt St. Gallen 146f. u. 155f. 

2. ANGELUS[!] COSPUS (gest. 1516) aus Bologna, der Lehrstuhlvorgänger Vadians in Wien, hatte 
als Gräzist und Editor Diodorus Siculus ediert. Die hier von Eck genannten Kaiserviten führte Eck im 
Gegensatz zu den Vorlesungen des Cospus nicht fort: BONORAND, Dedikationsepisteln 260ff; 
NÄF, Vadian Stadt St. Gallen 145f. 

3. Zu Ecks Interesse an der Geschichte vgl. GERSTE-WURM, Non me praeterit, candide lector, 
multum energiae habere historiam. Johannes Eck und sein Interesse an der Historie: Sammelblatt des 
Hist. Vereins Ingolstadt 106. Jgg. 1997, 145-161. 

4. Der hier vermeintlich eindeutige Anschluß an die text- und quellenkritischen Ansprüche des 
Humanismus erweist sich im Falle Ecks als komplizierter: zwar ist das Pauschalurteil einer 
unreflektierten Übernahme von Heiligenlegenden durch Eck nicht aufrecht zu erhalten (KLAIBER, 
Ecclesia militans 29 Anm. 51; GREVING, Gelehrter 82ff; RISCHAR, Polemiker 69). Wie 
KLAIBER, Ecclesia militans 29-35 zeigt, wertet Eck die eigentlichen Viten der Heiligen als 
Lebensbeschreibung gegenüber den Wundererzählungen auf. 

5. Wohl beim Wiener Drucker Alantsee: s.u.Anm.8.

6. Diese  (schlechte) Druckvorlage für ECK, Adversus Philosophiam ist nicht erhalten.

7. Als z.B. Eck seine Schrift »Adversus Philosophiam« wohl zur Übermittlung an Martin Vonmiller 
nach St. Gallen senden wollte, behielten die Konventualen des St. Gallener Klosters das Werk 
längere Zeit zurück, um es sich als »recreandi animi seu novarum potius rerum percipendarum 
gratia« »inter epulas et pocula« vorlesen zu lassen: NÄF, Vadian Stadt St. Gallen 204f.  

8. Die als Verleger dem humanistischen Gelehrtenkreis zuzurechnenden Brüder Leonhard und Lukas 
Alantsee betreuten in Wien einen Teil der Bücher Vadians; mit Lukas A.(gest. 1523) verband Vadian 
auch noch in St. Gallen Briefverkehr: NÄF, Vadian Stadt St. Gallen 214. 

9. Ecks Brief über seine Wienreise: -09-1516. 

10. ECK, Adversus Philosophiam. 

11. Bei der Berechnung der Anzahl der zu tauschenden Bücher war Eck in der Tat einfach nach der 
Blattzahl vorgegangen: er brachte dem Wiener Verleger zehn Exemplare des Wien-Diariums a 
dreißig Blatt = dreihundert Blatt; und erbat sich von Alantsee neunzehn Exemplare von ECK, 
Adversus Philosophiam a sechzehn Blatt = dreihundertundvier Blatt. 
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12. Ein Hinweis darauf, daß Eck auch an der eigenen Universität mit seiner Zinslehre keinen leichten 
Stand hatte. Eck war nach dem Verbot seiner Zinsdisputation in Ingolstadt 1514 (Brief 10-10-1514) 
mit an die Kirchtüren gehefteten Spottgedichten bedacht worden: SCHLECHT, Anfänge 23f; 
SCHLECHT, Spottgedichte 224. 

13. Ähnliche Ehrengaben sind auch aus späterer Zeit überliefert: 1523 stiftete die Universität zwei 
Gulden zu einer Gedenkmünze für Eck (SCHAFF, Physik 35 Anm.1); vgl. die Gedenkmünze für Eck 
vom Jahr 1529 (BLICKLE, Egg Abb.13) u. die Geschenkliste unten Brief 08-09-1534 

14. Vgl. Ecks Darstellung u. in Brief -09-1516: »XXVIII. Augusti sanus et incolumis Ingolstadium 
reversus sum...Universitas ipsa pro debito virtutis praemio in expensarum relevamen argenteo me 
remuneravit poculo.« 

15. Obgleich Ecks Wien-Diarium bereits am 22-09-1516 vorlag (vgl. Brief Ecks an Vadian vom 
Tage: »Diarium itineris Viennensis per me confectum est«), erschien es erst am 27-01-1517 bei 
Miller im Druck. 

16. Vgl. Brief 01-04-1517. 

17. JOHANNES HECKMANN (CHECKMANN, KECKMANN) aus Schillingstadt (Schwaben), 
gest. 1517. 1492 in Wien immatrikuliert, war er in den Wintersemestern 1507, 1511, 1515 Rektor der 
Wiener Universität: BONORAND, Dedikationsepisteln 308f. Vgl. Ecks Brief -09-1516: »Dominus 
Ioannes Heckmann, theologiae licentiatus existimavit quartam contradictionem sophisticam, quod in 
una parte copula absolveretur a tempore, non advertens, quod ex sola communicatione idiomatum 
possibilitas propositionum descenderat.« Vgl. dazu Ecks 4. These: »"Plumbum est aurum", "Equus 
est leo" non sunt impossibiles nec implicant contradictionem«. Zum Problem der Quaestiones 
disputatae, in deren Rahmen die ars disputandi mittels impossibilia und insolubilia methodisch geübt 
wurde, vgl. L. HÖDL, Disputation(en) Theologie u. Philosophie: LMA 3, 1117. Eck hatte bereits in 
ECK, Bursa pavonis fol (I8r)ff diese Methode, die er als Übung verstand, geübt; vgl. Brief -09-1516: 
»Post sacrae theologiae doctores locus datus est facultatis artium decano ac domino Ioanni 
Heckmann sacrae sophiae licentiato, in quo solo maiorem desiderassem modestiam, nam is omnia 
clamoribus opplebat ac scholasticis sua volebat proponere argumenta...Ingressus ergo disputationem 
contra caudas positionum aliqua argumentatus sum, in primis contra ridiculum conclusionum 
factorem, quod infantiliter existimasset omnia per Eckium in disputatione proposita eius fuisse 
sententiae, tanquam asserta et ab eo firmiter tenta, cum in fronte disputationis videre debebat 
Eckium non, quod ita sentiret, verum exercitii gratia paradoxa haec disputasse collibitum erat, nec 
temere achademicorum more, ut, qui ipse peregrinabar, peregrinas item vagantes adsertiones 
propugnarem.« 

18. Eck hatte in der ersten Fassung des Disputationszettels (CCath 6, 37ff) für die ihm zugebilligte 
Beteiligung an der Freitagsdisputation (disputatio scholastica mit dem Thema »Materia 
confessionis«) zusätzlich zu bereits vorgegebenen Thesen eigene, später nicht zugelassene, 
aufgestellt, darunter »confessio fidei« und »beatitudo«: s.u. Brief -09-1516. 
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19. Clipeus: Rundschild des röm. Heeres, bevor im 5. Jhdt v. Chr. das Scutum (Langschild) 
eingeführt wurde. 

20. Sprichw. Redensart. 

21. Zu Ecks Koketterie mit seinem Alter vgl. o. Brief Anfang 1514. 

22. Verweis auf ECK, Consilium: s. Brief 28-02-1515. 

23. Die Wiener hatten Ecks Wunsch, dort in freier Disputation (Quodlibet-Disputation) die 
Zinsmaterie zu verhandeln, nicht entsprochen: vgl. Brief 04-08-1516. Ebensowenig hatten sie seine 
mit ECK, Consilium weitläufig verschickten Zinsthesen unterschrieben: vgl. Brief 04-08-1516 mit 
Verweisen. 

24. Vgl. Brief 03-04-1517: »...cum optimis et doctissimis viris in Parrhisiorum Leucotetia consilium 
meum quinque de centum subscripserunt, quod vestrates facere recusarent.« Die Approbation der 
Eckschen Zinsthesen erfolgte zunächst nicht durch die Universität, sondern über Maior (zur Person s. 
Anm. 25) persönlich: (vgl. MAIOR, Quartum Sententiarum fol 125r: »...et quia ob varia 
impedimenta facultas super hoc non fuit congregata, nihil est ab eadem sacra facultate decisum. 
Dicam cum benigna supportatione opinionem meam particularem in hac parte.«) und einige Pariser 
Gelehrte (vgl. Brief 03-04-1517). Zum Zeitpunkt unseres Briefes wird Eck ein eigenes Schriftstück 
mit der Subscription Maiors und Pariser Kollegen vorgelegen haben. Die für Eck wesentlich 
öffentlichkeitswirksamere Erwähnung, Schilderung und Zustimmung erfolgte in der zweiten Auflage 
von Maiors Sentenzenkommentar: MAIOR, Quartum Sententiarum fol 125rv d. 15 q. 49, die Eck 
dann auch am 03-04-1517 gegenüber Vadian zusammen mit näheren Informationen über die 
Subskription einiger Pariser erwähnt.

25. JOHANNES MAIOR (MAJOR; 1467 Gleghornie/Schottland - ca. 01-05-1550 St. Andrews); 
lehrte von 1496-1517 u. von 1526-1531 als skotistischer Philosoph und Theologe in Paris 
(Navarrakolleg). Vgl. R. BÄUMER, Art. Major: LThK 6 (2.A.), 1303; JAMES K. FARGE, Art. 
Major: LThK 6 ( 3.A.), 1217; P. FABISCH, Iulius exclusus 263. 265. Eck hatte stets eine besondere 
Hochachtung vor ihm: vgl. ECK, Chrysopassus fol Dr; ECK, Iuramenti fol er (Cent II, 1): »amoeni 
ingenij doctor«; ECK, Physica fol 45r »dominum nostrum«. S. auch SEIFERT, Logik 19 u. 
GREVING, Gelehrter 54f. Eck war nicht zuletzt auf die Namensübereinstimmung stolz: ECK, 
Chrysopassus fol T5v: »Ioannes Maioris Glegornensis nostra tempestate praeclarus Parhisianae 
Achademiae Theologus, quem et propter omnigenam eruditionem veneror, et quod mihi omoionymus 
sit libenter evoco«; vgl. GREVING, Gelehrter 54; er bekam dies von Zasius vorgeworfen: ZASIUS, 
Defensio fol 26: »Inculcas deinde mihi quendam ex scholasticis theologis Ioannem Maioris, cuius 
autoritate adeo non gravor, ut ne suffragatorem quidem velim, eum doctissimum et amoeni ingenij 
hominem voces, ideo fortasse, quia et tibi (ut videtur) gestienti nomen Maioris, nonnulli 
ementiuntur.« Dabei ist dieser polemische Angriff nicht zufällig, denn Eck hatte im gleichen Passus, 
in dem er das Lob Maiors und die Namensgleichheit herausgestellt hatte, die Position des Zasius in 
der Frage »quando hosti sit servanda fides« harsch kritisiert. Zasius hatte seine eigene Erwähnung im 
»Chrysopassus« ausdrücklich zur Kenntnis genommen (vgl. Brief 28-02-1515 Schlußpassage). Der 
Pariser Theologe Johannes Maior reagierte ebenfalls positiv: MAIOR, Disputationes (Widmungsbrief 
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vom 01-08-1530): »Ioannes Maior Hadingtonanus D. Ioanni Maiori Eckio Suevo, cognomini ac 
contheologo, fideique orthodoxae protectori strenuo, in fide ac charitate Christiana dilectissimo 
Salutem« (Salutatio); vgl. ebd (Conclusio): »Hunc autem primum librum sic repositum observandae 
ex omnibus honorandae praestantiae tuae nuncupavi, cum propter nominis cognominisque ac 
studiorum inter nos communionem, tum ob singularem observantiam nominis tui, quam non solum 
apud commilitones tuos theologos Parisienses, verum apud omneis boni nominis Christianos 
meruisti, ob egregiam istam fidei Christianae adversus impios defensionem. Vale...«. Gerade in 
späteren Jahren hatte die Pariser Universität für Eck besondere Bedeutung: vgl. Brief Eck an Vitus 
Krumher in Rom 03-03-1540: »Habeo puerum ingeniosum valde ac studiosissimum, qui est nepos ex 
sorore non tamen uterina...quia studium philosophiae est penitus desolatum, propono eum post 
annum mittere ad Parrhisios, ut septennium ibi agat in philosophia et theologia, nomen illi est 
Johannes Schaup, clericus Augustanae diocesis.« Vgl. ECK, Replica fol 51v. 

26. Über diese Disputation vom Eid vgl. Brief 19-03-1517. 

27. Vgl. Auch die Kompetenzzuweisungen in der Zinsfrage in Brief 28-02-1515. 

28. Obwohl ECK, Iuramenti (eine Schrift auf Grundlage einer Disputation vom 17-01-1517) hier 
bereits von Eck als im Manuskript beendet gemeldet wird, erfolgte der Druck erst 1518: vgl. Brief 19-
03-1517. 

29. Gemeint ist IOACHIMI VADIANI Helvetii aecloga cui titulus Faustus. Eiusdem de Insignibus 
familiae Vadianorum ad Melchiorem fratrem elegia exegetica. - Wien, Singrenius 1517 [VADIAN, 
Aecloga]. Vgl. Zu diesem Werk NÄF, Vadian Stadt St. Gallen 315ff. 337ff.370. 

30. Vgl. VADIAN, Aecloga fol C2r: >Rudolphi Agricolae Rheti ad Ioachimum von Watt alias 
Vadianum Carmen<. 

31. Eck nimmt hier den Originaltitel auf (vgl. vorletzte Anm.). Die Deutung des Familienwappens 
findet sich in VADIAN, Aecloga fol C2r-D3v. 

32. Nürnberg. 

33. Die Familie Watt kommt aus dem St. Gallischen und ist dort seit dem 14. Jhdt unter den dortigen 
Bürgergeschlechtern bekannt. Hug von Watt hatte in St. Gallen eine Handelskompanie, er arbeite 
zusammen u.a. mit seinem Vetter Peter von Watt, der Nürnberger Bürger wurde. In der Folge gewann 
das Nürnberger Geschlecht gegenüber dem heimischen St. Gallener immer mehr an Bedeutung: vgl. 
NÄF, Vadian Stadt St. Gallen 86f. 

34. Eck hat dieses historische Interesse für Wappen und Genealogien Zeit seines Lebens nicht 
verloren. So wandte er nicht nur in ECK, Friderici fol 22v besondere Sorgfalt für den Stammbaum 
der Hohenstaufen auf oder umrahmte die Handschrift ECK, Sarmatien fol 2v für Jacob Fugger mit 
sechs eigenhändig gezeichneten osteuropäischen Wappen, sondern er sammelte auch in späterer Zeitt 
systematisch für sein Haus in Ingolstadt Wappen seiner Freunde und guten Bekannten, die er dann 
aus Glas fertigen ließ und als Wappenfenster zusammenfügte (vgl. Brierf 08-12-1531 an Gerwig 
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Blarer: BLARER, Briefe (GÜNTER) 1, 131f mit der Bitte um ein Familien- und Klosterwappen; 
ebenso Brief 10-03-1535 an Hieronymus Aleander: >Fenestra tua faberrimee facta est, et sors 
contingit illi ut conjuncta sit cum fenestra episcopi Misnensis<). Zu Ecks generellen historischen 
Interessen vgl. Brief 10-10-1514 und GERSTE-WURM, Non me praeterit. Sein eigenes "Wappen" ist 
am leichtesten zugänglich durch seine Exlibris: vgl. Die Abbildungen und Erklärungen bei ECK, 
Explanatio (WALDE) XXV-XXIX u. ANKWITZ, Bücherzeichen. In einfacher Form findet sich sein 
Wappen erstmals veröffentlicht als Ornament zu einer philosophischen Lehrtafel zusammen mit 
jenen ebenfalls stilisiert gezeichneten des Hl. Römischen Reiches (österr. Herzschild), Bayerns und 
des Matthäus Lang: vgl. ZIMMERMANN, Augsburger Zeichen und Wappen, Tafel 179 Nr. 5190 in 
ECK,, Dialectica 2, fol 30v (1517). 

35. SIGISMUND, dt. Kg. ab 1410 (1419), Kaiser 1433-1437. 

36. VADIAN, Aecloga fol C2r: >IOACHIMI VADIANI HELVETII Potae Laurea. De Vadianorum 
familiae insignibus, a Sigismundo primo R. Donatis, ad Melchiorem Vadianum fratrem Elegia<. Der 
Wappenbrief war den Brüdern Hug, Hans und Konrad von Watt sowie deren Vetter Peter von Watt 
am 06-12-1430 von Kg. Sigismund verliehen worden: vgl. NÄF, Vadian Stadt St. Gallen 370. Da die 
Nachfahren von Peter von Watt, der nach Nürnberg zog, sich wahrscheinlich hinter Ecks cognomines 
verbergen, wäre der Vergleich der Wappen positiv ausgefallen. 

37. Sigismund wurde am 15-02-1368 in Nürnberg geboren. 

38. Eine Entschuldigung, auch gegen den epistolographischen Anspruch der brevitas verstoßen zu 
haben; zur brevitas vgl. BEBEL, Commentaria fol b2r. Zu Bebel als Ecks Lehrer der humaniora vgl. 
Brief 1505 Anm; allgemein auch CONSTABLE, Letters 19. 

39. Dieser Brief ist nicht überliefert. 

40. Rhein, Donau, Neckar. 

41. Über den Fortgang des Streits ist nichts bekannt. 

42. Vgl. Auch Ecks Brief 22-09-1516 an Vadian,: >Si quid Theologi vestri in Eckium expuant, fac ut 
sciam.< Eck erwartete von Vadian Unterstützung: NÄF, Vadian Stadt St. Gallen 203. 

43. Zu ECK, Summula vgl. Brief 19-02-1516. 

44. Zu ECK, Dialectica vgl. Brief 13-10-1516. 

45. Eck wendet hier erstmals in seinen Briefen die Schreibweise des Geburtsortes Stageira korrekt an; 
bisher hastte er immer >Stragyrita< statt >Stagyrita< geschrieben. Wie auch im Fall seiner falschen 
Schreibweise für Boethius (vgl. Brief 13-10-1516) hatte ihn auch hier AVENTIN auf den Fehler 
aufmerksam gemacht: ECK, Dialectica 2, fol 116r: >[...]Aristoteles Stagirita (ita enim a patria 
nominitandum me certiorem fecit Aventinus, quamvis ego communem usum secutus, eum 
Stragyritam superius appellitaverim, uti et Argyropilus eum a patria nominitat, fidem vero facit 
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Aventino, quod d. Leonhardus de Eck de Wolfseck, egregius et nobilis iureconsultus apud 
Stephanum Graecum de Urbibus ostendit "Stageira" pluralis numeri tantum Aristotelis patriaa, inde 
"Stagirites" denominativum.< Vgl. Auch SEIFERT, Logik 42. 124 Anm. 51. 

46. ECK, Elementarius hatte erst am 12-01-1517 die Millersche Presse verlassen: vgl. Brief 18-01-
1517. 

47. Zu Ecks Identifizierung mit seinem pädagogischen Auftrag vgl. Auch die Briefe Anfang 1514 u. 
19-02-1516. Gerade in ECK, Elementarius ist der Anspruch, entsprechend der Auffassungsgabe von 
Anfängern zu lehren, am ehesten erfüllt. Aber auch sonst bemühte er sich, in seinen Kommentaren, 
nicht zuletzt in Anlehnung an das persönlich als Lehrer erfahrene Vorbild GEORG REISCHS, 
"oculariter" zu lehren: vgl. ECK,, Dialectica 1, fol 66r sowie die von ihm zusammengestellten 
Merktabellen für die Schüler: Brief 1505 Anm.. Er wollte seinen Schülern nicht unnötigen Ballast 
aufbürden: vgl. ECK, Dialectica 1, fol 77r: >Displicet enim mihi quod multi latissime hanc materiam 
congesserunt, quibus adulcentum in genia hebetiora reddunt quam acceperit, et plurimum difficultatis 
imbibunt et utilitatis nihil.< Programmatisch formuliert er in ECK, Fünft Tail Predig fol 32v: >Man 
soll die güete versuchen, die senfte und linde mit verhaissung, spricht QUINTILIANUS, dan die freie 
gemuet wollen ee zogen werden dan zwingen [...]. 

48. Zu ähnlichen Ausdrücken gegen die Auswüchse der Dialektik vgl. die Briefe 19-02-1516; 17-04-
1516; 13-10-1516. 

49. Wir wissen nicht, welchen genauen Anteil diese angebotenen 100 bis 200 Exemplare der ersten 
Auflage von ECK, Elementarius ausmachen. Sie sind jedoch an der Zahl der Zweitauflage dieses 
Buches zu orientieren, die 1500 Exemplare betrug: vgl. Brief 18-01-1517. 

50. Die Unsicherheit über den Endpreis resultiert aus der Tatsache, daß nur ein Teil des Gekles beim 
Autor blieb und mit dem Problem des Endpreises indes v.a. der Buchhändler zu tun hattee. Im Falle 
der Zweitauflage von ECK, Elementarius betrug der Anteil des mittlerweile von der Universität zum 
Vertrieb der Eckschen Kommentare angestellten Archibibiopola JOHANNES KNEYSSEL den für 
den Vertrieb der Ingolstädter Lehrwerke überdurchschnittlichen Anteil von 50%: vgl. SEIFERT, 
Logik 104 Anm. 77. 

51 Die Empfehlung einer Relation von 10 Groschen in Wien zu 4 Kreuzern in Ingolstadt ist nicht nur 
auf dem Hintergrund der Währungsrelation, sondern auch auf dem der nur örtlich gebundenen Preise 
in jener Zeit (vgl. ENGELSING, Festpreise) zu sehen. Hingegen veranschlagte die Universität 
Ingolstadt für die von ihr verantworteten Drucklegungen der anderen Kommentare Ecks Festpreise. 
Aber aufgrund des nicht genügenden Absatzes der Bücher erhielt Johann Kneyssel am 03-04-1520 
die Vollmacht, nach eigenem Gutdünken mit den Universitäten Tübingen, Freiburg und Wien über 
die Eckschen Kommentarwerke zu verhandeln: vgl. SEIFERT, Logik 104 Anm. 79. Der hier von Eck 
angegebene Preis ist auch interessant in Verhältnis zu den Preisen seiner bisher erschienenen 
"großen" Kommentarwerke: so kostete ECK, Summula 20 Kreuzer; ECK, Dialectica I (Vetus ars) 15 
Kreuzer; ECK, Dialectica II (Nova logica) 25 Kreuzer: vgl. op. cit. 10ff. 

52. Zu näheren Informationen über Ecks Verbindungen zum Wiener Buchmarkt vgl. Brief 03-04-
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1517. 

53. Die gleiche Devotionsformel verwendet Eck im Brief an Cuspinian vom 13-10-1518. 

54. Vgl. angesichts dieser ehrenden Aufzählung von Titeln die spätere Titulatur für Vadian in der 
polemischen Auseinandersetzung: >Joachim von Wat, der artzney Doctor und Poeten, der ist der 
größt Theologus under dem hauffen, da ain jetlicher wol abnemen mag, was da soll entschlossen 
werden im Christlichen glauben<: ECK, Bern 18; >Jochachim von Waterhaser<; ECK, Schutzred fol 
B3r; >[...]ut Vadianus pestiferis suis aphorismis contra Eucharistiam testis est[...]<: ECK, Replica fol 
14v.. 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N041.html (14 von 14) [05.10.2007 11:16:57]



Eck an Georg Küngsberger Matthias Kretz Leonhard von Eck Jakob Fugger

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck

Nr. 42

Eck an Georg Küngsberger 
Ingolstadt

19-03-1517
Widmung Ecks, in:  J. Eck, De materia iuramenti acutissima decisio. Augsburg, Grimm u. Wirsung, 
1518 (= METZLER Nr 14, München UB 4 WA 16: Handexemplar Ecks mit eigenhändigen 
Marginalien und Unterstreichungen von ECK),  fol av  
 

Eck hat im Januar mit Matthias Kretz eine Disputation über den Eid abgehalten; Leonhard von 
Eck hat ihn gebeten, die Materie wegen ihrer Bedeutung in einer Schrift festzuhalten. Trotz 
Zeitdruckes hat er in aller Eile der Bitte entsprochen. Da er um Küngsbergers 
bewundernswerte Rechtskenntnis weiß, widmet er ihm dieses kleine Werk; auch bittet er ihn, 
an Jakob Fugger Grüße auszurichten.

 

Honorato viro Georgio Kungspergero (1) 
patricio Augustano Ioannes Eckius 
Theologus S.D.P. 
 
Cum superiori mense Ianuario 
iuramentorum materiam satis diviter 
extensam Mathia Kretzio (2) iacula 
argumentorum suscipiente publicitus in 
gymnasio nostro disputassem, (3) monuit 
me excellens et nobilis iureconsultus 
Leonhardus de Eck de Vuolfseck (4) 
ducalis senator ut fusiorem conscriberem 
conclusionum ac propositionum 
explicationem, (5) quam apprime utilem 
ac conducilem futuram affirmabat, cum 
iuramenta iam adeo apud omniumm 
ordinum viros frequentarentur. Ego vero 
tanti viri et patroni mei oppido observandi 
monitis acquiescens suffurato tempusculo 
(6) pro animarum salute subitario quodam 
motu (7) haec congessi, nihil aliud quam 
pluribus prodesse cupiens. (8) Itaque dum 
explanationem stanneis calamis 

Dem geehrten Herrn Georg Kungsperg, 
Augsburger Patrizier, entbietet Johannes Eck, 
Theologe, seinen Gruß! 
 
Als ich im vergangenen Januar die Materie des 
Eides öffentlich an unserer Hochschule 
erfolgreich genug disputierte, wobei 
MATTHIAS KRETZ den Kern der Argumente 
verteidigt hatte, forderte mich der hervorragende 
und edle Rechtskonsult LEONHARD VON 
ECK UND WOLFSECK, herzoglicher Rat, 
dazu auf, eine detailliertere Erklärung der 
Schlußfolgerungen und Thesen 
niederzuschreiben; das sei besonders nützlich 
und hilfreich für die Zukunft, da bis auf den 
heutigen Tag Männer aller Stände häufig Eide 
ablegten. Da ich den Mahnungen eines solchen 
Mannes, meines Patrons, dem in der Stadt 
Gehorsam zu leisten war, Glauben schenkte, 
habe ich trotz meiner knappen Zeit um des Heils 
der Seelen willen in einem plötzlichen 
Entschluß das Erbetene getan, wobei ich nichts 
anderes begehre, als vielen von Nutzen zu sein. 
Als ich daher dafür Sorge trug, daß die 
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excudendam curarem, (9) in mentem 
venit, ut te patronum libellii deligerem, 
quod pro tui ingenij acrimonia in illa 
eadem materia (10) tam acute et ingeniose 
nodos mihi opponebas difficillimos et 
adeo argute differebas in utramvis partem, 
quasi e iuris divite promptuario et pleno 
cornu omnia depromeres, quae omnia in 
te admiratus, optime Georgi, tibi hanc 
opellam chartaceam (11) nuncupatim 
dedico, quam non pro molis parvitate 
contemnito, sed pro offerentis prompto 
animo benevolenter suscipito, meque 
magnifico viro Iacobo Fuckero (12) affini 
tuo (13) et tibi commenda. 
Vale et salve 
ex Ingoldstadte (14) XIIIJ. Kalendas 
Apriles. Anno a natali Christiano M.D.
XVII.

Erklärung im Bleisatz gedruckt wurde, kam mir 
in den Sinn, Euch als Patron des kleinen Werkes 
zu wählen, weil Ihr aufgrund der Schärfe Eures 
Verstandes in dieser Materie des Eides mir so 
scharfsinnig und geistreich die schwierigsten 
Probleme entgegengesetzt und so akribisch nach 
allen Seiten ausgebreitet habt, als ob Ihr aus 
einem umfangreichen Handbuch des Rechts wie 
aus einem Füllhorn alles entnehmen würdet In 
Bewunderung für dieses alles widme ich, bester 
Georg, dieses Druckschriftchen namentlich 
Eurer Person. Verachtet es nicht wegen seines 
geringen Gewichts, sondern nehmt es aufgrund 
der Breitwilligkeit des Darbietenden 
wohlwollend entgegen. 
 
Auch empfehle ich mich dem ehrbaren Herrn 
JAKOB FUGGER, Eurem Verwandten, und 
Euch. 
 
Lebt wohl und alles Gute 
 
aus Ingolstadt, 19. März im Jahr nach Christi 
Geburt 1517

. 

1. Während WIEDEMANN die unterschiedlichen Vornamen (Georg K. in unserem Brief, Johann K. 
in Brief 13-08-1514) zwar in seinem Werkverzeichnis für den/die Küngsberger richtig verwendet 
(vgl. Wiedemann, Eck, 461/483), verschmelzt er Angaben und Person(en) bei seiner 
zusammenfassenden Darstellung (op.cit. 402) unter einem dritten [!] Namen, nämlich dem des Jakob 
[!] Küngsberger (dem vermeintlichen Schwager [s.u. Anm. 13] Jakob Fuggers; in Geographie und 
Kosmographie bewandert [wenig glückliche Gesamtcharakterisierung, wohl aus Ecks Äußerung in 
Brief 13-08-1514 interpretiert]; bei seinen Aufenthalten in Augsburg soll er »stets«[sic] bei ihm 
gewohnt haben (Quelle ?; vgl. aber Roth, Chroniken Städte XXV, 138, wo es im Zusammenhang mit 
der Bannangelegenheit Luther heißt, daß Eck »allweg bei den Fuggern zur Herberge lag.«. 
Wenn man die Person Johann Küngsberger (vgl. Brief 13-08-1514) nicht als Verwandten von Georg 
Küngsberger identifiziert, bleibt die Frage, wie die unterschiedlichen Namen zusammenzuführen 
sind. Eine Verwechslung der Namen beim Druck ist doch wohl weniger möglich, wenn auch nicht 
völlig auszuschließen; eher zu erwägen das Führen von 2 Vornamen, die dann ebenfalls zur Identität 
einer Person führen oder es könnte Eck im Rahmen der Latinisisierung des deutschen Vornamens 
"Jörg" (vgl. diese Namensform für Georg Küngsberger bei Pölnitz, Jakob Fugger Quellen, 250) auf 
die Form Johannes und dann Georgius gekommen sein.  
Vgl. auch u. Anm. 13. 
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2. Matthias Kretz (*1480, +1543);  vgl. R. TENBERG: BBKL IV (1992) Sp. 649-650 Kretz studierte 
in Wien, Tübingen und Ingolstadt und war Mitglied der 1516 in Ingolstadt von Aventin (vgl. Brief 24-
01-1518) gegründeten humanistischen "sodalitas litteraria" (vgl. Seifert, Statuten, 431), vgl. auch sein 
Gedicht an den Pollinger Propst Johann Zinngießer in ECK, Vienna (Virnich), 56. Als Verehrer und 
Anhänger des Erasmus entfremdete er sich später von seinem Doktorvater Eck (die Promotion 
erfolgte im Jahr 1519, vgl. N. PAULUS, Kretz, 3), so daß er in seinem Brief vom Reichstag in 
Augsburg an Erasmus (29-10-1530) sich für die Aufnahme Ecks in seinem Haus rechtfertigte (Sein 
Haus habe viele Gelehrte aufgenommen) um dann fortzufahren, er habe Eck vor allen widerstanden 
und ihm wegen Erasmus Vorwürfe gemacht; vgl. op.cit.14. 

3. Diese Disputation vom 17-01-1517 ist nicht nur durch Eck, Iuramenti sondern auch überliefert 
durch die (bisher nicht rezipierte) Disputationsscheda: "In nomine dulcis Iesu.| Ioan. Eckio Theologo. 
Ingoldstadiensi procancellario. ac Canonico Ei¸| steten. preside Mathias Kretz Landtspergius artium 
Doctor ac Sa. The: Bacc: | adnotatam materiam tueri conabitur XVII, Ianuarij, Anno gratie, G.D.
XVII| AN sicut iuramentum per deum aut creaturas factum, suis comitibus associatum, est licitum et 
meritorium, ita omne periurium, etiam incautum, aut coactum, sit e,terne, poene, demeritorum? [...]", 
München BSB, Einblatt VII, 29m. 

4. Zur Person des bayerischen Kanzlers vgl. Brief 29-10-1515. 

5. Eck, Iuramenti läßt an vielen Stellen erkennen, daß dem Werk eine Disputation zugrundeliegt, 
denn häufig hat Eck die Diputationstruktur beibehalten; auch die Sprache bringt dies zum Ausdruck, 
vgl. besonders die einleitenden Bemerkungen zu der Einführung der Teilnehmer, alle Lehrende der 
Universität Ingolstadt. So heißt es z.B. bei den Juristen FRANZ BURCKHARD »[...] institit hic d. 
Franciscus Burckardt de Burckardis contra istam partem, tota vis argumenta erat, quod intentio illic 
sit deprauata [...]« (Eck, Iuramenti, (e4r) (Cent.II,12), zur Person vgl. Brief 12[?]-10-1516), bei 
HIERONYMUS DE CROARIA (s.o. Brief 30-11-1512) »Sed contra hoc obiecit paucula excellens d. 
Hieronymus de Croaria, quia iuramenti non debet esse vinculum iniquitatis [...]« (op.cit. (g4v) (Cent.
II,52), und JOHANNES ROSA (1484-1518 Kanonist in Ingolstadt, vgl. SEIFERT, Universität, 63 
Anm. 33): »Huic assertioni disputando calculum addidit oppido doctus iureconsultus Ioan. Rosa in 
Gymnasio isto nouorum iurium ordinarius [...]«", op.cit. (c4v) (Cent. I, 72). 

6. Zu diesem Zeitpunkt wird Eck wahrscheinlich mit den letzten Arbeiten (Verhandlungen, 
Korrekturen etc) an der Logica Nova (Eck, Dialectica II) beschäftigt gewesen sein, denn ihr Druck 
bei Miller verzögerte sich (durch Finanzierungsprobleme seitens der Universität), bis das Werk am 
27-04-1517 Millers Presse verließ; vgl. SEIFERT, Logik, 12. 

7. Das eilige Herausgeben und Zusammenstellen von Werken ist in mehreren Briefen angedeutet, 
vgl. allgemein die Verweise bei Brief 18-11-1512, speziell für diesen Fall auch den Vorwurf Chr. 
Scheurls an Eck in Brief 05-11-1517, er lasse einiges eilfertig heraus, was er dann hinterher 
zurücknehmen müßte (vgl. ebd.). 

8. Obwohl Eck in seinem Werk zum Eid/Schwur alle möglichen Bereiche zur Sprache brachte (vom 
Schwur der Kanoniker bis zu Fragen mit staatpolitischer Tragweite z.B. die Macht des Papstes, 
(Gegen-)Könige vom Treueschwur zu lösen) hatte er persönlich zwei theologische Ziele mit jeweils 
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konkreten und gewichtigen Vertretern dieser Positionen im Sinn. Zum einen war dies Erasmus, der in 
seinen Annotationes zum Neuen Testament gerade aktuell die Berechtigung zum Schwur aus 
fundamental-biblischer Sicht für die Vollkommenen in Abrede gestellt hatte. Diese Meinung 
akzeptierte Eck nicht und setzte ihr die seines Erachtens von Christus eingesetzten christlichen 
Lebensformen (z.B. Mönchtum) und allgemeinen Lebenssituationen entgegen, in denen Schwur/Eid/
Gelübde erlaubt seien. Vgl. Eck, Iuramenti, a4v (Cent. I,26): »Erasmus Roterodamus in 
Annotationibus super Mathe. ait mire torquere Theologos hunc locum, Sit sermo vester est est, non 
non, quod autem his abundantius est, a malo est [Mt 5,37]. Verum opinor, CHRISTVM simpliciter 
sensisse perfectis, nam de his loquitur, omnino non esse iurandum, pro rebus hisce, pro quibus 
vulgus deierat, nam in causa fidei aut pietas, etiam CHRISTVS & apostoli iurant. [Qz!: ERASMUS, 
Annotatio, 30 mit Einschub des Bibelverses] Verum torquet Erasmus hunc locum, cum Innocentius 
III. in c. etsi CHRISTVS viris perfectis & monachis permittat iurare in causis monasterij, & idem 
permissum sit in multis alijs causis.« Daß Eck in Erasmus jemanden sah, der die Theologie mit 
seinen radikalen Ansichten gefährdete, bezeugt auch eine spätere handschriftliche Bemerkung von 
ihm in dem von uns benutzten Handexemplar Ecks: »Sic indiscrete iurasse, qui iurat aliquid contra 
salutem corporale glo. in c. si vero de iur. iur. quoniam apostolus nos docet, rationabile sit 
obsequium vestrum, [handschriftlicher Nachtrag Ecks:] quamuis Erasmus hanc Theolog[iam ?; 
Verschreibung am Wortende] maximum in risum vertat.«; ECK, Iuramenti, (b4v) (bei Cent. I,57). 

Vgl. zu dieser Annationes-Kritik auch Zasius' Entgegnung und Verteidigung des Erasmus in 
ZASIUS, Defensio, 64f; vgl. WIEDEMANN, Eck, 325. Zum anderen nahm Eck hier die Gelegenheit 
wahr, auf einem Gebiet, das sonst in anmaßender Weise von den Juristen in Anspruch genommen 
wurde (vgl. Brief 18-03-1517), theologisch Zasius' These von der Irrelevanz der mit Feinden durch 
Eid gesicherten Verträge (vgl. Brief 28-02-1515, 199r Anm.) im Kontext der Frage des Gewissens zu 
thematisieren (vgl. op.cit. h3rv (Cent.II,61): »Et vt in minutias quasi digeram omnia que, animo 
insident meo, circa dubium propositum, in quo pre,fatus d. Zasius praeceptor meus|| humanissimus 
singularis videtur, explicabo mentem meam per dicta & conclusa, vt faciliter cuique pateat, in qui ab 
eo dissideam, & quid in foro conscienti (nam hæc iustici domicilium esse debet) agendum sit aut 
omittendum. Itaque sub clipeo ipsissime, veritatis he,c sequentia affirmo & affero, saluo melius 
sententium iudicio«). Die Kritik - in der Substanz schon 1514 öffentlich vorgebracht (vgl. Brief 02-
03-1513 Anm.), in der Schärfe nicht zuletzt durch Zasius schroffe Reaktion in der Zinsfrage 
mitprovoziert (vgl. Brief 28-02-1515 - wird von Eck hier vielfach formuliert (Belegstellen siehe Brief 
28-02-1515, 199r Anm.) und wie folgt zusammengefaßt: »Itaque clarissimi d. Zasij sententia non 
obstante, concludo fidem a viro integro etiam hosti seruandam, quod naturalis ratio dictat, ecclesia 
precipit & a magnis viris constantissime seruatum nouimus, etiam ethnicis, quibus nos Christiani 
sesquiores esse non debemus, qui hoc pulchro & pre,stabili nomine fidelium sumus insigniti non 
decet fideles perfidos esse etiam in hostem«; op. cit. I3v (Cent. II,75). Diese Conclusio und Ecks 
wenig zimperlicher Umgang mit seinem Lehrer im Zuge seiner Argumenntatio (vgl. op.cit. (h4r) 
(Cent.II, 65)»contra d. Zasium, qui oppositum liuiusculis inductus rationibus & glossematibus 
atrusit«) führten trotz einer beigefügten »Laus Zasij« (op.cit. I4v/(I5r) (Cent. II, 75)) nicht nur zu 
einer Gegenschrift des Zasius, bestärkt von Peutinger und Erasmus, sondern begünstigten die 
Abständigkeit zu Eck in humanistisch gesinnten Kreisen (s. die Briefe Ende 1515; 28-02-1515, 199r; 
vgl auch ROWAN s.u. Anm. 9 u.10.; Briefe 19-12-1514,[1r]; 28-02-1515, 198v).

9. Beschreibung und Literatur zum Druck bei METZLER Nr. 14 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N042.html (4 von 5) [05.10.2007 11:16:59]



Eck an Georg Küngsberger Matthias Kretz Leonhard von Eck Jakob Fugger

Eine extreme Interpretation bei ROWAN, Faith, 89ff, dessen Grundaussage für Ecks Intention zu 
diesem Buch lautet ("The book was from start to finish an attempt to prove Eck's worthiness for 
Fugger patronage."; vgl. op.cit.90) und er sieht den in Eck, Iuramenti ausgetragenen Streit Zasius - 
Eck (vgl. dazu Brief 28-02-1515) vollständig auf diesem Hintergrund (vgl. op.cit. 85: "[...] Eck 
attacked Zasius to demonstrate his valor in the service of the house of Fugger, and in every way this 
attack was a singular miscalculation" ; vgl. dagegen Brief 19-12-1514 Anm., Brief 28-02-1515, Brief 
18-03-1517 mit Ecks anderslautender Motivation, siehe auch unten). Bei der Kennzeichnung des 
Eck'schen Verhältnis zu den Quellen bei ROWAN, Faith, 91 nach POLMAN, Méthode polemique 
(vgl. dt. POLMAN, Polemische Methode, auch Polman, Élement historique, bes. 320-323) wurden 
die eingehenden und korrigierenden Anworten auf Polman durch ISERLOH, Eucharistie, 120ff und 
POLLET, Forschungen, 129 nicht berücksichtigt (vgl. auch unsere Befunde und Verweise v.a. bei 
den Briefen 13-10-1516, 09-09-1517, 02-02-1518, die Polmans Ansicht einer nur mittelbaren 
Kenntnis der Kirchenväter bei Eck widerlegen). 

10. Die Arbeit von ROWAN, Faith, bes. 89f stellt heraus, daß die Frage Eid/Schwur im Verhältnis zu 
einzuhaltenden Verträgen auch die Interessen der Kaufmannschaft (und damit auch jene von 
Königsberger und Fugger) tangierte und somit hier auch ein gesellschaftspolitischer Impetus liegt. 
Indes tritt dieses (in dieser Form auch taktische) Interesse Ecks hinter seinen theologischen 
Intentionen zurück (vgl. auch die Wirkungsgeschichte von Eck, Iuramenti; vgl. Brief 28-02-1515, 
WIEDEMANN, Eck, 330ff); selbst die reformatorische Polemik (vgl. v.a den Eckius Dedolatus) 
konnotiert bei Eck, Iuramenti nicht eine intentionelle Interessenkoinzidenz der Fugger und Eck (wie 
in der Zinsfrage). Vorrangiges Ziel blieb die Eruierung der moraltheologischen veritas (s.u.; vgl. 
dagegen ROWAN, Faith, 93: »Eck's systematic hostility to all efforts to return to the source of truth, 
wether persued by Erasmus, Zasius, or Luther, branded him as an enemy of a God-willed 
regeneration of the world.«). 

11. Vgl. Brief 22-09-1516 (dort auch Verweise auf fast gleiche Wendungen in anderen Briefen). 

12. Zu dem Augsburger Kaufmann Jakob Fugger und seiner Beziehung zu Eck vgl. Brief 19-12-
1514. 

13. Die Kenntnisse der Person Georg Küngsbergers, die Eck uns hier in diesem Brief gegeben hat 
(Augsburger Patrizier, mit (Kauf-)Vertragsangelegenheiten betraut, d.h. wahrscheinlich auch 
kaufmännisch tätig und mit Jakob Fugger verschwägert) lassen sich nur mehr geringfügig in der 
Substanz konkretisieren, ohne daß die Person dadurch näher profilierbar wird. Nach PÖLNITZ, 
Jakob Fugger Quellen, 250 waren sowohl Jakob Fugger wie auch Georg Küngsberger mit Töchtern 
des Wilhelm Artz sen. verheiratet. Im Rahmen von Häuserkäufen, die Jakob Fugger in den Jahren 
1511 und 1523 am Augsburger Weinmarkt zur Arrondierung seines Besitzes am Augsburger 
Weinmarkt tätigt, fällt jeweils G. Küngsbergers Name; beim ersten Datum wird ein Nachbarhaus, 
beim zweiten ein in seinem Besitz befindliches verkauft (loc.cit.). Auf dem Titelblatt ist das Wappen 
der Küngsbergers abgedruckt, vgl. auch WIEDEMANN, Eck, 483. 

14. Ungewöhnliche Schreibweise, sonst: Ingoldstadt.
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Christoph Scheurl an Eck Spalatin Marsilius Uranius Trutfetter Otto Beckmann

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 

Nr. 43

Christoph Scheurl (1) an Eck 
Nürnberg

01-04-1517
 
Fischbach Scheurl-Archiv, cod G, fol 162r-163r 
SODEN-KNAAKE, Briefbuch 2, 11f Nr 123

 
Scheurl ist begeistert, daß Eck seine Sympathie für Kaiser Maximilian I. teilt. Er berichtet ihm 
von Gerüchten am kaiserlichen Hof, die dem Nürnberger Rat zu Ohren gekommen sind und 
die Eck nicht verwirren werden. Eck soll ruhig Leonhard von Eck und den anderen 
herzoglichen Räten berichten. Sein Wiener Diarium hat Marsilius Uranius jetzt in Händen; 
noch heute wird Scheurl weitere Exemplare an die Erfurter und Wittenberger Freunde senden. 
Trutfetters Schriften soll Eck nach eigenem Ermessen weiterverteilen. Das Haus Behaims am 
Weinmarkt ist teilweise eingestürzt. Scheurl liegt mit Behaim in einem unbegründeten Streit. 
Eck weiß, daß dieses Haus von der Steuer befreit war und Scheurl deshalb den Rat anrief, der 
Dr. Letzscher zum Vermittler bestellt hat. Scheurl will wissen, ob Dr. Michel auf seinen 
Ratssitz verzichtet hat und wie es ihm geht. Gerüchte besagen, er sei krank, andere, er habe 
heimlich geheiratet. Scheurl möchte zwischen dem Sekretär und Bibliothekar des Kurfürsten 
Friedrich von Sachsen, Georg Spalatin, und Eck Freundschaftsbande knüpfen. Eck soll nur 
Spalatins letzten Brief an Scheurl lesen, um seine Gelehrsamkeit zu erahnen. Auch an Spalatin 
hat er Ecks Diarium gesandt mit der Bitte um Weiterleitung an Otto Beckmann.  

 
 
 

(162r)Ad doctorem Johannem Ecken. 
 
Obsequia parata. 
 
Arbitor, optime vir, summum Deum tot 
ac tantas in te congessisse dotes, ut inde 
plerique celebres reddi potuissent, quae 
singule ad te amandum me invitant: inter 
ceteras autem laudo et perplacet quod 
caesarianus es et Maximiliani (2) castra 
sincera fide sequeris. Sum tibi in nulla 
virtute conferendus, sed hoc habeo tecum 
commune, et morum similitudo facile 
amicitiam gignere assolet.  

An Dr. Johannes Eck 
 
Meine Dienstbereitschaft zuvor! 
 
Bester Freund, ich glaube, daß Gott in Dir so 
viele und so große Gaben vereinigt hat, daß man 
damit mehrere bedeutende Männer machen 
könnte, von denen einige Dich mir liebenswert 
machen: unter anderem lobe ich und gefällt mir 
sehr, daß Du kaiserlich gesinnt bist und dem 
Lager MAXIMILIANS in Vertrauen und Treue 
Gefolgschaft leistest. Ich kann mich mit Dir in 
keiner Tugend vergleichen, aber das habe ich mit 
Dir gemeinsam, und die Ähnlichkeit der 
Neigungen pflegt leicht Freundschaft 
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Rumusculos igitur cesariane aule (3) sicut 
noster senatus accepit ita ad te mitto, nam 
his tuam probitatem frustrandam non 
sum arbitratus. Velim illos nomine meo 
cognomini tuo domino Eckio ac collegis 
communicacier.  
 
Disputationes tuas noster Marsilius (4) 
grato animo accepit. Erpfudensibus (5) et 
Wittenburgensibus (6) suas hodie mitto. 
Libros (7) Eysenachensis pro arbitrio 
distrahes, non ignarus Hensen (8) 
tardiuscule solvere. (9) Domus adversarie 
nostre Pehaim (10) ad forum vinarium 
partim corruit, quamquam istud vicii 
domui non accidit quod ita aperte 
iniustam litem michi movit. Nosti eam a 
petitione censuum absolutam, unde ego 
patres appellavi qui accepto libello 
doctorem Letzscher (11), filiae socerum, 
in advocatum petenti assignarunt, unde 
vehementer scire desidero, an noster 
Michel (12) causae suae diffidens 
patrocinium respuerit et quid agat. 
Nunciatur valetudinarius, reliqui credunt 
amicos clam conciliare sibi matrimonium 
apud nos, ego hominis de me bene meriti 
fortunam cupio esse optimam, te vero, 
decus litterarum ac literatorum omnium, 
valere perpetuum, interea amare me 
mutuo.  
 
Ex aedibus tuis (13) Kalendas Aprilis 
anno virginei partus 1517. 
 
Princeps Federicus Saxo (14) apud se 
habet Georgium Spalatinum, (15) 
canonicum Aldenburgensem, 
bibliotecarium suum et qui chronicas 
scribit, michi amicissimum. (16) Opto 
vehementer inter vos constituere 

hervorzubringen. 
 
Die Gerüchte vom Kaiserhof, wie sie unser Rat 
empfangen hat, gebe ich so an Dich weiter, denn 
ich glaube nicht, daß durch diese Deine redliche 
Gesinnung enttäuscht werden kann. Ich möchte, 
daß die Gerüchte in meinem Namen Deinem 
Namensvetter LEONHARD VON ECK und den 
Kollegen bekannt werden. 
 
Deinen Bericht von der Wiener Disputation hat 
unser MARSILIUS URANIUS dankbar 
empfangen, und ich sende die für sie bestimmten 
Exemplare heute an die Erfurter und 
Wittenberger. TRUTFETTERS Bücher kannst 
Du nach Gutdünken verkaufen im Wissen, daß 
HENSEN sehr zögerlich zahlt. Das Haus unserer 
Widersacherin LUCIA BEHAIM ist zum 
Weinmarkt hin teilweise eingestürzt, obgleich 
das dem Nachbarhaus nicht widerfahren ist, was 
mir offensichtlich einen unberechtigten 
Rechtsstreit einbrachte. Du weißt, daß LUCIA 
BEHAIM von Steuerforderungen befreit ist, 
weshalb ich an die Räte appellierte. Diese haben 
nach Empfang der Schrift der um Doktor 
LETZSCHER, den Schwiegervater der Tochter, 
als Rechtsbeistand Bittenden die Sache an diesen 
überwiesen. Ich möchte daher dringend wissen, 
ob unser MICHEL aus Mißtrauen gegenüber der 
Angelegenheit sein Patrozinium nicht 
übernommen hat und was er unternimmt. Mit 
liegt die Nachricht vor, er sei krank; die übrigen 
glauben, seine Freunde hätten ihm heimlich eine 
Hochzeit bei uns arrangiert; ich wünsche dem 
um mich hochverdienten Mann viel Glück, Dir 
aber, Zierde aller Wissenschaften und Gelehrten, 
ständige Gesundheit, in der Zwischenzeit, daß 
Du meine Zuneigung erwiderst. 
 
Aus dem Haus, in dem Du das letztemal hier 
gewohnt hast, am 1. April 1517. 
 
 Der Fürst FRIEDRICH VON SACHSEN hat 
GEORG SPALATIN als Berater bei sich; dieser 
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amicitiam. Si aliquid hominis vis videre, 
lege novissimas litteras ad me, nichil 
facit praeter scribere et legere, vetustatis 
amator, antiquissimi codices usu 
mecenatis ad hunc deferuntur. 
Propositum est nullum librum desiderari 
in bibliotheca principali. Nichil gratius 
utrique feceris quam si aliquam rationem 
nostri temporis librorum reddideris. 
Mitto illi disputationes tuas Otthoni (17) 
adscriptas, ut pellegat et domino suo 
reddat.  
 
Parce ineptiis meis, qui dum finire 
debebam aliam telam exorsus sum: 
tribues hoc nostro in te amori qui tua 
facilitate abutitur. 
 
Christopherus Scheurl doctor.

ist Kanoniker in Altenburg und sein 
Bibliothekar, der auch Chroniken verfaßt. Ich 
bin mit ihm gut befreundet. Ich hoffe sehr, eine 
freundschaftliche Beziehung zwischen Euch 
knüpfen zu können. Wenn Du etwas von ihm 
sehen willst, lies die letzten Briefe an mich; er 
tut nichts außer schreiben und lesen, ein 
Liebhaber alter Sachen; alte Codices werden 
nach Art eines Mäzenaten an ihn verkauft. In der 
fürstlichen Bibliothek soll kein einziges Werk 
fehlen. Nichts Willkommeneres hättest Du getan, 
als ihn über Neuerscheinungen zu 
benachrichtigen. Ich sende ihm Deine für OTTO 
BECKMANN bestimmten Disputationsberichte 
aus Wien, damit er sie liest und seinem Herrn 
übersetzt. 
 
Verzeihe meine Torheiten, da ich, obgleich ich 
Schluß machen sollte, neue Pfeile abgeschossen 
habe: rechne das meiner Liebe zu Dir zugute, die 
Deine Güte mißbraucht. 
 
Christoph Scheurl, Doktor

. 

1. Vgl. Brief  13-09-1516. 

2. Kaiser Maximilian (*1459, +1519), zu Scheurls Begeisterung für den Kaiser vgl. GRAF, Scheurl, 
69; auch SCHEURL, Geschichtbuch (Knaake), 129-131. Eck hatte Maximilians Taten und 
Beziehungen zu einzelnen Personen aus seinem Lebensumfeld bereits öffentlich thematisiert (vgl. die 
[Widmungs-]Briefe 18-04-1514 und 13-10-1516). Dabei erfuhr Maximilian schon durch die 
Kapitalschrift Hervorhebung (vgl. hierzu ausführlicher bei Brief 18-01-1517). Die mittelbaren 
Beziehungen Ecks zum Kaiser rühren aus mehreren Quellen. Zum einen sind hier GREGOR 
REISCH (vgl. Brief 13-10-1516) und GEILER VON KAYERSBERG (vgl. Brief 18-03-1512) zu 
nennen, die den Kaiser seelsorgerisch betreuten (vgl. WIESFLECKER, Maximilian 5, 153), und die 
den frühen Eck, der zu beiden in persönlichem Kontakt stand, beeinflußt haben. So heißt es in ECK, 
Ricii responsio, Br: 

 »[...] præceptor noster chartusianus [sc. Gregor Reisch], diui Cæsaris Maximilianis instante 
morte spiritualis medicus & confessionis auditor [...]«, 

 und in ECK, Postilla. Ander Theyl Fest, 395: 
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 »[Sc. Maximilian] Ist Gottsfuerchtig gewesen, vnd hat sonderlich grosse Penitentz vnd 
Abstinentz gehalten in der Karwochen, hat auch zum offtern mal von guter gewisse wegen zu 
jm berufft den Hochgelehrten Doctor Johan Keysersperger Predigcanten zu Straßburg. Auch 
in viel Sachen der gewissen hat er gebraucht den Prior in der Chartauß zu Freyburg im 
Breußgaw, nach dem er auch geschickt hat am Todtbeth gen Weiß, wie dann er zu jhm 
kommen ist, hat gar ein schoens Seligs End genommen [...]«).  

Andere Kontakte ergaben sich über den Vertrauten des Kaisers MATTHÄUS LANG, der dann auch 
die Vermittlung des am 26-10-1517 für den Kaiser erstellten Gutachtens über einige 
Glaubensgeheimnisse vermittelte (vgl. Brief 13-10-1516 und Anhang V) und wenn Eck hier ein 
»Heilkraut« (herbam), vgl. Anhang V, vorletzter Satz) für den Kaiser anbrachte, sah er sich ganz im 
Gefolge von Reisch und Kaisersberger als geistliche Medici (s.o.). Weiterhin laufen Linien zum 
Kaiservertrauten CUSPINIAN (vgl. Brief 09-11-1516, a2r) und - Berater PEUTINGER (vgl. Brief 19-
12-1514). Überhaupt sind die »Caesareaner« in den u.a. von reichspatriotischen Gefühlen getragenen 
südwestdeutschen Humanistenkreisen zu finden, vgl. SCHINDLING, Reichsverfassung, 177. Der 
Verweis von op.cit.178 auf einen direkten Kontakt zwischen Eck und Maximilian im Rahmen des 
Glaubensgutachtens beruht auf einer Fehlinterpretation der (sekundären) Vorlage (vgl. Brief 13-10-
1516 Anm., JOACHIMSEN, Peutingeriana, 270ff; WIESFLECKER, Maximilian 5, 154; ULMANN, 
Kirchenreform, 203; sowie GIEHLOW, Gebetbuch, 41, der bei SCHLECHT, Spottgedichte, 219 
Anm.3 falsch rezipiert wird). Bei all der Hochachtung Ecks für den Kaiser ist interessant, wie er ihn 
mit einem eindrucksvollen Zeugnis in die soziale Dimension des mittelalterlichen Memento-mori-
Gedankens stellt, so in seiner Gedenkpredigt für Maximilian:  

»Der Maximilianus er so viel Kriegs gefuert hat wider Vngern, wider die Venediger, wider den 
Koenig von Franckreich, wider die Flaemming, Schweitzer vnd Geldern, Den so viel Fuersten, 
Herren vnd Potentaten gefoercht hahen, ja ab seinem Namen ist mancher erzitert, vnnd was ist 
er jetzt? Er ist Kot, Aschen, Erden, ein Speiß der Wuerm, ein Krottensack, ein Burger der 
Erden (incola terræ), ein Mist, ein fauler stinckender Coerpel vnd ermanet alle Menschen, daß 
sie solches Ends gewarten muessen, durch die Wort deß Weysen vnd schreyet zu vns, zu allen 
Menschen die im gantzen Reich, vnd in allen seinen Erblanden seynd: O Mensch gedenck 
meines Vrtheils, dann das dein wirdt auch also seyn, mir gestert, dir heut. Welches seynd 
gewesen die Wort. A.[men] Aue MARIA.«  

Vgl. ECK, Postill. Ander Theyl Fest. 392. 

3. Diese Gerüchte vom Kaiserhof, auch in den Briefen vom gleichen Tag (s.u.) an Spalatin (»Res 
Caesaris ex Otthone accipies«) und Luther (»Res Caesaris Otto explicabit«) erwähnt (vgl. WA 
Briefe 1, 92 Anm.3), sind auch dort nicht näher faßbar; vgl. aber Brief 13-10-1517. 

4. Gemeint ist Marsilius Uranius (Prenninger) aus Tübingen, den Scheurl auch in einem Brief an 
Beckmann vom 09-07-1513 erwähnt; vgl. BAUCH, Briefbuch, 438. In Nürnberg eignete Eck das 
Buch zudem noch ANTON KOBERGER jun. zu; vgl. Brief 04-08-1516. 

5. Gemeint sind BARTHOLOMÄUS VON USINGEN ([Barth. Arnoldi], der Lehrer Luthers, +1532 
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(vgl.BÄUMER, Usingen) und JODOKUS  TRUTFETTER (vgl. Brief 13-09-1516):. Für 
Bartholomäus von Usingen vgl. Brief vom 31-03-1517 (vgl. SCHEURL, Briefbuch (Soden-Knaake) 
II, 8: 

»Quum Eckius apud me diverteret, reverende pater, legit mihi litteras quas a te accepit et ad 
te dedit. Interea misit tibi muneri hasce suas disputationes, sed ego putaui te honorandum fore 
libello aeternae praedestinationis, non diffidens illum propter authoris authoritatem gratum 
futurum«), 

 Trutfetter am 01-04-1517 (vgl. op.cit.11: 

 »Eckius mittit disputationes suas, homo nihil superbus immo humanissimus, tametsi morum 
suavitatem quidam desiderent.«). 

6. Vgl. den Brief an Martin Luther vom  14-01-1517 (WA Br 1, 91):

 »Amicum meum Iohannem Eckium de virtute tua feci certiorem, unde amicitiae tuae 
percupidus nedum ad te literas dedit, sed et libellum cum disputationibus suis mittit. Non 
dubito, sis illi responsurus et fidem meam liberaturus, qui turpe ducis in amore vinci, 
humanitate superari. Rogo autem te familiariter rescribas, quam tua amicitia dignum iudico«

  und an Andreas Karlstadt (vgl. Brief 14-01-1517; SCHEURL, Briefbuch (Soden-Knaake) II, 13):

 »Salutem. Divertit apud me Eckius Ingolstadiensis, disputator acerrimus, amicus meus, quem 
in plerisque animi dotibus tibi iudicavi similem, unde rogavi tecum amicitiam constitueret, 
quod et tu esses homo de litteris et litteratis bene meritus. Unde nedum epistolam tumultuarie 
dictavit sed et in praesenti libellum mittit, ut ita intelligas esse tui studiosum. Verum non 
diffido, fidem meam liberabis, respondebis humanissime, qui voluntati meae nunquam defuisti, 
qui semper turpe duxisti in amore cedere, humanitate superari.«.  

Karlstadt kam in seinem als Brief an Eck (26-04-1519) abgefaßten Vorwort zu seinen Conclusiones 
(gegen Ecks Thesen für Leipzig) auf Eck, Vienna zurück. Die entsprechende Stelle lautet (übersetzt 
und zitiert bei WALCH XV, 827: »Bei denen in Wien hat der Schreihals elendiglich den Kürzern 
gezogen; sein Herz ist noch von den Stichen, mit denen seine Gegner es durchbohrten, ganz matt und 
wund; doch hat er mit der Zunge, die die Wunden verheimlichte, den Siegern entgegengezischt. 
Sobald er sich aber aus dem Kot des Kampfes wieder aufgelesen und fortgemacht, hat er ein Lob 
erdichtet und mit dem nie erhaltenen Sieg sich getröstet, und das erdichtete Lob denen, die viele 
Meilen vom Kampf entfernt waren kund gemacht. Es bezeugen das Verschiedene, die ihn in Wien mit 
metaphysikalischen Grillen haben um sich werfen hören.«).  
Vgl. auch Ecks Sicht der Anbahnung der amicitia in Brief 14-03-1519 an Kasp. v. Wessobrunn u. 
Joh. Zinngießer von Polling (wir zitieren den Einblattdruck Eck, Deo amantiss. prelatis; vgl auch WA 
Briefe 1, 319-323); Amiciciam tamen in se meam Lutterus causatur simulatam, fateor amicissimam 
ob litteras & studium cum eo inij, nec viso (vt cum doctis facere soleo) sed tantopere a communi 
amico doctiss. Christophero Iureconsulto integerrimo, commendato. 
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7. Bücher Trutfetters (zum Namen "Eisenachensis" vgl. Brief 13-09-1516), vgl. übernächste Anm. 

8. s.u. nächste Anm. 

9. Scheurl hatte den Vertrieb von Trutfetters Logik- und Physikbüchern im süddeutschen Raum 
protegiert. Bis zum September 1515 waren Exemplare nach Freiburg, Ingolstadt und Frankfurt 
gegangen. Auf einer Geschäftsreise in dieser Sache im Frühjahr 1516 hatte er Eck kennengelernt. Der 
hier angesprochene Vertrieb Trutfetterscher Bücher durch Eck bzw. Hensen (er ist nicht näher zu 
identifizieren) wird allerdings kaum von Bedeutung gewesen sein, da mit den Eckschen 
Kommentarwerken hier eine direkte Konkurrenz bestand; Belegstellen und Einzelheiten bei 
SEIFERT, Logik, 18. 

10. S.u. nächste Anm. 

11. SCHEURL, Briefbuch (Soden-Knaake), 11 Anm. 42 verweisen auf Albrecht Letzscher, er 
heiratete am 27-01-1517 die Tochter des Michel Behaim, Lucia. 

12. Zu diesem Dr. Michel vgl. Brief 12[?]-10-1516. Die mögliche Identifizierung bei SCHEURL, 
Briefbuch (Soden-Knaake) II, 11 Anm.42 mit dem mit Katharina Locher verehelichten Patrizier und 
Ratsherr Michael (VI.) Behaim (vgl. BOSL, Bayerische Biographie, 56) verbietet sich vom 
Anforderungsprofil der zu identifizierenden Person (ab 1516 Studium in Ingolstadt; vorher Doktorat 
(mindestens M.A.); jüngerer Student vgl. die ihm in Brief 12[?]-10-1516 prognostizierte Karriere). 

13. Die Ansicht (Enders), Scheurl habe diesen Brief aus Ecks Haus in Ingolstadt geschrieben, wird 
durch die angeführten Schreiben vom gleichen Tag aus Nürnberg widerlegt (s.o.); vgl. hier auch WA 
Briefe 1, 91 Anm.1: [...]'ex aedibus tuis' (aus dem Hause, in dem Du das letztemal hier gewohnt hast) 
[...]. 

14. Friedrich III. von Sachsen, der Weise (*1463, +1525), trat für die Rechte des Fürstenstandes 
gegenüber dem Kaiser ein und gründete 1502 die Landesuniversität Wittenberg, als Schutzherr 
Martin Luthers hatte er maßgeblichen Anteil an den äußerlich günstigen Bedingungen für die 
reformatorische Bewegung, vgl. I. LUDOLPHY, Friedrich der Weise, Göttingen 1989. 

15. Georg Spalatin (eigtl. Burckhardt), (*1484, +1545), 1507 Pfarrer, 1508 Prinzenerzieher am Hof 
Friedrichs III. von Sachsen, dann dessen Berater, Sekretär und Hofkaplan mit später engem Kontakt 
zu Martin Luther.  
Lit.: I. HÖSS: Georg Spalatin. Ein Leben in der Zeit des Humanismus und der Reformation. Weimar 
(1956) 1989 (2.Auflage); G. MÜLLER: Der Mann im Hintergrund. In: Nachrichten der Ev.-luth. 
Kirche in Bayern 50/1, 1995, 11-13; K. DIENST: BBKL X (1995), 865-868; R. DECOT: LThK3 9, 
2000, 802f . 
Wie im Falle Luthers, Karlstadts und Trutfetters erhielt Spalatin ebenfalls am 01-04-1517 einen Brief 
von Scheurl. Dort hieß es: 
 »Apud Ingolstadiam profitetur Johannes Eckius theologus, disputator acerrimus, amicus meus: hunc 
cupio cum Wittenbergensibus meis constituere amicitiam et imprimis tecum, qui homo es eruditus. 
Non cedet hoc academiae ognomiae sicut intelliges ex libello deliciis meis Otthoni [Beckmann] 
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adscripto, quem illi lectum transmittas. Valde autem te rogo, ut Eckio nostro familiariter scribas qui 
etiam Graece callet. Invenies hominem doctum et ex sententia tua, et ego te et egregiam virtutem 
tuam illi notam faciam.« (SCHEURL, Briefbuch (Soden-Knaake) II, 13f.) 

16. Vgl. die zahlreichen (seit dem 01-01-1511) gewechselten Briefe zwischen Spalatin und Scheurl, 
vgl. SCHEURL, Briefbuch (Soden-Knaake) II, Register. 

17. Otto Beckmann (*1576, +1556), Humanist und Prof. der Rhetorik in Wittenberg, der sich nach 
vorheriger Freundschaft ab 1520 von seinen reformatorischen Kollegen distanzierte, vgl. R. 
BÄUMER, Beckmann: LThK (2.Aufl) 2, 92; V. Tenge-Wolf: LThK (3.Aufl.) 2,116. Zum Verhältnis 
Scheurl - Beckmann vgl. GRAF, Scheurl, 47, BAUCH, Briefbuch, passim, auch die Äußerung in dem 
Brief vom 01-04-1515 (op.cit. 447), wenn Beckmann stürbe, würde er 100 Messen für ihn lesen 
lassen. 
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Eck an Joachim Vadian Gutachten zur Zinsfrage

Übersicht Briefwechsel Eck   -  Übersicht Reformationsgeschichte  

Nr. 44

Eck an Joachim Vadian 
Ingolstadt

03-04-1517
 
St. Gallen StB, Vad. Briefsammlung Ms 30/94 (Ausfertigung); Zürich ZB, Ms S3b Nr 126 (Abschrift 
des 18. Jhdts) 
Vadianische Briefsammlung (ARBENZ) 1, (108f) 184f Nr 92

Schon lange bemüht sich die Ingolstädter Hochschule um eine authentische Kopie der Wiener 
Universitätsprivilegien. Die durch Tengler übertragenen Urkunden wurden aber bisher 
verweigert. Besonders in der Rektoratszeit Vadians macht man sich in Ingolstadt Hoffnungen, 
da ja der Wiener Hochschule kein Schaden entstehen würde. Man besitzt zwar eine Kopie, 
aber im Gegensatz zur Freiburger Hochschule keine authentische. Sollten alle Bitten nichts 
fruchten, wollen die bayerischen Herzöge brieflich beim Kaiser intervenieren. Eine Reihe 
Pariser Gelehrter wie Beda, Tartaretus und Maior hat Ecks »Consilium quinque de centum« 
unterschrieben. Vadian soll Viktor Gamp aufmerksam machen, daß er bei der nächsten 
Bücherlieferung der Wiener Buchdrucker von der Frankfurter Buchmesse auf die zweite 
Auflage des Kommentars des Johannes Maior zum 4. Sentenzenbuch des Lombarden 
distinctio 15 quaestio 49 achtet, wo Ecks Zinslehre mit ehrenvoller Nennung seines Namens 
lobend dargestellt wird. Sollten Neuerscheinungen bekannt werden, soll sich Tengler ihrer 
annehmen und Eck Bericht erstatten.  

 
 
 
 
S.P.D.  
Non te praeterit, Humanissime Vadiane, 
(1) quantum Universitas nostra 
laboraverit pro impetranda copia 
autentica privilegiorum vestrorum, (2) 
quam conscriptum et d. Christophero 
Tengler (3) exhibitam, paenitentia ducti 
revocastis.(4) Cum autem tu magistratum 
geras gymnasii tui, magnam spem dedi 
universitati nostrae te uti virum bonum 
et humanum annixissima opera 
curaturum, cum nullum omnino vestro 
archigymnasio accedat per hoc 
detrimentum, ut illa copia sub forma 

Sei vielmals gegrüßt!

Es wird Dich nicht entgangen sein, edler Vadian, 
wie sehr sich unsere Hochschule bemüht hat, eine 
authentische Kopie Eurer Universitätsprivilegien 
zu erhalten; eine Abschrift davon, die 
CHRISTOPH TENGLER bekommen hat, habt 
Ihr, von Reue geplagt, zurückgefordert. Da aber 
nun Du als Rektor Eurer Hochschule fungierst, 
habe ich unserer Hochschule große Hoffnungen 
gemacht, daß Du als gutgesinnter und edler Mann 
sehr um unser Anliegen bemüht sein werdet, denn 
Eurer Hochschule würde dadurch kein Schaden 
entstehen, wenn uns jene Kopie in authentischer 
und glaubhafter Gestalt zur Verfügung gestellt 
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autentica et quae fidem faciat, 
exhibeatur. Quare hunc proprium pro 
meliori expeditione nuncium ad vos 
destinarunt. 
 
Quare tuum fuerit, eruditissime 
Vadiane, non pati, amicum liberalem in 
promissis fraudari, sed tua praestantia 
una cum d. Tanstettero (5) (quem salvere 
opto) laborare, ut universitas nostra 
votorum composs fiat, tantum spei 
tantumque fidei in te collocamus. (6)  
 
Habemus prius copiam, sed non 
autenticam. Friburgense (7) studium 
habet copiam privilegiorum vestrorum 
sub formaa autentica, quid remorae 
esset, quod nobis non exhiberetis? Habet 
nuncius literas ad Caesareum regimen a 
principibus nostris super hac re, non 
debet uti his literis, nisi prius universitas 
vestra solita rigiditate precibus nostris 
non vellett morem gerere. (8)  
 
Natalis Beda, (9) Tartaretus, (10) Ioannes 
de Fenario, (11) regens et inquisitor apud 
praedicatores, Thomas Ferrier, (12) 
regens apud Cordigeros, Ioannes 
Maioris, (13) ambo Coronelli, (14) cum 
optimis et doctissimis quibusque viris in 
Parrhisiorum Leucotecia (15) consilium 
meum quinque de centum (16) 
subscripserunt, quod vestrates facere 
recusarunt. (17) Id domino Victori (18) 
significa, quando ex Nundinis 
Franckfordianis (19) bibliopola (20) vobis 
portabit secundam editionem Ioannis 
Maioris »In quartum sententiarum«. (21) 
Fac ut videant dist. XV. q. XLIX, (22) 
quam pleno ore et optimis suffragiis ipse 
»album calculum« (23) addat sententiae 
Eckianae non sine nominis mei 

würde. Es ist daher ein Bote an Euch abgegangen, 
der eigens für eine zuverlässigere Zustellung 
sorgen soll. 

An Dir, sehr gelehrter Vadian, wird es nun liegen, 
nicht zu dulden, daß ein Gesinnungsfreund ein 
Versprechen nicht halten soll, sondern durch 
Deine Vollmacht zusammen mit CHRISTOPH 
TENGLER (den Du bitte grüßen möchtest!) dafür 
zu sorgen, daß unsere Hochschule das Ziel ihrer 
Bitten erreicht; soviel Hoffnung und Vertrauen 
setzen wir auf Dich!

Wir besitzen bereits eine Kopie, aber keine 
authentische. Die Freiburger Hochschule hat eine 
Kopie Eurer Privilegien in authentischer Form; 
was also macht es erforderlich, sie uns zu 
verweigern? Der Bote führt Briefe unserer 
Fürsten an den kaiserlichen Statthalter mit sich, 
die diese Angelegenheit betreffen; er soll aber 
diese Briefe nicht verwenden, wenn nicht vorher 
Eure Hochschule in ihrer gewohnten 
Unnachgiebigkeit unseren Bitten nicht 
entsprechen will.

NATALIS BEDA, TARTARETUS, JOHANNES 
DE FENARIO, Regens und Inquisitor bei den 
Dominikanern, THOMAS FERRIER, Regens bei 
den Franziskanern, JOHANNES MAIOR, dazu 
die Brüder CORONEL und manche andere 
hochgelehrte Männer der Pariser Hochschule 
haben mein »Consilium de quinque centum« 
unterschrieben, was die Eurigen zu tun verweigert 
haben. Teile das VICTOR GAMP mit, wenn der 
Buchhändler Dir von der Frankfurter Messe die 
zweite Auflage des IV. Buches des 
Sentenzenkommentars des JOHANNES MAIOR 
mitbringen wird. Sorge dafür, daß man die 15. 
Distinktion der 49. Quaestio anschaut, wo 
MAIOR mit voller Zustimmung und unter 
Nennung meines Namens sich meiner These 
zuneigt.
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ornamento. (24)  
 
Si quid novi in literis apud vos est 
natum, fac ut d. Tenglero(25) officiali 
praesentatur, qui nummos dabit, et 
tabellio iste ad me ferat. (26)  
 
Vale, humanissime et doctissime 
Vadiane, Eckii tui memor. 
 
 Ex Ingoldstatde,  
 IIJ. Aprilis, Anno gratiae D.D.D.XVII.  
 Tuus ad vota Eckius. 
 
(In dorso:) Magnifico viro Ioachimo 
Vadiano, Poetices et omnium 
humaniorum studiorum doctori, 
Viennensis studij Gymnasiarcha domino 
et amico optimo. Viennae

Sollten bei Euch wissenschaftliche 
Neuerscheinungen aufgetaucht sein, laß sie dem 
Offizial TENGLER vorlegen; er wird sie 
aufkaufen und jener Bote sie mir überbringen.

 
 
Lebe wohl, edelster und hochgelehrter Vadian; 
behalte Deinen Eck im Gedächtnis!

Aus Ingolstadt, 
 3. April im Jahr der Gnade 1517.

Euch zu Diensten, Eck. 

 
1. Zur Person vgl. Brief Nr 34 vom 22-09-1516. 

2. Schon der Ingolstädter Stiftungsurkunde von 1472 lag die albertinische Urkunde (privilegia 
ducalia) der Wiener Universität zugrunde (vgl. SEIFERT, Statuten, 54-63, 469f). Bei Konflikten der 
Universität u.a. mit der Stadt Ingolstadt(z.B. Steuer- u. Polizeifragen) hatte sich die Universität 
mehrmals auf nähere Ausführungen zu den Ingolstädter Statuten in den (diesen zugrundeliegenden) 
Wiener Statuten berufen, konnte aber keine rechtskräftige Abschrift beibringen. So kam es 1509 
erstmals zur Bitte an die Wiener Universität zur Übersendung der Papstprivilegien, am 16-04-1512 
und 13-10-1513 erfolgten Anfragen, die die Universität über (ehemalige) Ingolstädter 
Universitätsangehörige laufen ließ. Am 30-11-1513 erteilte Wien einen abschlägigen Bescheid, man 
könne sie dem Ingolstädter Gesandten nicht zur Abschrift überlassen, da man sie dauernd selbst 
benötige. Von 1515 liegen weitere Briefentwürfe vor; vgl. zum Hintergrund SEIFERT, Statuten, 470. 
Faßbarer werden dann die Bemühungen wieder mit der Initiative Tengler-Eck; siehe übernächste 
Anm. 

3. Zu seiner Person s.u. 

4. Christoph Tengler hatte im Frühjahr 1517 in Wien die Universitätsurkunden übertragen, die hier 
schon bekannte Verweigerung der Freigabe der Transsumptionen wurde durch dieses Schreiben Ecks 
nicht storniert, denn der Universität Ingolstadt wurde die Absage dann mit offiziellem Schreiben vom 
15-05-1517 (vgl. SEIFERT, Universität, 90f; Seifert, Statuten, 471) mitgeteilt, unter der Begründung, 
Tengler habe nicht allein die entsprechenden Papsturkunden kompiliert, »sed eciam sacri concilij, 
imperialibus, ducalibus pariter et statutis ac generali conflatu et tota massa universitatis contra 
rescripta et non petita«(SEIFERT, Universität, 91). Mit dieser Absage hatte diese Initiative zur 
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Erlangung der privilegia ein vorläufiges Ende, der nächste überlieferte Versuch erfolgte erst wieder 
im Jahre 1530. Im Jahr 1552 schließlich sollte die Universität endlich in den Besitz der gewünschten 
Urkunden kommen; vgl. SEIFERT, Statuten, 471f. 

5. Zur Person vgl. Brief Nr 34 vom 22-09-1516. und Brief Nr 38 vom 09-11-1516 (u.a. an ihn 
gerichtet); der (nicht übermäßige) universitätspolitische Einfluß zeigte sich darin, daß er 1511-13 
jeweils für ein Semester Vizekanzler, Dekan der Artistenfakultät und Rektor (vgl. STUHLHOFER, 
Tannstetter, 23), im Jahr 1514 zudem erstmals Dekan der medizinischen Fakultät (vgl. op.cit.25) war. 

6. Eck sprach hier Vadian als Rektor des vergangenen Wintersemesters (vgl. Brief Nr 34 vom 22-09-
1516) und potentiellen Protektor privat an, daneben wird ein offizieller Brief der Universität erfolgt 
sein, s.u. Die private Nebeninitiative war nötig, nicht nur aufgrund der vorherigen Absagen in dieser 
Sache (s.o.), sondern auch weil Eck (zu dieser Zeit Rektor, vgl. SEIFERT, Statuten, 471) an der 
Wiener Universität bei einigen Universitätslehrern nicht gut beleumundet war (vgl. Brief Nr 31 vom 
04-08-1516, (nach) 04-08-1516), zumal er den nachwirkenden Streit mit Heckmann auch über die 
Universität verfolgte (vgl. Brief Nr 41 vom 18-03-1517). Wissenschaftlich schlugen sich Ecks 
Spannungen - der Verkauf seiner eigenen Kommentare dort verlief wohl nicht wie beabsichtigt, s.u. - 
mit den Wienern in seiner (obwohl in Eck, Summula noch positiven) nun negativen Beurteilung des 
Summula-Kommentars des Wieners Konrad Pschlacher nieder (vgl. SEIFERT, Logik, 20; auch z.B. 
ECK, Dialectica II, 60v). Später verhielt sich die Universität (wie allerdings auch viele andere) bei 
der Proklamation der Bulle Exsurge Domine sehr zögerlich (vgl. GOLDMANN, Universität, 16f; 
KINK, Universität 1.1, 238-242 / 1.2, 120ff; WIEDEMANN, Enns, 11-14; RAUPACH, Österreich I, 
Beilagen S.3). Scheinbar normalisierte sich das Verhältnis (vgl. Brief Nr 188 vom 24-05-1525 in 
BRIEFMAPPE II, 112-114), war aber wohl auch in der Folge gespannt. Für das spätere Verhältnis ist 
zu beachten ECK, Consilium super iuribus, in dem Eck (auf dem Hintergrund eines Streits um die 
Überprüfung lutherfreundlicher Universitätsangehöriger, generell und bei Examina) als Gutachter für 
die Rechte des Geistlichen Kanzlers gegen die Universität entschied (vgl. op.cit. A2r "Consulti nuper 
a reuerendo patre, domino Paulo de Oberstein, Ecclesiæ Cathedralis Omnium sanctorum Vienen. 
præposito, & studij ibidem generalis Cancellario & cae. Quid nam de querelis & actionibus suis 
quas aduersus dominum Rectorem & uniuersitatem eiusdem studij Viennen. super præeminenta, & 
alijs quibusdam priuilegijs & iurib. sui cancellariatus coram Regijs Commissarijs mouerat, 
sentiamus", eine komprimierte Zusammenfassung seines Ergebnisses bringt er in der Subscriptio auf 
den letzten beiden Seiten). 

7. Die Freiburger rezipierten wohl die Wiener Statuten ursprünglich nicht direkt, sondern über die 
Heidelberger Universität; vgl. SEIFERT, Statuten, 52. Daß in der Statutenfrage auch zu anderen 
Universitäten als der Ingolstädter Mutteruniversität Wien Kontakt gesucht wurde, belegt auch Brief 
17-04-1517 (vgl. ebd.). 

8. Diese (nicht überlieferten) Briefe kamen damals nicht zum Einsatz, vgl. das Protokoll des 
Ingolstädter Universitätskonzils vom 06-06-1517: »Item proposuit d. rector [sc.J. Eck] de literis 
destinatis ad universitatem pro privelegiis eisdem sub forma autentica, quoniam cursor pro 
huiusmodi missus nihil sicut antea attulerit. Conclusum ut idem dominus rector non conducto, sed 
casu adveniente nuntio pro eisdem dominis regentibus cesaree majestatis ibidem 
scribat.« (SEIFERT, Statuten, 471). 
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9. Beda Natalis (+1537), französischer Theologe, 1502 Doktor der Theologie in Paris, stand als 
vehementer Streiter gegen Neuerungen in der Theologie u.a. in Auseinandersetungen mit Erasmus 
von Rotterdam, vgl. J. DEDIEU, Béda (Noel), DHGE 7, 391-393. 

10. Pierre Tartaret, 1490 Rektor, 1500 Dr. theol., scotistischer Theologe und Philosoph an der 
Universität Paris, seine Aristoteles- und Hispanuskommentare wollte Friedrich III. bei seiner 
Universitätsneugründung Wittenberg zugrundegelegt wissen, vgl. A. AMANN, Pierre Tartaret, 
DThC 15.1, 58f. 

11. Zu dem Pariser Theologen JOHANNES DE FENARIO s. FARGE, Faculty, Reg. 
 
12. Zu THOMAS FERRIER s. ebd. 

13.Vgl. Brief Nr 41 vom 18-03-1517.; s.u. Anm.22. 

14. LUIS CORONEL (gest. 1531), lehrte nach seinen Studien bei JOHANNES MAJOR im College 
Montaigu die Artes und war gleichzeitig hospes bzw. socius am College de an der Sorbonne. C. als 
Bibelexeget war von der Rechtgläubigkeit des ERASMUS überzeugt und betrachtete sich als sein 
Freund. Im Hinblick auf seine Bibelauslegung hielt er ihn für einen zweiten  Hieronymus oder 
Augustin (VIVES). Er unterstützte ERASMUS gegenüber STUNICA. Vgl. FARGE  116ff (Nr. 117). 
Auch sein Bruder wirkte in Paris (ambo Coronelli): FARGE a.a.O. 

15. Paris. Zur Bildung des Wortes vgl. Brief Nr 41 vom 18-03-1517. 

16 Verweis auf Eck, Consilium; ausführlich besprochen von Zasius in Brief Nr 20 vom 28-02-1515.. 

17. Anlautend an einen ähnlichen Satz in Brief 18-03-1517; ebd. Verweise und Hintergründe. 

 18. Victor Gamp, Jurist, an der Universität Wien lehrend, vgl. Brief 09-11-1516. Von Ecks näheren 
Wiener Bekannten Vadian, Tannstetter, Cuspinian und Gamp dürfte letzterer sich aus beruflichen 
Gründen am ehesten für die nachstehende Literatur interessiert haben; zu Ecks Anspruch in seiner 
Zinslehre als Theologe mit juristischen Kenntnissen adäquat auch die juristische Dimension des 
Zinsproblems behandeln zu können vgl. Brief 28-02-1515, 197r. 

19. Die Frankfurter Messe wurde etwa um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert zur festen 
Einrichtung im Handel der europäischen Buchhändler untereinander, auch Gelehrte gehörten zu ihren 
Besuchern. Die Verbreitung von Neuerungen ist für diese Zeit noch nicht über gedruckte Kataloge 
(ab 1564) überliefert, sie lief über Sonderlisten der Buchhändler oder - wie in unserem Falle - über 
die individuelle Mitteilung; vgl. WIDMANN, Buchhandel, 84f sowie die Literaturverweise op.cit. 75. 
Die Frankfurter Messen als Angelpunkt des Buchmarktes begegnen uns später auch in ECK, Bibel, 
*3, wenn er im Widmungbrief vom 30-11-1536 an Matthäus Lang anmerkt »Dise arbait hab ich also 
seligklich vollendt in kurtzer zeit (dan der trucker willens war die in die fasten meß gen franckfurt 
zuobringen)«. 
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20. Hier ist v.a. an Lucas Alantsee (vgl. Brief 18-03-1517) zu denken, der u.a. in Frankfurt und 
Venedig einkaufte, vgl. ASCHBACH, Humanisten, 127. 

21. Ein wie auch in der nachfolgenden genauen Angabe der Distinctio und Quaestio präziser Hinweis 
auf Joannis Maioris doctoris theologi in Quartum Sententiarum questiones [...], Paris 1516, gedruckt 
bei J. Badius. 

22. Von uns vollständig wiedergegeben in unserem Anhang IV. Diese ausführliche Stellungnahme 
des Johannes Maior (zur Person vgl. Brief Nr 41 vom 18-03-1517.) ist die einzige gedruckte 
Darstellung der Eck'schen Zinslehre aus der Frühzeit, denn obwohl Eck in späterer Zeit von einem 
Buch spricht (vgl. ECK, Fünft Tail Predig, Predigt zum 6. Gebot (Predigt 26: 50r-52v) 50rv: "vom 
wuocher zuo reden ist weitleuffig, bedoerft viler ||[50v] predigen, wie ich dann ain buoch dauon 
gschriben hab."), ist von seinen zahlreichen Schriftstücken (ECK, De contractibus; - , Bruchstück; - , 
Consilium; - , Disputabitur haec quaestio [wahrscheinlich die Thesen der verbotenen Ingolstädter 
Disputation, vgl. Brief 10-10-1514]; - Quod ille contractus; - , Großer Zinstraktat; - , Conclusiones 
Bononie, disputande, [nur als Disputationsscheda nicht unter die Thesen in Eck, Vienna (Virnich), 46-
48 aufgenommen]; (Eck), De contractu centenario; Eck, De redditibus; (Eck, Subscription), Casus 
proponitur) wie auch von der Gegenseite (vgl. z.B. COCHLAEUS, Consilium centenario; auch 
Zasius Brief 28-02-1516) nichts gedruckt worden (der dürftige Hinweis von Eck in ECK, Orationes 
tres, E3r ist für die Zinslehre zu vernachlässigen), lediglich aus seiner Spätzeit (1539) finden wir eine 
druckschriftliche Behandlung der Problematik Wucher/Zins im Rahmen seiner Predigten zum 6. 
Gebot in ECK, Fünft Tail Predig, Predigt 26: 50r-52v; Predigt 27: 52r-54r; Predigt 28: 54r-57r; 
Predigt 29: 57r-59v (Montes pietatis). So erfüllte die positive öffentliche Stellungnahme des Pariser 
Hochschulehrers in MAIOR, Quartum Sententiarum, 125rv mit eingehender Schilderung des Falles 
(er sprach allerdings ausdrücklich privat und nicht im Namen der Universität) Eck zu recht mit 
Genugtuung. Maior konstatierte nicht nur die generelle Erlaubtheit des Eckschen Kontraktes und die 
volle Gültigkeit der drei Einzelverträge, sondern widerlegte auch die Ansicht, hier habe man es mit 
einer ungerechtfertigten Übervorteilung eines Partners (societas leonina) zu tun; eine Beurteilung 
völlig konträr jener des Zasius (vgl. Brief  Nr 20 vom 28-02-1515.). 

23. Qp: Ovid, Met. 15,41ff; vgl. die nähere Erklärung in Brief  Nr 20 vom 28-02-1515.  Dieses Urteil 
war in der Tat günstig für Eck, denn es rettete ein gutes Stück seiner wissenschaftlichen Reputation, 
nachdem die Zustimmung zu seinen Zinsthesen schleppend verlaufen war und die Reaktionen ihn 
auch teilweise isoliert hatten, allerdings war der Zenit der Auseinandersetzung längst überschritten, 
wie auch die zeitliche Abfolge der Eckschen Zinsschriften zeigt. Der Hauptteil ist geballt in den 
Jahren 1514-16. Nach der verfehlten Initiative in Wien (vgl. Brief 04-08-1516, (nach) 04-08-1516; s.
o.) konnte es nur mehr um die Rettung seines wissenschaftlichen Ansehens bei Wahrung seiner 
Positionen gehen; zumal zudem die Fugger ihr Ziel einer aktuellen wissenschaftlichen Legitimation 
einer Zinslehre, die den neuen Kapital- und Markterfordernissen entsprach, nicht zu verwirklichen 
sahen und ihren Vorstoß nicht weiter verfolgten (vgl. Brief 19-02-1518), so daß das Thema mehr ein 
(wieder) akademisches, denn gesellschaftspolitisches für Eck wurde. 

24. Vgl. MAIOR, Quartum sententiarum wo Ecks Person mit wertschätzenden Epitheta erwähnt 
wurde (op.cit. 125r: "germanus doctor Theologus eruditissimus", op.cit. 125v: "doctissimus"). 
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25. Tengler war schon vorher in ähnlicher Funktion für Eck tätig gewesen. Die Universität, die von 
ECK, Summula schon 11 Exemplare nach Wien versandt hatte, beschloß am 29-06-1516 weitere 100 
Exemplare nach Wien zu schicken und über Tengler dort vertreiben zu lassen, nach Ecks Auftreten 
dort und den daraus erwachsenden Spannungen (s.o.) ist eher mit einem weniger guten Ergebnis in 
Wien zu rechnen; vgl. SEIFERT, Logik, 11/20. Weitere Möglichkeiten der Information über 
Neuerscheinungen sowie Buchbesorgungen hatte Eck für den italienischen Markt (Venedig) über die 
Fugger (vgl. Brief 19-12-1514 Anm.), für den deutschen Markt allgemein und Nürnberg insbesondere 
v.a. durch den auf dem Buchmarkt bestens kundigen Chr. Scheurl (vgl. die Briefe 17-04-1517 und 13-
10-1517), für Basel über Capito und Fabri (vgl. Brief 26-10-1517). Er selbst rühmte auch den guten 
Augsburger Büchermarkt (09-11-1516). 

26. Tengler war schon vorher in ähnlicher Funktion für Eck tätig gewesen. Die Universität, die von 
ECK, Summula schon 11 Exemplare nach Wien versandt hatte, beschloß am 29-06-1516 weitere 100 
Exemplare nach Wien zu schicken und über Tengler dort vertreiben zu lassen, nach Ecks Auftreten 
dort und den daraus erwachsenden Spannungen (s.o.) ist eher mit einem weniger guten Ergebnis in 
Wien zu rechnen; vgl. SEIFERT, Logik, 11/20. Weitere Möglichkeiten der Information über 
Neuerscheinungen sowie Buchbesorgungen hatte Eck für den italienischen Markt (Venedig) über die 
Fugger (vgl. Brief Nr 17 vom  19-12-1514 Anm.), für den deutschen Markt allgemein und Nürnberg 
insbesondere v.a. durch den auf dem Buchmarkt bestens kundigen Chr. Scheurl (vgl. die Brief Nr 45 
vom 17-04-1517 und Brief Nr 47 vom 13-10-1517), für Basel über Capito und Fabri (vgl. Brief Nr 48 
vom 26-10-1517). Er selbst rühmte auch den guten Augsburger Büchermarkt (Brief Nr 50 vom 09-11-
1516). 
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Christoph Scheurl an Eck Johannes Staupitz

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck

 
Nr. 45

Christoph Scheurl an Eck 

Nürnberg
17-04-1517

Fischbach Scheurl-Archiv, cod G, fol 164v 
SODEN-KNAAKE, Briefbuch 2, 12 Nr 127

Scheurl hat Staupitz einen Brief für Eck übergeben und zugleich einen solchen von Eck 
zusammen mit dessen »Elementarius« empfangen, wofür er dankt. Er wird die Schrift 
an die Wittenberger senden und unter den gemeinsamen Freunden verteilen. Scheurl 
möchte sich Ecks Freundschaft nicht unwürdig erweisen. Den Statutenbrief hätte er 
längst geschickt, wenn ihm nicht davon abgeraten worden wäre, aber er wird ihn 
trotzdem schicken, da er Eck nichts abschlagen kann, jedoch wegen der 
Nachstellungen heimlich. Mehr Freude hat ihm der zweite Teil der »Epistolae 
obscurorum virorum« gemacht, obgleich nur ein Exemplar nach Nürnberg gelangt ist. 
Er erwartet jedoch bald weitere Exemplare.

 
Salutem.

Quum dedissem domino Staupitz meo 
coniunctissimo litteras ad te perferendas 
(1), redditae mihi sunt tuae una cum 
»Elementario« Eckiano (2), de qui tibi 
gratias ago. Mittam amicis 
Wittenbergensibus (3) offeroque libellos 
hosce distrahere apud nos et communes 
amicos (4).  

Ceterum non est meum consilium 
superare tuam praestanciam quacunque 
re, non ignarus meae paupertatis et quod 
tibi longe sum inferior: vellem tamen tua 
amicitia non indignum me praestare, qui 
perpetuo beneficio tibi obligor, quod 
tanto hospite domum paternam honorare 

 
Sei gegrüßt!

Als ich STAUPITZ, dem Freund, meinen Brief 
an Dich zur Weiterleitung übergeben hatte, 
erhielt ich just Deinen Brief zusammen mit 
Deinem »Elementarius«, für dessen Übersendung 
ich Dir danke. Ich werde die Wittenberger 
Freunde benachrichtigen und Deine Bücher zum 
Verkauf bei uns und gemeinsamen Freunden 
anbieten. 

Im übrigen ist es nicht mein Anliegen, Dich in 
irgendeiner Weise zu bevormunden im Wissen 
um meine Armseligkeit und Unterlegenheit Dir 
gegenüber. Ich möchte dennoch Deiner 
Freundschaft nicht unwürdig erscheinen, da ich 
Dir gegenüber allezeit in der Pflicht stehe, weil 
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dignatus es. Quod ego non possum, 
referent viri docti: quos tua tibi virtus 
conciliat.  

Epistolam statuariam (5) dudum 
misissem, nisi quidam dissuaderent 
publicandam (6), sed quando totiens 
efflagitas et ego nichil negare possum, ea 
lege mitto ut nemini videatur sed pellecta 
quam primum ad me redeat, neque 
desunt qui litteris nostris insidiantur (7), 
quae tamen plerisque celebrantur.  

Multo lubentius communicassem 
secundam feturam »Epistolarum 
obscurorum virorum« (8), sed unum 
tantum exemplar huc pervenit, expecto 
tamen plura.  

Interea vale et me ut soles ama.  

Datae Nurnbergae 17. Aprilis 1517.

Doctor Scheurl 

Du das Haus meines Vaters durch Deinen Besuch 
geehrt hast. Was ich nicht tun kann, werden 
Gelehrte vollbringen, die Dir Deine 
Tugendhaftigkeit geneigt macht. 

Den Statutenbrief hätte ich längst abgeschickt, 
wenn nicht einige von der Veröffentlichung 
abgeraten hätten: Da Du jedoch so oft darum 
gebeten hast und ich Dir nichts abschlagen kann, 
sende ich ihn Dir heimlich zu, damit Du ihn nach 
der Lektüre so schnell wie möglich wieder 
zurücksendest. Es fehlt nämlich nicht an Leuten, 
die unserem Briefwechsel nachspionieren, der 
jedoch von den meisten mit Beifall 
aufgenommen wird.

Um wieviel lieber hätte ich Dir die zweite Folge 
der »Dunkelmännerbriefe« zugesandt, jedoch ist 
nur ein einziges Exemplar bis hierher gelangt; ich 
erwarte weitere.

Inzwischen lebe wohl und bleibe mir wie stets 
gewogen!

Gegeben zu Nürnberg am 17. April 1517.

Doktor Scheurl. 

 

 
1. Dieser Brief Scheurls an Eck ist verloren. 

2. ECK, Elementarius dialectice. (Augsburg, Miller, 14-02-1517): METZLER Nr 9 (1). Vgl. bes. 
Brief 18-01-1517. 

3. In Frage kommen Luther, Karlstadt, Otto Beckmann und Georg Spalatin, die allesamt schon Ecks 
Wiendiarium (METZLER Nr 8; CCath 6) über Scheurl erhalten hatten: vgl. Brief 01-04-1517. Zudem 
hatte er den Wittenbergern schon am 14-01-1517 Disputationsthesen Ecks übersandt (ebd.). 

4. Eck hatte seinerseits in Ingolstadt den Vertrieb der Werke Trutfetters übernommen: vgl. Brief 01-
04-1517. 
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5. Diese Bitte um den Statutenbrief der Universität Wittenberg ist auf dem Hintergrund der 
Verfasserschaft Scheurls 1508 zu sehen: BAUCH, Wittenberg 37 Anm. 3. Dabei hatte Eck sicherlich 
Interesse an der Endredaktion der Statuten. Den Entwurf hatte Scheurl sofort bei der Hand (vgl. das 
im Scheurl-Archiv überlieferte Schriftstück: GRAF, Scheurl 130 Anm. 41f.); die Endredaktion 
erfolgte wohl durch Dritte (»quidam dissuaderent«). Die Anfrage nach den Statuten steht wohl 
weniger im Zusammenhang mit der Besorgung einer authentischen Kopie der Wiener Statuten, wie er 
sie über Vadian anforderte und die von großer juristischer Bedeutung für die Ingolstädter Universität 
war (vgl. Brief 03-04-1517). Die Wittenberger Statuten zeigen sich stark beeinflußt von den Tübinger 
Urkunden, die einer anderen Statutenfamilie zuzuordnen sind: SEIFERT, Statuten 50. Dahinter steckt 
vielmehr die hier noch private Initiative Ecks, durch sorgfältigere Arbeit an den Akten Akzente in der 
Universitätsverwaltung zu setzen. Als Prorektor hatte er auf der Sitzung des Universitätskonzils vom 
15-06-1517 die Forderung nach einem Formular- und Aktenbuch erhoben: SEIFERT, Statuten 91. Im 
Sommer 1517 war die Universität Ingolstadt unter Verantwortung Ecks dabei, ihre alten und neuen 
Statuten zu kompilieren und einer grundlegenden Revision zu unterziehen (SEIFERT 91f). 

6. Auch die Universitäten Wien und Freiburg hatten Vorbehalte bei der Weitergabe ihrer Statuten 
gezeigt: vgl. Brief 03-04-1517. 

7. Zu berücksichtigen ist, daß die Briefe damals eine öffentliche Funktion hatten, wenn auch die 
Weitergabe von Brief und Briefinhalt nicht unüblich war: so wurden Ecks Briefe an Usingen bei 
Scheurl vorgelesen (Brief 01-04-1517), Ecks Briefe von Vadian in Ingolstadt weitergereicht (Brief 
03-04-1517), nahm Pirckheimer Einsicht in einen von Eck an Adelmann gerichteten Brief (Brief 
Ende 1515). Während der kirchlichen Auseinandersetzungen seit 1518 kennt Eck sowohl Briefe aus 
Wittenberg (vgl. WAbr 1, 500) wie auch die Gegenseite private Briefe Ecks an Dritte kennt, besitzt 
und propagandistisch ausnutzt (Briefmappe 2, 42 und Brief 1505). Wenn Eck in Brief 18-03-1517 an 
Vadian in der Angelegenheit Heckmann ausdrücklich betont, er vertraue hier dem Brief an, was er 
öffentlich nicht sagen könne (»...quod coram loquii nequeo, lituris aut litteris pingam«), ist auch zu 
bedenken, daß manchmal vertrauliche, meist verfängliche, wie aber auch zusätzliche Nachrichten 
über den Überbringer gegeben wurden: vgl. u, Brief Scheurl an Eck 05-04-1518: »Multa de 
Wittenburgium conditione accipies ex Paulo licentiatii Feltkirchensis servulo quantulocunque...« und 
Brief Ecks an Georg von Sachsen 30-10-1520: »Dann wiewol allein in den trey tumstiften obgenannt 
bulla originalis durch mich solt publiciert werden und affigiert...aber ausserhalb des hab mein 
commission gehebt und instruction...und darzu mündlich underricht...« 

8. Scheurl erwähnte die Dunkelmännerbriefe, eine »humanistische Satire gegen die spätscholastische 
Wissenschaft und Theologie in Form von insgesamt 110 fingierten Briefen« (HÜBNER, Epistolae 
3167: mit Beschreibung und Lit.), deren 2. Teil 1517 in Köln gedruckt wurden. Die Nachricht von 
dieser Neuerscheinung gab Scheurl auch brieflich an den Eichstätter Domdekan und Eckfreund 
Erhard Truchseß weiter: »Circumferuntur apud nos aliud volumen epistolarum obscurorum virorum, 
res plena risus...« (SCHEURL, Briefbuch 2, 15); ebenso an den Kölner Dominikaner Johann 
Ketzmann: »Non dubito tibi visas alteras obscuras epistolas ad theologum Ortwinum...« (ebd.). Im 9. 
Brief dieser Sammlung findet sich im Zusammenhang mit einem Verweis auf Pirckheimers 
Lukianschrift »De vitanda usura« auch eine Anspielung auf Ecks Bolognadisputation: »Ubi quidam 
Pirkheymer, qui non est magister,/Fecit mihi instantiam, sed audivi ibi clam/Quod cum multis sociis 
in partibus diversis/Magna in conjuratione vellet stare pro Capnione/Et contra nos Theologos facere 
multos libros/Et fuit mihi dictum, quod noviter unum librum/Scripsit de usura, quam admittit 
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Theologia,/Sicut Bononiae est disputatum et per Magistros nostros probatum« (HOLZBERG, 
Pirckheimer 220). Gerade diese Epistel soll Hutten, der Verfasser des 2. Teils der 
Dunkelmännerbriefe, in abendlicher Runde unter großem Gelächter vorgelesen haben (Cochlaeus an 
Pirckheimer 09-09-1516): HOLZBERG 220; SCHNEID, Zinsverbot 680; RUPPRICH, Eckius 
Dedolatus 16. 
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Eck an Christoph von Stadion, Bischof von Augsburg

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 46

Eck an Christoph von Stadion, Bischof von Augsburg
Ingolstadt

09-09-1517

 
München UB, 2 Theol. 643-1: ECK, D. Dionysii Areopagitae De mystica Theologia lib. I. Ioan. 
Eckius Commentarios adiecit pro Theologia negativa Ingolstadij. Augsburg, Miller, 1519 (25.Mai), 
fol A2rv = METZLER Nr 23(1) 
ZAPF, Stadion 252-255 
Vgl. EPINEY-BURGARD, Pseudo-Denys (bes. 7 Anm.1); MEIER-OESER, Cusanus, 73-85; 
KLOMPS, Kues, 109 Anm.6 (Hinweis auf eine Anfang der 20er Jahre im Corpus Catholicorum 
geplante kritische Edition durch P. Bruno Feldmann, die allerdings nicht erfolgte).  
 

In Athen galt der Satz des Xenokrates viel, daß die Integrität des Alters ausreiche, um den Eid 
auszusetzen und allein der Autorität der Worte Glauben zu schenken. Muß das nicht bei den 
Christen auch für Dionysius Areopagita gelten, der sowohl Athener wie Apostel der Gallier 
war? Schüler des Apostels Paulus und des Hierotheos, endete sein Leben als Martyrer. 
Berühmt jedoch sind seine Schriften, besonders die »Theologia Mystica«. Seine »negative 
Theologie« wurde lange vernachlässigt zugunsten der Sentenzen des Lombarden. Die 
Wiederbelebung der »negativen Theologie« ist vor allem das Verdienst des deutschen 
Gelehrten und Kardinals Nikolaus Cusanus und einiger Theologen der Gegenwart. So wollte 
auch Eck seine Freunde mit Kommentaren zu Dionysius erfreuen und trotz seiner knappen 
Zeit für ihren Druck sorgen. Die neuen Kommentare widmet er Bischof Stadion anläßlich der 
Übernahme seines Bistums Augsburg, um sich seiner Gunst würdig zu erweisen. Eck rühmt 
Stadions unvergleichliche Gelehrsamkeit und seine Philosophie- und Rechtsstudien in 
Tübingen, Freiburg und Bologna. So hat das Augsburger Domkapitel recht getan, einen 
solchen gelehrten und integren Bischof zu wählen, der nicht nur die Temporalia, den 
weltlichen Besitz der Kirche, sondern auch seine geistliche Hirtenaufgabe im Auge hat und in 
religiöser Gesinnung ausübt.
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Reverendo in Christo patri et domino 
domino (1) Christophero de Stadion, (2) 
praesuli Augustano dignissimo Ioannes 
Eckius in Domino bene agere. 
 
Tanti fuit apud Athenienses momenti, 
sacratissime praesul, assertorius Xenocratis 
(3) sermo, ut cum semel in iudicio manum 
esset aris admoturus, quod de more 
iuramentum praestaret; ob spectatam ipsius 
integritatem et gravitatem, iudices ei 
iuramentum remitterent, sola verborum 
suorum affirmatione contenti. (4)  
 
Quanto maioris apud Christianos omnes 
auctoritatis esse debet Dionysius 
Areopagita, (5) et ipse Atheniensis, ac 
Galliarum Apostolus? (6) Qui et arcana (7) 
mysteria fidei nostrae, et sapientiam 
perfectorum a divo Paulo, (8) Christianae 
doctrinae promptuario, (9) in tertio caelo (10) 
erudito, ac sancto Hierotheo(11) 
praeceptoribus avidissime hausit, hausta 
litteris mandavit, ac usque ad sanguinis 
effusionem gloriosam nobili martyrio 
affirmatissime asseruit.  
 
Dignissima autem et summo semper honore 
omni aetati habita sunt illius divinissima 
scripta, et ob doctrinae gratiam, et ob 
materiae dignitatem, quibus viros quantum 
libet eruditos in admirationem duxit, et 
inprimis mirificus ille ac praestabilis 
»Theologiae Mysticae« (12) liber omnibus 
Persicis gazis et Attalicis opibus pretiosior 
(13) existit, quod tot mysterijs et arcanis, ac 
secretioris, (14) Theologiae adytis ubertim 
refertus sit, ut facile a mortalibus, divino 
lumine non illustratis, capi nequeat.(15) 
 
Quamvis autem is de superbenedicta prima 
omnium causa philosophandi modus per 

Dem ehrwürdigen Vater in Christus, Herrn 
Christoph von Stadion, würdigstem Bischof 
von Augsburg, wünscht Johannes Eck 
Wohlergehen im Herrn! 
 
Die Verteidigungsrede des XENOKRATES, 
hochwürdiger Bischof, hatte bei den Athenern 
einen solchen Einfluß, daß, wenn er einmal im 
Begriff war, die Hand beim Prozeß zum Altar 
auszustrecken, es bereits als Eid galt, so daß 
die Richter ihm wegen seiner Integrität und 
Gewichtigkeit den eigentlichen Eid erließen, 
zufrieden mit der bloßen Beteuerung mit 
Worten.

Wieviel mehr Autorität verdient bei allen 
Christen DIONYSIUS AREOPAGITA, auch 
er ein Athener und dazu noch Apostel der 
Gallier. Dieser hatte sowohl die geheimen 
Mysterien unseres Glaubens und die Weisheit 
der Vollkommenen vom heiligen Apostel 
PAULUS als Schatzkammer der christlichen 
Lehre, der sein Wissen im dritten Himmel 
empfangen hatte, und vom heiligen 
HIEROTHEUS, seinen beiden Lehrern, 
begierig geschöpft, dann Schriften anvertraut 
und bis zum ruhmvollen Vergießen des Blutes 
im edlen Martyrertod aufs eindringlichste 
bezeugt.

Als bedeutendste und zu allen Zeiten in 
höchster Ehre stehend wurden die 
theologischen Schriften des DIONYSIUS 
eingeschätzt, sowohl wegen ohrer Treue zur 
Lehre wie wegen der Würde des 
Gegenstandes, durch die er vielerlei Gelehrte 
in Erstaunen versetzte, und besonders jenes 
wunderbare und herausragende Buch von der 
»Mystischen Theologie«, das »kostbarer als 
persisches Geschmeide und die Schätze des 
Attalos« ist, weil es übervoll an so vielen 
Mysterien und Geheimlehren und Zugängen 
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negationes et ablationes multis annis 
neglectus fuerit, (16) Theologis more 
Parrhhisiensium (17) non contemnendo, in 
elucubrandis Petri Longobardi (18) sententijs 
summiss vigilijss dies noctesque 
laborantibus. (19)  
 
Reviruit tamen modo Theologia negativa, 
(20) effundente se passim Chalcographorum 
diligentia magna librorum copia; (21) quae 
enim tot annis emarcuerat, et obruta ac 
desolata iacens, caput iam demum profert, 
lucerna eius per Nicolaum Cusanum, (22) 
Germanorum doctissimum et rubeo Galero 
insignem, splendidissime accensa. (23) 
Quem plusculi aetatis nostrae et superioris 
non paenitendi Theologi in ea explicanda et 
dilatanda non segniter secuti sunt. 
 
Post hos autem doctissimos mystas, 
multorum efflagitationibus coactus, qui 
Theologiam nostram negativam cum blattis 
et tineis adhuc rixantem (24) expostularunt, 
Dionysij super ea re divinissima scripta, 
omni ambrosia et nectare dulciora, (25) 
amicis gratificaturus, commentarijs 
illustrare longiusculis adorsus sum. In 
quibus equidem excudendis, quantum per 
occupationes tantillo tempore licuit, (26) tam 
vigilanter advigilavimus, tamque 
annixissima opera curavimus, ne quid 
obscurum, aut inexplicatum remaneret, ut 
omnino »Delio natatore«, (27) nisi 
plurimum mea me fallat opinio, non egeant, 
qui haec adyta adire humiliter instituerint. 
Quantum autem eruditionis habeat, 
quantumve allaturus sit utilitatis hic labor 
noster, aliorum sit iudicium, attamen 
optimorum, et qui hanc Theologiae partem 
calleant, ne »sutor ultra crepidam«. (28)  
 
Hos novos commentarios in publicum 

zur Theologie des Geheimnisses der Gottheit 
ist, so daß es von den Sterblichen, die nicht 
vom göttlichen Licht erleuchtet sind, nicht 
verstanden werden kann.

Jedoch war diese Art, über die hochgesegnete 
erste Ursache aller Dinge zu philosophieren, 
und zwar durch Negationen und 
Abstraktionen, viele Jahre hindurch 
vernachlässigt worden, indes die Theologen 
nach der Manier der Pariser Sorbonne in nicht 
zu verachtender Weise in höchster Wachheit 
Tag und Nacht arbeitend die Sentenzen des 
PETRUS LOMBARDUS erklärten.

Danach lebte die Negative Theologie wieder 
auf und ergoß sich in einer großen Welle von 
Büchern durch den Fleiß der Drucker in alle 
Welt. Was nämlich viele Jahre hindurch ein 
kümmerliches Leben geführt hatte und 
ausgerottet und verlassen da lag, hebt jetzt 
endlich wieder sein Haupt, wobei das Licht 
durch NIKOLAUS CUSANUS, den sehr 
gelehrten deutschen Kardinal, wieder zum 
Strahlen gebracht wurde. Diesem sind viele 
Theologen unserer Zeit und der jüngsten 
Vergangenheit eiligst gefolgt. 

Nach diesen sehr gelehrten Mysten habe ich - 
durch das dringende Verlangen vieler 
veranlaßt, die unserer negativen Theologie 
vorwarfen, mit »Motten und Schaben« zu 
streiten - damit begonnen, die göttlichsten 
Schriften über diesen Gegenstand aus der 
Feder des DIONYSIUS, die »süßer sind als 
Ambrosia und Nektar«, vorzulegen und 
meinen Freunden in ausführlichen 
Kommentaren zu erklären. Bei deren 
Drucklegung war ich, soweit es wegen meiner 
Beschäftigungen in so kurzer Zeit möglich 
war, so unermüdlich tätig und habe mich so 
angestrengt darum gekümmert, daß nichts 
Dunkles oder Unerklärtes übrigbliebe, so daß, 
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vulgandos, Amplissime Antistes, tibi 
nuncupatim in novi praesulatus auspicia 
dedicare constitui, uti iam facio, ut et tuam 
gratiam dudum initam amplius demererer, 
et ampliorem favorem tuum michi 
conciliarem, cum videam, nostrates omnes 
certatim studijs suis te observare, colere, ac 
venerari.  
Ita impensissime omnes tuae gratulantur 
electioni, (29) tuis arrident fortunis, et 
Augustissime cum ecclesia Augustana 
actum esse praedicant, quae tam eruditum, 
tam prudentem nacta sit episcopum, in quo 
cuncta praeclara virtutis monumenta 
resplendeant et enitescant. Congratulor et 
ego saeculo nostro, quo totus mundus in 
maligno positus esse apparet, quod docta 
tamen eruditio, studiosa doctrina, 
desudatissimique labores litterarij 
pulcherrimo episcopatus fastigio in te 
appraemiatia sunt.(30)  
 
Et qui animum tuum ab infantilibus annis 
bonis literis, in adolescentia liberalium 
artium et Philosophiae studio, (31) toga 
quoque sumpta iurisprudentiae peritia in 
Italia, (32) studiorum altrice, (33) exornare, 
excolere et venustare diligentissime curasti.  
 
Sic venerandum ecclesiae Augustanae 
capitulum, spiritusancto directore, non 
caecum animal Deo offerens, praeclaro 
praesulatus ordine (quem ante merueras, 
quam acciperes) honoratissime 
condecoravit, (34) ut sic multijugae 
eruditioni amplissima esset coniuncta 
religio. Teque indubie talem praestabis 
protomystam, qualem graphice divus 
Paulus, tuba illa Evangelij magniloqua, (35) 
delineavit, sobrium, continentem, sanctum, 
irreprehensibilem, prudentem, et moribus 
adeo defecatis ornatum, (36) ut non sit tibi 
lauticiarum exquisitior cura, et religionis ac 

wenn mich meine Meinung nicht täuscht, 
diejenigen keine weitere unsichere Hilfe 
brauchen, die sich bemühen, diesen Zugang zu 
den dionysischen Schriften demütig zu 
beschreiten. Wieviel Gelehrsamkeit und 
späterer Nutzen in dieser meiner Arbeit steckt, 
sollen andere beurteilen, aber freilich nur 
solche, die von diesem Teil der Theologie 
etwas verstehen, damit »der Schuster bei 
seinen Leisten« bleibt.

Um diese neuen Kommentare in der 
Öffentlichkeit zu verbreiten, hochgeehrter 
Bischof, habe ich beschlossen, sie Euch 
anläßlich der Übernahme Eurer neuen Würde 
namentlich zu widmen. Ich tue das, um Eure - 
längst empfangene - Gunst zu verdienen und 
mich noch größerer zu versichern, da ich sehe, 
wie unsere Zeitgenossen miteinander 
wetteifern, Euch zu huldigen und ihre 
Verehrung zu zeigen.

So haben Euch alle zu Eurer Wahl 
beglückwünscht, Euer Glück mit Beifall 
bedacht und verkündet, der Kirche von 
Augsburg sei übergroßes Heil widerfahren, da 
sie einen solchen gelehrten und klugen 
Bischof bekommen hat, in dem alle 
strahlenden Tugenden leuchten und glänzen. 
Auch ich beglückwünsche unser Jahrhundert, 
in dem die ganze Welt so in Übeln verstrickt 
erscheint, daß trotz allem Gelehrsamkeit und 
Bildung, Eifer um die Lehre, 
schweißtreibende wissenschaftliche 
Bemühungen in Eurer Person auf dem 
höchsten Gipfel der Bischofswürde ihren 
Lohn fanden.

Habt Ihr doch eifrigst dafür gesorgt, daß Ihr 
von Kindheit an Euren Geist durch die bonae 
litterae, in der Jugend durch das Studium der 
artes liberales und der Philosophie, im 
Mannesalter durch den Einstieg in eine tiefe 
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divini cultus maxima incuria. (37)  
 
Vere ἐπίσκοπον (episkopon) (38) te esse et 
fore iudicamus, hoc est speculatorem, 
exploratorem gregis dominici plus quam 
censuum, reddituum aut exactionum (39) 
(quamvis et temporalia nervi sint religionis 
non contemnendi) ut sic divina mysteria 
maxime, caste, sollemniter et eligiose 
exerceas. Et proculdubio spem maximam ab 
omnibus de te conceptam, Archiflamen 
pientissime, praestabis locuplete, adeo, ut 
minime formidemus Biantis (40) dictum ab 
Aristotele renarratum:  ἀρχὴ τὸν ἄνδρα 
δείκνυσιν (archä ton andra deiknysin) (41) in 
deteriorem vergere partem, verum semper 
illa Divi Pauli Tharsensis verba in aure 
perstrepentia te advertere arbitramur: »Vide 
ministerium, quod accepisti in Domino, ut 
illud adimpleas.« (42)  
 
Cum itaque persuasum haberem, mores tuos 
(quod aiunt (43)) »non sapere fortunam 
tuam«, quicquid est laboris in hisce 
commentarijs nostris, tuae amplissimae 
dignitati dedicandum erat, ut essent penes te 
perpetuum et meae erga te observantiae 
monimentum, et quod non parum dignitatis 
accessurum commentarijs arbitrabar, si 
nomen tuum in fronte gestarent, quamvis et 
eos tibi existimo, nomen apud posteritatem 
non incelebre propagaturos, quos cum 
occupationum tuarum solatium habere 
expetes, in manum sumas, Eckij pauperculi 
(44) memor. 
 
Vale, praesulum decus, litterarum ac 
litteratorum fautor. (45)  
Ex charisio nostro Ingoldstadij,  
V. Idus Septembres restitutae salutis M.D.
XVII. (46)  

Kenntnis der Rechtswissenschaft in Italiens 
Bologna - der Mutter aller Studien - 
geschmückt, veredelt und verfeinert habt

So hat das verehrungswürdige Domkapitel 
von Augsburg Gott kein »blindes Tier« als 
Opfergabe dargebracht, sondern die Kirche 
von Augsburg durch herausragende Ordnung 
des Bischofsamtes (das Ihr verdient hattet, 
bevor Ihr es empfingt) so ehrenvoll 
geschmückt, daß auf diese Weise die 
Frömmigkeit mit vielfältiger Gelehrsamkeit in 
reicher Fülle eine Verbindung einging. Ihr 
werdet zweifellos einen solchen Vorsteher des 
göttlichen Kults abgeben, wie ihn PAULUS, 
die beredte Posaune des Evangeliums, 
deutlich beschrieben hat: »nüchtern, 
enthaltsam, heilig, ohne Tadel, klug und mit 
reinen Sitten geschmückt«, so daß Euch nicht 
verschwenderische Prunksucht und extreme 
Vernachlässigung von Frömmigkeit und 
Liturgie bestimmen.

Wir glauben, Ihr seid und werdet ein wahrer 
»Aufseher« sein, das heißt ein Beobachter und 
Erforscher mehr der Herde des Herrn als der 
Steuern, Einkünfte und Ausgaben (obgleich 
auch die weltlichen Dinge nicht zu 
verachtende Wesenselemente der Kirche 
sind), um so die göttlichen Geheimnisse in 
guter Ordnung, keusch, feierlich und fromm 
zu feiern. Und zweifelsohne werdet Ihr die 
von allen in Euch gesetzten Hoffnungen 
vollkommen erfüllen, frommer Bischof, so 
daß wir keineswegs fürchten, daß der 
Ausspruch des BIAS, den ARISTOTELES 
nacherzählt hat: »Die Anfänge zeigen an, 
welchen Wesens ein Mann ist«, in Eurem Fall 
negativ verstanden werden muß, vielmehr 
glauben wir, daß jene uns in den Ohren 
klingenden Worte des PAULUS aus Tarsus 
Euch stets leiten: »Sieh zu, daß Du das Amt, 
das Du vom Herrn empfangen hast, voll 
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ausfüllst!«

Da ich somit überzeugt bin, daß, wie es heißt, 
Eure »Sitten nicht auf Euer Glück 
zurückzuführen sind«, wollte ich Eurer 
hochverehrten Würdigkeit die Mühen, die ich 
in diese Kommentare gesteckt habe, zu Füßen 
legen, damit sie bei Euch ein ständiges 
Zeugnis auch meiner Ergebenheit Euch 
gegenüber abgäben, und weil ich glaubte, daß 
die Kommentare nicht wenig von Eurer 
Würde empfangen würden, wenn sie auf dem 
Titel Euren Namen trügen, obgleich ich 
glaube, daß auch diese Kommentare Euren 
Namen bei der Nachwelt nicht ohne Klang 
weitergeben werden. Ihr mögt, wenn Ihr 
inmitten Eurer Tätigkeiten Zuflucht sucht, sie 
zur Hand nehmen! Denkt dann an den armen 
Eck.

Lebt wohl, Zierde der Bischöfe, Mäzen der 
Wissenschaften und der Gelehrten.

Aus unseren gelehrten Ingolstadt,  
am 9. September im Jahr der 
Wiederherstellung unseres Heils 1517.

 
 

 
1. Das doppelte Dominus (vgl. auch Brief 18-03-1512) wie üblich einmal als Anrede, dann als Titel. 

2. Christoph von Stadion (*1478, +1543), Bischof von Augsburg, juristisch und humanistisch (starke 
Orientierung an Erasmus) ausgebildet; seine vor der Reformation entwickelten kirchenreformerischen 
Ansätze wurden immer mehr überlagert durch die Auseinandersetzung mit der Reformation (s.u.), 
vgl. ZOEPFL, Bistum, 1ff; SCHMAUCH, Stadion; JESSE, Stadion (beachte Vorbem.d. Red. op.
cit.86). Eck hatte »Christopherum de Stadion Augustensem decanum« schon in seiner Rede »De 
Nobilitate« (1515) unter die gebildeten Adeligen gezählt (ECK, Orationes tres, Bv). Später lief der 
Briefverkehr zwischen Ellenbog und Eck teilw. über den Dillinger Hof des Bischofs (vgl. z.B Brief 
13-04-1538, ELLENBOG, Briefwechsel (Zoepfl), 382f; vgl. op.cit. 401-403) und in einem Brief vom 
18-06-1539 an Ellenbog (op. cit. 401-403) berichtet Eck stolz, die letzten Fasten habe er Christoph 
von Stadion und den Eichstätter Bischof (Christoph von Pappenheim) als Tischgäste gehabt. 
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3. Xenokrates aus Chalkedon (+314 v.Chr.), Schüler Platons und später Leiter der Akademie. 

4. Eine Stelle, die Eck wahrscheinlich im Zusammenhang mit seiner Arbeit zu ECK, Iuramenti 
exzerpiert hatte, vgl. Brief 19-03-1517. 

5. Dionysius Areopagita, Pseudonym eines Verfassers (wahrsch. 5.Jh.) mystischer Schriften, vgl. das 
Corpus Dionysiacum mit: De divinis nominibus, De mystica theologia (dieses Werk ediert hier Eck), 
De caelesti hierarchia, De ecclesiastica hierarchia sowie 11 Briefe (u.a. an den Apostel Paulus u. die 
Bischöfe Titus und Polykarpos). Das Mittelalter (initiiert durch Hilduins Passio, auf die sich Eck 
ausdrücklich beruft, ECK, Areopagita, [A6r]) verschmolz den eigenen Anspruch des Verfassers, der 
(in Apg 17,34 genannte) Schüler des Paulus zu sein, mit der Identifikation mit Dionysius von Paris. V.
a. die humanistische Textkritik (Valla, Erasmus) erhob Zweifel an der Person des Apostelschülers; 
vgl. H.C. GRAEF, Dionysos Areopagites, LThK 3, 402f.;  F. W. Bautz , BBKL  I (1990) Sp.1320-
1322  
Eck kannte den Areopagiten bereits seit seiner Freiburger Zeit unter Gregor Reisch (s.u.), und durch 
die Cusanus-Exzerpte von 1505 (s.u., vgl. KLOMPS, Kues), zitierte ihn schon in seinen frühen 
Drucken (vgl. ECK, Orationes quatuor, a4v/b3r), setzte ihn in der Liste der behandelten Literatur in 
ECK, Chrysopassus, dort b2r an die erste Stelle, es folgte in ECK, Chrysopassus, Bv die 
Ankündigung einer näheren Behandlung der negativen Theologie im Rahmen einer universitären 
Vorlesung (s.u., Abdruck der Stelle). Die Beschäftigung mit dieser Materie fand ihren Höhepunkt 
dann in ECK, Areopagita. Eck, der 1526 noch eine Apologie durch Pico de Mirandula (s.u.) schrieb, 
stellte dessen Apostel-Autorität nie in Frage; zum grundsätzlichen Verhältnis vgl. ECK, Ratione 
studiorum, 52 Anm. 2; ECK, Sacrificio missae (Iserloh), 81 Anm.14 sowie die oben zum Werk ECK, 
Areopagita, angegebene Literatur. Die Aussage von OBERMAN, Wittenberg, 53 Anm.24, daß er 
nicht glaube, »daß Johannes Eck dem Areopagiten irgendwie enscheidend verpflichtet war« ist zu 
korrigieren. 

6. Vgl. Ecks Vita des Dionysius in ECK, Areopagita A3r: DIONYSII VITA.  

7. Vgl. das 1½ Monate später geschriebene Gutachten Ecks für Kaiser Maximilian über »nonnulla de 
Archanis fidei orthodoxe«, zum Hintergrund vgl. Brief 01-04-1517; Abdruck des Textes in unserem 
Anhang V. 

8. Zur Rolle des urchristlichen Apostels, Missionars und Theologen Paulus als vermeintlicher Lehrer 
des Dionysius Areopagita s.o. 

9. Die Hochschätzung des Paulus (vgl. unten »tuba evangelii«) beim frühen Eck ist nicht durch 
überlieferte Kommentare greifbar, zeigt sich aber an mehreren Stellen (u.a.in der Frequenz der in 
seinen Briefen zitierten Stellen aus den paulinischen Briefen), vgl. auch den Schluß von ECK, 
Physica, 111r: »Ad eius laudem & S. Pauli cuius conuersionem cras celebrabimus, qui viuit cum 
benedictio in secula. Deo gloria 1518 Ian. 24.« Wenn er allerdings 1528 Zwingli vorwirft, »auß der 
schuol Prisciani ist gestigen gleych in die schuol Pauli, vnnd das allain auß im selber« (ECK, Bern, 
144) wird deutlich, daß er ihn (selbst wenn hier die antireformatorische Polemik zu beachten ist) für 
einen nicht einfach zu erschließenden Autor hält (zur Einordung dieser Stelle vgl. auch Brief 02-02-
1518). 
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10. Vgl. DIONYSIUS AREOPAGITA, De caelesti hierachia, 6,1-7,1 (Von den drei Ordnungen der 
himmlischen Wesen). 

11. Vgl. DIONYSIUS AREOPAGITA, De div. nom. III,2; dort werden Hierotheos und Paulus als 
Lehrer des Verfassers angeführt; vgl. auch die Vita des Dionysius bei Eck, s.o. 

12. s.o. 

13. Q: Sprichw. Redensart. Vgl. Attalus III. Philometor (Varr. r. r. 1, 1, 8, Plin. 8, 196. Liv. epit. 58. 
Vitr. 4, 1, 4. Vell. 2, 4, 1. Hor. carm. 2, 18, 5), berühmtl durch seinen Reichtum und die Kunst, Gold 
in die Kleider zu weben (vgl. Georges-LDHW Bd. 1, S. 684). 

14. Die erste Einführung in die »secretiora« der Theologie sowie nachhaltige Prägung hatte er schon 
in seiner Freiburger Zeit (1502-1510; vgl. ECK, Ratione studiorum (Metzler), 42-46) unter Gregor 
Reisch bekommen »[...] in Chartusia R.P. Gregorium Reisch accessi [...] & Mathematicam ab eo 
didici & multa secretioris Theologiae«, ECK, Replica, 53v. 

15. Deshalb war die mystische Theologie nur für einen eingeschränkten Bereich praktikabel, ECK, 
Areopagita, A4v: »Diximus priori propositione de quattuor generibus Theologiae [s.u.; Abdruck des 
Zitates], de Theologia affirmatiua communi, qua frequenter in scholis vtimur, Symbolica in 
sermonibus & contionibus ad populum, Affectiua in deuotis meditationibus, Mystica vero apud 
altioris gradus homines, has omnes supergreditur.« Zumal die Gefahr der Rezeption einer solchen 
Theologie durch simplifizierende Negationen bestand, vgl. op.cit. B3r: »Caue ergo, cum Theologiam 
negatiuam audis appellare, ne in negationes vulgares aut peripateticas incidas, quoniam multo 
altiores fuit negationes huius mysticae sapientiae, sed de his statim plura.« Vgl. auch das schon in 
ECK, Chrysopassus,Bv angekündigte Vorlesungsprojekt: »Complicat enim humanitas Christi omnia 
creabilia, sed quia haec partim negatiuam partim symbolicam redolent Theologiam, quam in 
praesentia non est consilium tangere, sed eam [...] statui ad annum domini M.D.XIIII more 
schoalstico publicitus profiteri, inserta Theologia veterum Orphica, Trimegistica, Platonica & 
Peripatetica, ideo praesentia missa faciam.« 

16. Hier ist nicht nur die vorcusanische Zeit, sondern auch die nachwirkende und aktuelle Situation 
einer Ablehnung von bestimmten Humanisten zu sehen v. a. Valla (vgl. Brief 13-10-1516, A2r), über 
dessen Argumente Eck mit seinem Lehrer Gregor Reisch korrespondiert hatte: »Vt rescripsit nobis 
praeceptor Gregorius Reischius Chartusianus super illo quesito an vera esset Laurentij Valle 
sententia, opera que circumferuntur Dionysij Areopagite, diuorum pauli & Hierothei discipuli, ipsius 
Dionysij non esse, ita enim disserit in emendatione noui testamenti [vgl. Brief 13-10-1516, A2r] 
Lapsum esse dico Laurentium [...]«; ECK, Chrysopassus, M3r. Außerdem sind in ECK, Areopagita, 
A5r neben Valla wieder (vgl. Brief 19-03-1517 Anm.) Erasmus' Annotationes unter Kritik: »Huic 
enim communiter recepte sententie, [vgl. Ecks vita Dionysii, s.o] Laurentius Valla et Erasmus 
Roterodamus Germanorum addo etiam latinorum elegantissimus in annotationibus xvij capitis 
Actuum [sc. Act 17,34] aduersantur, Increpantes communem sententiam e tribus Dionysijs vnum 
reddentem s. Areopagitam, Galliarum apostulum, & horum librorum autorem.« Man kann zu dieser 
Zeit allerdings nicht von einer generellen Ablehnung unter den Humanisten sprechen, vgl. die 
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positiven Ausagen herausragender Vertreter (Cochlaeus, Peutinger ec.; vgl. OBERMAN, Genf, 54; 
WEIER, Mosellanus, 237). 

17. Vgl. Brief 13-10-1516, A2v. 

18. Petrus Lombardus (+1160), scholastischer Theologe und Pariser Bischof, »Magister 
Sententiarum«, schrieb als wichtigstes Werk die nach seinem Tode für den mittelalterlichen 
Unterricht häufig glossierten Libri IV Sententiarum (beendet 1158); vgl. I. BRADY / A. EMMEN, 
Petrus Lombardus, LThK 8, 367f. Die örtliche Bestimmung Longobardo (auch Langobardo) 
identifiziert die oberitalienische Landschaft Lombardei, der Geburtsgegend des Theologen, mit dem 
historischen Siedlungsraum der Langobarden. Eck erinnert sich in seinen Werken, ihn in seiner 
Ausbildung mehrmals gehört zu haben, so im Jahr 1499 ([Jahreszahl in Marg.] »frater Paulus 
scriptoris Minorita (quem Tibingae olim adhuc puellus audiui sententias Occham interpretantem)«, 
ECK, Chrysopassus, [A6r]; Greving, Gelehrter, 48.) und 1501 (ECK, Großer Zinstraktat, 119r: 
»Scotum eum in secundo Tibingae ordinarie legentem annis ab hinc quattuordecim audiuimus 
[Marg.: Anno gratie, 1501].«) Seit 1506 (ECK, Replica, 53r: »[...] ad legendum sententias Petri 
Longobardi admissus (Marg.: 1506 25. Octob.), mox in decanum collegij artium, ante completum 
vicesimum e,tatis annum electus sum unanimiter. Continuando lectionem in sentenijs, finiui cursum 
sequenti anno.«) las er die Sentenzen dann noch öfter, in Freiburg 1509/10 nach Wilhelm von 
Ockham und Gabriel Biel (vgl. ECK, Ratione studiorum (Metzler), 45f; BÄUMER, Freiburg, 31). In 
Ingolstadt hatte Eck 1511, wohl als erster Ordinarius der Theologie (daneben gab es 
selbstverständlich die Sentenzenvorlesung der Artisten), die Sentenzen (nach Scotus) gelesen. Ist bei 
Ecks Vorgänger Zingel das Lehrbuch für die scholastische Vorlesung nicht nachgewiesen, so er 
überhaupt solche Vorlesungen hielt, hatte der Ingolstädter Professor Adorf die thomistische Summe 
zugrundegelegt; vgl. KAUSCH, Fakultät, 56f. 1516 ließ ein Bibliotheksfund im Benediktinerkloster 
Melk auf der Rückreise von der Wiener Dispution Eck an der Sentenzen-Verfasserschaft des 
Lombardus zweifeln zugunsten von Bandinus, sein Urteil lautet: »Petrus enim a tot saeculis receptus 
est pro certo autore et primario huius summe,. At contra pervetustus est Bandini codex in 
antiquississimo monasterio, tali formula concinnatus, ut quis facilius aliquid addiderit quam 
detraxerit.« (ECK, Vienna (Virnich), 23). 

19. Vgl. auch ECK, Purgatorio, [E5r] »magister sententiarum, quem tot annis die et nocte manu 
tractavi«. 

20. Über die hier zugrundeliegene Einteilung der Theologie vgl. ECK, Areopagita, A3v: 
»Quadruplex est Theologia s. Affirmatiua & communis, Symbolica, Affectiua, & mystica; tres priores 
vt plurimum sunt affirmatiuae, postremo vero est negatiua.« Und op.cit A4r: »Mystica Theologia seu 
negatiua est qua mens omnes creaturas & seipsam transcendens, ad dei cognitionem per ablationem 
ascendit, expectans in caligine actualis ignorantiae omnium donec manifestet se desideratus cunctis, 
quantum nouit conuenire desiderantis susceptibilitati. In hac Theologia, sicut in symbolica deus est 
omninomius, ita hic est anomius, nullo omnium nomine explicabilis, in illa enim cognoscitur deus per 
abnegationem transcendendo omnia per excessus mentales & in summitate in caligine & in vmbris 
condensis apparet deus: sic Moyses in caliginem intrauit, in occulto enim & abscondito posuit 
latibulum suum deus ij. Regum xxii. Hinc & propheta Esaias exclamauit: Vere tu es deus absconditus 
xlv. cap. Habet autem haec affectiuam Theologiam comitem Excitante enim deo, animus per eam 
naturalis intellligentiae limites supergressus, in amatum deum mirabiliter transformatur, hinc est 
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quod & S. Bonauentura & Gerson vterque librum praetitulauit de mystica Theologia, cum tamen 
solum tractarent affectiuam. Scripsit tamen de mystica Theologia in se, Gerson in tractatu de 
Anagogico verbo & hymno gloriae. Scripsit hic beatissimus pater Dionysius, scripsit Cusanus 
Germanorum doctissimus in libro de docta ignorantia, In libro de quaerendo Deum, de Beryllo, de 
venatione sapientiae, & vbique eius opuscula & excitationes per istam Theologiam negatiuam 
suffarcinantur.« 

21. EPINEY-BURGARD, Pseudo-Denys, 9 hat für diese Stelle auf die Kommentare von Marsilius 
Ficinus (von 1492) und Faber Stapulensis (von 1498) verwiesen. Zu den Editionen vgl. 
DIONYSIACA 1, XXII-XXV, Nr.5-19. Vgl. auch ECK, Ratione studiorum (Metzler), 52-54: »Porro 
cum Areopagitae libros saepe frustra legissem, nactus opera Cusani, Honorii Solitarii, Hugonis de 
Palma, Petri Hispani, Maronis in Dionysium, adgressus sum theologiam negativam seu mysticam, 
adiutus Plotino, Aimmonio, Mercurio Trismegisto, Marsilio Ficino, Alga Zele, Stapulensis [!], 
Symphoriano & pyramidibus ex Cusana bibliotheca per venerandum patrem Reischium 
Chartusianum abbatis«; weitere Erläuterungen zu dieser Stelle gibt neben dem Kommentar Metzlers 
(op.cit.) EPINEY-BURGARD, Pseudo-Denys, passim. 

22. Nikolaus von Kues/Cusanus (*1401, +1464), Philosoph, Theologe und Kirchenpolitiker (als 
Bischof und Kardinal) mit starkem kirchenreformerischen Impetus und breitem Schrifttum (u.a. 
mathematische Schriften, De pace fidei und De docta ignorantia), vgl. R. HAUBST, Nikolaus v.
Kues, LThK 7, 988-991. Zu Ecks Verhältnis zu Cusanus ist v.a. auf die frühen Exzerpte aus De 
Berillo, De docta ignorantia und beiläufig von Apologia doctae Ignorantiae, München UB, 4 Cod. 
800, 60r-70r zu verweisen, vgl. auch MEIER-OESER, Cusanus, 71; KLOMPS, Kues, passim; 
allgemein siehe v.a. MEIER-OESER, Cusanus, bes. 70-85, der KLOMPS, Kues nicht berücksichtigt, 
ältere Literatur bei ECK, Ratione studiorum, 52 Anm.3. 

23. Eck vergibt für den Cusaner in seinen Werken auch an anderen Stellen herausragende Worte des 
Lobes; er nennt ihn »clarissimus et doctissimus vir Nicholaus de Cusa Card.« ECK, Libros 
Ethicorum, 40r (vgl. MEIER-OESER, Cusanus, 71); »Germanorum doctissimus«, ECK, Areopagita, 
A4v; »magnum Germaniae lumen«, ECK, Chrysopassus, A4r; »virum rerum ac literarum veterum 
impense doctum«, op.cit.Bv; in seinem Widmungsbrief an Jakob Fugger (12-04-1518) in ECK, 
Sarmatien, 2v (vgl. ECK, Traktat, Av) »hochwürdig fürst und herr Nicolaus Cusa, der gelerten 
Teutschen kron«. Zwar nicht mit ausschmückenden Epitheta, aber in praktischer Hochachtung greift 
er in ECK, Denkschriften (Pfeilschifter), 122 für Reformvorschläge und die Abstellung kirchlicher 
Mißbräuche auf ihn zurück. Für die Darstellung in ECK, Areopagita, seiner Hochachtung dort (als 
optimus mysticus), seiner Kritik an Cusanus (gegen die Koinzidenz von affirmativer und negativer 
Theologie in der Theologia mystica) vgl. MEIER-OESER, Cusanus, 70-85. 

24. Vgl. Brief 09-11-1516,av: »cum blattis & foricibus rixantes«. 

25. Evtl. Qa: ERASMUS, Adagiorum, 2091. 

26. Er befand sich in den Vorbereitungen zu ECK, Physica; vgl. Brief 24-01-1518. 

27. Qa: ERASMUS, Adagia 1.Cent. 4,29; auch schon in ECK, Vienna (Virrnich), 7, nach Homer, 
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hymnici 2 und häufiger. Danach gebar Leto Artemis und Apollon auf dem nachmals berühmten 
Apolloheiligtum in Delos, das bisher schwimmend war und dann befestigt wurde, vgl. E. MEYER, 
Delos, Kl.Pauly 1, 1444-1448. 

28. Qz: ERASMUS, Adagiorum I,6.16. 

29. Zur Wahl Stadions s.u. 

30. Vgl. ECK, Oratio funebris Henrici, Cv-C2r: »ac unanimi uenerandi capituli sui electione, 
coadiutorem assumpsit [Heinrich von Lichtenau] D. Christopherum de Stadion, ecclesie, sue, tunc 
Decanum, genere quidem nobilem, literis uero || (C2r) eruditionem multo nobiliorem, & uitae 
integritate, mansuetudine, comitate, prudentia, & aliarum uirtutum ornamentis nobilissimum, de quo 
alias & latius & copiosius, ne praesenti adulari uidear [...] Dumque sic in Stadio pre,claris 
uirtutibus Henricus episcopus diutissime cucurisset [...]« Vgl. auch die vom 01-10-1517 datierte 
Widmungsepistel des Eck-Freundes Johannes Altenstaig (vgl auch Brief Anfang 1514 [Nr.12], 
Anm.), in ALTENSTAIG, Vocabularius [Lexicon Theologicum], *3v die Stadion eine 
»unvergleichbare Gelehrsamkeit« (doctrina incomparabili) und »einzigartige 
Rechtskenntnis« (iurisprudentia singulari) zuspricht; vgl. ZOEPFL, Hof, 693. 

31. Stadion kam mit 12 Jahren am 22-04-1490 an die Universität Tübingen, bestand am 15-12-1491 
die Bakkalaureatsprüfung und wurde am 28-01.1494 Magister Artium; ab dem 24-12-1494 studierte 
er dann in Freiburg, von wo aus er seit 1497 nach Bologna ging, vgl. ZÖPFL, Bistum, 2. 

32. Den Studien in Bologna (1497) folgte nach dem Übergang nach Ferrara dort das juristische 
Doktorat (nach dem 29-08-1506), 1507 kehrte er aus Italien zurück, und stand in Diensten des mit 
Eck ebenfalls gut verbundenen (vgl. ZOEPFL, Hof, 688; auch Brief 18-11-1514) Heinrich von 
Lichtenau (1505-1517) ZOEPF, Humanismus, 3. Zur Besetzung von Erzbistümern und Bistümern 
mit ehemaligen Bologneser Studenten (14. Jh.-16. Jh.) vgl. die Übersicht bei DOTZAUER, Studium, 
126-130, für Stadion op.cit. 128. 

33. Vgl. auch den von Eck im Zusammenhang mit Bologna verwendeteten Begriff »studiorum 
matrem« bei Brief 01-05-1515. 

34. Vgl. das von uns oben abgedruckte Zitat aus ECK, Oratio funebris Henrici, Cv spricht zwar von 
einer einmütigen Wahl, aber im Umfeld der Wahl Stadions durch das Domkapitel gab es auch einige 
Irritationen. Sie konzentrieren sich in der Person des Augsburger (und Eichstätter, vgl. den Konflikt 
mit Eck, Brief Ende 1515 Anm.) Kanonikers Bernhard Adelmann, bereits 1505 Anwärter auf das 
Bischofsamt in Augsburg, der sich seinerseits Hoffnungen auf eine Übertragung gemacht hatte. Am 
03-04-1517 vertagte das Domkapitel die vom noch amtierenden Bischof Heinrich von Lichtenau 
angetragene Wahl Stadions zum Koadiutor und nahm »ein Bedacht«, ging aber am nächsten Tag auf 
den Wunsch ein. In der Folge kolportierte Adelmann negative Nachrichten über Stadion sowie den 
Einfluß der Fugger, vgl. SCHMAUCH, Stadion, 16-18; ZOEPFL, Bistum, 8. 

35. Vgl. auch schon in ECK, Orationes tres, C2r: »illa insignis Paulus tuba euangelii«. 
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36. Qp: 1 Tim 3,2-4/ Tit 1,6-8. 

37. Vgl. Ecks spätere Kennzeichnung des in dieser Hinsicht versagenden Episkopats, so in ECK, 
Primatu Petri, 49v: »Negligentiam Episcoporum non excuso [...] Non excuso eos, quo plurifaciunt 
honorem & dignitatem & lucra quam officium, si non diligunt deum, sed inanem gloriam, luxum, 
tyrannidem, eos excusare non possum, nec uolo, sunt enim tunc secutores mammon.«. Am härtesten 
äußerte Eck seine Kritik in den verschiedenen Denkschriften des Jahres 1523, z.B. ECK, 
Denkschriften (Pfeilschifter), 110 implizit in seiner Forderung: »Quod episcopi morderent pompam 
saecularem et vestitum laicalem et alia scandalosa, convivia, venationes etc. neglectis pauperibus«, 
wo er allerdings auch Stadion unter die »neutralen« Bischöfe hinsichtlich ihres Einsatzes gegen 
Lutheraner rechnete, vgl. op.cit.137f: »Et neutrales, quo, si non promovent, nihil impediunt. [...] eps. 
Augustensis quantum potest [...]«. Zu den allgemeinen Mißständen des Episkopats und den 
reformerischen Ansprüchen an dieses Amt in jener Zeit vgl. JEDIN, Bischofsideal; REPGEN, 
Bischof. 

38. Evtl. Qa: Augustinus, De civ. dei, 19,19; denn auf den griechischen Ursprung geht Eck auch in 
ECK, Bern, 45 zurück: »Also auch hie, das woertlein Bischoff episcopos ist genommen worden vom 
auffsehen (Marg.: Aug. de civ.dei [19,19]), vnd wirt braucht für die würde der geistlichen 
prelaten« [es folgt eine Auseinandersetzung mit dem reformatorischen Amts- und 
Bischofsverständnis]. 

39. Stadion wurde in besonderer Weise diesem Anspruch gerecht, wenn er für den 20-10-1517 eine 
Reformsynode für sein Bistum anberaumte. Neben den im Anschluß an vorangegangene Synoden 
formulierten Synodaldekreten ist hier besonders auf die Reformrede Stadions zu verweisen (u.a. 
offener Verweis auf kirchliche Mißstände, auch im Klerus); vgl. ZOEPFL, Bistum, 11-13. 

40. Bias, Sohn des Teutames (6. Jh.v.Chr.), zählte zu den 7 Weisen und galt schon seiner Zeit als die 
Verkörperung des weisen Staatsmannes, ihm sind zahlreiche weise Ausprüche zugeschrieben; vgl. F. 
KIECHLE, Bias, Kl. Pauly 1, 883.

41. Q: Aristoteles nicht nachgewiesen.. Zu Ecks Griechisch-Kenntnissen vgl. Brief 02-02-1518. 

42. Qz: Col 4,17. 

43. Sprichw. Redensart. 

44. Zu ähnlichen Devotionsformeln bei Eck vgl. die Verweise bei Brief 23-10-1513. 

45. Stadions Rolle als humanistisch aufgeschlosser Bischof und Förderer der Literaten dokumentiert 
sich für Eck persönlich in noch weiteren Widmungschriften in den folgenden Jahren (Widmungsbrief 
in ECK, Francisci Pici, Av; s.u.), 1527 (Widmungsbrief in ECK, Lutheri ad Henricum, Av; vgl. auch 
ZAPF, Stadion, 273f) und 28-08-1527 (Widmungsbrief in ECK, Ad laudem D.O.M., Av); vgl. auch 
einen handschriftlichen Zueignungsvermerk in ECK, Ad Capitonem epistola (vgl. ZOEPFL, Hof, 692 
Anm. 147/700 [Verweis auf Sign. Dillingen SB V 1152 bei ZOEPFL, Eck, 214]) und ECK, Prima 
pars (Verweis auf Sign. Dillingen SB XIX 1061 bei ZOEPFL, Eck, 214). Allgemein erkenntlich wird 
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es dann durch die zahlreichen Widmungsbriefe anderer Gelehrter (von Altenstaig, der ihm ebenfalls 
zur Wahl zum Bischof mit der Widmung seines Lexicon Theologicum gratulierte, über Cochläus bis 
zu Erasmus; vgl. die Liste bei BONORAND, Dedikationsepisteln, 46; v.a. aber ZOEPFL, Hof. 

46. Zu Ecks Problemen, seine Schrift kurzfristig in den Druck zu geben, vgl. Brief 26-10-1517. 
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Nr. 47

Christoph Scheurl an Eck 

Nürnberg
13-10-1517

Fischbach Scheurl-Archiv, cod G, fol 178v 
SODEN-KNAAKE, Briefbuch 2, 28 Nr 144

Scheurl dankt Eck für dessen Briefe über seine letzte Reise, auf der er erneut seine 
freundschaftliche Gesinnung bewiesen hat. Er selbst konnte nicht schreiben, da er nach 
Meißen gereist war. Da gute Juristen jetzt rar geworden sind, hätte er gern Dr. Michel 
bei sich gehabt. Karl von Spanien ist mit seiner Schwester Eleonore zum Antritt seiner 
Königsnachfolge nach Spanien abgereist; bald wird Ferdinand eintreffen. Scheurl hat 
Trutfetter sein versprochenes Exemplar von Ecks »Elementarius« gesandt, dazu Ecks 
für ihn bestimmte Briefe. Als Zeichen der Freundschaft sendet er Pirckheimers 
Ausgabe von Lukians »Piscator«.

 
Ad doctorem Joannem Eckium.

Salve, reverende pater, vir undecunque 
erudite, mi amabilissime amice, sit enim 
haec tui praefatio verissima.

Quod abiens atque etiam rediens 
profectionis (1) tuae rationem mihi reddis 
(2) et undique amicum geris (3), quid aliud 
tibi reddam quam ut tuus esse 
perseverem, qualis semper fui, et tibi si 
non eruditione saltim humanitate 
respondeam, ubique vinci turpe ducens, 
etsi ubique excellas non vulgariter? Quod 
itaque in amicorum tuorum etiam extra 
vulgi aleam comparatorum me 
adscripsisti rationarium, ago tibi gratias, 
daturus operam, ut semper in tua amicicia 
inveniar.  

An Doktor Johannes Eck.

Sei gegrüßt, ehrwürdiger Vater, allseitig 
Gebildeter, mein teuerster Freund: das soll 
nämlich die zutreffendste Anrede für Dich sein!

Weil Du beim Aufbruch und auch bei der 
Rückkehr von Deiner Reise mir Nachricht gibst 
und Dich in allem wie ein Freund verhältst, was 
kann ich Dir anderes erwidern als stets zu 
betonen, der Deine bleiben zu wollen, wie ich es 
stets war, und Dir, wenn nicht mit 
Gelehrsamkeit, so doch wenigstens mit 
Freundlichkeit zu antworten, wenn ich auch 
immer in schlechten Stil verfalle, Du aber stets 
zu glänzen pflegst? Daß Du mich daher, ohne 
auf das Risiko beim Publikum zu achten, in das 
Register Deiner Freunde aufgenommen hast, 
sage ich Dir Dank und werde mich bemühen, 
stets Deine Freundschaft zu bewahren. 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N047.html (1 von 4) [05.10.2007 11:17:12]



Christoph Scheurl an Eck

Mea quoque scribendi tarditas tribuenda 
erit peregrinationi nostrae Misnensi (4). 
Velim autem communem amicum 
dominum Michaelem (5) apud nos esse, 
quod omne patrocinium in hunc unum 
repositum foret, quoniam advocati partim 
mortui sunt partim clientulos abiurarunt.  

Magnus Carolus (6) cum sorore (7) tandem 
Hispanias navigavit maximo triumpho (8), 
expectamus Ferdinandum (9).  

Optimo viro doctori Eisnach (10) misi 
librum suum (11) et litteras (12): quoniam 
unum sumus, non potes uno beneficio non 
obligare utrumque (13).  

Interea iudicium benevolentiae vel etiam 
observantiae nostrae mitto Lucianum 
Pirckhamerium (14), non ignarus haud 
minus alacri voluntate quam moenerum 
magnitudine oblectari te solitum. 

Vale et vive felix,  
communium studiorum atque etiam 
studiorum omnium patronus.  
Nurnberge 13. Octobris anno 1517.

Meine Zögerlichkeit beim Schreiben ist auf 
meine Reise nach Sachsen zurückzuführen. 
Wäre doch unser gemeinsamer Freund MICHEL 
bei uns, so daß das ganze Patrozinium bei einem 
einzigen aufgehoben wäre, da die Juristen hier 
in Nürnberg teils verstorben sind, teils sich von 
ihren Klienten getrennt haben.

Der große KARL VON SPANIEN ist mit seiner 
Schwester endlich triumphal zu Schiff nach 
Spanien aufgebrochen; wir warten hier auf 
FERDINAND. 

Dem besten Doktor TRUTFETTER habe ich 
sein Buchexemplar und Brief zugesandt: da wir 
eins sind, kannst Du auf eine Wohltat nur 
weitere folgen lassen. 

Als Beweis meines Wohlwollens oder auch 
meiner Ergebenheit sende ich Dir 
PIRCKHEIMERS »Luciani Piscator« im 
Wissen, daß Du nicht weniger durch guten 
Willen als durch Großzügigkeit erfreut zu sein 
pflegst.

Leb wohl und lebe glücklich,  
Du Patron gemeinsamer Studien und aller 
Studien überhaupt!

Nürnberg, 13. Oktober 1517. 

 
 
1. Hier ist wohl Ecks Reise nach Basel gemeint: vgl. Briefe 26-10-1517 u. 05-11-1517. Auch andere 
Reisen Ecks in diesem Jahr, z. B. die nach Landshut zur Disputation (vgl. Brief 04-08-1516) sind 
ebenfalls denkbar, obwohl Scheurls Äußerungen eher an eine Routinereise (z.B. nach Augsburg) 
denken lassen: vgl. PANTALEON 111: »Hoc autem toto anno et sequenti multum temporis 
peregrinationibus et visendis monasterijs doctisque viris Sueviae, Bavariae, Danubij, Rheni apud eos 
perorando, declamandoque insumpsit...« 

2. Der Brief gilt als nicht erhalten. 
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3. Neben der hier angedeuteten Offenheit Ecks für neue Kontakte ist seine Verstrickung in eine 
Vielzahl von damals in akademischen Kreisen nicht unüblichen Kontroversen zu sehen: vgl. 1510-12 
den Streit bei und nach seinem Weggang von Freiburg mit den älteren Universitätsvertretern 
(MAYER, Freiburg 18ff), mit dem Eichstätter Domkapitel um den rechtlichen Status des 
Professorenkanonikats (vgl. Brief 02-03-1513 Anm.), mit dem Eichstätter Bischof 1514 um die 
verbotene Zinsdisputation in Ingolstadt (vgl. Briefe 10-10-1514, 19-12-1514, 08-02-1515), mit 
Bernhard Adelmann bis 1520, mit Ulrich Zasius seit 1514 um dessen Lehre von der möglichen 
Nichtverbindlichkeit von Verträgen mit Feinden und Ecks Zinslehre (vgl. Brief 02-03-1513 Anm. u. 
28-02-1515) mit Paulus Ritius seit 1514 um die Beseelung des Himmels (vgl. Brief 13-10-1516 
Anm.), mit Johannes Cochlaeus (nebenbei auch Pirckheimer) nach dessen Verbreitung von für Eck 
nachteiligen Nachrichten zur Bolognadisputation (vgl. Brief Ende 1515), mit dem Wiener Theologen 
Heckmann und Sympathisanten nach dessen Auftreten bei der Wiener Disputation 1516 (vgl. Brief 
18-03-1517), mit dem Ottobeurer Abt Wiedemann in Familienangelegenheiten (vgl. Briefe 09-12-
1517 u. 11-02-1518). Zu diesem Zeitpunkt war der Konflikt mit Erasmus aufgrund kritischer 
Äußerungen Ecks zu dessen »Annotationes« bereits vorprogrammiert (vgl. Briefe 09-09-1517 Anm. 
und 02-02-1518), der mit Luther (im Brief 05-11-1517 noch »amicus noster«) und Karlstadt (vgl. 
Brief 05-11-1517 Anm.) stand noch bevor. 

4. Scheurl hatte kurz zuvor Sachsen besucht, war wahrscheinlich in Annaberg gewesen und hielt sich 
auf dem Rückweg in Zwickau auf: GRAF, Scheurl 135 Anm. 16. 

5. Zu Dr. Michel vgl. Brief 12-10-1516. 

6. KARL VON HABSBURG (1500-1558), seit 1516 als Karl I. Kg. von Spanien; von seinem 
Großvater Kaiser Maximilian I. zum Nachfolger als Kaiser bestimmt, übernahm er diese Aufgabe 
1519 gegen französischen und päpstlichen Widerstand. Zu Person undWirken s. LUTZ, Karl V.; K. 
RABE: TRE 17, 635ff. 

7. ELEONORE (1498-1558), älteste Schwester Karls; Königin von Portugal als dritte Gemahlin 
Manuels I. (1519-21), Königin von Frankreich als zweite Gemahlin Franz Ì.(1530-47): vgl. 
ALVAREZ, Karl V. 236f u. 241 (Reg.). 

8. Karl reiste nach Spanien zum Antritt der spanischen Königsnachfolge (Kg. Ferdinand war 1516 
gestorben) nach erfolgreichen Verhandlungen der Habsburger mit Franzosen und Engländern, die 
gegen die habsburgische Machtkonzentration opponierten. Zusammen mit seiner Schwester Eleonore 
und burgundischem Gefolge verließ er am 08-09-1517 mit vierzig Schiffen von Vlissingen aus die 
Niederlande: BRANDI, Karl V. 1, 66-69; bei der Ankunft in Spanien wurde der zum Empfang 
herausgeschmückte Hafen verfehlt: BRANDI 1, 69: »Karls Einzug in das Land seiner Mutter war 
völlig verunglückt«. Scheurls Sichtweise als Caesarianer auch in SCHEURL, Geschichtsbuch 
(KNAAKE) 110: »Konig Charlen erste schiffart und chronung in Hispania«, wo er von Karls 
»grosem triumpf und ehrerpitung« spricht. 

9. FERDINAND [I.] (1503-64), 1526 König von Böhmen und Ungarn, 1531 römisch-deutscher Kg. 
und 1558 Kaiser: R. WOHLFEIL: TRE 11, 83ff. 
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10. Jodokus Trutfetter in Erfurt: zu Person und Namen vgl. Brief 13-09-1516. 

11. Möglicherweise handelt es sich um ein für Trutfetter reserviertes Exemplar von ECK, 
Elementarius. Scheurl hatte sich erboten, das Werk zu vertreiben und es auch an die Wittenberger 
geschickt (Brief 17-04-1517: Ecks Itinerarium der Wiendisputation hatte Trutfetter schon vorher 
zugestellt erhalten). 

12. Der gesamte Briefwechsel Trutfetter-Eck gilt als verloren. 

13. Vgl. dazu GRAF, Scheurl 46: »Scheurl hat unter dem Banne von Trutfetters Persönlichkeit 
gestanden.« 

14. Gemeint ist PIRCKHEIMER, Luciani Piscator, der am 02-10-1517 in Nürnberg erschienen war. 
Dieses Werk, von Pirckheimer weitläufig in Freiexemplaren in seinem Bekanntenkreis verteilt, von 
Adelmann für die bedeutendste unter den Veröffentlichungen Pirckheimers gehalten, wird von den 
Zeitgenossen mehrfach erwähnt, vor allem in der vorangehenden »Epistola apologetica« und dem 
dort aufgestellten Theologenkatalog: HOLZBERG, Pirckheimer 248-278, bes. 252 u. 259f. Zum 
Theologenkatalog vgl. auch Brief 02-03-1513 Anm.
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
 
Nr. 48

Eck an Wolfgang Fabritius Capito (1) u. Johannes Fabri (2) 

Ingolstadt
26-10-1517

Nürnberg Archiv des GM IVa 
Briefmappe 1, 224f

Eck dankt für erwiesene Dienste bei seinem Besuch in Basel; er will bei Gelegenheit 
seine Dankbarkeit beweisen. Da er für die Ausgabe der »Theologia mystica« des 
Dionysius Areopagita in Augsburg keinen geeigneten Drucker gefunden hat, schlägt er 
den angesehensten Drucker in Deutschland, Johannes Froben in Basel, vor; Capito 
könnte dann als philologisch kompetenter Korrektor dienen. Eck wird in Kürze einen 
Augsburger Boten mit dem Dionysiustext nach Basel senden; Capito möchte Froben 
auf den Auftrag Ecks vorbereiten. Den Text der Grabrede auf den verstorbenen 
Augsburger Bischof Heinrich von Lichtenau wird er nachsenden.

 
 
S.P.

Tanta fuit vestra in me humanitas, 
doctissimi viri, ut illam satis apud 
nostrates praedicare non possim (3).  

In animo michi esset referre vobis gratias, 
ubi oportunitas se offeret. Verum dum 
gratiam referre deberem, cogor iterum 
operam vestram implorare. Nam 
commentarios in »Mysticam 
Theologiam« (4) ante mensem elucubravi. 
Verum non apparet michi ex re 
studiosorum factum, ut Augustae 
Vindelicorum exaretur, cum nullus sit 
calcographus, qui doctum adhibeat 
castigatorem, et quomodo in re tam 
extraria et rarissima, ac quae summam 
sapiat eruditionem, ipsi censores esse 

Viele Grüße!

Eure Freundlichkeit mir gegenüber war so 
groß, gelehrte Männer, daß ich sie bei den 
Meinen nicht genügend preisen kann.

Gern würde ich Euch Dank abstatten, wenn 
sich eine Gelegenheit ergäbe. Indes: während 
ich Euch Dank abstatten sollte, bin ich erneut 
gezwungen, Euch eine Bitte vorzutragen: ich 
habe nämlich vor einem Monat Kommentare 
zur »Mystischen Theologie« geschrieben. Es 
scheint mir aber nicht im Interesse der 
Studenten zu liegen, in Augsburg nach einem 
Drucker zu suchen, denn es gibt dort keinen, 
der einen gebildeten Korrektor besitzt und auf 
irgendeine Weise selbst in einer so 
außergewöhnlichen und ausgefallenen Sache, 
die sehr großes Wissen erfordert, Zensor sein 
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possent(5).  

Delegi Frobenium (6), excusorem 
egregium et reliquorum in Germania 
principem.  

Te vero Vuolphgangum constitui 
castigatorem »Argo oculatiorem« (7). 
Arbitror te libenter suscepturum hoc onus 
ob publicam studiosorum utilitatem. In 
quindena per alium nuncium Augustanum 
mittam Dionysium, modo 
commonefaciatis Frobenium nostrum 
super editione, faciet ipse rem theologis 
omnibus purioribus et defecatis omnium 
gratissimam.  

Cum illo Augustano scribam abunde 
necessaria (8). Valete, amici mei, 
amicissimi mei. 

Valete. Ex Ingoldstadio, 

26. Octobris anno gratiae M.D.XVII.

Vester ad vota plus quam paratissimus. 
Eckius.

(Am unteren Rand:) Habui orationem 
funebrem in exequiali pompa 
reverendissimi episcopi Augustani (9), ibit 
ad vos propediem.

(In dorso:) Excellentissimis ac ornatissimis 
dominis dominis Vuolphgango 
Theologiae, Ioanni Utriusque Iuris 
doctoribus, fabris, omni scientiarum 
genere candidissimis, amicissimis suis 
Basileae.

 

könnte. 

Ich habe mich daher für JOHANNES FROBEN 
entschieden, einen ausgezeichneten Drucker 
und in Deutschland der beste von allen.  

Euch aber, Wolfgang, habe ich als Korrektor 
ausgesucht, denn Ihr habt »schärfere Augen als 
Argus«. Ich denke, Ihr werdet diese Last wegen 
des öffentlichen Nutzens für die Studenten gern 
übernehmen. In vierzehn Tagen werde ich den 
DIONYSIUS durch einen anderen Boten 
schicken; verständigt nur unseren FROBEN 
von der neuen Ausgabe. Er wird die Sache zu 
aller Zufriedenheit erledigen, allen puristischen 
Theologen zum Trotz.

Mit jenem Augsburger schreibe ich Euch alles 
Notwendige ausführlich.

Lebt wohl, meine Freunde, meine besten 
Freunde!

Lebt wohl. Aus Ingolstadt, 26. Oktober im Jahr 
der Gnade 1517.

Euer Euch sehr zu Diensten stehender Eck. 

 
Ich habe die Leichenrede zur feierlichen 
Bestattung des hochwürdigsten Bischofs von 
Augsburg fertig. Sie geht Euch demnächst zu. 
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1. WOLFGANG FABRITIUS CAPITO (Fabri, Köpfel; 1481 Hagenau - 03-11-1541 Straßburg - vgl.
http://www.itergateway.org/capito/ ) studierte in Ingolstadt und ab 1505 in Freiburg im Brsg., wo er 
1508 die Grade des Magister Artium und 1512 des Lic. theol. erwarb. Seit 1513 war er in Basel, wo 
er 1515 Prediger am Münster wurde und 1516 eine theologische Professur erhielt. Später wurde er in 
Straßburg als Reformator tätig: 
 vgl. M. LIENHARD: TRE 7, 637ff und B. MOELLER: LThK 2 (3.A.), 932. 
Der Briefwechsel Capitos wurde herausgegeben von O. MILLET, The Correspondance of Capito. 
Straßburg 1982.und wird jetzt neu bearbeitet unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Erika Rummel, 
Department of History, Wilfrid Laurier University, Toronto ( http://www.wolfgang-capito.com.) 
Die wissenschaftliche Bedeutung (auch als Hebraist) von Capito zeigt sich auch darin, daß er in der 
Liste zeitgenössischer Theologen des Ulrich Zasius in dessen »Lucubrationes« unmittelbar hinter den 
beiden Mirandolas und Erasmus an vierter Stelle vor Ludwig Bär, Luther und Eck aufgeführt ist, der 
an letzter Stelle steht. (ROWAN, Zasius 102). Das Verhältnis zwischen Eck und Capito war durch 
gemeinsame Studien in Freiburg geprägt: So haben beide 1509 das Katharinenfest gestaltet: 
(STIERLE, Capito 31). Beim Weggang Ecks aus Freiburg heftete Capito zusammen mit anderen am 
07-10-1510 Spottverse an die Tür des Collegiums, welche Eck priesen. So wurde er mit dem von den 
Clodiern vertriebenen Cicero verglichen, seine renommierten Gegner unter den Professoren als bloße 
Neidhammel bezeichnet: vgl. MAYER, Freiburg 18f und 30 Anm. 117. Andere Gedichte »in Eckii 
discessum« finden sich in ECK, Orationes IV fol [c5v-c6r] http://www.itergateway.org/capito/
Letter001a.pdf, und in ECK, Disputatio Viennae habita: CCath 6, 74. http://www.itergateway.org/
capito/Letter003a.pdf. 
Für das in unserem Brief noch ungebrochene Verhältnis zeugt auch seine Erwähnung in Brief 02-02-
1518; im Brief vom 15-12-1518 an Eck zeigt sich jedoch bereits Capitos Neigung zu Luther, dessen 
Werkedition bei Froben in Basel er im Herbst 1518 wahrscheinlich betreute: STIERLE, Capito 104f. 
1519 sandte Eck Capito einen Bericht über die Leipziger Disputation: ECK, Ad Capitonem epistola; 
vgl. METZLER, Orationes funebres, LXXXII. Die schriftstellerische Polemik führte Eck dann 
wieder zur Beschäftigung mit Capito. Eck, der bei der latinisierten Schreibweise seines Namens (vgl. 
allgemein BLATT, Antike Züge, 341) die anspruchslose Form  der Anfügung des lateinischen 
Suffixes an den nichtlateinischen Stamm benutzte (bei ihm der Ortsname Egg, manchmal auch sein 
Familienname Maier), die Nennung "Ioanni de Acie (vulgo Eck)" beim Widmungsbrief 
WIMPFELING, Compendium ist singulär) polemisierte später am Beispiel von Capito gegen die 
Praxis der Humanisten, ihre Namen durch Lehnübersetzungen (vgl. Capito - Köpfli) radikal zu 
latinisieren; vgl. ECK, Bern, 28 (vgl. ECK, Schutz red, S2v): "Capito (so er doch also hayssen will)"; 
vgl. auch Ecks diesbezügliche Bemerkung zu Capito in Matrikel, Ingolstadtt (Pölnitz), 290. 
Auch nach Capitos Bekenntnis zur Reformation anerkennt Eck die fachliche Kompetenz des 
einstigen Freundes: vgl. ECK, Bern fol 110: »...sie [die auf der Berner Disputation 1528 anwesenden 
Theologen] seynd nun Grammatisch Theologen, die in der götlichen geschrifft nie gestudirt, dann 
allain so vil sie Latain künden, dar nach von inen selbs gelesen, Capito will ich allweg außgenomen 
haben, der wol und gnug gestudirt, wa in sein boßhait und unberstendigkait nit also gar verblent het.« 

2. JOHANNES FABRI (HEIGERLEIN; 1478 Leutkirch - 21-08-1541 Wien), späterer 
Kontroverstheologe, war seit 1513 Offizial in Basel, dann ab 1518 Generalvikar von Konstanz und 
wurde nach Tätigkeiten am Hof Ferdinands I. Koadjutor und dann 1530 Bischof von Wien: vgl. H. 
IMMENKÖTTER: TRE 10, 784ff u. ders.: LThK 3 (3.A.), 1148. Eck schätzte seine 
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schriftstellerischen Leistungen im Sinne einer antireformatorischen Pastoral; vgl. ECK, Aggaeo 
Propheta fol N2r: »At hic iubentur rearguere seductores, quomodo id commodius facient, quam si 
scripta legerint Roffensis episcopi sanctae memoriae, scripta Emseri, Schatzgeri, Fabri Episcopi 
Viennensis, Cochlei, Nauseae, Vuicelij et aliorum adversuss patriarcham sectarum Lutherum.« 

3. Gemeint ist die Eck von beiden bei seinem Aufenthalt in Basel erwiesene Gastfreundschaft und 
Hilfe: vgl. Brief 13-10-1516. Der Grund der Reise war vielleicht die Rückgabe entliehener Bücher 
für ECK, Areopagita: so hatte er sich von den Baseler Kartäusern HUGO VON BALMA, Theologia 
Mystica besorgt (ECK, Areopagita fol [B5v]: »...Hugo de palma...(quem patres Chartusiae in Basilea 
multa humanitate michi communem fecerunt.«) Vgl. auch EPINEY-BURGARD, Pseudo-Denys 8 
und 14ff. 

4. Vgl.Brief Nr. 46 Eck an Christoph von Stadion, B. von Augsburg  (09-09-1517) 

5. Eck hatte versucht, in Augsburg Drucker zu finden: Adelmann an Pirckheimer -10/-11-1517 (vgl. 
HOLZBERG, Pirckheimer 258; HEUMANN, Documenta 159): »Misit nuper huc impressoribus 
nostris suam illam theologiam negativam...« Der Annahme, Adelmann habe die Drucklegung 
hintertrieben, steht skeptisch gegenüber THURNHOFER, Adelmann 55. Adelmann wußte später 
auch von der angestrebten Baseler Drucklegung: Brief Adelmann-Pirckheimer 09-12-1517 
(HEUMANN, Documenta 164f): »nuperque theologiam istam, de qua tibi scripsi, Basileam secum 
tulit, eo forsitan, ut istic imprimatur.« 

6. JOHANNES FROBEN (gest. 1527), Buchdrucker in Basel; er arbeitete seit 1514 in enger 
Verbindung mit Erasmus von Rotterdam, dessen griechisches Neues Testament (»Novum 
Instrumentum«) er 1516 herausgebracht hatte. Daneben setzte er zahlreiche Klassiker- und 
Kirchenväterausgaben: vgl. P. WALTER: LThK 4 (3.A.), 163. 

7. Sprichw. Redensart: Mit schärferem Auge als Argus; vgl. PLAUTUS, Aulularia 555. Hintergrund 
ist die Sage, daß Hermes den von Zeus bekommenen Auftrag zur Entführung der Io nur ausführen 
kann, indem er Argus tötet, dessen Augen er durch Flötenspiel und Zauberrute eingeschläfert hat: H. 
VON GEISAU: KL. PAULY 1, 540. Die Übertragung dieser Aufgabe an Capito, der bereits an der 
Drucklegung des »Novum Instrumentum« beteiligt war (BEUMER, Erasmus 172), erklärt sich aus 
der persönlichen Bindung an Eck und die philologische Kompetenz. 

8. Die Zusammenhänge sind nicht bekannt. Der Druck erfolgte später in Augsburg bei Miller (25-05-
1519): vgl. Brief 09-09-1517. 

9. HEINRICH VON LICHTENAU, 1505 bis 1517 Bischof von Augsburg. Eck hatte den Bischof 
seiner Heimatdiözese auf dem Hinweg nach Bologna aufgesucht und ihn in seiner 1515 gehaltenen 
Rede »De nobilitate« unter die wissenschaftlich gebildeten Adligen gezählt. Ecks Neffe Michael 
Knab widmete dem Bischof das Gutachten Ecks zur Kalenderreform (ECK, Pascha): vgl. ZOEPFL, 
Hof 689. Der Bischof war am 12-04-1517 verstorben und wurde am 15-04-1517 im Augsburger Dom 
begraben. Die Leichenrede hielt Eck (ECK, Oratio funebris Henrici: METZLER Nr 11), die 
wiederum durch seinen Neffen herausgegeben wurde: vgl. ZOEPFL, Bistum 6f und Brief 09-09-
1517. Ecks Gegner Adelmann, der Augsburger Kanonikus war, sandte ein Exemplar dieser Rede am 
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25-10-1517 an Pirckheimer: »Fuit nuper hic ac qualem in funere Episcopi nostri orationem effutiverit 
ex eius verbis (misi vero eam ob hanc caussam tibi) percipies...«: HEUMANN, Documenta 163.
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 49

Christoph Scheurl an Eck 

Nürnberg
05-11-1517

 
Fischbach Scheurl-Archiv, cod G, fol 198r 
SODEN-KNAAKE, Briefbuch 2, 39f Nr 155

Scheurl ist zu Ohren gekommen, daß verleumderische Gerüchte in Basel besagen, Eck 
habe dort gegen Erasmus öffentlich polemisiert und sich dabei zugleich zum Ankläger 
und Richter aufgeworfen. Dabei habe er unter Kokettieren mit seinem jugendlichen 
Alter so manches publiziert, das er später zurücknehmen müsse. Bei den einen erzeugt 
er Neid, andere halten ihn für unwürdig, zu den Anhängern Reuchlins gerechnet zu 
werden. Scheurl stimmt diesen nicht zu, jedoch anstatt nun im Gegenteil Eck generell 
zu loben und ihm zu applaudieren hält er es eher für Freundessache, ihn zu ermahnen. 
Aber angesichts ihrer Freundschaft will er nicht einmal das, sondern ihn einfach über 
die Vorgänge informieren. Sollte er anderes erfahren, will er das mitteilen. Die 
Nürnberger Drucker sind so arm- und saumselig, daß mit einer baldigen Drucklegung 
der Schrift Ecks über den Eid nicht zu rechnen ist. Ecks Thesen zum Eid hat Scheurl 
nach Wittenberg geschickt, von wo er Luthers »Disputatio contra scholasticam 
Theologiam« erhielt, die er an Erhard Truchseß und Kilian Leib weitergeleitet hat, mit 
denen Eck ja in Verbindung steht. Scheurl wünscht, daß Eck seine Meinung zu den 
Disputationsthesen Luthers diesem selbst mitteilt. er soll auch Dr. Michel Grüße 
ausrichten.

 
 
Ad doctorem Joannem Eck.

Bene et moderate agere in Dei timore 
omnia. 

Salve, praestans vir, amice amabilissime.

Sunt qui Excellentiam Tuam 
calumnientur, sugillent atque redarguant, 
quod Basilee (1) contra Roterodamum (2), 
Germanicum Ciceronem, publice 
exclamare (3), in illum invehere, 

An Doktor Johannes Eck.

Alles in Gottesfurcht gut und maßvoll tun!

Sei gegrüßt, großer Mann, sehr geliebter Freund!

Es gibt Leute, die Dich kritisieren, verhöhnen 
und in die Schranken weisen, weil Du in Basel 
gegen ERASMUS, den deutschen Cicero, 
öffentlich laut getönt und nicht gezögert hast, 
gegen ihn loszuziehen, den guten Vater in die 
Enge zu treiben, als ob Du Dir mit solchen 
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compellare etiam bonum patrem non 
dubitaveris, tamquam his artibus maius 
nomen tibi conciliare satagas, quod non 
disputes sed arguas, non arguas sed 
convicieris, actoris et iudicis partes 
sustineas, quod nonnulla propere emittas 
(4), non omnia temperate agas, unde cum 
praeter etatem (5) solus velis sapere 
teipsum apud graves viros deprimas, 
donec procedente etate ipse reprobaveris 
ea quae nunc vehementer solida 
videantur. 

Interea apud alios invidiam conflas (6), 
alii indigne ferunt conscriptum te his cum 
Capnione (7) sentiunt (8). Quae ego plane 
nequaquam iudico, nisi quantum aliorum 
scriptis et verbis utor, hoc tantum iudicio 
nichil ab amicitie lege magis abesse 
oportere quam assentiri, adulari, annuere, 
connivere, applaudere, subscribere, nichil 
magis proprium esse amicorum quam 
monere, quam sinistra referre.  

Quum igitur tu te undequaque michi 
geras amicum, non putavi te de his 
monendum quidem sed tantum certiorem 
reddendum. Si alia ad me allata essent, 
etiam perscripsissem. Quod si aliquid 
egregie tue virtutis mihi vendicare soleo, 
cur non rursus stomachabor quos audio te 
parum bene audire. Quae pro iure nostre 
amicitie nihil dubito consulturum te 
sinceriter, qui cum eruditione multiiuga 
summam humanitatem atque etiam 
sapientiam coniunctam habes. 

Librarii nostri (9) pauperes et admodum 
tardi sunt, certis etiam operibus adstricti, 
unde »iuramentis« tuis (10) parum apud 
hos sperandum. Conclusiones iuridicas 
(11) misi Vittenbergensibus (12), unde 

Machenschaften einen großen Namen machen 
wolltest, weil Du nicht mit ihm disputierst, 
sondern einfach Behauptungen aufstellst, nicht 
nur behauptest, sondern gar Verdächtigungen 
äußerst, die Rolle des Akteurs zusammen mit der 
des Richters spielst, einiges überstürzt von Dir 
gibst, über die Grenzen Deines Alters hinaus 
allein Selbsterkenntnis beanspruchst, diese aber 
bei gewichtigen Männern in Frage stellst, bis Du 
einmal in fortgeschrittenem Alter das, was Dir 
jetzt unverrückbar festzustehen scheint, selbst 
revidieren mußt.  

Inzwischen stachelst Du bei den einen 
Neidgefühle an; andere nehmen mit Kritik zur 
Kenntnis, daß Du Dich jenen verschrieben hast, 
die auf REUCHLINS Seite stehen. Darüber 
spreche ich keineswegs rund heraus mein Urteil, 
außer daß ich mich auf Schriften und 
Äußerungen anderer stütze; ich meine aber, daß 
das keineswegs mehr vom Gesetz der 
Freundschaft abweichen darf als Zustimmung, 
Lob, Abnicken, Zudrücken der Augen, 
Applaudieren, Unterstreichen; nichts gehört 
mehr zum Wesen einer Freundschaft als 
Ermahnen, Ungeschicklichkeiten Ankreiden.  

Da Du nun immer und überall mich Deinen 
Freund nennst, meinte ich, Dich wegen dieser 
Dinge nicht ermahnen, sondern allein Dich 
darüber aufklären zu sollen. Wäre mir anderes 
berichtet worden, hätte ich Dir auch darüber 
geschrieben. Wenn ich gewohnt bin, Deine 
Tugend lobenswert zu erachten, warum soll ich 
mich nicht andererseits ärgern, wenn ich 
diejenigen höre, die davon nichts hören wollen. 
Ich habe keinen Zweifel, daß Du aufgrund des 
Gesetzes unserer Freundschaft ernstlich mit Dir 
zu Rate gehen wirst, da Du doch mit Deiner 
vielfältigen Gelehrsamkeit höchste 
Menschlichkeit und Weisheit besitzt.

Da unsere Buchdrucker arm und allzu saumselig 
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alias (13) sed vere Christianas et plane 
Theologicas (14) acceptas, quas decano 
Eichstetensi(15) et priori in Rebdorff (16) 
tibi communicandas transmisi. Quid de 
his sentias cupio dum Martino Luder 
reddi certior (17). 

Doctori Michaeli (18) salutem ex me 
dicito  
et vale et omnia tibi de me persuade,

Nonis Novembris 1517

und an gewisse (lukrative) Aufträge gebunden 
sind, besteht für die Drucklegung Deiner Schrift 
über den Eid bei ihnen wenig Hoffnung. Deine 
Thesen über den Eid habe ich den Wittenbergern 
zugesandt. Von dort habe ich andere, aber sehr 
christliche und eindeutig theologische Thesen 
erhalten, die ich dem Dekan von Eichstätt und 
dem Prior von Rebdorf übersandt habe mit der 
Bitte, sie dann an Dich zu schicken. Ich möchte 
Deine Meinung darüber haben, damit ich Martin 
Luther verständigen kann.

Grüße Doktor Michael von mir. 
Lebe wohl und verfüge über mich.

5. November 1517. 

 
 
1. Diese Reise (vgl. in Bezug auf diese Briefstelle ALBERT, Leipzig 397 u. 434) muß Eck nach 
seinem Brief 09-09-1517 angetreten und einige Tage vor dem Brief Scheurls an Eck vom 13-10-1517 
beendet haben. Eck war mindestens ein oder zwei Mal in Basel gewesen: 1507 um Gespräche wegen 
einer möglichen Berufung an die dortige Universität zu führen und wegen einer philosophischen 
Disputation: vgl. ECK, Dialectica (erschienen Ende Oktober 1516). Da Eck damals an der 
Artistenfakultät in Freiburg las, kann es sich um eine Berufung auf einen philosophischen Lehrstuhl 
in Basel gehandelt haben 

2. ERASMUS von Rotterdam: zur Person s. Brief 19-02-1516, zum generellen Verhältnis beider 
zueinander vgl. Brief 02-02-1518. 

3. Von einem öffentlichen Auftreten Ecks gegen Erasmus in Basel ist nichts bekannt. 

4. Vgl. die schon von Karl Prantl für Ecks Werke konstantierte »bedenkliche Geschwindmacherei«: 
vgl. GREVING, Gelehrter XIII. Dazu kommen die bei den Humanisten als Topoi einzustufenden 
Wendungen in den Widmungsbriefen wie »eilends« oder »raptim«. Scheurls Vorwurf wird bestätigt 
in Bezug auf die »Obelisci«: vgl. u. Ecks Rechtfertigung im Brief an Karlstadt vom 28-05-1518, 
diese seien als Privatschreiben konzipiert gewesen; bei solchen erlaube er sich größere Freiheiten. 
Später kritisiert Eck die im altkirchlichen Lager um sich greifende Praxis zu eilfertiger Antworten auf 
die Reformatoren: vgl. u. Brief Ecks an Morone 28-02-1541: »hoc vicium est nobis Germanis ut 
simus praecoces in edendo nec ursino more lambimus, multo minus 'in nonum premimus annum'; ego 
certe plura habeo etiam elaborata in materiis controversiis in faetura; at illa non edo nisi cum 
judicio ut prosint, jam 20 annis 'volvo hoc saxum'; nihil edidi nisi quae mihi videantur necessaria...« 
sowie u. den Brief an Karl V. vom 18-02-1521: »...cuius [Luther] libri per omnes angulos 
Germaniae volitant, Germanica et Latina lingua conscripti, qui mentem suam tot sermonibus, tot 
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apologijs, resolutionibus explicuit, ut nemini diligenter, eius libros legenti, dubium esse possit de 
mente eius pluribus erroribus et haeresibus involuta, ac si libri, veluti liberi, eius mentis expressam 
non  referrent imaginem, quam toties tot aeditis opusculis, apertissime declaravit.«

5. Eck kokettierte gern mit seinem großen Wissen angesichts seiner Jugendlichkeit: vgl. die Verweise 
bei Brief Anfang 1514. 

6. Ecks "Neider" sind ein von Eck gern angeführtes Thema; vgl. Titelblatt zu ECK, Disputatio 
Viennae habita = CCath 6: »Rumpere livor edax« (auch ECK, Dialectica 1 fol 92v). In 
Widmungsbriefen verwendet er das Neider-Motiv gern als Topos (KRISTELLER, Publikum 133); 
vgl. Briefe 03-05-1506; 18-04-1514; 09-11-1516. SCHLECHT, Anfänge 30 erwähnt als Neider Ecks 
Adelmann, Cochlaeus, Pirckheimer und Hutten (fälschlich Fabri); hinzuzufügen sind Zasius und 
Heckmann. 

7. JOHANNES REUCHLIN (29-01-1455 Pforzheim - 30-06-1522 Stuttgart), einer der bekanntesten 
deutschen Humanisten und Hebraisten. Bestimmend für die Zeit von 1510 bis 1520 war seine 
Kontroverse mit dem vom Judentum zum Christentum konvertierten J. Pfefferkorn, der gegen die von 
Reuchlin vertretene Judentoleranz polemisierte: vgl. S. RHEIN: LThK 8 (3.A.), 1134f u. BBKL 8, 77-
80. Eck votierte 1541 in ECK, Judenbüchlein fol H2v im Reuchlin-Pfefferkornschen Streit 
zurückhaltend: »haben sie baid recht gehabt, und ist allain ain wortkampff gewesen«; ebd. fol H3v: 
»D. Reuchlin des Ehrlichen mans fürhaben wider den pfefferkorn« (Marg.). Vgl. ECK, Chrysopassus 
fol B2r: »Germanus et suevus plurimam literarum scientissimus«; Einzelkritik Ecks gegenüber 
Reuchlin: PIRCKHEIMER, Dedolatus (HOLZBERG) 60; HEUMANN, Documenta 159f; zu 
Reuchlins Seelenlehre ECK, De anima fol 42v; Reuchlins Position zur Koinzidenzlehre des Cusanus: 
ECK, Areopagita fol F2r (Verweise auch bei MEIER-OESER, Cusanus 82). Eck, in dessen Haus 
Reuchlin später in Ingolstadt wohnte (GREVING, Pfründe 142) reihte sich unter dessen Zuhörer: 
ECK, Aggaeo propheta fol [C7r]: »Capnion piae memoriae, explans hunc locum in publica lectione«: 
Marg.: »Anno 1523« (sic!). 

8. Dieser Passus bezieht sich direkt auf die Nennung von Ecks Namen in der »Apologia« Reuchlins, 
also in Pirckheimers »Piscator« (mit Brief 13-10-1517 Scheurl-Eck) unter den modernen (pro-
reuchlinschen) Theologen. Dagegen erhob besonders Adelmann Kritik: Brief Ende 1515. Irrig hier 
GRAF, Scheurl 85, der diese Stelle direkt auf den Reuchlin-Pfefferkornschen Streit beziehen will : 
»In der Reuchlinschen Angelegenheit stand Eck auf seiten der Dominikaner«; GRAF  meint dann 
weiter, die Humanisten, besonders Erasmus, hätten Eck dies verdacht. Dabei muß bedacht werden, 
daß besonders nach der Leipziger Disputation auf dem Hintergrund von Ecks vermeintlichem 
Antihumanismus ihn in der öffentlichen Meinung und in der reformatorischen Polemik durchaus » 
als eine Art Nachfolger Pfefferkorns« sah: HOLZBERG, Pirckheimer 190. Die Sekundärliteratur 
macht Eck überhaupt vereinzelt zum Dominikaner: KLAUS, Luther 85; ROWAN, Zasius 80 Anm. 1: 
»There is a persistent belief that Eck was a member of the Dominican Order. He was not.« 

9. Von den Nürnberger Druckern und Buchhändlern kommen hier v.a. die Scheurl näher bekannten 
Johannes Koberger und Friedrich Peypus in Frage: vgl. die Verweise bei GRAF, Scheurl 69 u. 140 
Anm. 121. 
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10. ECK, Iuramenti: vgl. Brief 19-03-1517. Obgleich im Manuskript bereits am 19-03-1517 
fertiggestellt, hatte Eck noch immer keinen Drucker gefunden. Es erschien erst 1518 bei  Grimm und 
Wirsung in Augsburg. 

11. Wohl die Thesen Ecks zum Eid: vgl. Brief 19-03-1517. 

12. Zum gemeinten Personenkreis vgl. Brief 17-04-1517. 

13. Gemeint ist hier Luthers »Disputatio contra scholasticam theologiam«, von ihm am 04-09-1517 
bei der Promotion von Franz Günther aus Nordhausen zum Bibelbakkalaureat disputiert: vgl. 
BRECHT, Luther 1, 170ff; Text: Luther Studienausgabe (DELIUS) 1, 163-172. Luther hatte bereits 
am 11-09-1517 an Scheurl geschrieben (WABr 1, 106): »Mitto insuper Positiones nostras prorsus 
paradoxas, et prout multis videtur kakistodoxas, quas poteris Eccio nostro eruditissimo et 
ingeniosissimo viro, exhibere, ut audiam et videam, quid vocet illas«. Am 30-09-1517 schrieb 
Scheurl zurück (WABr 1, 107): »Eckio disputationem dudum nobis habitam communicabo«, am 03-
11-1517 meldete Scheurl an Luther (WABr 1, 116): »Conclusiones tuae decano Eystettensi [sc. 
Erhard Truchseß], homini erudito, et plerisque aliis probantur«, und am 05-11-1517 auch an Kilian 
Leib und Erhard Truchseß. Obwohl in der älteren Forschung (z.B. ALBERT, Leipzig 398f) hier 
schon die Übersendung der Ablaßthesen Luthers gesehen wird, liegt die Vermutung näher, daß es 
sich um die Scholastikthesen handelt: SCHULZE, Via Gregorii 117 Anm. 67; CCath 41, 377 
(Dokumente zur Causa Lutheri Bd 2); SELGE, Weg 172f. 

14. Vgl. Scheurls Antipathie gegen eine von Aristoteles durchdrungene Theologie, formuliert auf 
dem Hintergrund von Luthers Thesen gegen die scholastische Theologie in seinem Brief an Johannes 
Doltz vom 30-09-1517 (SCHEURL, Briefbuch, ed. VON SODEN-KNAAKE, 2, 26): »spero 
quandoque futurum ut praeter Aristotelem (et ipse scit multa Aristotelica et queritur) theologari 
liceat, id quod tu quoque cum nostro Martino labora«. 

15. ERHARD TRUCHSESS VON WETZENHAUSEN: zu seiner Person vgl. Brief 02-03-1513; zum 
Verhältnis Truchseß-Scheurl vgl. SCHEURL, Briefbuch, Register. Vgl. op. cit. 39: »Interea mitto tibi 
ac amicis communibus d. Eckio et priori Kiliano propositiones vere theologicas et admirandas, unde 
auctoritate tua dignas sum arbitratus.« 

16. KILIAN LEIB (23-02-1471 Ochsenfurt b. Würzburg - 16-07-1553 Rebdorf b. Eichstätt), CanA-
Prior in Rebdorf seit 1503; Historiker, Theologe und vir trilinguis: vgl. P. HEIDER: LThK 6 (3.A.), 
769; BBKL 4, 1375-79; M. FINK-LANG: KThR 5, 88-96 (Lit.). Vgl. u. Brief Eck-Leib 10-03-1528 
o. später: LEIB, Briefwechsel (SCHLECHT) 10f. Ebenfalls mit einem Brief vom 05-11-1517 
schickte Scheurl ihm Luthers Thesen(SCHEURL, Briefbuch 2, 39: »mitto ad te amici mei theologi 
Luder propositiones quasdam, confisus illas tibi minime absurdas futuras.« 

17. Eck zeigte eine Reaktion in ECK, Physica fol 35vf: »...Est igitur ut semel finiam multiplex 
nomine operatio, quaedam enim casu per imprudentiam fiunt, quaedam electione, quaedam peculiari 
divino consilio quod mens humana alioquin non faceret nisi peculiari numinis impulsa mota...
quoniam ut verissime dixit Robertus Holcot, alia est physica fidei quam Aristotelica et alia interdum 
logica, quamvis D. Martinus Luder Heremita amicus noster in positionibus suis nuper a me visis 
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teneat oppositum.« Diese Äußerung bezog sich direkt auf Luthers These 48 (46) in LUTHER, 
Disputatio in scholasticam theologiam: DELIUS 169: »Frustra fingitur Logica Fidei, Suppositio 
mediata, extra terminum, (et) numerum Contra recentem Dyalecticam« mit ihrer Spitze gegen 
ROBERT HOLCOT OP, Sent I q.5 H-I und BIEL, Sent I d 12 q 1 a 3 O. Wenn Luther sich hier 
gegen die Logica fidei (vgl. HÄGGLUND, Luther 44: »eine Glaubenslogik..., deren Regeln der 
Natur der Glaubenssätze angepaßt sind«, da die natürliche Logik nicht auf die Glaubenssätze 
anwendbar ist) wendet, trifft er auf der Gegenseite auf eine Position, die Eck schon 1507 vertreten 
hatte: ECK, Bursa Pavonis fol (c4r): »Corelarium [Roberti Holcot q V proximi]: Sicut physica 
Theologie Est supra physicam naturalem philosophorum, Sic logica fidei est supra logicam 
aristotelis« (In marg.: »holcot Occam«). In der revidierten Fassung der »Bursa Pavonis«, der 
»Summula« von 1516, fast gleichlautend: vgl. fol 90v. 

18. Zu MICHAEL KNAB vgl. Brief 12(?)-10-1516. 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 50

Eck an Nikolaus Ellenbog 

Ingolstadt
09-12-1517

 
Paris BN, cod lat 8643, 1 fol 42v-43r Nr 42 
GEIGER, Ellenbog Anhang II 176f; CCath 19/21 (Münster 1938), 155f Nr 42

Eck hätte seine Leichenrede auf den verstorbenen Augsburger Bischof Heinrich von 
Lichtenau gesandt, wenn Ellenbog sie nicht bereits besäße. So sendet er ihm stattdessen 
einen Disputationszettel mit theologischen Thesen Ecks. Der Augsburger Büchermarkt 
bietet einiges, das er Ellenbog gern geschickt hätte, wäre er nicht so beschäftigt. Falls 
er aber Ecks Hispanuskommentar und den zweiten Teil seiner »Dialektik« erwerben 
wolle, soll er es ihn wissen lassen. Am Festtag des hl. Thomas Becket (29-12-1517) 
will er bei seinem Vater in Egg an der Günz weilen oder dieser zu ihm in die 
Prämonstratenserreichsabtei Ursberg kommen. Ellenbog soll ihm seine Wünsche 
anvertrauen und sich trotz seiner neuen Verehelichung um ihn kümmern. Eck hat etwas 
über Abmachungen seines Vaters mit dem Bruder des Abtes, Simpert Wiedemann, 
gehört: sollte dabei etwas zu Ungunsten seines Vaters beschlossen werden, wird er 
dagegen einschreiten.

 
 
Ioannes Eckius theologus fratri Nicolao 
Ellenbog S.D.

Salvus sis, mi Nicolae. 

Orationem funebrem Augustae habitam 
(1), nisi excussam prius habuisses, in 
praesentia mitterem. Ne nihil tamen in 
amoris iudicium tibi mittam, accipe et 
haustum aquae ut Artaxerxes Persa (2) 
bono animo, hoc est schedam 
disputationis theologicae (3).  

»Polianthea« (4), Calepinus (5), Celius (6) 
habentur in bono foro Augustae (7). 
Itaque misissem tibi, ne vererer me 

Johannes Eck, Theologe, entbietet Bruder 
Nikolaus Ellenbog seinen Gruß!

Sei gegrüßt, mein Nikolaus!

Ich würde Dir jetzt meine in Augsburg gehaltene 
Leichenrede senden, hättest Du sie nicht längst 
als Druck erhalten. Um Dir aber doch ein 
Zeugnis für meine Zuneigung zu senden, nimm 
wohlwollend, wie der Perser ARTAXERXES 
sagt, »einen Schluck Wassers entgegen«, das 
heißt, einen theologischen Disputationszettel.  

POLYANTHEA, CALEPINUS, COELIUS sind 
auf dem guten Büchermarkt in Augsburg zu 
haben. Ich hätte sie Dir daher zugeschickt, um 
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praeoccupatum.  

At si nostras »Sumulas« interpretationum 
Petri Hispani (8) ac »novae logicae« (9) 
editionem desyderas, fac, ut sciam (10).  

Nam vel ego Thomae Cantuariensis festo 
(11) Ecki (12) ero apud parentem (13) aut 
ille apud me Urspergi (14) erit. Quare si 
quid desyderas, illi tuto committere 
possis.  

Parentem tibi unicum commendo (15), qui 
etsi propensior sit in novum uxorculum 
(16), non fastidio, verum moderate fiat. 
Audivi his diebus nescio quam 
conventionem (17) futuram inter fratrem 
(18) domini mei abbatis Leonhardi (19) et 
patrem. Creditote, Eckius non pacietur, si 
ita est (quod non credo). Dehortamini 
dominum abbatem ex causis suo loco 
exponendis (20). Nihil enim formido 
homines Deo dicatos et perfectionis 
gradum anhelantes, immo profitentes. 
Quod hi quicquam contra comunia iuris 
placita statuant in sanguinis favorem, 
verum si id fecerint, fateor me coactum 
sequi. Sed »mus etiam pusillus 
adorientes mordet«, ait Bias (21). 

Tuus sum, mi Nicolae, et si alicubi mea 
opera prodesse possum, sum paratissimus.

Ex Ingistadio 
9. Decembris anno 1517 (22) 

nicht in den Geruch zu kommen, sie vor Dir 
besitzen zu wollen. 

Aber, solltest Du meine »Summulae« der 
Interpretation des PETRUS HISPANUS und die 
Ausgabe der »Logica nova« wünschen, laß es 
mich wissen. 

Ich werde entweder am Festtag des heiligen 
THOMAS BECKET in Egg bei meinem Vater 
sein, oder er wird bei mir in Ursberg weilen. 
Solltest Du daher etwas wünschen, könntest Du 
es ihm sicher anvertrauen. 

Meinen guten Vater hingegen vertraue ich Dir 
an; wenn er auch sich besonders zu seiner neuen 
Gattin hingezogen fühlt, möge das nicht im 
Übermaß, sondern in aller Zurückhaltung 
geschehen. Ich habe dieser Tage gehört, daß eine 
Vereinbarung zwischen SIMPERT, dem Bruder 
des Abtes LEONHARD, und meinem Vater 
getroffen werden soll. Glaube mir, ich werde das 
nicht dulden, wenn es so ist (was ich nicht 
glaube). Rate dem Abt aufgrund der hier 
darzulegenden Gründe ab. Menschen, die Gott 
geweiht sind und nach dem Stand der 
Vollkommenheit streben, sollen keine 
Menschenfurcht kennen, sondern offen sprechen. 
Was diese etwa gegen das gemeine Recht 
festsetzen mögen zum Wohl ihrer 
Verwandtschaft: sollten sie das tun, so werde ich 
- ich sage es ausdrücklich - mich zwar der 
Nötigung unterwerfen, jedoch, wie BIAS sagt: 
»auch eine kleine Maus beißt ihre Angreifer«.

Ich bin der Deine, mein Nikolaus, und wenn ich 
irgendwie durch meine Bemerkungen nützen 
kann, so bin ich ganz bereit dazu.

Aus Ingolstadt,  
9. Dezember 1517. 
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1. Die in Augsburg gehaltene Leichenrede auf Bischof Heinrich von Lichtenau: ECK, Oratio funebris 
Henrici: vgl. Brief 26-10-1517. Ellenbog mußte die Schrift bereits in Händen haben, da der 
Herausgeber Michael Knab sie dem Ottobeurener Abt Leonhard Wiedemann mit Widmung vom 23-
09-1517 zugeschrieben hatte: ECK, Oratio funebris fol av. 

2. Vgl. PLUTARCH, Vit. par. Artax. 12. - ARTAXERXES I.(451/443 -363/357 v. Chr.): vgl. J. 
DUCHESNE-GUILLEMIN: KL. PAULY 1, 615f. 

3. Inhalt und Hintergrund nicht bekannt; vgl. die Hinweise bei Brief 14-01-1517. 

4. DOMINICUS NANNI, Polyanthea. Savona 1503 u.ö.: ELLENBOG, Briefwechsel 156 Anm. 2. 

5. AMBROSIUS CALEPINUS (1436-1511), verfaßte ein häufig aufgelegtes (1502 u.ö.) Wörterbuch: 
ELLENBOG, Briefwechsel 156 Anm.4. 

6. LUDOVICUS COELIUS RHODOGINUS (gest. 1520), Lectionum antiquarum libri XXX: 
ELLENBOG, Briefwechsel 156 Anm.5. Konkreter Hinweis in Brief 19-02-1516. 

7. Ecks gute Beziehungen zum Augsburger Büchermarkt resultieren nicht nur aus der Tatsache, daß 
er in seiner Heimatdiözese zahlreiche Bekannte hatte (Peutinger, Küngsberger, Fugger, Kloster St. 
Ulrich und Afra: vgl. ECK, Areopagita fol (F6v); ECK, Physica fol 91r), sondern auch daraus, daß er 
häufig zur Drucklegung seiner Werke in Augsburg weilte. Besondere Beziehungen unterhielt Eck zu 
den Druckern Miller, Grimm und Wirsung. 

8. Zu Ecks Kommentar zu Petrus Hispanus vgl. Briefe 19-02-1516 und 11-02-1518 mit der Bitte um 
Zusendung des Werkes. 

9. »Logica nova« ist Ecks Bezeichnung für ECK, Dialectica II (fol 1r: »Secunda pars Logice, que 
nova vulgo dicitur a Boetio indicativa appellata«) wie auch in den Universitätsakten (SEIFERT, 
Universität 87) und philosophisch-terminologisch korrekt für die aristotelische Analytik, die Topik 
und die Elenchi: vgl. HEATH, Logic 42 und SEIFERT, Logik 99 Anm.3. ECK, Dialectica II war ab 
August mit ersten 568 Exemplaren in den Verkauf gegangen, nach der Weigerung der Herausgabe 
weiterer Exemplare durch den Drucker Miller aufgrund finanzieller Rückstände der Universität 
erfolgte erst Mitte Oktober 1517 eine nächste Lieferung an die Universität: op. cit. 12. Irrtümlich 
beziehen GEIGER, Ellenbog 176 Anm.2 und ELLENBOG, Briefwechsel 156 Anm.1 die »Nova 
Logica« auf den »Elementarius« Ecks: dieser wird jedoch » Logica minor« genannt: SEIFERT, 
Universität 87. 

10. Ellenbog hatte im Kloster Ottobeuren, bedingt durch sein wissenschaftliches Interesse seit dem 
Amtsantritt des Abtes Leonhard Wiedemann 1508,  auf den Ausbau der Klosterbibliothek gehofft 
und kam, ohne ausdrückliche Ernennung, in die Stellung eines Stiftsbibliothekars von Ottobeuren: 
ZOEPFL, Humanismus 256. 
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11. HL.THOMAS BECKET (gest. 1170), Erzb. von Canterbury: sein Festtag am 29-12. 

12. Egg an der Günz, Ecks Geburtsort und Wohnsitz seines Vaters, 15 km nordöstlich von 
Memmingen: vgl. Landkreis Unterallgäu 2, 969; BLICKLE, Egg (Beschreibung und Lit.). 

13. Zu Ecks Vater vgl. Brief 17-04-1516. 

14. Ursberg: Prämonstratenser-Reichsabtei in der Diözese Augsburg, durch die »Ursberger Chronik« 
bekannt: A. LOHMÜLLER: LThK 10 (2.A.) 569f. Eck kehrte bereits bei seiner Rückkehr aus 
Bologna, nachdem er Ottobeuren, Buchsheim, Memmingen und seine Familie in Egg besucht hatte, 
auf dem Weg nach Augsburg auch in Ursberg ein: vgl. Brief -09-1516 (Bologna-Itinerar): »...ad 
Ouspergensem Abbatem dignissimum descendi, erudito viro Martino Karher Dietenheimensi 
paretiano comitatus. Hunc etenim nobilis vir et multis egregiis facinoribus clarus Ioannes de 
Rechberg...de mea praesentia certiorem reddiderat«. Die Abtei lag unweit seines Heimatortes Egg. 

15. Ähnlich in Brief 17-04-1517. 

16. Ecks Vater, Michael Maier, hatte nach dem Tode seiner ersten Frau Anna (gest. 1504) ein zweites 
Mal geheiratet, nämlich Anna Maier geb. Wiedemann, die 1514 Ecks Halbbruder, Simon Thaddäus 
Eck, nachmalig bayerischer Kanzler, geboren hatte: CCath 16, 20 Anm. 4. 

17. Zu den Hintergründen dieser Abmachung vgl. Brief 11-02-1518. Zum grundherrlichen 
Abhängigkeitsverhältnis zwischen Egg, wo Ecks Vater Ammann war, und dem Kloster Ottobeuren 
vgl. Brief 03-05-1506. 

18. Zu diesem Bruder Leonhard Wiedemanns vgl. Brief 22-10-1515. 

19. Zur Person von Leonhard Wiedemann vgl. Brief 03-05-1506. 

20. Zum Konflikt zwischen Eck und dem Abt aufgrund einer möglichen Benachteiligung seiner 
Verwandten vgl. Brief 11-02-1518. 

21. DIOGENES LAERTIOS 1, 85. - Zur Person des Bias vgl. Brief 09-09-1517. 

22. Dieser Brief erreichte Ellenbog am 15-01-1518: vgl. Brief 11-02-1518. 
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Nr. 51

Eck an Ernst von Bayern 

Ingolstadt
24-01-1518 

 
Ingolstadt StA: Widmung zu: ECK, Aristotelis Stagyritae Acroases Physicae libri VIII Ioan. 
Argyropoli interprete, adiectis Ioan. Eckii adnotationibus et commentariis ad Illustrissimum D. 
Ernestum. Augsburg, Grimm u. Wirsung, Juni 1518 = METZLER Nr 16

Eck hat die »Physik« des Aristoteles im Winter 1517/18 in kürzester Zeit 
herausgegeben; zunächst hat er den Text in kleineren Einheiten durchnumeriert, dann 
die Paraphrasen locker angefügt, dann Anmerkungen aus alten und angesehenen 
Kommentatoren und schließlich eine Explicatio scholastica mit Erläuterung der Dubia 
und Quaestiones unter Benutzung jüngerer philosophischer und theologischer Autoren. 
Wo der aristotelische Text unbrauchbar erschien, behielt sich Eck auch Freiheiten vor. 
Herzog Ernst hat Eck dieses Werk aufgrund seiner adligen Abstammung, seiner 
Gelehrsamkeit und sittlichen Integrität widmen wollen. In den Studien der Humaniora 
hat Ernst sich in Ingolstadt hervorgetan, besonders in Kosmographie und Geographie, 
in Musik und Geschichte, die ihm sein Lehrer Aventin vermittelt hat. Besonders ist 
Ernsts Rektoratsrede vom 18-10-1516 zu erwähnen. Dazu kommt seine Liebe zur 
Philosophie. Daher widmet ihm Eck dieses Werk als Zeichen seiner Ergebenheit.

 
 
Illustrissimo Principi et Domino D. 
Ernesto (1) Comiti Palatini Rheni, et 
Noricorum duci, domino suo 
clementissimo Eckius bene agere.

»Physicas« Aristotelis (2) »acroases« (3), 
excellentissime princeps, hac hyeme (4) 
expositione nostra, nescio quam erudita, 
sed profecto diligenti, brevissimo tempore 
(5) illustriores reddere conati sumus. Mea 
enim non laudo, sed nec vitupero. Textum 
ipsum primo in sextiles partes suis 
numeris distinximus. Paraphrasin paulo 
contractiorem subiecimus. Adnotationes 

Dem Erlauchten Fürsten und Herrn, Herrn 
Ernst, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von 
Noricum, seinem gnädigsten Herrn, wünscht 
Johannes Eck Wohlergehen.

Die »Physik« des ARISTOTELES habe ich, 
hochgelobter Fürst, in diesem Winter durch 
meine Kommentare - ob gelehrt, bleibe 
dahingestellt, sicher jedoch mit Sorgfalt - 
erläutert herausgebracht, und das in sehr kurzer 
Zeit. Meine eigenen Gedanken will ich nicht 
loben, aber auch nicht tadeln. Den Text selbst 
habe ich zunächst in Teilabschnitte 
durchnumeriert. Eine etwas kürzere Paraphrase 
habe ich dann dem Text beigegeben. Die 
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dein ex priscis et elegantioribus autoribus 
addidimus, postremo concitamenta et 
quaestiones (6) a recentioribus philosophis 
et Theologis desumpsimus (7). Rem vero 
ita tractavi, non ut sacram, sed 
commendandis »calculum album« adieci 
(8), erronea mihi visa confutavi, non 
lacerandi aut incessendi (9), sed bona 
ingenia iuvandi animo, ut veritatis potius 
amicus quam hominis (10) reperiar. Sed 
haec celsitudo tua eruditissime princeps ad 
Aristophanis (11) libram (12) aut Critolai 
(13) regulam(14) examinet. 

Te enim unum delegi, omnis nobilitatis et 
studii decus, cui has nugas nostras 
dedicarem, uberrimam enim laudum 
tuarum materiam mihi praebuissent, 
egregia doctrina tua, praestans ingenii tui 
dexteritas, morumque festivitas, nobilis 
stemmatis (15) splendor, pulcherrimumque 
virtutum iubar. At cum sis laude 
dignissimus, laudes tamen tuas audire 
verecundaris, quare nisi tuo pudori 
parcerem, accumulatissime laudibus 
amplitudinem tuam obruerem.  

Summorum etenim ducum imaginibus et 
Imperatoris es clarissimus, quod facile 
cuique liquet, qui divi Caesaris 
MAXIMILIANI (16) ex sorore (17) 
nepotem te agnoscit. Eruditionem tuam in 
humanioribus studiis (18) totum 
gymnasium Ingoldstadiense testatur (19): 
quod superiori anno te elegantissime 
publicitus orantem audivit (20). Ipse ego 
auritus sum testis quam expeditae 
insignisque memoriae in Cosmographia et 
Geographis(21) existas, qua celeritate 
numeros sonoros demetiaris, syllabisque 
musicis aptes, vel digitulis Monochordo 
decurrentibus ostendas (22), uti ex Ioanne 

Erläuterungen habe ich aus alten, 
spekulativeren Autoren hinzugefügt, schließlich 
Randgedanken und Anfragen aus neueren 
Philosophen und Theologen entnommen. Den 
Gegenstand habe ich abgehandelt, nicht als ob 
es sich dabei um eine sakrosankte Sache 
handelt, sondern ich bestätigte das allgemein 
Anerkannte, wies zurück, was mir irrig 
erschien, hatte aber nicht im Sinn, Erkenntnisse 
von Wert herabzusetzen oder anzugreifen, 
sondern zu verteidigen, um mehr als Verfechter 
der Wahrheit als irgendeines Menschen 
dazustehen. Das aber möge Eure Hoheit, 
gelehrter Fürst, mit der Waage des 
ARISTOPHANES oder der Regel des 
KRITOLAOS prüfen.

Dich allein habe ich nämlich erwählt, Zierde 
des Adels und der Studien, um Dir diese unsere 
Kleinigkeiten zu widmen, denn überreichen 
Stoff für mein Lob hätten mir Deine erlesene 
Gelehrsamkeit, die hervorragende 
Aufrichtigkeit Deines Geistes, die Gediegenheit 
Deines Lebenswandels, der edle und glanzvolle 
Stammbaum, der strahlende Glanz der 
Tugenden dargeboten. Du bist zwar des Lobes 
überaus würdig, dennoch scheust Du Dich, 
Dein Lob zu hören, weshalb ich auch, um auf 
Deine Scham Rücksicht zu nehmen, in sehr 
geraffter Weise Deine Hoheit mit Lob 
überschütten möchte:

Unter den Erscheinungen der bedeutendsten 
Herzöge und des Kaisers selbst bist Du der 
Leuchtendste, was jeder leicht versteht, wenn er 
in Dir den Neffen Kaiser Maximilians als Sohn 
von dessen Schwester erkennt. Die ganze 
Universität Ingolstadt, die Dir im vergangenen 
Jahr als glanzvollem öffentlichen Redner 
zuhören durfte. bezeugt Deine Gelehrsamkeit in 
den Humaniora. Ich selbst bin Ohrenzeuge 
Deines ausgedehnten und hervorragenden 
Wissens in Kosmographie und Geographie; wie 
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Aventino (23) diligentissimo Oratore, 
Hystorico et mathematico (24) avidissime 
(25) didicisti.  

Novi quoque quo desyderio et amore 
(studia quaestuosa iuris pertesus) omnes 
simul et philosophos et philosophiam 
amplectaris, alas ingenia, studiaque ornes. 
Idcirco ego qui multis nominibus tibi 
debeo, ut animi tibi deditissimi indicium 
praeberem strenulam a me tibi mittendam 
non ignoravi, nihil autem in supellectili 
mea praeter chartulas reperi. Chartaceum 
ergo offerendum munus (26) fuit, 
commentariique nostri in physicas 
auscultationes tibi nuncupandi 
dedicandique non ob aliam causam, nisi ut 
me deditissimum Illustrissimae 
Dominationi Tuae esse semper agnoscas.  

Vale et salve humanissime ac doctissime 
princeps, et hac qua cepisti virtutum et 
studiorum via inambula, adulatoribus ac 
viciis aeque infensus. 

Ex Ingoldstadio 
XXIIIJ Jan. An. MDXVIII.

 

gut Du klangvolle Töne mit Deiner Stimme 
wiedergeben, Dich den Rhythmen der Musik 
anpassen kannst, wie Du fingerfertig auf dem 
Monochord zu spielen verstehst, das beweist, 
was Du sichtlich begierig von JOHANNES 
AVENTINUS, dem überaus sorgfältig auf 
Genauigkeit bedachten Sprachforscher, 
Historiker, Mathematiker und 
Naturwissenschaftler gelernt hast.

Ich weiß auch, mit welcher Begierde und Liebe 
(der auf Gewinn zielenden Rechtsstudien 
überdrüssig) Du Dich allen Philosophen und 
ihren Lehren hingibst, Deinen Geist nährst und 
so eine Zierde der Studien bist. Deshalb wußte 
ich, der ich Dir viele Titulaturen schulde, um 
Dir ein Zeichen meiner Zuneigung zu geben, 
nicht, was ich Dir als kleines Neujahrspräsent 
schicken sollte, denn außer einigen Blättchen 
finde ich nichts Passendes in meinem 
Bücherschrank. Eine Gabe in Gestalt eines 
Buches sollte es sein, und so war der Grund, Dir 
meine Kommentare zur »Physik« als 
Aufmerksamkeit namentlich zu widmen, kein 
anderer, als daß Du in mir stets jemanden 
erkennen mögest, der Deiner erlauchten 
Herrschaft ergeben ist.

Lebe wohl und gehab Dich wohl, würdiger, 
gelehrter Fürst, und wandle weiter auf dem 
begonnenen Weg der Tugenden und Studien, 
und bleib dabei sowohl ein Feind der 
Schmeichler wie der Laster,

Aus Ingolstadt  
24. Januar 1518.

 
1. Zu seiner Person s. Brief 18-04-1514. 

2. Über den Aufbau, den Hintergrund etc. der aristotelischen Physik vgl. die Einleitung von G. ZEKL 
in ARISTOTELES, Physik XVIIff; die Hauptgegenstände der Bücher sind: Veränderung, 
Unendlichkeit, Raum, Leere, Zeit und Kontinuität. 
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3..Vgl. CICERO, Ad Atticum 15, 17, 2. 

4. Eck, der bis zum September noch an ECK, Areopagita gearbeitet hatte (vgl. Brief 09-09-1517), 
schloß die ersten sechs Bücher seinen eigenen Angaben zufolge (vgl. ECK, Physica fol 35v: Brief 05-
11-1517) nach vierzehn (!) Tagen Arbeit am 24-12-1517 ab und beendete den letzten Text am 24-01-
1518. 

5. Vgl. ECK, Physica fol 111r: »illo brevissimo tempore commentarios istos elucubravi...Deo gloria 
1518 Ian. 24.« 

6. Vgl. Brief 19-02-1516.

7. Eck gibt erst den Text (in Kapiteln), dann eine Explanatio textus, die Annotatio in textum, die 
Explicatio scholastica (dialektische Behandlung der Dubia, Quaestiones mit Nota, Praemitto, 
Respondetur, Conclusio), alles begleitet mit Marginalien, die der Texterschließung dienen sollen: vgl. 
SCHAFF, Physik 35. Im Brief 19-02-1516 bekennt sich Eck für die Texterklärung zum damals 
modernen mos Parrhisiorum. 

8. Vgl. PLINIUS, Ep. 1, 2, 5; zum Hintergrund des Bildes nach OVID, Met 15, 41ff vgl. Brief 18-02-
1515. 

9. Eck behielt sich bei generellem Anschluß an das »nominalistische Toleranzprinzip«, Autoritäten 
»secundum intentionem« zu interpretieren, in seinen Aristoteleskommentaren vor, unter 
grundsätzlicher Wahrung des Textbestandes auch freie Abhandlungen an solchen Stellen zu setzen, 
wo er den aristotelischen Text für unbrauchbar oder dunkel erachtete: vgl. SEIFERT, Logik 20ff. 
Vergeblich erwartet man indes bei Eck die Revision aristotelischer Positionen anhand eigener 
experimenteller Erfahrung: SCHAFF, Physik 35-48. 

10. Eck hatte die Frage der Verhältnismäßigkeit von Freundschaft und Wahrheit bereits 1505 in 
seiner Repetition der aristotelischen Ethik behandelt: ECK, Libros Ethicorum fol 45rv Conclusio: 
»Veritas amicitiae est praeferenda dummodo minime consentiant...« Vgl. ECK, Iuramenti fol h2r: 
»At quamvis non ignorem, quantum praeceptori [Zasius] debeam, quem ut par est plausabiliter colo 
et veneror, magis tamen astrictus veritati, et ut Aristoteles Stragyrita inquit, amicus Socrates, amicus 
Plato, magis autem amica veritas.« 

11. ARISTOPHANES (5./4. Jhdt.), griechischer Komödiendichter. 

12. Vgl. ARISTOPHANES, Ran. 1378-1410: Anspielung auf die Küchenwaage, auf die die um die 
Dichterkrone streitenden Aischylos und Euripides ihre bedeutungsvollsten Worte warfen, um die 
Vorrangstellung zu klären. 

13. KRITOLAOS (2.Jhdt. v. Chr.), Philosoph, Peripateriker. 
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14. Vgl. CICERO, Tusc 5, 51: »Critolai libra«. 

15. Vgl. schon das Lob des bayerischen Herrscherhauses in Brief 18-04-1514. 

16. Eck verwendet die Kapitalschrift für den Kaiser nicht nur hier, sondern auch in den Briefen 18-04-
1514 und 19-02-1516, nicht aber im Brief 10-10-1514; zu Ecks Beziehung zu Maximilian vgl. Brief 
01-04-1517. Ansonsten benutzt Eck Großbuchstaben bei nomina sacra. Auffallend ist eine 
handschriftliche Stelle in ECK, Großer Zinstraktat fol 153, wo Eck Maria zuerst klein geschrieben 
hatte, dann aber in Majuskelschrift korrigierte; vgl. auch die quantifizierenden Untersuchungen zur 
Majuskelverwendung in den katholischen und reformatorischen Bibelausgaben bei RISSE, 
Majuskeln, bes. 123-128 und 151-154. 

17. Zu Kunigunde, der Schwester Maximilians, Gemahlin des bayerischen Herzogs Albrecht, Mutter 
von Herzog Ernst, vgl. Brief 18-04-1514 sowie Brief Ecks an Kunigunde 18-03-1512. 

18. Vgl. auch die Ausführungen zur Prinzenerziehung in Brief 18-01-1517. 

19. Hg. Ernst wurde am 27-11-1515 in die Universitätsmatrikel Ingolstadt eingeschrieben: vgl. 
PÖLNITZ, Matrikel Ingolstadt 386. Zum Sommersemester 1516 übernahm er das Adelsrektorat: 
PÖLNITZ 390. 

20. Zur Rektoratsrede Ernsts von Bayern am 18-10-1516  (XV. Kal Nov. - vgl. AVENTIN, 
Sämmtliche Werke 1, 576,Z.14f). Eck erwähnt sie im Brief vom 24-10-1516: »Mirum dictu, quam 
elegantem orationem mira pronunciationis concinnitate illustrissimus Baioariae dux Ernestus ex 
propria et propicia Minerva ad totam universitatem nuper habuit.« 

21. Vgl. Brief 13-08-1514. 

22. Bei Eck selbst zeigen sich keine näheren Beziehungen zur Musik. Die überlieferten 
Berührungspunkte sind ein kurzer Passus in seiner Freiburger Rede »De diva Catharina et artibus 
liberalibus Friburgi«: ECK, Orationes quatuor fol (a5v): »Musica vero in generosis hominum animis 
potentissima est Platone Attico more teste. Effectus item sunt supra fidem varii admonet hoc divus 
Ambrosius quo et ea nos uti in ecclesia consulit, quamvis Athanasius Alexandrinus episcopus rei 
refragetur, cantumque ab ecclesia explodat. Divo etiam A. Augustino in neutram partem declinante 
Ambrosiana tamen sententia, tanquam sanctior ab ecclesia recipitur in quo Musicae maiestas 
commendatur, XCII dis. cantantes et de cons. dis V. capite non mediocriter.« Dazu kommt ein 
angekündigtes wohl rein theoretisches Werk zur Musiklehre im Rahmen seiner Kommentare für die 
Artistenfakultät: ECK, Summula fol 76rv: »Sed quoniam hac partim ad grammaticam partim ad 
musicam pertinent, ideo ad epitoma nostrum in musica te remittimus, ubi hoc expiscamur.«; vgl. 
SEIFERT, Logik 11. Dazu ECK, Dialectica 1, fol 7v: »Musica tractat de numero sonoro, numerus 
est terminus mathematicus, sonorus terminus physicus.«: vgl. GÜNTHER, Geograph 148. In Brief 18-
05-1519 vergleicht Eck seine Situation bei der Arbeit an den Aristoteleskommentaren, die sich über 
vier Jahre hinzogen, hinsichtlich der öffentlichen Zustimmung mit jener des antiken Musikers und 
Komponisten Antigonidas: »Ferunt Antigonidan Musicae peritissimum...cum discipulo probe in arte 
instituto, populo tamen non admodum grato, in scenam progressum cunctis audientibus dixisse; mihi 
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cane et musis, quod ars foeliciter coepta quamquam nasutulorum destinatur plausu, iusta tamen 
laude ac comprobatione non privatur.« 

23. JOHANNES AVENTIN (TURMAIR; 04-07-1477 Abensberg - 09-01-1534 Regensburg), 
Humanist und Geschichtsschreiber. Nach Studien in Ingolstadt, Wien (Bekanntschaft mit Celtis), 
Krakau und Paris wurde er Prinzenerzieher der bayerischen Herzöge, besonders von Hg. Ernst. Er 
verfaßte als Hofhistoriograph »Annales ducum Baioariae« (1519-1521), hieran anknüpfend die 
»Bayerische Chronik«, eine »Germania illustrata« (nur ein Bd), alle indes nicht zu Lebzeiten 
gedruckt. Daneben schrieb er eine didaktisch hervorragende Grammatik und ein Musikbuch. 1528 
wurde Aventin, der verhalten mit dem Luthertum sympathisierte, kurzzeitig verhaftet: vgl. G. 
STRAUSS, Historian in an Age of Crisis. The Life and Work of J.A. 1477-1534. Cambridge/Mass. 
1963; A. SCHMID: LThK (3.A.) 1, 1309; BOSL, Aventinus. Aventin war auch die Zentralfigur der 
Humanistensodalität »sodalitas litteraria Angilostadensis«, die 1516 ins Leben gerufen wurde. 
Bereits um 1502 hatte in Ingolstadt eine von Locher initiierte »sodalitas philomusea« bestanden. 
Mitglieder waren auch Leonhard von Eck, Ernst von Bayern, Urbanus Rhegius und Matthias Kretz: 
vgl. HRADIL, Humanismus 46; SEIFERT, Universität 84. Zu einer Bemühung dieser Sodalität, 
Erasmus nach Ingolstadt zu berufen vgl. SEIFERT, Logik 431f. Aventin, der der herzoglichen 
Universitätskommission vom Mai 1515 angehörte (vgl. Brief 29-10-1515), verfaßte Verse für Eck: 
CCath 6, 50 u. 71; ECK, Summula fol 1r. Er überließ darüberhinaus Eck eine Kopie von ALCUIN, 
Dialectica (gedruckt erst 1529): SEIFERT, Logik 34. Bei der Konzeption seines »Elementarius« 
nahm Eck in der Konzeption wohl Aventins Grammatik als Vorbild (vgl. Brief 18-01-1517). Aventin 
korrigierte Eck bei philologischen Irrtümern (vgl. die Schreibung »Boeotius« in Brief 13-10-1516 
und »Stragirita« in Brief 18-03-1517. 

24. Mathematicus umfaßt im humanistischen Selbstverständnis den gesamten Bereich des 
Quadriviums einschließlich Geographie, Kosmologie (Hinweis von Christoph Graf) 

25. Nach der Darstellung Aventins lernten die Herzöge aufgrund seiner lat. Grammatik in acht 
Monaten besser Latein als andere in drei Jahren: RISCHAR, Humanismus 115.

26. Im Widmungsbrief vom 13-11-1519 führte Eck Hg. Ernst als Auftraggeber der Kommentare an: 
ECK, Invectiones Ritianas fol Bv: »Superioribus annis illustrissimi principis D. Ernesti Baioariae 
ducis iussu commentarios edidi in tota Aristotelis dialectica et physica.« Hier ist jedoch in erster 
Linie Hg. Ernsts Hofmeister und hauptsächlicher Promotor und Organisator der Universitätsreform 
Leonhard von Eck gemeint. 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 52

Eck an Erasmus von Rotterdam 

Ingolstadt 
02-02-1518 

 
München BSB, Rez 4 Epist 72 Beibd 1 = ERASMUS, Auctarium selectarum aliquot epistolarum 
Erasmi Roterodami ad eruditos. Basel 1518 fol 39-44; BSB 2 Epist. 9 = ERASMUS, Epistolae D. 
Erasmi Roterodami ad diversos et aliquot aliorum ad illum, per amicos eruditos, ex ingentibus 
fasciculis schedarum collectae. Basel, Froben, 1521 fol 106-108; ALLEN, 3, 208-212 

Capito, Fabri, Beatus Rhenanus, Sapidus und andere haben Eck in der Gewißheit 
bestärkt, daß Erasmus auch "unkultivierte" Briefe entgegennehme; so wagt er es, ihm 
einen solchen zu schreiben, wenn er auch nicht, wie üblich, den ganzen Brief auf 
Lobeshymnen beschränken will. Das hat er bereits mehrfach in seinen Schriften getan. 
Erasmus hat aufgrund seiner reichen literarischen Produktion solches Lob auch nicht 
nötig. Überall wird er geschätzt; beinahe alle Gelehrten wollen Erasmianer sein außer 
einigen Mönchen und Scholastikern. Er weiß aber um die menschliche Tadel- und 
Kritiksucht; jedoch hat Eck andere Gründe, ihm einige Fragen vorzutragen: 1. Eck 
kritisiert eine Auslegung von Mt 2, 6 in den »Annotationes«, wo Erasmus meine, der 
Evangelist zitiere Mi 5, 1 nicht aus der Heiligen Schrift, sondern aus dem Gedächtnis 
und daher fehlerhaft. Eck bestreitet aufgrund des Beistandes, den sie vom Heiligen 
Geist empfingen, daß die Evangelisten irrtumsfähig seien. 2. In der Auslegung von 
Apg 10, 38 meine Erasmus, die Apostel hätten erst im Umgang mit dem Volk die 
griechische Umgangssprache gelernt. Eck hingegen sieht das Pfingstereignis als 
Ursache der Sprachkenntnis der Apostel an. 3. Im Zusammenhang mit Mt 4, 23 tadele 
Erasmus den Evangelisten wegen der Verwendung des Wortes »therapeuon«. Eck, der 
die Lehren Augustins im Sinne der kirchlichen Überlieferung verstehen will, tadelt 
weiterhin Erasmus, daß er Hieronymus höher einschätzt als jenen. Er schließt sich 
dabei dem Urteil des Francisco Filelfo an, der Augustin für subtiler in der Philosophie, 
Hieronymus jedoch für den bedeutenderen Rhetoriker hielt. Erasmus soll ein so großes 
Licht der Kirche wie Augustin nicht geringschätzen. Im übrigen aber wünscht Eck, daß 
Erasmus ihm seine Ermahnungen nicht übelnimmt, dem er seit seiner Jugendlektüre 
der »Adagia« schätzt. Er will den vielen Kritikern und Verleumdern des Erasmus nur 
zuvorkommen. Eck entschuldigt sich für seinen "ungeglätteten" Stil und hofft auf einen 
Antwortbrief des Erasmus.
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Ioannes Eckius Desiderio Erasmo 
Roterodamo (1) Suo S.D.

Ea praedicaris humanitate, Erasme 
doctissime, ea praeditus morum 
clementia et genuina felicitate, ut et ab 
ineruditis literas etiam barbaras summa 
animi alacritate suscipias; itaa enim 
amici tui non vulgares Wolphgangus 
Fabritius (2), Ioannes Fabri (3), Beatus 
Rhenanus (4), Sapidus (5) et alii pleno 
ore de te affirmant, quibus ita animatus 
meis incultis literis te adire et alioqui 
decrevi. Neque tamen mihi animus est, 
omnem epistolam in laudibus tuis, ut 
facere solent, absumere te. Non quod 
non sis laude dignissimus, sed quod 
praestabilius iudicem apud absentes te 
pro meritis laudari et posteritati literis 
commendari, ut in aeditis opusculis cum 
magna honoris praefatione non semel 
feci (6), quam coram et in faciem 
pluribus extolli, quod assentationis 
speciem habet, quamvis et aliorum 
praeconiis non indigeas, qui ex 
promptuario ingenij tui mira fertilitate 
politissima paris opera, saepius etiam 
quam cuniculi (7), quae apud omnem 
posteritatem nunquam sint 
intermoritura. Quare abunde tua tibi 
eruditione immortalitatem paras.  

Ne autem frustra tibi tanto, inquam, viro 
scripsisse pro ingenij tui candore et 
dexteritate eo animo, benigno scilicet et 
pio, suscipias, ut ex tibi 
benevolentissimo proficiscatur.  

Non enim te latet, mi Erasme, quam 
bene de te sentiat omnis Germania 
(obticeo summum Pontificem, Italiam, 
Galliam et Angliam (8)), quibus laudibus 

Johannes Eck grüßt Desiderius Erasmus. 
 
Du wirst in solchem Maße für Deine 
Menschlichkeit gerühmt, für die Milde Deines 
Charakters und Deine reich beschenkte Natur, daß 
Du sogar von Ungebildeten barbarische Briefe in 
günstiger Gesinnung entgegennehmen wirst. So 
behaupten nämlich lautstark Deine nicht gerade 
unbekannten Freunde wie WOLFGANG 
FABRITIUS CAPITO, JOHANNES FABRI, 
BEATUS RHENANUS, SAPIDUS und andere, 
durch die ich den Anstoß erhielt, mit meinem 
unkultivierten Brief an Dich heranzutreten und 
Dich anzusprechen. Trotzdem will ich Dich aber 
nicht, wie üblich, in meinem Brief mit Lobreden 
langweilen. Nicht, weil Du nicht allen Lobes 
überaus würdig bist, sondern weil ich es als 
angemessener ansehe, daß Du von Abwesenden 
für Deine Verdienste gelobt, in Briefen der 
Nachwelt empfohlen wirst, was ich in gedruckten 
Schriften in umfangreichen Vorworten nicht nur 
einmal getan habe, als Dich von Angesicht zu 
Angesicht wortreich zu preisen, was wie 
Speichelleckerei aussähe , zumal Du keinen 
Mangel an Lobpreisungen durch andere hast, Du, 
der aus dem Schatz Deines Geistes in 
wunderbarer Fruchtbarkeit die ausgefeiltesten 
Werke hervorbringst, die bei der Nachwelt 
niemals in Vergessenheit geraten werden. 
Deshalb bereitest Du Dir durch Deine 
Gelehrsamkeit selbst Unsterblichkeit in 
überreichem Maße. 

Um nicht, ich wiederhole es, einem so 
bedeutendem Manne vergeblich geschrieben zu 
haben, will ich aus Deinen gelehrten Schriften 
etwas zitieren, das Du aufgrund der Klarheit und 
der Rechtschaffenheit Deines Verstandes 
wohlwollend und gnädig aufnehmen mögest, wie 
es Dir ja auch aus höchstem Wohlwollen heraus 
vorgetragen werden soll: 

Es ist Dir, mein Erasmus, nicht verborgen 
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tua efferat studia, ingenij tui excipiat 
foeturas, praeclara exosculetur opera, ut 
omnes ferme docti prorsus sint 
Erasmiani (9), Cucullatis paucis demptis 
et Theologastris (10). At nosti Momos 
(11), quomodo detrahendi bonis viris 
studio gloriolae fumulum, velut templi 
Ephesini incensor (12), conquirere 
conantur, ipse »ad unguem« (13) nosti 
quomodo doctissimis viris mastigiae 
non pepercerint, quare et tu tuos habes 
Zoilos (14), qui te carpere, te notare 
cupiunt. At ego amicissimo, ut 
praestabat, animo aliqua tibi aperiam, 
non profecto reprehendendi studio, sed 
ut ansam te defensandi acciperes, et si 
quae planiori indigerent explanatione, 
omnigena tua eruditione ac dicendi 
copia uberrima dilucida, aperta ac 
mitiora faceres. Nam et sic Erasmici tui 
melius adversus Theologastros te 
defensabunt, et tuipse magnum tibi 
adieceris gloriae et decoris ornamentum.

Primo autem omnium, ut hinc exordiar, 
plures moleste ferunt te in 
»Adnotationibus« (15) Matthaei capite II. 
(16) sic scripsisse: sive quod ipsi 
Evangelistae testimonia huiusmodi non 
e libris deprompserint, sed memoriae 
fidentes, ita ut fit, lapsi sint. (17) Istis 
enim verbis innuere videris Evangelistae 
more humano scripsisse, et quod 
memoriae confisi haec scripserint, quod 
libros videre neglexerint, quod ita, hoc 
est ob eam causam, lapsi sint. 

Audi, mi Erasme, arbitrarisne 
Christianum patienter laturum 
Evengelistas in evangeliis lapsos; si hic 
vacillat sacrae scripturae autoritas, quae 
pars alia sine suspitione erroris erit? (18) 

geblieben, welche gute Meinung ganz 
Deutschland von Dir hat (geschweige denn der 
Papst, Italien, Frankreich und England), welches 
Lob es Deinen Studien entgegenbringt, wie es 
Deine Geistesschöpfungen aufnimmt, Deine 
bedeutenden Schriften liebkost, so daß beinahe 
alle Gelehrten geradezu Erasmianer sind, mit 
Ausnahme weniger Mönche und 
Pseudotheologen. Du kennst doch die 
Tadelsüchtigen, wie sie eifrig bemüht sind, 
ehrenwerten Leuten jedes Zeichen beginnenden 
Ruhms abspenstig zu machen, wie einst der 
Brandstifter am Tempel zu Ephesus; Du weißt 
genauestens, wie diese Schurken auch die 
gelehrtesten Männer nicht verschont haben. So 
hast auch Du Deine hämischen Kritiker, die Dich 
schmähen und brandmarken möchten. Ich aber 
will, wie gesagt, aus freundschaftlicher 
Gesinnung Dir etwas darlegen, nicht, um Dich zu 
tadeln, sondern um Dir den Anlaß zu geben, Dich 
zu rechtfertigen, und, wenn etwas genauerer 
Erklärung bedürfen sollte, die Angelegenheit 
aufgrund Deiner umfassenden Gelehrsamkeit und 
überreichen sprachlichen Ausdrucksfähigkeit 
deutlich, klar und verständlich darzustellen. So 
werden dann auch Deine Erasmianer Dich 
gegenüber den Pseudotheologen besser in Schutz 
nehmen können, und Du wirst Dir selbst neuen 
Ruhm erwerben.

Als erstes, um damit zu beginnen, ärgern sich 
viele darüber, daß Du in Deinen »Annotationes« 
zum 2. Kapitel des Matthäusevangeliums so 
geschrieben hast: daß die Evangelisten ihre 
Zeugnisse nicht aus Büchern genommen haben, 
sondern im Vertrauen auf ihr Gedächtnis, so daß 
ihnen Irrtümer unterliefen. Mit diesen Worten 
scheinst Du nämlich anzudeuten, daß die 
Evangelisten auf menschliche Weise geschrieben 
haben, daß sie verabsäumt haben, in Büchern 
nachzuschlagen, und daß sie aus diesem Grunde 
geirrt haben.

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N052.html (3 von 13) [05.10.2007 11:17:25]



Eck an Erasmus von Rotterdam Kritik an Bibelverständnis

Ut pulcherrimo argumento Aurelius 
Augustinus colligit (19). 

Porro Memoriae fidentes dicis, quasi 
prius lecta et sinu memoriae recondita 
conscripserint; quibus praeceptum fuit, 
ut ne cogitarent quidem quid ante reges 
et praesides loquerentur, sed a spiritu 
sancto omnem docerentur veritatem (20). 
Et, »Testimonia huiusmodi«, dicis, »non 
e libris deprompserint« (21), quasi more 
nostro ex varijs libris et autoribus, ut est 
nunc condendorum librorum modus, 
volumen congesserint. Absit hoc s 
spiritussancti et IESV salvatoris nostri 
discipulis, a fidei nostrae columnis non 
humana sapientia institutis, suspicari. 
Assumpsit illiteratos et analphabeticos, 
sed doctissimos reddidit (22). 

Tuum erit, ornatissime Erasme, in hisce 
sanam aperire sententiam. Parce, precor, 
tam bono animo tamque faventi te cum 
humilitate et omni modestia monenti (23).

Ad aliud ascendamus. Acta 
Apostolorum elucidaturus capite X. (24) 
adnotasti haec verba: »Tum etiam cum 
Graece scribunt apostoli, multum 
referunt ex proprietate linguae 
suae.« (25) Et infra: »Nam apostoli 
Graecitatem suam non e Demosthenis 
orationibus, sed ee vulgi colloquio 
didicerunt.« (26) Hoc minus sobrie a te 
homine Christiano fore scriptum 
plerique opinantur, cum venia tua, mi 
Erasme, homo sum apertus, nihil 
blandior. Quis enim Christianus ignorat 
vel ignorare potest, si vellet, apostolos 
dono spiritussancti varia linguarum 
genera novisse. Accepta enim in die 
Pentecostes spiritussancti gratia, 

Höre, mein Erasmus, glaubst Du, ein Christ kann 
einfach hinnehmen, daß die Evangelisten in den 
Evangelien Irrtümer unterlaufen sind; wenn hier 
die Autorität der Heiligen Schrift ins Wanken 
gerät, welcher andere Teil bleibt dann ohne 
Irrtumsverdacht? So hat es in einem trefflichen 
Argument AURELIUS AUGUSTINUS 
zusammengefaßt. 

Weiterhin behauptest Du, diese hätten gleichsam 
im Vertrauen auf ihr Gedächtnis 
niedergeschrieben, was sie vorher gelesen und im 
Schoß ihres Gedächtnisses bewahrt hätten, sie, 
denen aufgetragen war, nicht zu überlegen, was 
sie vor Königen und Herren sagen sollten, 
sondern denen der Heilige Geist die volle 
Wahrheit zu lehren versprach. Und, so behauptest 
Du, diese Zeugnisse hätten sie nicht Büchern 
entnommen, so als hätten sie, wie wir es tun, aus 
verschiedenen Büchern und Autoren, wie es jetzt 
beim Abfassen von Büchern üblich ist, ein Werk 
zusammengetragen. Abwegig ist es, so etwas von 
den Schülern des Heiligen Geistes und unseres 
Herrn Jesus Christus, den Säulen unseres 
Glaubens, die nicht auf menschlicher Weisheit 
aufgerichtet sind, zu glauben. Dieser bediente 
sich Ungebildeter und Schriftunkundiger, machte 
sie aber zu Wissenden. 

An Dir wird es sein, verehrter Erasmus, in dieser 
Sache eine gesunde Auffassung zu konzipieren 
und zu verbreiten. Verfahre milde mit einem, der 
Dir gutgesinnt und wohlwollend gegenübersteht 
und Dich demütig in aller Bescheidenheit 
ermahnt! 

Gehen wir aber zum anderen Punkt über: Bei der 
Erklärung des Kapitels 10 der Apostelgeschichte 
bringst Du folgende Anmerkung: »Da die Apostel 
Griechisch schreiben, verwenden sie oft 
Eigenarten ihrer Sprache.« Und weiter unten: 
»Denn die Apostel haben ihr Griechisch nicht aus 
den Reden des DEMOSTHENES gelernt, sondern 
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colloquebantur Apostoli variis linguis 
magnalia Dei (27). Quare non a graecis, 
sed a spiritu sancto Graecitatem 
didicerunt, ut eis Graeci, Rhomani, 
Aegyptij, Parthi et alii, Actuum secundo 
(28), testimonium dedere. Donum enim 
linguarum inter alia a divo Paulo 
connumeratur (29) 
 
»Eiusdem farinae« (30) est quod capite 3. 
(31) Matthaei in »Annotationibus« tuis 
legitur: »Proinde miror Evangelistas 
abusos hoc verbo, quod magis videbatur 
fugiendum« (32), loqueris de verbo 
'therapeuein' (33). At hic 
Evangelistarumm praeceptorem te 
facere videris, et quid scribendo fugere 
debuissent aperire; ac si non satis 
propicium et doctum habuissent 
afformatorem spiritum sanctum, cuius 
negligentiam te post tot secula supplere 
oporteret. Pauca adfero, doctissime 
Erasme, non ut oppugnem sed ut 
commonefaciam.

Postremo pluribus praeteritis, nam si 
haec tibi placuisse agnovero, sedulum 
praestabo monitorem, hoc ex meo 
addam, qui Augustini doctrinam 
eminentissimam in primis post sacrum 
canonem ac ecclesiae sanctae decreta 
suspicio et veneror (34). Idcirco displicet 
mihi iudicium tuum, quod de Augustino 
super Ioanne (35) affers: 
»Impudentissimum«, asseris, »alterum 
alteri compari.« (36) At ego Francisci 
Philelphi (37) iudicium plus laudo, qui 
ita de ijs statuit, quod »Aurelius 
Augustinus acutior, peritior et subtilior« 
fuerit »in omni philosophia, huic 
Hieronymus (38) plurimum praestiterit 
dicendi elegantia potius quam 

aus der Volkssprache.« Hier meinen viele, daß 
das für einen Christen nicht mit Augenmaß 
geschrieben wurde. Mit Verlaub, mein Erasmus, 
ich bin ein offenherziger Mensch und kann nicht 
schmeicheln. Welcher Christ leugnet oder könnte, 
wenn er wollte, leugnen, daß die Apostel als 
Geschenk des Heiligen Geistes verschiedene 
Sprachen gekannt haben? Nachdem sie am 
Pfingsttag die Gnade des Heiligen Geistes 
empfangen hatten, priesen die Apostel in 
verschiedenen Sprachen die Großtaten Gottes. 
Somit erlernten sie nicht von den Griechen, 
sondern vom Heiligen Geist die griechische 
Sprache, damit vor ihnen Griechen, Römer, 
Ägypter, Parther und andere gemäß Kapitel 2 der 
Apostelgeschichte Zeugnis ablegten. Auch Paulus 
zählt unter anderen die Sprachengabe auf. 

Ähnlich abwegig ist, was in Deinen 
Anmerkungen zu Kapitel 3 des 
Matthäusevangeliums steht: »Ebenso wundere ich 
mich, daß die Evangelisten fälschlich ein Wort 
benutzten, das sie besser gemieden hätten: "Sie 
heilten"«. Hier scheinst Du Dich zum Lehrer der 
Evangelisten aufzuwerfen und aufzuzeigen, was 
diese besser nicht geschrieben hätten, als ob sie 
nicht in ausreichendem Maße den Heiligen Geist 
als gnädigen und gelehrten Wortbildner besessen 
hätten, dessen Nachlässigkeit Du nach so vielen 
Jahrhunderten hättest korrigieren sollen.

Ich führe nur weniges an, und zwar nicht, um Dir 
zu widersprechen, sondern um Dich nachträglich 
zu erinnern. 

Sollte ich nach diesen meinen Auslassungen 
erkennen, daß ich Deine Zustimmung habe, 
werde ich als sorgfältiger Mahner dastehen, und 
so möchte ich von mir aus anfügen, daß ich der 
Ansicht bin, die Lehre des AUGUSTINUS sei 
gleich nach der Heiligen Schrift und den Canones 
die bedeutendste überhaupt, und als solche 
verehre ich sie auch. Daher mißfällt mir Dein 
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doctrina«, claudens epistolam ait: 
»Quod si ex ijs duobus unus effici 
potuisset, nihil absolutius natura 
aedidisset« (39); et quod Philelphus de 
philosophia, hoc eruditi omnes in 
Theologia de Augustino statuunt. 
»Unusquisque bene iudicat quae bene 
novit«, ait Stragirita (40).  
Nihil autem est quod tibi deesse 
Erasmici omnes adeo conquerantur, nisi 
quod Aurelium Augustinum non legeris
(41). Noli ergo, Erasme, tantum ecclesiae 
lumen, quo post primas ecclesiae 
columnas nullum fuit illustrius, tuo 
iudicio obtenebrare. Agnosce potius 
doctissimum fuisse Augustinum, eius 
amplectere scripta, versare in illis non 
indiligenter, impudentissimum profecto 
eum iudicabis qui aliquem ex doctoribus 
eruditione Augustino audeat praeferre
(42). 
His pauculis te admonere volui, mi 
Erasme, omnium qui spirant 
eloquentissime, aut potius ansam 
praebere quo synceram piamque in his 
explicares sententiam, ut hi qui te 
singulari favore ob praecellentem 
eruditionem veluti parentem colunt, 
observant ac venerantur, a virulentis 
calumniatorum linguis et utilitigatoribus 
tua defendere et tutari possint, et simul 
sinistras submovere suspiciones. 

Quod vero ad me attinet, scio profecto te 
mihi non solum non irasci, sed et gratias 
habiturum, qui Erasmo suo (ex cuius 
elucubrationibus nonnihil profeci, a 
teneris annis minoribus tuis »Adagijs« 
institutus (43)) optimo ac benevolenti 
animo raptim illa ac obiter depinxi quae 
a calumniatoribus partim opponuntur, 
partim possent opponi(44). Neque 

Urteil, das Du über AUGUSTINUS zum 
Johannesevangelium anführst: es sei 
unverschämt, beide zu vergleichen. Ich lobe aber 
mehr das Urteil des FILELFO, der zu beiden 
feststellte, AURELIUS AUGUSTINUS sei 
scharfsinniger, erfahrener und subtiler in der 
Philosophie; ihn überrage HIERONYMUS mehr 
in der Eleganz seiner Rede als durch seine Lehre. 
Am Schluß seines Briefes schreibt FILELFO: 
»Wenn die Natur aus beiden einen einzigen hätte 
machen können, hätte sie nichts Vollkommeneres 
geschaffen«, und was Filelfo über die Philosophie 
behauptet, behaupten viele Gelehrte im Hinblick 
auf Augustinus über dessen Theologie. »Ein jeder 
beurteilt das gut, wovon er viel versteht«, sagt 
ARISTOTELES.

Nichts beklagen alle Erasmianer so sehr als 
Mangel bei Dir, daß Du AURELIUS 
AUGUSTINUS nicht gelesen hast. Verdunkle 
doch nicht, Erasmus, durch Dein Urteil ein so 
großes Licht der Kirche, von dem es nach den 
ersten Säulen der Kirche kein strahlenderes gab! 
Erkenne vielmehr, wie gelehrt Augustinus war; 
drücke seine Werke an Deine Brust, verweile mit 
Sorgfalt in den Texten; dann wirst Du schließlich 
jeden als unverschämt verurteilen, der es wagt, 
der Gelehrsamkeit eines der Gelehrten gegenüber 
Augustinus den Vorzug zu geben. 

Mit diesem wenigen wollte ich Dich ermahnen, 
mein Erasmus, den Redegewandtesten unter den 
Lebenden, oder, besser gesagt, Dir einen Anstoß 
geben, Deine Meinung zu diesen Gegenständen 
deutlicher und frömmer darzulegen, damit die, die 
Dich mit besonderer Gunst wegen Deiner 
hervorragenden Gelehrsamkeit wie einen Vater 
verehren, bewahren und anhimmeln, vor den 
giftigen Zungen der Verleumder und gleichsam 
Verfahrenskrämern Deine Gedanken verteidigen 
und schützen und zugleich absurde 
Verdächtigungen zurückweisen können.
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arbitror pro tuae integritatis candore, 
minus libenter haec te ex Eckio 
auditurum, quam cum in »Dialectices 
commentarijs« te latini eloquij solem 
(45), et alibi inter politiorum literarum 
cultores nostri seculi te Phoenicem (46) 
dixerim. Parcere praeterea debes 
impolito ac illevigato stilo, nam ut 
»Cameleon colorem attiguum 
suscipit« (47), sic ego Barbaros versans 
assiduo autores barbariem contraho, 
atque his contaminor. 

Tu vero vale fauste ac feliciter, mi 
Erasme, seculi nostri singulare decus, et 
cura ut Eckius humanitatem tuam 
experiatur, quod tum fiet, cum literas ab 
Erasmo accipiet. 

Vale et salve.

Ex Ingoldstat 
IIII. Nonas Februarias Anno gratiae D.D.
D.XVIII (48).

Tuae Dominationi deditissimus (49).

 

Was jedoch mich angeht, so hoffe ich, daß Du auf 
mich nicht zornig bist, sondern mir Dank 
erweisen wirst, der ich von meinem Erasmus (aus 
dessen Schriften ich manchen Nutzen gezogen 
habe, seit frühen Lebensjahren angeleitet von 
Deinen kleineren »Adagia«) mit bester und 
wohlwollender Gesinnung dieses alles eilends 
und ganz nebenbei niedergeschrieben habe, was 
die Verleumder teils an Dir kritisieren, teils 
kritisieren könnten. Aufgrund Deiner 
menschlichen Geradheit glaube ich auch nicht, 
daß Du meine Kritik weniger gern hörst, als daß 
ich Dich in meinen Kommentaren zur Logik 
»Sonne der lateinischen Eloquenz« und an 
anderer Stelle den »Phoenix unter den 
bedeutenden Literaten unseres Jahrhunderts« 
genannt habe. Verzeihen mußt Du mir den 
ungehobelten und unausgewogenen Stil, denn wie 
das Chamäleon die Farbe, die es berührt hat, 
annimmt, so habe ich, der ständig barbarische 
Autoren übersetzt, deren Barbarismen 
übernommen und bin von diesen infiziert. 

Du aber lebe wohl in Glück und Erfolg, mein 
Erasmus, einzigartige Zierde unseres 
Jahrhunderts, und sorge dafür, daß Eck Deine 
Menschlichkeit an sich erfährt, was immer dann 
geschieht, wenn er Briefe des Erasmus empfängt. 

Leb wohl!

Aus Ingolstadt, 2. Februar im Jahr der Gnade 
1518.

Dein ergebener Johannes Eck. 

1. Zu seiner Person vgl. Brief 19-02-1516. Zur Kontroverse zwischen Erasmus und Eck s. auch den 
Antwortbrief 15-05-1518 und Brief 18-09-1530 aus der Zeit, als Erasmus in ECK, Vierhundertvier 
Artikel (1530) auch eigene Positionen unter den aufgeführten "häretischen Artikeln" 
wiederzuentdecken glaubte. 

2. Zur Person Capitos und Ecks Verhältnis zu ihm s. Brief 26-10-1517. Zu Capitos näheren 
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Beziehungen zu Erasmus vgl. BIETENHOLZ, Contemporaries 1, 261ff. 

3. Zu seiner Person und Ecks Verhältnis zu ihm s. Brief 26-10-1517. Zu seinen näheren Beziehungen 
zu Erasmus vgl. BIETENHOLZ, Contemporaries 2, 6ff. 

4. BEATUS RHENANUS (eig. BEAT BILD; 22-08-1485 Schlettstadt - 20-07-1547 Straßburg), 
elsässischer Humanist, absolvierte Studien in Paris (Faber Stapulensis), gehörte 1507-1511 zum 
Schlettstadter Kreis um Jacob Wimpfeling und war seit 1511 in Basel, wo er mit Erasmus 
Freundschaft schloß. Der ausgezeichnete Philologe und Historiker ging nach anfänglichen 
Sympathien für die Reformation 1526 ins katholische Schlettstadt zurück. Zu seiner Person und zu 
seinen Beziehungen zu Erasmus vgl. BIETENHOLZ, Contemporaries 1, 105f; U. MUHLACK, B. 
Rhenanus: P.G.SCHMIDT (Hg.), Humanismus im dt. Südwesten. Sigmaringen 1993, 195-220 u. P. 
WALTER: LThK2 (3.A.) 110 (Lit.). Eck kannte ihn durch seine Aufenthalte in Straßburg zur 
Vorbereitung seiner Priesterweihe (13-12-1508) über den Schlettstädter Humanistenkreis, wobei 
Rhenanus aber nicht zu seinem engeren Freundeskreis gehörte: ECK, Replica fol 54r: »Anno vero 
1508 Argentinae ordinatus sum sacerdos Luciae...aucta tunc fuit mihi familiaritas, quam cum optimis 
quibusdam Rhenanis illo tempore contraxeram, Tilmanno Basiliensi, Iacobo Vinphelingo (qui mihi 
antea Alberti Magni librum de adhaerendo Deo dedicaverat, sicut et postea Aureoli epitome 
byblicum), Beato Rhenano et Gebuilero Saletstatensi, Ioanne Kaiserspergio Theologo incomparabili, 
Thoma Wolphio, Sebastiano Brant, Thoma Aucupario, Iohanne Gallinario, Rimmanno Philestio, 
Beato Arnoldo, Paulo Burgero, priore item Chartusiae et S. Iohannis. Admiratione dignum est 
iuvenem, alienigenam, pauperem, familiaritatem et amicitiam tot spectabilium virorum obtinuisse. D. 
Iacobi Sturmius, nobilis Argentoratensis, et D. Sebastianus Vurmser et alij de his testimomium, si 
veritati servire voluerint locuplete perhibere poterant.« 1511 hatte Eck Rhenanus in seiner 
Ingolstädter Rede »pro auctorandis in artibus« unter die bedeutendsten Texteditoren gezählt: CCath 
6 (VIRNICH) 71. In ECK, Areopagita fol (D 6r) nennt er ihn »vir sane doctus«. 

5. JOHANNES SAPIDUS, Straßburger Humanist: vgl. ALLEN, Briefwechsel Reg. 

6. Eck hatte Erasmus im Wiendiarium vom 09-1516, von dem er diesem wohl ein Exemplar zustellen 
ließ (CCath 6, XXI), an erster Stelle der bedeutenden zeitgenössischen Texteditoren genannt: dieses 
Werk ist unter den »opuscula« hier vorrangig gemeint. Daneben lobte Eck Erasmus vor allem in 
philologischen Fragen, oft im Zusammenhang mit den »Adagia«: ECK, Summula fol 73r; ders., 
Iuramenti fol h2v (Cent. 2, 59): »Erasmus Roterd. in re latina egregie doctus in proverbijs repetit«; 
ders., Physica fol 38v: »...Roterodamum latini rei doctissimum in prima chiliade proverbium«; ders., 
Areopagita fol (A5r): »Erasmus Roterodamus Germanorum addo etiam latinorum elegantissimus«. 
Nicht im Druck, aber handschriftlich durch die Weitergabe des »Consilium« (vgl. Brief 08-02-1515) 
halböffentlich war eine Reminiszenz an die »Laus stultitiae« des Erasmus in ECK, Großer Zinstraktat 
fol 230v (WURM, Zinsstreit 283): »Quid enim est quod dicendo fiat probabile? Quid rursus quod 
dicendo non fiat improbabile? Ita res prorsus illaudabiles, aliqui lingua diserti, summis extulerunt 
laudibus,...nostra tempestate 'stultitiam' Erasmus Roterdamus Germanorum eloquentissimus.« 

7. Vgl. zur Viel- und Schnellschreiberei des Erasmus auch die Vorwürfe Scheurls an Eck (Brief 05-
11-1517 mit Verweisen). Die literarische Produktion des Erasmus hatte an größeren Werken 
herausgebracht: die »Adagia« (1505 und bald vermehrte Auflagen), das »Enchiridion militis 
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christiani« (1503), die »Laus stultitiae« (1511), die neunbändige Hieronymusausgabe (1516), das 
»Novum instrumentum« (1516), die »Institutio principis christiani« (1516), die »Querela 
pacis« (1517): vgl. AUGUSTIJN in TRE 10, 6-12. 

8. Eine ähnliche Liste in ECK, Bern fol 115: »Erasmus vonn Roterdam in Kriechischer zungen 
hochgelert geacht, auch von gebornen Kriechen und andern Italianern, Frantzosen vnd Englischen.« 
Erasmus weilte in den Jahren 1500 bis 1516 abwechselnd in Paris, den Niederlanden, Italien und 
England, seit 1514 in Basel: vgl. AUGUSTIJN in TRE 10, 1. 

9. Vgl. Erasmus im Brief vom 15-05-1518: ALLEN 3, 335: »Nihil equidem in me agnosco, egregie 
vir, cur quisquam velit esse Erasmicus, et prorsus odit ista dissidiorum nomina. Christi sumus omnes, 
et in illius unius gloriam pro sua quisque portione sudamus.«

10. Seit der »Laus stultitiae« und den »Colloquia« spitzte sich die Kritik des Erasmus an bestimmten 
Erscheinungsformen des Mönchtums und der scholastischen Theologie zu: AUGUSTIJN in TRE 10, 
6. 

11. Momos = die personifizierte Tadelsucht; vgl. Brief 03-05-1506. 

12. Vgl. VALERIUS MAXIMUS 8, 14m u.ö. Anspielung auf Herostratos, der 356 v. Chr. den 
Tempel der Artemis in Ephesos durch Brandstiftung zerstörte und während der Folter aussagte, er 
habe aus Ruhmsucht so gehandelt, worauf man beschloß, daß sein Name nicht mehr genannt werden 
sollte: K. WICKERT in KL. PAULY 2, 1110. 

13. Sprichw. Redensart. 

14. Zoilos = Sinnbild des hämischen Kritikers. Der griechische Sophist gleichen Namens (gest. ca. 
330 v. Chr.) galt als Kyniker: vgl. H. GÄRTNER in KL. PAULY 5, 1549. 

15. Erasmus hatte im März 1516 unter Zeitdruck (Konkurrenz durch die Complutenser Polyglotte) 
sein »Novum Instrumentum« herausgegeben; am Ende des Druckes bot er »Annotationes«, 
Anmerkungen zu Lesarten und Interpretationshilfen, nicht zuletzt zur philologischen 
Auseinandersetzung mit der Vulgata: vgl. AUGUSTIJN in TRE 10, 9f und 17 (Lit.). 

16. Mt 2, 6: »et tu Bethleem terra Iuda nequaquam minima es in principibus Iuda; ex te enim exiet 
dux qui reget populum meum Israel«; vgl. Mi 5, 5,2: »et tu Bethleem Ephrata parvulus es in milibus 
Iuda, ex te mihi egredietur qui sit dominator in Israhel«. 

17. ERASMUS, Annotationes 13. 

18. Eck sieht trotz der Gefährdung der dogmatischen Substanz bei Eingriffen in den Vulgatatext in 
Erasmus auch während der reformatorischen Auseinandersetzungen neben Faber Stapulensis immer 
noch die erste Autorität in Fragen der griechischen Philologie: vgl. ECK, De purgatorio fol (A5v); 
ders., Bern fol 115 u. 176: Verteidigung einer Lesart des Erasmus gegenüber Bucer: »als ob Erasmus 
von Roterdam nit mer Kriechisch künd dann Butzer und all sein Rotter«; ders., Postilla Erster Theil 
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fol 263; ders. De purgatorio fol G5r: »...Erasmus Roterdamus (qui est receptus apud Luderum author 
potissimum in re graecantia, et vel parum gustans Graecitatis intelligit esse veram translationem«; 
ders., De sacrificio: CCath 36, 122: »plausibiliter enim [haeretici] susceperunt Erasmi Roterodami 
coniecturas super ea re...« 

19. AUGUSTINUS, Ep. 28, 3; vgl. ERASMUS: ALLEN 3, 210. 

20. Vgl. Mt 10, 18f: »Cum autem tradent vos nolite cogitare quomodo aut quid loquamini, dabitur 
enim vobis in illa hora quid loquamini, non enim vos estis qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri qui 
loquitur in vobis.« 

21. ERASMUS, Annotationes 13. 

22. Vgl. Mt 23, 1-22. 29-36 u.ö. 

23. Vgl. die Entgegnung des Erasmus im Brief vom 15-05-1518: ALLEN 3, 331f. 

24. Zu Apg 10, 38. Auch Lee, Stunica und Beda übten hier Kritik: BLUDAU, Erasmus-Ausgaben 71 
Anm. 2. 

25. ERASMUS, Annotationes 387; vgl. ALLEN 3, 210. 

26. Ebd. 

27. Vgl. Apg 2, 11: »...audivimus loquentes eos nostris linguis magnalia Dei.« Ohne 
Berücksichtigung der Entgegnung des Erasmus vom 15-05-1518 (ALLEN 3, 332) hielt Eck an dieser 
Deutung fest: »Non legimus Apostolos miraculo Graece locutos, locutos legimus una quapiam, ni 
fallor, lingua, et ab omnibus intellectos.« Vgl. ECK, Postilla. Fest ander Theil fol 71 (Die ander 
Predig am heyligen Pfingstag): »So aber mehr zu vermuten ist, der heylig Geist hab sein mirackel 
gewircket in der Person der Apostel...so hab er den Aposteln alle Sprachen wunderlich eingegossen, 
dann das hat dem Meister wol gezimpt, der alle Warheit lehret...Wir sehen auch, daß die Aposteln 
nicht allein Jüdisch, sonder auch Griechisch geschrieben haben, so hat Sant Peter unnd Paul ohne 
Zweifel zu Rom Lateinisch geredt und in Arabia Arabisch...Und es war je wunderbarlich zuhören 
ungewandelt, schlecht, einfeltig Leut, daß sie mit einem jeden sein Sprach köndten reden, das war ein 
offenbar mirackel, daß niemandts verschlagen kund oder tadeln.« Zu Ecks späterer Kritik an 
Zwinglis Inspirationsauffassung vgl. ECK, Bern fol 144: »So nun Zwingli nit gelert ist im grund noch 
geyebt, sonder auß der schul Prisciani ist gestigen gleych in die schul Pauli, unnd da allain auß im 
selber den wollen verston, ist er kommen in die jrrthumb das ers alls durchainander buttert und 
mischt (sicut Chaos Anaxagoreum) ist doch Paulus erzogen worden bey den sassen Gamaelis und 
gelernt das vätterlich gesatz. Unnd die junckherren dürffen kain mayster, kainer schul, sie seind jnen 
selbs Doctor unnd mayster, der heylig geist hat inen durch ain trechter eingossen, wöllen 
Theodidacti, von gott gelert genempt werden, ia sollich wie S. Paulus scgreybt zu Timotheo. Das end 
des gebots ist liebe von raynem hertzen und guter gewissne unnd glauben der nit erdicht sey; von 
denen etlich abweychen, haben sich gewent auff unnutz geschwetz, wöllen der geschrifft mayster sein 
und versteen nit, was sie setzen.« 
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28. Apg 2, 9 

29. 1 Kor 12, 10 

30. PERSIUS 4, 2 

31. Mt 4, 23: »Et circumibat Iesus totam Galilaeam ... et sanans omnem languorem...« 

32. ERASMUS, Annotationes 25 

33. ERASMUS, Annotationes 23 

34. Eck war am Festtag des Hl. Augustinus (13-11-1486) geboren, was er bereits im »Chrysopassus« 
zum Tag seiner ersten Vorlesung am 13-11-1510 anführte: ECK, Chrysopassus fol L3v: »nam et is 
dies sicut et Augustino natalis mihi fuit.« Dazu ECK, Replica fol 52v: »Natus enim in pago Eck ex 
parentibus cultura terrae victum quaerentibus, die XIIJ. Novemb. (qui dies etiam S. Augustino natalis 
fuit ut libro de ordine meminit)«. Vgl. die adiectio temporis im Widmungsbrief zu ECK, De anima fol 
Av: s. u. Brief 13-11-1519. Zur Hochschätzung Augustins durch Eck vgl. GREVING, Gelehrter 30 
und die Epitheta »clarissimum Ecclesiae lumen« und »christianae doctrinae tetrarchae«. Dazu ECK, 
De ratione studiorum: CCath 2, 49 Anm. 3 und MOORE, Augustine. 

35. ERASMUS, Annotationes 268ff zu Joh 21, 22: »(dicit ei Iesus) sic eum volo manere.« 

36. ERASMUS, Annotationes 269: »At e diverso non sunt audiendi, qui illum [Augustinum] nemini 
non anteponunt, ipsi etiam Hieronymo, quo scientia sacrarum literarum tanto fuit inferior, ut 
impudentissimum sit, alterum cum altero conferri.« 

37. FRANCISCO FILELFO (25-07-1398 Tolentino - 31-07-1481 Florenz). Eck zitiert das Epistolar 
des Filelfo bereits 1505 in seiner Freiburger Ethikrepetition: ECK, Libros Ethicorum fol 41rf: »...(ut 
Philelfus ait Quinto epistolarum libro«, und die »Convivia« in ECK, Oratio de sanctae Catherinae 
atque artium liberalium laudibus (23-11-1508) = ECK, Orationes IV (Augsburg, Otmar 1514) fol 
[a4r]: »De Philosophia autem cuius qui expers est, vix homo dici potest (ut in conviviis F. Philelphus 
inquit)«.

38. HIERONYMUS (gest. 419/420): neben Augustinus der wirkungsreichste und bedeutendste 
Kirchenlehrer des christlichen Altertums; zur Person s. P. NAUTIN: TRE 15, 304ff. Erasmus hatte in 
seiner Hieronymusausgabe (Basel 1516 u.ö.) gerade auf dem Hintergrund des Urteils des Philelphus 
eine Lanze für Hieronymus gebrochen: ERASMUS, Hieronymi vita 10 I (vgl. OBERMAN, Werden 
94 Anm. 47 und 95 Anm. 50 zum mgenerellen nVerhältnis des Erasmus zu Hieronymus): 
»Franciscus Philelphus, arrepta velut censoria virgula, Augustino tribuit dialecticae palmam, 
eloquentiae Hieronymo. Non est meum Augustini laudibus quicquam decerpere, verum illud ipsa res 
clamitat, Hieronymum Augustino non minus antecelluisse dialectica, quam precessit eloquentia, nec 
minus eruditione superiorem fuisse, quam dicendi laude.« S. auch BUCK, Renaissance-Humanismus 
171-174 und die durch Eck im »Chrysopassus« fol (F6rv) von Pico della Mirandola übernommene 
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Gegenüberstellung einander widersprechender Meinungen des Hieronymus und des Augustinus im 
Zusammenhang mit der Frage nach der Autorität der Kirchenväter. Vgl. auch GREVING, Gelehrter 
89f. 

39. PHILELPHUS, Epistolae VI, letzter Brief (1449): vgl. ALLEN 3, 211. 

40. ARISTOTELES, Nik. Ethik 1,3,5; vgl. ALLEN 3, 211. - Obgleich Eck seit einiger Zeit, durch 
Aventin berichtigt, richtig »Stagyrita« statt wie vorher »Stragyrita« schrieb (zum Hintergrund vgl. 
Brief 18-03-1517 mit Belegstellen), muß es sich hier nicht unbedingt um ein Versehen handeln; 
möglich ist auch ein redaktioneller Eingriff des Erasmus, um Eck zu desavouieren, der jedoch bereits 
in seiner Tübinger Studienzeit unter Bebel mit Griechischstudien begonnen hatte: ECK, Dialectica 2, 
fol 122r; ders., Physica fol 34r. Nachgelassene Schriften der Freiburger Zeit 1506 belegen, daß er 
damals intensiv hebräische und griechische Studien trieb: München UB, 4 cod 800, fol 77r-83r. 86r-
91r. 1506 erstand Eck »de laboribus« das griechisch-lateinische Wörterbuch des JOHANNES 
CRASTONUS: ECK, Dialectica 1, fol 53r: München UB, 2 Philol. 235; vgl. ECK, Explanatio: CCath 
13, 27 Anm. 8 u. ECK, Schutz red fol M2r: »Ha wol treffenlich leüt gehört in Greco, den Reüchlin, 
Demetrium, Lascarim, Achacium [CCath 2, 67 Anm. 6], doctor Johan Agricola und ander...« In 
philologischen Fragen beruft sich Eck vorzugsweise auf Erasmus, Faber Stapulensis und Valla. Die 
griechischen Väter las er über lateinische Übersetzungen: GREVING, Gelehrter 25. Er konnte jedoch 
den Texten aufgrund seiner Griechischkenntnisse folgen: SEIFERT, Logik 41; JARDINE, Logic 193; 
vgl. Scheurls Urteil über Ecks Griechischkenntnisse gegenüber Spalatin: »qui etiam Graece 
callet« (Brief 01-04-1517 Anm.). Im Brief 11-02-1536 deutet Eck seine Absicht an, eigene 
»Annotationes« herauszugeben. 

41. Vgl. KARLSTADT, 1. Thesenreihe 1518, in: ECK, Defensio contra invectiones: CCath 1, 73 Nr 
3 (198): »Indiget idem Augustino doctore«. Vgl. MOORE, Augustine 44; auch Eck über Luther in 
ECK, De pugatorio fol [E5r]: »At suum legisset Augustinum, qui est ei multo familior quam Eckio vel 
Aristoteless, quem de novo commentatus est, vel magister sententiarum, quam tot iam annis die et 
nocte manu tractavit, in illius XIIII. libro de civitate Dei docetur, timorem procedere tristiciam.« 

42. Vgl. W.L. MOORE, Doctor Maximus Lumen Ecclesiae. The View of Augustine in John Eck's 
Early Writings: 16th Century Journal 12 (1982) 43-54. 

43. Die »Adagia« erschienen erstmals 1500 mit einer Sammlung von 818 Sprichwörtern; die 
nächsten Ausgaben wurden bereits erweitert: die letzte von Erasmus redigierte Ausgabe von 1536 
umfaßte 4151 Proverbia: AUGUSTIJN in TRE 10, 7. Auch an anderer Stelle lobt Eck die »Adagia« 
des Erasmus: ECK, Summula fol 73r: »...proverbia, quae Erasmus Roterdamus eleganter ac 
faberrime nostra tempestate in unum codicem conlegit.« Ecks Handexemplar Basel 1513 findet sich 
in München UB 2 Philol. 24:2: vgl. BEZZEL, Erasmusdrucke Nr 69, 54 und ECK, Explanatio: CCath 
13 fol XLV/5 Anm. 1. 

44. Erasmus erfuhr Kritik an seinen »Annotationes« bereits im Vorfeld (Maarten van Dorp in 
Löwen), dann in Deutschland (Luther, Melanchthon, Eck), in England (Bischof Standish, Edward 
Lee), Frankreich (Budaeus, Faber Stapulensis), den Niederlanden (Egmondanus, Briard von Ath) 
sowie in Spanien (Stunica, Carranza): vgl. BLUDAU, Erasmus-Ausgaben passim. 
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45. Vgl. auch Brief 19-02-1516 u. SEIFERT, Logik 45 u. 127 Anm. 91 [92]. 

46. Sprichw. Redensart: Würde ich Dich einen Phönix nennen (vgl. SENECA, Ep. 42, 1) 

47. Vgl. ERASMUS, Adagia 2301. Auch von Eck gern benutzte Redensart: ECK, Summula fol 63v; 
ders., De primatu Petri fol 112r. 

48. Dieser Brief hatte nicht nur eine scharfe Erwiderung durch Erasmus zur Folge (s.u. Brief 15-05-
1518), sondern auch eine sicher von Eck nicht erwartete Veröffentlichung beider Briefe. Die 
Wirkung war für Eck unter den Humanisten verheerend: MOORE, Mani 122: »This letter...produced 
consternation and even ridicule among some who had formerly no grievance against Eck.« 

49. Vgl. auch Brief 24-01-1518. 
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Nikolaus Ellenbog an Eck

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 53

Nikolaus Ellenbog an Eck 

Ottobeuren
11-02-1518

Paris BN cod lat 8643, 1 fol 43r-44r Nr 43 
GEIGER, Ellenbog Anhang II 177f; CCath 19/21 (Münster 1938), 156f Nr 43

Ellenbog dankt für Ecks Brief vom vom 09-12-1517, den er erst am 15-01-1518 
erhalten hat, über den er sich wegen seiner leichten und witzigen Art sehr gefreut hat. 
Curtius hat ihm auch Ecks Scheda disputatoria ausgehändigt. Von Ecks Vater hat er 
dazu eine weitere Scheda cavillatoria Ecks erhalten. Die in Ecks Brief vom 19-12-1517 
erwähnten Bücher hat das Kloster aufgekauft, nur Ecks Hispanuskommentar fehlt 
noch. Um seinen Vater soll sich Eck keine Sorgen machen; Ellenbog wird sich um ihn 
kümmern. Über die Vereinbarung mit Simpert wird er dem Sohn selbst berichten. Im 
Hinblick auf die Fenster für das Kloster soll Eck den Preis nennen; der Abt wird nicht 
mit Geiz reagieren. Ellenbog bittet Eck erneut um die beim Besuch in Ottobeuren 
angekündigte Schrift über die neu entdeckten Inseln Westindiens. Der Brief Michael 
Knabs an den Abt hat Ellenbog mit Freude gelesen.

 
 

Frater Nicolaus Ellenbog (1) Ioanni Eckio 
theologo S.

Dignissime ac doctissime vir: Literas tuas 
nono Decembris datas(2) Ingolstadiae 
XVIII. Kalendas Februarij (3) per Curtium
(4) accepi, quibus sane oblectatus sum 
mirifice. Qui enim fieri posset, ut non 
maxima voluptate susciperem literas 
levigatas et emunctas a doctissimo etiam 
viro mihique amicissimo missas? Habeo 
itaque gratias cum pro literis tuis, tum pro 
scheda disputatoria mihi missa. Fuit 
autem et alia schedula cavillatoria mihi 
oblata (5) per parentem tuum, quam non 
minus beneficij quam doni loco repono.  

Bruder Nikolaus Ellenbog grüßt den Theologen 
Johannes Eck!

Würdigster und Gelehrtester: ich habe Deinen 
Brief vom 9. Dezember aus Ingolstadt am 15. 
Februar durch CURTIUS erhalten und habe 
mich an ihm sehr ergötzt. Wie könnte es auch 
geschehen, daß ich nicht mit höchstem 
Vergnügen die eleganten und witzigen Briefe 
entgegennähme, die mir von einem sehr lieben 
Freund gesandt werden? Ich danke Dir sowohl 
für Deinen Brief wie auch für den 
Disputationszettel, den Du mir zugesandt hast. 
Dazu bekam ich einen weiteren sophistischen 
Disputationszettel durch Deinen Vater, den ich 
nicht weniger wegen des Wohlwollens als auch 
als Geschenk zurücklege. 
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Caeterum libros omnis, quos literis tuis 
designasti, dudum nos coemisse scias, et 
Celium quidem, quem tu tantopere 
extollis nequaquam posthabuimus (6).  

»Sumulis« dumtaxat tuis »in Petrum 
Hispanum« caremus, quas si miseris, 
pecuniam tibi remittam (7).  

De parente (8) velim tibi persuadeas, quia 
numquam ei deero pro mea virili (possum 
autem pauculum), in quibus potero illius 
utilitati ac honori inservire. Ex parte 
conventionis inter parentem tuum et 
germanum domini mei abbatis (9) genitor 
tuus abunde te certificare poterit.  

De fenestris cupit abba meus certior reddi, 
quantum exposueris, et postea haud 
illiberalem se praestabit (10).  

Quod autem in calce epistolae scribis: 
tuus sum, mi Nicolae, et si alicubi mea 
opera prodesse possum, sum paratissimus 

(11), id sane tuae adscribo bonitati, non 
meis (quae utique erga te sunt nulla) 
meritis. Itaque si me amas, si quippiam 
mei intuitu facere volueris, in illo velim 
mihi condescendas moremque geras, 
quam primum tibi integrum fuerit, tuum 
ad me de insulis nostro aevo inventis 
dirigas syntagma, quemadmodum nosti 
me aliquando idem a te literis expetisse 
(12). 

Vale faelix et fac, quaeso, ut facta scriptis 
respondeant.

Michaelem (13) nepotem tuum bene valere 
opto, iuvenem vegetis acrisque ingenij, de 
quo nescio quid mihi polliceri soleo. 
Cuius epistolam ad abbatem meum per 

Übrigens haben wir sämtliche in Deinem Brief 
aufgeführten Bücher längst aufgekauft; 
keineswegs haben wir COELIUS, den Du so 
sehr hervorhebst, hintangesetzt. 

Deine »Summulae« zu PETRUS HISPANUS 
indes fehlen uns noch; wenn Du sie uns 
schickst, erstatte ich Dir die Kosten. 

Im Hinblick auf Deinen Vater sollst Du 
überzeugt sein, daß ich nach meinen 
Möglichkeiten (ich vermag aber nur wenig) ihn 
niemals im Stich lassen werde in Dingen, in 
denen ich seinem Nutzen und seiner Ehre 
dienen kann. In Bezug auf die Vereinbarung 
zwischen Deinem Vater und SIMPERT, dem 
Bruder meines Abtes, wird Dir Dein Vater alles 
ausführlich darlegen können. 

Was die Fenster betrifft, so möchte mein Abt 
wissen, was Du dafür ausgegeben hast: er wird 
dann auch nicht knauserig sein.

Daß Du aber am Ende des Briefes schreibst: 
»Ich bin der Deine, mein Nikolaus, und wenn 
ich Dir mit etwas nützen kann, bin ich ganz 
bereit dazu«: schreibe ich das Deiner Güte 
zugute, nicht meinen Verdiensten (deren ich Dir 
gegenüber keine besitze). Wenn Du mich daher 
liebhast und etwas auf meine Anregung hin tun 
willst, wollte ich, daß Du Dich in der Sache 
herabläßt und mir den Gefallen tust, sobald es 
Dir möglich ist, mir Deine Auflistung der in der 
Gegenwart neu entdeckten Inseln zuzusenden. 
Wie Du weißt, hatte ich dasselbe bereits 
brieflich erbeten.

Bleibe glücklich und antworte bitte bald mit 
Briefen.

Bitte grüße auch Deinen Neffen MICHAEL, 
einen jungen Mann mit blühendem und 
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Curtium missam utique ornatam et 
elegantem maxima voluptate perlegi (14).  

Rursum vale, praeceptor observande. 

Ex Ottenpurra 3. Idus Februarij 1518.

scharfem Verstand, von dem ich mir noch 
einiges verspreche. Seinen Brief, durch 
CURTIUS an meinen Abt gesandt, der sehr 
geschmackvoll und elegant abgefaßt ist, habe 
ich mit großem Vergnügen gelesen.

Noch einmal: lebe wohl, Gehorsam fordernder 
Lehrer!

Aus Ottobeuren, 11. Februar 1518.

 
 
1. Zu seiner Person s. Brief Nr 24 Nikolaus Ellenbog an Eck / 22-10-1515 

2. S. o. Brief Nr 50 Eck an Nikolaus Ellenbog / 09-12-1517

3. 15-01-1518; zum Umfeld des Transports von Briefen vgl. Brief 17-04-1516. Die Tatsache der 
langen Transportdauer ist auch bei der Entstehung von Konflikten und Reaktionen der Parteien in der 
frühen Reformationszeit zu beachten. So erreichte der Brief Luthers an Eck zur bevorstehenden 
Leipziger Disputation vom 07-01-1519 diesen erst am 08-02-1519 (s. u. beide Schreiben). 

4. Vgl. Brief Nr 58 Erasmus an Eck / 15-05-1518 Anm. 76 u. ERASMUS, Ep. 704. 

5. Über die beiden Thesenreihen ist nichts bekannt; die erste hatte Eck mit Brief vom 09-12-1517 an 
Ellenbog gesandt. Dabei ist zu erwägen, daß sich darunter Luthers Thesen gegen die scholastische 
Theologie und gegen den Ablaß befinden könnten. 

6. Die Bemerkungen über die Bücher nehmen Bezug auf Ecks Schreiben vom 09-12-1517. 

7. Die »Summula in Petrum Hispanum« wurden in Ingolstadt füt 20 Kreuzer vertrieben; über 
Ellenbog als Stiftsbibliothekar vgl. Brief 09-12-1517. 

8. Zu Ecks Vater vgl. Brief 17-04-1516. 

9. Zu Abt Leonhard Wiedemann von Ottobeuren vgl. Brief 03-05-1506. 

10. Dieser Streit um die Bezahlung von Fenstern ist auf dem Hintergrund der grundherrlichen 
Anhängigkeit der Familie Johannes Maiers (=Ecks) zum Kloster Ottobeuren zu sehen. Dabei hatte 
Ecks Vater als Ammann des Dorfes Egg an der Günz wohl die generellen Unterhandlungen mit der 
Herrschaft zu führen: vgl. Brief 03-05-1506. Verstimmungen zwischen dem Abt von Ottobeuren und 
Johannes Eck, hervorgerufen durch Benachteiligung oder ungerechte Behandlung der Familie durch 
den Grundherrn, werden im Briefwechsel Ellenbog-Eck immer wieder angesprochen: vgl. auch 
Briefe 09-12-1517, 21 (29)-12-1532, 10-01-1533, 23-04-1533, 30-07-1534, 08-09-1534. 
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11. Zitat Ellenbogs aus Ecks Brief vom 09-12-1517 Corroboratio. 

12. Diese von Eck bei seinem Besuch in Ottobeuren auf dem Rückweg von der Bolognadisputation in 
Aussicht gestellte Schrift über die neuentdeckten Inseln hatte Ellenbog, der Eck selbst eine Stelle zu 
diesem Problemkreis aus Faber Stapulensis mitteilte, bereits im Brief 22-10-1515 angefragt. Am 17-
04-1516 hatte Eck geantwortet, wegen seiner Arbeitsbelastung durch den Hispanuskommentar könne 
er die Schrift im Augenblick nicht abfassen, was wohl auch später wohl nicht erfolgt ist. 

13. MICHAEL KNAB: zu seiner Person vgl. Brief 1506. 

14. Die Korrespondenz ist wohl ein Nachklang der Widmung von ECK, Oratio funebris Henrici 
durch den Herausgeber der Schrift Michael Knab an den Abt von Ottobeuren: vgl. Brief 09-12-1517. 
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Christoph Scheurl an Eck Luther Reuchlin

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
 
Nr. 54

Christoph Scheurl an Eck (1) 

Nürnberg
05-04-1518

 
Scheurl-Archiv Fischbach, cod G, f 140(201)b 
SODEN/KNAAKE, Briefbuch 2, 45, Nr 162 

Scheurl hat von der Frankfurter Buchmesse eine Reihe von Streitschriften zur 
Reuchlinaffäre erhalten; er will sie gern Eck zur Verfügung stellen. - Einmütig haben 
ihm die Wittenberger Freunde geschrieben, Eck möge doch schonender und 
bescheidener mit Luther umgehen, da er doch selbst in Wien eher die Wahrheit 
suchend als um seinen Ruhm besorgt disputiert hat. Das wäre um so angemessener, als 
er ja die "Martinianischen Grundsätze" noch gar nicht kennt, den Mann noch nicht 
gehört hat und ihn doch verurteilt. Scheurl fleht Eck an, er möge die mit den 
Wittenbergern angeknüpfte Freundschaft nicht verleugnen, sondern sie noch enger 
knüpfen. Er will sich seinerseits bei den Wittenbergern für Eck einsetzen. Scheurl 
zweifelt nicht daran, daß Eck für alles gehörig sorgen werde, da Kurfürst Friedrich von 
Sachsen und die Wittenberger Hochschule die gleiche Gesinnung mit Luther und 
vielleicht auch mit Reuchlin hegen. - Paulus Feltkirchen wird Nachrichten aus 
Wittenberg bringen. - Grüße an Franz Burkhard in Ingolstadt

 
(201v) Ad doctorem Johannem Ecken.

Cum Christo resurgere in vitam 
aeternam.  

Egregie vir, frater honorande: 
Quod interdum opera amanuensis ad te 
scribo, puto te magis imputare 
occupationibus quam desidiae nostrae, 
qui tui causa ad omnia paratus sum.  

Quod frequenter ad te scribens tua abutor 
humanitate, facit meus in te amor, quippe 
bonitatem tuam et sinceram 

An Doktor Johannes Eck.

Mit Christus auferstehen zum ewigen Leben!

Vortrefflicher Mann, ehrwürdiger Bruder,  
daß ich inzwischen mit Hilfe eines Sekretärs an 
Dich schreibe, denke ich, wirst Du mehr meinen 
Belastungen mit Arbeit zuschreiben als meiner 
Trägheit, denn für Dich bin ich zu allem bereit!

Daß ich Dir häufiger schreibe und damit Deine 
Freundlichkeit mißbrauche, liegt an meiner 
Liebe zu Dir, denn ich möchte Deine Güte und 
Dein ernstgemeintes Wohlwollen mit 
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benevolentiam vellem mutuis officiis 
compensare et in amore nequaquam 
cedere.  

Ceterum hesterno vesperi Franckfordio 
ad me allata sunt acta inter dominum 
Capnionem [et] Hochstraten, (2) eiusdem 
»Apologia« (3) et »Obscurorum 
lamentationes«: (4) 

quae omnia etsi desideranter desiderem 
legere, statui me tamen tui amore ea 
voluptate suspendendum et tibi potius 
imprimisque communicanda, haud 
ignarus ita me gratificaturum Eckio 
quemadmodum maximo opere cupio. 
Non tamen mitto ea lege, ut singula 
approbem quippe quae nondum legi, sed 
ut nobis missa sunt: ipsi viderint. 
Apologiam Erasmicam et nostram 
excusationem si misero omnino remittas 
(5).  

Unanimiter ad me scribunt et frequenter 
amici Wittenburgenses: (6) Tuus Eckius, 
tuus Eckius parcius, modestius cum bono 
Martino agere debebat, qui et ipse 
pleraque Viennae disputavit (7) magis 
indagandae veritatis gratia quam ita 
statuendi. Quid quod Martiniana 
fundamenta nondum vidit, hominem non 
audivit et condemnat?  

Rogo igitur te pro iure fraterni amoris 
atque etiam obsecro, ut amicitiam cum 
meissimis Wittenbergensibus initam non 
manu tegas tantum, sed etiam augeas. (8) 
Ego qui apud ipsos multum possum 
interim curo diligenter, ut tua amicitia 
dignos se praestent, ut te amare non 
intermittant, ut boni consulant Eckiana 
omnia, et quando meae voluntati 

Gegenleistungen wieder gut machen und 
keineswegs in den Liebesbeweisen zurückstehen.

Übrigens sind gestern abend aus Frankfurt die 
»Verhandlungen zwischen REUCHLIN und 
HOCHSTRATEN«, seine »Apologie« und die 
»Klagen der Dunkelmänner« an mich gelangt; 
ich habe aber, wenn ich das alles auch 
leidenschaftlich gern selbst lesen würde, 
trotzdem beschlossen, aus Liebe zu Dir dieses 
Vergnügen aufzuschieben, da es zunächst Dir in 
besonderer Weise zukommt, es zu erhalten, wohl 
wissend, daß ich mich Eck gern in irgendeiner 
Weise mit einer größeren Arbeit dankbar 
erweisen wollte. Ich sende Dir das alles nicht, als 
ob ich irgendeiner Sache zustimmte, ohne sie 
gelesen zu haben, sondern wie sie uns zugesandt 
wurde: sie sollen selbst sehen. Wenn ich Dir die 
»Apologie« des ERASMUS und unsere 
»Entschuldigung« zugesandt habe, sende beides 
bitte vollständig zurück. 

In gleicher Gesinnung und öfters schreiben mir 
die Freunde aus Wittenberg: »Dein Eck, Dein 
Eck sollte doch schonender und maßvoller mit 
dem guten Martin umgehen, da dieser doch 
selbst in Wien über vielerlei Gegenstände 
disputiert hat, und zwar mehr um die Wahrheit 
zu erforschen als sich selbst zu behaupten. Wie 
kann der, der die Grundlagen von Martins Lehre 
noch nicht gesehen, den Mann noch nicht gehört 
hat, ihn verdammen?« 

Ich bitte Dich also um unserer Freundschaft 
willen und flehe Dich an, daß Du die gerade 
geknüpfte Freundschaft zu meinen lieben 
Wittenbergern nicht nur bewahrst, sondern sie 
noch intensivierst. Ich vermag viel bei ihnen und 
sorge inzwischen dafür, daß sie sich Deiner 
Freundschaft würdig erweisen, nicht aufhören, 
Dich zu lieben, sich aller Schriften Ecks 
wohlgesonnen annehmen, und da es Dir niemals 
an meinem guten Willen gefehlt hat, zweifle ich 
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nunquam defuisti, non dubito officiose et 
nostri causa curaturum singula recte, 
quippe princeps et academici omnes cum 
Martino sentiunt et forte etiam cum 
Capnione. (9) Multa de 
Wittenburgensium //(2o2r) conditione 
accipies ex Paulo licentiati Feltkirchensis 
servulo quantulocunque: (10) etiam is 
Monacum proficiscitur reversurus cum 
tuis litteris, quem sua dextera gnava 
commendatum tibi reddet.  

Interea vale, frater amicissime, et nos 
mutuo ama et d. F. Burckhart (11) non 
vulgariter commenda. 

Nurnbergae nonis Aprilis anno 1518. 

C.S.d.] 

nicht, daß um unseretwillen in guter Gesinnung 
alle Einzelfragen in rechter Weise behandelt 
werden, zumal ja der Fürst und alle Gelehrten 
mit MARTIN [LUTHER] eines Sinnes sind und 
vielleicht auch mit REUCHLIN. Vieles über die 
Situation der Wittenberger wirst Du vom 
Lizentiaten PAULUS aus Feldkirch erfahren, 
unser Helfer, wie klein auch immer er sei. Dieser 
reist nach München und wird mit Deinen Briefen 
zurückkehren. Seine fleißige rechte Hand wird 
ihn Dir empfehlenswert machen. 

Lebe inzwischen wohl, geliebter Bruder, in 
gegenseitiger Liebe; und empfehle mich 
nachdrücklich dem Herrn FRANZ 
BURCKHARD.

Nürnberg, an den Nonen des April 1518.

Christoph Scheurl Doktor. 

 
1. Zum Brief s. WIEDEMANN, Eck 408f u. o. Brief N. Ellenbog an Eck, 11-02-1518, Anm. 13. - 
Christoph SCHEURL (1481-1542): über ihn o. Brief Eck an Scheurl, 13-09-1516, Anm.1. 

2. Franckfordio: von der Frankfurter Frühjahrsbuchmesse (»nundinae Apriles«). Vgl. zu dieser o. 
Brief Eck an Vadian, 18-03-1517, Anm. 13. - Acta: Acta Iudiciorum inter F. Iacobum Hochstraten et 
Iohannem Reuchlin. Hagenoae 1518. - Zu JACOB HOCHSTRATEN vgl. u. Brief 24-07-1519. 
CAPNIO = JOHANNES REUCHLIN. 

3. Im Frühjahr 1518 veröffentlichte Hochstraten eine längere Apologie: Ad sanctissimum dominum 
nostrum Leonem papam decimum. Ac divum Maximilianum Imperatorem semper augustum. 
Apologia Reverendi patris Jacobi Hochstraten, Artium et sacre theologiae professoris eximij, 
Hereticae pravitatis per Coloniensem Moguntinensem Treverensem provincias Inquisitoris 
vigilantissimi. Contra dialogum Georgio Benigno Archiepiscopo Nazareno in causa Joannis Reuchlin 
ascriptum, pluribusque erroribus scatentem et hic de verbo ad verbum feliciter impressum. In qua 
quidem Apologia Inquisitor ipse multis occasionibus eam demum coactus, tum catholicam veritatem 
tum Theologorum honorem per solidas scripturas verissime tuetur. Impressum Coloniae Anno M.
CCCCC.XVIII. in Februario. In Quart, 72 Bl. Vgl. L. GEIGER, Reuchlin 404-412; N. PAULUS, 
Dominikaner 98 Anm.1. 

4. Lamentationes obscurorum virorum non prohibite per sedem apostolicam. Coloniae 1518, quinto 
Idus Martias. 2o Bl. in Quart. Mit Epistola apologetica Ortwini Gratii...ad obscuram Reuchlinistarum 
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cohortem, citra bonorum indignationem missa. Sexti Idus Martias 1518. Vgl. L. GEIGER, Reuchlin 
387ff. 

5. Vgl. die »Epistola apologetica« für Reuchlin (W. Pirckheimer): PIRCKHEIMER-
BRIEFWECHSEL 3, 146 - 172 (Nr. 464). 

6. Gemeint sind Luther, Spalatin, Trutfetter, Karlstadt, Martin Pollich von Mellerstadt, Nikolaus von 
Amsdorff, Ulrich von Dinstadt und Otto Beckmann: vgl. WIEDEMANN, Eck 4o8 u. GRAF, Scheurl 
42, 46, 49, 68. 

7. Zur Wiener Disputation Ecks 1516 s. o. Brief 04-08-1516 an Martin Huper; ECK, Disputatio...
Viennae habita..., Augsburg, Miller 1517, hg. VIRNICH (CCath 6, Münster 1923) = s.u. Brief -09-
1516 (Ecks Diarium); WIEDEMANN, Eck 63-75; VOLTELINI, Eine Disputation an der Universität 
Wien: Monatsblatt für Geschichte der Stadt Wien 16 (1937), 127-131; KOCH, Doktor Johannes Eck 
im humanistischen Wien: GuL 1939, 5-15. 

8. Vgl. hierzu WIEDEMANN, Eck 408f; GRAF, Scheurl 77:»Als Eck Luthers Thesen mit seiner 
Streitschrift 'Obelisci' beantwortet hatte und die Wittenberger Scheurl wegen seiner Freundschaft zu 
ihm immer wieder Vorwürfe machten, versuchte Scheurl in einem Briefe vom 05-04-1518 Eck zu 
beschwichtigen.« - Vgl. Dokumente zur Causa Lutheri (FABISCH/ISERLOH = CCath 40) 1, 376-
447. - Zu Scheurls Vermittlungsversuch zwischen den Wittenbergern und Eck s. GRAF, Scheurl 68, 
70, 74, 79, 85 91. 

9. Zu Scheurls Einstellung gegenüber Reuchlin s. GRAF, Scheurl 62 und 85. - Vgl. Hochstratens 
Prolog zu seiner Schrift »Destructio Cabalae« (1519), in dem er Luther als »Capnionis fautor« 
bezeichnet (Dokumente zur Causa Lutheri 2, 258 Anm.3). Zu Ecks Position s. o. Brief Scheurl an 
Eck, 05-11-1517. 

10. Paulus Feltkirchen: Intimus Scheurls, fungierte als Briefbote: s.o. Brief Eck an Nikolaus 
Ellenbog, 17-04-1516. 

11. Professor des kanon. Rechts in Ingolstadt, gest. 1539: über ihn und sein Verhältnis zu Eck s. o. 
Brief Scheurl an Eck, 12-(?)10-1516 und unten Brief 01-07-1519.
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Eck an Jacob Fugger Matthias von Miechow Beschreibung der Völker Osteuropas Bischof Stanislaus Turzo von Olmütz

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 55

Eck an Jacob Fugger 

Ingolstadt
12-04-1518

 
 
Ms Druckvorlage [von Metzler nicht erwähnt] 
Eck: Tractat von baiden Sarmatien. Augsburg 1518, fol A Iv  = METZLER Nr 15 (vorh. München 
BSB: Handschrift und Druck)

Eck hat von Fugger den »Tractatus de duabus Sarmatiis« des Krakauer Kosmographen 
Mathias von Miechow empfangen. Er vertraut Miechows Schilderungen der slawischen 
Völker mehr als den lateinischen und griechischen Schriftstellern, da er die 
Verhältnisse in Polen persönlich kennt. Da Fugger Interesse zeigt, hat Eck dieses Buch 
in wenigen Tagen ins Deutsche übertragen und sendet es jenem zum Gefallen zu.

 
Fassung A (Handschrift) 

Dem achtparen herren 
Jacob Fucker, kaiserlichen 
Mt. Rat etc. (1) enbeut 
Johan v. Eck doctor sein 
gruß vnnd dienst.  

Achtparer gepiettender 
herr, als ich gesehen hab 
das biechlin doctor Mathis 
von Miechaw, (2) darin er 
die voelcker gegen 
mitternacht weit vnnd wol 
beschriben hat zu dem 
hochwürdigs fürsts vnnd 
herren etc. Stanislaw Dürsi 
bischove zu Olmüntz, (3) 
hab ich grosse begir zu dem 
selbigs gehabt: auß ursach, 
so doctor Mathis in Poln da 
haim war (4), het ich vil mer 

Fassung B: Druck 
Augsburg 1518 

Dem erbern vnnd vesten 
herrn Jacoben Fugger Roe. 
Kay. May. etc. Radt (1), 
meinem günstigen lieben 
herren. Empeut ich, Johann 
Mair von Eckh doctor etc. 
Mein freuntlich willig 
dienst.  

Als ich doctor Mathis von 
Miechaw (2) buechlin, 
darinn er die voelcker 
gegen mitternacht zu ern 
dem hochwirdigen fürsten 
vnnd herren, herrn 
Stanißlaw Turßo Bischove 
zu Olmitz (3) , meinem 
genaedigen herren, weyt 
vnd wol beschriben von 

 
 
Dem ehrenfesten Herrn Jakob 
Fugger, kaiserlicher Rat usf, 
meinem gnädigen, lieben Herrn, 
versichere ich, Johann Mair von 
Eck, Doktor usf, meine stete 
Dienstbarkeit.

Als ich das Buch des 
MATTHIAS VON MIECHOW, 
in dem er zu Ehren des 
hochwürdigen Fürsten und 
Herrn, Bischof STANISLAUS 
TURZO von Olmütz, meinem 
gnädigen Herrn, die Völker 
Osteuropas ausführlich 
beschreibt, von Euch erhielt, 
habe ich das sehr begierig 
durchgelesen. Unter 
Berücksichtigung der Tatsache, 
daß der erwähnte Doktor 
Matthias von Miechow in Polen 
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glauben an in, dan an die 
lateinischen vnnd 
kriechischen schreiber, die 
solliches lannd nie gesehen 
haben, (5) vnnd von seiner 
reuhen wegen, von andern 
voelckern vnnd nation mit 
strait vnnd kriegen nit 
geoeffnet ist, als sich in vil 
stucken in dem büchlin 
befind, wie wol in einem 
maepplin der hochwürdigst 
fürst vnd herr Nicolaus 
Cusa der gelerten 
Teütschen kron vil anzeigt 
von den lennden. (6) Solichs 
mein begirdt hat mich ewer 
herlickeit (beruert) vnnd 
mir das biechlin auß Poln 
bringen lassen: das ich mit 
höchster begird überlesen 
hab, vnnd so ich verstanden 
hab, das ir einn lust des 
auch hatte zu lesen, wen es 
in vnnser sprach wer, hab 
ich frey tag (wie wol ich 
sunst vil zu schaffen hab) 
daran gewagt, euch zu 
gefallen vnnd in den 
selbigen das behendt 
geschriben vnnd geteütscht. 
(7) Sol euch sollichs zu 
vnderthenigs fleiß bitten, 
das von mir also schnel 
transferiert guter meinung 
annämen, dan euch zu 
wilfarn vnnd fleissig dinst 
beweisen bin ich willig.  

Datum Ingolstat am 12. 
Aprilis Anno D. MDXVIII. 

 

eüch empfangen, hab ich 
das mit hoechster begierd 
überlesen. Vnnd in 
ansehung, das bemelter 
doctor Mathis von 
Miechaw in Poln anhaym 
(4) vnd seiner beschreybung 
mer weder andern 
lateinischen oder 
kriechischen schreybern, 
die solche lanndt nye 
gesehen (5), auch von 
andern Nacionen von 
wegen irer rauhen vnd 
groben art mitt streyt vnd 
kriegen nit geoeffnet zu 
gelauben ist, wie wol der 
hochwirdig fürst vnd her 
Nicolaus Cusa der 
geleerten teütschen kron in 
ainem Maepplin von disenn 
laendern vil anzaigt, (6) Bin 
ich bewegt, Eüwer ernveste 
zu gefallen, solch puechlin 
auß dem latein in teütsch zu 
transferiern7. Woelliches 
ich dann in kurtzen tagen 
mit der eyl gethon vnd 
dasselbig Eüwer ernveste 
hyemit zusende. 
Dienstlichs fleiss bittende, 
Jr woellet das also von mir 
guter mainung annemen. 
Vnd ob sich darinn 
ainicherlay fael oder das 
ich die materii nit mit 
zierlichen worten, wie sich 
wol gebüret, geteütscht het 
(7) erfünde, das meinen 
obligenden geschaefften 
vnd kürtze der zeit zulegen. 
Dann eüch zu wilfarn vnd 

zuhause ist und seine 
Beschreibung daher eher 
glaubhaft ist als die der übrigen 
griechischen und lateinischen 
Schriftsteller, die nie in diesen 
Ländern gewesen, auch der 
anderen Nationen, denen wegen 
ihrer rauhen und groben Art, 
ihren Konflikten und Kriegen 
diese nicht zugänglich waren. 
Wenn auch der hochwürdige 
Fürst und Herr NIKOLAUS 
VON KUES den gebildeten 
Deutschen mit einer 
geographischen Karte viel von 
diesen Ländern vermittelt hat, 
fühle ich mich angeregt, zu 
Euren Diensten dieses Buch aus 
dem Lateinischen ins Deutsche 
zu übersetzen. Ich habe diese 
Arbeit in wenigen Tagen unter 
Zeitdruck abschlossen und sende 
das Buch Euch hiermit zu. Ich 
bitte Euch, dieses von mir mit 
Wohlwollen anzunehmen. 
Sollten sich darin Fehler finden 
oder die Übersetzung, wie es 
eigentlich sein sollte, nicht mit 
der angemessenen Wortwahl 
geschehen scheinen, rechnet das 
meiner Arbeitsfülle und 
Zeitknappheit zugute. Denn ich 
bin willens, Euren Wünschen zu 
entsprechen und Euch meine 
Dienstbarkeit zu beweisen.

Gegeben zu Ingolstadt am 12. 
April 1518.
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geflissen dienst 
zubeweisen, byn ich willig. 

Datum Jngolstat am XII. 
tag des monats Aprillis 
Anno etc. Decimo octavo.

 
 
1. Jakob FUGGER (1459-1525): s. o. Brief Peutinger an Eck, 19-12-1514; von PÖLSNITZ, J.F. 
Kaiser, Kirche u. Kapital in der oberdeutschen Renaissance, 2 Bde, Tübingen 1949.1952; ders. NDB 
5, 710-714; ENDRES: TRE 11, 720f. Der kaiserl. Rat war mit Eck befreundet: S. GÜNTHER, 
Johannes Eck als Geograph 151. 

2. MATHIAS VON  MIECHOW, Krakauer Kanonikus, Arzt, Leibarzt des Herzogs von Polen, ließ 
1517 ein unscheinbares Büchlein drucken: Tractatus de duabus Sarmatiis Asiana et Europiana et de 
Contentis in eis. Cracoviae 1517. Er beschreibt das Gebiet zwischen Weichsel und Kasp. Meer, da 
die Kosmographen bisher unklare u. falsche Vorstellungen von diesem Gebiet gehabt hätten. M. 
verfaßte außerdem: Conservatio sanitatis. Cracoviae 1522 u. Chronica Polonorum. Cracoviae 1521. 
Vgl. H. MIECHOW, Das Bekanntwerden Russlands (1885), 123f. 

3. STANISLAUS VON THURZO ([1443] 1497-1540], Bischof von Olmütz und Mittelpunkt eines 
bedeutenden Humanistenkreises um den Dompropst Augustinus Käsenbrot.. Beatus Rhenanus 
widmete ihm 1521 seine Tertullianausgabe;  Briefwechsel mit Erasmus. Vgl. KARL WOTKE, Der 
Olmüntzer Bischof Stanislaus Thurzo von Bethlenfalva und sein Humanistenkreis. S.l.a (nach 1900); 
WINFRIED EBERHARD u. ALFRED A. STRNAD (Hgg.), Humanismus und Renaissance in 
Ostmitteleuropa vor der Reformation. Köln u.a. 1996 (=Forschungen u. Quellen zur Kirchen- und 
Kulturgeschichte Ostdeutschlands, 26); T. BALETKA, Der Hof des Olmützer Bischofs Stanislaus 
Thurzo (1497-1540), Budweis 1999 (=Opera historica 7), 361-382 (tschech.).  Mathias von Miechow 
(s.Anm. 2) wendet sich an den Bischof mit der pers. Bitte um Schutz gegen die ihm feindselig 
gesinnten Kosmographen. 

4. M. beschreibt aus eigener Kenntnis den Charakter u. die Sitten der slawischen Völker, die Bauart 
ihrer Häuser und die Anlage ihrer Gärten (H.MIECHOW 124). 

5. H. MIECHOW führt an: Herodot, Hippokrates, Pytheas, Eratosthenes, Strabo, Ptolemaeus bzw. 
Marinus von Tyrus(120f). 

6. Nicolaus CUSANUS (1401-1464). Auf die hier erwähnte Karte geht ein S. RUGE, Nikolaus von 
Cusa als Geograph: Globus 61, 193ff. Dazu H.KLOMPS, Nikolaus von Cues u. Johannes Eck: 
SKKG 5 (1960), 108-116. 

7. Eck übersetzte auch ein zweites, in Venedig erschienenes Schriftchen Miechows über das 
"Skythenland" u. widmete es dem Augsburger Buchdrucker Marx Wirsung. Beide Versionen ließ er 
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als ein einziges Buch in Augsburg drucken: »Tractat von baiden Sarmatien u. andern anstossenden 
landen, in Asia und Europa, von sitten und gepräuchen der Völcker so drinnen wonen. Ain anders 
von den landen Scithia und den innwonern desselben lands, genannt die Chiarrhaßi vast 
wunderparlich zu hören. Mit Rö. Kaiß. Mayestat frayheit«. Augsburg 1518. Im Vorwort der 
Skythenschrift schreibt Eck: »Ewrem begeren verfolg zu thun besonder lieber und gueter Fraind 
Marx Wirsung, hab ich mich aines neuwen und meiner profeß ungeübten geprauchs das klain 
Tractetlin der Scithi (vernemlicher genannt der Ciarchaßier) eben, sitten und wesen verschiner zeyt 
zur Venedig in welscher sprach getrucket, solichs in unser teutsch zu verwenden understanden. 
wölichs sich vergleicht ainem anderen Tractetlin der selben Sarmatisch Tartern und reußischen 
landen und provintzen, yetz und neuwer erfarung durch Doctor Matias von Michaw in latein, darinn 
die gemelten völcker die Scithi an mer orten angeregt und benannt werden beschrieben, und von 
Doctor Johann von Egk geteutscht, die ihr payde (als ich von euch vernommen hab) zu trucken und 
außgeen zu laßen fürgenommen habt. Mitt freuntlichem beger, wo hyrinnen die recht maßform und 
bedeutung underlaßen het, die weil jr doch welscher sprach zum tayl auch kundig seyt, solichs wie 
die notturft erayscht zu Corrigiern und zu bessern. Damit jr aber erkennen mügt mein zu euch 
genaygten willen, hab ich euch (so vil und mich mein verstentnuß bericht und gelernt hat) wöllen zue 
dienstlichem gefallen werden, als jr mich auch in mererem allzeit spüren und befinden 
sollt.«(GÜNTHER, Eck als Geograph 161 A. 64).- Eck hatte bereits in seinem Kommentar zu »De 
meteoris« des Aristoteles, wo dieser seine Theorie von den Gebirgsquellen der Flüsse entwickelt, 
Miechow als Autorität gegen die Griechen ins Feld geführt (als »Matheus Moechabita 
Cracoviensis«): fol XCV; die 4 Bücher »De meteoris« waren am 02-07-1518 fertiggestellt und 
erschienen am 25-06-1519 bei Sigismund Grimm und Marx Wirsung in Augsburg (METZLER 
Nr.22). Zur Nachwirkung der von Eck ins Dt. übertragenen Schriften Miechows auf Hutten und 
Pirckheimer s. H. MIECHOW 128f. Im Jahre des Erscheinens hatte Kaiser Maximilian I., dessen 
Interesse für Kosmographie bekannt war und dem daher das Werk Miechows überreicht worden war, 
eine Gesandtschaft nach Rußland ausgefertigt (H. MIECHOW 126f). 

 
Anm. 3: >STANISLAUS VON THURZO ([1443] 1497-1540], Bischof von Olmütz und Mittelpunkt 
eines bedeutenden Humanistenkreises. Beatus Rhenanus widmete ihm 1521 seine Tertullianausgabe;  
Briefwechsel mit Erasmus. Vgl. KARL WOTKE, Der Olmüntzer Bischof Stanislaus Thurzo von 
Bethlenfalva und sein Humanistenkreis. S.l.a (nach 1900); WINFRIED EBERHARD u. ALFRED A. 
STRNAD (Hgg.), Humanismus und Renaissance in Ostmitteleuropa vor der Reformation. Köln u.a. 
1996 (=Forschungen u. Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands, 26); T. 
BALETKA, Der Hof des Olmützer Bischofs Stanislaus Thurzo (1497-1540), Budweis 1999 (=Opera 
historica 7), 361-382 (tschech.).<
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 

 
Nr. 56

Scheurl an Eck 

Nürnberg
12-04-1518

Scheurl-Archiv Fischbach Cod G, f 141(202)a 
SODEN/KNAAKE, Briefbuch 2, 46, Nr 163

Scheurls jüngerer Bruder Albrecht ist in Annaberg als Münzprüfer tätig. Er pflegt 
privat Umgang mit dem herzoglichen Statthalter Albert von Schreibersdorff, dessen 
Stiefsohn Christoph Thumbshirn in Ingolstadt studiert. Eck soll den Annabergern einen 
Gefallen tun und sich um dessen Studien kümmern. Als Dank erhält er Reuchlins 
»Hebräische Orthographie« und von Scheurl selbst ein Buch über Karl den Großen.

 
 
(202r) Ad doctorem Ecken. 

S.  
Apud montem S. Annae (1) pro ducibus 
Saxoniis Albertus frater meus (2) 
monetam probat curatque, ut integra, ut 
iusta edatur. (3) Is familiariter utitur 
praefecto ducali Alberto de 
Schreibersdorff monetario (4) , cuius 
privignus Christofferus Thumbshirn 
adolescens in academia vestra bonis 
litteris studet, unde arbitratus sum unico 
beneficio meriturum te egregie de nobili 
praefecto, fratre et nobis, si scholasticum 
hunc tibi redderem commendatissimum, 
si hunc precibus nostris ita foveas, ita 
amplexeris, ut parens intelligat amicos 
apud proceres Ingolstadienses valere 
plurimum. (5)  

Interea quem tibi commendamus te 

An Doktor Eck.

Sei gegrüßt!  
Mein Bruder ALBERT überwacht und kümmert 
sich in Annaberg im Auftrag der Herzöge von 
Sachsen um die Münzstätte, damit die Münzen 
unbeschädigt und in gutem Zustand 
herausgegeben werden. Dieser pflegt vertrauten 
Umgang mit dem herzoglichen Präfekten 
ALBERT VON SCHREIBERSDORFF als 
Münzmacher, dessen jugendlicher Stiefsohn 
CHRISTOPH THUMBSHIRN an Eurer 
Hochschule die bonae litterae studiert. Daher 
glaube mir, Du wirst Dir ausnehmend große 
Gunst bei dem edlen Präfekten erwerben, auch 
bei meinem Bruder und mir, wenn ich Dir diesen 
Studenten sehr ans Herz lege, und Du ihn 
aufgrund unserer Bitten so förderst und Dich 
seiner annimmst, daß der Vater erkennt, daß 
Freunde bei den Honoratioren in Ingolstadt sehr 
viel gelten.

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N056.html (1 von 3) [05.10.2007 11:17:30]



Albert von Schreibersdorf Münzmacher Christoph Thumbshirn Reuchlin orthographia Hebraica

honorat chartaceo munere, orthographia 
Hebraica. (6) Si quae praeterea ex his 
quae illi coemimus placuerint, uteris illis 
pro arbitrio tuo.  

Ego quoque, ne prorsus vacuus 
scriberem, tibi Caesareo (7) mitto 
Karolum Maximum (8): nam meipsum 
dudum misi, tradidi, obtuli, devovi. 
Expecto autem litteras tuas tantum 
amicitiam fraternam nunciantes, praeter 
animum sincerum cupio nihil qui 
eruditione excellis, amore cedere nescis.  

Vale, egregie vir, frater suavissime. 
Iterum vale. 

Nurnbergae ad XIII. Kalendas Maias 
anno 1518.

Inzwischen ehrt Dich der, den wir Dir 
anempfehlen, mit einem Buchgeschenk: 
REUCHLINS »Hebräischer Orthographie«. 
Sollte Dir außerdem unter den Büchern, die wir 
aufgekauft haben, das eine oder andere gefallen, 
bediene Dich ihrer nach Deinem Gefallen. 

Um nicht ganz vergebens zu schreiben, schicke 
auch ich Dir als Anhänger des Kaisertums ein 
Buch über unseren größten Kaiser KARL, denn 
mich selbst habe ich längst gesandt, übergeben, 
dargebracht, geweiht. Auch ich erwarte Deine 
Briefe nur als Freundschaftsbeweise; außer 
aufrichtiger Gesinnung begehre ich nichts als 
daß Du durch Gelehrsamkeit hervorragst und bei 
Deiner Zuneigung zu mir beharrst.

Leb wohl, berühmter Mann, liebster Bruder! 
Noch einmal: leb wohl!

Nürnberg, 19. April 1518. 

 
 
1. Aufgrund der reichen Silberfunde im Jahre 1496 auf albertinischem Boden gegründetes 
Bergbauzentrum Annaberg im Erzgebirge (Name seit 1501). »Die Landesgrenze trennte in jenen 
Zeiten Böhmen und Sachsen nicht so scharf voneinander wie jetzt. Die Grafen von Schlick besaßen 
Hoheitsrechte und Ländereien auf wettinischem Boden, und Annaberger Bürger waren an den 
Joachimsthaler Bergwerken mit Kapital beteiligt...Die heilige Mutter Anna war die Patronin der 
Stadt, ihr schrieb man dankerfüllt das rasche Wachstum des jungen Gemeinwesens zu: die liebe 
Heilige behütete vor Armut, ja man hielt sie für eine 'Erzmacherin'«(BARGE, Karlstadt 1, 203f: zum 
Annakult in Annaberg). Vgl. B. WOLF, Zur Geschichte der Reformation in Annaberg: Programm des 
Annaberger Realgymnasiums 1886, 2 und Mitteilungen des Vereins für Geschichte von Annaberg 
und Umgebung, 1888ff; A.W.MANITIUS, Die Einführung der Reformation in Annaberg. Annaberg 
1840; Chronicon Annaebergense. Annaberg 1812. 

2. Der jüngere Bruder Christoph Scheurls Albrecht studierte zusammen mit Ch. seit März 1496 in 
Heidelberg (GRAF, Scheurl 11), ging dann zur kaufmännischen Ausbildung nach Venedig (GRAF 
13). 

3. A. war seit 1518 in Annaberg als Münzprüfer tätig (GRAF, Scheurl 72). 

4. Herzoglicher Statthalter und Münzpräger. Vgl. über ihn BARGE, Karlstadt 1, 205. 
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5. Eck soll sich für das Studium des jungen Thumbshirn an der Universität Ingolstadt einsetzen u. 
sich so Verdienste um ihn, den Bruder Albrecht und Schreibersdorff erwerben. 

6. J. REUCHLIN, De accentibus et orthographia linguae Hebraicae. Pforzheim, Th. Anshelm, Febr. 
1518. 

7. Zu Ecks Sympathien für Kaiser Maximilian I. s. o. Brief Scheurl an Eck, 01-04-1517 A.1. Scheurl 
selbst bewunderte den Kaiser von Kindheit an: GRAF, Scheurl 9, 32f, 69. 

8. EINHART, Vita Caroli Magni. Nürnberg, Koberger 1518.
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 57

Scheurl an Eck 
Nürnberg 

15-05-1518 
 
Scheurl-Archiv Fischbach, Cod G, f 37a 
SODEN/KNAAKE, Briefbuch 2, 47f, Nr 16 
[F 219.R}

Scheurl beteuert seine Freundschaft zu Eck. Auch unter Scheurls Freunden hat Eck besonderes 
Ansehen. Adelmann hat Ecks >Obelisci« nach Nürnberg gesandt. Luther hat auf dem 
Heidelberger Ordenskapitel seine Entgegnung mit Erfolg vorgetragen; er will aber trotz der 
Bitten Scheurls keine Kopie der »Asterisci« zusenden. Scheurl hat den Streit zwischen Luther 
und Eck vorhergesehen und brieflich in Wittenberg zu vermitteln gesucht. Dort hält man ihn 
für einen Parteigänger Ecks. Er sendet Briefe Spalatins und Luthers mit der Bitte, Eck möge 
diskret mit ihnen umgehen. Er vertraut Ecks Augenmaß. Eine Übersetzung der »Apologie« 
Hochstratens kursiert in Nürnberg: Eck soll sein Urteil abgeben. Hieronymus Ebner bittet um 
ein Buch über die Buße, das Scheurl Eck geliehen hatte. Empfehlung an den Eichstätter 
Bischof in Erinnerung an gemeinsame Zeiten. In Gnadenberg hat Scheurl einen gemeinsamen 
Freund getroffen.

 
37r) Ad doctorem Johann Ecken. 
 S. 

Ego vero, optime vir, nihil minus cogito 
quam Eckium beneficiis obruere, quem 
dudum scivi humanitate superari non 
posse, quin potius tibi quod vitae tuae 
rationem mihi reddis et importunas 
amici litteras non modo non gravate 
suscipis sed et his accurate etiam 
respondes, ago gratias.  

Unum autem imprimis a te peto: 
seponamus titulos, non utamur pluribus; 
oblectentur alii verborum lenocinio, sit 
inter nos etsi tibi longe sim inferior vera 
charitas, mutuus amor, sincera 
fraternitas quae fingere nesciat, quae 

An Doktor Johannes Eck.  
Gruß! 

Ich glaube nichts weniger, mein Bester, als daß 
jemand Eck an Wohltaten übertreffen kann, denn 
keiner ist, wie ich längst weiß, menschlicher als 
er. Für Dich gilt das um so mehr, als Du mir über 
Dein Leben Rechenschaft gibst und die ungelegen 
eintreffenden Briefe des Freundes nicht nur nicht 
ärgerlich entgegennimmst, sondern sie sogar 
genauestens beantwortest. Dafür danke ich Dir! 

Um das eine bitte ich Dich aber besonders: laß uns 
auf Titulaturen verzichten und uns nicht mehrerer 
davon bedienen. Mögen andere sich am Reiz von 
Worten ergötzen: unter uns herrsche - wenn ich 
Dir auch weit unterlegen bin - wahre Liebe, 
gegenseitige Zuneigung, ernstgemeinte 
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adulari respuat.(1) Quidquid de nobis et 
officio nostro tibi persuaseris, esto 
certus non frustra persuasurum. Ego 
benignitate Dei pluribus et his quidem 
praestantissimis viris utor familiariter, 
nullius unquam opinionem frustratus 
sum. Inter horum primores inclita virtus 
Eckiana sibi vendicat peculiarem 
sedem: omnia tibi tribuo, credo, 
confido, me tibi permitto, haud ignarus 
causam meam tibi communem esse; 
nihil minus formido quam a te falli, 
decipi aut mihi imponi. Unde de his 
satis.  

 
Venio nunc ad litteras tuas et dudum 
compertum habui B. Adelmon (2) ad nos 
misisse quae de Martino extemporaliter 
sentis. (3) Quo animo Aurelianis (4) id 
communicatum sit, alii viderint. Ipsi 
nuper Hedelberg (5) attulere defensiones 
suas, quas ille ita plausibiliter legit, aliis 
interpretatur et tam continenter in 
manibus habet, ut mihi etsi iterum atque 
iterum rogitanti nondum copia fieri 
potuerit: audio tamen, quia de his 
multus sermo est, Martinum propriis 
telis te confodere et mirum in modum 
se tueri. (6) Ego illa tamquam ex alta 
arce olim praevidi, (7) scripsi etsi 
iniussus pro officio meo ad 
Wittenburgenses quibus familiaritas 
nostra notissima est. Propterea, ut etiam 
antea//(37v) obscure tibi significavi, 
clamarunt omnes: Tuus Eckius, tuus 
Eckius! Heu praeceps cogitatio! quam 
velox iudicium! Quid inter hos sentiat 
Spalatinus meus, clarum faciet epistola 
sua, quam una cum litteris Martini mitto 
(8) ea lege, ut non modo remittas sed et 
pro non lectis habeas, pari conditione 

Brüderlichkeit, die nicht täuschen kann und es 
verwirft zu schmeicheln. Alles, was Du von mir 
und meiner Amtsstellung erhoffst, sei gewiß, daß 
es nicht vergebens sein wird. Ich bin durch Gottes 
Wohlwollen mit mehreren, auch bedeutenden 
Männern in vertrautem Kontakt; keiner hat mich 
enttäuscht. Unter den Bedeutenderen von ihnen 
hat Eck aufgrund seiner Persönlichkeit einen 
besonderen Rang; alles biete ich Dir an, glaube 
ich Dir, vertraue ich, gebe mich Dir, wohl 
wissend, daß unsere Sache eine gemeinsame ist; 
nichts fürchte ich weniger als von Dir getäuscht, 
hintergangen oder hinters Licht geführt zu 
werden. Daher genug davon!

Ich komme nun zu Deinem Brief: schon früher 
habe ich erfahren, daß BERNHARD 
ADELMANN uns mitgeteilt hat, was Du über 
MARTIN [LUTHER] aus dem Stegreif für eine 
Meinung geäußert hast. Wie das auf die hiesigen 
Augustiner gewirkt hat, sollen andere beurteilen. 
Diese haben selbst neulich in Heidelberg seine 
»Asterisci« unterstützt, die er unter Beifall 
vortrug, den anderen auslegte und so fest in den 
Händen behält, daß es mir trotz inständigen 
Bittens nicht gelang, eine Kopie davon zu 
bekommen. Ich höre jedoch, weil darüber viel 
geredet wird, daß MARTIN [LUTHER] Dich mit 
»eigenen Geschossen durchbohrt« und sich 
wunderbar verteidigt hat. Ich habe dies gleichsam 
von hoher Warte aus vorhergesehen und aus 
eigenem Antrieb von Amts wegen an die 
Wittenberger geschrieben, denen unser vertrauter 
Umgang bekannt ist. Deshalb schrien alle, wie ich 
Dir schon vorher dunkel angedeutet habe: »Ja, ja, 
Dein Eck, Dein Eck!« O, welch ein voreiliger 
Gedanke, welches vorschnelle Urteil! Was unter 
ihnen mein SPALATIN denkt, wird sein Brief 
verdeutlichen, den ich Dir zusammen mit 
demjenigen MARTINS zusende mit der Auflage, 
ihn nicht nur zurückzusenden, sondern ihn auch 
als ungelesen zu betrachten, in gleicher Weise 
auch MARTINS Verteidigung, sobald es möglich 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N057.html (2 von 5) [05.10.2007 11:17:32]



Scheurl an Eck Bernhard Adelmann Martin Luther Hochstraten Christoph Stadion Hieronymus Ebner Kloster Gnadenberg Fabianus Philaldelphensis

defensionem Martini ut primum licuerit 
missurus. De qua re etsi aliquantulum 
dubitavi, arbitratus tamen sum id de 
prudentia et integritate tua fore 
diffidere, qui tui ipsius es moderator et 
arbiter, singula etiam diligenter 
circumspicis et praecogitas. Age vero 
quam inique agerem, quam dignus 
essem omni reprehensione, si me 
conciliatore (quod Deus avertat) inter 
vos amicos meos orientur iniuriae, 
simultates et quae his sunt peiora.  

Ceterum audio mercatores nostros 
circumferre tralatam epistolam 
Hochstraten ad pontificem et Caesarem 
(9), sed magis a te expecto iudicium 
libelli, cui quippe non desunt ex ordine 
vestro qui vehementer approbent. 
Interea nostrae reipublicae secundus 
moderator affinis et amicus 
amicissimus Jeronimus Ebner (10) 
multum a me efflagitat libellum de 
paenitentia quo te donavimus: si 
commode fieri potest, illi remittas 
velim, quippe dignus est beneficio tuo.  

Circumactus est his diebus annus quum 
Augustae degi, et episcopo tuo pro iure 
nostri diuturni condiscipulatus per 
litteras congratulatus sum (11), etsi nihil 
responderit forte impeditus in 
adipiscenda possessione tam nobilis 
episcopatus. Velim me illi aliquando 
una cum nostro Ebnero commendarier 
non vulgariter. Nuper etiam apud 
Montem Gratiae tuo Fabiano 
Philadelphiensi conversatus sum (12), 
quae consuetudo multum me recreavit 
tum ob hominis eruditionem, 
dexteritatem, praestantiam, tum quod 
animadverti eum tibi amicissimum de te 

ist, sie Dir zu schicken. Obgleich ich ein wenig 
daran gezweifelt habe, so glaube ich doch, daß das 
an Deiner Klugheit und Integrität zweifeln hieße, 
der Du doch Dein eigener Lenker und 
Schiedsrichter bist, auch das Detail sorgfältig 
bedenkst und erwägst. Handle also, da ich 
ungehalten reagieren würde und allen Tadels 
würdig wäre, wenn durch meine 
Versöhnungsversuche (was Gott verhindern 
möge) unter Euch, meinen Freunden, Streit, 
Spannungen und Schlimmeres entstehen würde.

Weiterhin höre ich, daß unsere Buchhändler die 
Übersetzung des Briefes HOCHSTRATENS an 
Papst und Kaiser mit sich führen; von Dir jedoch 
erwarte ich eher ein Urteil über das Büchlein, 
wenn auch aus Deinem Theologenstand es nicht 
an solchen mangelt, die ihm leidenschaftlichen 
Beifall zollen. Inzwischen verlangt der Zweite 
Richter Nürnbergs, zugleich mein Verwandter und 
lieber Freund, HIERONYMUS EBNER, heftig 
nach dem Büchlein über die Buße, womit wir 
Dich beschenkt haben: sollte es möglich sein, 
sende es ihm zurück, er verdient Deine Wohltat.

In diesen Tagen ist es ein Jahr her, daß ich ein 
Jahr in Augsburg verbrachte, und ich habe 
aufgrund meiner einstigen täglichen 
Studiengemeinschaft mit Deinem Bischof 
CHRISTOPH VON STADION diesem brieflich 
gratuliert, wenn er auch nicht geantwortet hat, 
gehindert wohl von der Inbesitznahme eines so 
vornehmen Bistums. Gern würde ich mich 
zusammen mit unserem Freund EBNER einmal 
ausdrücklich empfehlen. Neulich habe ich im 
Kloster Gnadenberg mit Deinem Freund 
FABIANUS PHILADELPHIENSIS gesprochen; 
das hat mich sehr erquickt wegen seiner 
Gelehrsamkeit, Geradheit, Vortrefflichkeit, aber 
auch weil ich merkte, wie freundschaftlich und 
integer er von Dir sprach, denn wir sprachen über 
unseren gemeinsamen Freund Eck viel und lange 
und vertraut; süß ist es, über einen Freund Gutes, 
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integerrime loquentem, quippe de Eckio 
communi amico multum et diu et 
familiariter etiam interlocuti sumus et 
dulce est de amico prospera, honesta, 
recta nunciari. Familiaritatem cum 
homine abhinc quadriennio constitutam 
tua commendatione cupio augeri, te 
autem valere plurimum et nos amari 
mutuiter.  

Datae Nurnbergae 14. Maii anno 1518.  

C.S.doctor.

Ehrenvolles und Rechtes zu erfahren. Die 
Vertrautheit mit ihm, die nunmehr vier Jahre 
andauert, möchte ich mit Deiner Empfehlung 
vermehren; besonders aber wünsche ich Dein 
Wohl und daß unsere gegenseitige Liebe weiter 
besteht.

Gegeben zu Nürnberg, 14. Mai im Jahr 1518.

C.S. Doktor. 

 
 
1. Zur Beurteilung der zahlreichen Freundschaftsbeteuerungen Scheurls, der den einen als 
"Freundschaftsenthusiast", anderen jedoch als ein "Allerweltsfreund" galt, s. GRAF, Scheurl 50, 77, 
86. 

2. Bernhard ADELMANN VON ADELMANNSFELDEN (1459-1523), Humanist, Vetter des 
Eichstätter Bischofs Gabriel von Eyb, Domherr in Eichstätt und Augsburg (1486 bzw. 1498); Studien 
in Heidelberg, Basel und Tübingen (hier Schüler Reuchlins); s. über ihn H. IMMENKÖTTER: LThK 
(3.A.) 1, 153f; F.X.THURNHOFER, Bernhard Adelmann von Adelmannsfelden, Humanist und 
Luthers Freund, in: Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes, 
Bd 2 Heft 1, Freiburg/Br. 1900; J. FISCHER, B. Adelmann von Adelmannsfelden, in: Sammelblatt 
des Hist. Vereins Eichstätt 6 (1889), 4-15; NDB 1, 60f; A. HÄMMERLE, Die Canoniker des hohen 
Domstifts zu Augsburg bis z. Säkularisation, Zürich 1935, 1f; M. FINK-LANG, Untersuchungen bes. 
257, 273; A. LIER, Der Augsburgische Humanistenkreis mit bes. Berücksichtigung Bernhard 
Adelmanns von Adelmannsfelden: ZHVS 7 (1880), 68-108; Dokumente zur Causa Lutheri 1 
(FABISCH/ISERLOH), 378f A. 19; H. IMMENKÖTTER, Gesch. der Stadt Augsburg, Stuttgart 
1985, 391-412. 

3. Es handelt sich um Ecks »Obelisci« zu einzelnen Ablaßthesen Luthers, die Adelmann über den 
Nürnberger Augustiner Wenzeslaus Linck Luther zugespielt hatte, der sie zwischen 05-03-1518 und 
23-03-1518 erhielt: s. Dokumente zur Causa Lutheri 1, 378-382. Zu den Umständen der Entstehung 
der Schrift Ecks s. ebd 378; Text: ebd 401-447. 

4. d.h. die Augustiner in Nürnberg und Wittenberg. 

5. Am 26-04-1518 war Luthers aufsehenerregender Auftritt auf dem Ordenskapitel der Augustiner in 
Heidelberg erfolgt: s. MLSA 1, 186 - 218; J.VERCRUYSSE, Die Struktur der Heidelberger 
Disputation Luthers (1518): LuJ 48 (1981), 7-43; H. SCHEIBLE, Die Universität Heidelberg und 
Luthers Disputation: ZGO 131 (N.F. 92),1983,309-329; G. SEEBASS, Die Heidelberger Disputation: 
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Scheurl an Eck Bernhard Adelmann Martin Luther Hochstraten Christoph Stadion Hieronymus Ebner Kloster Gnadenberg Fabianus Philaldelphensis

HdJB 27, 1983, 77-88. 

6. 6.Das "private" Antwortschreiben auf Ecks Schrift waren die »Asterisci« (WA 1, 278-314 u. 
neuerdings Dokumente zur Causa Lutheri 1, 401-447). Luther sandte am 19-05-1518 Briefe an Eck 
und Wenzeslaus Linck, dem er es überließ, die beigefügten »Asterisci« auch an Eck zu senden oder 
nicht (WABr 1,183 A.1). Scheurl bemühte sich vergebens um ein Exemplar: »Sie (Luthers Schrift) 
ging nur in Luthers engstem Kreis, zu dem wohl Wenzel Linck in Nürnberg, nicht aber Scheurl 
gehörte, von Hand zu Hand« (GRAF, Scheurl 77). 

7. »Scheurl hat den Streit zwischen Eck und Luther vorhergesehen und will doch nicht schuld sein an 
der Feindschaft zwischen beiden«(GRAF, Scheurl 77f). 

8. Zu Spalatins Brief s. KNAAKE-SODEN 2, XXX. - Zum mitgeschickten Brief Luthers: XXX 

9. S. oben Brief Scheurl an Eck, 05-04-1518, Anm.3. 

10. Hieronymus EBNER (1477-1532), erster Losunger und einflußreiches Mitglied des Rates zu 
Nürnberg während der Reformationszeit; durch Christoph Scheurl für Luther gewonnen, entschied er 
sich in der Folge für die Reformation und wurde in Nürnberg neben L. Spengler u. Baumgärtner ihr 
energischester und treuester Förderer (ADB 5, 592f; NDB 4, 264f: W. SCHULTHEISS). 

11. Scheurl verweist auf seinen Aufenthalt im Jahre 1517 in Augsburg, wo er wohl mit Eck 
zusammengetroffen war. Er hat dem Augsburger Bischof Christoph von Stadion brieflich zu dem 
Vorrecht Dank gesagt, mit ihm gemeinsam in Bologna studiert und täglichen Umgang gepflegt zu 
haben. 

12. Gnadenberg (Mons Gratiae): Kloster des Birgittenordens bei Neumarkt in der Oberpfalz; gegr. 
1420. Zuerst nur von Mönchen, seit 1435 auch von Nonnen bewohnt. Anfang des 16. Jhdts lebten 
dort vor allem Nürnberger Bürgerstöchter. Wer sich hinter dem Namen Fabianus Philadelphensis 
verbirgt, ist nicht bekannt. 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 58

Erasmus an Eck  

Basel 
15-05-1518

 
 
Auctarium 45ff; Farrago 108 
LB I, 376; P.S. ALLEN, Epistolae Erasmi 3, Nr 844, 33O-338 
 

Erasmus entgegnet auf Ecks Brief vom 02-02-1518 mit dessen Kritik an einzelnen 
Äußerungen in den »Annotationes in N.T.«. Er verdanke ausschließlich den 
Erklärungen des Hieronymus über Micheas, was er über irrtümliche Beweisführung der 
Evangelisten aus dem AT gesagt habe. In den heilsnotwendigen Dingen hat der Heilige 
Geist die heiligen Schriftsteller geleitet. Paulus hat Titus sogar aufgefordert, das AT 
aufzuschlagen. Wenn er weiterhin den Aposteln abspreche, wie Demosthenes 
geschrieben zu haben, so leugnet er damit nicht ihre Sprachengabe. Sie haben ihr 
Griechisch aus der Volkssprache entlehnt. Hieronymus behauptet, Paulus sei im 
Griechischen wenig geübt gewesen; Lukas dagegen habe als Antiochener besser 
Griechisch als Hebräisch verstanden. Ist Augustinus oder Hieronymus der 
bedeutendere Theologe? Erasmus lehnt Ecks hohe Einschätzung des Augustinus ab. Er 
weist in dieser Frage auch das positive Urteil des Filelfo zurück. Augustinus rede mit 
besonderer Vorliebe von sich selbst. Hieronymus will studiert sein, da er oft dunkel im 
Ausdruck ist. Erasmus lehnt die Parteibezeichnung "Erasmianer" ab Wir sollen allein 
zur Ehre Christi leben. Er weist die Kritik zurück, er kenne die Schriften Augustins 
nicht. Eck beweise nur, daß er seine, des Erasmus, Schriften nicht gelesen habe. Eck 
soll aufmerksamer den Hieronymus lesen. Er soll sich weitere Anmerkungen dieser Art 
sparen und seine Zeit nicht unnütz vergeuden. Eck gehöre zu denen, die zu wenig 
wissen, um ihm nützlich sein zu können. Diese Leute sind dem Erasmus in der Regel 
feindlich gesinnt, wollen ihn verkleinern, um so Ruhm zu erhaschen. Er dankt Eck für 
die Übersendung der Wiener Disputationsakten. Er soll jedoch statt Ruhm das 
verborgene Leben suchen und über die "Philosophia Christi" nachdenken. Erasmus ist 
von Krankheiten und den Mühen seiner Studien geplagt. Eck soll Urbanus Rhegius 
grüßen. Erasmus hat bei Schürer die Schriften des Quintus Curtius drucken lassen und 
Hg. Ernst von Bayern gewidmet.
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Erasmus an Eck

Des. Erasmus Roterodamus 
consummatissimo theologo D. Ioanni 
Eckio S.d. 

Agnosco, mi Ecki, tuam humanitatem 
literis istis ac rara prorsus eruditione 
dignam. (1)  

Ultro defers quod mihi studiis omnibus 
erat ambiendum, atque hoc ipso mihi 
charius est quod ultro sit oblatum; ne 
semper proverbio locus sit: »Ultroneas 
putere merces«. (2) Caeterum de 
laudibus quas in me benigne magis 
quam merito congeris, nihil vel agnosco 
vel amplector praeter animi erga me tui 
candorem. Tuum tuique similium est ad 
istas procerum palmas contendere; nos 
pusilli pusilla tractamus. De Zoilis (3) (si 
tamen huic homuncioni quisquam 
invidere possit) illud in primis admiror, 
quod nulli nostris studiis si non 
admodum frugiferis, certe nulli noxiis 
odiosius obstrepunt quam ii qui prorsus 
non attingunt lucubrationes nostras, aut 
qui poterant his potissimum adiuvari, 
nisi prius haberent oblatrare quam 
discere.  

Sed tu, doctissime vir, accuratius 
aliquanto quam par est praemollis 
admonitionem tuam apud me cui tantam 
tribuis humanitatem; si tamen ex animo 
tribuis. Ego a quovis admoneri non 
gravatim fero, tantum abest ut abs te 
viro tam eximio reverenter admoneri 
postulem. Et tamen aliquanto plus vel 
reverentiae vel civilitatis habent tuae 
praefationes atque interlocutiones quam 
admonitiones: sic enim rem proponis 
velut alienam referas calumniam, sic 
insectaris quasi tuam tuearis sententiam. 

Desiderius Erasmus von Rotterdam sagt dem 
hervorragenden Theologen Doktor Johannes Eck 
seinen besten Gruß!

Ich erkenne, mein Eck, jene Freundlichkeit in den 
Zeilen Deines Briefes, die Deiner seltenen 
Gelehrsamkeit durchaus würdig ist.

Überdies zeigst Du auf, womit ich mich in 
meinen Studien hätte befassen sollen, und das ist 
mir selbst umso lieber, weil es sogar mir 
aufgefallen ist, damit nicht das Sprichwort 
Geltung hat: »Übergroße Verdienste stinken«. Im 
übrigen anerkenne und begrüße ich von den 
Lobreden, die Du mir mehr aus Freundlichkeit als 
aufgrund meines Verdienstes zukommen läßt, 
nichts außer Deiner Aufrichtigkeit mir 
gergenüber. Es ist Deine Sache und die 
derjenigen, die Dir ähnlich sind, um jene Palme 
der Vorfahren zu streiten; wir kleinen Leute 
befassen uns nur mit Unbedeutendem. Im 
Hinblick auf die nörgelnden Tadler (wenn 
überhaupt jemand auf ein solches Menschlein 
eifersüchtig sein könnte) wundere ich mich 
besonders darüber, daß niemand haßerfüllter über 
unsere Studien lästert, die zwar wenig einträglich 
sind, gewiß aber keinem schaden, als diejenigen, 
die unsere Schriften gewiß nicht anrühren oder 
auch nur Nutzen daraus ziehen konnten, wenn sie 
nicht zuerst schimpfen, dann erst lernen.

Du aber, weiser Mann, formulierst Deine 
Ermahnung an mich sorgfältiger als angemessen 
und etwas sanfter; mir gegenüber, dem Du so 
große Freundlichkeit zollst, wenn sie denn aus 
dem Herzen kommt. Ich selbst nehme es nicht 
schwer, von jemandem ermahnt zu werden; weit 
entfernt bin ich davon, von einem so berühmten 
Mann achtungsvoll ermahnt zu werden. Und 
dennoch haben Deine Einleitungen und 
Zwischenbemerkungen zuweilen mehr 
Ehrerbietung und Höflichkeit, als es 
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(4) 

Primum quod adducis ex annotationibus 
nostris in Matthaeum cap. II., vides 
orationem disiunctivam ac bimembrem 
consistere, etiamsi pars altera reiiciatur: 
isti alteram modo partem, eamque 
deteriorem, decerpunt. (5) At nefas, 
inquies, de hoc dubitare. Qui scis an 
dubitem? Aliorem refero sententiam.
Neque enim quicquid incertum est, 
continuo mihi incertum est. 

Denique ascribo locum, videlicet V. cap. 
Micheae, ubi divus Hieronymus 
interpres idem recenset quod ego 
»Alieno«, inquies, »nomine«: (6) fateor, 
at non haereticorum nomine et ita 
recenset ut neutram partem reiiciat. (7) 
Neque protinus meo iudicio vacillet, ut 
tu scribis, totius autoritas Scripturae, 
sicubi memoria lapsus Evangelista 
nomen ponat pro nomine, puta Esaiam 
pro Hieremia, cum hinc cardo rei non 
pendeat.(8) Ut enim non protinus de tota 
Petri vita male sentimus, quod 
Augustinus et Ambrosius affirment 
illum et post acceptum coelestem 
Spiritum alicubi lapsum esse; ita non 
continuo fides omnis abrogatur libro qui 
nevum aliquem habeat (9). Augustinus 
ac Hieronymus non solum cum 
autoritate sed etiam cum reverentia 
leguntur, cum nemo neget in illorum 
libris permulta esse quae a veritate 
dissonent. Absit a Christianorum 
moribus ista morositas. Neque vero 
protinus illis adimimus Spiritum 
sanctum. Sed fortasse nostrum non est 
praescribere quomodo Spiritus ille 
discipulorum organum temperarit: qui 
quocunque modo temperavit, sic 

Ermahnungen besitzen; so stellst Du eine Sache 
vor, als ob Du eine fremde Beleidigung nur 
wiederholst; so ereiferst Du Dich gegen etwas, als 
ob Du nur Deine eigene Ansicht verteidigst:

Zunächst zu dem, was Du aus meinen 
»Anmerkungen zum Neuen Testament« zum 2. 
Kapitel des Matthäusevangeliums anführst: 
Du siehst, daß der Text unzusammenhängend und 
zweigliedrig ist, wenn auch der zweite Teil 
nachrangig ist. Jene pflücken sich nur den 
zweiten Teil als den schlechteren heraus. Es wäre 
Unrecht - wirst Du sagen - daran zu zweifeln. 
Wer weiß aber, ob ich zweifle? Ich zitiere nur die 
Meinung anderer. Keineswegs ist eine ungeklärte 
Sache somit auch für mich unsicher.

Schließlich führe ich eine Stelle an, nämlich 
Micha Kapitel 5, wo der Heilige HIERONYMUS 
als Übersetzer ähnliche Anmerkungen macht wie 
ich. In fremdem Namen - sagst Du. Ich gebe es 
zu, aber es erfolgt nicht im Namen von 
Häretikern: er versteht den Text so, daß er keinen 
der beiden Teile zurückstellt. Folglich wird nach 
meiner Meinung auch nicht - wie Du schreibst - 
die Autorität der ganzen Heiligen Schrift in Frage 
gestellt, wenn ein Evangelist irrtümlich einen 
falschen Namen nennt, etwa Jesaja statt Jeremis, 
denn davon hängt die Aussage des Textes nicht 
ab. Wie wir folglich nicht über das ganze Leben 
des Heiligen Petrus Schlechtes denken, nur weil 
AUGUSTINUS und AMBROSIUS behaupten, er 
sei auch nach Empfang des himmlischen Geistes 
immer wieder gefallen; so versagen wir auch 
nicht einem Buch jeden Glauben, das irgendeinen 
Fehler enthält. AUGUSTINUS und 
HIERONYMUS werden nicht allein als 
Autoritäten gelesen, sondern auch mit Ehrfurcht, 
obgleich niemand leugnet, daß in ihren Büchern 
vieles enthalten ist, was von der Wahrheit 
abweicht. Diese Art von Skrupulantentum hat mit 
dem Christentum nichts zu tun. Folglich sprechen 
wir jenen Autoren auch nicht den Heiligen Geist 
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temperavit ut ipse noverat ad salutem 
humani generis maxime conducere; sic 
illis aderat, quatenus ad Evangelii 
negocium pertinebat, ut tamen alicubi 
homines esse sineret. Neque vero haec 
dixerim quod arbitrer Apostolos usquam 
esse lapsos, sed quod negem ob quemvis 
lapsum universae Scripturae fidem 
oportere vacillare. 

Iam vero quod tibi videtur indignum 
Apostolos librorum adminiculis usos 
fuisse, (10) quid facies de Paulo, (11) qui 
sibi cum penula libros iubet remitti, 
praesertim in membranis descriptos? 
Neque enim vetuit Christus ne sacros 
libros evolverent (12) (ad quos hortatur 
Timotheum suum Paulus), (13) sed ne ad 
iudices meditatis orationibus instructi 
venirent. Verum hac de re copiosius 
respondeo in posteriore voluminis 
aeditione quam adorno: proinde 
supervacuum esse puto prolixiore 
sermone onerare epistolam. (14) 

Similiter et de secunda querimonia, 
quam adducis ex Actorum cap. X., ubi 
Apostolorum negocium agens excuso 
illos qui Graecitatem suam non ex 
orationibus Demosthenis, sed ex vulgi 
colloquio didicerint: (15) non nego 
donum linguarum, neque tamen 
consequitur eos non potuisse Graece 
discere ex vulgi colloquio. Certe Syriace 
didicerunt ex vulgi colloquio; quid ni 
potuerunt et Graece? Quandoquidem ob 
Alexandrum victorem et Rhomanum 
imperium Aegyptus ac Syriae maxima 
pars totaque minor Asia, imo »totus 
ferme Oriens«, ut inquit Hieronymus, 
»Graece loqueretur«. (16)  

ab. Es ist aber vielleicht nicht unsere Sache 
vorzuschreiben, auf welche Weise sich jener 
Geist seiner Diener als seiner Werkzeuge 
bediente. Wie er sich ihrer auch bediente: es 
geschah aus seinem Wissen darum, was am 
meisten zum Heil des Menschengeschlechts 
förderlich war. Er stand ihnen bei der Abfassung 
der Evangelien so bei, daß er sie in jeder Hinsicht 
Menschen sein ließ. Ich sagte das jedoch nicht, 
weil ich glaube, die Apostel hätten je geirrt, 
sondern weil ich leugne, daß wegen eines 
Versehens der Glaube an die ganze Heilige 
Schrift ins Wanken gerät.

Weil es Dir aber unwürdig scheint, die Apostel 
könnten andere Bücher um Rat gefragt haben: 
was willst Du im Fall des PAULUS sagen, der 
befiehlt, »zusammen mit dem Reisemantel auch 
die Bücher zurückzuschicken, vor allem die 
Pergamente«? Auch hat Christus nicht verboten, 
in den Heiligen Büchern nachzuschlagen (die zu 
lesen Paulus seinen Timotheus ermahnt), sondern 
sich beim Nachdenken über die Texte zu Richtern 
über diese aufzuwerfen. Ich werde jedoch über 
diese Sache ausführlicher in einer späteren 
Ausgabe meiner »Anmerkungen« antworten, die 
ich vorbereite; daher halte ich es für überflüssig, 
meinen Brief mit einem breiteren Exkurs darüber 
zu überfrachten.

Ähnlich steht es auch mit dem zweiten 
Kritikpunkt, den Du aus dem 10. Kapitel der 
Apostelgeschichte anführst, wo ich bei der 
Behandlung der Apostel diese entschuldige, daß 
sie ihr Griechisch nicht aus den Reden des 
DEMOSTHENES gelernt hätten, sondern aus der 
Volkssprache. Ich leugne dabei nicht ihre 
Sprachengabe; es folgt jedoch aus dieser noch 
lange nicht, daß sie das Griechische nicht aus der 
Volkssprache lernen konnten. Gewiß haben sie 
aus der Volkssprache Syrisch gelernt; warum 
nicht auch Griechisch, da doch wegen des 
Siegeszuges Alexanders und der Herrschaft der 
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Neque enim arbitror Spiritum illum 
oblivione obliterasse quod antea 
didicerant. Quod si contendis hanc 
Graecitatem quam videmus in 
Apostolicis literis, esse »donum 
coeleste«,(17) unde tanta sermonis 
ruditas, imo barbaries, quam dissimulare 
non possumus? Cum »Spiritus sancti 
perfectiora sint opera quam naturae aut 
industriae humanae«, autore 
Chrysostomo (18). Sed hactenus, inquis, 
»impertiit eius sermonis peritiam, 
quatenus iudicavit Evangelicae 
simplicitati convenire«. (19) Atqui istuc 
si aderat Apostolis, quid iam opus erat 
impertire? Non legimus Apostolos 
miraculo Graece locutos; locutos 
legimus una quapiam, ni fallor, lingua, 
et ab omnibus intellectos: quod ut 
maxime contigisset, non est tamen 
necesse miracula in Apostolis facere 
perpetua. Quoties postulabat fidei 
negocium, aderat donum linguarum, nec 
omnibus tamen ex aequo, nec semper 
aderat: semel hoc Apostolis accidisse 
legimus. Est et prophetiae donum; neque 
tamen cui datum erat hunc aut illum 
explicare locum, eidem licuisset quovis 
tempore quemvis alium explicare locum. 
Dispensabat has dotes suas ille Spiritus 
ad »mensuram fidei«, quemadmodum 
scribit Paulus. (20)

Postremo qui fit ut Hieronymus tot locis 
non vereatur Paulo tribuere Graeci 
sermonis imperitiam? (21) Idem affirmat 
Lucam magis Graece novisse quam 
Hebraice, quod Antiochenus esset: (22) 
rursum Paulum in sua lingua disertiorem 
fuisse quam Graeca, quod esset Cilix. 
(23) Idem in epistola ad Corinthios 
secunda Titum suum desyderat, quod is 

Römer Ägypten, der größte Teil Syriens und ganz 
Kleinasien, ja fast der ganze Osten, wie 
HIERONYMUS sagt, Griechisch sprach? 

Auch glaube ich nicht, daß sie der Heilige Geist 
das habe wieder vergessen lassen, was sie einst 
gelernt hatten. Wenn Du aber dafür eintrittst, daß 
das Griechisch, das wir in den Apostelbriefen 
vorfinden, eine Himmelsgabe war, woher stammt 
dann die ganze Kunstlosigkeit, ja barbarische 
Manier der Sprache, die wir nicht leugnen 
können? Da doch, wie CHRYSOSTOMUS 
schreibt, die Werke des Heiligen Geistes 
vollkommener sind als die der Natur oder des 
menschlichen Fleißes? Er schenkte ihnen - so 
schreibst Du - die Kenntnis dieser Sprache in dem 
Maße, wie es nach seinem Urteil der 
evangelischen Einfachheit entsprach. Wenn er 
aber doch den Aposteln beistand, auf welche 
Weise haben wir uns seine Mitteilungen an diese 
vorzustellen? Wir lesen nicht, daß die Apostel 
plötzlich wunderbarerweise Griechisch redeten; 
wir lesen nur, wenn ich mich nicht täusche, daß 
sie in einer Sprache redeten und von allen 
verstanden wurden. Wenn es auch sehr 
angemessen gewesen wäre, so ist es dennoch 
nicht nötig, bei den Aposteln stets Wunder zu 
erwarten. Wo immer es für den Glauben 
notwendig war, besaßen sie die Sprachengabe, 
aber nicht alle in gleicher Weise und nicht zu 
allen Zeiten. Wir lesen, daß dies den Aposteln 
einmal geschah. Es gibt auch die prophetische 
Gabe: dennoch hätte es einem, dem es geschenkt 
wurde, diese oder jene Textstelle zu erklären, 
nicht jederzeit zugestanden, irgendeine andere zu 
erklären. Jener Heilige Geist verteilte seine Gaben 
nach dem Maß des Glaubens, wie Paulus schreibt.

Schließlich: wie kommt es, daß sich 
HIERONYMUS an so vielen Stellen nicht 
schämt, Paulus Unkenntnis des Griechischen 
vorzuwerfen? Er behauptet auch, daß Lukas 
besser Griechisch verstand als Hebräisch, weil er 
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eius esset linguae peritior, 
quemadmodum interpretantur Graeci 
veteres. (24) Certe Origenes et Graeci 
interpretes passim offenduntur in Paulo 
sermonis incommodis, passim 
Hieronymus. Proinde non est necesse ut 
quicquid fuit in Apostolis, protinus ad 
miraculum vocemus. Passus est errare 
suos Christus, etiam post acceptum 
Paracletum, at non usque ad fidei 
periculum: quemadmodum et hodie 
fatemur Ecclesiam alicubi labi posse, 
citra discrimen tamen pietatis ac fidei.  

Denique qui scis an hanc laudem modis 
omnibus absolutam uni sibi servare 
voluerit Christus? Qui se unum 
veritatem dixit, ut unus ille absque ullo 
nevo innocens iuxta veterum opinionem, 
ita fortassis unus citra omnem 
exceptionem verax. 

Tertio loco "mastigois", quod scripserim 
admirari me Evangelistam abuti voluisse 
"therapeuein", quod sonat curare 
medicorum remediis. (25)  

Primum hoc magis ad interpretem attinet 
quam ad Matthaeum, cum is Hebraice 
scripsisse feratur. Deinde abuti non est 
semper in malam uti partem: nam 
abutimur et iis quibus alicunde sumptis 
utimur, et verbis alio deflexis cum gratia 
abutimur. Postremo non protinus 
reprehendit quisquis admiratur. 
Admiramur et quae suspicimus, 
admiramur quod novum est, admiramur 
et ea quorum causam nescimus: velut 
admiramur a magnete trahi ferrum, 
admiramur Nilum media aestate 
exundare, Euripum toties reciprocare. 
Quod igitur mihi non liquebat, aliis 
excutiendum proposui. Et scis odiosius 

aus Antiochia stammte. Wiederum sei Paulus in 
seiner Sprache beschlagener gewesen als im 
Griechischen, weil er aus Cilicien kam. Dieser 
sehnt im 2. Brief an die Korinther seinen Titus 
herbei, weil er erfahrener in seiner Sprache sei, 
wie die alten Griechen sie sprachen. Gewiß 
nehmen ORIGENES und die griechischen 
Übersetzer häufig Anstoß an den Unebenheiten 
des paulinischen Stils, ebenso Hieronymus. Daher 
ist es nicht nötig, bei allem, was die Apostel 
schrieben, gleich ein Wunder zu fordern. Christus 
hat geduldet, daß den Seinigen Irrtümern 
unterlaufen, auch noch nach Empfang des 
Trösters, jedoch nicht bis zur Gefährdung des 
Glaubens, wie wir ja auch heute bekennen, daß 
die Kirche in vielem irren kann, abgesehen von 
ihrer Unterscheidungskompetenz in Fragen von 
Frömmigkeit und Glauben.

Schließlich: weißt Du denn, ob dieses grenzenlose 
Lob sich Christus nicht selbst vorbehalten wollte? 
Er, der sich allein die Wahrheit nannte, so daß er, 
wie er nach dem Urteil der Alten als einziger 
ohne jeden Makel und unschuldig war, er 
vielleicht auch als einziger ohne jede Ausnahme 
wahrhaftig war.

Drittens gehe ich auf Deine Seitenhiebe ein, weil 
ich geschrieben habe, daß ich mich wundere, daß 
der Evangelist das Wort »therapeuein« benutzen 
wollte, das doch bedeutet, mit ärztlicher Medizin 
zu heilen.

Zunächst betrifft das mehr den Übersetzer als 
Matthäus selbst, da dieser Hebräisch geschrieben 
haben soll. Auch heißt »abweichend gebrauchen« 
nicht immer »im schlechten Sinne gebrauchen«. 
Denn wir benutzen auch Worte, die irgendwoher 
genommen sind, sowie anderswo abgeänderte 
Worte, und das mit Nachsicht. Schließlich tadelt 
der, der sich wundert, noch keineswegs etwas. 
Wir wundern uns auch über Dinge, die uns 
suspekt sind; wir wundern uns über Neues oder 
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etiam quaedam proponi in scholis.  

Iam per se palam est quam non 
pertineant ad rem quae tu odiose 
subiicis, quasi coner Evangelistis 
praeire, aut Spiritus sancti sarcire 
negligentiam: (26) quanquam existimem 
haec ita recitari abs te ut aliorum 
calumniam recenseas, non tuum indices 
animum. Alioqui quid vel in inimicum 
dici potuit inimicius? Iam quod extremo 
proponis loco, totum ut tuum agnoscis: 
hinc igitur Eckii candorem et studium in 
Erasmum nos vis aestimare. (27) Atqui 
ipse vel maxime partem hanc aliis 
asscripturus eram, nisi tute tibi 
nominatim asseruisses. Displicet tibi 
meum iudicium, qui in cognitione 
sacrarum literarum adeo praeferam 
Hieronymum Augustino, (28) ut 
vehementer impudens arbitrer alterum 
cum altero conferre. 

Hic tibi non prius responsurus sum, Ecki 
doctissime, quam mihi concesseris non 
affici contumelia qui potiori 
posthabetur, cum de utroque magnifice 
sentias. Ego de Augustino ita sentio ut 
de viro sacro eximiisque dotibus 
praedito par est. Nec »tenebras offundo 
illius gloriae«, ut tu scribis, sed non 
patior obscurari gloriam Hieronymi: (29) 
cui plane fieret iniuria, si quem lomge 
praecellit, ei posthaberetur. Quaeso te 
num contumeliosus sit in Petrum qui illi 
Christum praeferat? Aut num iniuriam 
faciat Archiepiscopo Cantuariensi qui 
illi praeferat Rhomanum Pontificem? 
Aut num obscuret argenti gloriam qui 
illi praeferat asurum?  

Atqui finge iam ambiguum esse uter 

Dinge, deren Ursache wir nicht kennen, so zum 
Beispiel, daß Eisen von einem Magneten 
angezogen wird, daß der Nil mitten im Sommer 
Hochwasser führt, der Europus so oft hin- und 
zurückströmt. Was mir nicht eingeleuchtet hat, 
habe ich daher anderen zu Erklärung 
vorgeschlagen. Du weißt, daß in Scholien so 
manches in provozierender Manier vorgetragen 
wird.

Aus sich selbst heraus ist aber deutlich, daß nicht 
zur Sache gehört, was Du mir unanständigerweise 
unterschiebst, als versuchte ich, die Evangelisten 
zu übertreffen oder Nachlässigkeiten des Heiligen 
Geistes nachzubessern. Wenn ich auch glaube, 
daß Du das nur anführtst, um Verdrehungen 
anderer zu zitieren: es ist also nicht Deine 
Meinung. Jedoch: könnte man sogar einem Feind 
gegenüber etwas Feindseligeres äußern? Denn 
was Du am Schluß darlegst, um es dann ganz als 
Eigenes anzuerkennen: so willst Du Ecks 
Aufrichtigkeit und Eifer gegenüber Erasmus uns 
zurechnen. Ich selbst aber hätte diesen Teil eher 
anderen zugeschrieben, wenn Du ihn nicht 
ausdrücklich Dir zugerechnet hättest: Dir mißfällt 
nämlich mein Urteil, daß ich hinsichtlich seiner 
Schriftkenntnis HIERONYMUS dem 
AUGUSTINUS dermaßen vorziehe, daß ich 
unverschämterweise den einen mit dem anderen 
vergleiche. 

Darauf werde ich, gelehrter Eck, nicht eher 
antworten, als bis Du mir zugestanden hast, daß 
er von mir nicht hinter dem Größeren 
zurückgestuft wird, da Du ja von beiden sehr viel 
hältst. Ich schätze AUGUSTINUS so ein, wie es 
sich für einen heiligen und hervorragend begabten 
Mann gehört. Ich verdunkle nicht seinen Ruhm, 
wie Du schreibst, sondern dulde nur nicht, daß 
der Ruhm des HIERONYMUS verdunkelt wird, 
dem offen Unrecht geschähe, wenn er, der so 
lange Zeit im Ruhm erstrahlte, ihm nachgestellt 
würde. Ich frage Dich, ob derjenige gegenüber 
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alterum praecellat. Si quo studio mihi 
magis probaretur Hieronymus, non sim, 
opinor, insectandus, cum in his Paulus 
velit suo quenque animo indulgere: (30) 
modo de Augustino ita, ut facio, 
praeclare sentiam. Nam quod secundum 
canonicas scripturas ac sacrosancta 
Ecclesiae decreta, secundum primas 
Ecclesiae columnas, summam 
autoritatem tribuis Augustino,(31) quis 
non fateatur fortiter abs te dictum? Hoc 
nec ipse sibi postulat neque quisquam 
unquam illi tribuit, praesertim cum 
Graecis primae debeantur in hoc genere 
laudis, quemadmodum et in caeteris 
omnibus.  

Sed excutiamus quibus argumentis 
mecum agis: 

Philelphi autoritatem mihi opponis, (32) 
qui cum Hieronymo concedat 
eloquentiae laudem, Augustinum in 
dialectica praetulerit; et admetiris de tuo 
»in omni philosophia superiorem 
fecerit.« (33)  

Ego, doctissime Ecki, non tantum tribui 
Philelpho, praesertim in censura rerum 
sacrarum, ut illius autoritate me patiar 
opprimi; cui ne in ipsius quidem arena, 
si res postulet, admodum cessurus sim: 
ne nihil de meipso dicam gloriose, cum 
ille tam multa de se praedicarit. Et quod 
ille in epistola familiari apud amiculum 
nugatus est, perinde mihi obiicis quasi 
»de tripode« pronunciatum. (34) Quis 
autem nescit in scholis decantatum 
Augustinum inter veteres esse 
praecipuum theologum, admirabilem 
philosophum, invictum dialecticum? 
Quasi vero quicquid illic, quocunque 

Petrus ehrenrührig verfährt, wenn er ihm Christus 
vorzieht? Oder tut derjenige dem Erzbischof von 
Canterbury Unrecht, der ihm den römischen Papst 
vorzieht? Oder verdunkelt derjenige den Glanz 
des Silbers, der ihm Gold vorzieht?

Auch ist es ja wohl unentschieden, wer von 
beiden den anderen übertrifft. Wenn mir aufgrund 
meiner Studien HIERONYMUS mehr zusagt, 
darf ich, so meine ich, deshalb nicht verunglimpft 
werden, denn in diesen Dingen will Paulus, daß 
jeder seinem Geschmack folgt. Zu 
AUGUSTINUS habe ich eine sehr deutliche 
Meinung. Wenn Du im Gefolge der kanonischen 
Schriften und der Dekrete der Heiligen Kirche, 
den ersten Säulen der Kirche, dem 
AUGUSTINUS die höchste Autorität zusprichst, 
wer wollte nicht zugestehen, daß Du das sehr brav 
formuliert hast? Weder hat das Augustinus für 
sich selbst gefordert noch jemals ihm jemand so 
etwas zugeschrieben, zumal in diesen Dingen den 
Griechen das höchste Lob zusteht, wie auch in 
allen anderen Punkten. 

Prüfen wir jedoch im einzelnen, welche 
Argumente Du gegen mich anführst:

Du setzt mir die Autorität des FILELFO 
entgegen, der, indem er dem HIERONYMUS die 
Meisterschaft in der Rhetorik zugesteht, 
AUGUSTINUS in der Dialektik vorzog, und Du 
fügst aus Eigenem hinzu: »ihn in der gesamten 
Philosophie überlegen sein ließ.« 

Gelehrter Eck, so viel Urteilsfähigkeit gestehe ich 
dem FILELFO nicht zu, besonders bei der 
Beurteilung der Theologie, daß ich mich von 
seiner Autorität in diesen Dingen beeinflussen 
lasse; ich würde vor ihm nicht einmal, wenn es 
nötig wäre, auf seinem eigenen Kampfplatz 
zurückweichen. Niemals würde ich über mich so 
prahlerisch reden wie er über sich. Und das, was 
er in einem Privatbrief an einen unbekannten 
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casu iactatum sit, oraculi vice debeat 
haberi. Suum cuique ordini vulgus est, 
et semper optima paucissimis 
placuerunt. Neque dubito quin ipse a 
multis dissentias, quae tamen in scholis 
cum primis sunt decantata. »Omnes« 
inquis »eruditi tribuunt Augustino in 
theologia quod Philelphus in 
philosophia.« (35) Imo contra comperio 
viros exquisite doctos longe minus 
Augustino quam Hieronymo aut 
Ambrosio, partim in causa fuit quod is 
crebrius adducatur ab iis scriptoribus qui 
in scholis occuparunt tyrannidem: vel 
quod hunc magis intelligebant quam 
illos, vel quod fortius definit hic quam 
illi. Hieronymus multis modis 
salebrosus (36) est, Ambrosius 
allusionibus est aliquanto obscurior: (37) 
uterque Graecorum exemplo quo doctior 
est, hoc minus fortiter decernit. 

Iam vero quod sequitur in epistola tua, 
non potui, fateor, absque risu legere: 
»Unusquisque« inquis »bene iudicat 
quae bene novit, ait Stagirita. Nihil 
autem est quod tibi deesse Erasmici 
omnes adeo conqueruntur, nisi quod A. 
Augustinum non legeris.« (38)  

Nihil equidem in me agnosco, vir 
egregie, cur quisquam velit esse 
Erasmicus, et prorsus odi ista 
dissidiorum nomina. Christi sumus 
omnes, (39) et in illius unius gloriam pro 
sua quisque portione sudamus. Sed qui 
tandem sunt isti Erasmici usque adeo 
mihi dediti ut prae immodico, opinor, 
amore existiment me nunquam 
Augustini libros vidisse? Si negarent 
mihi libros huius intellectos, humanum 
erat convicium et cum multis commune. 

Freund daherschwadroniert hat, das hältst Du mir 
nun entgegen, als wäre es ein Spruch des 
delphischen Orakels. Wer leugnet, daß 
AUGUSTINUS an den Hochschulen als der 
bedeutendste Theologen unter den Alten 
gepriesen wird, als bewundernswerter Philosoph 
und unbesiegter Dialektiker? Was auch immer an 
Fragen aufgeworfen wird, immer muß er 
gleichsam als Orakel herhalten. Die Masse folgt 
ihren eigenen Vorstellungen; das Beste hat immer 
den wenigsten gefallen. Ich zweifle nicht, daß 
auch Du vielen Auffassungen widersprichst, die 
dennoch an den Hochschulen als bedeutend 
gepriesen werden. »Alle Gelehrten« - so sagst Du 
- »sprechen dem Augustinus in der Theologie das 
zu, was Filelfo ihm in der Philosophie zuspricht.« 
Ich finde dagegen, daß gründlich gelehrte Männer 
dem AUGUSTINUS weit weniger zusprechen, 
als ich das tue.

Ferner: daß die Scholastiker dem AUGUSTINUS 
dreimal mehr zustimmen als dem 
HIERONYMUS oder AMBROSIUS, liegt teils 
daran, daß dieser häufiger von jenen Autoren 
zitiert wird, die an den Hochschulen das Sagen 
haben, oder aber weil sie diesen besser kennen als 
jene, oder weil dieser mehr näher erklärt und 
erläutert als jene. HIERONYMUS ist in vielerlei 
Hinsicht holprig, AMBROSIUS oft dunkler in 
seinen Anspielungen. Beide machen nach dem 
Beispiel der Griechen weniger klare Aussagen, je 
gelehrter sie sind.

Das jedoch, was in Deinem Brief folgt, kann ich 
mit Verlaub nicht ohne ein Lächeln lesen: »Jeder 
beurteilt das gut, was er kennt, spricht der 
Stagirite. Nichts werfen Dir aber die Erasmianer 
mehr vor, als daß Dir so etwas Wichtiges mangelt 
wie die Kenntnis des Augustinus.« 

Zunächst erkenne ich an mir keine Eigenschaft, 
weshalb jemand Erasmianer sein wollte, und ich 
hasse folglich solche trennenden Titulaturen. Wir 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N058.html (9 von 22) [05.10.2007 11:17:41]



Erasmus an Eck

At quae sit impudentia velle scriptorem 
cum scriptore conferre, cum alterum 
omnino non legeris! Aut qui coniectura 
haec in mentem incidit Erasmicis? Nam 
certum scire non possunt quid legerim 
aut non legerim. Imo si tu iuvenis adhuc, 
ut audio, in Durandis, (40) Gabrielibus 
(41), in palestris scholasticis assidue 
versans Augustinum legere potuisti, 
mihi quinquagenario, qui semper 
veterem illam theologiam magis sum 
amplexus, nunquam vacavit 
Augustinum legere? Quid? Cum hunc 
toties citem in libellis ante complures 
annos editis, (42) non videor legisse 
quicquam Augustini? Isti, puto, credunt 
me non legisse libros Hieronymi 
priusquam ederem illius opera. (43) Imo 
Augustinum primum omnium legi, et 
relego cotidie, quoties res postulat. Et 
quo magis lego, hoc magis mihi placet 
meum de utroque iudicium (44) .

Pateris, eruditissime vir, me vicissim de 
te divinare? Si sentis ut scribis, non 
legisti nostra. Alioqui nullum ferme est 
opus Augustini unde non producam 
testimonium, locis, ni fallor, plus 
sexcentis. Et post haec hortaris me ut 
incipiam illius libros attingere (45). Ego 
candidius de te sentio, cui puto nihil non 
lectum; sed tamen adhortor ut attentius 
legas Hieronymum, et pedibus in meam 
discedes sententiam. Verum hic fortasse 
locum habuerit Horatianum illud: 
»Tres mihi convivae prope dissentire 
videntur, 
Poscentes vario multum diversa 
palato« (46);  
aut illud Terentianum: »Quot homines, 
tot sententiae« (47).

gehören alle Christus, und wir setzen uns, jeder 
nach seinen Möglichkeiten, allein für seinen 
Ruhm ein. Wer aber sind jene Erasmianer, die mir 
so ergeben sind, außer, wie ich denke, daß sie aus 
maßloser Liebe meinen, ich hätte niemals die 
Schriften des AUGUSTINUS auch nur gesehen. 
Wenn sie meine Kenntnis dieser Bücher leugnen, 
wäre das ein vielen gemeinsamer Vorwurf. Was 
wäre das aber für eine Unverfrorenheit, einen 
Autor mit einem anderen vergleichen zu wollen, 
ohne einen von den beiden gelesen zu haben? 
Und wer soll diesen Vorwurf den Erasmianern 
eingeredet haben? Denn diese können nicht mit 
Sicherheit wissen, was ich gelesen habe oder 
nicht. Vielmehr: wenn Du schon als Jüngling, wie 
ich höre, beim ständigen Wälzen der Werke eines 
DURANDUS oder GABRIEL BIEL in den 
Kampfarenen der Scholastiker auch 
AUGUSTINUS lesen konntest, sollte ich als 
Fünfzigjähriger, der sich stets mit jener alten 
Theologie befaßt hat, nicht Zeit gefunden haben, 
AUGUSTINUS zu lesen? Was? Der ich so oft in 
meinen vor vielen Jahren erschienenen Schriften 
AUGUSTINUS zitiere, sollte nichts von ihm 
gelesen haben? Jene Erasmianer denken, so 
glaube ich, ich hätte die Schriften des 
HIERONYMUS nicht vor der Herausgabe seiner 
Werke gelesen. Ich habe vielmehr 
AUGUSTINUS vor allen anderen gelesen, und 
ich lese ihn täglich wieder, so oft es die Sache 
nötig macht. Und je mehr ich ihn lese, gefällt mir 
mein Urteil über beide besser.

Läßt Du mich, gelehrter Mann, nun meinerseits 
über Dich Mutmaßungen anstellen? Wenn Du 
denkst, wie Du schreibst, hast Du nichts von 
meinen Schriften gelesen. Es gibt beinahe keine 
Schrift AUGUSTINS, aus der ich nicht zitiere, 
ich glaube, an mehr als sechshundert Stellen. Und 
danach mahnst Du mich dennoch, endlich seine 
Bücher zu lesen? 
Ich denke lauterer von Dir, meine, daß Du alles 
gelesen hast! Trotzdem mahne ich Dich, 
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Certis agamus. Nemo negabit plurimum 
esse momenti situm in patria et 
educatione. Hieronymus Stridone natus, 
quod oppidum sic Italiae vicinum est ut 
Itali sibi vindicent; Romae educatus in 
urbe primaria sub eruditissimis viris (48). 
Augustinus in Africa regione barbara, in 
qua studia literarum mire frigebant; 
quod ipse non dissimulat in suis 
epistolis Augustinus (49). Hieronymus, 
Christianus e Christianis, una cum ipso 
lacte Christi philosophiam imbibit. 
Augustinus pene triginta natus annos 
nullo praeceptore Paulinas epistolas 
legere coepit (50). Hieronymus tali 
ingenio praeditus triginta annos 
impendit studio sanctarum Scripturarum 
(51). Augustinus statim ad episcopale 
munus pertractus est, et coactus docere 
quod ipse nondum didicerat (52). Id si 
mihi non credis, lege ipsius epistolam ad 
Valerianum Episcopum, qua maxime 
deprecatur spacium aliquod discendi 
quod alios doceret. (53) 

Iam fac, si libet, patriae, ingeniorum, 
praeceptorum, educationis pares esse 
calculos, expendamus quanto instructior 
Hieronymus ad hoc negocium 
accesserit: nisi forte leve momentum 
esse putas Graecarum et Hebraicarum 
literarum peritiam. Tota philosophia, 
tota theologia tum temporis Graecorum 
erat.  

Augustinus Graece nesciit, aut si quid 
attigit, non magnopere fuit usui ad 
Graecorum commentarios evolvendos 
(54). Demiror autem unde quidam 
Augustino tribuant absolutam 
Aristotelicae philosophiae cognitionem, 
cum ipse in »Confessionum« libris 

aufmerksamer HIERONYMUS zu lesen, und Du 
wirst mit wehenden Fahnen zu meiner Ansicht 
überlaufen. Hier paßt vielleicht jenes Wort des 
HORAZ: »Die drei Gäste an meinem Tisch 
stimmen, wie mir scheint, nicht ganz überein: sie 
bestellen gar verschiedene Gerichte für ihres 
Gaumens verschiedenen Geschmack.«  
Oder jenes Wort des TERENZ: »Es gibt so viele 
Meinungen wie Menschen.«

Wenden wir uns den sicheren Dingen zu: 
Niemand wird leugnen, daß sehr viel von 
Herkunft und Erziehung abhängt. 
HIERONYMUS stammt aus Stridon; diese Stadt 
liegt so nahe bei Italien, daß die Italiener sie für 
sich in Anspruch nehmen. In der Hauptstadt Rom 
wurde er von den gelehrtesten Männern 
unterrichtet. AUGUSTINUS dagegen stammt aus 
einer barbarischen Gegend in Afrika, wo die 
wissenschaftlichen Studien sehr stagnierten: was 
AUGUSTINUS in seinen Briefen auch nicht 
verschweigt. HIERONYMUS hat als Christ von 
Geburt mit der Muttermilch auch die Lehre 
Christi in sich aufgesogen. AUGUSTINUS 
begann mit fast dreißig Jahren ohne Lehrer die 
paulinischen Briefe zu lesen. HIERONYMUS hat 
mit wachem Verstand fünfunddreißig Jahre lang 
das Studium der Heiligen Schrift betrieben. 
AUGUSTINUS wurde gleich in das Bischofsamt 
berufen und war gezwungen zu lehren, was er nie 
zuvor gelernt hatte. Wenn Du mir keinen Glauben 
schenkst, lies seinen Brief an den Bischof 
VALERIUS, in dem er den großen Abstand 
zwischen seinen eigenen Studien und dem, was er 
andere lehre, eingesteht. 

Solltest Du jedoch annehmen, daß beide im 
Hinblick auf Herkunft, Geist, Lehrmeister und 
Erziehung gleichrangig sind, laß uns zusätzlich in 
die Waagschale werfen, um wieviel besser 
vorbereitet HIERONYMUS an seine Aufgabe 
herantrat: falls Du die Kenntnis der griechischen 
und hebräischen Literatur nicht als geringfügiges 
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fateatur sibi unicum duntaxat libellum 
lectum, eumque Latine versum. (55) 
Cumque locis compluribus tractet rem 
dialecticam, ad quam ut erat natura 
compositus, ita impense delectatus 
videtur velut in opere »De doctrina 
Christiana« (56) , in libris »De 
Trinitate« (57) in libellis aliquot quos 
scripsit catechumenus (58) - non declarat 
se quicquam legisse quinque Porphyrii 
voces quas »Praedicabilia«, et decem 
rerum genera quae »Praedicamenta« 
vocant, et librum »de Enunciatione«. 
(59) Alioqui profer vel unum verbum 
quod ex »Priorum« aut »Posteriorum« 
libris aut »Elenchis« aut »Topicis« 
sumptum videri possit (60); ut sileam 
interim de »Physicis« aut 
»Metaphysicis« (61), deque caeteris tam 
multis huius philosophi voluminibus 
(62): praesertim cum in libris quos 
»catechumenus« scripsit, iuveniliter 
etiam iactet si quid degustarat 
philosophiae; quos ipse fatetur adhuc 
superbiae scholam sapere. (63)  

Quid autem erat in universa Graecorum 
bibliotheca quod Hieronymus non 
excusserat, quod non velut in indices 
digestum in numerato haberet?  

Quod si ex re libet aestimare utrunque, 
Hieronymus cum agit »adversus 
Iovinianum« (64) , »adversus 
Ruffinum« (65) ,»adversus 
Pelagium« (66), »adversus 
Luciferianos« (67), quaeso te, nuncubi 
dialecticum acumen in eo desyderas? 
Quod si nunc eadem argumenta tractent 
qui in dialectica consenuerunt, tum 
appareat quanto praecellat Hieronymus, 
nisi quod non "soloikizei", non ineptit 

Moment ansiehst. Die gesamte Philosophie und 
die gesamte Theologie lag damals in der Hand der 
Griechen.  

AUGUSTINUS verstand kein Griechisch; falls er 
sich etwas damit beschäftigte, reichte es doch 
nicht zum Verständnis der griechischen 
Kommentare. Ich wundere mich auch, wie einige 
Leute AUGUSTINUS eine umfassende Kenntnis 
der aristotelischen Philosophie zuschreiben, wo er 
doch in seinen »Bekenntnissen« eingesteht, bisher 
nur ein einziges griechisches Büchlein gelesen zu 
haben, und das noch in lateinischer Übersetzung. 
Wenn er auch in mehreren Werken die Logik 
abhandelt, an der er aufgrund seiner geistigen 
Anlagen großen Genuß zu haben schien; wie er 
aber auch in seinem Werk »Über die christliche 
Lehre«, in den Büchern »Über die Dreifaltigkeit« 
und in einigen Schriften, die er als Katechumene 
schrieb, nicht andeutet, daß er über die fünf 
Begriffe des PORPHYRIUS, die »Prädikabilien« 
und die zehn Genera, die »Prädikamente« 
genannt werden und das Buch »Über die 
Benennungen« hinaus etwas gelesen habe. Nenne 
daher nur ein einziges Wort, das er aus der 
»Logica priora« oder »Logica posteriora«, den 
»Elenchen« oder »Topiken«, ganz abgesehen von 
der »Physik« oder den »Metaphysiken« oder aus 
den zahlreichen anderen Werken dieses 
Philosophen entnommen hätte, zumal er in den 
Büchern, die er als Katechumene schrieb, sich 
kindlich rühmte, wenn er oberflächlich etwas 
Philosophisches ansprach. Er selbst bekennt, in 
der Philosophie allein eine Schule des Hochmuts 
zu sehen. 

Was aber aus der ganzen griechischen Literatur 
hat HIERONYMUS nicht durchdacht, daß er es 
nicht wie in Begriffsregister gefaßt aufgelistet 
hätte? 

Wenn Du nun von der Sache her beide schätzt, 
vermißt Du, bitteschön, bei HIERONYMUS 
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pueriliter. Et tamen Augustinus Tullium 
philosophastrum vocat, ipse videlicet 
philosophus; (68) cum ille, ni fallor, 
aliquanto plus legerit in Graeca 
philosophia quam Augustinus in libris 
sacris.  

Possem in hanc partem multis locis 
nominatim ex utriusque libris in 
medium adductis tecum agere. Sed 
neque patitur hoc epistolae modus, et 
periculum sit ne cui videar id cupide 
facere, iis qui Augustino impendio 
favent: cui ego non minus faveo quam 
illi (qui fortassis et diligentius illum legi 
et viri dotes paulo altius perspexi quam 
illi) qui nullis bonis literis instructi 
tantum veritates aliquot, ut illi vocant, 
tumultuario studio decerpunt. Quid aliis 
usu veniat nescio; in me certe comperio 
quod dicam: »Plus me docet Christianae 
philosophiae unica Origenis pagina 
quam decem Augustini.« (69) Et praeter 
Origenem tam multos praeceptores 
habet Hieronymus. Et tamen 
Augustinum sic amo ut in aedendis 
huius voluminibus tentarim quod in 
Hieronymo praestitimus. (70) 

Proinde ut finiam, eruditissime Ecki, 
quemadmodum me hortaris ne obscurem 
Augustini gloriam quod adeo non facio 
ut etiam illustratam cupiam , ita vicissim 
te hortor ne obscures Hieronymi 
gloriam, qui ipsum Augustinum 
illustravit; quippe qui tum vehementer 
proficere coeperit, posteaquam cum 
Hieronymo conflixit. Imo pari studio 
demus operam ut ambos quam maxime 
illustremus vel imitemur potius. Ipse 
olim adolescens in ea fui sententia in 
qua tu nunc es. Opinor accessioneaetatis 
ac studiorum nonnihil accessisse iudicii. 

dialektische Schärfe, wenn er gegen IOVINIAN, 
RUFIN, PELAGIUS, die LUCIFERIANER 
argumentiert? 
Wenn nun diejenigen jetzt dieselben Argumente 
verwenden, die in der Dialektik alt und stumpf 
geworden sind, wird dann nicht deutlich, wie sehr 
HIERONYMUS hervorragt, da er nicht nur nicht 
fehlerhaft spricht und nicht kindisch wie ein Narr 
redet? Und dennoch nennt AUGUSTINUS 
CICERO einen Pseudophilosophen, sich selbst 
aber einen echten, obgleich jener, wenn ich mich 
nicht täusche, mehr von der griechischen 
Philosophie gelesen hat als AUGUSTINUS in der 
Heiligen Schrift.

Ich könnte in dieser Sache durch wörtliche Zitate 
aus den Büchern beider mit Dir streiten. Das aber 
läßt die Briefform nicht zu, und es bestünde die 
Gefahr, es nicht begeistert genug für diejenigen 
zu machen, die AUGUSTINUS vorziehen, dem 
ich nicht weniger gewogen bin als jene (ich habe 
ihn vielleicht sorgfältiger gelesen und die Gaben 
dieses Mannes viel höher eingeschätzt als seine 
Verehrer), die ohne das Studium der bonae literae 
nur irgendwelche »Wahrheiten«, wie sie es 
nennen, in hastigem Studium herausgepflückt 
haben. Was sie sonst noch lesen, weiß ich nicht; 
von mir selbst aber kann ich aufgrund meiner 
Erfahrung sagen: eine einzige Seite aus den 
Schriften des ORIGENES lehrt mich mehr über 
die christliche Lehre als zehn des 
AUGUSTINUS. Und HIERONYMUS hat außer 
ORIGENES noch viele andere Lehrmeister. 
AUGUSTINUS liebe ich aber dennoch, so daß 
ich mich bei der Herausgabe seiner Werke mühen 
werde, wie ich es im Fall des HIERONYMUS 
bereits getan habe.

Schließlich, um zum Schluß zu kommen, 
gelehrter Eck, wie Du mich mahnst, den Ruhm 
des AUGUSTINUS nicht zu verdunkeln - was ich 
nicht tue, wie ich noch zeigen werde - , so mahne 
ich wiederum Dich, nicht den Ruhm des 
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Mutavi sententiam, non quod minus 
praeclare sentiam de Augustino, de quo 
melius sentio senex quam adolescens 
sensi, sed quod propius contemplatus 
sim Hieronymum. Fortassis idem tibi 
veniet usu. Quod si non evenerit, tamen 
mihi concedes ut incolumi nostra 
amicitia liceat alicubi abs te dissentire: 
quandoquidem inter Augustinum et 
Hieronymum non diremit amicitiam 
diversa de rebus aliquot opinio.  

Porro quod polliceris te sedulum et alias 
monitorem fore (71), si senseris hoc 
officio apud me inisse gratiam, nec mihi 
vacat, optime Ecci, quibuslibet 
sycophantiis respondere quis enim tam 
indoctus qui non possit alicubi 
calumniari librum alienum? nec tibi tam 
male volo ut optimas tuas horas in re 
non optima colloces. Non illibenter 
admonemur a quibuslibet; sed quidam 
indoctiores sunt quam ut mihi prosit 
illorum admonitio, nec tamen ulli magis 
saeviunt. Quidam sic admonent ut me 
traducant, sibi choragium aliquod 
gloriae comparent. Rursus alii monendi 
libidine provecti sic admonent hominem 
ut parum meminerint se quoque esse 
homines. Et tamen minus convenit esse 
veniae reprehendenti quam docenti.

Pro libellis ad me missis habeo gratiam. 
(72) Gratulor tuae felicitati, applaudo 
triumphis et ovationibus. Magis autem 
gratulabor, ubi tibi contigerit ocium et 
animus arcanam illam Christi 
philosophiam in altissimo silentio 
mentisque secessu recognoscendi, cum 
te ducet sponsus in cubiculum et in 
cellam penuariam. (73) Quod in tuis 
lucubratiunculis tantis laudibus oneras 

HIERONYMUS zu verdunkeln, der selbst 
AUGUSTINUS erleuchtet hat, der große 
Fortschritte zu machen begann, nachdem er sich 
mit HIERONYMUS auseinandergesetzt hatte. 
Geben wir uns also in gleicher Weise Mühe, 
beide ins rechte Licht zu rücken oder, noch 
besser, ihnen nachzueifern. Als Jüngling hatte ich 
die gleiche Meinung, die Du jetzt vertrittst. Ich 
meine, mit dem Fortschreiten des Alters und der 
Studien etwas an Urteilskraft dazugewonnen zu 
haben. Ich habe meine Meinung geändert, nicht, 
daß ich weniger positiv über AUGUSTINUS 
denke, über den ich jetzt als Greis besser denke 
als zu meiner Jünglingszeit, sondern ich stehe 
dem HIERONYMUS in meiner Gedankenwelt 
einfach näher. Vielleicht wird es Dir auch so 
gehen. Sollte das nicht geschehen, wirst Du mir 
trotzdem einräumen, unbeschadet unserer 
Freundschaft in Einzelfragen von Dir 
abzuweichen, zumal doch auch zwischen 
AUGUSTINUS und HIERONYMUS 
verschiedene Meinungen über gewisse Dinge 
ihrer Freundschaft nicht geschadet hat.

Weiterhin: daß Du versprichst, auch weiterhin die 
Rolle des Mahners übernehmen zu wollen, falls 
Du merken solltest, daß ich das gnädig 
aufgenommen habe, so stört mich das nicht, 
bester Eck, auf irgendwelche Verleumdungen zu 
antworten - wer ist so ungelehrt, daß er nicht 
irgendwo an jedem fremden Buch herumkritteln 
könnte? Ich will Dir jedoch nicht so übel, daß ich 
wünschte, daß Du Deine kostbarsten Stunden mit 
solcher nutzlosen Tätigkeit vergeudest. Ich lasse 
mich nicht ungern von jemandem ermahnen, doch 
manche sind zu ungebildet, um aus ihrer 
Ermahnung Nutzen ziehen zu können, noch regen 
sie sich allzu sehr auf. Einige mahnen mich, um 
mich dem Spott preiszugeben, sich selbst aber 
dabei ein gewisses Ruhmgepränge zu 
verschaffen. Andere wieder sind so von 
Kritiksucht erfüllt, daß sie einen Menschen 
mahnen und sich dabei allzuwenig erinnern, daß 
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Erasmum, praeter animum ac studium in 
me tuum inde nihil agnosco: theatricos 
istos applausus ac brabea aliis relinquo, 
ipse talium gloriarum satur.  

Boni consules has schedas plusquam 
extemporarias. Bis obrutus eram cum 
haec scriberem, et morbo et studiorum 
laboribus. (74) Sed quod nunc officio 
deminutum est, alias exaequabitur. 

Urbano Rhegio, (75) cuius et eruditio 
mihi cognita est ex ipsius literis et 
humanitas ex officio comperta, multam 
Erasmi verbis salutem dices.  
Illustrissimo Duci Hernesto Qu. Curtium 
(76) dicavi, apud Schurerium nuper 
aeditum (77); ne nullo argumento testarer 
me illius erga me studii memorem esse. 

Bene vale.  
Basileae Idibus Maii. Anno M.D.XVIII.

 

auch sie Menschen sind. Und dennoch verdient 
ein Tadler weniger Nachsicht als einer, der 
belehrt.

Dank für die mir übersandten Bücher. Ich 
gratuliere Dir zu Deinem Erfolg, applaudiere 
Deinen Triumphen und dem Beifall, der Dir 
entgegengebracht wurde. Noch mehr aber werde 
ich gratulieren, wenn Du dahin gelangst, daß 
Muße und Verstand Dich zum Studium jener 
verborgenen Lehre Christi in tiefster Stille und 
Zurückgezogenheit des Geistes hinführen, wenn 
Dich der Bräutigam in die Schlaf- und 
Vorratskammer führt. Daß Du bei Deinen Studien 
soviel Lob auf Erasmus häufst, lasse ich außer 
Deiner Gesinnung und Deinem Eifer mir 
gegenüber von daher nicht gelten: solchen 
theatralischen Beifall und Lobpreis überlasse ich 
anderen; ich selbst habe solche 
Ruhmesbezeugungen satt. 

Entschuldige diese mehr aus dem Stegreif 
geschriebenen Blätter! Während ich schreibe, 
quälen mich Krankheit und Plackerei. Doch 
werde ich die Zersplitterung meiner Pflichten 
anderswo wieder ausgleichen.

Sage URBANUS RHEGIUS, dessen 
Gelehrsamkeit aus seinen Briefen bekannt ist und 
dessen Menschlichkeit ich bei persönlichen 
Begegnungen erfahren habe, viele Grüße von 
Erasmus.  

Dem erlauchten Herzog ERNST habe ich das 
Werk des QUINTUS CURTIUS gewidmet, das 
jüngst von SCHURER neu aufgelegt wurde, 
damit er nicht ohne Beweis dafür bleibt, daß ich 
mich seines Eifers mir gegenüber wohl erinnere.  

Leb wohl!

Basel, 15. Mai 1518. 
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1. Dieser Brief ist das Antwortschreiben auf Ecks Brief an Erasmus vom 02-02-1518. Zu beiden 
Schreiben vgl. R.ALBERT, Aus welchem Grunde disputierte Eck 397f. Zur Kontroverse zwischen 
Eck und Erasmus über die Schriftautorität  s. E. MANGENOT, Les erreurs de memoire des 
evangelistes d`apres Erasme, in: La Science Catholique 7 (1893), 193-220; B.E. BENSON,  Erasmus 
and the Correspondence with Johann Eck. A Sixteenth-Century Debate over Scriptural Authority, in: 
Trinity Journal 6 (1985), 157-165; E. RUMMEL, Erasmus and his Catholic Critics, Bd 1, 47f; 
neuerdings PETER WALTER, Theologie aus dem Geist der Rhetorik. Zur Schriftauslegung des 
Erasmus von Rotterdam, Mainz 1991, 134f 

2. ERASMUS, Adagia 1, 9, 53 (»Merx ultronea putet«). 

3. Vgl. Eck an Erasmus 02-02-1518 Anm. 

4. Vgl. Brief 02-02-1518: »Si haec tibi placuisse agnovero, sedulum praestabo monitorem.« 

5. Vgl. ERASMUS, Annotationes (Basel 1516), 239. Aufgrund der Auseinandersetzung mit Eck hat 
Erasmus seinen Text 1518 ausführlich erweitert, ohne etwas zurückzunehmen: LB 6, 12E - 14E. Vgl. 
ERASMUS, Annotationes (Basel 1518)1, fol XXX. Es geht um Mt 2, 6 u. Mi 5, 2. Vgl. zum 
Folgenden stets den Brief Ecks an Erasmus vom 02-02-1518. 

6. Brief 02-02-1518. 

7. HIERONYMUS, Comm. zu Mi 5, 2: CChr.SL 76, 481ff. 

8. Brief 02-02-1518. Vgl. dazu und zum Folgenden WALTER, Theologie 135 Anm. 715. Bezüglich 
des Wortes cardo weist WALTER darauf hin,  daß ERASMUS hier vom antiken Sprachgebrauch zu 
einem spezifisch christlichen übergegangen ist und erwähnt in diesem Zusammenhang E. RUMMEL 
2, 61-73. -  Weiterhin schreibt WALTER:  »Bei der Umarbeitung der Anmerkung zu Mt 2, 6, der er 
diese Auseinandersetzung verdankt, hat ERASMUS Elemente seiner Antwort an ECK, allerdings 
verändert und theologisch vertieft, eingearbeitet....[Im Hinblick auf das Wanken der Schriftautorität] 
heißt es nun: "Neque enim continuo forte vacillet totius Scripturae Sacrae auctoritas, sicubi varient, 
vel in verbis, vel in sensu, modo summa constet earum rerum, de quibus agitur, et unde cardo pendet 
nostrae salutis" (LB 6, 13E). - Die Aussage ist hier allgemeiner gefaßt, sie bezieht sich nicht nur auf 
mögliche Erinnerungsfehler der Evangelisten. Aus der negativen Feststellung, daß davon nicht die 
Sache (cardo rei) abhänge, ist nun eine positive geworden: die Hauptsache (summa), an der unser 
Heil (cardo nostrae salutis) hängt, muß stimmen, dann fallen einzelne Fehler nicht ins Gewicht. Der 
Heilige Geist, fährt ERASMUS fort, duldet es, daß die Seinen manches nicht wissen und daß sie sich 
bisweilen irren,und das nicht nur nicht zum Schaden des Evangeliums, sondern zum Nutzen unseres 
Glaubens.. Es steht dem Menschen nicht zu, dem Heiligen Geist sein Wirken vorzuschreiben. "Solus 
Christus dictus est veritas, unus ille caruit omni terrore" (LB 6, 13E).«  (P. WALTER 135). 

9. Vgl. LOUIT, Le reniement et l'amour de Pierre selon S. Augustin: Recherches Augustiniennes 10, 
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Paris 1975, 217- 268; AMBROSIUS, De incarnationis dominicae sacramento 4, 32: CSEL 79; N.J. 
BELVAL, The Holy Spirit in St. Ambrose. Rom 1971. 

10. Brief 02-02-1518. 

11. 2 Tim 4, 13. 

12. Mt 10, 19. 

13. 2 Tim 3, 14ff. 

14. Verweis auf die geplante Neufassung der Annotationes in N.T. Basel 1519. 

15. Apg 10, 38. 

16. HIERONYMUS, Comm in Gal 2, praef.: PL 26, 357A. 

17. Brief 02-02-1518. 

18. Johannes CHRYSOSTOMUS # 

19. Brief 02-02-1518. 

20. Röm 12, 3. 

21. HIERONYMUS, Adversus Rufinum 1, 17: PL 23, 429 (472) (»Graecam facundiam 
contemnebat«). 

22. HIERONYMUS, Comm in Jes 3,c. 6, 9: CChr.SL 73, 91f = PL 24, 98D. 

23. HIERONYMUS, Ep 121 ad Algasiam c. 10: PL 22, 1029 (879). 

24. 2 Kor 2, 13; 7, 6f. 

25. Mt 4, 23. 

26. Brief 02-02-1518. 

27. Brief 02-02-1518. 

28. Zur Stellung des Erasmus zu Hieronymus u. Augustinus und seine "Bevorzugung" des ersteren 
vgl. OBERMAN, Werden u. Wertung 93-96 u. C. BENE, Erasme et Saint Augustin ou l'influence de 
Saint Augustin sur l'humanisme d'Erasme. Genf 1969. In der seiner Edition der Briefe des 
Hieronymus beigegebenen »Vita eximii doctoris Hieronymi Stridonensis« (Basel 1516) schrieb 
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Erasmus: »Franciscus Philelphus, arrepta velut censoria virgula, Augustino tribuit dialecticae 
palmam, eloquentiae Hieronymo. Non est meum Augustini laudibus quicquam decerpere: verum illud 
ipsa res clamitat, Hieronymum Augustino non minus antecelluisse dialectica, quam praecessit 
eloquentia; nec minus eruditione superiorem fuisse, quam dicendi laude.« 

In der Widmungsepistel an Erzb. Warham vom 1-04-1516 schrieb er: »Aureum flumen habet, 
locupletissimam bibliothecam habet, quisquis unum habet Hieronymum.« Hieronymus ist für 
Erasmus »inter theologos summus«. Vgl. ALLEN 2, 220; 358f, 328 und Luthers Urteil WABr 1, 7o, 
17ff: »Ego sane in hoc dissentire ab Erasmo non dubito, quod Augustino in scripturis interpretandis 
tantum posthabeo Hieronymum, quantum ipse Augustinum in omnibus Hieronymo posthabet.« 

29. Vgl. Brief 02-02-1518. 

30. Vgl 1 Kor 7, 6f. 

31. Vgl. Brief 02-02-1518: »Noli ergo, Erasme, tantum Ecclesiae lumen...obtenebrare.« - In seiner 
Schrift »De purgatorio« von 1523 (METZLER Nr 45) lib. 4 c. 6 rühmt sich Eck seiner Kenntnis des 
Augustinus und seiner Methode: »Absit a viro catholico ab Augustini latere recedere, quin potior sit 
decem millibus et amplius Ludderis.« 

32. Francesco FILELFO (Philelphus), ital. Humanist, geb. 25-07-1398 Tolentino, gest. 31-07-1481 
Florenz, lehrte in Venedig, wurde 1420 Sekretär beim venezian. Gesandten in Konstantinopel und 
1422 beim Kaiser Johannes, kehrte 1427 mit vielen griech. Schriften zurück, lehrte dann in Bologna, 
Florenz, Siena (Lehrer des Aeneas Sylvius Piccolomini, des späteren Papstes Pius II.) und seit 1440 
in Mailand, zog nach dem Tod seines Gönners Francesco Sforza (1466) in Italien umher. Er war ein 
ausgezeichneter Kenner des Griechischen und des Lateinischen sowie ein gewandter Dichter in 
beiden Sprachen, galt aber als eitel und schmähsüchtig. - Zu der Kontroverse um Ph. zwischen 
Erasmus und Eck vgl. M. LIEBMANN, Urbanus Rhegius und die Anfänge der Reformation = RST 
117 (Münster 1979), 89f; Carlo de ROSMINI, Vita di Francesco Filelfo, 3 Bde, Milano 1808. - 
Urbanus Rhegius hat 1516 in Ingolstadt Stilübungen über die Philelphus-Briefe gehalten und dessen 
'perspicuitas' und 'casta latinitas' gegen Jakob Locher (Philomusus) auszuspielen gesucht: 
LIEBMANN 89. - Gedruckt sind von seinen zahlreichen Gedichten die »Satyrarum Decades 
X« (1476 u.ö.), ferner »Orationes et nonnulla alia opuscula« (1481 u.ö.) und die Briefe (Straßburg, 
Hans Prüß d.J., 1513; Straßburg, Matthias Schürer, 1514; Wittenberg 1515, hg. von Johann Lang). 

33. FILELFO, Epistolae VI, letzter Brief (1449). 

34. ERASMUS, Adagia 1, 7, 90. 

35. Vgl. Brief 02-02-1518. 

36. "holprige, nicht fließende Rede". 

37. "reich an dunklen Anspielungen". 
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38. Vgl. Brief 02-02-1518. 

39. Vgl. Brief 02-02-1518: »omnes ferme docti prorsus sint Erasmici«. 

40. Gemeint sein können sowohl DURANDUS (DURANTIS) VON MENDE (ca. 1230-1296), 
Kanonist und Liturgiker (»Speculum iudiciale; Rationale divinorum officiorum«; vgl. DHGE 14, 
1169ff; 22, 891f; LMA 3, 1469f; LThK [3.A.] 3, 411) als auch DURANDUS DE S. PORCIANO OP 
(ca. 1275-1334)Verfasser eines weitverbreiteten Sentenzenkommentars (TRE 9, 240ff; LThK [3.A.] 
3, 411f). 

41. Gabriel BIEL (ca. 1408-1495) und seine Schüler, die "Gabrielisten". In seinem 
»Collectorium« (Sentenzenkommentar) interpretiert er Wilhelm von Ockham, nimmt aber in 
Weiterführung von Gedanken des Duns Scotus eine vermittelnde Position innerhalb der Via moderna 
ein: TRE 6, 488-491; LThK (3.A.) 2, 437f (F.-J. BURKARD). 

42. ERASMUS, Ep. 164: ALLEN I, 375, 41f. 

43. Basel, Froben, 1516. 

44. Vgl. BENE, Erasme et saint Augustin. Genf 1969. 

45. Vgl. Brief 02-02-1518. 

46. HORAZ, Ep. 2, 2, 61, 2. 

47. TERENZ, Phormio 454. 

48. TRE 15, 304-315. - Vgl. ERASMUS, Vita eximii doctoris Hieronymi Stridonensis: Opera 
Hieronymi, Basel 1516, Bd 1. - Dazu o. Anm. 28 u. FERGUSON, Opuscula Erasmi (»Vita 
Hieronymi«, anonym). 

49. Zu den Rhetorikstudien des A. in Karthago vgl. Confessiones 3, 3f. 

50. AUGUSTINUS, Contra Academicos 2, 2, 5. - Confessiones 7, 21: »Itaque avidissime arripui 
venerabilem stilum spiritus tui et prae ceteris apostolum Paulum.« 

51. Art. 'Hieronymus': TRE 15, 304-315. 

52. ALTANER-STUIBER 414f. - Zum Wirken des Augustinus als Bischof von Hippo Regius: HKG 
(JEDIN) 2/1, 154 - 167; E. MAREC, Augustinus Magister 1, Paris 1954, 1 - 18; G. BARDY, 
Conciles d'Hippone au temps de s. Augustin: Augustiniana 5 (1955), 441 - 458. 

53. Vgl. AUGUSTINUS, Ep. 21 ad Valerium Episcopum: CSEL 34/1, 49-54 = PL 33, 88ff. 
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54. Vgl. jedoch Conf 1, 13: »Quid autem erat causae, cur graecas litteras oderam, quibus puerulus 
imbuebar, ne nunc quidem mihi satis exploratum est.« Möglicherweise ist Erasmus von der Schrift 
»Contra litteras Petiliani« beeinflußt, in der A. behauptet, vom Griechischen verstehe er sehr wenig, 
beinahe nichts. Vgl. O. ROTTMANNER, Zur Sprachenkenntnis des hl. Augustinus: Tübinger Theol. 
Quartalschrift 1895, 269ff. 

55. AUGUSTINUS, Confessiones 4, 16: CChr.SL 27, 54 = PL 32, 704f; 7, 9: CChr.SL 27, 101 = PL 
32, 740. 

56. CChr.SL 32, 1 167. 

57. CChr.SL 50 u. 50A. 

58. AUGUSTINUS, Confessiones 4, 16: CChr.SL 27, 54 = PL 32, 704. 

59. Vgl. AUGUSTINUS, Confessiones 4, 16: »Et quid mihi proderat, quod annos natus ferme 
viginti, cum in manus meas venissent Aristotelica quaedam, quas appellant decem categorias...Quid 
hoc mihi proderat, quando et oberat, cum etiam te, Deus meus, mirabiliter simplicem atque 
incommutabilem, illis decem praedicamentis putans quidquid esset omnino comprehensum, sic 
intellegere conarer, quasi et tu subiectus esses magnitudini tuae aut pulchritudini, ut illa essent in te 
quasi in subiecto sicut in corpore, cum tua magnitudo et tua pulchritudo tu ipse sis, corpus autem 
non eo sit magnum et pulchrum, quo corpus est, quia etsi minus magnum et minus pulchrum esset, 
nihilominus corpus esset?« - PORPHYRIOS (ca. 233 - ca.305) verfaßte eine »Eisagoge« zur 
Kategorienschrift des Aristoteles, die durch die Übersetzung und den Kommentar des Boetius zu 
einem Lehrbuch für die mittelalterlichen Philosophen wurde (ed. A. BUSSE, Comment. in Aristot. 
IV/1, Berlin 1887). Die zentralen Kapitel 4 - 9 der »Categoriae« untersuchen, was die Ausdrücke, 
aus denen ein einfacher Aussagesatz zusammengesetzt ist, bezeichnen. Die Schrift »De 
interpretatione« befaßt sich mit dem Aussagesatz und dem Urteil. 

60. Augustinus kannte die Schriften des Aristoteles nicht: gemeint sind die »Ersten 
Analytiken« (Analytica priora), die die aristotelische Syllogistik enthalten, sowie die beiden Bücher 
der »Zweiten Analytiken« (Analytica posteriora), die den wissenschaftlichen Syllogismus und die 
wissenschaftliche Definition behandeln. Die »Topica« handelt vom dialektischen Syllogismus; die 
»Sophistici elenchi« die Syllogismen, die das kontradiktorische Gegenteilder gegnerischen These 
beweisen. Vgl. die Ausgaben der logischen Schriften (»Organon«) des ARISTOTELES von 
Immanuel BEKKER (1831) und die mit einem Kommentar vesehenen von W.D. ROSS (Oxford 
1949). 

61. ARISTOTELES, Physica (Naturphilosophie), ed. W.D. ROSS, Oxford 1936 (mit Komm.) und 
Metaphysica, ed. W.D. ROSS, Oxford 1924 (2 Bde mit Komm.). 

62. Wie z. B. »De anima«, »De coelo«, »De generatione et corruptione«, »Meteorologica« (»Parva 
naturalia«), »Historia animalium«, »De partibus animalium«, »De incessu animalium«, »De motu 
animalium«, »De generatione animalium«; die »Ethica Nicomachea«, die »Ethica Eudemica« u. die 
»Magna Moralia« sowie die »Politica«. Sämtliche in den Anmerkungen 59 - 62 aufgeführten 
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aristotelischen Schriften in lateinischer Übersetzung waren Teil des Lektürekanons des 
Universitätsstudiums der septem Artes liberales. ERASMUS kannte sie mindestens seit seiner Pariser 
Studienzeit ab 1495: VILLOSLADA passim u. RENAUDET, Prereforme et Humanisme passim. 
ECK hat im Rahmen der Universitätsreform in Ingolstadt seit 1510 einen Teil der aristotelischen 
Schriften für den Gebrauch der Studenten mit Kommentaren herausgegeben: vgl. Brief 13-10-1516 
(Eck an Matthäus Lang: Widmung zu Ecks Ausgabe von ARISTOTELES, Dialectica, cum quinque 
vocibus Porphyrii...Argyropilo traductore) sowie Brief 18-05-1519 (Eck an B. Georg von Bamberg: 
Widmung zu Ecks Ausgabe von ARISTOTELES, De coelo). 

63. Vgl. AUGUSTINUS, Retractationes prol. 3: CChr.SL 57, 6f = PL 32, 585f.. 

65. PL 23, 415-514. 

66. PL 23, 517-618. 

67. PL 23, 163-192. 

68. AUGUSTINUS, De civitate Dei 2, 27: CSEL 40/1, 104. 

69. Zur Origenes-Verehrung des Erasmus vgl. A. GODIN, Erasme lecteur d'Origene. Geneve 1982; 
M. SCHAER, Das Nachleben des Origenes im Zeitalter des Humanismus. Basel-Stuttgart 1979; L. 
HALKIN, Erasmus 69, 73, 178, 189, 199. 

70. Vgl. ERASMUS, Ep.1; Froben wünschte, die Augustinusausgabe des Amerbach (1506) neu 
drucken zu lassen (ERASMUS, Ep. 581, 19), nachdem er den Hieronymus abgeschlossen hätte (Ep. 
396). 1520 erschien Augustins Schrift »De civitate Dei«, von Vives herausgegeben: Froben brachte 
sie im September 1522 heraus. Die zehnbändige Gesamtausgabe der Werke Augustins erschien aber 
erst 1528/ 29 (vgl. ERASMUS, Ep.1: ALLEN 1, 36, 18-41). 

71. Vgl. Brief 02-02-1518. 

72. WIEDEMANN, Eck 472, glaubt, es handele sich um Ecks Schrift »Disputatio Viennae 
habita« (Augsburg, Miller, 27-01-1517), das Diarium seiner Wienreise 1516: s.o. Brief -09-1516. 

73. Zum Begriff der "Philosophia Christi" s. P. MESNARD, Erasme. La philosophie chretienne. Paris 
1970 sowie C. AUGUSTIJN, Erasmus 66-81, bes. 72f. 

74. Erasmus war in Basel kränklich, wie zahlreiche Briefe beweisen. 

75. Urban RIEGER (1489-1541): vgl. u. Briefe 21-03-1528; 24-03-1528 und 31-03-1528. Dazu M. 
LIEBMANN, Urbanus Rhegius und die Anfänge der Reformation, Münster 1979 (RST 117). 

76. QUINTUS CURTIUS RUFUS (wahrscheinlich 1. Jhdt n. Chr.), röm. Geschichtsschreiber: 
Historiae Alexandri Magni regis Macedonum. Vgl. ERASMUS, Ep. 204. 
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77. Matthias SCHÜRER (gest. 1519), humanist. gesinnter Straßburger Buchdrucker, Mitglied der 
Straßburger Gelehrten Gesellschaft, Freund des Beatus Rhenanus, Wimpfeling, Thomas Wolf und 
Erasmus, druckte von 1508-19. Vgl. ADB 33, 84ff (G. KNOD).
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Luther an Eck Obelisci Asterisci

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck

 
Nr. 59

Luther an Eck 

Wittenberg
19-05-1518 

Nürnberg StB, Pirckheimerpapiere Nr 406, p 2 
WA Br 1, Nr 77, 177-179; ENDERS 5,1?

Luther hat Ecks »Obelisci« gelesen. Eck habe damit heimtückisch gegen ihren 
Freundschaftsbund verstoßen wie auch gegen die christliche Liebe, die vorsieht, zuerst 
den Bruder zu ermahnen, dann erst ihn zu verurteilen. Eck habe sich nicht bemüht, 
Luthers Sätze zuerst einmal zu verstehen. Eck sei nicht der einzige Theologe, und seine 
Meinung müssen nicht alle übrigen vorziehen. Durch denselben Wenzeslaus Linck, 
durch den Luther Ecks »Obelisci« erhielt, schickt er ihm jetzt seine Entgegnung, die 
»Asterisci«. Hätte er diese für die Öffentlichkeit bestimmt, wäre er sorgfältiger und 
maßvoller, ja auch härter gegen Eck vorgegangen. Eck soll prüfen, ob er schweigen 
oder antworten will. Er kennt in der Theologie ja doch nur die scholastischen 
Quisquilien. Luther pocht auf sein Recht, sich gegebenenfalls öffentlich zu verteidigen.

 
 
Martinus Luther eruditissimo theologo 
et philosopho Iohanni Eccio, studii 
Ingolstadiensis procancellario 
Aichstetensisque ecclesiae canonico, 
inter amicos singulari. 

Pervenerunt ad me obelisci quidam, in 
quibus propositiones meas de 
indulgentiis confodere temptasti (1). Et 
hoc est testimonium fidelis amicitiae 
tuae, quam ultro mihi obtulisti(2), imo 
evangelicae charitatis, qua fratrem 
monere prius quam accusare iubemur. 
Quomodo ego simplex homo credere 
vel suspicari potui, quod talis in 
dorsum mihi esses, qui tam blandus in 

Martin Luther an den sehr gelehrten Theologen 
und Philosophen Johannes Eck, Prokanzler der 
Universität Ingolstadt und Kanoniker des Bistums 
Eichstätt, seinem besonderen Freund.

Es sind an mich gewisse »Obelisci« gelangt, in 
denen Du versucht hast, meine Thesen über den 
Ablaß zu widerlegen. Das ist der Beweis für Deine 
treue Freundschaft, die Du mir kürzlich angeboten 
hast, ja für Deine christliche Liebe, der zufolge wir 
gehalten sind, den Bruder zuerst zu ermahnen, ehe 
wir ihn verurteilen. Wie sollte ich als aufrechter 
Mensch glauben oder ahnen können, daß Du so 
hinter meinem Rücken vorgehen würdest, der Du 
mir so ins Angesicht hinein geschmeichelt hast? 
Du erfüllst somit das Wort der Schrift: »Wer dem 
Menschen den Friedensgruß entbietet, in seinem 
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faciem fuisti? Et tu quoque scripturam 
implesti: »Qui loquitur pacem cum 
proximo, mala autem in cordibus eius. 
(3)« Scio te nolle id a me fieri, sed 
fecisti et potuisti; tu videris, quid 
conscientia tua tibi dicat.  

Id plane admiror, qua tandem fronte tu 
solus audeas meas sententias iudicare, 
antequam cognoscas et intelligas. Ea 
certe temeritas abunde fidelis est testis, 
quod tibi videris solus esse theologus et 
adeo solus, ut non solum tua sententia 
sit omnibus praeferenda, sed etiam, 
quidquid non intellectum damnaveris, 
ideo sit damnatum, quia Eccio non 
placet. Rogo, sine saltem nobis Deum 
vivere et regnare. 

Sed ne multis agam tecum, quia totus 
es in me furibundus, ecce misi ad te 
asteriscos contra tuos obeliscos, ut 
videas et cognoscas inscitiam et 
temeritatem tuam, in quibus sane ita 
parco honori tuo, quod nolui illos 
edere, sed privatim ad te dirigere, ne 
redderem tibi malum, quod mihi fecisti. 
Solum illi eos scripsi, per quem tuos 
obeliscos accepi, ut per illum tu 
asteriscos accipias (4).  

Alioquin diligentius et temperatius, aut 
etiam firmius contra te scripsissem, si 
edere in publicum voluissem. Quodsi 
adhuc fiducia tuarum nugarum te 
tenebit, age et scribe; occurram tibi non 
minori fiducia. Erit forte tum, ut nec 
ego tibi parceam, quamquam, Deus 
scit, mallem te resipiscere et, si quid in 
me tibi displiceret, primo familiariter 
mecum agere, sicut nosse debuisti 
decere theologum. Quae enim meretrix 

Herzen aber Böses sinnt.« Ich weiß, daß Du nicht 
willst, daß Dir so von meiner Seite geschieht; 
trotzdem tatest Du es und konntest es tun; sieh zu, 
was Dein Gewissen dazu sagt.  

Vollends aber wundere ich mich, daß Du als 
einziger die Stirn hast, über meine Thesen zu 
urteilen, bevor Du sie kennengelernt und begriffen 
hast. Bester Beweis für Dein unüberlegtes Handeln 
ist, daß Du Dich allein für einen Theologen hältst 
und für so einzigartig, daß alle Deine Meinung 
allen anderen vorziehen sollen, daß darüber hinaus 
alles verdammt ist, was Du an Unverstandenem 
verdammt hast, weil es Eck nicht gefällt. Ich bitte 
Dich, laß wenigstens Gott leben und über uns 
herrschen. 

Aber um nicht allzusehr mit Dir, der Du gänzlich 
erbittert über mich bist, zu streiten, habe ich Dir 
hier »Asterisci« gegen Deine »Obelisci« gesandt, 
damit Du Deine Unwissenheit und Unüberlegtheit 
erkennst; ich will mit diesen jedoch dadurch Dein 
Ansehen schonen, daß ich jene nicht im Druck 
herausgeben, sondern sie Dir nur privat zuleiten 
wollte, um Dir nicht das Üble, das Du mir angetan 
hast, zu vergelten. Nur für WENZESLAUS LINK 
habe ich sie geschrieben, durch den ich die 
»Obelisci« empfangen habe, so daß Du die 
»Asterisci« aus seinen Händen erhältst. 

Im übrigen hätte ich sorgfältiger und maßvoller 
oder auch entschiedener gegen Dich geschrieben, 
hätte ich das Ganze veröffentlichen wollen. 
Solltest Du an dem Glauben an Deine 
Nichtigkeiten weiterhin festhalten, schreib es nur 
nieder; ich werde Dir mit nicht geringerem 
Glauben entgegentreten. Vielleicht werde ich Dich 
dann nicht mehr schonen, obgleich, Gott weiß es, 
ich viel lieber wollte, daß Du zur Einsicht kommst 
und, wenn Dir etwas an mir mißfällt, Du zuerst 
vertraulich mit mir sprichst, wie es sich - das 
solltest Du wissen - für einen Theologen gehört. 
Eine ein wenig in Zorn geratene Dirne würde nicht 
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paululum irata non eadem maledicta (5) 
et detractiones evomere potest, quae tu 
in me evomuisti? Et adhuc adeo non 
poenites, ut etiam glorieris et recte 
fecisse tibi videaris.  

Optionem habes, dilectionem servabo, 
si voles, impetum tuum laetus 
excipiam; neque enim (ut video) in 
theologia aliquid nosti praeter siliquas 
opinionum scholasticorum. Quicquid 
sis effgecturus adversum me, tum 
cognosces, quando paci bellum et 
charitati furorem praeferre coeperis.  

At Dominus det tibi et mihi sensum 
bonum et utrosque valere bene iubeat. 
Ecce ego etiam laesus arma pono, non 
quod te, sed Deum timeam; post haec 
non erit culpa in me, si cogor me 
publice defendere. Sed bona verba.  

Vale.  

Ex Wittemberga XIV. Cal. Iunias 1518.

in solcher Art und Weise ihre Schimpfworte und 
Ehrabschneidungen ausspeien, wie Du es mir 
gegenüber getan hast! Und bis jetzt bereust Du 
nichts, sondern rühmst Dich dessen und meinst, 
recht getan zu haben. 

Du hast jetzt die freie Wahl: wenn Du willst, 
bewahre ich Dir meine Zuneigung und werde 
Deinen Angriff fröhlich herunterschlucken; jedoch 
weißt Du (wie ich sehe) von der Theologie wenig 
mehr als leere Hülsen von Meinungen der 
Scholastiker. Was Du gegen mich ausrichten wirst, 
sollst Du dann erkennen, wenn Du beginnst, dem 
Frieden Krieg und der Liebe blindes Wüten 
vorzuziehen.

Der Herr aber verleihe Dir und mir eine gute 
Gesinnung und lasse es uns beiden wohl ergehen! 
Ich lege für meine Person trotz der erlittenen 
Kränkung die Waffen nieder, nicht aus Furcht vor 
Dir, sondern vor Gott; danach werde ich keine 
Schuld auf mich laden, wenn ich gezwungen sein 
sollte, mich öffentlich zu verteidigen. Aber das 
sind gutgemeinte Worte.  

Leb wohl! 

Aus Wittenberg, 19. Mai 1518. 

 
1. Obelisci quidam: vgl. ECK, Defensio = CCath 1, 36, 26-37, 4:»Dum conclusiones domini Martini 
Lutheri de indulgentiis accepissem, evenit ut reverendissimum D. Gabrielem Episcopum 
Eichstettensem dignissimum in negotio Gymnasii nostri adirem, longumque sermonem super 
disputatione illa habuissemus, plane aperui ei mentem meam, quomodo in plerisque propositionibus 
a domino Martino dissentirem, et post multa non displicuit reverendissimo, ut ea adnotarem, in 
quibus aliter quam D. Martinus sentirem. Itaque pientissimo antistiti meo, morem gerens, 
adnotationes in XVIII propositiones conscripsi, et ipsi transmisi, quae tandem ad Wittenbergium 
pervenerunt.« Eck an Kf. Friedrich, 08-11-1519:»Gestehe ich, gnädigster Herr, daß ich hab auf 
Begehren meines gnädigsten Herrn von Eistett Annotationes gemacht, auff 18 Conclusiones Martini, 
aber die nicht lassen ausgehen, hab auch mich nicht versehen, daß die weiter komen sollten.« Luther 
an Egranus 24-03-1518 (WABr 1, 157, 10-158, 25):»Scripsit nuper adversus meas propositiones 
obeliscos aliquot insignis veraeque ingeniosae eruditionis et eruditi ingenii homo, et, quod magis 
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urit, antea mihi magna recenterque contracta amicitia ciniunctus, Johannes Eccius ille, theologiae 
doctor, procancellarius Ingolstadiensis studii, canonicus Aistetensis, nunc denique Augustensis aedis 
concionator, vir iam celebris, etiam libris invulgatus: et nisi cogitationes Satanae scirem, mirarer, 
quo furore ille amicitias recentissimas et iucundissimas solveret, nihil monens, neque scribens, neque 
valedicens. Scripsit vero obeliscos, in quibus me appellat virulentum, Bohemum, haereticum, 
seditiosum, procacem, temerarium; iam leviores contumalias omitto, quod dormitantem, ineptum, 
indoctum, tandem summi Pontificis contemtorem; breviter nihil aliud, nisi teterrimas contumelias, 
expresso nomine meo, et signatis positionibus meis: ita ut in obeliscis illis nihil sit, nisi livor et 
ferrugo animi furiosissimi. Volui tamen hanc offam Cerbero dignam absorbere patientia; sed amici 
coegerunt, illi ut responderem, sed privata manu.« 

2. Vgl. Scheurl an Luther 01-04-1517 (WABr 1, 91, 3f, Nr 36): »Amicum meum Iohannem Eckium de 
virtute tua feci certiorem, unde amicitiae tuae percupidus.« 

3. Ps 27, 3. 

4. Luther an Wenzeslaus Linck 19-05-1518 (WABr 1, 175, 3-9, Nr 76): »Quos vero ad me dedisti 
obeliscos Eccii nostri adversus meas disputationes fabrefactos, visum est singulatim percurrere et 
meis disputationibus vel obscuriusculis asteriscos addere, quibus tum clare luculentibus tu si voles 
eum participem facere, etiam ipse facile intelliget, quam temerarium sit aliena, praesertim non 
intellecta, damnare, tum longe insidiosissimumm iniquissimumque felle tanto amaricare amici non 
praemoniti omniaque meliora praesumentis de amico placita, imo quaesita.« 

5. Vgl. WABr 1, 158, 18ff.
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 60

Eck an Karlstadt 

Ingolstadt
28-05-1518 

 
Joh. Gottfried OLEARIUS, Scrinium antiquarium 29ff; LÖSCHER 2, 64f 
Übersetzung: WALCH 15, 957ff, Nr 352

Eck hat von der Aufregung erfahren, die seine gegen ihren gemeinsamen Freund 
Martin Luther gerichteten »Obelisci«, die er jedoch in Gestalt eines Privatschreibens an 
seinen Bischof Gabriel von Eichstätt abgefaßt habe, bei Karlstadt und den übrigen 
Wittenberger Theologen ausgelöst hätten. Er kann sich nicht erklären, wie die 
»Obelisci« aus der Hand des Bischofs nach Wittenberg gelangt seien. Hätte er das 
gewußt, so hätte er diese nicht so unvorbereitet, wie es ihm in den Kopf kam, ohne 
Bücher nachzuschlagen, abgefaßt und sie nicht so überstürzt formuliert. Da es sich um 
private Bemerkungen handelt, versteht Eck den Zorn nicht, den er auf sich gezogen 
habe. Auch sei er kein "Schmeichler", wie man ihm vorwerfe. Das könnten diejenigen 
bezeugen, die ihn wirklich kennen. Auch wäre "Schmeichelei" gegenüber diesem 
Bischof unangebracht. Eck hat gehört und kann es nicht glauben, daß Karlstadt bereits 
eine Gegenschrift zur Verteidigung Luthers gegen Eck vorbereitet habe. Er wundert 
sich, daß Karlstadt nicht vorziehe, gegen die Frankfurter Thesen Tetzels und Wimpinas 
zu schreiben, die Luthers Irrtümer in die Öffentlichkeit gebracht hätten. Eck will 
jedenfalls die soeben begonnene Freundschaft nicht gefährden und Luther nicht 
verletzen. Erst wenn er eines Irrtums überführt werde, will er selbst antworten und sich 
dabei, wenn nötig, des Rates von Gelehrten und Freunden bedienen. Er will aber 
seinerseits nicht den ersten Schritt dazu tun. Da der Bote warte, habe er sehr überstürzt 
geschrieben.
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Venerando viro Andreae Carlostatino, 
Artium et Theologiae Doctori non 
poenitendo, Archidiacono 
Wittenbergensi, Amico suo (1), si ita 
patiatur, non vulgari. Tuissimus Eckius. S.
P.D.  

Accepi, Andrea Celeberrime, te tuosque 
Wittenbergios in Eckium esse 
commotiores, quod contra Martini 
Lutheri communis amici sententiam 
Episcopo meo privatim aliqua conscripsi 
(2), arbitratus, doctorum hominum 
iudicium nenias illas nunquam subituras. 
At quomodo elapsae sint e manibus 
Episcopi mei et ad vos delatae suspicor 
quidem, at non certe scio (3). Iam si hoc 
futurum scivissem, non extemporarie 
sine omni librorum opitulatione, utut 
ingenium suppetebat, confestim et 
tumultuarie illas effudissem (4). Et ut 
nosti, liberiores sumus omnes in 
scribendis privatim, quam cum quid 
edimus in publicum (5). Ideo miror 
plurimum, cur tantopere Eckio vestro 
deditissimo succenseatis. Adulationis 
aiunt te Eckium insimulare. At ignoras, 
quam Eckius homo sit inadulabilis. 
Percontare omnes, qui Eckium noverunt, 
quam ingenue fateantur, Eckium nescire 
verba dare. Neque darem, si scirem 
maxime coram eo Episcopo, apud quem 
indulgentiae aliquae (quantum ego 
opinor) parum efficaces ex causa 
videbantur accidenti.  

Caeterum aiunt, re monomachiam contra 
Eckium instruere.(6) Ego id vix credam. 
Quod si facere proponis, miror cur non 
contra vicinos Franckfordianos et 
haereticae pravitatis inquisitorem te 
succingas, qui centies Martinum errasse, 

Dem verehrten Herrn Andreas Karlstadt, dem 
keineswegs zu verachtenden Doktor der Artes 
und der Theologie, Archidiakon in Wittenberg, 
seinem, falls er es zuläßt, besonderen Freund, 
sagt Eck als der Seinige seinen Gruß!

Ich habe, hochgeehrter Andreas, vernommen, 
daß Du und Deine Wittenberger über Eck 
leidenschaftlich erregt sind, weil ich gegen die 
Ansicht unseres gemeinsamen Freundes 
MARTIN LUTHER meinem Bischof etwas 
privat geschrieben habe in der Meinung, daß das 
Urteil gelehrter Männer niemals jene Possen zur 
Folge haben würde. Wie das den Händen meines 
Bischofs entgleiten und an Euch geraten konnte, 
kann ich nur vermuten, weiß es aber nicht mit 
Gewißheit. Hätte ich die Folgen vorausgesehen, 
würde ich die Aufzeichnungen nicht aus dem 
Stegreif und ohne Hilfe von Büchern, nur auf das 
Gedächtnis gestützt, niedergeschrieben haben. 
Wie Du weißt, sind wir alle freizügiger, wenn 
wir etwas privat schreiben, als wenn etwas für 
die Öffentlichkeit bestimmt ist. Daher wundere 
ich mich sehr, wenn Ihr wegen Eures Euch so 
ergebenen Ecks so heftig entbrennt. So wird 
gesagt, Eck habe die Verehrung Deiner Person 
nur geheuchelt. Du verkennst aber, daß Eck ein 
Mensch ist, der für Schmeicheleien nichts übrig 
hat. Frage doch alle, die Eck kennen, wie 
freimütig sie dann bekennen, daß Eck es nicht 
versteht, jemanden zu hintergehen. Ich würde 
das auch nicht, wenn ich es genau wüßte, vor 
diesem Bischof tun, bei dem übrigens 
irgendwelche Gunsterweise (soweit ich weiß) 
aus solchem Anlaß wenig zu erwarten waren. 

Weiterhin heißt es, daß Du gegen Eck eine 
»Monomachia« vorbereitest. Ich kann das kaum 
glauben! Wenn Du das aber zu tun vorhast, 
wundere ich mich, warum Du Dich nicht über 
Deine Nachbarn in Frankfurt an der Oder oder 
den Ketzermeister TETZEL ereifest, die 
hundertfach in gedruckten und veröffentlichten 
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interdum desipere, furere ac insanire 
innuunt schedis editis et publicatis. (7)  

Verum amicitia nuper inita (8) si frui 
liceat, amice quidem actum putabo, et 
quae contra insontem Eckium 
meditamini, in spongiam cadere 
permittatis. non enim fuit animus meus 
Martinum laedere. (9) At ubi amicitiam 
Eckii parvi facitis et eum excessisse 
arbitramini, legem vobis imponere nec 
possum nec volo; sed tamen vestri fuit 
officii Eckio quam primum intimare, si 
vultis quid edero. Ego ubi sensero me 
errasse,libere erratum fatebor postposito 
rubore. (10) Ubi contra vos concitatiores 
videro aut anculeatos, bonorum 
praeceptorum et amicorum auxilio, 
quantum veritas suaserit, in studiis 
Christiano orbe famosioribus me tueri 
conabor. At malo carere hoc negotio. 
Tuum vero fuerit, quid opus facto sit 
perpendere et omnibus perpensis 
negotium adgredi.  

Vale, quem vere salvere opto.  

Ex Ingolstat, plusquam raptim,  
28. Maji. Anno Gratiae MDXVIII. 

Parce veloci stilo et barbaro ob subitam 
tabellionis abitionem.

 

Flugschriften darlegen, daß Martin irrt und 
zuweilen Törichtes sagt, wütet und sich wie toll 
gebärdet. 

Ich werde aber, wenn unsere neulich begonnene 
Freundschaft weiterbestehen soll, über das 
Geschehene in freundschaftlicher Gesinnung 
nachdenken, und, was Ihr auch gegen den 
unschuldigen Eck im Sinn habt, mit dem 
Schwamm abwischen. Keineswegs wollte ich 
Martin kränken. Solltet Ihr aber von Ecks 
Freundschaft gering denken und meinen, daß er 
sie aufgegeben habe, kann und will ich Euch 
keine Vorschriften machen; dennoch war es Eure 
Pflicht, Eck ins Vertrauen zu ziehen, wenn Ihr 
etwas gegen ihn veröffentlichen wollt. Sollte ich 
erkennen, daß Ihr gegen mich hetzt oder 
aufwiegelt, werde ich versuchen, mich mit Hilfe 
guter Gelehrter und Freunde an den 
angesehensten Universitäten der christlichen 
Welt zu verteidigen, soweit die Wahrheit es 
erfordert. Ich möchte aber lieber darauf 
verzichten. An Dir aber hätte es gelegen, das zu 
tun Notwendige zu prüfen und dann an die Sache 
heranzugehen.

Lebe wohl; Dein Wohl wünsche ich nämlich 
aufrichtig! 

Aus Ingolstadt, in höchster Eile,  
28. Mai im Jahr der Gnade 1518.

Entschuldige den übereilten und barbarischen 
Stil: der Briefbote mußte überstürzt abreisen. 

 
1. Zum vorliegenden Brief s. WIEDEMANN, Eck 77. Vgl. zu Karlstadts Initiative gegen Eck dessen 
Brief an Spalatin vom 21-05-1518: GERDES, Scrinium Antiquarium sive Miscellanea Groningiana. 
Groningen - Bremen 7 (1762), 306ff. - Zu Andreas BODENSTEIN, gen. KARLSTADT (ca. 1480 - 
24-12-1541): LThK (3.A.) 5, 1249f (H. SMOLINSKY); BBKL 3, 1167-1171; TRE 17, 649-657E. 
KÄHLER, Karlstadt u. Augustinus. Halle 1952; F. KRIECHBAUM, Grundzüge der Theologie 
Karlstadts. Hamburg-Bergstedt 1967; Ronald J. SIDER, The Life and Thought of Andreas 
Bodenstein von Karlstadt through 1524. Phil. Diss. Yale University 1960; ders., Andreas Bodenstein 
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von Karlstadt: The Development of His Thought 1517 - 1525. Leiden 1974; H. BARGE, Andreas 
Bodenstein von Karlstadt. 2 Bde, Leipzig 1905 (grundlegend). In Einzelheiten überholt von U. 
BUBENHEIMER, Consonantia Theologiae et iurisprudentiae. Andreas Bodenstein von Karlstadt als 
Theologe und Jurist zwischen Scholastik und Reformation. Tübingen 1977; Heiko A. OBERMAN, 
Luthers Zweifrontenkrieg gegen Prierias und Eck, in: ders., Die Reformation. Von Wittenberg nach 
Genf. Göttingen 1986, 130 - 143; Sigrid LOOSS/Udo STRAETER (Hg.), Andreas Bodenstein von 
Karlstadt (1486 - 1541). Ein Theologe der frühen Reformation. Wittenberg 1997. 

2. Zum Brief als Ganzem vgl. WIEDEMANN, Eck 77 und BARGE, Karlstadt 1, 125. Episcopo meo: 
Gabriel von Eyb. Privatim conscripsi: vgl o. Brief 19-05-1518 Anm.1. 

3. Eck wußte also noch nicht, daß Bernhard Adelmann die Indiskretion begangen hatte. Später 
schrieb er ihm alle Schuld zu: »Adelmann (habe) ihm allen Unrat zugericht« und ihn »in die 
lutherisch sach bracht«: Eck an B. Christoph von Stadion 10-11-1520. 

4. Obelisci, in: Dokumente zur Causa Lutheri 1, 404, 5f: »Solum subitaneo motu, sine librorum 
adminiculis, pauca adnotabimus et (ut dici solet) Obelisco signabimus.« 

5. Vgl. o. Anm.1. 

6. SELGE, Der Weg 175-204. KARLSTADT, Contra D. Joannem Eckium Ingolstadiensem Andreae 
Bodenstein...Apologeticae propositiones pro reverendo patre D. Martino Luther. Ex Wittenbergis VII 
die mensis Iulii anno domini 1518, 4, 7 Bll. Text: LÖSCHER 2, 66 - 77(Thesen 102 - 213 gegen 
Eck). Die vollständige Thesensammlung erschien unter dem Titel: »D. Andree Carolstatini, Doctoris 
et Archidiaconi Wittenburgensis CCCLXXX. et Apologeticae Conclusiones pro sacris literis et 
Wittenburgen. ita editae ut et lectoribus profuturae sint. Puerulo legittime docente palinodiam cano«. 
Text: LÖSCHER 2, 78 - 104. Dt. bei WALCH 18, 656 - 704(FREYS-BARGE Nr. 3). Teilweise 
ediert von Eck in seiner »Defensio contra amarulentas invectiones« in CCath 1, 38 - 45. 53 - 62. 73 - 
75. Die »Apologeticae propositiones« wurden auf Veranlassung Karlstadts bereits am 03-05-1518 
öffentlich disputiert; am 09-05-1518 verließ die 1. Abteilung, am 07-07-1518 die 2. die Presse. Am 
Freitag nach Himmelfahrt sandte K. ein Exemplar an Spalatin und bemerkte in dem Begleitschreiben: 
»Videbis Deo operaturo, quales Eckius excitaverit, nec putes me eum aut alios, quos suo nomine 
conficiam, timere. Suffragatur Wittemburgensis Biblia, occurrunt Ecclesiastici, F. Joannes Teczel in 
conclusionibus suis nedum nos, sed et Principem nostrum clementissimum pungit.« Vgl. 
WIEDEMANN, Eck 77f mit Anm.7f und Dokumente zur Causa Lutheri Bd 1, 381f. Zum 
"frühreformatorischen" Kirchenbegriff in Karlstadts Thesenreihen s. BUBENHEIMER 76 - 116.- Die 
Thesenreihen Karlstadts sind folgendermaßen gegliedert: Thesen 102 - 213: gegen Ecks »Obelisci«; 
Thesen 214 - 324: gegen Eck (Gnaden- und Bußlehre), bes. 308 u. 317; Thesen 325 - 343 gegen 
Wimpina-Tetzels 1. Thesenreihe über Ablaß und Buße vom Januar 1518; Thesen 344 - 379 gegen 
Tetzels 2. Thesenreihe zu Fragen des Ketzerrechts und der Exkommunikation. Als Nachtrag 
erschienen noch Thesen 381 - 406. Über die Thesen 1 - 101 (1. Thesenreihe Karlstadts) über Fragen 
der Ekklesiologie und kirchlichen Normen wurde am 14-05-1518 bei der Promotion des Nicasius 
Claius aus Hertzberg zum Bacc. bibl. disputiert: vgl. BUBENHEIMER 72 - 75 u. BARGE 1, 117 - 
128. 
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7. Karlstadt soll gegen die 1. Thesenreihe Wimpina-Tetzels, die im Januar 1518 an der Universität 
Frankfurt a.d.Oder entstanden war, schreiben: Dokumente 1, 310-337. 

8. Luther an Egranus, 24-03-1518 (WABr 1, 157f): »magna recenterque contracta amicitia 
coniunctus«; Vgl. ALBERT 399;; SELGE, Der Weg 172-175. 

9. Ähnlich Eck an Karlstadt: ECK, Defensio contra amarulentas invectiones: »Nam quid proderit me 
diu clamare Ingolstadii contra te, et rursum te Wittenbergi defendere, nihil enim aliud gignet, quam 
scandala, otia, detractiones, dissensiones, contemptum sacrarum litterarum, utriusque nostrum 
ludibrium« (CCath 1, 82, 4-16). 

10. Eck gibt sich konziliant, will zuerst des Irrtums beschuldigt werden, ehe er antwortet. Vgl. 
WIEDEMANN 77: »Allein Ecks Schreiben erreichte den beabsichtigten Zweck der Besänftigung 
nicht.«
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck

 
Nr. 61

Karlstadt an Eck 

Wittenberg
11-06-1518 

OLEARIUS, Scrinium antiquarium, Jena - Arnstadt 1698, 32ff; LÖSCHER 2, 648-650 
Übersetzung: WALCH 15, 959f, Nr 353

K. hat Ecks Brief vom 28-05-1518 erhalten: ihm mißfallen die Kränkungen, die Eck in 
den »Obelisci« Luther zugefügt habe, so die Vorwürfe der Majestätsbeleidigung, der 
Häresie und des Schismas sowie seine Beschimpfung Luthers als "Böhmen". So habe 
sich Eck selbst entlarvt. Karlstadts Antwort war seine Apologie gegen einige der 
»Obelisci« Ecks, die er in Wittenberg in Druck gegeben hat und die jetzt auf dem 
Markt ist. Er bedauert, daß Eck die Wittenberger gezwungen hat, sich zu wehren. Er 
zöge es vor, auf die Kränkungen eher mit Geduld als mit Streit zu antworten. Auch hat 
er Eck als Gegner den Frankfurtern (Tetzel und Wimpina) nicht aus Neid oder Zorn 
vorgezogen, sondern wegen dessen "Vorzügen und Qualitäten". Er hofft, Eck werde 
sich wie ein Saulus zum Paulus zum Standpunkt der Wittenberger bekehren. Sollten 
die Beleidigungen fortgesetzt werden, möge sich Eck prüfen, ob er sich dabei bloß als 
"eines Menschen" Feind erweise oder der Heiligen Schrift selbst. Karlstadt jedenfalls 
will eher "Krieg und tyrannische Belagerung" auf sich nehmen als einen falschen 
Frieden zum Schaden der Heiligen Schrift. Er appelliert noch einmal an ihre 
Freundschaft.

 
Reverendo Egregioque D. Joanni 
Eckio, Sacrae Theologiae Doctori et 
Ordinario atque Procancellario 
Ingolstadiensi, Canonico Eistatensi et 
Amico et Patrono, si patitur dulcissimo. 

Tuissimus, si sinis, Andr. 
Carolostadius. 

S.P.  

Redditae sunt mihi, doctissime mi Ecki, 

Dem hochwürdigen und berühmten Herrn 
Johannes Eck, Doktor der heiligen Theologie, 
Professor und Prokanzler in Ingolstadt, Domherr 
in Eichstätt, meinem, wenn er es erlaubt, liebsten 
Freund und Patron.

Wenn Du es zuläßt, ganz der Deinige. Andreas 
Karlstadt.

Sei gegrüßt!

Ich habe, mein sehr gelehrter Eck, Deinen 
gewandten Brief empfangen. Um auf diesen und 
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tuae elegantes literae.(1) Quibus et tibi 
ut paucis respondeam, nolo D.T. latere, 
mihi vehementer displicuisse iniurias, 
(2) quas meo omnium eruditissimo 
Martino Luthero irrogaveras. 
Confeceras equidem hominem 
criminibus maximis gravissimisque, 
scilicet crimine laesae Majestatis, 
quandoquidem haereseos, item 
schismatis. (3) Scripsisti Bohemum 
seditiosum, (4) et ea publice edidisti 
crimina (5). Quidni?  

Scriptura certe iuxta Scoti tui 
sententiam ex sua natura publicat atque 
manifestat. Haec fecisti. Occasionem 
repugnandi non modo obtulisti, sed 
necessitatem impegisti. (6) Qua factum 
est, quod monomachiam seu potius 
Apologiam contra aliquos tuarum 
conclusionum ediderim (7), quam prelo 
Wittenburgio excusam circumcirca 
venalem vendunt. (8) Moereo profecto 
ob tuam humanitatem te necessitatem 
rebellandi nobis iniectasse.  

Si facta infecta fieri possent, mallem 
nos iniurias paciencia quam certamine 
evicisse. Veruntamen quod te 
nominatim prae caeteris nostro 
certamini non indoctum illum 
inquisitorem aut alium quemvis illi 
similem consecraverim et adversarium 
constituerim, non invidentiae stimulis, 
non irae adversus te aestibus actus feci, 
sed ob tuam elegantiam, ob tuam 
industriam, ob tuam acrimoniam, sed et 
praecipue propter tuam et populi 
salutem.  

Spero equidem te in nostram iturum 
sententiam, confido, te ex Saulo 

Dir selbst kurz zu antworten: ich will Dir nicht 
verhehlen, daß mir die unwahren Behauptungen 
sehr mißfallen haben, die Du meinem MARTIN 
LUTHER, dem über alles Gelehrten, vorgeworfen 
hast. Du hast ihn größter und schwerwiegendster 
Verbrechen beschuldigt wie Majestätsbeleidigung, 
weil der Häresie und des Schismas. Du hast ihn 
einen aufsässigen Böhmen genannt und diese 
Vergehen auch noch öffentlich gemacht. Warum 
nicht? 

Geschriebenes bezeugt und legt nach Meinung 
Deines SCOTUS die Dinge ihrem Wesen 
entsprechend dar. Das hast Du getan. Gelegenheit, 
Widerspruch anzumelden, hast Du nicht nur 
angeboten, sondern sogar ihre Notwendigkeit 
aufgedrängt. So kam es, daß ich die 
»Monomachia« oder besser »Apologia« gegen 
einige Deiner Schlußfolgerungen herausgegeben 
habe, die man jetzt nach Drucklegung in 
Wittenberg überall käuflich erwerben kann. 
Wegen Deiner sonstigen Menschlichkeit bin ich 
allerdings traurig darüber, daß Du uns zu der 
Notwendigkeit zu widersprechen veranlaßt hast. 

Wenn Geschehenes ungeschehen gemacht werden 
könnte: ich wollte lieber, wir hätten die 
Anschuldigungen mit Geduld statt mit Streit 
überwunden. Daß ich jedoch Dich vor allen 
anderen unserem Streit zum Opfer gebracht habe 
und nicht jenen ungelehrten Inquisitor TETZEL 
oder irgendeinen anderen, diesem ähnlichen als 
Gegner auserkoren habe, so habe ich das nicht aus 
Mißgunst oder Zorn gegen Dich getan, sondern 
wegen Deiner Gewandtheit im Ausdruck, Deinem 
Eifer, Deiner Schärfe der Darstellung und 
besonders wegen Deines und des Volkes 
Seelenheil. 

Ich hoffe nämlich, daß Du Dich unserer Ansicht 
anschließen wirst; ich vertraue darauf, daß Du aus 
einem Saulus ein Paulus werden wirst. Ich möchte 
nämlich nicht einen streitenden Wildesel oder 
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futurum Paulum. (9) Nolim etiam 
habere onagrum seu asinum 
colluctantem, sed nobilem Leonem, 
facundum Marcum. (10) Existimabam 
mihi non obfuturum, si tua elegantia, 
tuis schematis fierem elegantiae 
studiosior. Si laesi, ignosce, rogo.  

Si me autem laesum laedere amplius 
prosequeris, vide si tibi liceat: vide si 
sis vel hominis, vel divinarum literarum 
inimicus exturbator. Institui mecum 
magis bellum et tyrannicam obsidionem 
sustinendam, quam perversam pacem in 
detrimentum divinorum documinum et 
perniciem habendam(11) : Susque deque 
habiturus, quod mihi eveniet. Velim 
tamen tua amicitia frui, si annueres. Te 
quidem ex pectore amo. (12) Dispeream, 
si te perire, si tibi quicquam mali 
accidere desidero. Studeo viritim, quo 
propediem Dei verbum nostro infelici 
seculo ebeate illatebratum, fiat dulcius, 
clarius, quin etiam clarissimum. Vivat 
Martinus noster, qui occasionem 
emedullandi legem Dei praestitit. (13)  

Vivat suatim Eckius amicus. Sin vero 
inimicus? Fiat sincerus veritatis cultor.  

Haec sunt quae succisivo temporis 
momento tibi et manifestare et quaeque 
optima precari volui.  

Vive foeliciter.  

Datum celerrime Wittenburgi,  
die Veneris XI. Junii, Anno MDXVIII.

 
Parce si me prodegisse inania 
judicaveris.  

sonstigen Esel, sondern einen edlen Löwen, einen 
beredten MARCUS TULLIUS CICERO zum 
Gegner. Ich meinte nämlich, es wäre für mich nur 
von Nutzen, wenn ich mich aufgrund der Eleganz 
Deines Stils und Deines Gedankenaufbaus mehr 
um eigene Eleganz bemühen würde. 

Entschuldige bitte, wenn ich Dich gekränkt habe. 
Solltest Du aber fortfahren, mich weiterhin zu 
kränken: siehe, wenn es Dir beliebt, ob Du nicht 
sowohl einen Menschen als auch die Heilige 
Schrift selbst feindselig abweist. Ich habe mich 
entschieden, eher Krieg und tyrannische 
Bedrängnis auf mich zu nehmen als einen falschen 
Frieden zum Schaden und Verderben für die 
Heilige Schrift. Es ist mir dabei gleichgültig, was 
mit mir geschieht. Gern aber würde ich mit Dir in 
Freundschaft leben, wenn Du es nur zuließest. Ich 
liebe Dich nämlich von Herzen. Ich wäre verloren, 
wenn ich Dir den Tod oder etwas Übles wünschte. 
Was ich aber mit Nachdruck erreichen will, ist, 
daß sehr bald das Wort Gottes, das in unserem 
Jahrhundert so unglückselig im Verborgenen 
vegetiert, süßer, deutlicher, ja strahlend 
hervortrete. Es lebe unser MARTIN, der es 
unternommen hat, den innersten Kern des 
göttlichen Gesetzes freizulegen.  

Es lebe aber auch Eck, wenn er unser Freund sein 
will. Wenn er aber doch unser Feind ist? Möge er 
ein ernster Kämpfer für die Wahrheit sein!

Diese Gedanken wollte ich Dir zu diesem 
Zeitpunkt unterbreiten und Dir alles Gute 
wünschen.

Lebe glücklich!

Gegeben in Eile in Wittenberg am 11. Juni 1518.

Schone mich, weil auch ich Dich habe schonen 
wollen. 
Schone mich, wenn Du meinst, ich habe Nichtiges 
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Falsitati autem nec verbo cedere te 
velim. Imo cupio etiam expungi, 
aboleri et in nihilum redigi. 

vorgetragen. 
Ich wollte aber, Du würdest vor dem Irrtum, nicht 
aber vor dem Wort Gottes zurückweichen! Ja, 
auch ich begehre, revidiert zu werden, in 
Vergessenheit zu versinken und nichtig genannt zu 
werden. 

 
 
 
1. Nämlich Brief 28-05-1518 (Eck an Karlstadt). - Zum vorliegenden Brief vgl. BARGE, Karlstadt 1, 
126 u. WIEDEMANN, Eck 77f. 

2. Die "Kränkungen" Luthers in den »Obelisci«: s. WIEDEMANN 77f und Luthers Brief an Egranus, 
24-03-1518: o.Brief 19-05-1518 Anm.1. 

3. Dokumente zur Causa Lutheri 1, 431, 435f. 

4. Ebd. 

5. Ebd. 

6. Vgl. Brief 28-05-1518. 

7. KARLSTADT, D. Andreae Carolstatini Doctoris et Archidiaconi Wittenburgensis CCCLXX 
Apologeticae Conclusiones pro sacris litteris et Wittenburgen. ita editae, ut et lectoribus profuturae 
sint. Puerulo legittime docente palinodiam cano. (FREYS-BARGE Nr. 3; LÖSCHER 2, 78-104). 
Vgl. o. Brief Eck an Karlstadt 28-05-1518, Anm. 6. 

8. Der Drucker war Johann Grunenberg 1518. 

9. Apg 9, 1-19. 

10. Marcus: MARCUS TULLIUS CICERO als Redner. 

11. Jer 6, 14; 8, 11; Ez 13, 10.16. 

12. Letzter Appell an die gegenseitige Freundschaft. 

13. D.h. Luther habe die Gelegenheit geschaffen, damit der Kern, das Mark des göttlichen Gesetzes, 
wieder zum Leuchten gebracht wurde. 
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Nr. 62

Karlstadt an Eck 

Wittenberg
28-08-1518 

 
 
LÖSCHER, Reformationsacta 2, 108-111  
 

Nicht so sehr für sich selbst als um der Universität Wittenberg willen, die Eck 
angegriffen habe, will Karlstadt seine Ehre verteidigen und Ecks üble Beschimpfungen 
scharf zurückweisen. Es geht dabei mehr um die Wahrheit als um ihn selbst. Nicht Eck 
persönlich will er angreifen als den Feind der göttlichen Wahrheit. Er will mit Gottes 
Hilfe darlegen, wie Eck ihm anhand der in der »Defensio« vertretenen Thesen vielfach 
Unrecht angetan und Zitate aus der Heiligen Schrift zur Stützung dieser Thesen in 
unpassender Weise verwendet habe. Am Ende der Kontroverse soll allein die Heilige 
Schrift Schiedsrichter sein. Ein "gerechter Krieg" im Sinne der Väter ist für K. hier 
einem falschen Frieden vorzuziehen.

 
 
 
Eximio Domino Eckio Carolostadius 
S. 

Non mihi, doctissime D. Ecki, licet in 
hoc gymnasio, (1) in quod me 
obiurgatiunculis atque aculeis 
diligenter tractare videris, honorem 
meum adeo defendere aut maledicta 
tua, quibus tumes, tam acriter 
refellere, ut me partes meas potius 
quam veritatis tutari, quivis decernere 
queat.  

Cum profecto nec te secius sim 
aggressus, quam divinae reluctantem 
veritati velitem.  

Dem berühmten Herrn Eck sagt Karlstadt seinen 
Gruß!

Nicht um meinetwegen geschah es, sehr gelehrter 
Eck, wenngleich Du mich an dieser Hochschule mit 
Tadeln und Sticheleien herumschlagen, ja vielmehr 
meine Ehre verteidigen und Deine Schimpfworte, 
mit denen Du Dich aufblähst, so scharf 
zurückweisen siehst, um mich und die Meinen um 
der Wahrheit willen zu verteidigen, wer auch immer 
darüber entscheiden kann.

Dessen ungeachtet greife ich nicht Dich an; vielmehr 
will ich den Feind der göttlichen Wahrheit 
bekämpfen. 

Deshalb habe ich beschlossen, diese göttliche 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N062.html (1 von 3) [05.10.2007 11:17:47]



Karlstadt an Eck

Idcirco quoad fieri potest, haec sacra 
quae aliter non constant, tuis 
histricosis propositionibus (2), ita Dei 
ope impingere statui, ut simul 
intelligeres, mihi decem iniurias pro 
uno modo si quam ingessi, te 
intulisse, et testimonia scripturarum 
incongrua tuis sententiis coaptasse. (3)  

Deinde cum ambo lassati, arbitros 
electuri, pilam petierimus, ipsa 
sententia secundum Canonicam 
scripturam prolata nos pacabit. (4)  

Ne putes ea magnifacienda scandala 
(ut ais), quibus veritas maliciam 
omnem vincit, bellum sit propter 
pacem, neque sinamus falsam 
adimere pacem, (5) quae iusto patrum 
bello.(6)  Conservata sunt, veritatem 
non odia sectemur.  

Vale foeliciter et quem tibi 
adversarium facis, pro iaculis, dilige. 

Data Vvittenbergae XXVIII. Augusti, 
Anno D.XVIII.

Wahrheit, die anders nicht aufrecht erhalten werden 
kann, soweit es in meinen Kräften steht, gegen 
Deine geschauspielert vorgetragenen Thesen mit 
Gottes Hilfe Dir aufzuzwingen, damit Du 
gleichzeitig erkennst, daß Du mir zehn unwahre 
Vorwürfe gemacht hast gegenüber nur einem von 
meiner Seite, wenn ich überhaupt einen vorgebracht 
habe, und daß Du in Deinen Thesen gänzlich 
unpassende Schriftbeweise verwendet hast. 

Jedoch: wenn wir beide matt geworden und 
Schiedsrichter bestellt worden sind, werden wir »den 
Ball« schon »fangen« und wird uns die Meinung, die 
allein sich auf die Heilige Schrift berufen kann, uns 
den ersehnten Frieden verschaffen.

Glaube nicht, daß dieser »Skandal« (wie Du es 
nennst), durch den die Wahrheit alles Übel besiegt, 
größer werden muß, wenn statt Frieden Krieg 
darüber ausbricht, und laß uns nicht einen »falschen 
Frieden« schließen, statt den »gerechten Krieg« der 
Väter zu führen. Der »Skandal« wird aufrecht 
erhalten; laß uns der Wahrheit nachjagen, nicht dem 
Haß!

Leb wohl und liebe den, den Du Dir zum Feind 
machst, statt Wurfspieße nach ihm zu werfen.

Gegeben zu Wittenberg, am 28. August 1518. 

 

 
1. Die Universität Wittenberg. - Zum vorliegenden Brief vgl. BARGE, Karlstadt 1, 128ff. - Der Brief 
ist das Geleitwort Karlstadts zu seiner Schrift »Defensio Andreae Carolstadii adversus eximii D. 
Eckii Theologiae Doctoris et ordinarii Ingolstadiensis Monomachiam...Patitur Carolostadius non 
modo sedis Apostolicae studiique Romani in Italia, Parisiensis in Gallia aut Coloniensis in Germania 
iudicium, sed etiam singulorum et omnium. qui dialogos adversus Pelagii, Hieronymi atque Augustini 
de peccatorum meritis...libros caeterorumque Ecclesiasticorum...volumina, non ex cauda, sed ab 
exordio ad finem usque assumtae materiae et legerunt et intellexerunt.« Wittenberg, Joh. 
Grunenberg, 1518 (FREYS-BARGE Nr. 10 u.11). Gewidmet an Propst Henning Göde (gest.21-01-
1521) u. Dechant Lorenz Schlamau am Allerheiligenstift zu Wittenberg. Text bei LÖSCHER 2, 108-
170. Dt. WALCH 18, 704 - 796. Dieses war K's Gegenschrift auf Ecks »Defensio Joannis Eckii 
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contra amarulentas D. Andreae Bodenstein Carolstadini invectiones« (Augsburg 1518: CCath 1. Eck 
folgte mit der Schrift Luthers Bemerkung: da er (Eck) nicht mit Ehren (gegen K's Angriff) 
stillschweigen könne, möge er ihm doch ganz glimpflich antworten: »Dominus Martinus Luther, divi 
Augustini sacerdos, pro quo D. Bodenstein hanc monomachiam suscepit, in proximis litteris 
perhumaniter ad me datis ingenue fatetur, se non videre quanam ratione honeste tacere queam, nec 
nostrum protinus nomen purgare, quamvis consulto et prudenter me roget, ut modestissime D. 
Bodenstein respondeam, cui equidem haud gravatim, ut modo praefatus sum obtemperabo, non eo 
dumtaxat, quod ipse iusserit.« (CCath 1). Vgl. Luther an Scheurl, 15-06-1518: WABr 1. Eck hatte 
seinen Gegner aufgefordert, den Streit vor den päpstlichen Stuhl zu bringen oder in Rom, Paris oder 
Köln zu disputieren (Cath 1). 

2. D.h. Ecks »Defensio«. 

3. D.h. Ecks "unpassende" Schriftzeugnisse. 

4. K. fordert wie Luther ausschließlich Argumente aus der kanonischen Heiligen Schrift. 

5. Vgl. o. Brief 11-06-1518, Anm. 11. 

6. Vgl. Ri 4-8; THOMAS VON AQUIN, STh II-II q. 40.
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
 
Nr. 63

Karlstadt an Eck 

Wittenberg 
14-09-1518 

 
Nachwort zu: Defensio Carolostadii adversus Eckii monomachiam 
LÖSCHER, Reformationsacta 2, 170

 
Karlstadt widmet Eck seine Anmerkungen zu dessen 1. und 2. Thesenreihe in der »Defensio 
contra amarulentas invectiones«. Eck möge sorgfältiger mit den Kirchenväterzitaten 
umgehen. Er selbst bittet um Nachsicht für mögliche Schwächen seiner Schrift und die Eile 
und Ungeduld, in der sie abgefaßt wurde.  

 
 
Ad Eruditum D. Joannem Eck. 

Accipe, doctissime mi Eck, nostras in tua 
et primi et secundi ordinis axiomata 
adnotationes, (1) quas nimirum, 
quamprimum ista meas in manus 
venerunt, edere cepi. (2) Tu idcirco 
animum ad Ecclesiasticos diligenter 
appelle (3).  

Proinde haec nostra impietatis quicquid 
(quod absit) subolent, refelle, profecto 
meopte Marte praecellenti cedam, 
festinationis autem veniam postulo. 

Vale in Christo feliciter.

An den gelehrten Johannes Eck. 
 
Nimm, mein sehr gelehrter Eck, meine 
Anmerkungen zu Deinen Axiomen der ersten 
und zweiten Reihe entgegen, die ich keineswegs 
früher veröffentlicht habe, als jene in meine 
Hände gelangt sind. Schenke daher Deine 
Aufmerksamkeit sorgfältig den Kirchenvätern! 

Sollte etwas darin frevelhaft erscheinen (was 
Gott verhüte!), so weise es zurück; ich 
meinerseits werde wahrhaftig dem Besseren 
weichen, fordere aber Vergebung für meinen 
möglichen Übereifer.

Leb glücklich in Christus!

 
1. ECK, Defensio contra amarulentas invectiones: CCath 1. 

2. Obgleich die Widmung der Schrift bereits am 28-08-1518 erfolgte (als Karlstadt Ecks Schrift 
erhielt), war die Drucklegung erst am 14-09-1518 abgeschlossen. 
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3. Zu Karlstadts Stellung zu den Kirchenvätern vgl. die Thesen 1 - 11 der »Apologeticae 
Conclusiones« vom Mai 1518 (s. o. Brief 28-05-1518, Anm. 6 u. Brief 11-06-1518, Anm. 7), in 
denen er sich über das hermeneutische Verhältnis von Heiliger Schrift und Kirchenvätern äußert 
(LÖSCHER 2, 79f). Er schneidet dabei in These 6 auch die Autorität Gratians und der von ihm im 
Dekret reich zitierten Kirchenvätertexte an: Vgl. BUBENHEIMER 78 mit Anm. 39 und 80. 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 64

Eck an Luther 

Ingolstadt
20-09-1518 

 
Nürnberg StB, Pirckheimerpapiere 406, p 12, Nr 7 
WA Br 1, Nr 94, 204f;  ENDERS 5,3 
[F 213.f]

Eck bestätigt den Eingang eines (verlorenen) Briefes Luthers und weist den dort 
enthaltenen Vorwurf zurück, er sei als Richter in eigener Sache "blind". Er rühmt seine 
eigene "Bescheidenheit" ("modestia Eckiana"). Er vermißt einiges im Urteil Luthers 
über seine Kontroverse mit Karlstadt, auf das er jedoch in einem späteren Brief 
eingehen will. Er bestätigt, Luthers » Responsio« auf den »Dialogus« des Prierias 
gelesen zu haben. Sein Urteil darüber werde Luther wohl nicht wirklich interessieren. 
Er erschrecke auch nicht vor dem neuen Angriff Karlstadts in Gestalt seiner »Defensio 
adversus eximii D. Ioannis Eckii monomachiam«: dieser möge prüfen, ob er, Eck, die 
Scholastiker, Kanonisten und Kirchenväter gelesen habe oder nicht. Er hofft im 
übrigen mit Gottes Hilfe auf ein baldiges Ende des unrühmlichen literarischen Streites 
zwischen ihnen, zum Nutzen der theologischen Studien und der Frömmigkeit.

Luthers >Responsio< auf den >Dialogus< des Prierias gelesen zu haben< 
 
Eccius fratri Martino Luther 
Augustiniano et in Domino Hiesu bene 
agere. 

Accepi literas tuas, (1) humanissime 
Martine, in quibus ab initio id causae in 
me torques, quo omnis homo caecutire 
dicitur, cum iudicium in re propria 
suscipiat. Itaque ipse, qui modestiam 
servasse me iudicem, tuis terminos 
excesserim.  

Vide autem, mi Martine, quam velle 
illud in te retorquere, cum tu (quem 
negotium non mediocriter ob collegam 
(2) tangit) iudicium feras immodestiae 

Eck an Bruder Martin Luther, Augustiner, und 
alles Gute im Herrn Jesus!

Bester Martin: Ich habe Deinen Brief empfangen, 
in dem Du von Anfang an den Teil unseres 
Streitfalls gegen mich verdrehst, wodurch, wie es 
heißt, jeder Mensch geblendet wird, wenn er ein 
Urteil in eigener Sache fällt. Daher habe ich selbst 
im Glauben, meine Bescheidenheit bewahrt zu 
haben, in Deiner Sache die Grenzen überschritten.  

Sieh aber, mein Martin, wie ich die Absicht 
verfolge, Dir Deine Vorwürfe zurückzugeben, da 
Du (den die Sache Deines Kollegen Karlstadt 
nicht wenig berührt) in wahrhaft eigener Sache 
mich der Unbescheidenheit zeihst, während ich 
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Eccianae in re ferme propria, cum 
Eccius contra ab aliis et gravissimis viris 
modestiae iudicium sit assequutus, imo, 
ut verum tibi dicam, plures doctissimi 
viri partim causantur hanc meam 
modestiam,(3) quod in lenitudinem 
vergat, partim vero admirantur, quod 
calorem meum iuvenilem non ignorent. 
Iudicium vero tuum inter nos ambos 
repetitis vicibus legi, et quid in eo 
desiderem, proximis literis plane ex me 
audies, nam tabellarii festina abitio et 
plurimarum literarum scriptio iam me 
impedit.  

Legi quoque responsionem tuam ad 
dialogum Silvestri, (4) de quo ut verum 
tibi dicam, sicut eum non utique 
reprobo, ita nec ubique approbo, 
quamvis non nesciam, quam parum 
referat apud te Eccium sic aut aliter 
iudicasse. (5)  

Quod Carolstadius iterum stomachatur 
et novum instruit mecum bellum (6), non 
sum Torsites (7); nihil est, quod 
formidem, qui diu congressum bellicum 
expetii; in harenam descendat, 
congrediatur, experiatur, an Eccius 
scolasticos forenses aut ecclesiasticos 
legerit. (8) Quodsi ingredi noluerit, sed 
more vetularum nova convicia 
meditabitur, apud indoctos et improbos 
posset quidem sententiam ad vota 
consequi, at melius de eo spero, quod 
facturus sit, velut vir bonus. Tunc 
indubie res felicem sortiretur eventum, 
quod si bonus esse velit, nihil est, quod 
eum curem, uti »nec elephas murem«. 
(9)  

At Deus optimus faxit, ut istud 

dagegen von anderen, sehr bedeutenden Männern 
das Urteil von meiner Bescheidenheit erlangt 
habe. Ja, um Dir die Wahrheit zu sagen, viele sehr 
gelehrte Männer geben teils als Grund meiner 
Bescheidenheit an, daß diese geradezu zur 
Sanftmut neigt, teils wundern sie sich, weil sie 
mein jugendliches Feuer wohl kennen. Dein 
Urteil aber habe ich in unserem Briefwechsel 
wiederholt gelesen, und was ich diesbezüglich 
wünschen würde, wirst Du in meinem nächsten 
Brief offen von mir hören, denn die überstürzte 
Abreise des Boten und die Abfassung zahlreicher 
Briefe haben mich bisher daran gehindert.

Ich habe auch Deine »Antwort auf den Dialog des 
SILVESTER PRIERIAS« gelesen. Um Dir darüber 
die Wahrheit zu sagen:  Wie ich ihn nicht 
durchaus verwerfe, so billige ich ihn auch nicht in 
allem. Doch weiß ich wohl, wie wenig es Dir 
bedeutet, ob Eck so oder anders geurteilt hat.

Daß KARLSTADT erneut Streit anfängt und 
einen neuen Krieg mit mir anzettelt: ich bin kein 
THERSITES, ich fürchte mich vor gar nichts, da 
ich schon lange ein kriegerisches 
Zusammentreffen gewünscht habe. Er soll in die 
Arena hinabsteigen, mit mir zusammentreffen 
und herausfinden, ob ich die scholastischen 
Theologen, die Juristen oder die Kirchenväter 
gelesen habe. Weil er aber nicht kommen wollte, 
sondern sich wie ein altes Weiblein auf neues 
Gekeife beschränken und bei Ungelehrten und 
Unerfahrenen Zustimmung suchen wird, warte 
ich besser auf das, was er tun wird, als 
gutgesinnter Mann. Dann wird die Sache ohne 
Zweifel einen guten Ausgang nehmen, denn wenn 
er ein gutgesinnter Mann sein will, muß ich 
seinetwegen keine Sorge tragen, wie sich der 
»Elefant« nicht »um eine Maus« schert. 

Gott der Allmächtige aber möge bewirken, daß 
dieser literarische Streit, der zwischen uns bereits 
angefacht ist, mit Ehre Seines Namens und der  
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incendium literarum inter nos iam 
conflatum cum honore nominis sui et 
veritatis aliquando finem sumat, ut sic 
theologiae studium (contemptabiliter 
hactenus habitum) vigeat et floreat, 
revirescat religio ac populi devotio, (10)  
pro quo simul devote oremus, mi 
Martine,  
qui bene valeas in Christo.  

Ex Ingelstadt 20. Septembris anno gratie 
1518.

Wahrheit irgendwann sein Ende findet und so das 
theologische Studium (das bis jetzt so verächtlich 
behandelt wird) sich entfalte und blühe und 
Religion und Frömmigkeit des Volkes wieder 
aufleben. 

Dafür laßt uns gemeinsam demütig bitten, mein 
Martin,  
und leb wohl in Christus. 

Aus Ingolstadt, 20. September im Jahr der Gnade 
1518. 

 
1. Brief verloren. Vgl. Luther an Spalatin 31-08-1518: WABr 1, 192, 39ff. 

2. D.h. Karlstadt. Zum ganzen Brief vgl. SELGE, Der Weg 177: »Ecks Ton ist hier merklich kühl, 
und es ist offenbar, daß er Karlstadt und Luther für mehr oder minder denselben Gegner ansieht.« 

3. Zum Begriff »modestia Ecciana« s. OBERMAN, Werden und Wertung 178 Anm. 43: O. zitiert 
einen Brief Pirckheimers an Adelmann, von dem er vermutet, daß hier zum ersten Mal Ecks 
»modestia« apostrophiert worden sei, deren Luther oft und gern sarkastisch gedachte: »Sive enim R.
D. Eystett. proprio motu seu tuo vel aliorum bonorum virorum persuasione audaciam ne dicam 
temeritatem hominis illius (Eckii) compescuit, mihi optimum fecisse videtur.« 

4. LUTHER, Ad dialogum Silvestri Prieratis de potestate papae responsio: CCath 41 (Münster 1988): 
Dokumente zur Causa Lutheri 1, 42ff. 

5. Vgl. Luther an Spalatin 11-12-1518: WABr 1. 

6. Gemeint ist Karlstadts Schrift »Defensio adversus eximii D. Ioannis Eckii monomachiam«: s.o. 
Brief 28-08-1518, Anm. 1. 

7. THERSITES: HOMER, Ilias 2, 211ff; Lästerer und Prahlhans, dessen gemeine Gesinnung mit 
körperlicher Mißgestalt in Einklang gesetzt wird.

8. Vgl. KARLSTADT, Defensio. 

9. ERASMUS, Adagia 1, 9, 70. 

10. Vgl. ECK, Defensio: CCath 1, 82, 4-16.
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 65

Eck an Cuspinian 

Ingolstadt
13-10-1518 

 
Wien, Gräflich-Harrachsches Familienarch. Abt. Historica (Autogr.) 
H. ANKWICZ-KLEEHOVEN,  Briefwechsel 84f, Nr 38; ANKWICZ: MIÖG 37 (1916) 73f; 
OBERMEIER, Ing Heimat. 
 

Cuspinian möge Ecks "philosophisches Schweigen" verzeihen; er gedenke seiner gern 
und erwähne seinen Namen bei jeder Gelegenheit. Jetzt will er sein Schweigen 
brechen, da die Wittenberger Theologen ihre Federn gegen ihn, Eck, gespitzt haben, 
und zwar "grundlos". Er habe als Antwort eine »Defensio« verfaßt, die er dem Urteil 
der Gebildeten und Gelehrten überlasse. Er lobt Luthers Kritik an zweifellos 
vorhandenen Mißbräuchen des Ablasses, mißbilligt jedoch Luthers Verständnis des 
Bußsakramentes, das der Lehre der Kirchenväter widerspreche. Eck empfiehlt den 
Überbringer des Briefes, M. Georg Frölich

 
S. cum parata obsequiorum oblatione.  

Quod iam diu nullas meas acceperis 
literas, integerrime Joannes, noli arbitrari 
Eckium ob hoc pythagoricum silentium
(1) beneficiorum immemorem, cuius non 
parva voluptas est honorificam tui facere 
mentionem, quoties se occasio obtulerit; 
offert autem se sepissime, cum inter 
doctos versor. Volui tamen iam data 
oportunitate rumpere silentium et te 
literis meis salutare, humanissime 
Cuspiniane, quamvis nihil sciam, quod 
tua praestantia sit dignum.  

Verum ut me gratum ostenderem, volui 
scribere omnino, etiam si nihil sit 
scribendum.  

Hoc tamen te non lateat, mi praefecte, 

Gruß und Dienstbarkeit zuvor!

Weil Du so lange keinen Brief von mir erhalten 
hast, treuester Johannes, meine nicht, daß ich 
wegen dieses »pythagoreischen Schweigens« 
nicht mehr an Deine Wohltaten denke, deren 
ehrenvoll sich zu erinnern ich keine geringe Lust 
verspüre, sobald sich eine Gelegenheit dazu 
ergibt. Sie ergibt sich aber sehr oft, da ich unter 
Gelehrten weile. Ich wollte aber, da schon eine 
Gelegenheit gegeben ist, mein Schweigen 
brechen und Dich mit meinem Brief grüßen, 
bester Cuspinian, obgleich ich nichts Deiner 
Bedeutung Würdiges zu sagen weiß.

Um mich aber dankbar zu erweisen, wollte ich 
Dir überhaupt schreiben, auch wenn es nichts 
zum schreiben gibt.

Das aber, mein Präfekt, soll Dir nicht verborgen 
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Vvittenbergios absque causa stilum in me 
nichil mali suspicantem acuisse. (2) 
Quibus extemporaria quadam defensione 
occurri, quamvis prius explorata fuerit 
mihi plurium theologorum sententia: (3) 
quantum effecerim, iudicent boni et docti 
et in quorum sententiam et decisionem 
obtuli, quamvis ipse non negem maximos 
esse indulgentiarum abusus. Quare in his 
Luther laudo, a quibus a vulgo laudatur. 
(4) Verum quod de poenitentia 
sacramento astruit, sanctorum patrum 
secutus sententiam infitior penitus ac 
nego. (5)  

Caeterum M. Georgius Frölich 
Vvassenburgius, (6) qui has tibi obtulit 
literas, egregie est institutus in legali 
prudentia et ob maiorem practicam vos 
accessit; rogo plurimum, sentiat meam 
commendationem quod te non esse 
vulgarem. Vale autem in domino et 
optime vale, excellentissime praefecte, 
una cum pudicissima coniuge tua, quam 
et salvere opto. 

Ex Ingolstadio XIII. Octobris anno 
gratiae M.D.XVIII. 

Tibi a pedibus 
Eckius.

(In dorso:) Honoratissimo domino Joanni 
Cuspiniano caesareae maiestatis 
consiliario ac senatus urbis Viennensis 
praefecto, (7) domino suo observando. 
Viennae Austriae. 

 

bleiben: die Wittenberger haben ohne Grund 
gegen mich Ahnungslosen die Feder gespitzt. Ich 
trat ihnen mit einer »Defensio« aus dem Stegreif 
entgegen, obgleich ich vorher die Meinung 
mehrerer Theologen eingeholt hatte. Wieviel ich 
zusammentrug, zeigt die Reihe dieser Männer, 
deren Meinung und Entscheidung ich mich 
anschloß, wenn ich selbst auch nicht leugne, daß 
es sehr große Mißbräuche beim Ablaß gibt. 
Deshalb lobe ich Luther in diesen Dingen, 
deretwegen er allgemein gelobt wird. Was er 
aber über das Sakrament der Buße behauptet, 
leugne und bestreite ich im Gefolge der Lehre 
der Kirchenväter ganz entschieden.

Weiterhin: Magister GEORG FRÖLICH aus 
Weißenburg, der Dir diesen Brief überbrachte, 
ist hervorragend in der Rechtswissenschaft 
ausgebildet und kommt zu Euch, um mehr Praxis 
zu erlangen. Ich bitte sehr: er soll merken, daß 
meine Empfehlung Dir gegenüber keine 
gewöhnliche ist.

Leb wohl im Herrn, und beste Wünsche, großer 
Präfekt; ebenso Deiner züchtigen Gattin, die ich 
auch zu grüßen bitte.

Aus Ingolstadt, am 13. Oktober im Jahr der 
Gnade 1518.

Dir zu Füßen 
Eck 

Dem hochgeehrten Herrn Johannes Cuspinian, 
kaiserlicher Rat und Präfekt des Wiener Senats, 
seinem Gehorsam verdienenden Herrn in Wien, 
Österreich. 

 

 
Dem hochgeehrten Herrn Johannes Cuspinian, kaiserlicher Rat und Präfekt des Wiener Senats, 
seinem Gehorsam verdienenden Herrn in Wien, Österreich. 
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1. "Muße; die scheinbare Untätigkeit der Philosophen". 

2. Gemeint ist Karlstadts literarischer Angriff auf Eck: vgl. oben Brief 28-05-1518, Anm.5. 

3. Ecks eigene »Defensio«: vgl. oben Brief 28-08-1518, Anm.1. 

4. Vgl. auch Eck in seiner »Expurgatio«: Dokumente zur Causa Lutheri 2, 304f. 

5. Vgl. LUTHER, Sermo de poenitentia: WA 1, 317-324. Im November 1522 veröffentlichte Eck 
eine Gegenschrift: »De poenitentia et confessione secreta semper in Ecclesia Dei observata, contra 
Lutherum libri duo« = METZLER Nr. 42. 

6. M. Georg Frölich, Professor des Rechts. 

7. Johannes CUSPINIAN (Spießhaymer), geb. 1473 Schweinfurt, gest. 19-04-1529 Wien. Diplomat 
und Gelehrter. 1500 Rektor der Universität Wien und 1508 Celtis` Nachfolger als Professor, wurde 
von Kaiser Maximilians I. zu diplomatischen Sendungen verwendet (vgl. sein Tagebuch in den 
»Fontes rerum Austriacarum« 1, 1849) und 1515 zum Vorsitzenden seines Geheimen Rates ernannt. 
Daneben betrieb C. humanistische und geschichtliche Studien, gab Klassiker und mittelalterliche 
Schriftsteller heraus und schrieb das Geschichtswerk »De Caesaribus atque Imperatoribus Romanis 
opus insigne« (hg. von Gerbel 1540, dt. 1541).Eck lernte C. anläßlich der Wiener Disputation 1516 
kennen und blieb mit ihm befreundet; vgl. R. BÄUMER: LThK 3 (2.A.), 111 sowie LThK 2 (3.A.), 
1362 u. oben Brief Ecks an Vadian 09-11-1516; NDB 2, 450ff.
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
 
Nr. 66

Luther an Eck 

Wittenberg
15-11-1518 

WA Br 1, Nr 109, 230f 

Karlstadt ist mit den Vereinbarungen zwischen Luther und Eck in Augsburg 
einverstanden, nämlich in Leipzig oder Erfurt eine Disputation abzuhalten, um den 
literarischen Streit endlich zu beenden. K. läßt Eck bitten, Zeit und Ort zu bestimmen, 
da dieser den weitesten Weg und die meisten Verpflichtungen habe. Die Gegner sollen 
nicht denken, die Theologen seien nur streitsüchtig und wollten gar keine Übereinkunft.

 
Viro Theologo et Philosopho 
consummato Iohanni Eccio, 
Ingolstadiensis studii procancellario, 
sibi in Christo venerabili. 

 
Ihesus. 

Salutem. 

Placet, mi Iohannes Ecci, Domino 
Andreae id, quod pacti sumus 
Augustae, (1) ut vel Lipsiae vel 
Erfordiae conveniatis et pro veritatis 
inventione honeste disceptetis, ut fiat 
finis contentionis et librorum 
scribendorum. (2) Petit itaque, ut diem 
ipse tu praefigas, quo necesse sit 
convenire, simul et locum, utrum ex 
his duobus. (3) Nam tibi praefixisset, 
sed deferendum putavit tibi propter 
itineris tui longioris laborem et forte 
maiores tuas occupationes. (4) Itaque 

Dem vollendeten Theologen und Philosophen 
Johannes Eck, Prokanzler der Hochschule zu 
Ingolstadt, würdig in Christus.

Jesus.

Sei gegrüßt! 

Mein Johannes Eck, dem Herrn ANDREAS 
KARLSTADT gefällt das, was wir in Augsburg 
vereinbart haben, daß Ihr nämlich entweder in 
Leipzig oder in Erfurt zusammentrefft und 
ehrenhaft streitet, um die Wahrheit zu finden, 
damit Streit und Bücherschreiben beendet werden. 
Daher bittet er, daß Du selbst den Termin festlegst, 
zu dem es gut wäre, sich zu treffen, und auch den 
Ort, einen von jenen beiden. Er hat Dich 
vorgeschoben, weil er glaubte, es müsse wegen der 
Mühe der weiteren Anreise und Deiner 
möglicherweise größeren Arbeitsbeanspruchung 
Dir übertragen werden. Mach daher, daß ich 
KARLSTADT nicht vergeblich in Trab gesetzt 
habe, ja, damit unsere Gegner umsonst darauf 
hoffen, daß sich die Theologen immer nur streiten 
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fac, ut non frustra hominem 
permoverim, imo, ut frustra adversarii 
sperent theologos semper sibi 
pugnaturos et nunquam conventuros. (5) 

Vale. Brevissime et inter diversissimas 
occupationes. 

Secunda feria post Martini 1518. 

Tuus Martinus Luther.

 

und niemals zusammenkommen.

Leb wohl. In Kürze und zwischen einem Stapel 
voll Arbeit!

Dienstag nach Martini 1518.

Dein Martin Luther. 

 
 
1. Zur Augsburger Vereinbarung zwischen Eck und Luther, getroffen im dortigen Karmeliterkloster 
am Rande des Reichstages vgl. WIEDEMANN 82ff u. SELGE, Der Weg 178f. Am 29-11-1518 
schrieb Luther an Kurfürst Friedrich: »Eine öffentliche Disputation versagt er (Cajetan) mir, welche 
ich noch heutigen Tags nicht abschlage, daß sie gehalten werde zu Leipzig, Erfurt, Halle, Magdeburg 
oder wo E.Ch.F.G. zu gebieten haben, oder ihr sicher Geleit gilt, ja ich schlags, sag ich, nicht ab, so 
bitte drum, und wollte Gott, daß ichs erbitten könnte.« (WABr 1, ). Über Luthers Vorschlag, Erfurt 
oder Leipzig zu wählen, beratschlagte Eck mit den Räten des Herzogs von Bayern und der 
Universität Ingolstadt: vgl. Eck an Kurf. Friedrich unten Brief 08-11-1519. Eck entschied sich 
schließlich für Leipzig: ebd. 

2. Vgl. unten Brief 20-09-1518, Anm. 9. 

3. D.h. Karlstadt ließ Eck bitten, Tag und Ort der Disputation festzusetzen. 

4. Das Vorrecht der Termin- und Ortswahl komme Eck wegen der Beschwerlichkeiten des weiteren 
Anreiseweges und seiner umfänglicheren Verpflichtungen zu. 

5. Luther spricht in seinem Brief an Karlstadt vom 03-02-1519 bzw. 07-02-1519 gar von einer 
möglichen »amica familiarisque congressio« beider Theologen (ENDERS 1, 402, 9ff). 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 67

Scheurl an Eck 
24-11-1518: 

Nürnberg
 
Scheurl-Archiv Fischbach, Cod 1, f 210(320)a 
SODEN/KNAAKE, Briefbuch 2, 61f, Nr 177 
[F 220.f]

Sch. weist Eck darauf hin, daß in der von Erasmus neu herausgegebenen 
Briefsammlung »Auctarium« auch der Brief des Erasmus an Eck vom 15-05-1518 und 
andere Eck interessierende Stücke enthalten seien. Hutten hat in einem 
Rechenschaftsbericht an Pirckheimer die Kontroverse Ecks mit den Wittenbergern 
erwähnt. Melanchthon hat in seiner Erziehungsschrift Ecks Dialektik kritisiert. 
Gerüchte um Karlstadt, Henning Göde und Eck. Luther ist nach seiner Rückkehr vom 
Augsburger Verhör durch Cajetan nach Wittenberg zum Kurfürsten gerufen worden, 
um ihm in Altenburg Bericht zu erstatten. Rom schweigt; es hat nur zwei Artikel 
Luthers verurteilt. Cajetan hat zugesichert, falls Luther diese widerriefe, könnten die 
übrigen Streitpunkte durch Anfügung kurzer Erläuterungen geklärt werden. Luther hat 
Cajetan freundliche Briefe geschrieben und schließlich an den Papst appelliert. Leo X. 
hat, ohne Luther anzuhören, noch vor Verstreichen der Zitationsfrist von 60 Tagen ein 
Breve gegen Luther ausgehen lassen. Trotzdem wagt an den Universitäten keiner gegen 
Luther zu schreiben. Ecks »Defensio« kursiert in Wittenberg. Kurze Nachrichten über 
Sbrullius und den Mediziner Petrus Burckhart. Daß sich Eck immer mehr von den 
Wittenberger Freunden distanziere, empfinde man dort als Unaufrichtigkeit.

 
(320r) Ad doctorem Ecken. 

Fidem fraternam.

Circumfertur »Auctarium aliquot 
selectarum epistolarum Erasmi«, (1) cui 
tua quoque ad hunc inseritur item 
Erasmi ad Eckium (2) et rursus ad N. 
amicum ex animo dilectum, qua 
examinat libellum quendam de doctrina 
sua concluditque aliquando authorem, si 
ita vult, »picturum« doctis »suis 
coloribus«: nemo dubitat ex Eckiana 

An Doktor Eck.

In brüderlicher Treue! 

Es kursiert eine »Sammlung einiger ausgewählter 
Briefe« des ERASMUS, in die auch Dein Brief an 
jenen und ebenso der des Erasmus an Eck und 
wiederum an einen ungenannten »innig 
geliebten« Freund eingestreut sind, wo er ein 
gewisses Büchlein auf seine Lehre hin prüft und 
irgendwann auf einen Autor schließt, der, wenn 
man so will, »in seiner eigenen gelehrten Manier 
schreibe«. Niemand zweifelt, daß dieses Büchlein 
aus Ecks Druckerei hervorgegangen ist.
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officina prodiisse eum libellum. (3)  

Interea Huttenus in epistola qua 
Vilibaldo vitae rationem reddit: (4) 
Eckius, ait, proscidit Carlstadium, civem 
meum, probum theologum; eidem cum 
Luthero bellum est; Luthero cum multis: 
en viros theologos impactis mutuo 
genuinis se concerpentes; multa 
Erasmum monet Eckius, ad quae ille 
(quid faceret aliud enim?) Erasmum 
praestat. (5) 

Et Philippus Melanthon, Capnionis 
necessarius, (6) in sermone nuper ad 
iuventutem Wittenburgensem de 
corrigendis adulescentiae studiis: (7) De 
dialecticis, inquit, videamus, quae adhuc 
ex Tartaretis (8), Bricoo (9) perversore, 
Eckiis, copulatis bursae montis, (10) 
exercitiis taurinis et caninis, et aliis 
»huius farinae« (11) petimus.  

Quae ego etsi tumultuario legens putavi 
tamen ad te scribenda. 

Audio etiam Carlstadium triplicam 
moliri quae tuam duplicam elidat, quin 
etiam domum sibi partam apud 
Erphordenses Henningi Gode praepositi, 
(12) omnium quos ego noverim 
iureconsultorum facile principis, quod te 
eo mox evocaturus sit in harenam atque 
etiam ea lege disputaturus, ut singula 
verba calamus excipiat diligentissime. 
Interim de Eckio varia iudicia et quidem 
libera, pro suo quisque stomacho sentit: 
Eckius in Erasmo Augustinum, illi in 
Eckio nescio quid desiderant (13); 

nolo enim iterum tua abuti humanitate 
qui me monitore non eges, (14) vellem 

Inzwischen hat sich HUTTEN in einem Brief, in 
dem er WILLIBALD PIRCKHEIMER sein 
Leben schildert, folgendermaßen geäußert: 
»Eck«, so schreibt er, »beschimpft KARLSTADT, 
meinen Landsmann, einen bewährten Theologen; 
er selbst führt mit LUTHER Krieg, LUTHER mit 
vielen. Ja, die Theologen zerpflücken sich 
gegenseitig in der ihnen eigenen Streitsucht. Eck 
moniert vieles an ERASMUS, in dem er sich 
diesem überlegen fühlt (wer würde denn anders 
handeln?).« 

Und PHILIPP MELANCHTHON, REUCHLINS 
Verwandter, schreibt in seiner neulich 
erschienenen Schrift an die Wittenberger 
Studenten »De corrigendis adolescentiis studiis« 
über die Logik: »Nun zur Logik: bis heute 
schöpfen wir diese aus TARTARETUS, ihren 
Verderber BRICOT, ECK und seinen 
zusammengerupften "Logischen Übungen" für die 
Montanerburse, geeignet für Ochsen und Hunde, 
und anderem dieses Zuschnitts«.

Trotz überstürzter Lektüre meinte ich, Dir dieses 
alles schreiben zu sollen.

Auch hörte ich, daß KARLSTADT unter einer 
dreifachen Last schwitzt, Du nur unter einer 
zweifachen, denn er hat in Erfurt das Haus des 
Präfekten HENNING GODE - der von allen, die 
ich kenne, bedeutendste Jurist - weil 
KARLSTADT meint, Du werdest bald dorthin 
gerufen und nach der Regel disputieren, daß 
sorgfältig jedes Wort mitgeschrieben würde. 
Inzwischen schnappt er verschiedene, zuweilen 
sehr freimütige, Urteile über Eck auf, zu 
jedermanns Schadenfreude: Eck wünscht sich, bei 
ERASMUS mehr von AUGUSTINUS zu lesen, 
jener bei Eck ich weiß nicht wen.

Ich will nicht aufs neue Deine Freundlichkeit 
mißbrauchen, denn Du brauchst mich nicht als 
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tamen esse Eckium qualem amicissimi 
maxime optant, omnes aliquando 
futurum augurantur. 

Martinus noster salvus rediit 
Wittenbergam pridie Kalendas 
Novembris, (15) desideranter exceptus 
applausu ingenti, mox Altenburgium a 
principe evocatus. (16) Hucusque Roma 
tacet neque mihi etsi Martini 
familiarissimo constat nisi duos articulos 
abiectos. (17) Hos revocato, ait 
Caietanus, reliqua per distinctiones 
solvamus. (18) 

In altero agitur de thesauro Christi de 
quo in Extravaganti »Unigenitus«, (19) 
alterius materiam tractat conclusio VII.
(20): quos ille multis modis dissolvit, 
scripsitque ad cardinalem non semel sed 
iterum humanissime, (21) tandem 
appellavit, (22) eam appellationem ex 
Lipsensi expectamus(23). 

Breve parum quosdam movet, quod 
pontifex scripserat nondum audito 
Luthero ad diem XVI. ab insinuata 
citatione, quum illi dicta esset dies LX. 
(24) Quum doctrina sua pestilens 
videatur, admirantur plerique agente illo 
in medio gymnasiorum neminem contra 
hunc scribere. 

Tuae defensiones apud Wittenb. publice 
distrahuntur. (25) 

Meus Sbrullius, (26) cui destinandae 
erant litterae Othonis (27), Augustae agit 
apud d. Paulum, Caesaris ab organis (28). 

Sed tu vale. 

Mahner. Dennoch möchte ich, daß Eck so sei, wie 
ihn sich seine Freunde am meisten wünschen: alle 
prophezeien, er werde einst so sein!

Unser MARTIN LUTHER ist am Vorabend der 
Kalenden des November wohlbehalten nach 
Wittenberg zurückgekehrt und wurde voller 
Sehnsucht unter gewaltigem Beifall empfangen. 
Bald wird er vom Fürsten nach Eilenburg gerufen.

Rom schweigt bis jetzt; für mich, obgleich mit 
MARTIN in engem Kontakt, steht nur fest, daß 
zwei Artikel von ihm verworfen worden sind. 
Sollte er diese widerrufen, sagt CAJETAN, 
»werden wir den Rest durch genauere 
Distinktionen klären.«

Im einen Artikel geht es um den Schatz Christi, 
von dem in der Extravagante »Unigenitus« die 
Rede ist; das Thema des anderen Artikels steht in 
der 7. Conclusio. LUTHER hat sie in vielfältiger 
Weise analysiert und nicht nur einmal, sondern 
wiederholt in verbindlicher Weise an den 
Kardinal geschrieben und schließlich sogar 
appelliert: diese »Appellatio« erwarten wir aus 
Leipzig.

Das Breve des Papstes bewirkt gar wenig: der 
Papst hatte es verfaßt, bevor Luther angehört 
wurde, nämlich am 16. Tag seit Eingang der 
Zitation, die auf den 50. Tag festgesetzt war. Da 
seine Lehre »Gift« sein soll, wundern sich viele, 
daß er an den Universitäten aus und ein geht, aber 
keiner gegen ihn schreibt.

Deine Verteidigungsschriften gegen 
KARLSTADT werden in Wittenberg öffentlich 
verkauft.

Mein SBRULLIUS, an den Briefe OTTO 
BECKMANNS bestimmt waren, wirkt in 
Augsburg beim kaiserlichen Rat PAULUS.
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Nurenb. ad VIII. Cal. Decembris anno 
1518.

Burchardus egregia celebritate 
Hippocratem profitetur, (29) quem super 
ceteros Germaniae medicos »ad unguem 
callet« et familiarem habet, ita ut nedum 
schola medica sed et academia per 
publicas litteras principi gratias egerit 
(30). Egregiam igitur ego quoque navavi 
operam, sed tu fratrem Franciscum (31) 
nomine meo salvum dices. 

Quod in defensionum exordio Lutheri 
meministi ac si eius quoque iudicio non 
respondere non potueris, consilium istud 
amicos hostes constituendi, etsi parum 
processit, omnes tibi imputant tamquam 
minus sincere actum, ita ut neque 
excusationem recipiant. (32)

 

Du aber lebe wohl!

Nürnberg, 24. November 1518.

 
PETRUS BURCKHARD wirkt als berühmter 
Mediziner, er ist als Arzt erfahrener als alle 
anderen in Deutschland und mit dem Eid des 
HIPPOKRATES eng vertraut, so sehr, daß nicht 
nur die medizinische Schule, sondern die 
Akademie selbst brieflich dem Fürsten für seine 
Berufung gedankt haben. Daher greife auch ich 
ihm unter die Arme; Du aber grüße in meinem 
Namen seinen Bruder FRANZ!

Daß Du am Anfang Deiner 
Verteidigungsschriften gegen KARLSTADT den 
Namen LUTHERS offen erwähnt hast, auch 
wenn Du nach dessen Meinung antworten 
mußtest, so hat doch diese Idee, sich aus 
Freunden Feinde zu machen, wenn sie auch nicht 
sehr weit geht, bewirkt, daß alle Dir vorwerfen, 
Du habest das nicht aufrichtig getan, so daß sie 
auch keine Entschuldigung annehmen wollen.

 
 
1. Die im Jahre 1518 von Erasmus herausgegebene Sammlung seiner Briefe: »Auctarium selectarum 
aliquot epistolarum ad eruditos et horum ad illum.« Basel, J. Froben, 1518. Zum vorliegenden Brief 
als Ganzem vgl. WIEDEMANN 409, GRAF 79. 

2. Gemeint sind die Briefe Ecks an Erasmus 02-02-1518 und Erasmus an Eck 15-05-1518: s.o. 

3. Picturum doctis suis coloribus: Sprichw. Redensart. - Welche Schrift ist gemeint? 

4. Hutten an Pirckheimer: BÖCKING 1, 216 u. PIRCKHEIMERS BRIEFWECHSEL 3, 400 - 426 
(Nr 561 vom 25-10-1518). 

5. Ebd. 

6. Reuchlin war Melanchthons Großonkel. 

7. MELANCHTHON, De corrigendis adolescentiae studiis: CR 11, 19; MSA 3, 29-42. 
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8. Petrus TARTARETUS, bedeutender skotistischer Theologe der Universität Paris, 1490 deren 
Rektor: s. LThK (2.A.) 9, 1304;  LThK(3.A.)  8, 140f (GERHARD KRIEGER) 
 
9. Thomas BRICOT, gest. 1516, Pariser Theologe, verfaßte Lehrbücher zur Logik. 1511 unterstützte 
er das antipäpstliche 2. Konzil von Pisa; 1514 gehörte er zu der Pariser Theologenkommission, die 
Reuchlins Schriften einer Prüfung unterzog und dabei aus dessen »Augenspiegel« verdächtige Thesen 
auszog (20-05-1514). Die »Epistolae Obscurorum virorum« II, ep. 54 machen sich über ihn lustig. 
Zum Urteil des Erasmus über Bricot vgl. ALLEN ep. 1304 und ASD I-2, 220. S. über ihn 
BIETENHOLZ, Contemporaries of Erasmus 1, 199f (James K. FARGE). 

10. Montanerburse: eine der drei berühmten Studienhäuser der Kölner Universität; Zentrum des 
Thomismus. Vgl. Götz-Rüdiger TEWES, Die Bursen der Kölner Artisten-Fakultät bis zur Mitte des 
16. Jhdts. Köln 1993. S. 27-46. 385-389.706-713.748-805 

11. "Stier- und Hundekämpfe". - huius farinae: PERSIUS 5, 115. 

12. Henning GÖDE, gest. 21-01-1521 Wittenberg, Syndikus der Stadt Erfurt, Scholaster der 
Stiftskirche Beatae Mariae Virginis; lehrte an der Juristenfakultät; neben Usingen und Trutfetter 
Vertreter der konservativen Richtung, jedoch maßvoller Förderer des Humanismus. Nach seiner 
Vertreibung aus Erfurt 1509 wurde er 1510 vom sächs. Kurfürsten aufgenommen. Vgl. über ihn W. 
FRIEDENSBURG, Gesch. der Univ. Wittenberg 61f.142ff; LThK 4 (2.A.), 1034; 4 (3.A.), 814 (G. 
MAY). 

13. Vgl. Brief 02-02-1518. 

14. Ebd. 

15. Luther verließ Augsburg am 20-10-1518 und gelangte über Nürnberg am 31-10-1518 nach 
Wittenberg. 

16. Luther hatte unter dem 19-11-1518 dem Kurfürsten über seine Unterredung mit Cajetan berichtet: 
Dokumente zur Causa Lutheri 2, 204-215. Die Altenburger Begegnung und die Unterredungen mit 
dem päpstl. Nuntius und Kammerherrn Karl von Miltitz fanden erst im Dez. 1518 und Jan. 1519 statt: 
ebd. 230. 

17. Die zwei von Cajetan in Augsburg verworfenen Artikel Luthers betrafen den "Thesaurus 
indulgentiarum", wie er in Clemens VI. Dekretale »Unigenitus« von 1343 definiert war, sowie 
Luthers Auffassung von der "fides sacramenti": Dokumente 2, 89- 109. S. auch u. Anm. 19f. 

18. d.h. durch Anbringen von erläuternden Fußnoten. 

19. FRIEDBERG 2, 1304ff. 

20. LUTHER, Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute: WA 1, 543. 541. 
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21. Dokumente 2, 110-116. 

22. Luthers 1. Appellation von Cajetan an den Papst vom 22-10-1518: Dokumente 2, 116-126. 

23. Scheurl erwartet, aus Leipzig einen Plakatdruck der 1. Appellation zugesandt zu erhalten, den er 
dann an Eck weiterleiten will. 

24. LEO X., Breve »Postquam ad aures« vom 23-08-1518, dessen Echtheit Luther wegen der 
widersprüchlichen Terminierung seiner Zitation nach Rom anzweifelte: Dokumente 2, 56-69. 

25. Ecks »Defensio contra amarulentas invectiones« gegen Karlstadt. 

26. Ein Freund Scheurls aus dessen Bologneser Studienzeit: GRAF 68 mit Anm. 

27. Gemeint ist Otto Beckmann (1476 - 1556), Humanist, seit 1514 Kanoniker am Wittenberger 
Allerheiligenstift und Freund Luthers, Melanchthons und Karlstadts. Vgl. NDB 1, 729; LThK 2 (2.
A.), 92, 2 (3.A.), 116. 

28. Welcher kaiserl. Rat ist gemeint? 

29. Petrus BURCKHART, Mediziner in Wittenberg, Bruder des Ingolstädter Professors für 
Kirchenrecht Franz Burckhart: s. unten Brief 01-07-1519. 

30. ad unguem callet: vgl. HORAZ, Sat 1, 5, 32: bestens erfahren sein. - Für die Berufung Burckharts 
nach Wittenberg dankte nicht nur die Medizinische Fakultät dem Landesfürsten, sondern die gesamte 
Hochschule. 

31. Franz Burckhart: vgl. o. Anm. 29. 

32. Ecks fortschreitende Distanzierung von Luther und den Wittenberger Freunden wird von diesen 
als unaufrichtig empfunden: vgl. GRAF 79. 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 68

Eck an Hg. Georg von Sachsen 

Ingolstadt
04-12-1518 

 
Dresden Sächs. HSA,Loc 10300 (Autogr) 
GESS, Akten 1, Nr 632, 43f (nicht ganz vollständig); SEIDEMANN 112f

Eck berichtet Herzog Georg über die Vorgeschichte seines literarischen Streites mit 
Luther und Karlstadt sowie die Entstehung und die gegen seinen Willen erfolgte 
Verbreitung seiner »Obelisci« gegen Luthers Ablaßthesen. Gegen Karlstadts Angriff, 
der Luther habe beispringen wollen, hat Eck in "bescheidenerer Art"als K. verdient 
habe, seine »Defensio« ausgehen lassen. Darin habe er seine Bereitschaft erklärt, falls 
K. auf seinem Irrtum beharre, mit diesem in Rom, Paris oder Köln öffentlich zu 
disputieren. Das Urteil dieser Universitäten will er annehmen, damit der unrühmliche 
Schriftenstreit aufhört. Als K. das Angebot ausschlug, hat Eck sich bereit erklärt, auf 
Karlstadts Vorschlag einzugehen, an den Universitäten Erfurt oder Leipzig zu 
disputieren. Er hat schließlich Leipzig gewählt. Der Herzog möge dem Vorschlag 
gewogen sein und in diesem Sinn auf die Leipziger Universität einwirken. Eck hat 
selbst an die Universität und die Theologische Fakultät geschrieben. Sollten der Herzog 
und die Universität dem Vorschlag zustimmen, will Eck einen Terminvorschlag 
machen.

 
 
Durchlauchtiger hochgeborner fürst unnd 
herr E.F.G.  
seien mein unndertanig gehorsam dinst 
zuvoran berait gh.H.  

Ewer F.G. tragen on zweifel wissen wie D. 
Martin Luther zu Wittenberg in verrugkter 
zeit etlich conclusion den bäpstlichen ablaß 
und ander treffenlich artikel Christenlichs 
glaubens hat ausgeen lassen (1). Und als 
dieselben mir behendigt worden sein, hab 
ich mein gutbedunken uns warum ich etlich 
derselben nit für Christenlich halte, dem 
hochwürdigen fürsten und herren Gabrieln, 

E.f.G.  
unnderthäniger gehorsamer Caplan Johan v. 
Eck doctor vicecancellier zu Ingoldstat unnd 
Thumbherr zu Eistet.

Zweifellos wissen Eure Fürstliche Gnaden, 
daß Doktor MARTIN LUTHER in 
Wittenberg vor kurzem einige Thesen über 
den päpstlichen Ablaß und andere wichtige 
christliche Glaubensartikel veröffentlicht hat. 
Als diese in meine Hände gelangten, habe ich 
meine Meinung und die Gründe, weshalb ich 
einige dieser Artikel nicht für christlich halte, 
dem hochwürdigen Fürsten und Herrn, 
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bischofe zu Eistet, m.g.h., (2) welliches 
vicecancellier und stathalter in der 
universitet zu Ingoldstat ytz zur zeiten bin, 
(3) in gschrift auf s.g. begern zugestelt. (4)  

Als aber nachmaln solch mein schrift dem 
gedachten d. Lutter auch zugehendigt 
worden sein, (5) hat sich d. Andreas 
Bodenstein zu Wittenberg erhebt und mich 
in seinen schriften hoch zu verletzen und 
vilgenantes d. Lutterß handlung und lere zu 
verfechten understanden. (6) Dargegen dan 
mein notturft eraischt, mein lere der warheit 
und dem heiligen glauben nach zu 
verfechten und defendieren, wie ich dann 
mit merer bescheidenheit, dann d. 
Bodenstein umb mich verdient hett, gethan 
habe; (7)  

doch mit dem namlichen anhang, das ich 
mich gegen ime, wo er auf seiner irtum 
(darfür ich sein lere allzeit gehalten hab und 
noch) verharren wolte, zu Rom vor der 
bäpstlichen heiligkeit, oder vor den gelerten 
der universitet Rom, Paryß oder Cöln in 
disputation einlassen und begeben wölle, (8)  

auch der enden, was erkent würdet, demüetig 
und gutwilliglich annämen, damit solch 
unser schrift, gegenschrift, ergernuß und 
neid, so fürsehenlich daraus erwachsen 
möchten, vermiten bliben. (9)  

Und wann aber dem ernenten d. Bodenstein 
nit geliebt ist, an den angezaigten orten zu 
disputieren, des mich befremdt, (10) hab ich 
mich aus iberfluß auf ein andere universitet 
mit ime fürzekommen erboten, auf welches 
er mir die hochberümten zwo universitet 
Ertphurt und Leipzigk fürgeschlagen hat. (11) 
Wiewol aber ich, mich an allen orten vor 
gelerten leüten hören zu lassen, nit scheüche 

Bischof GABRIEL EYB von Eichstätt, 
meinem gnädigen Herrn, dessen Vizekanzler 
und Vertreter an der Universität in Ingolstadt 
ich derzeit bin, auf dessen Verlangen 
schriftlich mitgeteilt.  

Als diese meine Schrift dann aber auch dem 
genannten Doktor Luther zugespielt wurde, 
hat sich Doktor ANDREAS BODENSTEIN 
in Wittenberg erkühnt und es unternommen, 
mich in seinen Schriften sehr zu verletzen 
und Luthers Vorgehen und Lehre zu 
rechtfertigen. Dadurch wurde es notwendig, 
daß auch ich meine Lehre, die auf den 
Fundamenten der Wahrheit und des heiligen 
Glaubens steht, zu verfechten und zu 
verteidigen, was ich dann auch tat, allerdings 
mit größerer Bescheidenheit als Doktor 
Bodenstein mir gegenüber.  

Ich fügte hinzu, sollte er auf seinem Irrtum 
(wofür ich seine Lehre stets gehalten habe) 
beharren, mich nach Rom zu den Gelehrten 
der Kurie oder der römischen Universität 
oder auch den Universitäten zu Paris oder 
Köln zu begeben und dort zu disputieren.  

Auch wollte ich das Schlußurteil dieser 
Persönlichkeiten und Hochschulen demütig 
und gutwillig akzeptieren, um so unseren 
Schriftenkrieg und möglicherweise aus 
diesem erwachsenden Ärger und Neid zu 
verhindern.  

Da aber zu meinem Erstaunen Doktor 
Bodenstein an den genannten Orten nicht 
disputieren wollte, habe ich mich darüber 
hinaus bereit erklärt, mit ihm eine andere 
Universität zu vereinbaren, worauf er mir die 
beiden berühmten Hochschulen zu Erfurt und 
Leipzig vorschlug. Wenn ich mich auch nicht 
scheue, überall vor Gelehrten aufzutreten, 
habe ich, der ich die freie Auswahl hatte, die 
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trage; jedoch dieweil mir die wal harin 
gestelt worden ist, habe ich E.F.G. 
universitet erwelt, (12) der ongezwifelten 
hoffnung, d. Bodenstein und ich werden der 
enden unsers kriegs nach götlicher und 
Christenlicher warheit entschiden. 

Ist herauf mein underthenig gehorsam bitt E.
F.G. wollen sölchs genediglich zugeben und 
vergonnen und mit E.F.G. universitet und 
facultet in der heiligen geschrift so vil 
schaffen, domit sy sich solcher unser 
disputation ze hören, auch zu entscheiden 
beladen wöllen.  

Wie ich inen dan hiemit in aller demüetichait 
auch geschriben und gebeten habe (13), mich 
auch aines abschlags bey denselben vorsihe.  

So ich bei E.F.G. und der iniversitet solch 
gnedig vergunstig erlange, wolt ich d. 
Bodenstein alsbald ain zeit ernennen und die 
auch der universitet zuschreiben (14) :  

Sollichs ich in aller unnderthänigkeit gegen 
E.f.g. mit erbiettung, meinß armen gebett 
gegen gott, umb E,F,g. glücklich regierung, 
mit meinen gehorsamen dinsten, als ein 
williger Caplan, allzeit wellig bin zu 
verdienen.  

Datum Ingolstat am IIII tag Decemb. Im 
XVIII. Jar. 

 

Universität Eurer Fürstlichen Gnaden Leipzig 
ausgewählt in der starken Hoffnung, Doktor 
Bodenstein und ich werden am Ende unseren 
Streit um die göttliche und christliche 
Wahrheit dort beilegen können.  

Ich bitte Eure Fürstliche Gnaden daher in 
untertänigem Gehorsam, dies gnädig zu 
erlauben und Eure Universität und 
Theologische Fakultät zur Zulassung unserer 
Disputation zu veranlassen.  

Auch ich habe an diese Adressen in diesem 
Sinn in aller Demut geschrieben mit der 
Bitte, dort nicht bevorzugt behandelt zu 
werden.  

Sollte ich von Eurer Fürstlichen Gnaden und 
der Universität die erbetene Gunst erlangen, 
will ich Doktor Bodenstein sogleich einen 
Termin vorschlagen und davon auch der 
Universität Mitteilung machen. 

Meine Untertänigkeit gegenüber Eurer 
Fürstlichen Gnaden, meine Bereitschaft, Gott 
mein armes Gebet für eine glückliche 
Regierungszeit Eurer Fürstlichen Gnaden 
darzubringen sowie meine stetige 
Dienstbereitschaft als Euer williger Kaplan 
sollen dazu  helfen, obiges zu verdienen.

Ingolstadt, am 4. Tag des Dezembers im 18. 
Jahr.

 
 
1. D.h. die Ablaßthesen vom 31-10-1517. 

2. Gabriel von Eyb, Bischof von Eichstätt: s. oben Brief Ecks an Gabriel von Eyb 10-10-1514 u. 
Brief 28-05-1518, Anm.1. 

3. Eck war seit 1510 Vizekanzler der Universität Ingolstadt: WIEDEMANN 32. 
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4. In Gestalt der »Annotationes« (»Obelisci«): vgl. Brief 28-05-1518. 

5. Der Nürnberger Augustinerprior Wenzeslaus Linck OESA hatte sie ihm zugesandt: vgl. Brief 19-
05-1518, Anm.4. 

6. Karlstadts literarischer Angriff auf Eck: vgl. die Briefe 28-05-1518; 11-06-1518; 28-08-1518; 14-
09-1518. 

7. Gemeint ist Ecks Schrift »Defensio contra amarulentas invectiones«: CCath 1. 

8. Ebd. 

9. Ebd. 

10. Vgl. Karlstadts Gegenschrift »Defensio Andreae Carolostadii adversus eximii D. Ioannis Eckii 
Theologiae Doctoris et ordinarii Ingolstadiensis Monomachiam«:. Vgl. o. Brief 28-08-1518, Anm. 1 

11. Vgl. oben Brief 15-11-1518. 

12. Nämlich Leipzig: WIEDEMANN 84. 

13. Während der Brief Ecks an die Theol. Fakultät der Universität verloren ist, ist eine Kopie des lat. 
Briefes Ecks vom selben Tage an die Universität erhalten: Dresden, Hauptstaatsarchiv Loc 10 300: 
GESS Bd 1, 48f. Anm. 1 zu Dok. Nr. 62. 

14. Vgl. o. Brief 15-11-1518, Anm.3. 

 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N068.html (4 von 4) [05.10.2007 11:17:54]



Capito an Eck

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
 
Nr. 69

Capito an Eck 

Basel
15-12-1518 (nur Fragment) 

 
GERDESIUS, Introductio in Historiam Evangelii 2, 229; STIERLE 52 nr 51

Capito beschäftigt sich intensiv mit Paulus und erkennt so die Quelle aus der Luther 
schöpft. Dennoch stimmt er nicht in allem Luther zu.

 
Neque omnia Lutherii amplector, qui 
nunc Paulo deditissimus, quotidie 
comperio, ex quibusnam fontibus 
hauserit novitatem etc. 

Nicht alles von Luther nehme ich an; der ich nun 
ganz dem Heiligen Paulus hingegeben bin, merke 
täglich, aus aus welchen Quellen er seine Neuheit 
schöpft.
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Nr. 70

Scheurl an Eck 

Nürnberg
22-12-1518 

 
Scheurl-Archiv Fischbach, Cod C, f. 190(226)b 
SODEN/KNAAKE, Briefbuch 2, Nr 187, 76f 
[F 216.f]

Scheurl bestätigt sowohl den Empfang eines (verlorenen) Briefes von Eck und erwähnt 
den Anlaß des Antwortschreibens, nämlich Jodocus Morlins Frage, ob er, Eck, nicht 
den Freunden schreiben wolle, denn niemand pflege nach Wittenberg zu reisen, ohne 
mit einem Packen Briefe zurückzukommen. So habe er ihm den Brief Ecks und andere 
an die Leipziger und Wittenberger mitgegeben. Aufgrund des von Erasmus 
veröffentlichten Briefes an Eck verbreiten sich Gerüchte darüber, was jener von Eck 
halte. Bartholomäus Arnoldi von Usingen in Erfurt beginnt an den Kirchenvätern 
Geschmack zu finden; deren Erneuerer, Luther, steht mit Gottes Hilfe noch aufrecht, 
lebt, befindet sich wohl, kämpft, predigt, liest, lehrt und streitet. Miltitz ist auf dem 
Weg zu ihm; er hat bei den Fuggern in Augsburg die Goldene Rose für Kurfürst 
Friedrich hinterlegt. Während dessen Zwischenaufenthalt in Nürnberg hat Scheurl mit 
Miltitz drei Tage lang über Luther gesprochen. So wird vielleicht mit Gottes Hilfe der 
Papst Luther anhören oder ihn mit ehrenvollen Bedingungen wieder aufnehmen. 
Inzwischen hat Leo X. die Ablaßdekretale »Cum postquam« erlassen, Luther wiederum 
seine »Acta Augustana« und eine Erwiderung an Cajetan wegen der zwei umstrittenen 
Artikel, die vor allem die Schlüsselgewalt betreffen. Scheurl will Eck die »Acta« 
zustellen, falls er ausreichend Exemplare erhält. Leo X. soll über die "bäurische Art" 
des Prierias sehr ungehalten sein. Die für Koberger bestimmten Goldstücke sind nicht 
eingetroffen.
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Ad doctorem Johannem Eckium.

Vix acceperam litteras tuas, (1) quum 
renunciat Jodocus Morlin Friburgensis 
discipulus tuus Feltkirchio rediens (2), 
numquid nunciare velim amicis, sciens 
neminem Wittenbergam venire solitum 
non onustum litteris. Ei igitur et tuas 
Lipsi et Wittenb. et nostri Burchardi (3) 
consignavi fideliter reddendas, etsi magis 
arbitrer perditurum te tempus et sumptus 
quam Lipsenses desumpturos sibi 
decernendi provinciam.  

Quod multi Erasmum de te sensisse 
arbitrantur, forsan praeter multa 
argumenta habuere, quod promittimus te 
sedulum praestiturum monitorem, (4) 
modo istic placuisse agnoscas et quod illi 
non vacat quibuslibet respondere, 
quodque scribit librum illum non editum 
quidem sed tantum probis ac fidis amicis 
communicandum, (5) atque post decem 
conclusiones authorem ad palaestram 
provocantem, si quis forsan ausit manus 
conserere. Reliquis tu sic accurate 
respondes immo replicas, ut in sententia 
persistere videare, quod ego non arguo, 
non disputo: satis mihi est pro iure 
nostrae consuetudinis egisse fratris 
officium, non possum tamen Roterodamo 
non scribere longe magis tibi gratulaturo, 
ubi otium contigerit et animus arcanam 
illam Christi philosophiam in altissimo 
silentio mentisque secessu 
recognoscendi, cum te ducet sponsus in 
cubiculum et in cellam penuariam (6).  

Quo tandem agnito errore, id est 
repudiatis scholasticis renunciatur 
Usingensis apud Erphordienses 
penetrasse et ecclesiasticos coepisse 

An Doktor Johannes Eck.

Kaum hatte ich Deinen Brief erhalten, da fragt 
JODOCUS MORLIN, Dein Schüler aus 
Freiburger Zeiten, nach seiner Rückkehr aus 
Feldkirch bei mir an, ob ich nicht den Freunden 
etwas mitzuteilen hätte, denn er wußte, daß 
niemand nach Wittenberg zu kommen pflegt, 
ohne mit Briefen beladen zu sein. Ich vertraute 
ihm daher Deinen Brief an und diejenigen, die in 
Leipzig und Wittenberg übergeben werden 
sollten sowie die unseres BURCKHARD, 
obgleich ich eher glaube, daß Du Zeit und Geld 
verlieren wirst, als daß die Leipziger es auf sich 
nehmen, ihren Auftrag auszuführen.

Was viele meinen, das ERASMUS über Dich 
gedacht hat: vielleicht hatten sie zusätzliche 
Beweise, weil wir voraussagten, Du werdest ein 
»eifriger Ermahner« für ihn sein: das hat ihm 
zugesagt; er hat aber keine Zeit, jedem zu 
antworten; auch schreibt er ja, daß er jenes 
Büchlein nicht zur Veröffentlichung bestimmt 
hat, sondern nur für die Hand bewährter und 
treuer Freunde; auch ruft er nach zehn 
Konklusionen den Autor in die Kampfarena, 
falls es jemand wagen sollte, sich in ein Treffen 
mit ihm einzulassen. In den übrigen Dingen 
antwortest, ja replizierst Du so akkurat, daß es 
erscheint, als bliebest Du bei Deiner Meinung. 
Ich selbst aber behaupte und disputiere nicht; es 
genügt mir, nach den Spielregeln unserer 
Beziehung meinem brüderlichen Freund 
dienstbar gewesen zu sein, doch kann ich es 
nicht unterlassen, den ERASMUS zuzustimmen, 
daß er Dir »noch viel mehr gratulieren« würde, 
»sobald Muße« es Dir »erlauben« würde, »daß 
Dein Geist jene geheime Philosophie Christi in 
höchstem Schweigen und Zurückgezogenheit des 
Geistes erkennt, wenn Dich der Bräutigam ins 
Schlafgemach und in die Vorratskammer führen 
wird.«
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gustare, (7) quorum instaurator M.Luther 
Dei beneficio adhuc stat, vivit, valet, 
pugnat, praedicat, legit, docet, disputat. 
(8)  

Ad eum contendit ut nosti Carolus noster 
de Miltitz, nuncius apostolicus, (9) sed 
privatus explorandi tantum gratia, quippe 
rosa et diplomata apud Augustam 
dimissa: (10) conversati sumus integro 
triduo ad multam etiam noctem cum 
homine perquam familiariter. (11) Forsan 
Deus dabit gratiam, ut pontifex vel audiat 
hominem vel in gratiam recipiat honestis 
conditionibus. (12)  

Interea medio Novembri decretalem 
edidit declarantem »Unigenitus«, Christi 
merita, indulgentias, (13) edidit et 
Martinus acta sua Augustae (14) et 
processum informem cum duobus tamen 
illi obiectis: (15) multa in his claves 
tangunt. (16) Ubi plura exempla 
adferuntur, tibi quoque communicabuntur
(17). Nam et pontifex non parum dicitur 
indignatus S. Prieratis rusticitati (18), cui 
magis trimestre quam triduum opus erat. 
(19)  

Aureos illos Koburgio (20) solvendos non 
vidi.  

Vale, frater doctissime, et me utere amico 
et fratre fideli.  

Datum ad XI. kalendas Januarias 18.

C.S.d. 

 

Nachdem er endlich seinen Irrtum erkannt hat, 
das heißt nach Abkehr von den scholastischen 
Theologen, so heißt es, hat USINGEN bei den 
Erfurtern Eindruck gemacht und begonnen, die 
Kirchenväter hochzuschätzen, deren Erneuerer 
MARTIN LUTHER mit Gottes Beistand noch 
aufrecht steht, lebt, gesund ist, kämpft, predigt, 
liest, disputiert.

Wie Du weißt, hat sich der päpstliche Nuntius 
KARL VON MILTITZ zu ihm begeben, aber 
nur privat, um ihn auszuhorchen, da er die 
Goldene Rose und die Urkunden in Augsburg 
zurückgelassen hat. Wir unterhielten uns volle 
drei Tage bis tief in die Nacht hinein überaus 
vertraulich mit ihm. Vielleicht wird Gott so 
gnädig sein, daß der Papst Luther entweder 
anhört oder ihn unter ehrenvollen Bedingungen 
wieder aufnimmt.

Inzwischen hat er Mitte November eine 
Dekretale herausgegeben, die die Bulle 
»Unigenitus«, die Verdienste Christi und die 
Ablässe erläutert. Auch LUTHER hat seine 
»Acta Augustana« und das kanonische 
Vorverfahren gegen ihn mit den beiden gegen 
ihn erhobenen Einwendungen herausgebracht. 
Vieles darin betrifft die Schlüsselgewalt der 
Kirche. Wenn mehr Exemplare davon eintreffen, 
sollst auch Du welche haben. Denn auch der 
Papst ist, so heißt es, nicht wenig über die 
bäuerliche Plumpheit des SILVESTER 
PRIERIAS erzürnt, der eher drei Jahre als drei 
Tage für die Abfassung seines »Dialogus« hätte 
investieren sollen.

Die erwähnten Goldtaler für KOBERGER habe 
ich nicht gesehen.

Leb wohl, mein sehr gelehrter Bruder, und sieh 
auch in mir Deinen Freund und Bruder.

Gegeben am 22. Dezember 1518.

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N070.html (3 von 5) [05.10.2007 11:17:56]



Scheurl an Eck

Christoph Scheurl, Doktor.

 
1. Der erwähnte Brief Ecks ist verloren. Zum vorliegenden Brief als Ganzem s. WIEDEMANN 409. 

2. Jodocus MORLINUS (Morlin, Maurus, Mürlin) Schüler Ecks in Freiburg. 

3. Die Brüder Petrus und Franz Burckhart in Wittenberg bzw. Ingolstadt: vgl. o. Brief 24-11-1518. 

4. Vgl. Brief 15-05-1518 und oben Brief 24-11-1518, Anm. 2. 

5. Brief 24-11-1518, Anm. 3. 

6. Brief 15-05-1518. 

7. Bartholomäus ARNOLDI VON USINGEN OESA, Luthers Lehrer (1501-05) und späterer Gegner 
(ca 1465-1532). Usingen war Vertreter eines gemäßigten Nominalismus, suchte in der Gnaden- und 
Rechtfertigungslehre in Abgrenzung zu Ockham Anschluß an die via antiqua. Vgl. Brief Scheurl an 
Eck 01-04-1517, N. PAULUS, Der Augustiner Bartholomäus Arnoldi von Usingen, Freiburg 1893 
und LThK 1 (3.A.), 1025f (W. ECKERMANN). 

8. Luthers Wittenberger Hochschulreform: vgl. BORTH 25- 29 und BARGE 1 Kap. 3. 

9. Karl VON MILTITZ (1490-1529): s. Dokumente zur Causa Lutheri 2, 229ff. 

10. Miltitz wollte wohl zunächst am kurfürstlichen Hofe "privat vorfühlen" und hatte bei den Fuggern 
in Augsburg für Kurfürst Friedrich die Goldene Rose und einige Ablaßprivilegien, die Friedrich 
bereits 1516 erbeten hatte, hinterlegt: vgl. Leo X. an Spalatin, 24-10-1518: Dokumente 2, 233f. 

11. Scheurl hat mit Miltitz also drei Tage lang während dessen Aufenthalt in Nürnberg vertraute 
Konversation getrieben und von ihm einen positiven Eindruck erhalten: Vgl. GRAF 80f u. Scheurls 
ausführlichen Bericht an Luther vom 20-12-1518. 

12. Gott möge helfen, daß der Papst Luther entweder anhöre oder ihn zu ehrenhaften Bedingungen 
wieder in Gnaden aufnehme. 

13. Leos X. Ablaßdekretale »Cum postquam« vom 09-11-1518: s. Dokumente zur Causa Lutheri 2, 
185-202. 

14. M. LUTHER, Acta F. Martini Luther August. apud D. Legatum Apostolicum Augustae: s. 
Dokumente 2, 83-109. 
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15. Ebd. Dokumente 2, 93 und 97. 

16. Betrifft die Schlüsselgewalt der Kirche: vgl. LThK (2.A.) 9, 422-425; LThK 9 (3.A), 167ff. 

17. Gemeint sind Luthers »Acta Augustana«, die Scheurl Eck zustellen will. 

18. Dieses Gerücht über Leos X. Unzufriedenheit mit Prierias ist nicht zu beweisen: PASTOR, Päpste 
IV/1, 250 Anm. 2. 

19. PRIERIAS, Dialogus, Praefatio: Dokumente zur Causa Lutheri 1, 52. 

20. Vgl. Oscar HASE, Die Koberger. Eine Darstellung des buchhändlerischen Geschäftsbetriebes in 
der Zeit des Überganges vom Mittelalter zur Neuzeit. Leipzig 2. A. 1880. 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
 
Nr. 71

Eck an Matthaeus Lang 

Augsburg
29-12-1518 

 
München BSB 
METZLER Nr 18 (1) In studio Lipsensi disputabit Eckius: Widmung Ecks 
[F 026.1d 212.a,b]

Karlstadt hat eine "bittere und bissige" Kampfschrift gegen Eck ausgehen lassen, weil 
dieser in Gestalt der »Obelisci« gegenüber dem Bischof von Eichstätt in privater Weise 
Einwände gegen einige Thesen Luthers über das Bußsakrament erhoben hat. Er habe 
Luther in sehr moderater Weise geantwortet, um Ärgernisse, die durch die Verbreitung 
der Schrift Karlstadts entstehen mußten, auszuschließen. Eck will damit das Urteil des 
Heiligen Stuhles stärken, dem allein Entscheidungen in Glaubensfragen zukommen. 
Auch das Urteil der Universitäten Rom, Paris und Köln will Eck anerkennen. Karlstadt 
hat jedoch eine Disputation abgelehnt und eine neue Schrift gegen Eck gerichtet. Eck 
habe zwar das Zeug, auf diese neuen Beleidigungen zu antworten, habe jedoch Luther 
in Augsburg gefragt, warum Karlstadt, sein "Vorkämpfer", nicht das Urteil des 
Heiligen Stuhles und berühmter Universitäten gelten lassen wolle. Luther hat dann die 
Universität Leipzig als Disputationsort vorgeschlagen. Karlstadt selbst hat Eck dann 
brieflich sein Einverständnis mitgeteilt. Auch Herzog Georg hat Eck brieflich um seine 
Zustimmung gebeten, ebenso die Universität und die Theologische Fakultät Leipzig 
um die Übernahme der Schiedsrichterrolle bei der Disputation. Gern will Eck in den 
Ring steigen, um für die Wahrheit und den Stuhl Petri zu streiten, der das Erbe der 
Väter unverletzt bewahre und an dessen Urteil und die Schriftauslegung der Kirche er 
sich in allem halten will.
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Eckius propositiones infra notatas contra 
D. Bodenstein Carlestadium archidiacono 
et Doctorem Wittenbergensem. (1)

Reverendissimo in Christo patri ac 
Illustri Principi D. Matheo(2) S.S. 
Romane Ecclesie tt. S. Angeli Cardinali 
Coadiutori Salissburgi, domino suo 
pientissimo Joannes Eckius perdevotus 
Theologus S.D. cum paratissima 
obsequiorum oblatione.

Non praeterit te, Reverendissime pater ac 
optime princeps, quoniam D. Bodenstein 
Archidiaconus Wittenbergensis superiori 
Maiores Conclusiones felle plenas et 
mordacissimas calcographorum opera 
contra me sparserit, (3) ob id, quod ad 
Reverendum dominum meum D. 
Gabrielem episcopum Eistettensem 
dignissimum (4) adnotationes quasdam 
privatim scripseram (5) in aliquot 
propositiones D.Martini Luther 
Augustiniani Wittenbergensis in materia 
sacramenti penitentie;(6) cui ego 
permodeste respondi, ac ne mordentes 
invicem, consummaremur abinvicem, ut 
divus Hieronymus ad Ruffinum ait, 
»propter etiam scandala vitanda«, (7) 
quae ex amarulentis libellis disseminatis 
oriuntur. Obtuli me velle stare iudicio 
Sedis Apostolice, ad quam omnis causa 
fidei merito referri debet, ut Gelasius, 
Symmachus etc. docuere (8). Iudicio item 
obtuli studii Romani in Italia, Parrhisini 
in Gallia, Coloniensis in Germania (9).  

At ille disputationem refugiens (quod 
quae faciant, A.Augustinus contra 
Faustum explicat (10) ) meaque abusus 
modestia alterum libellum edidit, (11) in 
qua me denuo conviciis onerat, acsi hoc 

 
 
Dem hochwürdigsten Vater in Christus und 
erlauchtesten Fürsten, dem Herrn Matthäus, 
Kardinal der Hl. Römischen Kirche unter dem 
Titel von S. Angelo, Koadjutor von Salzburg, 
seinem frommen Herrn, erstattet Johannes Eck, 
ein gar geringer Theologe, seinen Gruß, 
verbunden mit der Bekundung höchster 
Dienstwilligkeit.

Es wird Euch, hochwürdigster Vater und bester 
Fürst, nicht entgangen sein, daß ANDREAS 
BODENSTEIN, Archidiakon in Wittenberg, im 
vergangenen Mai mit Essig getränkte und sehr 
bissige Konklusionen mit Hilfe der Drucker 
gegen mich verbreitet hat, aus dem Grund, weil 
ich an meinen Herrn GABRIEL, den würdigsten 
Bischof von Eichstätt, ganz privat gewisse 
»Anmerkungen« geschrieben hatte, die gegen 
einige Thesen MARTIN LUTHERS, 
Augustiners in Wittenberg, über das Sakrament 
der Buße gerichtet waren. Ich habe darauf sehr 
maßvoll geantwortet. Und damit wir uns nicht 
gegenseitig beißen und aufgefressen werden, wie 
der Heilige HIERONYMUS »An Rufinus« 
schreibt: wegen der Skandale, die zu meiden 
sind und die durch die Verbreitung 
widerwärtigster Druckschriften entstehen, habe 
ich mich erboten, mich dem Urteil des 
apostolischen Stuhls zu stellen, der mit Recht in 
allen Glaubensdingen zu konsultieren ist, wie 
GELASIUS, SYMMACHUS und andere gelehrt 
haben; auch wollte ich mich dem Urteil der 
römischen Sapienza in Italien, der Pariser 
Sorbonne in Frankreich und der Kölner 
Universität in Deutschland stellen.  

Da aber jener eine Disputation mied (ein 
Verhalten, das AURELIUS AUGUSTINUS in 
seiner Schrift »Gegen Faustus« erklärt), und er 
in Mißachtung meiner Bescheidenheit ein 
weiteres Büchlein herausgab, in dem er erneut 
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Maiestatis Theologice esset, conviciis ac 
iniuriis sevire, quem etsi remordere 
possem, si vellem, et ut beatus 
Hieronimus ad domnionem contra 
vafrum monachum ait: »possem 
genuinum dentem lesus infigere«(12).  

At divi Augustini et eiusdem beati 
Hieronimi secutus consilium »peperci 
sibi, peperci mihi, peperci nomini 
Christiano« (13)  
et d. Martinum Lutter Auguste adiens 
sciscitabar ex eo, cur suus propugnator 
mecum non expectasset Sedis Apostolice 
et laudatissimorum studiorum iudicium? 
(14) Qui itineris difficultates et expensas 
causatus Lipsense studium mihi obtulit 
Carlestadio vicinum, (15) in quo 
convenire deberemus ad disputandum: 
idem mihi ex Wittenberga Carlestadio 
placere rescripsit (16), cui ego perlibenter 
assensum prebui, ita omnino nihil coram 
doctissimis felicis studii Lipsensis 
patribus mihi et veritati timeo. Quare 
illustrissimo principi et domino d. 
Georgio Saxonie duci etc. principi 
clementissimo eiusdem studii patrono 
humiliter scripsi (17), ut sua illustris d. 
favorabilem huic negocio prebeat 
assensum. Scripsi et alme universitatis et 
facultatis Theologice consilio (18), 
quibusvis precibus rogando et 
supplicando, ut onus audiendi et inter nos 
iudicandi, uter rectius de fide sentiat, 
suscipere dignentur. Nam pulcherrimum 
arbitror, pro veritate fidei et quam sedes 
beati Petri sequitur et docet (ut Julius 
papa percepit)in arenam descendere (19). 
Cathedram enim beati Petri cum S. 
Cypriano(20) non desero, quia, quae 
auctoritatem ibi solum incorrupta (ut 
Hieronimus ait) patrum servatur hereditas 

mich mit Beschimpfungen überhäufte, als ob das 
der Würde der Theologie entspräche, gegen 
jemanden mit Beschimpfungen und 
Beleidigungen zu wüten, und wenn ich auch 
zurückbeißen könnte, wenn ich wollte, und ich, 
wie der Heilige HIERONYMUS »Gegen 
Domnio, den schlauen Mönch« schrieb, ich 
»zwar selbst verletzt, ihm doch meinen 
Backenzahn ins Fleisch hauen« könnte. 

Doch ich folgte lieber dem Rat der Heiligen 
AUGUSTINUS und HIERONYMUS: »Ich habe 
ihn geschont, ich habe mich geschont, ich habe 
den christlichen Namen geschont.« Und als ich 
MARTIN LUTHER in Augsburg traf, 
erkundigte ich mich bei ihm, warum sein 
Protagonist nicht das Urteil des apostolischen 
Stuhls und der hochangesehenen Hochschulen 
abgewartet hätte. Er begründete das mit den 
Mühseligkeiten und Kosten der Reise. Er schlug 
mir die Universität Leipzig vor, in deren Nähe 
KARLSTADT lebt; dort sollten wir zur 
Disputation zusammenkommen. Er schrieb mir 
auch aus Wittenberg zurück, daß KARLSTADT 
einverstanden sei. Ich gab ihm sehr gern meine 
Zustimmung; so fürchte ich überhaupt nichts für 
mich und die Wahrheit, wenn ich in Gegenwart 
der sehr gelehrten Professoren der Leipziger 
Universität disputiere. Deshalb schrieb ich auch 
dem erlauchtesten Fürsten und Herrn GEORG, 
dem Herzog von Sachsen und gnädigsten 
Fürsten und Patron der Leipziger Hochschule 
sehr ergeben, Seine erlauchte Hoheit möge für 
diese Angelegenheit ihre Zustimmung erteilen. 
Ebenso schrieb ich an den Rat der Universität 
und der theogischen Fakultät und bat, ja flehte 
inständig, die Last des Zuhörens und der 
schiedsrichterlichen Entscheidung darüber, wer 
von uns beiden rechter über den Glauben lehre, 
auf sich zu nehmen. Denn ich halte es für eine 
äußerst ehrenvolle Sache, für die Wahrheit des 
Glaubens, wie ihn der Stuhl des Heiligen Petrus 
befolgt und lehrt (wie PAPST JULIUS gebietet) 
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(21), quae auctoritatem dat loquendi, 
tacendi, nam et sacre scripture 
intellectum accipio secundum praxim 
ecclesie, extra quam vivere mori est.  

Cum autem reverendissima tua paternitas 
non sit mediocris ecclesie columna, me 
tuo totum dedo et commendo patrocinio 
etiam atque etiam, rogans, ut sicut vales, 
ita velis me tueri, solum ut veritas fidei et 
quam Romana tenet ecclesia, tueatur ac 
defendatur.

Valeat Reverendissima ac illustrissima 
dominatio tua.  

Ex Augusta Rhetie,  
IIII. Kalendas Januarias. Anno restitute 
Salutis. MDXVIII.

 

in die Kampfarena hinabzusteigen. »Ich lasse« 
nämlich die Kathedra des Heiligen Petrus, wie 
der Heilige CYPRIAN schreibt, »nicht im 
Stich«, weil dort allein das unverletzte Erbe (wie 
HIERONYMUS sagt) der Väter bewahrt wird, 
weil sie die Autorität zum Reden und Schweigen 
verleiht; auch das wahre Verständnis der 
Heiligen Schrift empfange ich gemäß der 
Tradition in der Kirche, außerhalb derer zu leben 
den Tod bedeutet.

Da aber Eure hochwürdigste Väterlichkeit keine 
unbedeutende »Säule der Kirche« ist, ergebe ich 
mich Ihr ganz und empfehle mich Eurem Schutz 
und bitte Euch wieder und wieder, mich nach 
Kräften zu beschützen, allein damit die Wahrheit 
des Glaubens und was die Römische Kirche hält, 
geschützt und verteidigt wird.

Eure hochwürdigste und erlauchteste Herrschaft 
lebe wohl!

Aus Augsburg in Rätien,  
28. Dezember im Jahr des erneuerten Heils 1518. 

 
 
 
1. Vgl. zu dieser Thesenreihe METZLER Nr. 18 (1). 

2. Matthäus LANG (1468-1540): Kardinalerzbischof von Salzburg. Über ihn s. Brief Eck an Lang, 
13-10-1516. 

3. Karlstadts »Apologeticae conclusiones«: vgl. oben Brief 11-06-1518, Anm.7. 

4. Gabriel von Eyb, Bischof von Eichstätt: s. Brief 28-05-1518, Anm.1. 

5. Die »Obelisci«: oben Brief 28-05-1518, Anm. 1. 

6. D.h. Luthers Ablaßthesen vom 31-10-1517. 

7. HIERONYMUS, Ad Rufinum: PL... 
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8. GELASIUS:... ; SYMMACHUS: .... 

9. Nämlich in seiner »Defensio contra amarulentas invectiones«: CCath 1. 

10. AUGUSTINUS, Contra Faustum: .... 

11. KARLSTADT, »Defensio adversus monomachiam«: vgl. o. Brief 28-08-1518, Anm.1. 

12. HIERONYMUS: .... 

13. AUGUSTINUS:...; HIERONYMUS: .... 

14. Zur Unterredung Ecks mit Luther in Augsburg 1518 s. o. Brief 15-11-1518. 58. 

15. Vgl. Brief 15-11-1518, Anm. 3f. 

16. Brief 15-11-1518, Anm.1. 

17. S.o. Brief 04-12-1518. 

18. Der Brief Ecks an die Theol. Fakultät ist verloren; derjenige an die Universität ist als lat. Konzept 
erhalten: s.o. Brief 04-12-1518, Anm.13. 

19. JULIUS I.:... 

20. CYPRIAN: .... 

21. HIERONYMUS: ....
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
 
Nr. 72

Herzog Georg von Sachsen an Eck

Dresden
Eck 31-12-1518

 
Dresden Sächs. HSA, Konzept-Kopial 128, f 179 
GESS, Akten, 1, 53, Nr 66; DE WETTE-SEIDEMANN, Luthers Briefe 6, 658

Herzog Georg bestätigt den Empfang von Ecks Gesuch vom 04-12-1518. Er nimmt die 
ehrenvolle Erwählung seiner Universität Leipzig als Ort der Disputation gnädig an und 
hat auch der Theol. Fakultät Befehl gegeben, Eck zur Disputation zuzulassen.

 
 
An Er Johans Ecke doctor vicecancellier 
zu Ingelstadt und Thumherr zu Eistedt.

Lieber Andechtiger,  
Wir haben ewir schreyben, (1) dar Innen 
yr anzceigt, Welcher gestalt sich 
zwuschen euch und doctor Andreas 
Bodensteyn zu Wittemberg zwispald und 
yrrung In schrifften erhaben, Mit 
angeheffter bitt, Zu auffuhrung 
derselben, euch In unser universitet zu 
Leyptzk, zu offentlicher Disputation platz 
zugeben,und mit den theologen 
derselben, zuvorfugen, solche disputation 
von euch anzuhoren etc. alles Inhalts 
verleßen,  

und haben solchs zu bsonderm gnedigem 
gefallen von euch vermergkt, das yr 
unsere universitet vor andern hirzu 
erwelet, bsonder alleyn zu erkundung der 
warheit und das dyeselbig an tag mocht 
bracht von euch gesucht und gebeten 
werden, darauff wir auch den Theologen 

An Herrn Johannes Eck, Doktor, Vizekanzler 
und Domherr zu Eichstätt.

Lieber Frommer:  
Wir haben Euer Schreiben erhalten, in dem Ihr 
beschreibt, wie zwischen Euch und Doktor 
ANDREAS BODENSTEIN in Wittenberg 
Zwiespalt und Irrtum durch Schriften entstanden 
sind, wobei Ihr die Bitte anfügt, zur Ausräumung 
dieser Differenzen Euch in unserer Universität 
zu Leipzig einen Platz für eine öffentliche 
Disputation einzuräumen und gegenüber den 
dortigen Theologen zu verfügen, daß sie diese 
Disputation von Euch anhören und ihren Inhalt 
verlesen.

Es hat uns besonders gnädig gefallen, daß Ihr zu 
diesem Zweck unsere Universität vor allen 
anderen ausgewählt habt. Wir wollen aber sicher 
gehen, daß diese Disputation nicht Gefahren 
heraufbeschwört, sondern allein dazu von Euch 
gesucht und erbeten wird, um die Wahrheit zu 
erkunden und an den Tag zu bringen. In diesem 
Sinn haben wir auch den Theologen unserer 
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berurter unser universitet befehil gethan, 
euch zuzulassen, (2) und disputirens 
zuvorgonnen,  

Das wolten wir euch darnach zu richten 
gnediger meynung nicht vorhalten, Dann 
euch zugnaden sint wir gneigt.  

Datum Freytag nach Innocentium Anno 
etc. XVIII.

Universität befohlen, Euch zuzulassen und die 
Disputation zu erlauben.

Wir wollten unsere gnädige Einstellung Euch 
gegenüber, falls Ihr die Bedingungen einhaltet, 
nicht verhehlen.

Gegeben am Freitag nach dem Festtag des Hl. 
Innozenz 1518. 

 
 
1. S.o. Brief 04-12-1518. Zum ganzen vorliegenden Brief s. SELGE, Der Weg 182 mit Anm. 52. 

2. Hg. Georg befahl am 30-12-1518 der Theol. Fakultät, Eck zur Disputation zuzulassen: 
WIEDEMANN 85. Vgl. u. Brief Dr. Kochel an Eck vor dem 01-02-1519 1519, Anm. 3. 
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Luther an Eck Wertung von Johannes Tauler

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 73  

Luther an Eck 

Wittenberg/Leipzig [?]
07-01-1519

 
Nürnberg StB, Pirckheimerpapiere Nr 406, p 7, Nr 4 
WA Br 1, 295/297, Nr 132; ENDERS 5,4 
[F 213.f]

Luther befürchtet, daß die Verhandlungen mit der Universität Leipzig um die 
Zulassung der Disputation scheitern und diese "ins Wasser fällt". Die Universität habe 
sich für die gewünschte Schiedsrichterrolle als nicht zuständig erklärt; ein Urteil zu 
sprechen sei Sache der Bischöfe. Luther verteidigt sein Urteil über Johannes Tauler, 
den er in den »Resolutiones« Thomas, Bonaventura und Alexander Halensis 
vorgezogen habe und über den sich Eck geringschätzig geäußert hat. Eck möge Tauler 
zuerst lesen, ehe er ihn als "Träumer" abtue. Ecks Kirchenverständnis ist nicht das 
einzig denkbare und mögliche. Obgleich Tauler der "Kirche" Ecks nicht bekannt sei, an 
den Universitäten nicht vermittelt werde und er nichts in Latein geschrieben habe, hat 
Luther aus dessen Schriften mehr gelernt als aus allen anderen. Eck soll nicht 
verurteilen, was er nicht kennt. Er ist mit all seinem "scholastischen Zeug" gar nicht 
fähig, eine einzige Predigt in der Art Taulers zu verfassen.

 
 
Martinus Luther philosopho et 
theologo inter primos Ioanni Eccio, 
viro polyphemo, Ingolstadii 
procancellario, domino et maiori. 

Egimus multis, mi Ecci, ut domini 
Lipsenses munus illud nobis darent, 
de quo scribis, (1) sed simpliciter 
recusant, causantes non esse sui 
operis hanc operam in hac re 
praestare, sed ad ordinarios hanc 
iudicii censuram pertinere.  

Ita enim ad meas literas respondit 
Dominus Decanus theologiae, (2) 

Dem erstrangigen Philosophen und Theologen 
Johannes Eck, dem »Einäugigen« [Polyphem], 
Prokanzler in Ingolstadt, seinem Herrn und Meister!

Wir haben vieles unternommen, mein Eck, damit die 
Leipziger Herren uns die Gunst erweisen, von der Du 
schreibst; sie lehnen aber rundweg ab mit der 
Begründung, es sei nicht ihre Aufgabe, sich in dieser 
Sache zu engagieren, sondern es gehöre in den 
Zuständigkeitsbereich der Bischöfe, hier die 
Entscheidungsgewalt wahrzunehmen. 

So nämlich antwortete der Herr Dekan der 
theologischen Fakultät. So wird wohl (so fürchte ich) 
unsere Disputation ins Wasser fallen, solltest Du nicht 
einen anderen Vorschlag gemacht haben.  
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quo fit, ut disputatio ista in 
spongiam (timeo) sit casura, (3) nisi 
tu aliud consilii habueris.  

Caeterum expecto et quidem 
avidissime, quod promittis, tete 
invenisse in resolutionibus meis 
adeo et ipsa fundamenta mea nihil 
valere. (4) Miraris enim, quod unum 
Taulerum, nescio (inquis) quem, (5) 
praetulerim Thomae, Bonaventurae, 
Alexandro etc., ridiculumque tibi 
videtur, quod, cum tot ego reiecerim 
viros, unum hunc mecum 
expostulem recipi a vobis eumque 
ecclesiae ignotum. (6) Verum rogo, 
antequam eum somniatorem 
definias, digneris perlegere, nisi et 
tua longa nugandi consuetudine 
callidissimorum illorum unus es, 
qui ecclesiam vocant papam, 
episcopos aut doctores 
universitatum et quicquid his 
ignotum fuerit, statim ecclesiae 
ignotum pronunties, quamquam 
miror, quis tibi dixerit ignotum 
ecclesiae. Tu autem ecclesia es, 
omnia tibi nota sunt. 

Vides neque soleas inconsiderate 
praesumere et iudicare. Quare si me 
monere voles, quaeso, adhibe iudicii 
acrimoniam et singula diligenter 
perpende. Cogita, quam non 
ignorarim eum esse ignotum 
ecclesiae tuae, quando dixi eum in 
scolis publicis non haberi nec in 
lingua latina scriptum, dein qua 
ratione eum praetulerim scolasticis, 
quod plura in hoc uno didici quam 
in caeteris omnibus.  

Weiterhin erwarte ich sehr begierig Deine 
Begründung dafür, daß Du in meinen »Resolutionen« 
festgestellt haben willst, daß darin selbst meine 
Grundgedanken wertlos sind. Du wunderst Dich 
nämlich, daß ich allein TAULER, von dem Du sagst, 
nicht zu wissen, wer das ist, gegenüber THOMAS, 
BONAVENTURA, ALEXANDER HALENSIS und 
anderen den Vorzug gegeben habe. Lächerlich scheint 
es Dir, daß ich von Dir fordere, diesen einen zu 
akzeptieren, nachdem ich soviele bedeutende Männer 
zurückgewiesen habe, und noch dazu einen, der in der 
Kirche unbekannt sei. Ich bitte Dich aber, bevor Du 
ihn als »Träumer« bezeichnest, ihn selbst zu lesen, 
damit Du nicht in Deiner Gewohnheit, lang und breit 
Nichtigkeiten zu verbreiten, einer jener Überschlauen 
seist, die unter Kirche nur Papst, Bischöfe oder 
Universitätsprofessoren verstehen und die das, was 
ihnen unbekannt war, zugleich auch als für die Kirche 
unbekannt darstellen, wenn ich mich auch wundere, 
wer Dir gesagt hat, TAULER sei der Kirche 
unbekannt. Du aber bist die Kirche; alles ist Dir 
bekannt. 

Siehst Du denn nicht, wie Du Dir Dinge, über die Du 
nicht nachgedacht hast, anzumaßen und sie zu 
verurteilen pflegst? Wenn Du mich deshalb kritisieren 
willst, urteile scharfsinnig und erwäge sorgfältig die 
Einzelheiten! Bedenke, wie mir nicht unbekannt war, 
daß jener in Deiner Kirche unbekannt ist, als ich 
sagte, er werde in den öffentlichen Schulen nicht 
behandelt und sei nicht in lateinischer Sprache 
abgefaßt; aus welchem Grund ich ihn dann den 
Scholastikern vorgezogen habe, weil ich nämlich bei 
ihm mehr gelernt habe als bei allen anderen. 

Diese meine Worte hast Du in Deiner Klugheit 
übergangen. Und dennoch hast Du - ich weiß nicht 
was für Blitze - gegen mich geschleudert in 
Anspielung auf meine »Unbildung«, gleichsam als 
hätte ich Deine Äußerungen nicht gelesen und 
verstanden, Du aber höchstens Deine eigenen 
Gedanken; meine aber nennst Du »ich weiß nicht, 
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Haec mea verba quam prudens 
praeteriisti. Et tamen nescio quae 
tandem fulmina propemiseras meam 
ruditatem intendans, quasi ego tua 
etiam non legerim et cognoverim, tu 
autem tua dumtaxat, meum vero 
nescio inquis quem.  

Sed age, ut non nescias quem, legas 
prius, ne insulsus iudex inveniaris, 
damnans, quod ignoras. Et ne 
exigam, quae ultra tuas vires sint, 
non opto, ut tu conflatis omnibus et 
singulis tuis scolasticis unum 
componas sermonem similem uni 
illius; (7) non hoc exigo, certus, 
quod impossibilia tibi sunt. Sed hoc 
solum insulto: adhibe omnes nervos 
ingenii tui cum omni copia 
eruditionis tuae scolasticae, et 
totam...si unum aut alterum 
sermonem eius intelligere digne 
possis. Postea credemus tibi illum 
esse somniatorem, te vero unum 
vigilatorem aut certe apertis oculis 
dormitantem.  

Haec ideo, mi Ecci, scribo, quod 
nolim tete frustra operam monendi 
mei insumere, sed aliquid 
machinari, quod ingenio et studio 
tuo dignum sit, ut uterque tempus 
non male collocet. 

Vale in Domino, mi Ecci.  
Lipsi. 7. Ianuarii 1519. 

wessen«.  

Lies zuerst, damit man in Dir nicht einen 
inkonsequenten Richter sieht, der verdammt, was er 
nicht kennt. Und um nicht etwas zu fordern, was über 
Deine Kräfte hinausgeht, mache ich mir keine 
Hoffnung, daß Du beim Zusammenkehren aller 
Deiner Scholastiker im Einzelnen auch nur einen 
Sermon zustandebringst, der diesem einen ähnlich ist. 
Ich fordere es nicht, weil ich dessen gewiß bin, daß 
Dir das unmöglich ist. Mit dem einen aber möchte ich 
Dich herausfordern: Strenge alle Deine Geisteskräfte 
an zusammen mit Deinem Vorrat an scholastischer 
Gelehrsamkeit, und zwar ganz, ob Du auch nur einen 
oder einen anderen Sermon dieses Mannes 
angemessen verstehen kannst. Danach werden wir 
überzeugt sein, daß jener für Dich zwar kein 
»Träumer« ist, Du aber ein Nachtwächter bist oder 
besser einer, der mit offenen Augen schläft.

Ich schreibe Dir dies, mein Eck, damit Du nicht 
vergeblich die Mühe, mich zu kritisieren, auf Dich 
nimmst, sondern etwas ins Werk setzt, was von mir 
nicht umgestoßen werden kann und was mich dazu 
treibt, meine Meinung zu ändern: das heißt, etwas, das 
Deinem Geist und Deinem Eifer würdig ist und wir 
unsere Zeit nicht vergeuden.

Leb wohl im Herrn, mein Eck. 
Leipzig, 7. Januar 1519. 

 
 
1. Briefe fehlen (Luther an die Theol. Fakultät Leipzig, Eck an Luther). 

2. Brief fehlt. Vgl. den Brief des Dekans und der Doktoren der Theol. Fakultät Leipzig an Hg. Georg 
vom 26-12-1518: GESS, Akten 1, 49, Nr. 63. 
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3. "dem Schwamm anheimfallen", d.h. ausgelöscht sein, nichtig sein, nicht stattfinden. 

4. Eck hatte also behauptet, er könne aus Luthers »Resolutiones« ersehen, daß dessen theologische 
Grundlagen nichts taugten: vgl. SELGE, Der Weg 185. 

5. Eck wundert sich, daß Luther den einen, in der Kirche sonst unbekannten, Tauler Gelehrten wie 
Thomas, Bonaventura und Alexander Halensis vorziehe. Johannes TAULER OP, oberrheinischer 
Mystiker (nach 1300 Straßburg- 16-06-1361 ebd.). Vgl. B. MOELLER, Tauler und Luther: La 
Mystique Rhenane. Colloque de Strasbourg 16. - 19. mai 1967 (Paris 1968), 157- 168; E. OZMENT, 
Homo Spiritualis. A comparative study of the anthropology of Johannes Tauler, Jean Gerson and 
Martin Luther (1509 - 1516) in the context of their theological thought. Leiden 1969; G. Ruhbach, 
Tauler und Luther, in:  Ebernburg-Hefte 3 (1969) S. 285 - 296; LOUISE GNÄDINGER in: LThK(3.
A.) 5, 971f. 

6. Vgl. LUTHER, Resolutiones (WA 1, 557, 25-32): »...ich weiß zwar, daß dieser Lehrer in den 
Schulen der Theologen unbekannt und deshalb vielleicht verächtlich ist; aber ich habe darin, 
obgleich das Buch in deutscher Sprache geschrieben ist, mehr von gründlicher und lauterer 
Theologie gefunden, als man bei allen scholastischen Gelehrten aller Universitäten gefunden hat 
oder in ihren Sentenzen finden könnte.« 

7. Eck soll Taulers Predigten lesen, ehe er ihn verurteile. Luther hat bereits 1516 Randbemerkungen 
zu Taulers Predigten verfaßt (WA 9, 98ff); J. FICKER, Zu den Bemerkungen Luthers in Taulers 
Sermones (Augsburg 1508): Theol. Studien und Kritiken 107 (1936), 46-64; H.A.OBERMAN, Simul 
gemitus et raptus: Luther und die Mystik: Die Reformation 45-89; E. ISERLOH, Luther und die 
Mystik: Kirche Ereignis und Institution Bd 2, 88-106; E. VOGELSANG, Luther und die Mystik: LJb 
19 (1937), 32-54.
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 74

Luther an Eck 

Wittenberg
18-02-1519 

 
Nürnberg StB, Pirckheimerpapiere Nr 406, p 1, Nr 1 
WA Br 1, 340, Nr 149; ENDERS 5,6

Luther bedauert, daß sich Eck als heuchlerischer Freund erwiesen hat, indem er die 12 
Thesen für die Leipziger Disputation gegen Karlstadt veröffentlichte. Eck ist blind vor 
Haß und Ruhmsucht. Wenn er jetzt überall als Possenreißer und Sophist verschrien ist, 
so hat er dies seiner eigenen Unbesonnenheit zuzuschreiben, nicht ihm (Luther). Er 
selbst hat seine eigenen »Asterisci« zunächst zurückgehalten und auch Karlstadt 
gedrängt, sich mit Eck zu versöhnen. Eck soll einen Termin für die Disputation 
festlegen und ihm davon Mitteilung machen.

 
 
Martinus Luther Augustinianus 
Wittenpergensis eruditissimo theologo 
Ioanni Eccio, Ingolstadensis studii 
procancellario, suo in Christo maiori.

Salutem et a seducendo Christiano 
populo aliquando quiescere!

Doleo ego, mi Ecci, inveniri tandem 
simulatam tuam in me amicitiam tam 
manifestis argumentis (1). Gloriam 
Dei, veritatem, animarum salutem, 
fidei incrementum te iactas quaerere, 
et de indulgentiis, remissionibus 
veritatis, fidei, salutis et gloriae Dei, 
doces. Adeo obtusum caput et 
nebulosum habes cerebrum, ut iuxta 
Apostolum neque intelligas, quid 
loquaris, neque, de quo affirmes, (2) et, 
ut tua logica utar, neque praedicatum 

Martin Luther, Augustiner zu Wittenberg, an den 
gelehrten Theologen Johannes Eck, Prokanzler der 
Universität Ingolstadt, seinem Freund in Christus.

Sei gegrüßt und höre damit auf, jemals die 
Christenheit zu spalten!

Es schmerzt mich, mein Eck, am Ende aufgrund so 
handgreiflicher Beweise feststellen zu müssen, daß 
Deine Freundschaft mit mir nur gespielt war. Du 
brüstest Dich, nach Gottes Ruhm, nach der 
Wahrheit, dem Heil der Seelen und dem Wachstum 
des Glaubens zu streben und belehrst mich über den 
Ablaß und Nachlaß statt über die Wahrheit, den 
Glauben, das Heil und Gottes Ruhm! Du hast einen 
so abgestumpften und nebulösen Kopf, daß Du, 
gemäß dem Apostel, nicht verstehst, was Du 
sprichst noch worüber Du Behauptungen aufstellst, 
und vermagst, um Deine Logik zu benutzen, nicht 
Prädikat und Subjekt zu unterscheiden. Zu solcher 
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de subiecto enunciare nosti. In hanc 
caecitatem aut odium mei aut studium 
gloriae te protrusit.  

Proinde quod nugator et sophista nunc 
per orbem vocitaris, tuae temeritati 
imputabis, non mihi, qui adeo tui 
studiosus fui, ut primum asteriscos 
meos in gratiam tui supprimerem(3) et 
Carolostadio reconcialiare studerem. 
(4) Tu ut gratiarum misces hec omnia 
pulchre rependes et de poenitentia 
cum Carolostadio disputaturus de 
indulgentiis, id est remissionibus 
poenitentiae, et omnino contraria re in 
me insanis. (5) Tu, cuius viri sit ista 
moliri, cogitabis.  

Ceterum volo, ut diem praefigas 
disputationi aut significes, si me voles 
praefigere. (6) Caetera in disputatione. 

Vale  
Wittempergae XVIII. Februarii 1519.

 

Blindheit oder Haß auf meine Person oder auch 
Ruhmsucht hat es Dich fortgerissen! 

Daß Du folglich nun in aller Welt als 
Kleinigkeitskrämer und Sophist verschrien bist, 
solltest Du Deiner Unüberlegtheit, nicht mir, 
zuschreiben, der ich bis jetzt Dir so zugetan war, 
daß ich zunächst meine »Asterisci« Dir zum 
Gefallen zurückhielt und mich bemühte, 
KARLSTADT wieder mit Dir auszusöhnen. Du 
aber, um alles durcheinanderzubringen, vergiltst das 
listig durch Deine geplante Disputation mit 
KARLSTADT über die Buße, das heißt in Deinem 
Fall über die Ablässe, das heißt den Erlaß von 
Buße, und so wütest Du überhaupt gegen meine 
Person, indem Du das gerade Gegenteil von dem 
behauptest, was ich denke. Wessen Sache es 
eigentlich ist, dieses Problem anzupacken, erwäge 
es wohl! 

Im übrigen möchte ich, daß Du den Tag der 
Disputation vorschlägst oder mir mitteilst, falls ich 
das übernehmen soll. Das übrige überlassen wir 
dem Verlauf der Disputation!

Lebe wohl!  
Wittenberg, 18. Februar 1519. 

 
 
1. Durch die Veröffentlichung der 12 Thesen Ecks gegen Karlstadt (bzw. Luther selbst): S. o. Brief 
29-12-1518 und WIEDEMANN 87 mit Anm. 34. Dazu Ecks Entgegnung: WABr 1, 321, 86ff. 

2. Vgl. 1 Tim 1, 7. 

3. S. Brief 14-05-1518, Anm.6; Brief 19-05-1518. Anm.1: Luther an Egranus, 24-03-1518. 

4. Vgl. Brief 15-11-1518, Anm.5. 

5. Vgl. Dokumente zur Causa Lutheri 2, 251ff. 

6. Vgl. Brief 15-11-1518, Anm.4. 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 75   

Scheurl an Eck 

Nürnberg
18-02-1519 

Scheurl-Archiv Fischbach, Cod C, f 195(231)b 
SODEN/KNAAKE, Briefbuch 2, 82/84, Nr 192 
[F 216.f]

Daß sich Eck mit Scheurl in Eichstätt getroffen hätte, wenn seine Pflichten es 
zugelassern hätten, zeugt von seiner Freundschaft; daß er nichts leichtfertig ohne den 
Rat der Freunde publiziere, sei lobenswert, da man in eigenen Angelegenheiten oft 
blind handle, während man in fremden oft scharf sehe. Den Thesenzettel gegen 
Karlstadt hat Scheurl weder gelesen noch verstanden; es ist nicht seine Sache. Scheurls 
Bemühungen um Erhaltung des Einvernehmens und gegenseitigen Wohlwollens 
zwischen den beiden Lagern scheint vergebens. Jene bedrängen Eck als ihren ärgsten 
Feind; Eck mißfällt Scheurls Auffassung, daß Usingen endlich seinen "Irrtum" erkannt 
habe und sich nicht schäme, das zuzugeben. Scheurl folgt Nikolaus von Amsdorf darin, 
daß dieser schriftlich bedauert habe, daß die Welt immer noch von Thomas, Scotus und 
Tartaretus verführt werde und nicht eher den Kirchenvätern folge, und daß die Lehre 
der Väter und die Luthers fest, unbefleckt, katholisch, unbezwingbar und 
unerschütterlich dastehe. Wenn Eck, wie er schreibe, die Wahrheit bedroht sieht, soll er 
in maßvoller Weise schreiben, besser aber schweigen. Eck zieht sich augenblicklich 
den Haß der Humanisten und neueren Theologen zu. In einigen Domkapiteln hat 
Scheurl viele Sympathisanten Luthers angetroffen. Besonders gilt das für Speyer; man 
verschlingt dort die jüngst erschienene Baseler Ausgabe der Schriften Luthers. Mit 
Schmerz hat Scheurl den Titel der Apologie Karlstadts gegen Eck gelesen; wie wird 
erst Eck reagieren? Luthers Entgegnung an Prierias hat zum Lachen gereizt. Eine 
Speyerer Flugschrift feiert Luther als zweiten Daniel. Eindruck macht ein lateinischer 
Sermon über die Buße. Luther predigt indes weiter, liest die Bibel und studiert, alles in 
tiefster Abgeschiedenheit. Miltitz will dem Papst Bericht erstatten und hält für den 
Kurfürsten die Goldene Rose und eine Reihe von Ablässen bereit, alles mit 
Stillschweigen aller Beteiligten. Luther hat inzwischen Anmerkungen zu den 
Paulusbriefen vom Druck zurückgezogen. Tetzel drohen harte Maßnahmen. Die 
"scholastischen Trugbilder" in der theologischen Lehre lösen sich jetzt auf; die 
"aristotelischen Träumer" verschwinden, da ihre Schriften niemand mehr benötigt. Die 
Scholastiker haben die Lehre des Paulus verdunkelt; jetzt werden jedoch die 
Kirchenväter, die "wahren Theologen", aus dem "Exil" zurückgerufen. Sämtliche 
Wissenschaften werden jetzt in ihrer ursprünglichen Gestalt erneuert. - Leider besitzt 
Koberger die von Eck gewünschte Cyprianausgabe nicht.
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Ad doctorem Johannem Ecken. 

S. fraternam. 

Quod continuo ad me advolasses 
Aichstatiam, modo per publica munera 
licuisset, iterum agnosco, vir egregie, 
tuam in me pietatem; quod absque 
amicorum consilio nihil temere es 
editurus, laudo te, quippe in rebus nostris 
subinde caecutimus, quum in alienis saepe 
limis oculis utamur; (1) quod nostrum 
quoque ut amicorum principis consilium 
non prorsus reiicis quam recte facias, tu 
videris.  

Quando vestram disceptationem non legi 
et lectam parum intelligo, (2) quae non est 
de mea arena, quid ad me? Dum quaero 
vestram concordiam atque utriusque 
benivolentiam retinere, frustra laboro: 

Illi hostem suum acerrimum meum 
Eckium compellitant, Eckio displicet dum 
scribo Usingensem (3) tandem errorem 
agnovisse, dum illum non pudet errorem 
fateri. Et ego inter plerosque meum 
Ambstorffium (4) sequor, qui litteris apud 
me dolet se immo totum mundum a 
Thoma et Scoto seductum atque Tartareto 
et non potius ecclesiasticos secutum, et 
illorum et Lutherii doctrina, ut illius 
verbis utar, firma sit, sincera, catholica, 
inexpugnabilis, irrefragabilis (5).  

Sed si ut scribis non tam te movent iurgia 
et illa contumelia quam Christiana veritas, 
quam periclitari times, recogita ne valde 
deliberate ad scribendum accedas aut 
potius prorsus sileas. (6) Contrahis nempe, 
ni fallor, mirum odium atque invidiam 

An Doktor Johannes Eck.

Brüderlicher Gruß!

Daß Du ständig zu mir nach Eichstätt geeilt 
bist, soweit es Deine öffentlichen 
Obliegenheiten zuließen, läßt mich, großer 
Mann, erneut Deine Anhänglichkeit mir 
gegenüber erkennen. Dafür, daß Du ohne den 
Rat der Freunde nichts übereilt publizieren 
willst, lobe ich Dich, denn in unseren eigenen 
Angelegenheiten sind wir im Grunde blind, 
indes wir oft nach fremden Dingen geradezu 
schielen. Weil Du unseren Rat als den Deines 
besten Freundes nicht gänzlich zurückweist, 
was Du mit Recht tust, wirst Du das erkennen. 

Wenn ich Eure Streitschriften nicht gelesen 
habe oder das Gelesene nicht verstehe, da das 
nicht »meine Bühne« ist, was geht mich das 
dann an? Wenn ich Euch bitte, Eure Eintracht 
und gegenseitiges Wohlwollen zu bewahren, so 
mühe ich mich vergeblich.  

Jene schmähen meinen Eck als ihren 
grimmigsten Feind; Eck wiederum mißfällt, daß 
ich schreibe, daß USINGEN endlich seinen 
Irrtum eingesehen hat, da er sich nicht schämte, 
ihn zu bekennen. Und ich folge unter den vielen 
meinem AMSDORFF, der sich brieflich bei mir 
beklagt, daß beinahe die ganze Welt von 
THOMAS und SCOTUS verführt sei und dem 
TARTARETUS, nicht aber - wie es am besten 
wäre - den Kirchenvätern folge. Deren Lehre 
und die LUTHERS sei, um seine Worte zu 
benutzen, »festgegründet, gesund, katholisch, 
unwiderstehlich, unverbrüchlich.« 

Aber wenn Dich, wie Du schreibst, nicht so 
sehr Zank und Beschimpfungen aufrütteln als 
die christliche Wahrheit, die Du in Gefahr 
siehst, erwäge, ob Du nicht mit ruhiger 
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plane omnium Erasmicorum, 
Capnionistarum, ingenuorum studiorum 
atque etiam neotericorum theologorum(7).  

Peragravi nuper aliquot insignes 
episcopatus: ubique reperi magnum 
Martinianorum globum. (8) Mirus 
clericorum in hunc favor: in illius 
sententiam »manibus et pedibus« (9) 

et graculatim et sturnacim itur; huic 
subscribitur, applauditur, benedicitur. (10)  

Supra modum Martini devoti sunt 
Spirenses, hunc in deliciis habent, inter 
cenandum relegunt, noctu exscribunt. Ibi 
primum nobis commonstratae 
lucubrationes Martinianae ferme omnes in 
Basiliensi omnium Germanorum 
praecipua officina excusae,(11) dolenter 
tamen legi inscriptioem apologiae 
Carlstadii contra Eckium (ut ipsi 
appellant) sophisticum argutatorem: (12) 
dolorem auxit, quod responsionem tuam 
desiderabam. (13)  

Rursum fateor risum movisse scholia 
facetissima quibus delirum Prieratem 
ridiculo expununt. (14)  

Quid? quod in liminari epistola palam 
scribunt Martinum tamquam alterum 
Danielem a Cristo nos tandem miserante 
missum, qui veritatem et veniarum 
abusum praedicet et vere parva logicalia 
exterminet, in exilium agat et id genus: 
(15) addo praeterea sermonem de 
indulgentiis eleganti latinitate donatum.
(16)  

Sed quaeris qui in statu sint res 
Martinianae, quid agat Martinus. Iterum 

Überlegung ans Schreiben gehen solltest oder 
nicht besser schweigst. Du ziehst nämlich, 
wenn ich mich nicht täusche, großen Haß und 
Neid bei beinahe allen Erasmianern, 
Reuchlinisten, freimütigen Studenten und auch 
bei den »modernen« Theologen auf Dich.

Ich bereiste neulich einige ansehnliche 
Bistümer, wo ich eine große Schar von 
Lutheranhängern vorfand. Er steht bei den 
Klerikern in großer Gunst: man folgt seinen 
Lehren »auf Händen und Füßen« wie die 
»Dohlen und Stare«: ihm wird zugestimmt, 
Beifall gespendet, der Segen erteilt. 

In Speyer ist man Luther über die Maßen 
ergeben: sie lieben ihn sehr, lesen ihn bei den 
Mahlzeiten vor, schreiben ihn bei Nacht ab. 
Dort wurden uns erstmals Luthers Bücher 
gezeigt, die beinahe alle in Deutschlands 
berühmtester Druckerei in Basel erschienen 
sind; dennoch mit Bedauern las ich das Vorwort 
zu KARLSTADTS »Apologie« gegen Eck, den 
(wie sie selbst sagen) »spitzfindigen Sophisten«. 
Der Schmerz wurde so groß, daß ich eine 
Antwort Deinerseits herbeisehnte. 

Wiederum bekenne ich, daß mich die witzigen 
Fußnoten zum Lachen gereizt haben, mit denen 
sie den aberwitzigen PRIERIAS der 
Lächerlichkeit preisgeben.

Was soll man dazu sagen, daß sie in der 
Einleitung offen schreiben, LUTHER sei uns 
wie ein zweiter DANIEL von Christus, der sich 
unser endlich erbarmt hat, gesandt; er habe die 
Wahrheit und den Mißbrauch der Ablässe 
verkündet; er werde jetzt aus seiner Heimat 
verbannt werden und ähnliches. Ich erwähne 
außerdem den in elegantem Latein verfaßten 
»Sermon von Ablaß und Gnade«.

Doch Du fragst, wie es um LUTHERS Sache 
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profitetur, concionatur, biblia legit, studet: 
omnia in summa et ferme altissima 
tranquillitate. (17) Carolus Miltizius 
pontificius legatus hunc apud 
Adelpurgium evocatum in conspectu aulae 
plane familiariter deosculatus et 
complexus est. (18) Quando is obtulit 
errata emendaturum, modo convincatur, 
petiit iudicem Treverensem, 
Saltzburgensem, Neunburgensem 
comitem Palatinum. (19) Ita redit Miltizius 
relaturus ad pontificem, interea rosam et 
saccum veniarum allaturus, iniuncto 
tamen utrisque silentio: (20) quare 
Martinus ex officina libraria annotationes 
in Pauli epistolas revocavit (21), si forte 
quaepiam liberius disseruisset.  

Ceterum cum Johanne Tezel durius 
actum: scio Karolum litteris testatum 
delaturum hunc pontifici et forsan exilio et 
diris mulctandum. (22)  

Quae omnia pluribus suspicionem 
ingerunt esse haec a Deo et suffulta 
firmissimis rationibus: quod etsi tu 
moveare rectissimo zelo, nihil tamen 
effecturum solum, relinquenda aliis qui et 
ipsi sapiunt. Sed tacent omnes, nisi quod 
multi herbam porrigunt, huic vitam, 
salutem, gratiam precantur. Et recte 
praedicas: Non facile Christus ecclesiam 
relinquit et non facile tanto tempore 
erratum.  

Sed meo iudicio in fide nihil aberratum, 
corrigitur modus discendi, exploduntur 
sophismata, Aristotelei somniatores 
scripturarum, quibus nihil opus est. (23) 
Cum tamen Pauli doctrinam ita 
obfuscaverant, ut Paulus sibi ipsi non 
constaret, revocantur ab exilio patres 

steht und was er tut: Er lehrt immer noch, er 
predigt, liest die Bibel, studiert, alles in 
höchster und uneingeschränkter Ruhe. Der 
päpstliche Legat KARL VON MILTITZ hat ihn 
nach Altenburg bestellt und in Anwesenheit des 
Hofes ganz vertraulich geküßt und umarmt. Er 
bot an, seine Irrtümer zu bereinigen, wenn er 
nur überzeugt würde, und erbat sich als 
Schiedsrichter die Bischöfe von Trier und 
Salzburg sowie den Bischof von Naumburg, 
den Pfalzgrafen. So kehrt MILTITZ zum Papst 
zurück, um ihm Bericht zu erstatten. 
Inzwischen überreicht er die »Goldene Rose« 
und einen Sack voller Ablässe. Beide Seiten 
sollten dennoch vorrübergehend schweigen. 
Deshalb rief LUTHER seine Anmerkungen zu 
den Paulusbriefen aus der Druckerei zurück, für 
den Fall, daß er doch vielleicht einiges zu 
freimütig geschrieben hätte!  

Im übrigen wird mit JOHANNES TETZEL 
härter verfahren. Ich weiß, daß MILTITZ in 
Briefen bezeugt hat, er werde TETZEL dem 
Papst ausliefern und vielleicht in die 
Verbannung schicken und hart bestrafen. 

Das alles läßt viele vermuten, das geschehe mit 
Gottes Willen und stärksten Beweisgründen. 
Und wenn Du auch von aufrichtigem Eifer 
bewegt wirst, so wird das allein nichts 
bewirken, wenn die Dinge anderen überlassen 
bleiben, die auch selbst Bescheid wissen. Aber 
alle schweigen, außer denen, die Frucht bringen 
und für LUTHER Leben, Heil und Gnade 
erbitten. Und mit Recht sagst Du voraus: 
Christus läßt nicht einfach seine Kirche im 
Stich und nicht den, der so lange Zeit im Irrtum 
lag:  

Nach meinem Urteil liegt gar keine Abirrung 
vom Glauben vor, sondern die Lernmethode 
wird verbessert, die Sophistereien 
ausgeschieden, die aristotelischen Spintisierer 
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ecclesiastici, veri theologi, hi leguntur, 
docentur, praedicantur, et facile nulla ars, 
nulla disciplina antiquum morem retinet, 
omnia restituuntur, redintegrantur, 
eriguntur. (24)  
Verum his committo istaec quorum sunt, 
non potui tamen tibi amicissimo non 
scribere quae quottidie audio, video, 
experior. 

Koburgius Ciprianum non habet, alioquin 
tibi misissem, curavi tamen aureos X. sibi 
solvendos (25).  

Tuus Michael (26) cum patrono pedibus 
iam diu laborat. Nostro F. Burchardo (27) 
nos commenda et vale. 

Nurnbergae 18. Februar. 1519. 

C.S.d.

mit ihren Schriften, die ohne jeden Wert sind. 
Da sie dennoch die Lehre des PAULUS so 
verdunkelt hatten, daß dieser in sich selbst nicht 
mehr verständlich war, werden die Kirchenväter 
aus der Verbannung zurückgerufen, wahre 
Theologen. Diese werden jetzt gelesen, gelehrt, 
gepredigt. Leicht hält keine Kunst, keine 
Wissenschaft ihre Ursprünge verborgen: alles 
wird wiederhergestellt, erneuert, aufgerichtet.  

Ich vertraue diese Dinge denen an, deren Sache 
sie sind; dennoch konnte ich Dir als meinem 
Freund nicht verschweigen, was ich täglich 
höre, sehe und erfahre.

KOBERGER besitzt die Ausgabe der Werke 
CYPRIANS nicht, sonst hätte ich sie Dir 
zugeschickt. Dennoch habe ich ihm die 
geschuldeten zehn Goldtaler zukommen lassen.  

Dein MICHAEL mit seinem Patron leidet seit 
langem an den Füßen. Empfiehl uns unserem 
FRANZ BURCKHARD und leb wohl!

Nürnberg, 18. Februar 1519.

Christoph Scheurl, Doktor. 

 
 
 
1. Zum ganzen Brief vgl. WIEDEMANN 409f. Scheurl lobt Eck wegen seines Entschlusses, ohne 
den Rat der Freunde nichts bedenkenlos der Öffentlichkeit zu übergeben, da man in seinen eigenen 
Angelegenheiten hin und wieder verblendet sei, während man bei Fremden oft mit scharfem Auge 
sehe. 

2. D.h. das Blatt mit Ecks Thesen: oben Brief 18-02-1519, Anm. 5. 

3. Vgl. o. Brief 22-12-1518, Anm. 7. 

4. Nikolaus VON AMSDORF (03-12-1483 Torgau - 14-05-1565 Eisenach), schloß sich nach seinem 
Studium der Theologie in Wittenberg 1517 Luther an; vgl. NDB 1, 261; LThK (3.A.) 1, 542 (M. 
BECHT); TRE 2, 487-497 (J. ROGGE): Werke u. Lit.; O.H.NEBE, Reine Lehre. Zur Theologie des 
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Nikolaus von Amsdorf, Göttingen 1935. 

5. Vgl. Brief Amsdorff an Scheurl. 

6. Eck soll, wenn er schon die Wahrheit bedroht sehe, vorsichtig schreiben oder möglicherweise 
besser schweigen. 

7. D.h. Eck ziehe sich z.Z. den Haß aller erasmisch oder reuchlinisch gesinnten, ja überhaupt aller 
"neueren" Theologen zu. 

8. D.h. in den Domkapiteln gab es viele Sympathisanten Luthers. Vgl. dazu die kurz darauf zur Zeit 
der Leipziger Disputation auf einige gelehrte Kanoniker aus den niederen Stiften, die es mit Luther 
hielten, besonders aber auf das Augsburger Domkapitel (Bernhard Adelmann!) gemünzte Anspielung 
bei ECK, Ad malesanam Lutheri venationem super...epistola Emseriana responsio (s. Brief 28-10-
1519): »Canonici indocti Luderani: Sed dicat mihi Ludderus aut aliquis canonicus seminator 
errorum ludderani...«. Johannes OEKOLAMPADIUS schrieb hierauf auf Veranlassung und 
zusammen mit Bernhard Adelmann 1519 die bittere Satire: »Canonici indocti Lutherani. 
Argumentum: epistolae: Eccio, quod in epistola ad reverendum Misnensis ecclesiae antistitem 
canonicos indoctos Lutheranos et seminatores errorum Lutheri vocasset, respondent canonici 
indocti, quatenus et qua ratione sint Lutherani«. S.l.a.: vgl. THURNHOFER, Adelmann 62 - 67. 113. 
116f. ROTH, Augsburgs Reformationsgeschichte 1, 54ff. 60. - Zu den Vorgängen in Speyer: Willi 
ALTER erwähnt in: Geschichte der Stadt Speyer, Bd 1 (Hg. von Wolfgang EGER im Auftrag der 
Stadt Speyer), Stuttgart 1982, 484 - 487 das Eindringen lutherischer Gedanken in Speyer und 
vermutet einen großen Einfluß der Heidelberger Disputation Luthers 1518: »Indem einige Speyerer 
Domherren (Maternus Hatten, Thomas Truchseß: vgl. ERASMUS: ALLEN, ep. 867 E. an Beatus 
Rhenanus 15-10-1518, 394,31f sowie Ep. 355 Anm.14 u. 49) humanistischen Neigungen nachgingen, 
kamen sie auf diesem Wege vermutlich auch näher mit reformatorisch-religiösen Fragen in 
Berührung. Es darf daher kaum verwundern, wenn ein bischöflicher Sendbrief von Jubilate 1522 
anstoßnehmend auf die Hinneigung Speyerer Domherren zu Luthers Lehre einging. Diese hatte zu 
Anfang der 20er Jahre spürbaren Eingang in Orten des Bistums und selbst im Domkapitel gefunden.« 
Aus dem Bistum stammen Philipp Melanchthon, Johann Schwebel, Theodor Gerlach von Billigheim, 
Kaspar Glaser, Kaspar Hedio, Johannes Baader und die in Weißenburg tätigen Pfarrer Heinrich 
Meurer und Kaplan Johann Merkel von Kleeburg. Martin Bucer, der spätere Reformator Straßburgs, 
kam 1518 unter dem Eindruck der Heidelberger Disputation Luthers nach Speyer, wo er einige Zeit 
wohnte. - Zum Speyerer Bischof Georg PALATINUS s. F.X. REMLING, Geschichte der Bischöfe 
zu Speyer, Bd 2, 231 - 26. 

9. TERENZ, Andr. 161.

10. Begeisterung für Luther im Klerus. 

11. Besonders in Speyer war Luther beim Klerus beliebt; man verschlang dort die erste Ausgabe der 
Schriften Luthers, die das Baseler Druckhaus Froben gerade (Oktober 1518) herausgebracht hatte. 

12. Gemeint ist Karlstadts Schrift: »Apologeticae conclusiones«: Brief 11-06-1518, Anm. 7. 
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13. Ecks »Defensio contra amarulentas invectiones«: Brief 28-08-1518, Anm. 1. 

14. Im Herbst 1518 veröffentlichte Luther seine »Responsio ad Silvestri Prieriatis Dialogum«: 
Dokumente zur Causa Lutheri Bd 1, 42ff. 

15. Es handelt sich um die Vorrede zu der Baseler Sammlung von lateinischen Schriften Luthers vom 
Oktober 1518. Diese beginnt: »Ad candidos theologos. Habetis hic reverendi patris Martini Lutheri 
theologicas lucubrationes quem plerique putant velut Danielem quendam a Christo tandem nos 
respiciente missum, ut abusus aliquot theologis evangelicam ac Paulinam theologiam cum veterum 
commentariis iuxta negligentibus et circa meras ampliationum, restrictionum, appellationum ac vere 
parvorum logicalium nugas occupatis in ecclesia sua natos hic coarguat« (W. GUSSMANN, D.
Johann Ecks Vierhundertundvier Artikel zum Reichstag von Augsburg 1530, Kassel 1930, 269 u. 
Anm. 128). Gussmann sieht in Wolfgang Capito den Herausgeber dieser Sammlung und den 
Verfasser des Vorwortes. Vgl. den ersten Exkurs GUSSMANNS »Elias, Daniel, Gottesmann. Zur 
Geschichte des Schlagworts im Reformationszeitalter«: ebd 233 - 320. 

16. Welche Lutherschrift ist gemeint? Der »Sermo de poenitentia« oder die »Resolutiones 
disputationum de indulgentiarum virtute«? 

17. Wegen der Altenburger Vereinbarung mit Miltitz vom Januar 1519, vorübergehend zu schweigen. 

18. Vgl. Dokumente zur Causa Lutheri 2, 230f. Es kam zu Umarmungen in Gegenwart des 
kurfürstlichen Hofes. 

19. 19.Miltitz trat für die bisher von Luther und Kurfürst Friedrich vergeblich vorgetragene 
Forderung einer »Commissio causae ad partes Alemaniae« ein. Schiedsrichter sollten die Bischöfe 
von Trier, Salzburg und Freising-Naumburg sein: Dokumente Bd 2, 23o. 

20. Am 05-02-1519 meldete Miltitz von Augsburg aus dem sächs. Kurfürsten, er habe sein 
Versprechen gehalten, dem Papst über die Altenburger Vereinbarungen, vor allem das 
"Stillschweigen" beider Parteien, Bericht zu geben. Leo X. antwortete mit dem Breve »Summopere 
nobis placuit« an Luther vom 29-03-1519: vgl. Dokumente 2, 237-240. 

21. Luther ließ die Fertigstellung der bereits im Druck befindlichen Anmerkungen zu den 
Paulusbriefen abbrechen. 

22. Diese angedrohten Maßnahmen gegen Tetzel wurden, wenn sie nicht überhaupt nur ein Gerücht 
waren, wegen des Todes des Dominikaners am 11-08-1519 in Leipzig nicht mehr durchgeführt. 

23. Scheurl stimmt Eck zu, wenn er verkündete, die Kirche sei im Glauben niemals abgeirrt; Christus 
lasse nicht so leicht seine Kirche im Stich. Verbessert werde jetzt nur die Weise zu lehren. Die 
scholastischen Trugbilder lösten sich auf, und die aristotelischen Träumer seien am Verschwinden, da 
deren Schriften niemand mehr benötige. 
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24. Die "Scholastiker" verdunkelten die paulinische Lehre bis zur Unkenntlichkeit, indes jetzt die 
Kirchenväter aus dem Exil zurückgerufen werden. Diese sind die wahren Theologen; diese werden 
jetzt gelesen, gelehrt, verkündet. Keine Wissenschaft bleibe jetzt in ihrer bisherigen Gestalt erhalten; 
alles werde nun erneuert und in seiner Ursprünglichkeit wiederhergestellt: ein Summarium des 
humanistisch-reformatorischen Reformprogramms, wie es seit 1518 an der Universität Wittenberg im 
theologischen Lehrbetrieb umzusetzen versucht wurde. 

25. Koburger hat die von Eck gewünschte Cyprian-Ausgabe nicht vorrätig. 

26. Michael KNAB, Ecks Neffe, gest. am 18-01-1573. K. war Magister der Philosophie, 
Baccalaureus der Theologie, Kanonikus und Dekan bei St. Andrä in Freising (bis 1563); zuletzt 
Domkapitular des Hochstifts. Er begleitete Eck 1519 zur Disputation nach Leipzig. Vgl. 
WIEDEMANN 429. 

27. Franz Burckhart, Professor des kanonischen Rechts in Ingolstadt: Brief 12-10-1516 Anm.3 u. 
Brief 24-11-1518 Anm. 31.
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 76

Eck an Luther 

Ingolstadt
19-02-1519 

 
Dresden Sächs. HSA, Loc 10300, Dr. M. Luther 1518-1539,f 29 
WA Br 1, 342f, Nr 151; SEIDEMANN 128f 
[F 213.f]

 
Theologo et Philosopho interprimo, 
Martino Luttero, viro polyphemo, 
Vuittenbergi ordinario, domino et 
maiori Eckii. 

Salutem in Domino et recte in Iesu 
sapere.

Quod Lipsensis Studii viri doctissimi 
onus nos audiendi recusarant, erat 
michi permolestum, nec plane scivi, 
quid consilii caperem. (1) At tamen 
clementissimus Princeps, D. 
Georgius, Saxoniae Dux etc., ad 
petitionem meam (2) egit cum Studio 
suo, ut tandem assensum praeberent, 
uti hoc die literas et Illustrissimi 
Ducis et Universitatis ac Facultatis 
super ea re accepi. (3) Quare eis 
XXVII. diem Iunii praescripsi, quo 
disputationis primum actum 
haberemus, die autem XXVI. apud 
Facultatem theologicam 
conveniremus, uter nostrum in primo 
congressu sit opponens. (4) 

Cum autem Carlestadius sit 

Dem hervorragenden Theologen und Philosophen 
Martin Luther, dem »Einäugigen« [Polyphem], 
Professor in Wittenberg, seinem Herrn, größer als 
Eck. 

Gruß im Herrn und Weisheit in Christus!

Daß die sehr gelehrten Herren der Leipziger 
Hochschule die Last, uns anzuhören, zurückweisen, 
war sehr betrüblich für mich, ohne daß ich jetzt 
genau weiß, wozu ich raten soll. Dennoch 
verhandelte der gnädigste Fürst, Herr GEORG, 
Herzog von Sachsen usf, auf meine Petition hin mit 
seiner Hochschule, damit sie endlich ihre 
Zustimmung gäbe. So erhielt ich heute in dieser 
Sache Briefe des erlauchtesten Fürsten, der 
Universität und der theologischen Fakultät. Ich 
schlug ihnen den 27. Juni vor, an dem der erste Teil 
der Disputation beginnen sollte. Am 26. Juni aber 
würden wir bei der theologischen Fakultät 
vereinbaren, wer von uns beiden bei der ersten 
Sitzung als Opponens fungieren sollte.

Da aber KARLSTADT Dein Protagonist ist, Du 
aber der Hauptdisputator, der diese Lehren in ganz 
Deutschland verbreitet hat, die meinem geringen 
und schwachen Urteil nach als falsch und irrig 
erscheinen, ist es angemessen, daß Du dorthin 
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propugnator (5) tuus, tu vero 
principalis existas, qui haec dogmata 
per Germaniam seminasti, quae meo 
parvo et exili iudicio falsa et erronea 
apparent, quare convenit, et te illuc 
venire et vel tua tueri vel nostra 
improbare. (6) Sed quam vellem, ut 
hunc animum deponeres et sedi 
Apostolicae te per omnia obedientem 
praestares, audires Leonem X., 
vicarium Christi, non quaereres 
singularitatem, (7) sed condescenderes 
communi Doctorum sententiae, 
certus, quod Christus ecclesiam suam 
iam CCCC. annis non permisisset in 
istis (uti tu divinaris) erroribus. (8) 
Vide enim ex scheda disputatoria, (9) 
me non tam contra Bodenstein, quam 
contra tuas doctrinas propositiones 
posuisse. (10)  

Vale ergo, mi Martine, et oremus pro 
invicem, ut illuminemur. 

Ex Ingolstadt,  
XIX. Febr.,anno virginei partus M.
DXIX. 

Tibi deditissimus Eckius. (11) 

kommst und entweder Deine Auffassungen 
verteidigst oder die unsrigen verwirfst. Ich wollte 
aber lieber, daß Du Deine Einstellung ablegst und in 
allen Dingen dem apostolischen Stuhl gehorsam 
bist, auf LEO X. hörst, den Stellvertreter Christi, 
nicht die Vereinzelung suchst, sondern Dich der 
Meinung der Doktoren anschließt im sicheren 
Wissen, daß Christus seine Kirche bereits 
vierhundert Jahre hindurch in diesen (wie Du es 
nennst) Irrtümern nicht verlassen hat. Du wirst 
nämlich aus dem Disputationszettel ersehen, daß ich 
nicht so sehr gegen BODENSTEIN meine Thesen 
aufgestellt habe, sondern gegen Deine Lehren.

Leb also wohl, mein Martin, und laß uns füreinander 
beten, damit wir erleuchtet werden.

Aus Ingolstadt,  
19. Februar im Jahr der jungfräulichen Geburt 1519.

Dein Dir sehr ergebener Eck.

 

 
 
1. Anspielung an den hinsichtlich der Bitte um Zulassung zur Disputation abschlägigen Brief der 
Theol. Fakultät Leipzig an Eck und Karlstadt (verloren; vor dem 26-12-1518 verfaßt), den Eck erst 
am 04-02-1519 erhielt. Vgl. unten Dr. Kochels Konzept der Antwort der Theol. Fakultät an Eck: 
Brief 1519. - Vgl. hierzu SEIDEMANN, Disputation 25f mit Beilage 7 (114fff): Die Theologische 
Fakultät Leipzig hatte Ecks Brief an Hg. Georg vom 04-12-1518 unter dem Datum des 26-12-1518 
empfangen, »meldete Ecks Begehren, gab eine Geschichte der Sachlage, und theilte ihre Gründe zu 
der an Eck gesendeten Verweigerung mit. Aus diesem merkwürdigen, sehr verständig abgefaßten 
Schreiben ersieht man, daß Albrecht von Mainz in Sachen Luthers und Tetzels sich auch an die 
Leipziger theologische Facultät um Begutachtung, welches Theils Schriften der Wahrheit am 
gleichförmigsten sei, gewendet, die Facultät aber nicht schriftlich, sondern durch einen Abgesandten 
ihre Ansicht mündlich eröffnet und dem Erzbischof gerathen hatte, die Sache durch eine Synode 
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friedlich beilegen zu lassen; - ferner, daß die Facultät von der Disputation neuen Lärm, ja selbst die 
Ungnade Friedrichs des Weisen und Entzweiung zwischen ihm und Herzog Georg befürchtete, auch 
recht wohl einsah, daß Eck's und Karlstadts Sache zuletzt nur die Luthers sei; da diese Sache nun 
neuerdings päbstlichen Kommissarien aufgetragen sei, so solle Eck sich an diese wenden:« »Wie 
ßunder Zweiffell E.f.g. aus gemeinem geruchte woll wissen tragen Der Hochwirdigste Jnn got vater 
und herre Herr Albertus etc zcw Magdeborg unnd Mentz Ertzbischoff, Cardinall etc. unser glter 
herr: durch Erliche seiner churfurstlichen gnaden botschafft und legation, An unß und gemeiner 
facültedt gesonnen, Welches teils schriffte, wir der warheidt am gleichformigsten hilden Auch unßere 
meynünge und gutdüncken uff gemelte zcwispaldickeydt: Jren churfürstlichen gnaden zcuentdecken, 
Haben wir, Angesehen wie es zcurzceidt Etlichen keiserlicher Maiestadt Rethen, gleichformiger 
weiße ergangen, unßere meynünge an tag zcu geben, uns enthalden Sunder Seynen chrurfürstlichen 
g. unßer gutduncken, durch Einen, auß unßerm mittel, mit Credentz, unßere wolmeynunge muntlich 
vorzcutragen abgefertiget, Dißer meynunge, die weyll aus solchen schrifften beyder parte, bereydt vil 
Ergerbuß, Jns gemeyne volk gebracht und wie zcubesorgen, vil mehr geschehen mochte, So auch 
beyde teyll Jres grundes vermeynten recht zcu haben, Sie würden umb unser ader unßer schrifft 
willen, solchs gezcenckes nicht abstellen ßunder mit mehr iniürien und Ergernüß, die sache vil verner 
wie dan volgend geschehen, außbreiten Die weil auch die sache, den Allerheiligsten vater den Babst, 
seyn und deß heiligen stuls zcu Rome gewaldt, beruredte, Wer uns nicht füglich, eincherleye Jn diße 
sache zcu schlahen Sunder unßer gutduncken were, das seyn Churfürstliche g. aus Oberkeydt 
Sinodaliter vorsammelte: seynner churfürstlichen g. underworffene suffraganeos und Bischoffe, 
Sunderlich die under welchen beyde part weren, sampt andern Bischoffen prelaten und umbligenden 
universitedten, Durch welcher vorstandt Obirkeydt und gewaldt, diße sache mochte gnugßam 
vorhordt, und Sinodaliter geendet und weggeleget werden, Dan wo das nicht geschege, gesorgetten 
wir, mochte merglich Ergernuß doraus Erwachßen, wie dan geschehen Mittler zceidt Jst obgedachter 
doctor Johan Ekius, wie er uns bericht, Aus gleichformiger frage Des Bidschoffs zcw Eychstedt, 
durch seinen gegeben rath und gutduncken, Mit doctori Andrea Carolstadt zcw wittenbergg, Jnn 
schrifftliche gegenschrifft und disputation auch mit vil Ergernüß und Iniurien gegeneynander 
gefallen Uns So doctoe Eckius vormals, die sache schrifftlich, uff die Namhafftigsten dreye 
universitedt ader studia Nemlich zcu Rome, paris und Collen, gegen welchen wir nichts ader gar 
wenig, mit muntlicher disputation außzcutragen, gestaldt, holt es doch seyn widderteyl, nicht wollen 
an nehemen Und So wir unlangst, durch Doctor Martinum Lutther, von Doctor Carlstadts wegen 
Auch itzund durch mehrgedachten Doctorem Eckium schrifftlich angelanget, uns diswer sachen zcu 
understehen, Haben wir umb vil und merglicher ursachen willen, Jnen beyden solchs abgeschlagen, 
und uns diser sachen geeüsserdt Die weise wie zcu besorgen, mit beyden parten, und auch ßunst, vil 
frembde supposita, und auch leyhen, sich zcu solchem gezcencke, finden wurden, dadurch merglich 
urrfurh ader tümült, entzwar den parten zcugefallen, ader auch ßunst erwachsen mochte Auch das 
villeichte dadurch unßer gnediger herre hertzogk friderich Churfurst etc. uff gemeyne universitedt 
und uns seyne ungnade wenden und villeichte daraus zwischen seynen churfürstlichen und E.f.g. 
unwillen entspriessen mochte Auch das solch yr beider gezcencke, dye weyle wir keine obirkeydt Jnn 
sie haben, durch uns wie wol zcuvormutten, nicht außgetilgt Sunder vil weiter angezcündt und 
erwegkt mochte werden, Der und ander ursachen halben, haben wir ynen beiden, yr solch begehr 
abgeschlagen Beßunder Doctori Eckio dießen Rath gegeben Nach dem wir bericht, das die erste 
Houptsache doctoris Martini Lutthers, von Bebstlicher Heilickeyt, uffs nawe Etzlichen Ertzbischoffen 
und bischoffen, zcuverhoren, solle Committirdt und Entpholen werden, Ader bereidt seyn Dabey auch 
als wir bericht Auß Etlichen Universiteten Etliche vorstendige zcu vorhoer und entlichem außtrag 
gefordert, Wolde doctor Eckius die selbige seins sache und disputation, Die weyle sye ursprünglich, 
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aus doctoris Martini houptsache geflossen uff obgedachte Commissarios und prelaten da zcu vorhoer 
gesatzt, durch muntliche ader schrifftliche disputation, doselbs mit außzcutragen und zcu enden, 
stellen und setzen, Dan ßo die Houptsache, vor Bebstlicher Heiligkeydt, und derselben Commissarien 
henget und schwebt, Wil uns Bebstliche ungenade zcuvormeyden, keinen weg fugen, dießer 
houptsachen Ader auch doctoris Eckii und Carolstadts sache, welche ursprunglich dorauß geflossen, 
und mitt Anhengig, eincher maße zcu understehen, ßunderlich ßo wir keine obirkeydt nach 
Jurisdiction, Jn die partt hetten hirümb wer uns nicht fuglich noch thuelich uns diser sachen alleine 
zcu understehen, Doch uberflussig uns des Erbotten So dise yre sache vor obgemelte Bebstliche 
Commissarien gelanget were und wir zcimlicher weyße Neben andern universiteten doctoribus 
darzcu Erforderdt wurden, wolden wir uns uff zcimliche Expens und vorsorgung zcu gutte der 
Sachen, durch unßere geschickten, willig darzcu vormogen laßen Sunst ander gestaldt, sey und nicht 
thuelich, dißer sachen, ane merglichen vordacht und nachteyll, einicherleye zcu understehen Solch 
unßer wol meynunge haben E.f.g. wir Jn aller underthenigkeydt, hirmit ym besten wollen 
zcuerkennen geben Gehorßamlich underthenigk bittende E.f.g. wolden solcher unser entschuldigung, 
gnediglich an nehemen, und verner dan wir gethan behertzen, und ßo es E,f.g. gelibde, vilgemeltem 
doctori Eckio, Antwordt zcu geben Wolden E.f.g., ßo es alßo gerathen deuchte und geviele, ynenn mit 
sampt seinem widderteyle vor obgemelte Commissarien, die sache zcu entragen und Enden 
vorweyßen und uns hirJnn, beyn E.f.g. auch bey Dctori Eckio gnediglich entschuldiget haben Das 
seyn umb dieselbe E.f.g. wir mit unßerm gebethe gegen got dem almechtigen umb E.f.g. langleben 
und glugselig regirn zuvorbyten umb umb E.f.g. mit underthenigen vleissigen dynsten allezceidt 
schuldig und bereydt zuvordienen. Geben zcu Leipthk Sontags Stephani ym etc. XIX Jare. - E.F.G. 
Underthenige Capplann, Dechant und doctores der facultedt Theologie E.f.g. hoenschuln zcw 
Leyptzk.« 

2. Vgl. Brief 04-12-1518. 

3. Vor dem 01-02-1519 erließ auf Hg. Georgs Befehl die Universität Leipzig die Einladung zur 
Disputation, die Eck nach dem 08-02-1519 zusammen mit einer Einladung der Theol. Fakultät 
erhielt. Vgl. die Schreiben der Theol. Fakultät an Hg. Georg vom 04-01-1519 (SEIDEMANN, 
Disputation 116 = Beilage 8): »Durchlauchter Hochgeborner furste Unnd herre Ewern furstlichen 
gnaden sint unßere underthenige gehorßame gantzwillige dynste allezceidt nach unßerm hochsten 
vermogenn, zcuvoran bereydt Gnediger furste und herre Was E.f.g. dem wirdigen achtbqarn 
hochgelarten hern Johanni Eckio Doctori zcu Jngolstadt etc. der zcwispaldt halben, ßo sich 
zwuschen yme, und Ern Andrea Carolstadt Doctor zcw wittenbergk: halten, uff seyn Ansuchen, 
Antwordt zcugeben gewilliget: Haben wir aus eingeschlossener E.f.g. Copien undertheniglich 
vorleßen, und wollen solchs, bey E.f.g. gnedigen willen, zcw bedencken berühen lasszen, Nichts 
desteweniger sein wir willens uffs furderlichste, unßere bottschafft, bey E.f.g. zcu haben, und unßere 
trawliche wolmeynunge E.f.g. ferner, dan vormals durch unsere schrifft beschehen, vormelden lassen, 
Jnn aller underthenigkeydt bittende, das E.f.g. das solchs von uns, Jn gnedigen willen, wolden 
vermercken, das wollen wir unb derselbigen, E.f.g. glugselige regirung gegen gote, bittende seyn, 
und untertheniglich vordienen. Geben zcw Leiptzg Dinstags nach Circumcisionis domini Anno etc. 
XIX. - E.F.G. underthenige Capplan Dechandt und doctores der heyligen schrifft E.f.g. universitedt 
zcu Leiptzg«. - Dazu das Schreiben der Theol. Fak. an Hg. Georg vom 15-01-1519 (SEIDEMANN 
118f = Beilage10): »Erbietunge gutwilliger unnd underteniglicher dinstparlickeydt Aller 
durchlauchtigister Hochgeborner gnediger Furst unnd Herr Wir schrifftlich unnd undertenigklich E.
G. verkuntschaffenn das Joannes Eckius Doctor der Heyligenn schrifft bethlich unns ersucht und an 
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die Universitet getragenn hatt auff das ym mit Doctore Carlestadio Jnn der heyligen schrifft 
disputacion, bequeme stelle und Zeyt dar zuu vorgunst wurde welche erhafftige beth ann unns 
gelangt seyner liebe an sunderliche bewust und E.F.G. vorwillunge nicht geczweygen gedocht. 
Bitthenn derhalbenn E.F.G. woll uns auß synreychem verstandt fruchtparlichen rath unnd Hulffe mit 
teylenn unnd schrifftlich entdeckenn wöll wir hir ann E.F.G. universiteth nutzbarliche besserunge 
unnd erhafftiges gerucht mit vorgewanthem vleys betrachjtenn, unnd ungespart verpflichtes vleis, 
verschaffenn Nichtvoracht aber uberflussicklich betracht Die ernstliche unnd schrifftlicher, dieser 
nutzbarlichenn und erhafftigen angestalter Disputacion vorbiethnus, durch denn aller gnedigisten 
und hochwirdigen Jnn goth vater hern Herrn Adolphs Bischoff zuu Merseburgk auß underflussiger 
und alzu milder unvorstendigklicher S.G. berichtunge an die Universiteth gefertiget welche wir bey 
seyner krafft unnd wirde verlassenn unnd derselbigenn abschrifft E.F.G. underthenigklich 
zuvorfugenn, Mit weyther gantz demutigklicher beth E.F.G. woll uns dye zeyt der angestaltenn 
Reformation volckumliches ausgangs unnd bekrefftigunge zuverstehen gebenn, auff das, wo die 
obgemelte Reformation vortzuck unnd weyter auffschube erfordere, wir etzliche gebrechenn die do 
nicht weyter vertzuck erdulthennvorkumenn mochtenn. Das umb E.F.G. mit sunderlichem 
verpflichtenn vleys undertenigklich zuverschuldenn woll wir uns zuu tage unnd nacht befleyssigenn, 
gebebenn 15 Januarii: Anno etc. 1519. - Rector Magistri Doctores E.F.G. universiteth«. - B. Adolf 
von Merseburg hatte am 11-01-1519 seine Ablehnung einer Disputation an der Leipziger Universität 
mit folgenden Argumenten vertreten (SEIDEMANN 117f = Beilage 9): »Denn wirdigenn Achtbarnn 
und hochgelerten unsernn lieben Andechtigen Ernn Rectori Magistris unnd Doctoribus der 
Hohenschuelenn zu Leypzck. Vonn gots gnaden Adolff Bischoff zuu Merseburg Furst zuu Anhaldt etc. 
- Unnsern grus unnd gunstigenn Willen zuvor, Wirdigenn Achtbarnn unnd hochgelerten Liebenn 
Andechtigenn. Nachdeme sich etliche zweyspaldickeyt zwischen grosgelartenn Der heyligenn schrifft 
unnd andernn den Ablas unnd Bebstliche gewalt mit yrem anhange ein Zeytlangk allenthalbenn Jnn 
schrifftenn Unnd redenn begebenn, Daraus manchfeldige beswerunge der zelenn unnd anders 
Zubefarhenn, daran auch unnser allerheyligster vater der Babst, als wir aws Bebstlichem hofe Jnn 
kortzenn tagenn warlich schrifftlich undericht entpfangen, groß mißfallenn haben unnd tragenn sall, 
Dieweyl wir nuhe mit swerenn Eydes pflichtenn seyner heylickeyt underworffenn, Der meynunge Das 
Wir seyner heylickeyt verachtunge unnd anders seyner unnd der Romischen kirchen nachteylig nicht 
zulassenn nach gestatenn sollenn, Als kumpt unns vor wie etliche vonn frembdenn villeycht auch von 
Ewer Universitet glyedtmas sich undestehenn von denn unnd dergleychenn wie angezaygt sachen bey 
euch zudisputirn und Jnn offentlichenn zanck zuhoren lassenn, Dieweyl yr ynn unnserm Stiefft 
gelegen und unns das zuverkummen gehirt und zustehet zuverhuten Jnn unnserm Stiefft nicht das 
geregt adder uffgezogenn, das Bebstlicher heylickeyt entkegenn Jst derhalben unnser meynunge und 
wille, wu yr von yemandes vonn Ewer ader frembder universitet glidtmasenn angesucht Weret, ader 
wurdet, solliche disputacion vonn der Materie mit yren anhengen wie angezeyget bey euch 
zuzulassenn das es ynn keynem Wege von euch zugelassenn nach gestat werde, angesehenn was 
darawe arges Entstehenn unnd vordriß widerwillenn zwischenn namhafftigenn personen unnd 
weyterunge furder enfuhrenn mochte Wue aber von euch asne unsernn sunderlichenn wissen willenn 
und nachlassen diese unser meynunge voracht unnd ubergangen, wurden wir unns des kegenn 
Bebstlicher heylickeyt zuentschuldigen, Auch obb eynicher schade ader nachteyl unnserm Styeffte 
ader unns davon entstehen wurde, bey gemeyner Universitet und entzell personenn mit verfolgunge 
geystlicher obirckeyt des schadens zuerholen und straffunge uffzulegen vorursacht, Des vorsehenns 
yr werdet euch ynn diesem thun Bebstlicher heylickeyt zugehorsam unnd erhenn unnd unns 
zugefallenn, der billicheyt halbenn, Das wollenn Wir Jnn gnadenn erkennenn unnd Jn allem gute 
zubeschuldenn unnvorgessenn sein. Gebenn zu Merseburgk, Dinstags nach der heyligen drey kenig 
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tage, Anno etc. XIXo.« - Hg. Georg an die Universität Leipzig vom 19-01-1519 (SEIDEMANN 121f 
= Beilage 12): »Liben andechtigenn unnd getrawenn, wir haben ewr schreybenn dorJnne Jr 
anzceyget, was ansuchens der wirdige unnd hochgelerte, unnser liber andechtiger, herr Johannes 
Egkius Doctor beyn Euch gethan das Er seyne disputacion, zo Er mit dem wirdigen hochgelerten 
auch unserm andechtigen hern andreen karlstedt doctor zcuvorfurenn bedacht, Jn unser universitet, 
kegen leypzcigk legen wolle, alles Jnhalts vorlesen, unnd Nachdem gedachter doctor Egkius zcuvorn 
der gleychen ansuchen bey unnß auch gethan, haben wirs allewege do vor geacht, das unser 
universitet und Euch allen auß solcher disputacion rhum Ere und preyß erwachsen solte, unnd 
wiewol unser ohem und frundt der bischoff vonn Merseburgk villeychte auff ettlicher angebenn unnß 
disser sachen halben auchbgeschrieben [Brief B. Adolfs an Hg. Georg vom 11-01-1519 = 
SEIDEMANN 116f: Beilage 9] mit vermeldunge, was Er derweyl schrifftlich an Euch gelanget haben 
wir seyner libe Eyne widerschrifft gethan, zcuvorsichttigk Sie werde Jnn ansehunge derselbigen, 
auch zcu fride seyn, unnd horn gerne, das Jr Euch disses handels auch under euch selbst vorEyniget, 
lassen unß auch gefallen, das Jr bemeltem doctori Egkio wie wir selbst auch gethan zcu solcher 
disputacion placz zcu geben, zcuschreybet Jnn dem beschidt unnß sunderlichs guts gefallen Als Jr 
aber auch Jm befliß ewers brives der reformacion halben anregunge thut, stehen wir iczo Jn 
tegelicher arbeyt dieselbige angefangen reformacion zcu ubersehen und Jne Eyne rechte Nuczliche 
und fruchtbare ordenunge zcu stellen wo Euch nuhe etwas, zo dor bey nuczlich zcu bedengken 
vorfiele, solchs wollet unß Nicht vorhalden zo wollen wir zo vil muglich vorfugen domit dieselbige 
fridelich außgehen, und Eroffent werden moge solchs haben wir Euch gnediger meynunge auch Nicht 
wollen vorhalden . Gegeben zcu dresden mitwoche nach Anthonii Anno etc. XIXo.« - B. Adolf von 
Merseburg an Hg. Georg vom 24-01-1519 (SEIDEMANN 122 = Beilage 13): »Unnser willige unnd 
freuntliche Dinste zuvor, Jrlauchter Hochgebornner furst lieber herr unnd Ohayme, Uff hewt Datum 
habem wir Ewer lieb schriefft belangende, Dye Disputacion, ßo vonn Doctor Eckius von yngelstedt 
gesucht wirt [Eigenhändiges Concept Hg. Georgs an B. Adolf von Merseburg, 17-01-1519 = 
SEIDEMANN 119ff: Beilage 11], Wes des Ewer Lieb beswerunge, Jn der wegerunge derselben 
Disputacion widder die Theologen gefasset, villeicht mit vorduncken, als teten wirs denn Theologen 
zugefallen, ferrers Jnhalts gemelten theologen keynen zufall zugeben, sonnder ßo vil an unns ist 
zubefehlen, die Disputacion zuzulassen etc unns ubirantwurt entpfangen, Unnd nach der lenge 
geleßenn, Nachdem wir dann berurter Disputacion halben, worumb dieselbig nicht sey zuzulassen 
mergliche ursachen, unnd bedenncken haben, Darann Ewer lieb selber etzwas unnsers bedunckenns 
gelegenn, unnd wir die Ewer lieb Jn schrifften fuglich nicht wissen anzuzeigen, Derwegen Ewer lieb 
freuntlich bitten Ewer lieb wollen solche disputacion uffschieben lassenn, und yemants an unns, deme 
Ewer lieb dissen hanndel furder vortrawen, verfertigen, Deme wir unnser bedennckenn, dasselbig 
furder an Ewer lieb zutragen, berichtenn wollen, Seint wir umb Ewer lieb freuntlichn zuvordynen 
willig. Geben zu Merseburg, Monntags nach Sebastiani Anno etc. XIXo. - Vonn gots gnadenn Adolff 
Bischoff zu Merseburg, furst zu Annhaldt etc.« - . Die Leipziger Universität an Hg. Georg vom 01-02-
1519 (SEIDEMANN 124 = Beilage 15): »Erbietunge gutwilliger underteniger dinstparlickeyt 
Allerdurchlauchtigister Hochgeborner Furst unnd gnediger Herr E.F.G. bevelh habenn Wir mit 
verpflichtem vleyß undertenigklich gefertiget und dem hochgelartenn Doctori Joanni Eckio auff 
angesuchte disputacionn stelle zugeschriebenn und seyne beth als vill unnß angelanget willgk 
gezweyget troestliches verhoffens es werdt erhaffter rhom mercklicher gedey E.F.G. universiteth 
daraus entspringen...Datum am abent purificationis Marie virginis anno 1519. - E,F.G. undertenige 
Rector Magistri unnd Doctores der universiteth czuu Leypzick«. - Die Leipziger Universität an Hg. 
Georg vom 15-02-1519 (SEIDEMANN 126 = Beilage 18): »Durchlauchtiger Hochgeborner Furst 
unnd Herr, unnser gehorsame unnd undertenige dinst seynt E.F.G. alle zeyt bereyth, Auff E.F.G. 
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schrifftlichen bevelh habenn wir denn Achtbarenn hochgelertenn Doctoribus Joanni Eckio unnd 
Andree Carlestadio zuu disputyeren statth vorgunst unnd zugeschriebenn, Derhalbenn hatt der 
obgemelte Doctor Eckius seyne Conclusion Doctoris Martini Luther materien von der gnade 
betreffende ynn schrifftlichenn begreyff gestalt, unnd mit Doctore Carlestadio die selben Jnn E.F.G. 
universiteth zuu disputirnn Landtkundigk gemacht, Hyerann Doctor Martinus sich sollicher 
disputacion anzumoßenn verursacht Doctorem Carlestadium zuvertrethenn unnd hanthzuhabenn 
gedacht, ein buchlein ann tagk gibt, Jnn welchem er wider E.F.G. schrifftlichenn bevelh unnd der 
gantzen löblichen Universiteth beschluß die angestalte Disputacionn niedergeschlagenn vermeldeth, 
unnd nichts minders E.F.G. mit sampt der Universiteth unbegruest Jnn E.F.G. universiteth Zuu 
disputirnn offentlich unnd schrifftlich vermelt, Dieweyl der obgemelte Doctor Martinus ane 
Bebstlicher heylickeyt richtsgezwangk bestricket, wurde dardurch die angereychte disputacion 
Doctoris Eckii verhindert, unnd yedermenigklich mit nachgelasner Warheyt darauff vertroestetth, 
Bittenn derhalben E.F.G. woll verschaffenn das doctor Martinus unbewust E.F.G. mit sampt der 
universiteth, kein disputacion unß zuschreybenn, welchs umb E.F.G. mit verpflichtem vleyß 
undertenigklich zuverschuldenn seynn wir gantz verflissenn. Datum auß Leypzick Dinstagk nach 
valentini anno 19. - E.F.G Undertenige Caplan Rector, Magistri Doctores der universiteth zu 
Leypzick«. - Von Ecks Antwortschreiben ist nur der Brief an die Theol. Fakultät vom 19-02-1519 
erhalten. 

4. Zur Festsetzung des Disputationstermins s. SELGE, Der Weg 179f. 185. 

5. Karlstadt war Luthers "Vorkämpfer": so ECK,In studio Lipsensi (29-12-1518) = Brief 29-12-1518; 
Universität Leipzig an Luther (16?-02-1519): WABr 1, 338, 15; ECK, Contra obtusum 
propugnatorem: METZLER Nr. 32 u. u. Brief 03-12-1519 (Text). 

6. Luther ist also für Eck der Hauptgegner, dessen Lehren er für "falsch und irrig" hält und die daher 
in Leipzig in öffentlicher Disputation einer Prüfung unterzogen werden sollen. 

7. D.h. Luther soll sich nicht zum "Einzelgänger" machen, sondern auf den Apostolischen Stuhl 
hören; vgl. unten Brief 14-03-1519. 

8. Vgl oben Brief 18-02-1519, Anm. 22. 

9. »In studio Lipsensi disputabit Eckius contra propositiones infra notatas«: vgl. o. Brief 29-12-1518, 
Anm.1. 

10. Dokumente zur Causa Lutheri Bd 2, 251ff. 

11. Luther sandte diesen Brief am 13-03-1519 an Spalatin; vgl. Melanchthon an Spalatin 13-03-1519: 
CR 1, 74. 
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Universitätskanzler Dr. Kochel (Leipzig

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
 
Nr. 77

Universitätskanzler Dr. Kochel (Leipzig) (1) 

Konzept einer Antwort der Theologischen Fakultät an Eck
Leipzig

vor dem 01-02-1519 
 
 
SEIDEMANN 128 Beilage 20

Die Theologische Fakultät hat Eck auf dessen Ansuchen auf Zulassung zur Disputation 
mit Karlstadt hin ihre Einwände mitgeteilt, dann aber, nach schriftlicher Intervention 
Herzog Georgs, ihre Meinung geändert und Eck zugelassen. Falls Karlstadt wie Eck 
einen Antrag auf Zulassung stellen sollte, soll ihm diese in gleicher Weise erteilt 
werden.  

 
Nottel was gestalt die doctores der facultet 
der Heyligen schrifft doctori egkio sollen 
antwort geben. 

Als wir euch unlangist, auff ewr schreyben, 
ettliche ursachenn angezceygit, worumb 
unnß ettlicher massen beswerlich, ewerm 
gesynnen, Nach, die disputacion zo Jr mit 
dem wirdigen und hochgelerten hern 
andresen Bodensteyn doctor, alhie beyn uns 
zcu thun bedacht, Nachzculassen, (2) hath 
unß mitler zceyt der durchleuchtige 
hochgeborne furste und herr her Jorge 
herczogk zcu Sachsen etc. unser gnediger 
herre derhalben auch geschrebin, (3) unnd zo 
wir dann auß denselbigen schrifften 
vormargkt das seyn f.g. angezceygte 
disputacion alhie beschen zcu lassen 
genaygit, haben wir seynn f.g. zu 
underthenigem und Euch zcu fruntlichen 
gefallen auch Bewilliget, euch zcu 
derselbigen disputacion wie Jr vormals 

Notiz darüber, in welcher Form die Doktoren 
der theologischen Fakultät Doktor Eck 
antworten sollen:

Nachdem wir Euch vor kurzem auf Euer 
Schreiben hin einige Gründe genannt hatten, 
warum wir große Probleme haben, Euren 
Anliegen zu entsprechen, die Disputation, die 
Ihr mit dem würdigen und hochgelehrten 
Doktor ANDREAS BODENSTEIN hier bei 
uns durchführen wollt, zuzulassen, hat uns 
inzwischen auch der durchlauchte, 
hochgeborene Fürst und Herr GEORG, 
Herzog von Sachsen usf, unser gnädiger 
Herr, in dieser Sache geschrieben. Als wir 
aus diesem Schreiben ersahen, daß Seine 
Fürstliche Gnaden geneigt ist, die erwähnte 
Disputation hier zu erlauben, haben auch wir 
in Untertänigkeit gegenüber Ihrer Fürstlichen 
Gnaden und aus Freundlichkeit Euch 
gegenüber, der von Euch erbetenen 
Disputation stattzugeben und sie 
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gebeten stadt und placz zcu geben, wollen 
auch wo doctor Bodensteyn derwegen bey 
unß ansuchunge thun wirdet Jme der 
gleychen antworth auch geben (4) welchs eir 
E.w. der wir fruntlich dinste zcu erzceygen 
genaygt, sich darnach zcu richten Jm besten 
nicht haben wollen vorhalten. 

Gegeben. 

 

anzuberaumen beschlossen. Sollte Doktor 
BODENSTEIN dasselbe Ansuchen an uns 
richten, werden wir ihm die gleiche Antwort 
erteilen. Das wollten wir Euer Hochwürden 
gegenüber, der wir freundliche Dienstbarkeit 
zu erweisen geneigt sind, entsprechend nicht 
verhehlen. 

Gegeben usf...

 
1. Dr. KOCHEL: Kanzler Herzog Georgs zwischen Sommer 1513 und Anfang 1523: GESS 1, 2 
Anm. 3. 

2. Vgl. oben Brief 07-01-1519, Anm. 1f. 

3. Hg. Georg an die Theol. Fakultät Leipzig (30-12-1518): SELGE, Der Weg 182. 

4. D.h. auch Karlstadt soll zugelassen werden, falls er wie Eck einen Antrag stellen sollte. 
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Eck an die Leipziger Theologische Fakultät

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 78

Eck an die Leipziger Theologische Fakultät 

Ingolstadt
19-02-1519 

 
Dresden Sächs. HSA, Loc 10300, Dr. M. Luther 1518-33, f 7; vgl ebd. 30 a. u. b. 
GESS, Akten 1, 73f, Nr 93; SEIDEMANN, Disputation, 127, Beilage 19

Erst spät, am 4. Februar, hat Eck mit einigem Verdruß das Schreiben der Theologische 
Fakultät Leipzig erhalten, in dem ihm die Zulassung zur Disputation verweigert 
worden war. Jetzt aber ist er in heitererer Stimmung, da er mit Gewißheit wisse, daß 
die Fakultät ihre Meinung geändert habe. Als Disputationstermin passe der 27. Juni 
sehr gut, wie er schon in einem Schreiben an die Theol. Fakultät deutlich gemacht hat, 
denn er werde ohnehin aus zwingenden Gründen von Ingolstadt abwesend sein. Er 
wünscht, daß die Leipziger Universität über die von ihm vorgelegten Thesen und 
Erwiderungen kraft ihrer Autorität ein Urteil fällt, ob sie wahr, katholisch oder falsch 
und irrig seien. Auch an Luther will er schreiben, daß er in Leipzig erscheinen möge, 
denn beider, Karlstadts und Luthers, Teilnahme an der Disputation sei wegen ihrer 
nicht geringen Irrtümer notwendig. Eck freut sich auf das Zusammentreffen mit den 
Leipziger Professoren.

 
 
Reverendis patribus et Dominis Decano 
et Doctoribus alme facultatis theologice 
felicis Studii lipczensis Dominis suis 
colendissimis.

Salutem et pacem in Domino Iesu. Cum 
paratissimis obsequijs, Reverendj patres 
Domini et preceptores colendissimi. 

Nonichil molestie ex litteris vestris 
accepj, (1) dum nolle vos suscipere onus 
audiendi et judicandj intellexissem. 

Quamvis sero has litteras acceperim IIIJ. 
scilicet Die februarii,(2) verum iam 

Den verehrten Vätern und Herren, Dekan und 
Doktoren der Theologischen Fakultät der 
Universität Leipzig, seinen verehrungswürdigen 
Herren.

Gruß und Frieden im Herrn Jesus! Mit 
bereitwilligster Ergebenheit. Verehrte Väter, 
Herren und Professoren:

Ich hatte aus Eurem Brief mit einigem Verdruß 
entnommen, daß Ihr die Last, uns zu hören und 
ein Schiedsurteil zu sprechen, nicht auf Euch 
nehmen wolltet. 

Obgleich ich nun den vorliegenden neuen Brief 
erst spät, das heißt am 4. Februar, erhielt, bin ich 
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hilarior effectus, dum certior sum vos 
mutasse sententias, atque ob hoc gratias 
ago immortales. (3) 

De tempore vero, quod attinet, placet, ut 
Disputacionis actum incipiamus XXVIJ. 
Junij (4) ex causis in litteris ad 
universitatem vestram datis clarius 
expressis, (5) nam alioquin ex urgentibus 
causis iam abero a studio nostro 
Jngolstadiensj.  

Itaque ut in prioribus litteris rogavi, ita et 
modo precor obnoxius, ut auditis 
utrimque nostris fundamentis, 
positionibus, responsionibus autoritate 
Doctorali decernatur uter nostrum justa, 
vera, pia et katholica, aut falsa, erronea et 
impia amplectatur. (6) Quare, optimi 
patres et preceptores sinceriter amandj, 
me et hoc totum negocium fidej, 
quammaxime possum, commendo.  

Scribo et Lutero. (7) quod illic compareat 
nam equa ratio utriusque congressum 
flagitat; uterque enim, quantum mea 
sentit parvitas, non parvo errore laborat. 
Periculum huius Disputationis facturj 
sumus.  

Valete, candidissimi patres et Domini. 
non dicere queo, quantum me afficiat 
oblatam esse conditionem vos videndj et 
almum studium. Jterum valete.  

Ex Jngolstadio 
XIX. feb. Anno restitute salutis 
sesquimillesimo decimo nono.

E. patrum et Dominorum 
Obsequentissimus

schon besserer Stimmung, da ich sicher bin, daß 
Ihr Eure Meinung geändert habt. Ich sage Euch 
deshalb ewigen Dank!

Nun zur Ansetzung des Beginns der Disputation: 
es wäre gut, wenn wir den Einleitungsakt für die 
Disputation zum 27. Juni ansetzten, und zwar 
aus Gründen, die ich in meinem Brief an Eure 
Hochschule deutlicher genannt habe, denn ich 
werde auch sonst schon aus dringenden Gründen 
von unserer Hochschule abwesend sein. 

Wie ich schon im früheren Brief gebeten habe, 
so bitte ich jetzt noch inständiger, daß nach 
Anhörung unserer beider Grundlagen, Thesen 
und Antworten mit Eurer Autorität als Gelehrte 
entschieden wird, wer von uns beiden Richtiges, 
Wahres, Frommes und Katholisches oder aber 
Falsches, Irriges und Gotteslästerliches festhält. 
Deshalb lege ich Euch, beste Väter und 
Professoren, in aufrichtiger Liebe mich und die 
ganze Glaubenssache, soweit ich nur kann, ans 
Herz. 

Ich schreibe auch an LUTHER, daß er sich 
ebenfalls einfindet. Es erfordert nämlich die 
Gerechtigkeit das Zusammenkommen beider. 
Beide nämlich, so meine ich in aller 
Bescheidenheit, stecken in nicht geringen 
Irrtümern. Kommen nicht beide, würden wir 
unsere Disputation gefährden.

Lebt wohl, redlichste Väter und Herren! Ich 
kann nicht ausdrücken, wie sehr es mich freut, 
daß sich nun Gelegenheit ergibt, Euch zu sehen 
und auch die liebe Hochschule. Noch einmal: 
lebt wohl!

Aus Ingolstadt,  
19. Februar im Jahr der Wiederherstellung des 
Heiles 1519.

Euer gehorsamster  
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Joan. Eckius
Johannes Eck.

 
 
1. Anspielung auf den verlorenen abschlägigen Brief der Theol. Fakultät an Eck (vor dem 26-12-
1518). 

2. Erst am 04-02-1519 erhielt Eck das Schreiben aus Leipzig. 

3. Gemeint ist Ecks (und Karlstadts) Zulassung zur Disputation: Brief Dr. Kochels an Eck. vor dem 
01-02-1519. 

4. Vgl. Brief 19-02-1519, Anm.4.. 

5. Ecks Brief an die Universität ist verloren. 

6. Zur Zielsetzung Ecks s. ALBERT, Aus welchem Grunde disputierte Eck 411-418. 

7. Vgl. Brief 19-02-1519. 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 79

Eck 
an Abt Caspar von Wessobrunn 

und 
Johannes Zinngießer von Polling

Ingolstadt
14-03-1519 

 
 
J. ECK, Disputatio et excusatio domini Johannis Eccii adversus criminationes F. Martini Lutter 
ordinis eremitarum [Leipzig, Martin Landsberg. Widmung 14-03-1519 = METZLER Nr 20(1)] 
WA Br 1,319-323, Beilage; P. FABISCH/E. ISERLOH, Dokumente zur Causa Lutheri 2, 247 - 251 
[F 014.d, 027.d]

Abt Kaspar und Propst Zinngießer wird nicht entgangen sein, wie Eck auf seine 
Erkenntnis, daß Luthers neue Lehren in vielem von der Wahrheit abweichen, anfangs 
reagiert und wie er sich mit Karlstadt auseinandergesetzt hat. Da er diese Art des 
Streites mit Hilfe von literarischen Invektiven haßt, hat er die Sache einem 
Schiedsgericht gelehrter Männer überlassen, deren Urteil er sich beugen will. Als sich 
schließlich die Gelegenheit ergab, an der Leipziger Universität zu disputieren, habe er 
überstürzt einen Thesenzettel formuliert und ihn an Luther übersandt, dabei jedoch 
wegen der Eile einen Artikel über den freien Willen versehentlich vergessen. Der Leser 
möge beurteilen, ob Luther mit seinem bissigen offenen Brief an Karlstadt, seinen 
"Vorkämpfer", recht hat. Luther sieht es nur mit Ärger, daß Eck trotz seines 
Einverständnisses, mit Karlstadt zu disputieren, den Angriff gegen ihn selbst gewendet 
hat. Karlstadt als Luthers "Vorkämpfer" hat zwar drei »Obelisci« Ecks herausgegriffen 
und ihn mit drei Thesenreihen heftig attackiert, indes Luther versprochen hatte, sich 
nicht mehr leichtfertig zum Ablaß zu äußern. Trotzdem will Eck mit beiden Theologen 
disputieren, da sie die gleichen Irrtümer verträten. Daher hat Eck, nachdem Herzog 
Georg und die Theologische Fakultät sich mit der Disputation einverstanden erklärt 
hatten, auch Luther brieflich aufgefordert, als Hauptgegner an der Disputation 
teilzunehmen. Das hat er der Theologische Fakultät mitgeteilt. Karlstadt, der eine 
Disputation mit Eck in Rom, Paris oder Köln verweigert hat, soll trotzdem nicht 
ungeschoren davonkommen. Bis an die Grenze seiner Heimat ist Eck ihm 
entgegengekommen; trotzdem wolle er jetzt nicht kämpfen. Daß Eck seine Thesen 
gegen Karlstadt gerichtet hat, ist keine Beiläufigkeit und keine List. Daß sie im Grunde 
gegen Luther gerichtet sind, hat er nicht verborgen gehalten noch fälschlich behauptet. 
Eck hat seinen Disputationszettel drucken lassen, bevor Luther ihm geschrieben hat. 
Die Beschimpfungen im offenen Brief Luthers an Karlstadt will Eck gern ertragen. Die 
Freundschaft zu Luther, von Scheurl vermittelt, war eine literarische und beruht nicht 
auf persönlicher Begegnung. Mit Augustinus liebe er den Menschen, hasse jedoch den 
Irrtum. Mit Schmerz hat Eck Luthers »Acta Augustana« und seine Konzilsappellation 
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gelesen. Er hat von dem Mönch mehr Maß, Geduld und Demut erwartet, wie sie 
Cyprian und Bernhard von Clairvaux fordern. In Leipzig will er in Gegenwart der 
Gelehrten gegen beide Kontrahenten für die Wahrheit des Glaubens und die 
Bewahrung des Apostolischen Stuhles kämpfen und auch mit der nötigen 
Bescheidenheit. Das Ergebnis der Disputation soll von Notaren aufgezeichnet und aller 
Welt bekanntgemacht werden.

 
 
Deo Amantissimis prelatis Domino 
Caspari abbati fontis Suessonis (1) Et 
domino Johanni Pollingi preposito (2) 
patronis suis observantissimis Eccius in 
domino Jhesu bene agere.

Cum mihi nova doctrina, Reverendi 
patres mei, Luteri Augustiniani visa 
fuisset in multis a veritatis tramite 
deviare, quid ab initio egerim, quidve 
secutum cum Andrea Bodenstein fuerit 
minime vos preterit, at cum semper istud 
genus invectivarum scribendi oderim: 
Constitui facere periculum iudicii mei 
coram doctissimis, in quorum sententiam 
intellectum meum captivarem et in 
servitutem redigerem, sciens quod 
»philautia« sit »mater errorum«, (3) et 
quod »singularitas in precipitium cogit«, 
ut ait Bernardus (4), et »nolle credere 
prudentioribus stultitia« sit, ut Boetius 
testatur. (5)  

Quod etsi per controversarium diu 
congrediendi facultas fuerit preclusa, 
tandem in Liptzense studium 
convenimus, ubi dum et Augustini iussa 
secutus future disputationis summam 
scheda exorare curavi (6), etiam subitaria, 
adeo ut non penitendum articulum de 
libero arbitrio et fide negligerem hac tum 
scheda ad Fratrem Martinum Lutter per 
me transmissa(7), ut est mordendo 
potentissimus, confestim epistolam 

Den Gott innig liebenden Prälaten Herrn Caspar, 
Abt von Wessobrunn, und Herrn Johann, Propst 
von Polling, seinen Gehorsam verdienenden 
Patronen, wünscht Eck Wohlergehen im Herrn 
Jesus!

Da mir die neue Lehre, meine ehrwürdigen 
Väter, des Augustiners LUTHER in vielen 
Dingen vom Pfad der Wahrheit abzuweichen 
scheint, wird Euch nicht entgangen sein, was ich 
von Anfang an dagegen unternahm und was 
dann mit ANDREAS BODENSTEIN folgte, 
wenn ich auch stets das Abfassen jener Gattung 
von Streitschriften gehaßt habe. Ich beschloß den 
Versuch eines eigenen Urteils gegenüber den 
gelehrten Männern, deren Meinung ich meinen 
Verstand gefangen gab und dienstbar machte, im 
Wissen darum, daß die »Selbstliebe die Mutter 
aller Irrtümer« ist, und daß die »Vereinzelung in 
steile Höhen zwingt«, wie BERNHARD sagt, 
und »Klügeren nicht glauben zu wollen, 
Dummheit ist«, wie BOETIUS bezeugt. 

Und wenn auch durch die den Verlauf dieser 
Kontroverse die Möglichkeit einer 
Verständigung längst zu Ende ist, kommen wir 
dennoch in der Hochschule zu Leipzig 
zusammen. Ich habe den Weisungen 
AUGUSTINS folgend dafür gesorgt, daß die 
zentralen Probleme der Disputation in einem - 
wenn auch schnell hingeworfenen - Thesenzettel 
ausformuliert wurden, so daß ich damals auf 
jenem Zettel, den ich Frater Martin sandte, den 
nicht unwichtigen Artikel über den freien Willen 
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propugnatori suo dedicatam disseminavit 
(8), que an respondeat Eckiane modestie 
lectoris committo iuditio. At quia 
istiusmodi genus hominum, ut Beatus 
Gregorius affirmat,»tacentes solum 
amat« (9), non moveor nec offendor 
mordaci sua epistola. Utinam dignus 
haberer, velut apostoli gloriabantur, 
»pro« veritate et »Domino Jhesu 
contumeliam pati« (10).  

Curandum tamen mihi video, ne pusilli 
offendantur (11), qui facilem preberent 
detrahendi assensum, si nullam ex me 
haberent excusationem.  

Egrefert Lutterus, quod dum permisissem 
disputaturum me D. Bodenstein Lipsie, 
in ipsum verterim impetum, et ut est totus 
Olibrius (12), addit se nescire an ranarum 
an muscarum (13), interim in suas nugas 
de indulgentiis debacchatus D. 
Bodenstein dicta velut parerga et 
»summo«, quod aiunt, »digitulo« (14) vix 
attigerim, at quam impudenter hec mihi 
adscribat lectoris non fallit iudicium. 
Nam cum Bodenstein sit Lutteri 
propugnator, et Adnotationes meas tres in 
disputata Lutteri de Indulgentiis ad 
Reverendissimum Episcopum meum 
Eystetensem privatim factas, non tam 
docte quam mordaciter improbaverit, (15) 
ac reliquis idem pollicitur non temere 
materiam Indulgentiarum attigi 
conclusionibus, (16) quod negotium ac 
contemptibile Lutter suas nugas dicit, in 
quo tot heroes desudarunt (17). Scio, quod 
Hieronymus ait, nugas in ore sacerdotis 
esse blasphemiam, (18) non autem 
existimavi hos disputatione separandos, 
qui in eandem sententiam »manibus et 
pedibus« (19) conspirassent.  

und den Glauben vergaß. LUTHER, der 
Bissigste von allen, sandte mir umgehend einen 
Brief, der an seinen Protagonisten gerichtet war: 
ob dieser Brief auf die Ecksche Bescheidenheit 
adäquat reagiert, überlasse ich dem Urteil des 
Lesers. Da aber diese Art von Menschen, wie der 
Heilige GREGOR behauptet, »nur Schweigende 
liebt«, fühle ich mich durch diesen bissigen Brief 
weder sonderlich berührt noch beleidigt. Wenn 
ich doch für würdig gehalten würde, mich wie 
die Apostel zu rühmen und für die Wahrheit und 
den Herrn Jesus Schmach zu leiden! 

Dennoch will ich dafür sorgen, daß nicht die 
Kleinen beleidigt werden, die leicht einer 
Verleumdung zustimmen würden, wenn sie von 
meiner Seite keine Gegenargumente bekämen.

LUTHER ist verärgert: ich habe nämlich, 
während ich zuließ, in Leipzig mit 
BODENSTEIN zu disputieren, gegen ihn selbst 
meinen Angriff gerichtet; und da er selbst in 
seiner kindischen Unterwürfigkeit ein echter 
OLIBRIUS ist, hat er hinzugefügt, »er wisse 
nichts von Fröschen und Fliegen«. Inzwischen 
hatte ich, erbittert über seine nichtigen 
Äußerungen über die Ablässe, diese kaum als 
Nebensache und, wie man sagt, »mit den 
äußersten Fingerspitzen« angepackt. Seine 
unverschämte Reaktion aber wird dem Urteil des 
Lesers nicht entgehen. BODENSTEIN ist 
nämlich LUTHERS Protagonist ist; er 
mißbilligte meine drei Anmerkungen zu Luthers 
Disputationszettel über die Ablässe, die ich 
privat für meinen hochwürdigsten Bischof von 
Eichstätt abgefaßt hatte, nicht so sehr mit 
Gelehrsamkeit als vielmehr in bissiger Manier 
und macht sich anheischig, in den übrigen 
Konklusionen die Materie der Ablässe nicht bloß 
unsystematisch anzufassen, weil LUTHER seine 
wertlosen Bemerkungen eine »gleichgültige 
Sache« nennt, mit der sich schon viele »Helden« 
abgemüht hätten. Mir ist bekannt, daß 
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Ob id, dum Illustrissimus princeps 
Georgius Saxonie dux, dominus 
clementissimus ac felicis studii 
Liptzensis commune et facultatis 
theologice consilium disputationem 
nostram admisissent (spiritu illo Lutteri 
desinente in cor totum dare, ut hoc 
negocium recusarent) (20) et Lutterum 
litteris meis evocavi velut principalem, ut 
vel sua tueretur vel nostra improbaret. 
(21) Id ipsum et facultati Theologice 
Liptzensi significavi, et quod Lutterus 
Andream Bodenstein nititur subvertere 
ex arena non paciar, cum tam animosus 
sit scribendi convicia, et »encomium ante 
victoriam« (22) diu cecinerit, recusavit 
adire Romam, Parrhysios, Coloniam, 
expensas causatus et iter. (23) Et quando 
ego eum sequerer usque ad ianuam patrie 
sue, vellet detrectare pugnam et se intra 
munitionem continere; hoc esset 
degeneris et timidi militis. Quamvis si 
iam doctior factus esset ac palinodiam 
recineret erratuum, Romanam sequendo 
ecclesiam exoscularer hominem ut 
amicum et fere alterum, »securim autem 
ad radicem« posui (24) propositiones 
contrahendo sex contra D. Bodenstein. 
Septimam in scriptis transmisi, in quibus 
totam nostre scriptionis Summam videor 
mihi complexus. Non ergo velut parerga 
hec attigi neque subdole, sed simplicitate 
Theologica has propositiones Bodenstein 
obieci.  

Que vero contra te posita sunt, Lutter, 
non obtrusi, nec falso imposui, (25) quin 
digito monstrare possem, ubi hec 
»monstra alueris«, utinam et illa apud te 
non reperissem. At quod deinde 
vanissime gloriole me damnat, quod 

HIERONYMUS sagt, »Nichtigkeiten aus dem 
Munde eines Priesters« seien »Gotteslästerung«. 
Ich habe aber nicht gemeint, daß diejenigen von 
der Disputation ausgeschlossen werden sollten, 
die »mit Händen und Füßen« diese Ansicht 
kolportierten.

Deshalb habe ich, nachdem der erlauchteste 
Fürst, Herzog GEORG von Sachsen, mein 
edelster Herr, und die Räte der Leipziger 
Universität und der dortigen Theologischen 
Fakultät unsere Disputation zugelassen hatten 
(unter Aufgabe jenes »Geistes« LUTHERS, alle 
zu überreden, die Disputation abzulehnen), 
LUTHER brieflich gleichsam als Hauptperson 
eingeladen, entweder seine Lehren zu 
verteidigen oder die unsrigen zu mißbilligen. 
Dasselbe habe ich auch der Theologischen 
Fakultät in Leipzig angezeigt, und weil 
LUTHER in seinem Brief darauf vertraut, daß 
BODENSTEIN siegreich aus der Arena kommt, 
werde ich das nicht hinnehmen, da er so eifrig 
im Schreiben von Beleidigungen ist und sein 
»Loblied lange vor dem Sieg gesungen« hat, hat 
er es doch abgelehnt, nach Rom, Paris oder Köln 
zu kommen wegen der Kosten und der langen 
Reise. Und als ich ihm bis zur Grenze seiner 
Heimat entgegenkam, wollte er sich vor dem 
Kampf drücken und sich in seiner Zitadelle 
verschanzen: so verhält sich ein degenerierter 
und furchtsamer Soldat. Dennoch: wenn er 
bereits klüger geworden wäre und sein »Lied der 
Irrtümer neu ertönen« ließe, würde ich ihn, der 
Römischen Kirche folgend, fast wie einen neuen 
Freund küssen. Ich setzte aber »die Axt an die 
Wurzel«, indem ich sechs Thesen gegen 
BODENSTEIN zusammenstellte. Die siebente 
übersandte ich schriftlich. Ich meine, hier die 
Summe unseres Schriftenstreits zusammengefaßt 
zu haben. Ich habe die Sache also nicht wie 
»bloßes Beiwerk« und auch nicht mit Hinterlist 
angepackt, sondern in theologischer Redlichkeit 
auf die Thesen BODENSTEINS reagiert. 
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schedam disputatoriam ediderim, (26) 
antequam certus essem de Liptzensium 
dominorum assensu, fateor, et quid hoc 
culpe. Immo ait posteaquam ex me 
acceperat eos omnino recusare, hoc 
quidem tornatum mendacium. Scheda 
mea fuit impressa Auguste ante mensem 
Januarium, dum illac iter ad patriam 
facerem. Littere Lutteri, que penes me 
extant, sunt date Lipsie VII. Januarii. (27) 
Accepi eas VIII. Februarii.  

Videte, dignissimi patres, schedas meas 
prius fuisse impressas quam litteras 
scripserit ad me Lutterus. Taceo quod ob 
locorum intercapedinem tardiusculo 
fuerunt mihi presentate. 

Intelligitis iam arbitror, que sint ille 
scrophe infeliciter versute, et figure 
nihilo figurate, civiliores astutie et 
veternose prudentie (28). Ceterum quam 
in me iocatur et ludit, suffero et patior; 
absit mihi gloriari, si in aliquibus studiis 
vel Germanie vel Italie exercendi ingenii 
causa iuvenis disputavi; (29) sim Luttero 
et Bodensteinio sophisticus argutator, 
sim theologista, sophista, 
"Aristotelicotatos" scolasticus (30), 
disputator, nihil sciam. Sciant ipsi omnia; 
novi quam sit mihi »curta suppelex«, (31) 
sim pusillus ille Golias, (32) alter 
Hercules; sint eorum iuditio preceptores 
mei infelices, (33) quos felices arbitror 
quibusvis nominibus me dehonestare 
nitantur. Paciar, dum modo fidelem me 
esse sinant et Christianum. »Si fecero 
omnia, quae preceperit mihi Dominus, 
scio, quia servus inutilis sum«. (34) 
Quantomagis, dum agnosco me non 
fecisse, sum inutilissimus. Attamen 
quicquid Deo donante accepi, libenter 

Diese Antwort gilt aber Dir, LUTHER, 
unverhüllt und nicht einem Fremden 
aufgebürdet, nicht als ob ich nicht mit dem 
Finger darauf zeigen könnte, wo Du diese 
»Ungeheuer aufgezogen« hast, wenn ich jene 
nicht bei Dir gefunden hätte. Und daß er mich 
dann »eitlen Ruhmstrebens« bezichtigt, weil ich 
einen Disputationszettel herausgab, bevor ich der 
Zustimmung der Leipziger Herren gewiß war, 
was ist daran schuldhaft? Ja, er sagt sogar: 
nachdem sie gänzlich ablehnten: eine 
gedrechselte Lüge. Mein Thesenblatt wurde in 
Augsburg vor dem Monat Januar gedruckt, als 
ich von dort meine Reise in die Heimat antrat. 
Der Brief LUTHERS, den ich bei mir habe, ist in 
Leipzig auf den 7. Januar datiert. Ich erhielt ihn 
am 8. Februar.

Seht, würdigste Väter, daß meine Thesenblätter 
früher gedruckt wurden als LUTHER seinen 
Brief an mich geschrieben hat. Ich schweige 
darüber, daß er wegen der Entfernung der Orte 
etwas langsam zugestellt wurde.

Ich meine, Ihr versteht schon, was das für 
verschlagene Schweine sind, gestaltlose 
Gestalten, bauernschlau und dümmlich. Im 
übrigen lasse ich es geschehen und ertrage ich, 
wie er sich über mich lustig macht und seine 
Possen treibt. Es liegt mir nämlich fern, mich zu 
rühmen, daß ich als junger Mann an 
irgendwelchen Universitäten in Deutschland 
oder Italien zur Übung des Intellekts disputiert 
habe. Für LUTHER und BODENSTEIN soll ich 
ein »spitzfindiger Sophist, Pseudotheologe, 
Sophist, Scholastiker aristotelischer als 
Aristoteles, Wortstreiter, Unwissender« sein. Sie 
selbst aber mögen alles wissen; ich aber weiß, 
daß ich ein »mit Mängeln behaftetes Instrument« 
bin, jener winzige Golias, ein zweiter Herkules. 
Nach ihrem Urteil mögen meine Lehrer 
unfruchtbare Geister sein; fruchtbar sind also 
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exponam pro veritate fidei et ecclesia 
catholica tuenda. Et quantum Deus 
dederit, erroribus repugnabo et eos 
expungam. Nulla enim nos commovere 
debent convitia (ait Gregorius), ut a via 
recta et a certa regula recedamus. (35) 

Amiciciam tamen in se meam Lutterus 
causatur simulatam.(36) Fateor amiciciam 
ob litteras et studium cum eo inii nec viso 
(ut cum doctis facere soleo), sed 
tantopere a communi amico, doctissimo 
Christophoro Scheurlin, iureconsulto 
integerrimo, commendato. (37) Sed credit 
ne possem esse amicum ei, qui extra 
ecclesie unitatem contendit cum Beato 
Hieronymo, (38) omni studio affirmet se 
egisse ut hostes ecclesie et eius hostes 
fierent. »Hominem amo, errores« cum 
Augustino »odi«. (39) Est hoc »monstrum 
alere«, (40) veritatem et Summum 
Pontificem tueri ac proximi reditum ab 
errore querere.  

Vidi enim et cum multo dolore legi 
arrogans scriptum eius »Actorum (41) 
apud sedis Apostolici Legatum« et 
»Appellationis ad futurum concilium«, 
(42) et non sine gemitu aliquas 
propositiones suscepi. Maiorem 
sperassem sub nigra cuculla sobrietatem 
et pacientiam; utinam eam fuisset secutus 
aut modo sequeretur modestiam, quam S. 
Cyprianus martyr ad Rogationum et 
Cornelium docuit; qui ex contemptu cleri 
hereses ortas testatur ad Pupianum, (43) et 
alio loco ait: hec sunt inicia hereticorum 
et ortus atque conatus scismaticorum 
male cogitantium, ut sibi placeant, ut 
propositum superbo rumore contemnant; 
sic de ecclesia receditur, sic altare 
prophanum foris collocatur, sic contra 

diejenigen, auf deren Namen sie sich stützen, um 
mich zu entehren? Das alles werde ich ertragen, 
solange sie mich nur als Gläubigen und Christen 
gelten lassen. »Wenn ich alles getan habe, was 
Gott mir aufgetragen hat, weiß ich doch, daß ich 
ein unnützer Knecht bin.« Ich bin dann am 
nutzlosesten, wenn ich erkenne, das nicht getan 
zu haben. Was ich jedoch von Gott empfangen 
habe, werde ich gern für die Verteidigung des 
Glaubens und die katholische Kirche einsetzen. 
Mit Gottes Hilfe werde ich den Irrtümern 
Widerstand leisten und sie austilgen. »Keine 
Schmähungen sollen uns nämlich so 
erschüttern«, sagt GREGOR, »daß wir vom 
rechten Weg und der sicheren Lebensregel 
abweichen.«

Dennoch beschuldigt mich LUTHER, meine 
Freundschaft zu ihm sei geheuchelt gewesen. Ich 
gestehe ein, daß ich die Freundschaft mit ihm 
aus gemeinsamen Interessen für Wissenschaft 
und Studien eingegangen bin, ohne ihn vorher 
gesehen zu haben (so wie alle Gelehrten es zu 
tun pflegen), und zwar auf dringende 
Empfehlung eines gemeinsamen Freundes, des 
sehr gelehrten CHRISTOPH SCHEURL, einem 
äußerst lauteren Rechtsberater. Er glaubt aber, 
ich könne nicht sein Freund sein, weil er, mit 
dem heiligen HIERONYMUS zu reden, 
»außerhalb der Einheit der Kirche streitet« und 
dabei mit allem Eifer behauptet, er habe sich nie 
wie die Feinde der Kirche verhalten und würde 
sich auch nicht so verhalten. »Ich liebe den 
Menschen, die Irrtümer aber hasse ich«, sage ich 
mit AUGUSTIN. Das bedeutet, dieses 
»Ungeheuer« nicht »zu stärken«, die Wahrheit 
und den Papst zu schützen und die Umkehr des 
Nächsten vom Irrtum zu verlangen. 

Ich sah nämlich und las mit großem Schmerz 
seine anmaßende Schrift »Acta Augustana beim 
Legaten des apostolischen Stuhls« und seine 
»Appellation an ein zukünftiges Konzil« und 
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pacem Christi et ordinationem atque 
unitatem Dei rebellatur. Nec enim 
aliunde (ait ad Cornelium papam) hereses 
orte sunt aut nata Scismata, nisi quod 
sacerdoti Dei non obtemperatur.(44) 

Quam consultum esset Luttero, id 
amplecti, quod S. Bernardus Pisanis 
consuluit de Honorio papa: »Honora 
tuum et universitatis Patrem«. (45) Sed 
»antiquos cineres ignit«(46) Lutter, et 
»antique messis novam prefert 
zizaniam«, ut Ambrosii verbis utar. (47)  

D.O.M., qui recepit se »mansurum cum 
ecclesia usque ad consumationem 
seculi«, (48) illuminet corda fidelium et 
det nobis suam pacem.  

Ceterum quemadmodum me obtuli, ita 
contra ambos disputaturus sum pro fidei 
veritate et Sedis Apostolice tuitione 
Christo adiutore. Non in prophana domo 
et angulis, sed in florentissimo Lipsensi 
gymnasio, coram doctissimis eiusdem 
studii patribus, ea qua decet modestia, ut 
salvetur, non perdatur veritas. (49) Placet 
vero, ut pro more Augustini et Hieronymi 
hec fidis excipiantur notariis, et urbi ac 
orbi fiant notissima. 

Hec, fidissimi Patroni, vobis significare 
volui et per vos Orbi Christiano, ut qui 
sacram veritatem plurimum colitis, ac 
verticem ecclesie, Christi vicarium, 
papam, veneramini ac pro felici statu 
ecclesie et cathedre Petri cum fratribus 
vestris indesinenter rogatis, et hanc 
veritatis causam pro Christo et Petro 
mecum habeatis commendatam.  

Valete, Deo amabiles prelati. 

habe mit Seufzen einige Thesen von ihm 
erhalten. Ich hätte unter der schwarzen Kutte 
größere Nüchternheit und Geduld erhofft; wenn 
er nur bescheiden gewesen wäre oder es würde, 
wie es der Märtyrer und Heilige CYPRIAN in 
seinen Briefen an Rogationus und Cornelius 
gelehrt hat; dieser hat in seinem Brief an 
Pupinianus bezeugt, daß die Häresien aus der 
Verachtung des Klerus entstanden sind. An 
anderer Stelle sagt er: »Das sind die Anfänge der 
Häretiker und Ursprung und Beginn der übel 
gesinnten Schismatiker, daß sie sich selbst 
gefallen, daß sie mit stolzem Gerede die Gebote 
verachten. So ziehen sie sich von der Kirche 
zurück; so wird der Altar prophanisiert, gegen 
den Frieden Christi, die Ordnung und Eintracht 
mit Gott rebelliert. Anderswo sind nämlich«, wie 
er an den Papst Cornelius schreibt, »keine 
Häresien entstanden oder Schismen geboren 
worden als dort, wo man dem Priester Gottes 
nicht gehorcht.« 

Wie man LUTHER hätte raten sollen, das 
anzunehmen, was der heilige BERNHARD den 
Pisanern zum Papst Honorius geraten hat: »Ehre 
Deinen Vater und den Vater des Alls«. LUTHER 
aber »verbrennt alte Asche« noch einmal und 
»streut in die alte Ernte neues Unkraut«, um die 
Worte des AMBROSIUS zu verwenden.

Der allmächtige Gott, der verheißen hat, er 
werde bei der Kirche »bleiben bis an das Ende 
der Zeiten«, möge die Herzen der Gläubigen 
erleuchten und uns seinen Frieden schenken. 

Im übrigen werde ich, wie ich angeboten habe, 
mit beiden - KARLSTADT und LUTHER - für 
die Wahrheit des Glaubens und den Schutz des 
apostolischen Stuhls mit dem Beistand Christi 
disputieren. Nicht in einem »weltlichen Haus« 
oder in Winkeln, sondern an der blühenden 
Leipziger Hochschule, und zwar mit der 
gebotenen Bescheidenheit, damit der Wahrheit 
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Ex Ingoldtstat Baioarie,  
14. Marcii Anno virginei partus 
Millesimo quingentesimo decimonono. 

gedient, nicht ihr geschadet werde. Gut wäre es, 
wenn nach dem Beispiel des AUGUSTINUS 
und des HIERONYMUS alles von zuverlässigen 
Notaren aufgezeichnet und der ganzen Welt 
bekanntgemacht würde.

Das wollte ich Euch, treueste Patrone, 
bekanntgeben und durch Euch der Christenheit, 
damit Ihr, denen an der heiligen Wahrheit viel 
gelegen ist und die Ihr das Haupt der Kirche, den 
Stellvertreter Christi, den Papst, verehrt, um das 
Wohlergehen der Kirche und des Stuhles Petri 
mit Euren Brüdern zusammen unaufhörlich betet 
und dieses Prozeßverfahren zur Verteidigung der 
Wahrheit für Christus und Petrus mit mir 
zusammen Euch zum Herzensanliegen macht. 

Lebt wohl, gottgeliebte Prälaten! 

Aus Ingolstadt in Bayern,  
14. März im Jahr der jungfräulichen Geburt 
1519. 

 
 
1. Abt KASPAR VON WESSOBRUNN. - Vgl. H. PÖRNBACHER, Art. Wessobrunn: LThK (2.A.) 
10, 1066f. 

2. Johannes ZINNGIESSER (1499 Weilheim - 09-02-1523), seit 14-10-1499 Propst des regulierten 
Chorherrenstifts Polling. Enger Freund Ecks, der nahe Beziehungen zum Kloster hatte: 1521 zog Eck 
sich während der Pest in Ingolstadt dorthin zurück und begann auch von dort aus seine 2. Romreise. 
Auch verfaßte er dort sein Werk »De purgatorio« und trieb hebräische Studien. Er bewirkte, daß 
Zinngießer zum Visitator der bayerischen Augustinerchorherren ernannt wurde und vom Papst die 
Erlaubnis erhielt, zusammen mit seinen Kanonikern die Cappa zu tragen: WIEDEMANN, Eck 37 mit 
Anm. 20 sowie 403 mit Anm. 13. Wenn Z. in Ingolstadt weilte, wohnte er im Hause Ecks. Er berief 
Johannes Altenstaig 1510 von Tübingen nach Polling, um den Unterricht der Kanoniker in den 
Humaniora, Philosophie und Theologie zu fördern. Altenstaig widmete Zinngießer eine Reihe seiner 
Schriften. 1512 berief er als seinen Nachfolger Altenstaigs Freund und Schüler Bebels in Tübingen 
Matthias Kretz, der von 1513 bis 1517 die jungen Kanoniker unterrichtete. Nach der Reform der 
Universität sandte Zinngießer 1517 mit Erlaubnis der bayerischen Herzöge erstmals zwei Kanoniker 
zum Studium nach Ingolstadt, Sigismund Dietz und Paulus Kretz. Vgl. Parnassus boicus 2, 521; 
DAISENBERGER, Memorabilia de Canonia Pollingana s.l. 1818, 30-47; TOEPSL, Succincta 
informatio de Canonia Pollingiana. Günzburg 1760, 88 - 98 sowie L. HELL, Art. Polling: LThK 8 (3.
A.), 396f. - Unter dem 24-10-1516 hatte Eck seiner Schrift: »Disputatio Viennae Pannoniae 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N079.html (8 von 11) [05.10.2007 11:18:13]



Eck an Abt Caspar von Wessobrunn und Johannes Zinngießer von Polling

habita« (METZLER Nr 8) einen Brief an Zinngießer beigefügt, in dem er den Propst von Polling 
ermahnt, die theologischen Studien der Klostergeistlichen zu fördern: s.o. Brief 24-10-1516. 

3. Selbstliebe ist die Mutter der Irrtümer, sprichw. Redensart. 

4. BERNHARD VON CLAIRVAUX, Sermo de gradibus superbiae 14, 42: PL 182, 965. - Zum 
Begriff "singularitas" im pejorativen Sinn bei Eck s. OBERMAN, Die Reformation 138 Anm. 76, wo 
dieser zusätzlich GERSON, Contra curiositatem studentium (Oeuvres completes ed. GLORIEUX 3, 
230. 240. 248) u. STAUPITZ, Libellus de exsecutione aeternae praedestinationis c. 22 par. 224 als 
Belege zitiert. 

5. PS.-BOETIUS, De disciplina scholarium: PL 64, 1233f. 

6. Vgl. METZLER Nr.18 (1) u. WIEDEMANN, Eck 491f (Nr. XVII). 

7. Eck hatte behauptet, die 7. These über den freien Willen wegen der Eile versehentlich vergessen zu 
haben; Luther erhielt die Scheda disputatoria am 02-02-1519. 

8. Luther an Karlstadt 04/05-02-1519: WABr 1, 315-319 (Nr. 142). 

9. GREGOR I., Moralia in Job zu Ijob 16, 7 u. 29, 21: CChr.SL 143A, 673 (13, VI, 8) u. 1003f (20, 
II,2). Vgl. ebd 1119 (22, XVI, 38). 

10. Apg 5, 41. 

11. Vgl. Mt 18, 6. 

12. Der christl. Konsul Anicius Hermogenianus Olibrius (4. Jhdt) wurde wegen seiner Demut 
verspottet. 

13. Vgl. WABr 1, 316, 12f. 

14. ERASMUS, Adagia 1, 9, 94 ("mit den äußersten Fingerspitzen anrühren"). 

15. D.h. Ecks »Obelisci« (=Annotationes); Karlstadt hatte 3 Obelisci herausgegriffen und ihnen drei 
Thesenreihen entgegengestellt: CCath 1, 1-13. 

16. Ebd. 10. 12. These. 

17. Vgl. WABr 1, 316, 25-317, 1. 

18. Vgl. PL 25, 460f; PL 26, 591f. 

19. ERASMUS, Adagia 1, 4, 15. 
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20. Vgl. Luther an Karlstadt: WABr 1, 316, 19ff: »Forte Spiritus sanctus praevidens hoc hominis 
ludibrium et nugacitatem dedit in cor egregiorum Dominorum Doctorum Lipsensis studii, ut 
recusarent vobis hoc negotium apud se gerendum.« Dazu das Schreiben der Leipziger Theol. Fakultät 
an Herzog Georg (26-12-1518): GESS, Akten 1, 49 Nr. 63. 

21. Vgl. o. Eck an Luther, 19-02-1519: »Cum autem Carlestadius sit propugnator tuus, tu vero 
principalis existas, qui haec dogmata per Germaniam seminasti, quae meo parvo et exili iudicio falsa 
et erronea apparent, quare convenit, et te illuc venire et vel tua tueri vel nostra improbare.« 

22. ERASMUS, Adagia 1, 7, 55. 

23. Ecks Angebot vom 14. August 1518: vgl. ECK, Defensio: CCath 1, 81. 

24. Mt 3, 1o. 

25. Vgl. Luther an Karlstadt: WABr 1, 317, 50ff: »Non queror, quod ad adulationem foedissimam 
Papae versus me rursus in fabulas traduxeris novosque a te fictos errores mihi imposueris et tamen 
nihilominus te agere simularis.« 

26. Ebd 317, 43f: »Quare, mi Ecci, non damno te vanissimae gloriae, quod hanc schedulam edideris, 
antequam certus esses, quid Lipsenses in hac re facerent, imo postquam ex me acceperas eos omnino 
recusare.« 

27. Vgl. o. Luther an Eck, Leipzig, 07-01-1519. 

28. Vgl. Luther an Karlstadt: WABr 1, 317, 52- 57. 

29. Vgl. ebd 317, 61: Ecks Disputationen in Wien (18-08-1516), Bologna (07-07-1515) und auf dem 
Landshuter Ordenskapitel der Dominikaner (1517): WIEDEMANN, Eck 63 u. 53. 

30. D.h. aristotelischer als Aristoteles selbst. 

31. PERSIUS 4, 52. 

32. 1 Sam 24, 15. 

33. Luther an Karlstadt WABr 1, 317, 27. 

34. Lk 17, 10. 

35. Vgl. GREGOR I., Moralia in Job zu Ijob 23, 11 u. 31, 7 ( Chr.SL 143A, 824. 1074). 

36. Luther an Eck, 18-02-1519. 
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37. Vgl. Dokumente zur Causa Lutheri (FABISCH/ISERLOH) 1, 376f. 

38. HIERONYMUS, Comm. in Gal 1, 16: PL 26, 327. 

39. AUGUSTINUS, In ep. Ioannis ad Parthos tractatus nr. 7: PL 35, 2035. 

40. ERASMUS, Adagia 2, 5, 98. 

41. LUTHER, Acta Augustana: s. Dokumente zur Causa Lutheri Bd 2, 87. 

42. Vgl. ebd 218 (Luthers 2. Appellation). 

43. CYPRIANUS, Ad Rogationum ep. 3: CSEL 3/2, 469-472; ep. 13: ebd 504-509; ad Cornelium 
papam ep. 44 c. 3: CSEL 3/2, 598f: »Exaltatio et inflatio et adrogans ac superba iactatio non de 
Christi magisterio, qui humilitatem docet, sede de Antichristi spiritu nascitur.« Ders. ad Pupinianum: 
Ep. 66 c. 5: CSEL 3/2, 730. 

44. Ders., Ad Rogationum ep.3 c.3: CSEL 3/2, 471, 23-472, 4; Ad Cornelium papam ep. 59 c. 5: ebd 
671, 23-672, 2. 

45. BERNHARD VON CLAIRVAUX: Ep. 130: PL 128, 285. 

46. Sprichw. Redensart 

47. PS-AMBROSIUS, Explanatio fidei 4: CSEL 73, 6. 

48. Vgl. Mt 28, 20. 

49. Vgl. Luther an Karlstadt, WABr 1, 318, 72: »Oro, et una mecum ad Illustrissimum Ducem 
Georgium, prudentissimum quoque Senatum Lipsiae scribas, si qua dignentur nobis domum vel 
profanam in hoc negotium collocare.«
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 80

Hg. Ludwig von Bayern: Empfehlungsbrief für Eck 

München
17-03-1519 

 
SEIDEMANN 131, Beilage 23

Herzog Ludwig von Bayern weist seinen Oheim Herzog Georg von Sachsen darauf 
hin, daß ihm Eck, der Domherr von Eichstätt und Professor an seiner Universität 
Ingolstadt, von einer literarischen Kontroverse um theologische Artikel zwischen den 
theologischen Fakultäten der Universitäten Ingolstadt und Wittenberg berichtet hat. 
Eck habe sich bereit erklärt, das Urteil über die strittigen Artikel einer der beiden 
Universitäten Erfurt und Leipzig zu überlassen, und nach der Einigung der 
Kontrahenten auf Leipzig und nach Festlegung eines Disputationstermins nun an ihn, 
Herzog Ludwig, das Ansuchen gerichtet, ihm ein Empfehlungsschreiben auszustellen. 
Dem will der Herzog gern entsprechen. Er bittet Herzog Georg, dafür zu sorgen, daß 
Eck sich in Leipzig frei bewegen kann, die von den Kontrahenten vorgelegten Thesen 
angehört werden und schließlich die Gelehrten der Theologischen und Juristischen 
Fakultäten ein abschließendes Urteil fällen.

 
 
Hochgebornnen Fursten unnserm lieben 
Oheim Herrn Georgen (1) Hertzogn zw 
Sachsn Lanndtgraven in Toringen unnd 
Marggrafn zw Meissn 

Vnnser Fruntlich dinst unnd was wir all zeit 
liebs unnd guts vermogen zuvor.

Hochgebornner Furst lieber Oheim,  
Unns hat der Wirdig Hochgelert unnser 
lieber getreuer doctor Johann Egkh 
Thumbherr zu Eystet ViceCancelarj unnd 
ordinarj der heilligen schrifftt in unnser 
universiteth zu Inngoltstat, (2) itz furbracht 
unnd zuerkhennen geben, Wie sich 
vorschiner zeit zwuschen der Theologey 

Dem hochgeborenen Fürsten, unserem lieben 
Oheim Herrn Georg, Herzog von Sachsen, 
Landgraf in Thüringen und Markgraf in 
Meißen usf.

Unsere Dienstbereitschaft und alles Liebe und 
Gute zuvor!

 
Hochgeborener Fürst, lieber Oheim: 
Unser würdiger, hochgelehrter, lieber und 
getreuer Doktor JOHANNES ECK, Domherr 
zu Eichstätt, Vizekanzler und Professor der 
Theologie an unserer Universität Ingolstadt, 
hat uns jetzt vorgetragen und dargelegt, daß 
sich vor kurzem zwischen der Theologischen 
Fakultät der Universität Wittenberg und ihm 
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faculteth der universiteth zu Witnburg ains, 
unnd sein, annderstails ettlicher Artigkl 
Halben Jrrung erhebt, allso das sy Bederseit 
schrifften gegeneinannder ausgeen lassen 
(3) Unnd nach ettlichen, desselben doctor 
egkens darauf furgeslagnen universitethen 
alda Er sich solher Jrrung Enntschaiden 
zelassen erpotten hab, (4) zu letst, Dahin 
khomen, Das Sy sich Bederseit in Eur lieb 
universiteth geen Leipzigkh zedisputirn 
Bewilligt Daßelbshin Dann ein tag zu 
ausfurung der sachen Unnd solch Jrer 
furgenomner disputacion furgenomen sein 
sol etc. (5) Unnd unns darauf umb 
furschreiben an Eur lieb unntterthenigelich 
gebeten und anrueffen, (6)  

Wann wir Jm Nw umb seiner 
geschickligkait willen mit sonndern 
genaden genaigt sind, So ist unnser gar 
fruntlich Bit Eur lieb wolle darob sein unnd 
verfugen lassen, damit demselben Doctor 
Egkhen in solher Disputacion kain 
vergwelltigung zugefugt, Sonnder Sy 
bederseit, in jren furgenommen 
Conclusionen gehort, unnd Alßdann durch 
die Doctores Beder, der Teologey unnd 
Juristen faculteten, als der sachen 
verstenndig enntschiden werden (7), Unnd 
sich solhermassen gegen Jm erzaigen wie 
dann unnser vertrauen zu Eur lieb steet, Auf 
das er Diss unnsers furschreibens, in 
genieslicher Wurchlichait genossen 
zehaben spurn mög das erpieten Wir unns 
gegen Eur lieb fruntlich widerumb 
zuverdienen. 

Datum Lanndshut 
am Sibenzehendn tag des Monats Marcij 
Anno D XVIIIJ mo.

Von Gotes genaddn Ludwig pfalltzgrave 

wegen einiger Thesen Irrtümer aufgetan 
haben, so daß beide Seiten polemische 
Schriften ausgetauscht haben. Nachdem dann 
Doktor Eck Universitäten vorgeschlagen hatte, 
die er als Schiedsrichter über diese Irrtümer 
anerkennen wollte, kam es zuletzt dazu, daß 
sich beide Seiten einigten, an Eurer 
Universität in Leipzig zu disputieren. Dort 
sollte dann ein Termin für die beabsichtigte 
Disputation festgelegt werden usf. Auch hat er 
uns demütig um ein Empfehlungsschreiben an 
Euch gebeten und angerufen. 

Da wir ihm aufgrund seiner außerordentlichen 
Eignung für diese Aufgabe mit besonderer 
Gnade zugetan sind, bitten wir freundlich, Ihr 
möget darauf achten und verfügen lassen, daß 
auf Doktor Eck bei dieser Disputation kein 
Druck ausgeübt wird, sondern beide Parteien 
mit ihren vorgelegten Thesen angehört werden 
und dann die Doktoren der theologischen und 
der juristischen Fakultät als Sachverständige 
darüber entscheiden. Auch bitten wir, sich ihm 
gegenüber so zu verhalten, wie es mein 
Vertrauen zu Euch erfordert, daß er nämlich in 
den vollen Genuß der Auswirkungen dieses 
Empfehlungsschreibens gelangt. Darum bitten 
wir Euch nochmals herzlich.

gegeben zu Landshut am 17. März 1519.

Von Gottes Gnaden Ludwig, Pfalzgraf bei 
Rhein, Herzog in Ober- und Niederbayern. 
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Bej Rein Hertzog in Obern und Nidern 
Bairn etc (8).

 
 
1. GEORG DER BÄRTIGE (od. der Reiche), Herzog von Sachsen (27-08-1471 - 17-04-1539), Sohn 
Hg. Albrechts des Beherzten von Sachsen (gest.1500) und der Tochter des Kgs. Podiebrad von 
Böhmen (gest.1471), Sidonia (Zdenka, 1449-1510). Er war verheiratet mit Barbara (1478-1534), der 
Tochter des Königs Kasimir IV. von Polen (1427-1492) und der Elisabeth (gest. 1503), der Tochter 
des dt. Königs Albrechts II.(gest.1439). S. über ihn ADB 8, 684-687; NDB 6, 224-227; F.
SCHWARZBACH: LThK 4 (2.A.), 695; LThK 4 (3.A.), 486 (H. SMOLINSKY); TRE 12, 385-389; 
Contemporaries of Erasmus 3, 205-208; O.VOSSLER, Herzog Georg der Bärtige und seine 
Ablehnung Luthers: HZ 194 (1957), 272-291, neu in: Ders., Geist und Geschichte. Gesammelte 
Aufsätze, 1964, 9 - 26; L.CARDAUNS, Zur Kirchenpolitik Herzog Georgs von Sachsen: QFIAB 
(1907), 101-151; I. LUDOLPHY, Die Ursachen der Gegnerschaft zwischen Luther und Herzog 
Georg von Sachsen, in: Verantwortung. Untersuchungen über Fragen aus Theologie und Geschichte. 
FS G. NOTH, 1964, 155 - 170; Heribert SMOLINSKY, Augustin von Alveldt und Hieronymus 
Emser, Münster 1984 (RST 122) passim. - Zur Diözese Meißen im Spätmittelalter und in der 
Reformationszeit: P. DITTRICH, Die Meißener Diözese unter der Kirchenpolitik der Landesherren 
des 16. und 17. Jahrhunderts, 2.A. 1984; K. BLASCHKE-W. HAUPT-H. WIESSNER, Die 
Kirchenorganisation in den Bistümern Meißen, Merseburg und Naumburg um 1500, 196. 

2. Seit 1510: WIEDEMANN, Eck 31f. 

3. Vgl.o. Briefe 19-05-1518; 11-06-1518; 28-08-1518; 14-09-1518 

4. Zu Ecks Erbieten, in Leipzig oder Erfurt zu disputieren s. o.Brief 15-11-1518, Anm.1. 

5. Zur Einigung auf Leipzig s. WIEDEMANN, Eck 84. 

6. WIEDEMANN, Eck 90. 

7. Die Theologische und die Juristische Fakultät sollten gemeinsam über den Ausgang der 
Disputation entscheiden. 

8. LUDWIG X., Hg. von Ober- und Niederbayern (18-09-1495 - 22-04-1545); Sohn Albrechts IV. 
von Bayern (gest.1503) und der Kunigunde (gest.1520), der Tochter Kaiser Friedrichs III. 
(gest.1493). Sein Onkel mütterlicherseits war Kaiser Maximilian I. (gest.1519), sein Bruder Wilhelm 
IV. von Bayern (gest.1550). Aufgrund des Primogeniturgesetzes von 1506 war er ganz von der 
Herrschaft ausgeschlossen (ursprünglich für den geistlichen Stand bestimmt), jedoch konnte er durch 
ein Zusammengehen der in der Zeit der vormundschaftlichen Regierung erstarktern Stände mit der 
Herzoginmutter Kunigunde seinen Bruder Wilhelm vertraglich zwingen, ihm die Regierung über die 
Rentämter Landshut und Straubing zuzugestehen, wobei Hofhaltung und Regierung gemeinsam, die 
Verwaltung jeweils eigenständig geführt werden sollte. S. über ihn ADB 19, 513-516; NDB 15, 366f.
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Eck an Andreas Henlein, Weihbischof von Bamberg

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 81 

Eck an Andreas Henlein, Weihbischof von Bamberg 

Ingolstadt
27-03-1519 

 
Widmung Ecks zu: ECK, Ad D. Pauli Ritii Israelitae de anima coeli examina. Augsburg, s.l.a. = S. 
Grimm, 1519 = METZLER Nr. 21 
Vgl. EGLI, Zwingliana 2: Zwei Editionen.

Eck, der selbst Aristoteleskommentare herausgegeben hat - der Kommentar zum 2. Teil 
der »Physik« sei gerade im Druck - ,hat in Augsburg anläßlich einer Begegnung mit 
dem Salzburger Kardinal Lang eine gegen ihn gerichtete Druckschrift seines Freundes 
Paulus Ritius über die Beseeltheit des Sternenhimmels gesehen. In dieser Schrift hat 
ihm Ritius gleich zu Beginn bittere Vorwürfe gemacht. Da Ritius ein ehrenwerter und 
gelehrter Mann ist und auch wegen ihrer Freundschaft habe er trotz ihrer Divergenzen 
in der Sache nicht gegen ihn schreiben wollen. Eck sei in seinem Kommentar 
ausführlich genug auf die Streitpunkte eingegangen. Er will daher in seinen 
Anmerkungen jetzt nicht allzu ausführlich werden, sondern nur die Heilige Schrift 
bemühen, die Ritius zum Thema überstrapaziert habe, und sie in der Tradition der 
Väter auslegen. Eck bittet Weihbischof Henlein, der bereits jüngst bei der Disputation 
Ecks mit Ritius über diesen Streitpunkt in Ingolstadt dabeigewesen sei, gelegentlich 
den Philosophen und Theologen Ecks Standpunkt mitzuteilen.

 
 
Reverendo Patri d. Andreae Episcopo in 
pontificalibus reverendissimi Episcopi 
Bambergensis Vicario (1) Eckius S.D.

Post commentarios dialectices et 
physice auscultationis absolutos, (2) 
Reverende Pater, dum iam sub praelo 
essent commentarij in secundam partem 
physices, (3) ultra umbilicum etiam 
ducti, vidi Auguste, dum 
Reverendissimum Cardinalem 
Gurcensem adirem, (4) excusum amici 
nostri d. Pauli Ricij »de anima coeli 

Dem ehrwürdigen Vater Andreas Henlein, 
Weihbischof und Generalvikar des 
hochwürdigsten Bischofs von Bamberg 
entbietet Eck seinen Gruß 

Nach Abschluß der Kommentare meiner 
Forschungen zur Logik und Physik, ehrwürdiger 
Vater, sah ich, während die Kommentare zum 
zweiten Teil der Physik bereits unter der Presse 
waren und auch schon mehr als die Hälfte 
fertiggedruckt war, anläßlich meines Besuches 
beim hochwürdigsten Kardinal von Gurk in 
Augsburg ein gedrucktes Kompendium unseres 
PAULUS RITIUS mit dem Titel »Die Seele des 
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compendium« adversus me exaratum, (5) 
ubi in ipso vestibulo amariuscule me 
taxat: quod suae sententiae repugnaram 
plus etiam aceti addens quam amicicia 
nostra merebatur.  

At quia vir est bonus ac honestus et non 
vulgaris eruditionis sive in arena sua 
medica aut in philosophia, etsi vis etiam 
Theologia, (6) versetur nolui calamum 
contra eum exasperare, verum salva 
amicicia, liceat nobis hoc loco de anima 
coeli dissentire, cum illam opinionem ita 
mordicus teneat quod quam recte faciat 
bonus et eruditus vir dijudicet.  

sed cum in commentariis nostris satis 
super quam hoc saxum volverim, nolo in 
conclusionibus esse prolixior, sed 
notulis quibusdam examina Ritij 
examinabo (7) et rationibus minime 
nervosis satisfaciam ac autoritates sacre 
scripture (quas amicus noster D. Ritius 
ad animam coeli torquet) iuxta 
sanctorum patrum traditionem 
interpretabor.  

Cum autem tu, Reverende Praesul, 
nostre disputationi affueris: (8) Volui, ut 
per te Philosophi et Theologi sententiam 
nostram obiter percipiant et sciant 
coelum non esse animatum, ne 
irrationales Augustini iudicio dici velint.
(9)  

Vale et salve in Domino.

 

Himmels«. Diese Schrift war gegen mich 
gerichtet, und er greift mich gleich zu Beginn 
heftig an, weil ich seinen Ansichten 
widersprochen hatte. Dabei hat er mehr Schärfe 
darauf verwandt, als unsere Freundschaft 
verdiente. 

Da er aber ein gutgesinnter und ehrenhafter Mann 
ist, er nicht gewöhnliche Bildung in seinem 
medizinischen Fach besitzt und er auch in der 
Philosophie und - wenn man will - in der 
Theologie beschlagen ist, wollte ich nicht die 
Feder gegen ihn spitzen, sondern dulden, daß wir 
im Punkt der Beseeltheit des Himmels 
verschiedener Ansicht sind, obgleich er jene 
Meinung so scharfzüngig aufrecht erhielt, wie es 
ein gutgesinnter Mann niemals mit Berechtigung 
tun oder ein belesener entscheiden dürfte. 

Da ich aber in meinen Kommentaren detailliert 
genug dieses Problem gewälzt habe, will ich in 
meinen Konklusionen nicht ausführlicher werden, 
sondern mit kleinen Randbemerkungen das 
»Examen« des RITIUS meinerseits 
»examinieren« und die Sache dabei nicht mit 
allzu gewaltsamen Argumenten angehen. Dabei 
werde ich die Autoritäten der Heiligen Schrift 
(die unser Freund RITIUS im Hinblick auf die 
Beseeltheit des Himmels verdreht) im Anschluß 
an die Überlieferung der Kirchenväter 
interpretieren.  

Da Ihr, ehrwürdiger Bischof, bei unserer 
Disputation anwesend wart, möchte ich, daß, 
durch Euch die Philosophen und Theologen 
meine Position gelegentlich zur Kenntnis nehmen 
und akzeptieren, daß der Himmel nicht beseelt ist, 
wenn sie nicht nach dem Urteil des 
AUGUSTINUS »vernunftlos« genannt werden 
wollen.

Lebt wohl, und seid im Herrn gegrüßt!
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1. Dr. Andreas HENLEIN aus Kronach, Benediktiner (Kloster Theis); Professor und 1517 Prorektor 
in Ingolstadt, seit 03-09-1517 Weihbischof und Pfarrer von St. Martin in Bamberg, Generalvikar. 
Gest. 1542. S. KIST Nr. 2618. 

2. Eck hatte bereits Aristoteleskommentare herausgegeben: »Aristotelis Stragyrite dialectica...a 
Ioanne Eckio theologo facili explanatione declarata, adnotationibus compendiariis illustrata ac 
scholastico exercitio explicata«...Augsburg, Miller, V. Cal. Maias 1517 (METZLER Nr.10); 
»Aristotelis Stagyritae acroases physicae libri VIII...adiectis Ioan. Eckii adnotationibus et 
commentariis.« Augsburg, S.Grimm u. M. Wirsung, Juni 1518 (METZLER Nr.16). 

3. METZLER Nr.22 u.34; s.u.Brief 05-04-1519. 

4. S.o.Brief 29-12-1518, Anm.2. 

5. Zu Paulus Ritius s. WIEDEMANN, Eck 335-344 (»Eck und Paulus Ritius«). R. studierte und 
dozierte als jüdischer Konvertit in Pavia. 1514 wirkte er als Arzt in Nürnberg und Salzburg und 
wurde im gleichen Jahr Leibarzt Kaiser Maximilians I. Erasmus rühmte in einem Brief an Richard 
Bartolinus R.`s Ruf als Philosoph und Theologe (10-03-1516: »Paulus Ritius sic me proximo 
colloquio rapuit, ut mira quaedam me sitis habeat, cum homine saepius ac familiarius conferendi 
sermonem; praeter hebraeae linguae peritiam, quantum ille tenet philosophiae! quantum Theologiae! 
tumquae animi puritas, qui discendi ardor, qui docendi candor, quae disputandi modestia! mihi sane 
vir ille primo statim gustu placuit olim Papiae, cum illic philosophiam profiteretur. Nunc proprius 
intuito magis etiam placet. Is demum vere mihi videtur Israelitam agere, suoque cognomine pulchre 
respondere; cuius omnis voluntas, omnis cura, omne otium ac negotium, in divinis est literis. Dignus 
est nimirum animus, cui otium contingat quam maxime honorificum«. Gegen seine in der Schrift 
»Isagoge Cabalae« conclusio 36 geäußerte These, daß der Sternenhimmel beseelt sei (eine 
Weiterentwicklung von Gedanken des Agrippa von Nettesheim), wandte sich Eck in seinem 
"Chrysopassus" und auf der Disputation zu Bologna (These "coelos animatos esse?"). Ritius 
entgegnete erst 1519 in der Schrift »Naturalia et prophetica de Anima coeli omni attentione digna 
adversus Eckium examina«. Gegen Mitte Februar 1519 kam R. nach Ingolstadt, wo Eck in der 
Marienkirche in Gegenwart des Kardinals von Salzburg Lang eine Disputation veranlaßte. Der 
Ausgang erbitterte Ritius so sehr, daß er eine heftige Apologie verfaßte:»De anima coeli 
compendium«. Am 21-05-1519 äußerte sich Melanchthon lobend über diese Schrift gegenüber 
Spalatin (CR 1, 81). 

6. Das belegt sein umfangreiches Schriftenverzeichnis bei WIEDEMANN, Eck 341-344. 

7. Anspielung an R`s Schrift »Naturalia et prophetica examina«: vgl.o.Anm.5. 

8. Der Bamberger Weihbischof war bei der Disputation in der Marienkirche anwesend gewesen. 

9. Ritius leugnete in seiner Antwortschrift »Apologetica ad Eckiana responsa narratio« jedes 
Zugeständnis auf der Disputation zu Ingolstadt. Eck replizierte in seiner »Defensio adversus 
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invectiones ritianas« vom 13-11-1519 und erbot sich, sich dem Urteil des Barons Max von 
Zevenberg, dem er die Schrift widmete, oder dem des Kardinals Cajetan oder auch dem des Silvester 
Prierias zu unterstellen (s.u.Brief 13-11-1519). 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
 
Nr. 82

Luther an Eck 

Wittenberg
05-04-1519 

 
Nürnberg StB Pirckheimerpapiere Nr 406, p 10, Nr 5 
WA Br 1, 365f, Nr 165; ENDERS 5,7

Luther schreibt Eck aus Anlaß des Empfangs des Briefes Herzog Georgs vom 04-03-
1519, in dem dieser mitgeteilt hatte, er wolle ihm ausführlich auf sein Ansuchen 
antworten, mit Eck in Leipzig disputieren zu dürfen, wenn er sicher wäre, daß 
zwischen Luther und Eck ein Einvernehmen darüber zustandegekommen sei. Der 
Herzog habe von Eck nur bezüglich Karlstadt briefliche Nachricht erhalten. Da aber 
Karlstadt möglicherweise aus Verärgerung über Ecks Thesen gegen ihn nicht 
disputieren will, weil vielleicht auch Eck aufgrund der Überzeugungskraft der jüngsten 
Kampfschrift Karlstadts davor zurückscheue und Eck folglich den Fürsten darüber 
getäuscht habe, wen er als eigentlichen Gegner betrachte, soll er jetzt gegenüber dem 
Fürsten und Luther ehrlich äußern, ob er nun disputieren wolle oder nicht. Eck soll also 
so schnell wie möglich antworten, um so die volle Zustimmung des Fürsten zu 
erwirken. Das Einverständnis der Universität Leipzig liegt Luther bereits schriftlich vor.

 
 
Frater Martinus Lutherus 
Augustinianus theologo et philosopho 
insigni et nobilii Domino Iohanni 
Eccio, canonico Aichstetensi, 
procancellario Ingolstadensi.

Scribo iterum, mi Ecci, hac videlicet 
causa, quod illustrissimus princeps 
Georgius dux Saxoniae mihi 
respondit (1) se velle plene mihi 
rescribere ad petitionem meam, qua 
petii, ut tecum liceret mihi Lipsiae 
congredi, modo tecum mihi in hoc 
convenire certus fieret, se enim non 
de me, sed de Carolostadio ex te 

Bruder Martin Luther, Augustiner, an den 
ausgezeichneten Theologen und Philosophen und 
edlen Herrn Johannes Eck, Domherr in Eichstätt, 
Prokanzler in Ingolstadt.

Erneut schreibe ich, mein Eck, diesmal, weil der 
erlauchteste Fürst GEORG, Herzog von Sachsen, 
mir geantwortet hat, er wolle mir offen auf meine 
Eingabe Antwort geben; in dieser Eingabe hatte ich 
gebeten, mir zu gestatten, mit Dir in Leipzig 
zusammenzutreffen, wenn er nur sicher wäre, daß 
ich mit Dir in dieser Sache übereinstimme. Er habe 
nämlich von Dir einen Brief erhalten, in dem es nur 
um KARLSTADT, nicht um mich ging.
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accepisse literas. (2)  

Cum ergo Carolostadius tuas 
subdolas strophas merito fastidiat nec 
tecum dignetur congredi forte, (3) quia 
et tu id formidasti expertus vim illius 
in responsione illius, (4) tamen quod 
principem ita fefellisti alium 
designans et alium impugnans, (5) 
tuum nunc fuerit vel principem vel 
me certum reddere, an ita placeat, ne 
diutius principis animum pendere 
sinamus. (6)  

Da ergo operam, ut literas tuas 
quantocius habeam, quibus plenum 
responsum impetrem, nam 
universitatis consensum habeo in 
scriptis.  

Vale et aliquando e sophista 
theologus efficere.  

Wittenpergae 3. Laetare 1519.

 

Da also KARLSTADT Deine listigen Ränke mit 
Recht zurückweist und vielleicht von Dir nicht für 
würdig gehalten wird, mit Dir 
zusammenzukommen, weil Du Dich davor heftig 
fürchtest, nachdem Du seine Argumentationskunst 
in seinem Antwortschreiben an Dich kennengelernt 
hast, so liegt es nun an Dir, - weil Du dennoch den 
Fürsten dermaßen hinters Licht geführt hast, indem 
Du den einen (KARLSTADT) mit Namen nennst, 
den andern (mich) aber angreifst, - den Fürsten oder 
mich darüber zu verständigen, daß Du einverstanden 
bist, damit wir den Fürsten nicht länger im 
Ungewissen lassen.

Sorge also dafür, daß ich Deinen Brief so schnell 
wie möglich erhalte, durch den ich dann die 
endgültige Antwort erlangen kann, denn die 
Zustimmung der Universität habe ich bereits 
schriftlich.

Leb wohl, und werde irgendwann einmal aus einem 
Sophisten ein Theologe!

Wittenberg, 5. April 1519. 

 
1. Vgl. den Brief Hg.Georgs von Sachsen an Luther (04-03-1519): WABr 1, 355 (Nr.158); 
SEIDEMANN, Leipziger Disp. 129 Beilage 21; GESS, Akten Bd 1, 76 Nr.98: »Georg an Doctorem 
Martinum Lutther. Wirdiger, Hochgelehrter, Lieber, Andechtiger! Wir haben eur Schreiben, so ihr 
von wegen der Disputation, die wir Doctori Egkio und Karlstadt in unnser Universität zu Leypzigk zu 
halden nachgelassen, an uns getan, sampt eur Entschuldigung alles Inhalts verlesen, und nachdem 
uns gedachter Doctor Ekgke durch sein Schreiben angezeigit, daß er sich solcher Disputation halben 
mit Doctor Karlstat voreinget, und gebeten, ihme die zu Leypzcigk zu halden nachzulassen, haben wir 
ihme solchs nicht wollen abslahen. Wo ihr euch nuhe mit einander zu disputiren auch wirdet 
voreinigen und weiter Ansuchunge bei uns tun, wollen wir uns alsdann, so viel uns ziempt und 
gebuhret, mit unvorweislicher gnädiger Antwort kegen euch horen und vernehemen lassen. Solchs 
haben wir euch auf eur Schreiben nicht wollen verhalten. Gegeben zu Dresten am Freitage Adriani 
martyris anno etc. XIX.« 

2. Hg. Georg hatte nur über Karlstadts Disputationsabsicht briefliche Nachricht von Eck, nicht über 
die Luthers. 
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3. Vgl. Luthers Brief an Karlstadt: WABr 1, 316, 22f. 

4. Anspielung auf Karlstadts »Defensio contra D.Ioannis Eckii monomachiam«: s.o.Brief 28-08-
1518, Anm.1 sowie BARGE, Karlstadt Bd 1, 128. 

5. "Du hast den Fürsten darüber getäuscht, wen Du als Deinen eigentlichen Gegner betrachtest." 

6. "Jetzt mußt Du gegenüber dem Fürsten und mir ehrlich sein."
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck

Nr. 83

Scheurl an Eck 

Nürnberg
10-04-1519 

 
Fischbach, Cod C, f 199(235)b 
SODEN/KNAAKE, Briefbuch 2, 86f, Nr 197 
[F 216.f]

Wenn Eck mit seinem Verdacht, Scheurl neige zur lutherischen Partei, recht hätte, 
wäre er, Scheurl, mit vielen in gleicher Lage. Sollte Eck glauben, Scheurl sei Luther 
mehr gewogen als ihm, so möge er wissen, daß er bei den Dominikanern erzogen 
wurde, mit den Augustinern aber aufgewachsen sei, daß er mit diesen nach Wittenberg 
kam und mit ihnen sehr vertraulichen Umgang habe. Die meisten Augustiner verbinden 
Rechtschaffenheit mit Gelehrsamkeit. Luther hat nie Scheurls Freundschaft 
zurückgewiesen. Scheurl ist jedoch beiden, Eck und Luther, gewogen, hat die 
Freundschaft, ja Brüderschaft mit Eck stets heilig gehalten. Er will daher die 
Freundschaft zwischen Eck und Luther noch enger gestalten. Der Streit zwischen ihnen 
ist jedoch dazu angetan, ihnen Haß zuzuziehen. Scheurl war der Stifter ihrer 
Freundschaft und wünscht beiden Gutes, so schwer es auch ist, Männern mit so 
verschiedenen Ansichten zu gefallen. Einigen gefällt der Streit bzw. sie simulieren den 
Ankläger. Eck möge die ungünstige Meinung von ihm und Luther ablegen, da keinem 
Unrecht geschieht, wenn er Ecks und Luthers Worte hin und her sende. Scheurl würde 
sich besonders über einen Besuch Ecks freuen. Daß sein Vater verstorben sei, wisse 
Ecks bereits. Eck soll Franz Burckhart Grüße übermitteln. Michael Knab ist auf dem 
Wege der Besserung.
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Ad doctorem Ecken.

Salve, theologe praestantissime. 

Putas tu inclinare me in parteis 
Lutherianas? Id si a me fieret haberem 
cum valde pluribus commune. Putas 
tu plus me favere Martino quam 
Eckio? Sic accipe. (1) Cum 
Praedicatoribus educatus sum, cum 
Augustinensibus adolevi:(2) cum his 
Wittenbergam veni et maxima interea 
familiaritas quoque, plerosque 
agnovimus cum probitate coniunxisse 
egregiam eruditionem. (3) Martinus 
ipse meam amicitiam nunquam est 
aspernatus, quem et aula et academia 
Saxonum mirum in modum diligit, (4) 
quos ego summa benivolentia 
amplector.  

Rursus cum Eckio meo sancivi nedum 
amicitiam sed et fraternitatem: (5) tu 
domum meam nihil de te meritam, 
quae tua est comitas, te tanto viro 
hospite dignatus es, quae res apud 
optimates honori mihi cessit; tu eum 
te in nos semper praestitisti qualem 
ego pro mea parvitate nec optare 
quidem debueram. 

Propterea dudum apud me constitui 
velle utriusque amicitiam et augere 
etiam ne dicam retinere, neutrum 
facere tanti ut alterum despicere in 
animo sit: utrique bene volo, opto, 
faveo, cupidus id ab aliis quoque fieri. 
(6) Vos videritis, quantum his 
profuturi sitis contentionibus vel 
etiam contracturi odium (7). Vestra 
iurgia, disceptationes, dissensiones 
nihil ad me: utriusque virtutis praeco 

An Doktor Eck.

Sei gegrüßt, großer Theologe!

Du denkst, ich neige zur Partei LUTHERS? Wenn 
ja, wäre ich einer unter vielen. Denkst Du, daß ich 
mehr auf seiten MARTINS stehe als auf der Ecks? 
Fasse es nur so auf! Von den Dominikanern wurde 
ich erzogen, bei den Augustinern wuchs ich heran, 
mit ihnen zog ich nach Wittenberg und lebe 
inzwischen in großer Vertrautheit mit ihnen; wir 
erkannten, daß viele von ihnen Rechtschaffenheit 
mit erlesener Gelehrsamkeit in sich vereinen. 
MARTIN selbst hat meine Freundschaft nie 
verachtet. Ihn, den Sachsen, schätzen auch der Hof 
und die Hochschule sehr; den letzteren stehe 
wiederum ich mit großer Zuneigung nahe.  

Mit Eck wiederum habe ich nicht nur Freundschaft, 
sondern auch Bruderschaft geschlossen. Du hast 
mein Haus, das, was Deine Zuvorkommenheit 
betrifft, keine Verdienste um Dich besitzt, damit 
gewürdigt, einem so bedeutenden Mann 
Gastfreundschaft gewähren zu dürfen, was mich bei 
unseren Patriziern an Ansehen gekostet hat. Du aber 
hast uns immer jene Ehre erwiesen, von der ich 
aufgrund meiner Unbedeutendheit nicht einmal 
träumen durfte. 

Deshalb habe ich vor einer Weile beschlossen, Euer 
beider Freundschaft zu wollen und sie zu stärken, 
um nicht zu sagen: an ihr festzuhalten und keinem 
gegenüber etwas zu tun, was in den Augen des 
andern als Geringschätzung gedeutet werden 
könnte. Euch beiden bin ich wohlgesonnen, 
wünsche Euch beiden Gutes, applaudiere und 
wünsche, daß das auch von anderen geschieht. Ihr 
werdet sehen, ob ihr diesen mit Euren Streitereien 
mehr von Nutzen seid oder Euch vielmehr Haß 
zuzieht! Eure Streitereien, Debatten, 
Meinungsverschiedenheiten gehen mich nichts an. 
Ich war Künder der Vorzüge von euch beiden und 
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fui et amicitiae conciliator, nihil 
magis optavi quam initam amicitiam 
confirmare; si secus accidit, doleo. (8) 
Id decreti alii vitio dant, alii delatorem 
insimulant, et durum quidem est tam 
pugnantia sentientibus placere: ego 
ipse mihi conscius sum inviolatae 
fidei. (9)  

Quare, reverende pater, depone 
obsecro sinistram de nobis opinionem, 
quando nulli iniuria fit, si mensarii 
officio fungens vestra vestro visu hinc 
inde transmitto, et tibi persuade me 
amicum constantem, integrum, 
fidelem, quod tunc intelligam maxime 
si apud me divertere fueris rursus 
dignatus, quod iterum accipiam ut 
debeo beneficii loco. Quodsi qua in re 
tibi possum prodesse, utere me ut 
amico et fratre.  

Interea vale  
et cum adversario quaere quae sunt 
Domini nostri Jhesu Cristi.  

Datum Nurnbergae X. Aprilis 1519.

 
Puto te antea accepisse parentem 
meum vitam cum morte commutasse, 
cuius animae Deus bene faciat, 
quamque in orationes tuas commendo 
(10).  
D. Franciscum Purchardum plurimum 
salvere cupio. (11) Vester d. Michael 
Dei benignitate et vocem et vires 
paulatim recuperat. (12) C.S.d.

 

Versöhner Eurer Freundschaft; nichts habe ich mehr 
gewünscht, als Eure begonnene Freundschaft zu 
festigen; gelingt das nicht, bereitet mir das Schmerz. 
Andere mögen das für einen Fehler halten, andere 
mich einen Angeber schimpfen; schwer ist es, 
solchen Streithähnen zu gefallen. Ich selbst lebe im 
Bewußtsein, die Treue nicht verletzt zu haben.

Deshalb, ehrwürdiger Vater, bitte ich, Deine 
schlechte Meinung von mir abzulegen, denn keinem 
geschieht Unrecht, wenn ich als Vermittler Eure 
Sache aus Eurer Sicht weitergebe; Du aber sei 
gewiß, daß ich Dein beständiger, loyaler und treuer 
Freund bin. Das werde ich vor allem dann erkennen, 
wenn Du wieder einmal bei mir Station machen 
kannst. Dem werde ich meinerseits zustimmen, weil 
ich Dir Gutes schuldig bin. Wenn ich Dir in 
irgendeiner Sache nützlich sein kann, bediene Dich 
meiner als Dein Freund und Bruder.

Lebe inzwischen wohl  
und suche zusammen mit Deinem Gegner den 
Willen unseres Herrn Jesus Christus.

Gegeben in Nürnberg am 10. April 1519.

Ich denke, Du wirst bereits vom Tod meines Vaters 
erfahren haben. Gott sei seiner Seele gnädig; ich 
empfehle sie Deinem Gebet!  
Grüße vielmals Doktor FRANZ BURCKHARD! 
Dein MICHAEL KNAB kommt mit Gottes Güte 
allmählich wieder zu Kräften. 

 

 
 
1. Zum ganzen Brief vgl. WIEDEMANN, Eck 410. - Scheurl bestätigt, jetzt mehr Luther zuzuneigen. 
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Vgl. auch sein Schreiben an Melanchthon vom 01-04-1520. 

2. Zu Scheurls von Jugend an engen Beziehungen zu den Dominikanern s. GRAF, Scheurl 18; er 
verstand sich selbst als "Augustiner": GRAF 67. 

3. Graf meint jedoch, Scheurl sei in seiner Wittenberger Zeit »mit den Augustinern überhaupt wenig 
zusammengekommen.« (49). 

4. GRAF 49: »Luther, der damals nur zeitweise mit Scheurl zusammen in Wittenberg weilte, hat er 
wohl nicht kennengelernt...Der Brief, den er Luther am 2.Januar 1517 aus Nürnberg geschrieben hat, 
nachdem Staupitz seine Aufmerksamkeit auf Luther gelenkt hatte, verbietet die Annahme vorheriger 
Bekanntschaft in Wittenberg...(Auch) mit Staupitz hat Scheurl in Wittenberg noch wenig Verkehr, er 
ist ihm erst in Nürnberg nahe getreten.« 

5. »Zu Eck habe ich mehr als ein freundschaftliches Verhältnis, nämlich ein brüderliches!«. 

6. »Ich mag euch beide und will, daß auch andere das tun!«. 

7. »Dieser Streit wird euch Haß zuziehen!«. 

8. »Eure Zerwürfnisse tangieren mich nicht; ich will nur Versöhner eurer begonnenen Freundschaft 
sein!« 

9. »Einigen gefällt der Streit; andere simulieren den Ankläger: ich jedoch bin mir meiner 
ungeheuchelten Redlichkeit bewußt.« 

10. Christoph Scheurl I., der Vater des Ratskonsulenten (1457-1519), war im Januar 1519 an einem 
Schlaganfall gestorben: GRAF 6. 

11. S.o.Brief 24-11-1518, Anm.31. 

12. S.o.Brief 18-02-1519, Anm.25.
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
 
Nr. 84

Karlstadt an Eck 

Wittenberg
26-04-1519 

 
Geleitwort zu: Conclusiones Carolostadii contra D. Joannem Eccum Lipsiae 27. Junii tuendae: 
LÖSCHER 3,284 - 309 
Übersetzung: WALCH 15, 825 - 830, Nr 364

Karlstadt greift Eck in polemischer und ironischer Manier wegen seiner Attacke in der 
»Defensio« an: er verdrehe bei seinen Angriffen auf die Wittenberger Theologen die 
Hl. Schrift und führe auch die Kirchenväter unsachgemäß an, so daß viele, die nicht so 
"scharfsinnig" seien wie Eck, durch dieses Gift angesteckt würden. Der Leser der 
folgenden Thesen soll nicht auf die Person der Kontrahenten, sondern auf die Sache 
und die vorgebrachten Argumente schauen. In seiner verdächtig schlauen Art trägt Eck 
Sätze vor, über die gar kein Dissens zwischen ihnen besteht. Er will bei den Halb- oder 
Ungebildeten Ruhm erjagen. Kürzlich hat Eck ähnlich bei der Wiener Disputation den 
kürzeren gezogen, sich dann aber fälschlich des Sieges gebrüstet. Jetzt sucht Eck 
wieder jemanden, an dem er sich reiben kann. So habe Eck ihm ganz unberechtigt 
vorgeworfen, er wolle das Urteil der römischen Universität nicht annehmen, er sei ein 
Aufrührer gegen die Kirche. Er weiche zwar wortreichen Spitzfindigkeiten, wenn auch 
mit Verachtung und Protest, Kontroversen aber, die um Erforschung der Wahrheit 
bemüht sind, nimmt er an, vorausgesetzt, die Ergebnisse werden schriftlich 
festgehalten. So akzeptiert er auch die Leipziger Professoren als Schiedsrichter, jedoch 
so, daß das Urteil erst gefällt werde, wenn der verborgene Sinn der Hl. Schrift ans 
Licht gebracht sei, da Eck Dinge gelehrt habe, die der Hl. Schrift offenbar 
widersprechen. Eck sei auch im Unrecht, ihn zu zeihen, er mache Ausflüchte und wolle 
nicht disputieren. Karlstadt fragt, ob es "feige" sei, im Wissen um die Gerechtigkeit der 
eigenen Sache vor den Worten eines "elenden Schreiers" zu erblassen. Er werde aber 
nach Leipzig kommen und den Goliath angreifen. Karlstadt sei nicht schon deshalb ein 
Gegner des Hl. Stuhls, den Eck so beflissen zu verteidigen vorgebe, weil er die 
Reinheit der Hl. Schrift und der Kirchenväter erforsche und für sie fechte. Eck hat 
keine Vollmacht, sich als Beschützer der Kirche aufzuspielen.
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Eximio D. Joanni Ecco Metaphisicae 
theologiae assertori et Magistro nostro 
Andreas Carolstadius S. et 
resipiscentiam in Domino.

Nisi Sanctissimum in Christo patrem et 
D.D.Leonem divina providentia Papam 
X. ac Christi sanctam Ecclesiam 
amarem, venerarer, suspicerem, 
crassulam et rusticam tuam 
impudentiam, invictissime disputator, 
hac responsione non dignarer.  

Quo circa eatenus tibi respondisse 
velim, quatenus pernoscas me Pontificii 
nominis studiosissimum simul atque 
dominici corporis, sanguine Iesu 
pretiosissimo redempti, obsequibile 
membrum, ut spero (1) .  

Verum enimvero retrudis, te quoque 
defensionem eo nomine suscepisse: 
Ideoque Cypriani, Hieronymi, 
Augustini, Ambrosii et Gregorii 
documenta seu ingentem latratum 
detonuisse (2) . At ego subtilitates et 
cuniculorum tuorum arcana fraudesque 
accurate perspicio (3) . Equidem in 
Vuittembergios levia tua tela emimus 
jacularis, et itidem Christi doctrinam 
vulneras, ac sub nostro titulo sanctam 
scripturam detorques, cruentas, 
subvertis, siquidem multis modis 
conaris ad tua sophismata gentiliumque 
dicta caelestem philosophiam 
pertrahere, ut simplices, qui literaria 
negocia expendere nequeunt, tuo 
veneno inficias, iis enim ecclesiasticos 
citas, qui »mucosiori nare« (4) 
dijudicare non valent (5) , quae sint 
autoritatibus firmanda et quae non, 
quique putant, sat esse testimonia 

Dem ausgezeichneten Herrn Johannes Eck, 
Verteidiger der metaphysischen Theologie, 
unserem Lehrer, erstattet Andreas Karlstadt seinen 
Gruß und wünscht, daß er im Herrn wieder zur 
Besinnung kommt.

Wenn ich nicht den Heiligsten Vater in Christus 
und Herrn, LEO, durch göttliche Vorsehung 
zehnter Papst dieses Namens, und die heilige 
Kirche Christi liebte, verehrte und hochachtete, so 
würde ich, unüberwindlicher Disputator, Deine 
etwas grobe und bäurische Unverschämtheit dieser 
Antwort nicht für würdig halten.

Daher will ich Dir nur insoweit antworten, damit 
Du erkennst, daß ich sowohl des päpstlichen 
Namens ergebenster Verehrer, als auch, wie ich 
hoffe, gehorsamstes Glied des Leibes des Herrn 
bin, der durch das kostbarste Blut Jesu erlöst ist.

Du bringst aber dagegen vor, daß Du auch in 
seinem Namen die Verteidigung auf Dich 
genommen und daher die Argumente des 
CYPRIAN, HIERONYMUS, AUGUSTINUS, 
AMBROSIUS und GREGOR in Gestalt eines 
gewaltigen Gebells hast ertönen lassen. Ich aber 
durchschaue ganz genau Deine Subtilitäten und 
Deine heimlichen Fallen. Gegen die Wittenberger 
schießt Du Deine leichten Pfeile aus sicherem 
Abstand ab, verletzt dabei aber auch die Lehre 
Christi, verdrehst unter unserem Namen die 
Heilige Schrift, zerfleischt sie, bringst sie zum 
Einsturz, da Du auf vielfache Weise versuchst, zu 
Deinen Sophismen und heidnischen Aussprüchen 
auch die Theologie heranzuziehen, damit die 
Einfältigen, die gelehrte Themen nicht so leicht 
überprüfen können, durch Dein Gift angesteckt 
werden. Du führst nämlich gegenüber denen die 
Kirchenväter an, die aufgrund ihrer »verstopfteren 
Nase« nicht darüber befinden können, was zu 
beweisen ist oder nicht, und die meinen, es reiche 
aus, Zeugnisse von überall her 
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utcunque assumere, sed quam urgentia 
et quam congrua dissecandis nodis sint 
coaptanda, non pensiculant, quo vicio 
persaepe capiuntur multi.  

Proinde, o lector, quaeso, ut memor 
tribunalis Domini et judicii eius, nec 
mihi, nec adversario faveas, neve 
congredientium personas, sed causam, 
sed et testimonia quibus nos loricamus, 
consideres (6) . Quinimo te, lector, 
admonitum volo, ut quemadmodum 
cum timore et judicio Dei me scias 
loqui, ita et te audire debere. Non est 
simplex D. Ecci coaptatio 
Ecclesiasticorum, nec est sine felle, sed 
strophas insidiasque recondit. 
Documenta Cypriani, Augustini et 
aliorum applicat "eperopeutes ho 
anthropareskos", sed utrum bona 
veraque, vera bonaque, an plerumque 
apposite raro, profertne semper vera? 
Non compluries, bona sane, sed nihil 
ad causam pertinentia, uno collyrio 
omnibus omnium doloribus oculorum 
medetur: industria sua prorsus est 
suspecta, nempe sententias, quas ipse 
munit, neuter tractat ambigenter, 
quandoquidem ego perinde atque ille, 
eis communiter enitamur (7) . Sed per 
illam viam nescientium oculos eo ducit, 
ut suspicentur nos discrepare in re 
notissima, sicubi vero negocii cardo 
versatur, illic quam est imbecillis quam 
mollis et penetrabilis. Nihil magis pugil 
gloriosus ambit, quam gloriosam apud 
eruditulos et illiteratos aucupari, 
quando laudis tam est avidus, ut nil 
erubeat eam vi et naeniis rapere.  

Apud Viennenses stentoreus vociferator 
(8) misere succubuit miser, cor eius 
redargutionum acuminibus confossum 

zusammenzuklauben, aber nicht bedenken, wieviel 
Beweiskraft sie haben und inwiefern sie geeignet 
sind, die Probleme aufzulösen: in solche Skrupel 
werden sehr oft viele verstrickt.

Daher bitte ich Dich, mein Leser, daß Du 
eingedenk des Richterstuhls Gottes und seines 
Gerichts weder mich noch meinen Gegner von 
vornherein favorisierst und auch nicht auf die 
Personen, die im Streit aufeinandertreffen, sondern 
allein auf die Sache schaust und auf die Belege, 
mit denen wir uns bewaffnen. Ja, ich möchte Dich, 
mein Leser, erinnert haben, daß Du, wie Du mich 
mit Furcht vor dem Urteil Gottes sprechen hörst, 
so auch Du mich hören sollst. Die Art und Weise, 
wie Eck die Kirchenväter zitiert, ist nicht redlich 
und ist nicht ohne Galle, sondern er legt Stricke 
und Fallen aus. Er verwendet Zeugnisse des 
CYPRIAN, AUGUSTINUS und anderer, dieser 
»betrügerische Heuchler«, aber ist das Gute auch 
wahr und das Wahre auch gut? Ist es meist auch an 
der richtigen Stelle? Selten! Bringt er stets wahre 
Dinge vor? Vielmals: nein! Gute Dinge wohl, aber 
solche, sie nicht zum Problem passen; mitg »einer 
Salbe« will er »die Augenschmerzen aller heilen«. 
sein Eifer ist suspekt; denn die Sätze, die er 
beweist, werden von beiden Seiten nicht 
angezweifelt: wir stützen uns gemeinsam darauf. 
Aber durch dieses Vorgehen wendet er die Augen 
der Unwissenden da hin, daß sie den Verdacht 
haben, wir würden uns in einer unstreitigen Sache 
unterscheiden. In der Hauptsache aber ist alles bei 
ihm kraftlos, weich und leicht zu durchkreuzen. 
Nichts erstrebt der ruhmsüchtige Streiter mehr, als 
bei den Halbgebildeten und Unwissenden Ruhm 
zu ernten, weil er so gierig danach ist, daß er sich 
nicht schämt, diesen gewaltsam und listig an sich 
zu reißen. 

In Wien ist der elende Schreihals kläglich 
unterlegen. Sein Herz ist noch ganz und gar von 
den Stichen, mit denen seine Gegner es 
durchbohrten, verwundet; nur mit der Zunge, die 
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languit, sola tamen lingua, quae vulnera 
dissimularat, victoribus obsibilavit. 
Quamprimum autem e luto 
dimicationis erepsit, »ficto encomio«, 
haud unquam nactae victoriae sibi 
solatia fecit, ac excogitatam laudem 
illis, qui "ek adiametron" conflictationi 
aberant, invulgavit . Testes nobis sunt 
unus et alter, qui Viennae 
methaphisycales tricas crepantem 
audierunt . Porro »mutat vulpes pellem, 
non animum« (9) , adhuc mala scabie 
argutator prurit (10) , quaerit cui se 
affricet, cui noceat, cui morbum 
impertiat, at mihi videtur morbus iste 
»spinis iuniperi scabendus« (11) , non 
virium integritate. Nusquam in meis 
libellis contra versipellem editis 
quispiam inveniet Romani studii aut 
eruditi cuiusvis iudicium me effugisse, 
ille tamen Eccus fraude adnititur me 
sicuti ecclesiastici iudicii detrectatorem 
et rebellem diffamare (12) . Subieci me 
singulis singulorum iudiciis, qui 
ecclesiasticos doctores penitius et 
exactius scrutantur, quod testatur 
liminaris pagella defensionis nostrae 
(13) , attamen non suffunditur rubore 
maliciosus nugator, dum asserit, me 
multorum iudicia suffugisse (14) ; 
profecto non inficior disputatiunculas 
illas infrugiferas et vento spumantes, et 
super haec a D. Paulo vetitas mihi recte 
et naturaliter displicere, quod veritas in 
illiusmodi lucta non disquiritur, sed 
quisque ad classicum et trophaeum 
sudat, quo etiam »pictis telis« vincat, 
per fas et nefas. Existimavi olim 
inimiculi mei similis dedecorosum, si 
veritate victrice superatus silerem. At 
hodie turpe ac perniciosum censeo non 
confestim adsentire veritati.  

die Wunden verheimlichte, hat er den Gegnern 
entgegen gezischt. Nachdem er sich aber aus dem 
Kot der Kampfarena wieder aufgerafft hatte, hat er 
sich mit einem erdichteten Lobgesang über den 
nicht errungenen Sieg hinweggetröstet und das 
erfundene Lob denen, die meilenweit vom Ort des 
Geschehens entfernt waren, zugeschickt. Als 
Zeugen dafür haben wir so manchen, der den 
metaphysische Nichtigkeiten predigenden Eck 
gehört haben. »Der Fuchs aber wechselt nur sein 
Fell«, nicht sein Wesen. Noch juckt den 
Argumentendrescher die Krätze. Er sucht 
jemanden, an dem er sich reiben, dem er schaden 
uns auf den er die Krankheit übertragen könnte. Es 
scheint mir aber, man sollte nicht mit gesunder 
Kraft, sondern »mit Wacholderdornen diese 
Krankheit kratzen«. Nirgends in meinen Schriften, 
die ich gegen diesen Wechselbalg herausgegeben 
habe, wird man finden, daß ich vor dem Urteil der 
römischen Universität oder eines beliebigen 
Gelehrten geflohen bin. Dennoch nimmt sich Eck 
heraus, in tückischer Weise mich zu diffamieren, 
als sei ich ein Verächter des Urteils der Kirche und 
ein Rebell. Ich habe mich dem Urteil jedes 
einzelnen unterworfen, der die Kirchenväter einer 
etwas genaueren Prüfung unterzieht, was schon die 
erste Seite meiner »Defensio« bezeugt, und 
dennoch wird der boshafte Schwätzer nicht rot, 
wenn er behauptet, ich sei vor deem Urteil vieler 
geflohen. Ich leugne zwar nicht, daß mir solche 
unfruchtbaren und in den Wind geredeten 
Streitereien, die darüber hinaus auch vom heiligen 
PAULUS verboten sind, richtigerweise und 
selbstverständlich mißfallen, weil man in solchem 
Streit nicht die Wahrheit sucht, sondern nur nach 
Lärm und Siegestrophäen lechszt, um auch mit 
bloß gemalten Geschossen zu siegen, ob mit Recht 
oder Unrecht. Ich habe es einst auch für eine 
Schande gehalten,, ähnlich meinem Winzling von 
Feind, als ein von der Wahrheit Besiegter zu 
schweigen. Heute aber halte ich es für schimpflich 
und gefährlich, der Wahrheit nicht sofort Beifall 
zu zollen.
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Calphurnia (15) mulier improbissima, 
inverecunde postulans, et magistratum 
inquietans, causam edicto dedit, ne sine 
delectu passim apud praetorem 
postuletur, sed habeatur tuendae 
dignitatis et decoris ratio; at 
inverecundus inquietator meus, suique 
similes clamatores muliebribus voculis 
funguntur, et neminem non turbant, 
tantum absunt ab officio Theologorum 
ut decentiae respectum habeant. 
Verbosis argutiis cedo, sed contemptim 
restitansque; Disceptaciunculas vero ad 
scripturam commodas, quibus faecunda 
veritas discutitur, ac denique 
introclusus sensus elicitur, ita 
amplector, si literis mandantur, quippe 
quo negotio chartis illito, turpiter 
variant dissidentes, Effrenibus enim 
mentiendi facilitas, aptis lupatis 
cohibetur.  

Miror D. Joannem tot LL. totque 
canones pro suo iureiurando, quo 
suatim minutiae extolluntur, defectis 
optimis, decerpsisse, et collectori 
nuspiam obversatum. Divos patres 
constituisse, ardua negocia in scriptis 
coram iudicibus tractanda, ne hominis 
malitiis pateat via. Causas profanas et 
leviculas corporearum rerum actionum 
libellis edunt, exceptionibus et 
replicationibus disceptant, 
duplicationibus, item triplicationibus, 
quin et ulterioribus exceptionum 
suffragiis, negotio exigente, discutiunt 
et explicant, ut post nudata causarum 
intima et aperta negotiorum secreta, 
tandem iudicium rumpat sententia lites.  

Tu vero, D. Joannes, in re spirituali 
sancta et plane magnifica, e qua salus 

Die überaus gottlose CALPURNIA forderte frech 
und Unruhe erzeugend den Senat auf, ein Edikt zu 
erlassen, daß man nicht wahllos bei jeder 
Gelegenheit beim Prätor Klage führen dürfe, 
sondern daß dabei Würde und Anstand gewahrt 
blieben; aber mein schamloser Unruhestifter und 
seine ihm ähnlichen Schreihälse erheben ein 
viehisches Lärmen und verwirren jeden; sie sind 
von der Würde des Amtes eines Theologen soweit 
entfernt, daß sie keinerlei Anstand wahren. Vor 
den wortreichen Spitzfindigkeiten weiche ich 
zurück, jedoch mit Verachtung und unter Protest. 
Kleinere Scharmützel aber, die der Heiligen 
Schrift angemessen sind, in denen die fruchtbare 
Wahrheit erforscht und schließlich der verborgene 
Sinn ans Licht gebracht wird, nehme ich dann an, 
wenn es in schriftlicher Form geschieht. Wenn 
nämlich die Sache nicht schriftlich festgehalten 
wird, erkennt man, daß die Widersacher 
schmählich voneinander abweichen. So wird den 
Frechen die Möglichkeit zur Lüge durch Anpassen 
von Zaumzeug eingeschränkt.

Mich wundert, daß Johannes so viele Gesetze und 
Canones wegen seines Eides, durch die für seinen 
Vorteil Unbedeutendes künstlich aufgeblasen 
wird, zusammen geklaubt hat, und das unter 
Weglassung der besten, und daß unserem 
»Sammler« nicht aufgefallen ist, daß die 
Kirchenväter festgelegt haben, man solle wichtige 
Dinge schriftlich vor Richtern abhandeln, sodaß es 
für die Bosheit der Menschen keinen Ausweg gibt. 
In Schriften veröffentlichen sie weltliche und 
unwichtige Dinge, Vorgänge aus dem irdischen 
Bereich, streiten mit Einwendungen und 
Gegenreden, mit doppelten und dreifachen gar, mit 
noch weiteren rechtlichen Instrumenten; je nach 
Erfordernis der Sache streiten und erklären sie, 
damit, nachdem der Kern des Problems freigelegt 
ist und das Geheimnis der Sache offenliegt, die 
Stellungnahme der Richter den Streit endlich mit 
einem Schlag beendet.
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animae pendet, utpote in negotio ad Dei 
maiestatem spectante, velles habere 
pronunciatores auritos, non etiam 
oculatos, vel oculatos et 
praecipitatores, aut saltem non 
impigros cognitores, qui principiis non 
perspectis, dubiis fide nondum facta, ac 
obscuris nec dum luce perfusis, 
secundum te et primum causae 
corticem, contra divinam sententiam, 
meo sub nomine, sententiam oscitanter 
ferrent, necessarias nostras 
controversias diffinituri.  

Liquido scio nostra methaphysicis 
Theologastris haud placitura, ut cum 
sint Christiani, gentilium auribus tamen 
audiunt, et mixta saliva, quod obfluit, 
imbibunt, quos discupio suspendere 
iudicium, et expectare ad finem 
quaestionum nostrarum, ne puri illi et 
candidi Theologi querantur 
"rothymian", aut inscitiam vel 
praecipitium potius quam iudicium 
fuisse.  

Egregios DD. Doctores Academiae 
Lipsensis, maiores meos, pro mea virili 
culturus, auditores nostrae 
congressionis desidero, sed ita, ut res 
iniudicata tantisper maneat, donec 
interius et propius rem contemplantes 
latentem scripturarum spiritum 
educamus (16). Etenim opus nobis erit 
examen luctatus nostri paulo altius 
exordiri, quoniam te haeretica 
asseruisse conspicor, nempe illa quae 
manifestarie sanctae scripturae 
adversantur.  

Caeterum quorsum attinebat, me quasi 
fugacem militem toti mundo traducere 
ac defoedare, velum nugarum tuarum 

Du aber, Johannes, wolltest in einer geistlichen, 
heiligen, göttlichen Sache, von der das Heil der 
Seelen abhängt und die die Majestät Gottes 
betrifft, nur mit Ohren lauschende Richter 
zulassen, nicht solche, die auch sehen: das heißt, 
höchstens solche, die nur oberflächlich hinschauen 
oder die wenigstens nichts recht erforschen, die, 
wenn sie die Anfrage noch nicht recht durchschaut 
haben, oder das, was zweifelhaft ist, noch nicht 
bewiesen, das Dunkle noch nicht aufgehellt haben 
- und das zu Deinem Vorteil und nach dem ersten 
Anschein einer Lösung - gegen die göttliche Lehre 
unter meinem Namen ein schläfriges Urteil fällen, 
um auf diese Weise unsere wichtigen 
Kontroversen zu entscheiden.

Mit völliger Gewißheit aber weiß ich, daß unsere 
Streitfragen den metaphysischen Theologen nicht 
gefallen werden, da sie, obgleich Christen, 
dennoch mit heidnischen Ohren hören und das, 
was ihnen entgegen strömt, mit ihrem eigenen 
Speichel vermischt aufsaugen. Diese sollten ihr 
Urteil aufschieben und das Ende unserer 
Nachforschungen abwarten, damit nicht 
aufrichtige und redliche Theologen klagen, es habe 
sich mehr um Schlaftrunkenheit, Unwissenheit und 
Überstürzung gehandelt als um ein Schiedsurteil. 

Den ausgezeichneten Herren Doktoren der 
Leipziger Universität, die ich als meine Oberen 
stets geehrt habe, wünsche ich mir bei unserer 
Auseinandersetzung als Zuhörer, aber so, daß der 
Streit solange unentschieden bleibt, bis wir nach 
näherer und tieferer Betrachtung den verborgenen 
Sinn der Heiligen Schrift ans Licht bringen. Es 
wird nämlich für uns erforderlich werden, die 
Prüfung unseres Streitfalles etwas weiter 
fortzuführen, da ich erkenne, daß Du Häretisches 
behauptet hast, nämlich solches, das der Heiligen 
Schrift total widerspricht. 

Aber wozu sollte das dienen, mich vor der ganzen 
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vestem spectare, erubescendus pudor, 
tam inciviliter adeoque sensili 
mendacio, nugari. Esto praeterea in 
animo mihi insedisse, abducendi me a 
pugillatu sophistico, manendique intra 
moenia. Num ob id timidus miles et in 
pavorem degenerans arguendus? Num 
intra muros sese continens et hostiles 
inter strepitus despectim excipiens, 
atque ipsa observatione demum 
profligans, miles est infractus et 
meticulosus? Fortis non tumultuatur, 
non est contemptor honesti, non est 
seditiosus, aut suarum rerum 
praedicator, sed mala belli vel pervincit 
vel perfert, contra vero consternatissimi 
est animi vinci a minis, et strepituum 
umbris terreri; sed et quid ignavius, 
quid fractius, quam ubi quis causam 
tutatur quam iustissimam, ventosi 
clamatoris verbula perhorrescere: 
militare verbum est, duplicatis viribus 
pugnare, qui iusta causa hostes 
adoriuntur. Subinde nec deditionem 
facio, nec in arcu meo sperabo, sed in 
Domini brachio, qui solus praesentem 
animum largitur. 

Tam vehementer et acriter evocatus, 
Goliam (17) appetiturus, veniam (ut 
»omnibus omnia fiam« (18)) nimirum 
valido morsu depravatori scripturarum 
adhaesurus. Tu pensita quantum 
apparatus intersit apud invitatum 
hospitem et oblatum.  

Novissime scribit aculeatus crabrose 
pro tuitione sedis apostolicae 
certaturum (19): Ex quo percunctare, mi 
lector, quam mihi adversus Sedem 
Apostolis causave unquam fuit? aut 
esse potuit? Nisi preces Ecclesiae 
reverenter tractare sit Ecclesiam 

Welt als »flüchtigen Soldaten« zu denunzieren und 
zu beschimpfen und dahinter Deine Nichtigkeiten 
zu kaschieren? Es ist schimpflich, so grob mit 
handgreiflicher Lüge seine Possen zu treiben. 
Vorausgesetzt aber, ich sei wirklich gewillt 
gewesen, mich von dem sophistischen Wortstreit 
»fernzuhalten« und mich »hinter meinem 
Schutzwall zu verschanzen«: müßte ich deshalb 
»ein verzagter und feiger Soldat« geschimpft 
werden? Ist denn jemand, der sich innerhalb des 
Schutzwalls aufhält und das feindliche Lärmen mit 
Verachtung aufnimmt oder dasselbe nur 
zurückhaltend abtut, ein feiger und furchtsamer 
Soldat? Ein tapferer Mann erregt kein Aufsehen, 
verachtet nicht ehrbares Verhalten, ist nicht 
aufsässig, kein Prediger seiner eigenen »großen 
Taten«, sondern er überwindet die Übel des 
Krieges oder er erträgt sie. Dagegen ist es typisch 
für ein sehr verzagtes Wesen, von Drohungen 
überwunden und von den Schatten des Lärmens 
erschreckt zu werden. Was ist auch verzagter und 
feiger, als wenn der Verteidiger einer von Grund 
auf gerechten Sache vor den Worten eines 
Windmachers und Schreiers erblaßt? Es heißt, 
daßim Kriege der mit doppelten Kräften kämpft, 
der den Feind in einer gerechten Sache angreift. 
Deshalb ergebe ich mich nicht, werde meine 
Hoffnung aber auch nicht auf eigene Kraft, 
sondern auf den Arm des Herrn stützen, der allein 
ein Herz voller Vertrauen schenkt.

Da ich so heftig und stark angegriffen werde, 
werde ich den Golias meinerseits angreifen und 
(um »allen alles zu werden«) den Verderber der 
Heiligen Schrift mit kräftigem Biß hart anpacken. 
Du aber erwäge, was der Unterschied ist zwischen 
der Ausrüstung eines geladenen Gastes und eines 
Mannes, der sich selbst angeboten hat.

Schließlich schreibt der spitzfindige Mensch, er 
wolle »wie die Hornissen für den Schutz des 
apostolischen Stuhls kämpfen«. Aber frage ihn 
doch, lieber Leser, wann je es zwischen mir und 
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offendere? aut nisi ea, quibus ecclesia 
Deo litatura utitur, attollere, sit 
ecclesiam laedere? vel nisi postremo 
scripturarum puritatem et 
ecclesiasticorum doctorum candorem 
disquirere, aemulari et emetiri sit 
ecclesiae iniuriari? (20)  

Is est Eccus, qui ecclesiam astantem et 
se fecit tutorem, qui defensionem 
praetendit, non autem mandatum 
exhibet.  

O infelicem ecclesiae statum, cui sibi 
ipsi nec constans tutor contigit? O 
perplexum agni lapsum, cui lupus 
succurrit? Is argutus ille defensor est, 
qui sub agnino vellere oves fallit, et 
»quae sua sunt quaerit« (21). O 
insignem impudentiam hominis 
semetipsum tranquillae ecclesiae 
tuitioni ingerentis! Quis hactenus 
ecclesiam defendit, et quis te vita 
defuncto tuebitur? Quod vix audent 
Imperatores mundi, audacter subit 
audaculus imperator Theologorum.  

Si mihi, D. Joannes, persuadere vales, 
conviciorum ignitabulo et errorum 
fomento expungi posse erratus, credam 
te abrasurum errores.  

Ego quidem Romanum Pontificem, cui 
peculiariter sum obstrictus, 
Sanctamque Ecclesiam et verbo et re 
venerabor, amoliturus ex Eccianis 
blateramentis quicquid valuero, 
quanquam tergiversator lineas nostras 
excurrit, ac contra me posuit, quae me 
nescit dubitare.  

Ego autem ex defensione mea 
adversum D. Joannem quas volui selegi 

dem apostolischen Stuhl Streit gab? Oder heißt das 
Halten der Gebote der Kirche, diese zu beleidigen? 
Oder das Hochhalten dessen, wessen sich die 
Kirche bedient, um Gott Opfer darzubringen und 
ihm zu dienen, diese zu beschädigen? Oder 
schließlich die Erforschung der Reinheit der 
Heiligen Schrift und der Wahrheit der 
Kirchenlehrer, der Eifer für sie und ihre richtige 
Einschätzung, der Kirche Unrecht zu tun? 

So aber handelt Eck: er stellt sich neben die Kirche 
und wirft sich zu ihrem Beschützer auf; er gibt vor, 
sie zu verteidigen, ohne eine Vollmacht dazu zu 
besitzen.

O unglücklicher Zustand der Kirche, die nicht 
einmal einen unwandelbar standhaften Beschützer 
hat! O unbegreiflicher Fall des Lammes, dem ein 
Wolf zu Hilfe kommt! Das ist der verschlagene 
Beschützer, der im Schafsfell die Schafe täuscht 
und »das Seine sucht«! O schreckliche Frechheit 
eines Menschen, der sich selbst der friedlichen 
Kirche als Beschützer aufdrängt! Wer hat bis jetzt 
die Kirche verteidigt, und wer wird sie nach 
Deinem Tod beschützen? Was die Herrscher der 
Welt kaum wagen, übernimmt kühn der 
verwegene Herrscher über alle Theologen!

Wenn Du mich, Johannes, überreden kannst zu 
glauben, Du könntest mit dem Zunder der 
Schmähungen und dem Linderungsmittel der 
Irrtümer den Irrtum vertreiben, so werde ich 
glauben, daß Du wirklich die Irrungen auslöschen 
wirst.

Ich aber werde den römischen Papst, dem ich in 
besonderer Weise verbunden bin, und die Heilige 
Kirche mit Worten und Werken ehren und von 
dem unsinnigen Gerede Ecks soviel aus dem Weg 
räumen, wie ich vermag, obgleich der 
Wortverdreher meine Sätze entstellt und gegen 
mich gewandt hat, Sätze, von denen man weiß, 
daß ich sie nicht bezweifle.
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subtextas conclusiones, quas uterque 
diverse capit (22). Judices nec amicos, 
qui prava recta dicunt, nec inimicos, 
qui »in scirpo nodum quaerunt« (23) , 
desidero.  

Tu autem interim ecclesiasticos (24) 
evolve, et vale feliciter.  

Datum Vuittemburgae,  
tertia paschatos. M.D.XIX.

 

Ich aber wollte aus meiner »Defensio« gegen 
Johannes Eck die unten folgenden Thesen 
auswählen, die wir beide verschieden verstehen. 
Als Schiedsrichter wünsche ich mir weder 
Freunde, die Unrechtes für recht erklären, noch 
Feinde, die »in der Binse nach Knoten suchen«.

Du aber lies inzwischen intensiv die Kirchenväter, 
und laß es Dir wohl ergehen!

Gegeben zu Wittenberg am 3. Osterfeiertag 1519. 

 
 
1. Zum Ganzen s. BARGE, Karlstadt 1, 144. 

2. K. muß einräumen, daß sich Eck ausführlich um den Väterbeweis bemühte, betrachtet das aber 
kritisch. 

3. K. will Eck Punkt für Punkt widerlegen. 

4. d.h. "rotznäsiger, schleimiger" = stultior. Im Gegensatz zu "emunctae naris": HORAZ, Sat 1, 4, 8. 

5. Ks. Kritik am Schrift- und Väterargument Ecks. 

6. K. will die Aufmerksamkeit des Lesers über die Parteinahme für einen der Kontrahenten hinaus 
auf die Sache selbst lenken. 

7. Vorwurf, Eck benutze seine Autoritäten so doppeldeutig, daß auch er, Karlstadt, sich auf sie 
berufen könne. 

8. Anspielung auf die Wiener Disputation Ecks 1516: vgl. oben Ecks Diarium in Briefform vom -09-
1516; WIEDEMANN, Eck 63 - 75. 

9. Sprichw. Redensart: "Der Fuchs wechselt nur sein Fell, aber nicht sein Wesen": vgl. SUETON, 
Vesp. 16: »vulpem pilum mutare, non mores«. 

10. "Eck brennt die schlimme Krätze" (HORAZ, Ars poetica 417). 

11. "Diese Krankheit (Ecks) muß mit den Stacheln des Wacholderbusches behandelt werden": 
VERGIL, Ecloge 7, 53. 10, 76. 
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12. K. habe sich niemals, wie Eck behaupte, einem Urteil der Universität Rom oder dem anderer 
Gelehrter entzogen. 

13. Verweis auf das Schlußwort von Ecks »Defensio«. 

14. Vorwurf Ecks, K. sei vor dem Urteil vieler geflohen. 

15. CALPURNIA, Gemahlin Caesars, Tochter des L. Calpurnius Piso Caesonius, Konsul des Jahres 
58 v. Chr., Schwiegervater Caesars, Gegner Ciceros. 

16. K. wünscht, daß die Leipziger Professoren als Zuhörer der Disputation sich solange eines Urteils 
enthalten, bis der verborgene Schriftsinn erarbeitet ist. 

17. 1 Sam 24, 15. 

18. Vgl. 1 Kor 9, 22. 

19. Ecks Ankündigung der Schrift »De primatu Petri«. 

20. Wer sich auf die (liturgischen) Gebete der Kirche, die Hl. Schrift und die Väter stützt, kann die 
Kirche nicht beleidigen. 

21. Vgl. 1 Kor 10, 24. 

22. Vgl. LÖSCHER 3, 284 - 289. 

23. "Schwierigkeiten finden, wo keine sind": ENNIUS, Sat 70; PLAUTUS, Men 247; TERENTIUS, 
Andr 94. 

24. Die Kirchenväter.
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 85

Eck an Bischof Georg von Bamberg 

Augsburg
18-05-1519 

 
Widmung Ecks zu: ARISTOTELIS Stagyritae Libri De coelo etc. Adiectis Eckii commentariis. S.l.a. 
= Augsburg, S. Grimm/M. Wirsung, 1519 = METZLER Nr 22

 
In den vergangenen Jahren hat Herzog Wilhelm von Bayern eine grundlegende 
Studienreform an seiner Universität Ingolstadt gewünscht und mit der Durchführung 
Sebastian Ilsung aus Augsburg und Leonhard von Eck aus Wolfseck beauftragt. Diese 
haben nun, um dem Mangel an aristotelischen Texten beim Philosophiestudium 
abzuhelfen, Eck veranlaßt, im Namen des Landesfürsten die Schriften des Aristoteles 
neu zu übertragen und, wo erforderlich, mit Kommentaren und Anmerkungen zu 
versehen. Dem ist Eck gern nachgekommen, obgleich schon bald Neider auftraten und 
dieses Werk verurteilten. So "singe" er mit Antigonidas "sein Lied" sowohl für sich 
selbst wie für die Studenten und Gutgesinnten. Dem Bischof Georg von Bamberg 
widmet Eck hiermit die drei Bücher »De coelo« des Aristoteles. Pico della Mirandola 
hat dieses Werk als des Aristoteles würdig bezeichnet und Apuleius es ins Lateinische 
übersetzt, als wäre es sein eigenes.  

 
 
 
 
Ferunt Antigonidan Musicae artis 
peritissimum, (1) Antistes dignissime (2): 
cum discipulo probe in arte instituto, 
populo tamen non admodum grato, in 
scenam progressum cunctis audientibus 
dixisse: »Mihi cane et musis«, (3) que ars 
foeliciter coepta quamquam nasutulorum 
destituatur plausu; iusta tamen laude ac 
comprobatione non privatur.  

Et quorsum haec? Cum superioribus 
annis humanissimus princeps meus 
Vuilhelmus illustrissimus Boiariae dux 
probam desyderaret iuventutis in suo 

Dem Hochwürdigsten Vater und Herrn Georg, 
Bischof der Heiligen Kirche zu Bamberg, seinem 
verehrten und frommen Herrn, sagt Eck, der 
Geringste unter den Theologen, seinen Gruß.

Es heißt, würdigster Bischof, daß 
ANTIGONIDAS, der bedeutendste Vertreter der 
Ars musica, der, obgleich er als Schüler in seiner 
Kunst vorzüglich ausgebildet, dennoch dem 
Volk nicht allzu genehm war, auf die Bühne 
getreten sei und zu seinen Zuhörern gesagt habe: 
»Für mich und die Musen singe ich!« Und so 
blieb sein glücklich begonnener Vortrag zwar 
ohne den Beifall der Spötter, er entbehrte jedoch 
nicht des gerechten Lobes und der Billigung.
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gymnasio institutionem, id quod negotii 
celebribus viris Sebastiano Ilsungo 
patricio Augustano et nobili Leonhardo 
de Eck de Vuolfeck acuratissime 
demandasset, qui pervigili cura quaeque 
optima in Gymnasio ordinarunt (4). ne 
autem philosophiae scholastici in 
quisquiliis sophismatum neglecto 
Aristotelico textu diutius haererent, 
effecerunt apud me nobilissimi principis 
mei nomine ut Aristotelis libros ad 
novissimam tralationem ubi commode 
haberi posset, commentariis et 
annotationibus utcunque illustrarem, 
quibus non gravatim sum obsecutus (5), 
quamvis re bene coepta statim lividi 
reperti sint, qui meum hunc laborem 
damnarunt, verum ut Antigonidas mihi 
cano et studiosis ac bonis viris (6).  

Te vero, amplissime praesul, elegi 
potissimum, cui hos tres Aristotelis libros 
non contemnendos dedicarem (7). Nam 
libros de coelo Ioannes Picus doctissimus 
comes Aristotelis sapientia dignos dicit 
(8). Et Apuleius pro honesto furto 
tanquam suos ex graeco in latinum vertit 
ad Faustinum (9). 

Suscipe ergo placido vultu, optime 
antistes, hos commentarios tibi dedicatos 
tuoque eos defende patrocinio. Nam tu 
unus mihi visus es et ecclesiastica 
dignitate et nobilitate sanguinis 
clarissimus omniumque vir tutum fulgore 
splendidissimus, Eckiumque clientulum 
tuum esse sinito eumque commendatum 
habe.  

Vale et salve, praesulum decus.

 

Warum ich das schreibe? Als in den 
vergangenen Jahren WILHELM, mein 
hochgebildeter Fürst und erlauchter Herzog von 
Bayern, eine gediegene Ausbildung der Jugend 
an seiner Hochschule wünschte und diese 
Aufgabe den berühmten Männern SEBASTIAN 
ILSUNG, Augsburger Patrizier, und 
LEONHARD VON ECK UND WOLFSECK auf 
das angelegendste anvertraute, haben diese in 
nicht ermattendem Eifer alles aufs beste 
geordnet. Damit aber die Studenten der 
Philosophie nicht länger unter Vernachlässigung 
des authentischen Aristotelestextes an 
sophistischen Quisquilien hängen sollten, 
veranlaßten sie mich im Namen meines edlen 
Fürsten, die Schriften des ARISTOTELES 
zusätzlich zur bestmöglichen Übersetzung mit 
Kommentaren und Anmerkungen zu bereichern, 
was ich gerne tat, obgleich bald nach Beginn des 
Unternehmens Neider auftraten, die meine 
Tätigkeit verurteilten. Also sage ich wie 
ANTIGONIDAS: »Für mich, die Studenten und 
alle gutwilligen Menschen singe ich!« 

Euch jedoch, hochgeehrter Bischof, habe ich in 
besonderer Weise erwählt: ich widme Euch diese 
drei nicht unbedeutenden Schriften des 
ARISTOTELES. Denn JOHANNES PICO, der 
gelehrte Graf, nennt diese Schriften der Weisheit 
des Aristoteles würdig. Und APULEIUS hat sie 
in einem gleichsam ehrenhaften Diebstahl als 
seine eigenen Werke für FAUSTINUS ins 
Lateinische übertragen.

So empfangt denn, bester Bischof, heiteren 
Sinnes diese Euch gewidmeten Kommentare und 
nehmt sie unter Euer Patronat. Denn Ihr allein 
erschient mir als besonders ausgezeichnet durch 
geistliche Würde und adlige Abstammung sowie 
leuchtende Tugend. So nehmt Eck als Euren 
Vasall an und laßt ihn Euch anempfohlen sein!

Lebt wohl und alles Gute, Zierde unter den 
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Bischöfen! 

 
1. ANTIGENIDAS: Name zweier berühmter Flötenbläser, der eine ein Thebaner, Sohn des Satyrus 
(ca.440 v.), der andere Sohn des Dionysius (ca.338 v.), oft verwechselt. 

2. GEORG III. VON LIMPURG, erw. 13-02-1505; gest. 30-05-1522 auf Schloß Altenburg. Vgl. über 
ihn Josef HELLER, Reformations-Geschichte des ehemaligen Bisthums Bamberg, Bamberg 1825, 
47f; Johannes LOOSHORN, Geschichte des Bistums Bamberg IV, München 1900; F. LEITSCHUH, 
Georg III. Schenk von Limpurg. 1888; M. KLEINER, Georg III. Schenk von Limpurg als Reichsfürst 
und Territorialherr: BHVB 127 (1991), 13 - 117. 

3. CICERO, Brutus 187. 

4. Zur Universitätsreform in Ingolstadt 1515: WIEDEMANN 33f; MEDERER, Annales 
Ingolstadiensis Academiae 1, 95. 99; SEIFERT passim. 

5. S. METZLER Nr.7: ECK, »In summulas Petri Hispani«. S.l.a. = Augsburg, Miller, Mai 1516; Nr. 
9: ECK, »Elementarius dialecticae«. S.l.a. = Augsburg, Miller, 1517. 1518; Nr. 16: »ARISTOTELIS 
Stagyritae acroases physicae libri VIII Ioan. Argyropilo interprete, adiectis Ioan. Eckii 
adnotationibus et commentariis«. S.l.a. = Augsburg, S. Grimm/M. Wirsung, Juni 1518; Nr. 22: 
»ARISTOTELIS Stagyritae Libri De coelo IIII Argyropoli interprete; De generatione II Nypho 
interprete; Meteorum IIII Boetio interprete. Adiectis Eckii commentariis«. S.l.a. = Augsburg, S.
Grimm/M. Wirsung 1519). 

6. Zu den Widerständen gegen Ecks Editionen zur Universitätsreform: SEIFERT passim. 

7. METZLER Nr. 22: »ARISTOTELES, De coelo IIII; De generatione II.; Meteorum IIII.« 

8.  GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA (24-02-1463 Mirandola - 17-11-1494 Florenz), einer 
der bedeutendsten Philosophen des italienischen Humanismus, insbesondere des Florentiner 
Platonismus; er vertrat auf der Grundlage einer umfassenden Kenntnis der aristotelischen, arabischen 
und jüdischen Philosophie einen christianisierten Platonismus. Sein Grundsatz war: "Philosophia 
veritatem quaerit, theologia invenit, religio possidet". Er suchte die verschiedenen philosophischen 
Schulen zu versöhnen (daher sein Beiname "Princeps concordiae"). Positive Äußerungen zu 
Aristoteles finden sich besonders in der Schrift Epistola de generi dicendi philosophorum, Bologna 
1496 (Opera Bd 1). Vgl. Briefe 04-09-1515 Anm. 38 u. 13-11-1519  Anm. 4. Lit.: E. 
MONNERJAHN, Giovanni Pico. Ein Beitrag zur philos. Theologie des it. Humanismus, Wiesbaden 
1960; A. RASPANTI, Filosofia, teologia, religione: L`unita della visione in Giovanni Pico, Palermo 
1991; G. SEMPRINI, La filosofia di Pico della Mirandola, Mailand 1936 , 201-217; E. KESSLER in: 
LThK(3.A.) 8, 283f. 

9. APULEIUS VON MADAURA, Platoniker und Sophist des 2. Jhdt n. Chr. Nicht ganz fehlerfrei 
übersetzte A. die ps.-aristotelische Schrift Peri kosmou ins Lateinische und gab sie als eigenes Werk 
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mit zahlreichen eigenen Beifügungen unter dem Titel De mundo heraus. Die Verfasserfrage ist seit 
der Antike umstritten: AUGUSTINUS, De civ. Dei 4, 2 hielt A. für den Verfasser; F. REGEN, 
Apuleius Platonicus philosophus. Untersuchung zur Apologia und zu De mundo, Berlin 1971 hält A. 
für den Autor; schwankend im Urteil ist J. REDFORS, Echtheitskritische Untersuchung der 
apuleischen Schriften De Platone und De mundo, Lund 1960. Vgl. auch S. MÜLLER, Das Verhältnis 
von Apuleius` De mundo zu seiner Vorlage, Leipzig 1939. Zu Apuleius s. H. DOERRIE in: DER 
KLEINE PAULY 1, 471ff. 
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Karlstadt an Eck

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 86

Karlstadt an Eck

Wittenberg
22-05-1519

 
BARGE, Karlstadt 2, 544

Karlstadt hat Eck die strittigen Punkte ihrer Kontroverse vorgelegt. Er habe noch mehr 
"auf Lager", will aber Eck und seine Gesinnungsgenossen "schonen". Ecks Vorwurf 
der Schärfe des Stils gibt Karlstadt an diesen zurück. An Eck wird es liegen, ob der 
Streit weitergeht, an Gott wiederum, seine Sache zu verteidigen, egal, ob er sich dabei 
seiner, Karlstadts, oder eines anderen bedienen wolle.  

 
Andreas Carolostadius egregio doctori 
Joanni eccio Theologo etc. 
Ingolstadensi.

Habes nostrae controversiae nodos 
aliquot dissecandos (1), eximie domine 
Ecci. Plures edidissem, nisi tibi et 
amiculis quibusdam pepercissem.  

Ceterum frustra me mordacitatis 
argues (2), qui es oppido mordax. 
Postremo tuum erit, me enim telarum 
genere celare, Dei, sua defendere, qui, 
etiam si alii defensionis suae donum 
largiri maluerit, utique sua defensabit.  

Vale feliciter. 

Datum Wittembergae  
Dominica Cantate anno 1519.

 

Andreas Karlstadt an den berühmten Theologen 
usf. Doktor Johannes Eck aus Ingolstadt.

Du hast nun einige Probleme unserer Kontroverse 
in Thesenform in Händen, die noch zu lösen sind, 
berühmter Eck. Ich hätte noch mehr herausgegeben, 
wenn ich Dich und gewisse sogenannte »Freunde« 
nicht hätte schonen wollen. 

Im übrigen wirfst Du mir unberechtigterweise 
verbale Bissigkeit vor, bist Du es doch, der überaus 
»bissig« ist. Schließlich wird es an Dir liegen, wenn 
ich meine Waffen zurückhalte, und an Gott, Seine 
Sache zu verteidigen, der - es komme, was da wolle 
-das Seine verteidigen wird, auch wenn er es 
vorgezogen haben sollte, einem anderen Seine 
Verteidigung anzuvertrauen.

Leb wohl!

Gegeben zu Wittenberg, am Sonntag Cantate 1519. 
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1. Vgl. o. Brief Karlstadt an Eck 26-04-1519 u. LÖSCHER 3, 284 - 309. 

2. Ecks Vorwurf der "mordacitas" gegen Karlstadt: Eck konnte sich hier auf Karlstadt berufen: Brief 
26-04-1519:  Tam vehementer et acriter evocatus, Goliam appetiturus veniam (ut omnibus omnia 
fiam) nimirum valido morsu depravatori scripturarum adhaesurus.

 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N086.html (2 von 2) [05.10.2007 11:18:24]



Eck an Georg Hauer und Franz Burkhart Bericht von der Leipziger Disputation Lob auf Leipzig

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 87   

Eck an Georg Hauer (1) und Franz Burkhart (2) 

Leipzig
01-07-1519

 
Basel UB 6.2(Hoch) I 15, f 12f (Autogr) 
Briefmappe II, 89-95, Nr. 17; V.L. VON SECKENDORF, Commentarius historicus de Lutheranismo 
85f (nur der Hauptteil ohne Anfang und Schluß). 
Übersetzung: WALCH 15,1456-1462 
Vgl. Briefmappe II, 41-46 

In einem ersten Summarium schildert Eck den beiden Ingolstädter Kollegen den 
Beginn der Leipziger Disputation, den Verlauf der Disputation mit Karlstadt und die 
Querelen um die Modalitäten der Disputation mit Luther. Über Gera und Weißenfels 
war Eck nach Leipzig gelangt. Er beklagt den Zustand des Bieres. In Leipzig ist er 
zuerst Herzog Georg begegnet. Eck schildert das Eintreffen der Wittenberger 
Theologen und ihres Gefolges, darunter Lang, Egranus und "schismatische Böhmen" 
aus Prag. Am 26-06-1519 habe die Disputation begonnen. Eck habe darauf bestanden, 
daß Karlstadt trotz der allgemeinen Sympathie der Leipziger für Eck sich erst 
zurückziehen sollte, nachdem er einem Richter zugestimmt habe. In Leipzig habe man 
Eck für seinen Gegnern unterlegen gehalten, sogar seine eigene Partei habe sich 
gescheut, sich zu ihm zu bekennen. Am 27-06-1519 habe man sich im Collegium 
maius zwecks Anhörung der Eröffnungsrede getroffen, dann sei man zur Kirche 
hinübergegangen, schließlich zur Pleißenburg, wo Petrus Mosellanus eine Rede hielt, 
die den Herzog sehr beeindruckte. Wegen der Mutwilligkeit der Wittenberger und der 
Furcht vor den Böhmen seien 76 Bewaffnete anwesend gewesen.

Zu Beginn der Disputation mit Karlstadt hatte Eck auf dessen Thesen zum freien 
Willen zu replizieren. Eck kritisiert die Disputationsweise Karlstadts. Er hat Karlstadt 
Aufschub zum Nachdenken bis zum nächsten Tag eingeräumt. Obgleich Karlstadt dann 
von Zetteln ablas, hat Eck ihn schließlich dazu gebracht anzuerkennen, daß der freie 
Wille beim guten Werk tätig werde. Am 30. Juni war es an Karlstadt, auf Ecks Thesen 
zum freien Willen zu replizieren: in Knabenart habe er vom Blatt abgelesen. Auf Ecks 
Protest hat der Senat entschieden, Karlstadt dürfe zwar seine Autoritätsbelege vorlesen, 
nicht aber die ganze anschließende Argumentation. Dagegen protestierte Karlstadt: er 
könne nicht anders disputieren. Cäsar Pflug legte daraufhin im Auftrag des Herzogs 
den Streitfall öffentlich dar: die Entscheidung gegen Karlstadt, dessen Weigerung, der 
trotzdem gewährte Aufschub. Karlstadt habe dann Vermittler zu Eck geschickt mit der 
Bitte, ihn seine Argumente vom Blatt ablesen zu lassen. Eck wollte jedoch bei der 
Entscheidung des Senats bleiben, was Unruhe bei den Wittenbergern hervorrief. Eck 
habe dann mit dem erneut konfus auftretenden Karlstadt mit Argumenten der von 
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diesem verachteten scholastischen Theologen disputiert. 

Luther selbst habe anfangs nicht disputieren wollen. Eck habe das aber durchgesetzt. 
Luther sollte nach den gleichen Bedingungen disputieren wie Karlstadt. Luther habe 
alles auf den Papst geschoben. Eck habe vorgeschlagen, eine andere Universität in 
Deutschland, Italien, Frankreich oder Spanien als Schiedsrichter zu wählen, jedoch 
wollte Luther überhaupt keinen dulden. Daher wollte ihn der Herzog nicht zur 
Disputation zulassen. Eine Reihe von Lutheranern, darunter Dr. Urbach, bemühte sich, 
Luther umzustimmen. Daraufhin habe Luther behauptet, die ganze Universität Leipzig 
sei ihm suspekt. So habe er seinen Willen durchgesetzt: am Ende der Disputation sollte 
er mit Eck sich auf einen Schiedsrichter einigen; inzwischen durfte er Mitschriften 
seiner Disputationsbeiträge publizieren. Ecks Einspruch, auf diese Weise würden 
Luthers Äußerungen ohne Urteil verbreitet und so Unwissende getäuscht, wurde 
stattgegeben. Wegen der Machenschaften der Wittenberger weiß Eck noch nicht, wann 
die Disputation mit Luther beginnen wird. Luther ist noch Hoffnungsträger seines 
Anhangs, nicht mehr jedoch der geschlagene Karlstadt. Am 29-06-1519 hat der Rektor 
der Universität Wittenberg anstelle Luthers eine "böhmische" Predigt gehalten, auf die 
Eck eine Gegenpredigt halten will.

Eck schließt mit einigen politischen Neuigkeiten: die Kurfürsten haben sich auf Karl 
von Spanien geeinigt. Viele Höflinge und der größte Teil der Leipziger sind lutherisch 
gesinnt, beginnen aber jetzt "zur Erkenntnis zu kommen". Hauer und Burckhard sollen 
nicht an Ecks Sieg zweifeln, falls die Richter nicht parteiisch sind.

 
 
Salutem plurimam.

Ratio exigit amicitiae nostrae, ut vos 
certiores reddam de his quae mihi 
obtingunt.  

Primo omnium cerevisia illa potentior me 
male accepit, a Pfrümd usque ad Gere 
non feci haustum, qui placeret. (3) In 
Liptzig quoque sensi semper cerevisiam 
mihi adversam, unde his sex diebus 
abstinui et melius habui. (4)  

In via nihil aliud mali contingit, nisi 
frequentes pluviae, quae tunc fuerunt 
mihi proficue. Principem (5) inveni 
Liptzig; eo enim die advenit, quo ego ex 
Weissenfels, (6) humanissime me excepit, 

Besten Gruß!

Die Natur unserer Freundschaft macht es 
erforderlich, Euch von dem zu berichten, was 
mir begegnet. 

Zunächst ist mir das Starkbier schlecht 
bekommen; zwischen Pfrümd und Gera habe ich 
keinen Schluck genommen, der mir geschmeckt 
hätte. Auch in Leipzig fand ich stets für mich 
ungenießbares Bier, so daß ich sechs Tage lang 
auf Bier verzichtete und es mir damit besser ging.

Unterwegs ist mir außer häufigerem Regen, der 
mir aber zu der Zeit zuträglich war, nichts 
Schlimmes widerfahren. Herzog GEORG von 
Sachsen traf ich in Leipzig; er kam am selben 
Tage an, an dem ich aus Weißenfels eintraf; er 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N087.html (2 von 18) [05.10.2007 11:18:31]



Eck an Georg Hauer und Franz Burkhart Bericht von der Leipziger Disputation Lob auf Leipzig

altera post Joannis abiit. (7)  

Venit Lotter cum Bodenstein (8) maxima 
pompa, affuere ducenti studentes ex 
Wittenberga, doctores IIII, licentiati tres, 
magistri plures, ceterorum Luterani 
plurimi, doctor Langius ex Erphurdia 
eorum vicarius. (9) Egranus (10) 
temeritatis praeceptor, praedicator ex 
Gorlitz, plebanus Annebergensis, missi 
ex Praga, schismatici et Pigardi heretici 
plurimi, qui Martinum maximum 
veritatis doctorem asserunt, non minorem 
Joanne Huß. (11)  

26. die actum fuit et conventum de 
disputatione (12): ego ultro cessi, quod 
Lipsienses non iudicarent, quamvis sint 
egregie in meam partem, et volui non 
recedere Carlestadium, nisi in iudicem 
compromitteret mecum (13) . Per totum 
oppidum erat conclamatum, me 
inferiorem his futurum. Natio nostra, 
quamvis mihi favens, tamen formidans 
verecundiam, nullam quaesivit ad me 
societatem. (14) Ego tamen, tamquam 
senior doctor, semper aliis fui praelatus. 
Illustrissimi principis nomine mihi dono 
datus est cervus bonus, Carlestadio cerva. 

Die 27. Iunii convenimus in Collegio 
maiori, ubi ordinarius nos excepit pulchra 
oratione nomine universitatis: (15) dein ad 
ecclesiam ivimus cum hospitibus 
omnibus et tota universitate(16) ; ibi facta 
sunt sacra de Spiritu sancto (17) , arx dein 
petita (18) , ubi princeps curavit 
amplissimum locum sedilibus et tapetis 
munificentissime apparari. Petrus 
Mosellanus, Grecitatis professor, 
oratione luculenta animum principis 
expressit (19) ; more tamen suo in 

nahm mich sehr freundlich auf und reiste am Tag 
nach dem Fest Johannes des Täufers ab. 

LUTHER und KARLSTADT trafen mit großem 
Gefolge ein: zweihundert Studenten aus 
Wittenberg, vier Doktoren, drei Lizentiaten, 
mehrere Magistri, unter den übrigen viele 
Lutheraner und Doktor LANG aus Erfurt, ihr 
Vikar. EGRANUS, der unbesonnene Lehrer, ein 
Prediger aus Görlitz, ein Leutpriester aus 
Annaberg, Gesandte aus Prag, zahlreiche 
Schismatiker und pighardische Häretiker, die 
MARTIN für den größten Lehrer der Wahrheit 
halten, nicht geringer als JOHANNES HUS.

Am 26. versammelte man sich, um über den 
Ablauf der Disputation zu beraten. Ich mußte in 
dem Punkt nachgeben, daß die Leipziger nicht 
ihr Urteil abgeben sollten, obgleich sie ganz auf 
meiner Seite standen. Jedoch wollte ich 
KARLSTADT nicht nachgeben, wenn er sich 
nicht mit mir über einen Schiedsrichter einige. In 
der ganzen Stadt wurde getratscht, ich werde bei 
der Disputation unterliegen. Die Natio Bavarica 
an der Universität mied aus Ängstlichkeit jeden 
Kontakt mit mir, obgleich sie mir günstig gesinnt 
war. Dennoch wurde ich als der rangälteste 
Doktor stets vor den anderen bevorzugt 
behandelt. Im Namen des erlauchten Fürsten 
wurde mir ein guter Hirsch zum Geschenk 
gemacht, KARLSTADT eine Hirschkuh.

Am 27. Juni trafen wir im Collegium maius 
zusammen, wo uns SIMON PISTORIUS mit 
einer schönen Ansprache im Namen der 
Universität begrüßte; dann gingen wir mit allen 
Gästen und der ganzen Universität zur 
Thomaskirche hinüber. Dort wurde die Messe 
De Spiritu Sancto gelesen und dann zur 
Pleissenburg hinübergewechselt, wo der Fürst 
einen großen Raum mit Sitzbänken und 
Teppichen überreich ausstaffiert hatte. PETRUS 
MOSELLANUS, Professor des Griechischen, 
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scholasticos invehebatur praeter ducis 
iussum (20) Aderant armati LXXVI, et hi 
quotidie assunt ab initio disputationis 
usque ad finem, propter insultum 
Wittenbergensium et Bohemorum 
timendum(21) ; cum vexillo et tympanis 
semper arcem petunt. Maxima est senatus 
humanitas, ut dicam. 

Pomeridie hora 2a cepta disputatio. 
Opponebam Carolestadio de libero 
arbitrio (22) . Hui vellem, quam 
frigidissime assumpsit, mallem, ex alio 
audiretur; caret memoria: fatetur 
memoria me superiorem ingenue, cum 
frigide nostra solvisset. Ego ex ordine 
punctatim recensui omnes eius solutiones 
melius quam ipse exposuisset cum 
omnium admiratione. Ex continenti 
replicavi, nil poterat assumere, sed 
magnam habebat catervam assidentium, 
et iam ex uno, iam ex alio libro legebat, 
cum maximo sui contemptu. Unde 
primum nostris animus factus est, et me 
deducere catervatim studebant. in uno 
peccavi: posui rationes replicas de nocte 
et dedi ei spatium deliberandi usque in 
crastinum hora octava. Venit mane, et 
notarius contra pacta ei fecerat copiam 
actorum et dictorum (23) ; conscripserat 
4or schedas et legit de verbo ad verbum 
unam post aliam cum suo maximo 
dedecore; ego reieci inutilia per eum 
adducta, non tamen processi ad veras 
obiectiones, quoniam tam prolixe 
praelegerat cum omnium fastidio, quod, 
si perrexissem obiicere, intercepta fuisset 
disputatio, et habuisset iterum terminum 
deliberandi et conscribendi. Dedita ergo 
opera distuli usque in horam 2am, ubi 
hominem minima non potentem 
assumere ita adegi, ut cogeretur »invitis 
dentibus« (24) concedere liberum 

trug in einer ansehnlichen Rede die Absicht des 
Fürsten vor; er machte dabei in seiner Weise ein 
paar Ausfälle gegen die scholastischen 
Theologen; ansonsten aber hielt er sich an die 
Weisung des Herzogs. Sechsundsiebzig 
Bewaffnete waren anwesend, die täglich vom 
Anfang bis zum Ende der Disputation präsent 
blieben, da Tumult von seiten der Lutheraner 
und der Böhmen befürchtet wurde. Mit 
Fähnchen und Trompeten zogen sie immer zur 
Pleissenburg. Die freundliche Einstellung des 
Senats war sehr groß, um es so auszudrücken.

Nachmittags um zwei Uhr begann die 
Disputation. Ich war der Opponens 
KARLSTADTS in der Frage des Freien Willens. 
Ich wollte zwar meinen Part spielen, aber wie 
matt war KARLSTADTS Auffassungsgabe! 
Hätte ihn doch lieber ein anderer angehört! Es 
mangelt ihm an Gedächtnis. Er räumt 
offenherzig ein, daß ich ihm an Gedächtnis 
überlegen bin, da er unsere Streitpunkte nur in 
matter Manier zu lösen verstand. Ich habe der 
Disputationsordnung entsprechend alle seine 
Schlußfolgerungen aufgegriffen und wiederholt, 
und das besser als er selbst es formuliert hätte, 
was alle mit Verwunderung aufnahmen. Ich gab 
aus dem Kontext heraus meine Antworten; er 
vermochte nichts hinzuzufügen, hatte jedoch 
eine große Zahl von Helfern und las einmal aus 
diesem, einmal aus jenem Buch vor, und das mit 
größter Selbstverachtung, bis es endlich den 
Unseren reichte und mich mehrere von ihnen 
wegzuführen versuchten. In einem Punkt habe 
ich gefehlt: ich habe ihm meine Beweisgründe 
über Nacht mitgegeben und ihm somit Zeit zum 
Überlegen bis acht Uhr am nächsten Morgen 
eingeräumt. Er erschien auch am Morgen; ein 
Notar hatte ihm gegen die Absprache eine Kopie 
der Verhandlung angefertigt; er hatte vier Zettel 
vollgeschrieben und las einen nach dem andern 
wortwörtlich in schimpflichster Weise vor. Ich 
verwarf die von ihm beigebrachten wertlosen 
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arbitrium habere activitatem in opus 
bonum (25) . Quo habito ego nolui 
amplius argumentari, quia traxissem eum 
in sententiam Christianam. Opposuit se 
hoc numquam negasse; statim ei opposui 
ex sua defensione VI locos, ubi astruit, 
liberum arbitrium se habere mere passive 
ad bonum (26) et quod saepe hoc in 
disputatione assumpserat, de quo remitto 
me ad acta per notarios conscripta.

Ultima Junii (27) debebat mihi opponere 
Carlestadt de libero arbitrio; ista elegit, et 
cum omnia sua in scheda conscripsisset 
et legeret puerorum more, ego restiti (28) ; 
nolebat omittere, ipse non haberet illam 
memoriam. Dixi, cur ergo disputaret etc. 
Retuli in dominos, qui exeuntes in 
consilium vocaverunt Carlestadium et 
dixerunt: illum non esse morem 
disputandi, quare deberet cessare et 
posset autoritates legere ex scheda, sed 
non totam deductionem argumenti. Ille 
habito consilio dixit: se non posse aliter 
disputare, petere licentiam abeundi(29) . 
Vocatus ego omnia comisi discretioni 
dominorum, si possent perpendere, mihi 
esse admittendum, vellem admittere. 
Dixerunt omnes: videri eis iniquum; 
concessi, quod pro illo tempore faceret, 
sed deinceps abstineret. sed et hoc noluit 
acceptare. Petii a dominis huius rei 
testimonium; itaque re infecta 
discessimus. Dominus Cesarius Pflug (30) 
nomine principis exposuit vulgariter 
totam causam, et quomodo ipsi 
determinassent contra Carlestat, sed 
ipsum noluisse acceptare, tamen vellent 
ei dare terminum deliberandi usque in 
crastinum. Misit notarios et bacalaureos 
theologiae ad me, supplicans, quod 
permitterem eum legere argumenta ex 

Argumente, kam jedoch nicht zu den wirklichen 
Einwänden, da er zum Überdruß aller 
weitschweifig vortrug, so daß, hätte ich mit 
meinen Erwiderungen begonnen, die Disputation 
unterbrochen worden wäre und er erneut Zeit 
zum Überlegen und zu Aufzeichnungen 
bekommen hätte. Also schob ich die Sache bis 
um vierzehn Uhr auf und zwang dann den 
Menschen, der nicht das geringste einzuwenden 
vermochte, gegen seinen Willen einzuräumen, 
daß der Freie Wille sehr wohl Einfluß auf die 
Guten Werke nehme. Danach wollte ich nicht 
weiter argumentieren, da ich ihn ja auf den 
Boden der Lehre Christi gezogen hatte. Er 
wandte ein, er habe das nie bestritten; sogleich 
setzte ich ihm sechs Punkte aus seiner 
Verteidigung entgegen, in denen er behauptete, 
der Freie Wille verhalte sich zu den Guten 
Werken rein passiv, und daß er das öfters im 
Verlauf seiner Disputation behauptet hätte, 
wobei ich mich auf das geschriebene 
Notariatsprotokoll berief.

Am letzten Junitag mußte KARLSTADT als 
mein Opponens über den Freien Willen 
auftreten. Er zog dieses hinaus, und da er alle 
seine Gedanken auf Zettel niedergeschrieben 
hatte und diese nach Knabenart verlas, legte ich 
Protest ein. Er wollte aber nicht davon ablassen 
mit dem Argument, er könne sich nicht alles 
merken. Ich fragte, warum er dann überhaupt 
disputiere usf. Ich wandte mich erneut an die 
Herren; diese sprachen KARLSTADT auf dem 
Weg zur Beratung an und bemerkten, das sei 
keine Art zu disputieren; daher müsse er damit 
aufhören. Er könne wohl die Autoritäten von 
einem Zettel zitieren, aber nicht den ganzen 
Gedankengang ablesen. Im Anschluß an die 
Beratung sagte er, er könne nicht anders 
disputieren; er bitte, sich zurückziehen zu 
dürfen. Angesprochen, überließ ich alles der 
Entscheidung der Herren: sollten sie zustimmen 
können, möge man KARLSTADT zulassen. Ich 
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scheda. Ego dixi, me manere cum 
declaratione dominorum, unde in 
maxima stabant et hodie stant 
Wittenbergenses confusione (31) .  

Hodie tamen venit et debebat opponere; 
solum proposuit tria, quaero sine omni 
autoritate et ratione. Maxime confuse 
stetit; quaestiones ego ordinatissime cum 
inductionibus assumpsi, ad eas respondi, 
responsiones autoritatibus confirmavi ac 
theologos sanctissimos et selectissimos, 
quos ipse scholasticos contemptim vocat, 
cum sententia Augustini, Hieronymi et 
Ambrosii convenire evici (32).Haec 
hactenus de Carlesstat.

De monstro alio Lutter!  
In eius adventu percepi eum nolle 
disputare; omnia commovi, ut adigerem 
hominem ad disputandum (33) . 
Convenimus apud principis 
commissarios et universitatem, omnia 
posui in arbitrium eorum, quare 
voluerunt eum disputare eisdem 
conditionibus, quibus Carlestat disputaret 
(34) . Ille plurima causatus in summum 
pontificem. Dixi ego, me non expetere 
iudicem papam, quamvis eum non 
recusem, quare vel universitatem aliquam 
deligeret, et si Germania esset nimis 
arcta, quod vel in Italia vel Gallia aut 
Hispania aliquam deligeret (35) . Ille 
omnino nullum voluit ferre iudicem. 
Quare non fuit admissus, nam principis 
iussus erat, neminem admitti nisi qui 
paratus esset iudicari. Petii, ut suo 
tempore huius rei mihi testimonium 
daretur a vices tenentibus ducis et 
universitate (36) . 

Plurimi sunt Lutterani, D. Urbach, 

selbst wolle das tun. Sie entgegneten, das 
erscheine ihnen ungerecht; ich räumte ein, er 
solle jetzt so verfahren, aber später davon 
ablassen. Aber auch das wollte er nicht 
akzeptieren. Ich erbat von den Herren ein 
schriftliches Zeugnis über diese Sache; daher 
trennten wir uns unverrichteter Dinge. CÄSAR 
PFLUG erläuterte im Namen des Fürsten den 
ganzen Fall im allgemeinen Zügen, auch, wie 
man ihm selbst gegenüber sich gegen 
KARLSTADT ausgesprochen habe, dieser das 
aber nicht habe akzeptieren wollen, so daß man 
ihm Zeit zur Überlegung bis zum nächsten 
Morgen einzuräumen gewillt war. 
KARLSTADT schickte Notare und 
Bakkalaureen der Theologie zu mir mit der Bitte, 
zu erlauben, daß er seine Beweise vom Zettel 
ablesen dürfe. Ich entgegnete, daß ich bei der 
Erklärung der Herren bliebe. Dadurch entstand 
und besteht noch heute große Verwirrung unter 
den Wittenbergern.

Er erschien heute dennoch und sollte als 
Opponens auftreten; er trug nur drei Punkte ohne 
jeden Autoritäts- oder sonstigen Beweis vor. Er 
stand sehr verwirrt da. Ich nahm der 
Disputationsordnung entsprechend seine 
Quästionen samt Einleitungen entgegen, 
antwortete darauf und bekräftigte diese 
Antworten mit Beweisen aus Autoritäten. So 
gewann ich die Oberhand, indem ich bewies, daß 
die heiligen und bedeutenden Theologen, die er 
selbst verächtlich als »Scholastiker« bezeichnet, 
mit den Ansichten der Väter AUGUSTINUS, 
HIERONYMUS und AMBROSIUS 
übereinstimmten. Das zu KARLSTADT!

Nun das andere Ungeheuer LUTHER!  
Bei seiner Ankunft erfuhr ich, er wolle nicht 
disputieren. Ich setzte alles in Bewegung, um ihn 
dazu zu zwingen. Wir trafen uns bei der 
herzoglichen Kommission und der Universität 
und legten alles in deren Hände. Man beschloß, 
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medicus archiepiscopi Maguntini, doctor 
comitum in Manßfelt et alii (37) ; 
impulerunt Lutterum, quod omnium 
gratiam et electoris sit amissurus, si 
iudicem nullum pati possit in toto 
mundo. Unde ad mendacia conversus 
dominos locumtenentes principis multum 
commovit. Dixit totam universitatem ei 
suspectam (38) . Demum eo reducta est 
res, quo volebat: in fine disputationis 
mecum convenire super iudice et mecum 
disputare, tamen se liberum esse, interea 
emittere scripta disputationis suae in 
vulgus (39) . Huic restiti, quia vellet sine 
iudicio emittere, ut simplices deciperet, 
quoniam indubie epistolas et alia 
adiicerent in eorum laudem, quod 
viderentur triumphasse. Quare et hoc 
coactus fuit assumere (40) .

Nescio adhuc, quando disputatio 
auspicabitur; sunt tamen Wittenbergenses 
quasi omnes felle, furore et veneno pleni, 
plurimas faciunt mihi displicentias; 
multae de eis minae sunt relatae ad 
senatum; certi adhuc nihil habet senatus, 
tamen hac nocte praeterita in vicinis 
domibus constituerunt 34 armatos, ut si 
venirent quicquam mali aut insultationis 
conaturi, reciperent mercedem. Vident 
iam se confusos. De Luttero adhuc 
sperant, de Bodenstain omnis spes fracta. 
Non fuit hactenus admissus Lutterus 
praedicare Lipsiae, sed dux de Pomern, 
rector universitatis Wittenbergensis (41) , 
per instructionem Monachi (42) petiit, ut 
sibi posset evangelium dicere in arce, 
quod fecit; totus erat sermo Bohemicus in 
die Petri (43) ; rogatus a civibus et 
doctoribus cras et dominica die 
praedicabo, subtiliter illius errores 
destructurus (44).  

LUTHER solle zu den gleichen Konditionen 
disputieren wie KARLSTADT. Er argumentierte 
viel gegen eine Schiedsrichterrolle des Papstes. 
Ich erwiderte, ich riefe nicht den Papst als 
Richter an, wenn ich ihn auch nicht ablehnte. 
Deshalb solle LUTHER irgendeine Universität 
wählen, und wenn ihm Deutschland zu 
nahegelegen sei, auch eine in Italien oder 
Frankreich oder England. Er wollte aber 
überhaupt keinen Richter akzeptieren. Daher 
wurde er nicht zur Disputation zugelassen, da 
der herzogliche Befehl lautete, keiner dürfe 
zugelassen werden ohne die Bereitschaft, über 
sich urteilen zu lassen. Ich bat darum, daß mir zu 
seiner Zeit darüber von den Vertretern des 
Herzogs und der Universität ein schriftliches 
Zeugnis ausgefertigt würde.

Die meisten sind Lutheraner, Doktor URBACH, 
Arzt des Erzbischofs von Mainz, der Doktor der 
Mansfelder Grafen und andere: sie bedrängten 
LUTHER mit dem Argument, er sei im Begriff, 
die Gunst aller, auch die des Kurfürsten, zu 
verlieren, wenn er in der ganzen Welt keinen 
Richter dulden wolle. Da griff er zu Lügen und 
erregte sehr die Vertreter des Fürsten. Er meinte, 
die ganze Universität sei ihm verdächtig. Endlich 
hatte er die Sache dort, wo er sie haben wollte: 
erst am Ende der Disputation mit mir über einen 
Schiedsrichter übereinzukommen, mit mir zu 
disputieren und dennoch ungebunden zu sein 
und in der Zwischenzeit das Protokoll seiner 
Disputation zu veröffentlichen. Dem setzte ich 
Widerstand entgegen, denn er wollte ohne 
vorheriges Urteil publizieren, um so die 
Einfältigen zu täuschen, denn die Lutheraner 
würden ohne Zweifel Briefe und andere 
Schriften zu ihrem eigenen Lobpreis anfügen, 
um so den Anschein zu erwecken, den Sieg in 
der Disputation errungen zu haben.

Ich weiß bis jetzt nicht, wann die Disputation mit 
LUTHER beginnen wird. Die Wittenberger sind 
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Novitates nullae sunt, nisi quod reiecto 
Gallo electores consenserint in Carolum 
(45) .  

Dux Luniburgensis (46) suasu Galli 
eadem incepit in Saxonia, quae 
Wittenbergensis in Suevia, et maxima 
damna fecit duci Erichoni Brunsvicensi 
(47) , qui collecto exercitu, von dem 
grossen bundt zu Suaben IIIm knecht, 
von hertzog Görgen von Sachsen XIIc 
etc. ferme exuit Lunenburgensem omni 
ditione sua; hat im wol 6 stat aufgebrant. 
De marchione Joachimo praesens dicam 
(48) .  

Hic autem sunt Venereae Veneres , est 
omnino charitum civitas (49) .  

Agitur saepe mecum, ut maneam in 
Misnia (50) , sed repetam Bavariam. Erant 
presertim aulici et magna pars civium 
Lutterani,sed iam incipiunt sapere.  

Ratiocinia ciste, quae tibi commendavi, 
vide, quod eo modo peragantur.  

Non dubitatis de victoria, nisi iniquissimi 
evaserint iudices. 
Valete.  

In vigilia Visitationis hora 3a, dum iam 
hora 4a insulsus et incuriosus 
Carlestadius contra me esset 
argumentaturus.  

Ex Lipsia regia Misniae MDXIX.

Vester ad vota 
Eckius.

gehässig, wütend und giftig; sie mißfallen mir 
außerordentlich. Viele von ihnen haben dem 
Senat gedroht. Genaues weiß der Senat bis jetzt 
nicht, dennoch wurden in der vergangenen Nacht 
in den Nachbarhäusern vierunddreißig 
Bewaffnete bereitgestellt, um im Fall eines 
Aufruhrs entsprechend einschreiten zu können. 
Sie sehen ihr Lager bereits in Unordnung. Bis 
jetzt hoffen sie auf LUTHER; ihre Hoffnung auf 
KARLSTADT ist zerbrochen. Bis jetzt wurde 
LUTHER nicht erlaubt zu predigen, doch der 
Herzog von Barnim als Rektor der Wittenberger 
Universität hat aufgrund eines Gutachtens 
Doktor MÜNCHS den Antrag gestellt, ihn in der 
Pleissenburg das Evangelium verlesen zu lassen, 
was er auch tat: die ganze Predigt war böhmisch 
und fand am Peter- und Paulstag statt. Auf Bitten 
von Bürgern und Doktoren werde ich morgen 
und am Sonntag predigen und die Irrtümer im 
Detail widerlegen.

Neuigkeiten gibt es keine, außer, daß nach 
Ablehnung des französischen Königs die 
Kurfürsten jetzt KARL zugeneigt sind.

Der Herzog von Lüneburg hat auf Rat des 
französischen Königs dasselbe in Sachsen 
begonnen, was der Wittenberger in Schwaben 
tat, und bereitete Herzog ERICH von 
Braunschweig eine vernichtende Niederlage: mit 
versammelten Heer, darunter drei Knechte des 
Schwäbischen Bundes und zwölf von Herzog 
GEORG von Sachsen usf, beraubte er ihn fast 
aller seiner Macht; wohl sechs seiner Städte 
brannte er nieder. Über Markgraf JOACHIM 
persönlich mehr! 

Hier sind viele liebenswerte Frauen; Leipzig ist 
überhaupt eine liebenswerte Stadt!  

Man hat mehrfach versucht, mich in Meißen 
festzuhalten; ich möchte jedoch nach Bayern 
zurückkehren. Besonders unter den Hofleuten 
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Dominus Petrus ist trey tag hie gewesen 
(51) . Hat euch geschriben des gelts halb 
zBerga bey der abbtissin, begert hoch 
seiner dochter wolfahrt (52) . Ir seyen 
gleich als heiloss als er, das ir kain sun 
herauss bringhen kündt.

ADRESSE: Clarissimis viris et dominis 
Georgio Hauer et Francisco Burckardi, 
Jurium professoribus Ingoldstadii amicis 
et fratribus suis candidissimis. Ingolstadt 
in Baiern.

und Bürgern gibt es viele Lutheraner, aber sie 
fangen an, sich zu besinnen. 

Seht zu, daß die Rechnungen für die 
Bücherkiste, die ich Dir anvertraut habe, 
entsprechend erledigt werden. 

Zweifelt nicht an unserem Sieg; wenn nur keine 
ungerechten Schiedsrichter auftauchen! Lebt 
wohl!

In der Vigil des Festes Mariae Heimsuchung, um 
drei Uhr; um vier Uhr will der alberne und 
unbeholfene KARLSTADT gegen mich 
disputieren.

Aus Leipzig, der Herzogsstadt Meißens, 1519.

Euer getreuer Eck.

Herr PETRUS BURCKHARD ist drei Tage lang 
hier gewesen. Er hat Euch wegen des Geldes im 
Benediktinerkloster Bergen bei der Äbtissin 
EUPHEMIA geschrieben: er verlangt dringend 
die Mitgift für seine Tochter zurück. Ihr habt das 
gleiche Pech wie er, nämlich keine Söhne in die 
Welt gesetzt zu haben. 

 
 
1. Zum ganzen Brief vgl. J. SCHLECHT: Briefmappe II = RST 40, 41 - 46 und die Briefe Ecks an 
Kurf. Friedrich von Sachsen vom 22-07-1519 u. 08-11-1519. - »Das Original...ist mit eilender Hand 
unter Anwendung zahlreicher Kürzungen flüchtig auf zwei zusammenhängende Blätter hingeworfen, 
und manche Stellen waren sehr schwer zu entziffern« (SCHLECHT 41). »Der Brief muß durch 
Unvorsichtigkeit oder Verrat den Gegnern Ecks und schließlich Luther selber bekannt geworden 
sein, denn schon im nächsten Jahre verwertet dieser ihn im Streite gegen den Ingolstädter Professor; 
in seiner kurzen Schrift 'Von den neuen Eckischen Bullen und Lügen' führt er eine Stelle daraus 
wörtlich an...der jetzige Aufbewahrungsort, die Universitätsbibliothek in Basel, spricht gleichfalls 
dafür, daß der Originalbrief den Weg in das feindliche Lager gefunden habe.« (ebd. 42). 
Georg HAUER, geb. um 1484 in Tirschenreuth, wurde 1514 in Ingolstadt immatrikuliert, war dann 
Pfarrer in Plattling und 1518 Professor des kanonischen Rechts und Pfarrer der Kirche U.L. Frau zu 
Ingolstadt. 1525 tauschte er mit Eck, der seit 1519 Pfarrer von St. Moritz war (GREVING, J. Ecks 
Pfarrbuch: RST 4/5, Münster 1908, 53f. 189 Anm. 7). Hauer starb am 23-08-1536 als Pfarrer von St. 
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Moritz. Vgl. WIEDEMANN, Eck 43. 161f. 463. 468; M. KNEDLIK: BBKL 19, 633-635. 

2. Franz BURKHARD, Professor des kanonischen Rechts in Ingolstadt: s.o.Brief 24-11-1518, 
Anm.31 und u.Brief 03-10-1520, Anm.1. 

3. Auf der Reise zwischen Pfreimd/Oberpfalz und Gera gab es kein trinkbares Bier. 

4. Zwischen seiner Ankunft am 22-06-1519 und dem 26-06-1519 enthielt sich Eck des Bieres, so daß 
es ihm besser ging. »Manches klingt wie Übermut. 'Ich hab dem Luther eine gute Bosheit getan' 
schreibt (Eck) an den Rand, 'und wills Euch zu Hause erzählen'. Als lebenslustigen Genußmenschen 
zeigen ihn Eingang und Schluß des Briefes, er beginnt mit Bacchus und hört mit Venus auf. Wir 
wollen es ihm nachsehen, wenn ihm als richtigem Bayern an einem guten Trunk Bieres viel gelegen 
war und er das gleiche Interesse auch bei den Ingolstädter Freunden voraussetzte. Wie sorgsam Dr. 
Eck auch in Ingolstadt damals auf gutes Bier bedacht war, zeigt ein Eintrag in das Senatsprotokoll 
der Universität zum 07-10-1517. Eck als Vizerektor brachte vor, daß der Wein gerade in diesem Jahr 
sehr teuer sei und das Bier so schlecht, daß es niemand trinken möge. Man müsse Abhilfe schaffen, 
wenn man die Universität in Kraft erhalten wolle, 'ut cives melius de ea [cerevisia] disponerent, si 
saltem Universitas velit in vigore persistere.' Der Senat beschloß die Einsetzung einer fünfgliedrigen 
Kommission, bestehend aus den Juristen Dr. Franz Burkhard, Ecks Freund, dem Mediziner Dr. 
Georg Beheim, dem Dekan der Artistenfakultät Andreas Heinlein und zwei Konventoren, die mit der 
Stadtvertretung unterhandeln sollte, damit die Bierbrauer sich mit besseren Stoffen in größerer 
Menge versehen möchten, auf daß nicht etwa die Studenten wegen Mangel am Trunke abwandern 
müßten ('ne studentes ob penuriam potionis compellerentur discedere'): Acta Universitatis ab anno 
1515 usque ad 35: München UA Bd D III 4, 16.« (SCHLECHT: RST 40, 43 mit Anm.2). Vgl. auch 
Brief Spengler an Pirckheimer, 05-11-1520 (RIEDERER, Nachrichten 1, 447: »Eck ist zu Bamberg 
völler worden dann ain Saw, hat sich auch sonst ganntz vngeschickt gehalten, das der mainste tail 
von gaistlichen vnd layen deß entsetzen haben. Aber dannoch muß man dem leichtuertigen man zu 
seiner tyranney hilf thun« (zit. bei WIEDEMANN, Eck 376f) 

5. Gemeint ist Hg. Georg von Sachsen: vgl.o.Brief 17-03-1519, Anm.1. 

6. Eck reiste am 22-o6-1519 von Weißenfels aus an: WIEDEMANN, Eck 93. 

7. Eck traf in Begleitung des Joh. Ulrich Schulherr OSB in Leipzig ein: vgl. Eck an Fabri 03-05-
1520, Anm.3. Herzog Georg reiste am 27-06-1519 nach Dresden ab: WIEDEMANN 95. Die 
Fronleichnamsprozession vom 23-06-1519, an der Eck teilnahm, »so man da hielt und gar herrlich 
und prächtig war, mit herumging in einem Meßgewandt oder Caset neben den Theologis, und ließe 
sich also wohl sehen vor der Disputation, als were er unerschrocken für den von 
Wittenberg« (FRÖSCHEL, Beschreibung = LÖSCHER 3, 244) erwähnt er an dieser Stelle nicht. 

8. Am 24-06-1519 trafen Luther und Karlstadt in Leipzig ein. Vgl. FRÖSCHEL = LÖSCHER 3, 277; 
MOSELLANUS, Brief an Julius Pflug: LÖSCHER 3, 245; Eck an Hochstraten 24-07-1519. 

9. Dr. Johann LANG OESA war seit 1516 Prior in Erfurt und hatte Luther 1518 nach Heidelberg 
begleitet: vgl. ADB 17, 635f. 
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10. Johann SYLVIUS oder WILDENAUER, genannt EGRANUS, da in Eger geboren. Er war mit 
Luther befreundet und seit 1518 Prediger in Zwickau. Aus einem Brief Luthers an Spalatin vom 04-
11-1520 geht hervor, daß er bei Eck, der ihn auf die der Bulle »Exsurge Domine« beigegebene Liste 
der Anhänger Luthers gesetzt hatte, im Herbst 1520 in Leipzig um Absolution nachgesucht und diese 
erhalten hat: »De Adriano nostro eadem retulit nobis Egranus, sed et mihi factus est hostis, causans 
quod docuerim, opera bona nihil valere, sed solam fidem; vixque coercitus est a publica mei infamia. 
Denique insultavit mihi, atque adeo provocavit homo indoctissimus in re theologica: inutilis est 
prorsus ac cito dimittendus. Lipsiam ivit forte cum Eccio pacturus. Fiat voluntas Domini.« S. 
WIEDEMANN, Eck 176f sowie Hubert KIRCHNER, Johann Sylvius Egranus. Ein Beitrag zum 
Verhältnis von Reformation und Humanismus. Berlin 1961. 

11. Vgl. Eck an Joh. von Schleynitz 28-10-1519, Anm. 7 u. Eck an Kurf. Friedrich 08-11-1519. 

12. Zur Leipziger Disputation s. »Disputatio excellentium D. Doctorum Johannis Eccii et Andree 
Carolostadii que cepta est Lipsiae XXVII. Junii Ann. M.XIX, - Disputatio secunda D. Doctorum 
Johannis Eccii et Andree Carolostadii que cepit XV. Julii. - Disputatio ejusdem D. Johannis Eccii et 
D. Martini Lutheri Augustani que cepit IIII. Julii«. S.l.a. (1519), Quart, 61 Bll. Als Anhang stehen 
Ecks 13 Sätze »contra F. Luth. et D. B. disputabit etc.«, Luthers Thesen und Karlstadts Conclusiones: 
auch bei LÖSCHER 3, 292 - 507; dt. WALCH 15, 1015 - 1340. - SEITZ (Hg.), Der authentische 
Text der Leipziger Disputation (1519). Berlin 1903; WA 2 (250) 254 - 383; WA 59 (427) 433 - 605. J.
K. SEIDEMANN, Die Leipziger Disputation im Jahre 1519. Dresden-Leipzig 1843; R. ALBERT: 
Zeitschr. f. hist. Theologie 43 (1873), 382 - 441 (Vorgeschichte); WIEDEMANN, Eck 75 - 139; W.H.
J. DAU, The Leipzig Debate in 1519. St. Louis 1919 (Vorgeschichte 1 - 116); Th. KOLDE, Luthers 
Stellung zu Concil und Kirche bis zum Wormser Reichstag 1521. Gütersloh 1876, 40 - 54; K.V. 
SELGE, Der Weg zur Leipziger Disputation zwischen Luther und Eck im Jahre 1519: B. MOELLER 
- G. RUHBACH (Hg.), Bleibendes im Wandel der Kirchengeschichte. Tübingen 1973, 169 - 210; 
Ders., Normen der Christenheit im Streit um Ablaß und Kirchenautorität 1518 - 1521, Bd 2 (2. Teil 
der Heidelberger Habil.-Schrift, nur masch.); E. ISERLOH, Joh. Eck (1486 - 1543): KLK 41, 28 - 46. 

13. Am Sonntag, dem 26-06-1519, wurde Karlstadt allein als Haupt der disputierenden Wittenberger 
vor die von Herzog Georg verordneten Vorsteher der Disputation gerufen; es handelte sich, unter 
dem Vorsitz des Kanzlers Dr. Johann Kochel und Georg von Widebachs, Amtmanns und 
Rentmeisters zu Leipzig, um den Rektor der Universität Arnold Wessenfelder und die Magister und 
Doktoren der Universität. Es sollte festgesetzt werden, ob Notare bestellt werden sollten, die alles 
aufschrieben, was die Disputatoren vorbrächten. Eck war auf das Anstellen von Notaren 
eingegangen; jetzt wünschte er von Seiten Karlstadts, es möge nichts nachgeschrieben werden, weil 
das am Reden hindere; man solle vielmehr rasch fortdisputieren. Karlstadt wollte das nicht zugeben; 
dagegen erreichte Eck, daß die Notariatsakten nicht eher veröffentlicht würden, als bis ein 
Urteilsspruch von später zu wählenden Schiedsrichtern erfolgt sei. So wurden vier Notare bestellt, 
und Georg von Widebach sollte die Akten aufbewahren; nachschreiben durfte während der 
Disputation jeder, soviel er wollte: MELANCHTHON an Ökolampad 21-07-1519: LÖSCHER 3, 
216f; WIEDEMANN 95f. Schwieriger war die Vereinbarung über die Richter, die den Ausgang der 
Disputation beurteilen sollten. So wurde am 27-06-1519 Luther vorgeladen. Eck forderte usprünglich 
ein päpstliches Schlußurteil: Luther bevorzugte den Kurfürsten von Sachsen, dem gegenüber sich Eck 
ambivalent verhielt. Er bot Luther an, eine Universität in Deutschland, Italien, Frankreich oder 
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Spanien zum Richter zu erwählen. Die Universität Leipzig hatte Luther bereits abgelehnt; er wollte 
überhaupt keinen Richter, sondern frei oder gar nicht disputieren. Herzog Georg hatte jedoch als 
Vorbedingung der Disputation die Einigung über einen Schiedsrichter gefordert. Erst auf den 
dringenden Rat seiner Freunde stellte sich Luther wieder der Kommission und erklärte, man wolle 
sich am Ende der Disputation über einen Schiedsrichter verständigen, so jedoch, daß es ihm 
freigestellt bleibe zu appellieren. Vgl. hierzu und zur Disputation Ecks mit Luther den Text des 
Kontraktes (WABr 1, 428ff; SEIDEMANN, Disputation 137f Beilage 28): »Auff Sontag nach 
Corporis Christi Anno etc. XIX. (26-06-1519) Ist durch dye Hochgelarten Gestrengen und wirdigen 
hern Johann kochel Doctor, Cantzler, Georgen von Widebach Amptman alhir zu Leyptzk 
Renthmeister als Fürstliche verordente Rethe, und Rector, Magistri und Doctores diser loblichen 
universitet, zwischen den wirdigen und hochgelarten hern Johann Eckio und hern Andrea karolostadt 
der heyligen schrifft doctorn, volginde abrede der disputation halben beslossen und auffgericht, 
Nemlich das doctor Eckius erstlich wider dye Conclusiones Doctoris karlstadts so vil er ym der den 
abend zuvorn zuschreyben wirdet, opponiren, Darauff Doctor karlstadt respondiren sal, und 
volgenden tag sal doctor karlstadt wider Doctoris Eckij conclusiones so er ym den abend zuvorn 
auch zuschreyben wirdet, opponiren, Darauff Doctor Eckius respondiren, und also fuder eynen tag 
umb den andern biß zu ende der disputation procediren. Solche Disputation als beyder teyl 
argumenta und solutiones sollen durch vier Notarien auffgeschrieben und zu ende der Disputation 
kegen einander collationirt, auch eynem yden teyle eyn Exemplar derselbigen gegeben werden. Doch 
der gestalt, das solche Disputationes und derselben Exemplar nicht sollen Jnn druck bracht adder 
sust publiciret werden, Es sey dann das sich beyde teyl eyns Richters voreynigt und desselbigen 
spruch darauff publiciret und eroffent werde. Deßgleichen sollen sich auch beyde teyl vor yrem 
abschiedt des Richters voreynigen und dye Exemplar bey den Renthmeister alhir Ingelegt werden. 
Volgender Weyße ist zwuschen Doctor Johann Eckio und doctor Martino Luter der Disputation 
halben abgeredt und bewilligt: Doctor Joannes Eckius und doctor Martinus Luther haben yrer 
Disputation halb Compromittirt und bewilligt, Jn maßen zuvor Doctor Eckius und doctor karlstadt 
bewilligt und Compromittirt haben, und dye sunder Iniurien zuvorfuhren. Doch so hat Doctor 
Martinus seyne appelation, dye er zuvorn vorgewendt, als vill er des recht hat, vorbehalten und nicht 
wollen fallen lassen, Auch das dye acta diser Disputation nicht In Bebistlichen hoff, auß ursachen 
yne bewegend, darubir zuerkennen, sollen geschigkt werden. So auch In diser disputation zwuschen 
berurten doctorn yrrung vorfallen wurden, sollen sie der herren so alher verordent, weysung leyden. 
Actum Montag Udalricij Anno vts. (04-07-1519)«. Der letzte Teil des Textes findet sich in Brief 26--
08-1519 Anm.4. Vgl. Eck an Kurf. Friedrich 08-11-1519 (Brief Nr. 89): »Das haben die Rähte lange 
mit Luther getrieben, der hat nicht wollen in einige Universität bewilligen, hat eine freye Disputation 
wollen haben, das sie ihm aus Fürstlichem Befehl nicht haben wollen gestatten.« S. auch Luther an 
Spalatin 20-07-1519: »Ego libertatem pactam servari petii, nolentibus recusavi et disputationem 
repudiavi; tum mox tota fama, me non audere disputationem assumere, et quod iniquius esset, iudices 
nullos pati velle. Haec omnia odiosissime et malignissime iactata et interpretata, ita ut amicissimos 
quoque omnes subverterent, et iam Universitatis nostrae ignominia perpetua erat in promptu. 
Posthaec consiliantibus amicis adii, et conditionem indignabundus acceptavi; sic tamen ut salva 
esset mihi appellatio mea, et causae merae nihil praeiudicaretur, exclusa etiam Romana curia.« 

14. Die »Natio Bavarica« umfaßte über 100 Studenten aus Bayern, Franken, Schwaben und 
Österreich: G. ERLER, Die Matrikel der Universität Leipzig 1, Leipzig 1895, 567. 

15. Am Montag, 27-06-1519, war schon um 5 Uhr morgens die ganze Stadt auf den Beinen: beim 
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Großen Fürstenkollegium hatten sich Universität, Stadtrat, Äbte und Ritter, Einheimische und 
fremde, Gelehrte und Ungelehrte versammelt (MOSELLANUS: LÖSCHER 3, 245), um in der Aula 
von dem Doctor ordinarius Simon PISTORIS (Prof. der Rechte: JÖCHER, Gelehrtenlexikon 3, 
Leipzig 1751, 1557f) im Namen der Universität mit einer schönen lat. Rede begrüßt zu werden 
(CELLARIUS an Capito: LÖSCHER 3, 226; FRÖSCHEL: LÖSCHER 3, 279). 

16. Nach der Predigt ging man zur Thomaskirche hinüber zum Gottesdienst: FRÖSCHEL: 
LÖSCHER 3, 279; BARGE 1, 152. 

17. FRÖSCHEL: LÖSCHER 3, 279; die Messe fand in der Thomaskirche statt. Die Leipziger 
Magistri nahmen auf Befehl ihres Rektors je einen Wittenberger Magister zu sich, darunter Mag. 
Sebastian Fröschel aus Amberg, der Beschreiber dieser Zusammenkunft. Herzog Georg und sein 
Sohn Hg. Johann und Fürst Georg von Anhalt befanden sich bereits in der Kirche. Der Kantor Georg 
Rhau leitete am Rande der Messe de spiritu sancto einen zwölfstimmigen Gesang: WIEDEMANN 
98. 

18. Dann ging man gegen 9 Uhr zur Pleißenburg hinüber; 76 Mann der Bürgerschaft waren 
aufgestellt worden, um während der Disputation für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Der 
Disputationssaal war mit kostbaren Teppichen geschmückt; die Katheder standen einander 
gegenüber: der für Eck war mit Georgs, der für Luther mit St. Martins Bild geschmückt: 
FRÖSCHEL: LÖSCHER 3, 279; WIEDEMANN, Eck 98. 

19. Nach dem Willen des Herzogs hatte Petrus MOSELLANUS (ADB 22, 358f; NDB 18, 170f; O.G. 
SCHMIDT, P. Mosellanus. Leipzig 1867; LThK [3.A.] 7, 495 [P. WALTER]; BBKL 6, 169ff) eine 
Rede ausgearbeitet, die von einem geschmückten, die Unschuld der reinen Theologie vorstellenden 
Knaben zur Eröffnung der Disputation gehalten werden sollte. Da sie zu lang war, hatte der 
herzogliche Rat Otto von Pack den Auftrag erhalten, sie zu rezitieren, der jedoch erkrankte. 
Mosellanus, selbst kaum vom Fieber genesen, hielt die Rede persönlich: WIEDEMANN 98f. 

20. »De ratione disputandi, praesertim in re theologica, Petri Mosellani Protegensis oratio, quam 
illustriss. Georgii Saxon. Ducis et Principis sui nomine, in frequentissimo illustrium aliquot, et 
doctissimorum hominum conventu die XXVII. Junii dixit Lipsiae - Epistola quaedam Erasmi ad 
Petrum Mosellanum, mire festiva. Epistola item Erasmica ad Doctorem Martinum Lutherum. - 
Oratio Joan. Langii Lembergii habita in fine eius disputationis XVI. Julii«. - Augsburg 1519. Der 
Text der Rede des Mosellanus: LÖSCHER 3, 567 - 578; dt. bei WALCH 15, 999 - 1015. Am Ende 
der Rede wurde dreimal das »Veni Sancte Spiritus« gesungen: LÖSCHER 3, 245f. 

21. Vgl. o. Anm. 17. 

22. Zu Karlstadts Disputation mit Eck vgl. WIEDEMANN 99 - 107: »Disputatio excellentium. D. 
Doctorum Johannis Eccii et Andree Carolostadii que cepta est Lipsiae XXVII. Junii Ann. M.XIX. - 
Disputatio secunda D. Doctorum Johannis Eccii et Andree Carolostadii que cepit XV. Julii. - 
Disputatio eiusdem D. Johann. Eccii et D. Martini Lutheri Augustiniani que cepit IIII. Julii.« s.l.a. 
(1519): LÖSCHER 3, 292 - 507; SEITZ, Der authentische Text; dt. bei WALCH 15, 1015 -1340. Zur 
Kritik Ecks am Verhalten Karlstadts, der nicht frei disputieren wollte, sondern Aufzeichnungen und 
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Bücher heranzog, sowie zum folgenden Aufschub der Disputation bis zum nächsten Tag (29-06-
1519) s. Brief 26-08-1519, Anm. 9f. 

23. Vgl. Brief 08-11-1519, Anm. 13. 

24. Sprichw. Redensart: "mit dem schmähsüchtigen Zahn des Neides": vgl. HORAZ, Carm. 4,3,16; 
Ders., Sat 2,1.77. 

25. SEITZ, Der authentische Text 30: »CAROLOSTADIUS: Ad primum, secundum et tertium et 
sextum argumentum dico, quod gratia utique dat actionem libero arbitrio neque hoc est negatum per 
me, sed solum hoc, quod liberum arbitrium habeat specialem et naturalem activitatem in bonis 
operibus....Quod liberum arbitrium comparatur iumento, non est ad propositum et intentionem 
egregii domini doctoris. Est enim liberum arbitrium iumentum, ut dometur ad opus homini 
necessarium, ut autem restauretur recte gratia dicitur iumentum, quemadmodum initia et exordia 
nostrae contentionis habent.« 

26. SEITZ 31: »ECCIUS: Cum amicus noster, clarissimus dominus doctor, tandem in meam 
pertractus sententiam ingenue tamen fatetur, nunquam se negasse activitatem liberi arbitrii a gratia 
sibi communicatam; attamen plura sunt eius scripta et aliae pleraeque circumstantiae, quod 
suspicabar clarissimum dominum doctorem arbitrari, liberum arbitrium nullam habere boni operis 
activitatem.« 

27. 30-06-1519.  

28. SEITZ 33: »Hic dominus doctor Eccius subinde interpellavit et intercepit disputationem et 
sermonem domini doctoris Carolostadii, ita ut fieret confusio multorum verborum, ut paulo in dorso 
huius folii signatum est. Eccius forte sibi ipsi diffisus hic Carolostadium interpellavit, ne scheda aut 
libri beneficio uteretur, et per ea commendans suum versatile et versipelle ingenium, quasi solus 
ingenio sibi mereretur laudem et victoriam, et disputandii modum Italicum eum esse dixit, ut libri non 
in publicum proferrentur, sed memoriae tota esset res et cardo, in quo verteretur controversia. 
Carolostadius saepius humaniter intercessit, cui oblatratum est ab Eccio in media concione.« 

29. SEITZ 33: »Ad principes et magistratus negotium defertur, cesserunt atque coierunt summi, 
quorum iudicium magis protulit suspicionem quam veri defensionem. Cesserunt maior pars in 
eandem sententiam, ut Carolostadius librorum beneficio non uteretur. Iverunt omnes in eandem 
pedibus sententiam et oratione facta publica a CAESARE PFLUCK in talem sententiam: "Gnediger 
herr, unnd Erwirdigenn lieben herren, es hat sich itzund zwischen den wirdigen hern Doct. Eccio und 
Carolstadio begeben ein widerspennung, nemlich das Doctor Eccius nicht hat wolt nachgeben 
Doctori Carolostadio aussm puch ader zedell seyn Argument zu lesen, und sich geworffen auff 
gebrauch und ubung ander Universität und gewonheit, gesprochen, das nicht gebrauch sey auss 
buchern zu disputirn. Darumb hat Doctor Eccius auss sonderlicher bitt nachgelassen dem Doct. 
Carolostadio, nach heint aussm zedell zu pronunciren, wollen sie aber auff morgen nicht solchem 
einspruch nachkomen, und forthyn ir Disptation wie angehaben vollenden, sein wir sein woll zu 
friden."  Carolostadius non cessit iudicio theologorum, denique audita oratione, uno omnium 
consensu, relicto loco, impetu facto auditorium effusissime eruperunt; conclamatum est omnibus 
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missam tum fieri disputationem. Mox vesperi indicta est dies Eccio sequens, primum quia conventus 
erat celebrium virorum e longinquis adventantium, deinde ne tanta res videretur tanquam 
ludibrium.« 

30. Cäsar PFLUG, Kommissar des Herzogs und Präsident der Disputation, Vater des späteren 
Naumburger Bischofs Julius Pflug. 

31. Vgl. o. Anm. 21. 

32. SEITZ 36f: »ECCIUS: Dum clarissimus doctor mihi imponit, quod in actu theologico me muniam 
armis gentilium, dico, etsi hoc facerem armis non improbatis, arbitror non debere mihi vitio dari, 
quod illud mihi commune esset cum maximis omnium aetatum viris, cum ecclesiae patribus, cum ipso 
etiam S. Paulo. Attamen miror, quo modo hoc tempore ausit mihi tale quippiam imponere, dum 
cautissima cautela theologos, quos ipse scholasticos vocat, et magnum illud naturae miraculum 
Aristotelem devitem neque in responsis duarum quaestionum quicquam dedi nisi Hieronymum, 
Bernhardum et sanctum Johannem< ....Et adiecit quod scholastici essent omnes eiusdem sententiae; 
adiecit autem post finem huius probationis hoc idem doctores theologos quos ipse vocat scholasticos, 
sentire.« 

33. Vgl. o. Anm. 12. 

34. Eck überließ die Entscheidung der herzoglichen Kommission u. der Universitätsleitung. Luther 
sollte danach in gleicher Weise wie Karlstadt disputieren. Vgl. SEIDEMANN, Disputation 137 u. 
WABr 1, 428ff. 

35. Vgl. o. Anm. 12. 

36. Vgl. o. Anm. 12. 

37. Dr. Heinrich STROMER aus Auerbach in der Oberpfalz, Arzt, Leipziger Ratsherr und Professor 
(1482 - 1542), bis 1519 Leibarzt des Mainzer Kurfürsten Albrecht, dann des Kurfürstwen Friedrichs 
des weisen, Herzog Georg von Sachsen und Kurfürst Joachim I. von Brandenburg. Vgl O. CLEMEN, 
Zur Lebensgeschichte Heinrich Stromers von Auerbach: Neues Archiv für Sächs. Geschichte und 
Altertumskunde 24, Dresden 1903, 100ff. Dazu Luther an Spalatin 20-07-1519 u. ADB 1, 638. 

Doctor comitum in Manßfelt: Dr. Johann RÜHEL, Luthers Freund. 

38. Vgl. o. Anm. 12. 

39. O. Anm. 12. 

40. Ebd. 

41. BARNIM IX., Herzog von Pommern-Stettin (geb. 1501), Universitätsrektor von Wittenberg, 
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hatte Melanchthon und Luther im Wagen nach Leipzig begleitet: SECKENDORF 1, 92. 

42. Dr. Heinrich MONACHUS (Mönch) von Merzkirchen, Professor in Dobrilugk, 1516/17 in 
Leipzig immatrikuliert, wohnte mit den Leipziger Doktoren der Disputation bei: WIEDEMANN 129. 

43. Luther erhielt die Erlaubnis, am 29-07-1519 in der Pleißenburg zu predigen. 

44. Eck blieb noch neun Tage in Leipzig; er berichtet von drei Predigten dort:: SEIDEMANN 67; 
ALBERT 419f; Brief 24-07-1519, Anm. 41ff und Brief 26-08-1519, Anm. 12. - Vgl. J. SCHLECHT: 
Briefmappe II (RST 40), 45f: »Der Umstand, daß sich Eck noch nach der Disputation neun Tage 
lang in Leipzig aufhielt, seinen Triumph auskostete und an allerlei Festlichkeiten teilnahm, während 
Karlstadt, Luther und Melanchthon die Musenstadt sofort verlassen hatten, wurde ihm übel 
angerechnet.« S. Udalrichus SCHULTHER, Adversus nugacem F. Mathei Hiscoldi epistolam (08-08-
1519): »Clausa quoque iam palaestra nusquam tui conspiciebantur, instar furbinis abierant, solus 
etiam fere octo diebus post disputationem finitam Lipsie in theologorum, medicorum et artium 
honestarum disputatione remansit Eckius; iurisperitorum autem disputationi non interfuit Eckius, 
non enim poterat. Carlostadius autem et Lutherus illico abscedentes harum facultatum disputationes 
suis presentiis inhonoratos reliquerunt. Longe humaniorem candidioremque Eckius se in Lipsenses 
prestitit, id quidem merito; quoniam familiariter optimo quoque usus, presertim illustrissimo principe 
Georgio Saxonie duce pientissimo, qui sua magnificentia et humanitate Eckio multa beneficia (ut 
veteris omnibus) impendit; prestantissimis pariter viris tam nobilis studii quam civitatis senatoribus 
gratissimus hospes, ut par erat, gratias quam maximas egit, obsequia paratissimus obtulit, haud ut 
invincibiles illi etiam vicini (preter vicinorum iura) insalutato hospite abiit.« (München BSB, Sign.: 
H. Ref. 655, fol B IIf; vgl. K. SCHOTTENLOHER, Magister Andreas Lutz in Ingolstadt, der 
Drucker der Bulle »Exsurge Domine« (1519-1524): Zentralblatt für Bibliothekswesen 32, Leipzig 
1915, 256f. Anders Sebastian FRÖSCHEL (»Vom Königreich Christi Jhesu, der Christen grösten 
und höhesten Trost, nebst seinem ewigen Priesterthumb«, Wittenberg 1556, Vorrede fol A IIIrff = 
WALCH 15, 1427ff = LÖSCHER 3, 280f): »Als die Disputation zu ende war, ist Jedermann wieder 
nach Haus gegangen und die Wittenberger sind wieder nach Wittenberg gegangen. Aber Dr. Eck ist 
noch länger allda blieben und sich mit Theologen und Kollegisten und anderen Leuten leichtsinnig, 
frölich und guter Dinge gemacht. So haben ihm auch die Theologi eine Disputation in ihrem Lectorio 
Theologico zu gefallen angericht und gehalten, darinnen einer aus ihnen präsidirt hat, und mein und 
Domini Joachimi Camerarii Praeceptor, M. Georgius Helt, Furchheimensis, hat müssen respondiren, 
welchen D. Eck wohl verirt und tribuliret hat, und ihm fürgeworffen, er rieche nach Martino Luther.« 

45. Franz I. von Frankreich als Kandidat für die Kaiserwahl war abgeschlagen, die Kurfürsten 
wandten sich Karl I. von Spanien zu. 

46. Heinrich der Mittlere, Herzog von Braunschweig: ADB 11, 492. 

47. Erich von Braunschweig: ADB 6, 203f. 

48. Markgraf Joachim I. von Brandenburg, verlangte von Eck ein Urteil über Karlstadt und Luther: 
SEIDEMANN 67f; ADB 14, 71ff. 
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49. Die Leipzigerinnen hatten es Eck aufgrund ihres Charmes angetan; der vielzitierte Ausspruch 
muß jedoch nicht "schlüpfrig" verstanden werden.- Vgl. andererseits J. SCHLECHT: RST 40, 43ff: 
»(Aber) die Bemerkung über 'die schönen Venuspriesterinnen' in Leipzig hätte ihm, und noch dazu in 
diesem Augenblicke, wo über die wichtigsten Fragen des christlichen Glaubens und um die 
Grundlagen der kirchlichen Lehre gekämpft wurde, nicht entschlüpfen dürfen. Luther hat die Blöße 
seines Gegners erspäht und ausgenützt, da er ihm in der Schrift: 'Von den neuen Eckischen Bullen 
und Lügen' (WA 6, 583) den Vorhalt macht: 'Du rühmest dich und schreibst in alle Welt, du könntest 
alles auswendig und gebrauchtest keine Bücher. Du dürftest des Rühmens nicht. Man sieht es mehr, 
denn du glaubst, daß du alles ohne Bücher schreibst und lehrest. Wenn du die Augen so fleißig in die 
Bücher kehrtest, als du sie auf die Veneres Venereas zu Leipzig haftestest, davon du schreibst gen 
Ingolstadt, und der Trunke dich mäßigest, so möchtest du zuletzt erkennen dein falsch und ungelehrt 
Herz und Feder. Ich hofft, es sollt dir auch besser sein, du hättest ein Eheweib, denn ein solch 
berühmt keusch Leben, wiewohl du mich vorsprichst, daß ich solchen elenden, gefallenen Priestern 
die Ehe geraten habe, die ihnen ihr römischen Tyrannen und Seelenmörder genommen habt und 
wider Gott und Recht und noch fürhaltet, zu großem Verderben der Seelen'. Luthers Spott über das 
'berühmte keusche Leben' Ecks zeigt, daß die Anwürfe gegen dessen sittliche Unbescholtenheit, wie 
sie sich sofort im 'Eckius dedolatus' und später in der Satire 'Eckius monachus', in den 'Propositiones 
in Eckium de vino, venere et balneo' und ähnlichen Schmähschriften äußerten, schon sehr frühe 
einsetzten und trotz aller Übertreibungen nicht ganz aus der Luft gegriffen waren. Sie kamen auch 
nicht alle von Wittenberg und nicht lediglich aus dem Lager seiner theologischen Gegner. In 
Ingolstadt selbst wurde die schlimmste Verdächtigung seiner Person in Spottversen laut, die sogar an 
die Türen der Liebfrauenkirche angeheftet wurden und, ihrer vollendeten Form nach zu schließen, 
aus humanistischen Kreisen, vermutlich aus der Artistenfakultät stammten. Eine gleichzeitige Hand 
hat sie aufgezeichnet: 'Quidam osor Eckianae integritatis./Eckius ut laudem Veneris contemnit et 
odit,/Sic opus exercet nocte dieque salax./Concubitus minus esse putat prope Virginis aedem/Quam 
sub poste sacro versibus esse locum./Ignorat quod sit quid plus ostendere factis/Quam verbis sensus 
legibus iste sacris.' Anscheinend hatte Eck den Verfasser dadurch gekränkt oder gereizt, daß er sich 
abfällig über das Lob der Venus geäußert und Anschläge von Versen an den Türen der 
Liebfrauenkirche verhindert oder verboten hatte. Vielleicht war der alternde und immer noch 
aufbrausende Musenfreund JAKOB LOCHER, dieser 'Hasser Eckischer Unbescholtenheit', der in 
diesen Jahren beleidigende Anschläge gegen Eck am schwarzen Brett gemacht hatte und 1520 wegen 
Verbreitung verschiedener Schmähschriften mit Strafe bedroht wurde.« Vgl. SCHLECHT, Lob- und 
Spottgedichte Ingolstädter Humanisten: HJ 41, 233ff. 

50. Eck hatte Beziehungen zum Bischof von Meißen, Johann von Schleynitz: vgl. Brief 28-10-1519. 

51. Petrus BURKHARD aus Ingolstadt, 1497 Professor der Medizin ebendort, seit 1504 in 
Wittenberg. Er wurde in Leipzig verdächtigt, Eck heimlich bei der Disputation geholfen zu haben 
und bei Cäsar Pflug deshalb angeklagt. Eck verteidigt ihn: vgl. Eck an Kurf. Friedrich von Sachsen 
22-07-1519, Anm. 20. Vgl. Scheurl an Peter Burkhard: Briefbuch 2, 96. Von 1521 bis zu seinem 
Tode 1526 lebte Burkhard wieder in Ingolstadt. 

52. Gemeint ist Äbtissin Euphemia von Mur (1498 - 1521) des Benediktinerinnenklosters Bergen bei 
Neuburg an der Donau. Dort befanden sich als Nonnen Cordula und Benedicta Burkhard, die eine 
seine Tochter, die andere die Tochter seines Bruders Franz.
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 88

Eck an Hg. Georg von Sachsen 

Leipzig
15-07-1519 

Dresden Sächs. HSA Loc 10300, M Luther 1518-33, f 17 
GESS, Akten 1, 93 Anm; SEIDEMANN, Disputation 149f Beilage 33: "Ecks Zeddel"

Luther hat, nachdem er die Schiedsrichterrolle von Paris und Erfurt akzeptiert hat, 
gefordert, diese Universitäten sollten als Ganze das Urteil fällen, nicht allein die 
Theologen und Kanonisten. Eck hält den Vorschlag für gefährlich, da in Luthers Augen 
nicht einmal der Magister sacri palatii Prierias als Theologe Kompetenz genug gehabt 
habe, gegen ihn zu schreiben. Ein Urteil steht nach Eck allein den Sachverstädigen zu, 
und das sind die Theologen und gegebenenfalls die Kanonisten. Die Pariser Theologen 
würden Luthers Forderung sowieso nicht zustimmen. Eck schlägt vor, die Sache den 
Theologischen Fakultäten von Paris und Erfurt zu übergeben, die nach Art des 
Reichskammergerichts ein Gutachten erstellen sollten. In diesem Sinn soll Herzog 
Georg aktiv werden.

 
 
Durchleüchtiger Hochgeborner furst 
Gnediger her. 

Nachdem D. Martin lutter in die 
universitet Ertfurt unnd Paryß gewilliget 
hat: nach E.f.g. abschid (1) , hat er H. 
Caesar pflug E.f.g. an dem ort verwalter 
anzaigt das er wolle, die gantz 
universitet an den benanten orten sölle 
Judiciern, anzeigt ursach, das offt ain 
baccalaureus geschichter sey dann ain 
doctor: dan es gee seltzam zu jn den 
universiteten etc. (2) 

Dar gegen mich bedunckt, d. Martinus 
firschlag gferlich, verdächtlich zu sein: 
auß ursach, das er gern wolt der sach 
ungemäß unnd unverstendig richter 

Durchlauchter, hochgeborener Fürst, gnädiger 
Herr!

Nachdem MARTIN LUTHER nach dem 
Abschied Eurer Fürstlichen Gnaden in die Wahl 
von Erfurt und Paris als Schiedsrichter 
eingewilligt hat, hat er Eurem Statthalter in 
Leipzig, CAESAR PFLUG, mitgeteilt, die ganze 
Universität an den genannten Orten solle das 
Schiedsurteil fällen, weil oft ein Baccalaureus 
fähiger sei als ein Doktor, denn es gehe 
heutzutage seltsam an den Hochschulen zu usf.

Ich dagegen meine, der Vorschlag LUTHERS sei 
gefährlich und suspekt, da er gern Richter 
auswählen will, die in der Sache inkompetent und 
ohne Sachkenntnis sind. Er selbst teilt ja in 
seinem Schreiben mit, daß Doktor SILVESTER 
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kürsen: Dan er selbs anzeigt in seinem 
schreiben, Doctor Sylvester zu Rhom, 
als zu lützel gelert, möge nit urteiln iber 
die puncten da von er disputiern: als in 
der Theologey, dor zu nit gnugsam 
bericht(3):  

Jst im nun ain berümpter Doctor fir 
anndern treffenlich geschetzt, und lector 
apostolici palacii nit gelert genug zu 
urteiln: wie vil mer, das er legisten, 
ärtzt, artisten magister, deren anzal 
gewonlich ibertrifft die zal 
Theologorum und canonistarum, wolt 
richte setzen. (4) 

Es sollen in allen dingen urteiln der sach 
verstendig: so wir aber nit die meisten 
puncten des glauben und der heiligen 
geschrifftt haben disputiert, sölle das 
den legisten, ärtzt unnd artisth zu urteil 
zugesprochen werden, ist zu vil spötlich 
und schimpflich. 

Unnd das d. Martin eitelich unnd zu 
nichtig anzeicht, es sey offt ain gelerter 
baccalaureus dann ain doctor (5) , ist ain 
losse auß redd: dann ob schon etlich 
baccalaurei geschickt seyen, so sind 
doch mer ungeschickter baccalaurei 
dann doctores: Es ist auch nit zu 
vermuten, das die approbati Doctores 
seyen, so ungeschickt seyen als 
ungeschickt baccalaurei. In Summa, er 
wölle durch böß listigkeit gern ain 
mererß machen wie schweitzer (6) , 
unnd nit haben das urteil guter 
verstendiger leüt.

Dar zu wurden die von paryß nit 
abnemmen, deren jn collegio doctores 
seyen Jn Theologia weit iber die LX, 

PRIERIAS in Rom über die zur Diskussion 
stehenden Streitpunkte nicht urteilen solle, da er 
zu wenig gelehrt dazu sei; in der Theologie sei er 
zu wenig unterrichtet!  

Da ihm also ein berühmter, von anderen 
hochgeschätzter Doktor, und noch dazu der 
Lektor des apostolischen Palastes, für das 
Schlußurteil nicht ausreichend gelehrt erscheint, 
um so mehr will er Juristen, Mediziner, Vertreter 
der Artistenfakultät, deren Anzahl gewöhnlich die 
der Theologen und Kanonisten übertrifft, zu 
Richtern eingesetzt haben.

Es sollen in allen Fragen Sachverständige 
urteilen: sollten wir aber nicht über die meisten 
Fragen des Glaubens und der Heiligen Schrift 
disputiert haben, könnten die Juristen, Mediziner 
und Artisten dazu ihr Urteil sprechen: das ist ja 
wohl zu viel an Spott und Kränkung!

Und daß MARTIN LUTHER in eitler und 
ungerechter Weise ausführt, daß oft ein Gelehrter 
Baccalaureus sei und nicht Doktor, ist eine 
lockere Ausrede: denn obgleich viele Baccalaurei 
fähige Leute sind, so gibt es doch mehr unfähige 
Baccalaurei als unfähige Doktoren. Es ist auch 
nicht davon auszugehen, daß approbierte 
Doktoren so unfähig sind wie unfähige 
Baccalaurei. 
Zusammengefaßt: Er möchte gern wie ein 
Schweizer mit böser List für sich Vorteile 
erschleichen und das Urteil guter 
Sachverständiger hintertreiben.  

Das würden die Pariser nicht mitmachen, an deren 
Universität weit mehr als sechzig Doktoren der 
Theologie wirken, die niemals Baccalaurei oder 
Mediziner als Schiedsrichter zulassen würden. In 
Erfurt kenne ich keinen Doktor, weder persönlich 
noch dem Namen nach. MARTIN LUTHER aber 
sorgt sich: er geht vielleicht davon aus, daß die 
jungen, unverständigen Rotten und Konventikel 
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das sy baccalaureos oder ärtzt zu 
liessen: Jch ken gar kein doctor zu 
Ertfurt weder an person, noch an 
namen, aber D. Martin förcht sich: 
weißt vil leicht das die iung 
unverstendig rott und conventicul Jm 
wolte anhangen(7):  

Es söll kainer iber mich urteiln Jn dem 
ding, da er minder ist, dan ich. Unnd ob 
man schon gemain universitet wölte zu 
schicken, Jn dem won, sy solten selber 
der facultet Theologorum das 
ibergeben: Jst unleidlich, Dann ich hab 
mer in den universitet erfarn regende 
dan sy albeid M. Lutter und Carlestat:  

Es geschech wol, das mans der facultet 
auff legte von der Theologij: die 
müeßten relation thun, wie an dem 
Camergericht geschickt (8) , darnach 
wurden sy all ir stimm haben und vota, 
unnd wurdt das mer mit legisten, 
ärtzten, artisten, fir gen, das unleidlich 
ist yetlicher urteile das wol, das er 
erkent: kein Hauptman kind ich urteil 
von seiner schantzen, legerung, schlacht 
ordnung, letzin etc her wider künde er 
mich jn dem meinen, dar in ich mich ieb 
auch nit urteiln.  

Deß halb nach aller billikeit ich bit in 
aller underthenigkeit, E.f.g. wölle auß 
genedigen fürstlichen und 
Christenlichen gemüet, urteil beger 
deren universiteten von der facultet der 
Theologij firnemlich: und so etlich 
conclusiones auch Canonistas 
betreffendt auch facultatem Juridicam 
Jn Doctoribus Canonum exclusis 
legistis, medicis et artistis: Wie wol die 
von paryß nit annämen werden, dan 
alleinn Theologj, das da die Juristen gar 

seine Anhänger werden könnten.  

Es soll aber niemand über mich sein Urteil 
sprechen in einer Sache, in der er geringere 
Kompetenz hat als ich. 
Auch wenn man die Universität als Ganze 
beauftragen sollte, mit der Zumutung, sie selbst 
solle dann die Sache an die theologische Fakultät 
weiterleiten, so ist das nicht akzeptabel, denn ich 
weiß mehr von den an den Universitäten gültigen 
Regeln als LUTHER und KARLSTADT 
zusammen.

Richtig wäre, den Streitfall der theologischen 
Fakultät vorzulegen, die dann, wie es auch bei 
Eingaben an das Reichskammergericht der Fall 
ist, darüber Bericht erstatten soll. Dabei würden 
alle ihre eigene Stimme und ihr Votum haben. 
Das würde besser ablaufen als zusammen mit 
Juristen, Medizinern und Artisten, denn jeder soll 
nur über das sein Urteil abgeben, von dem er 
etwas versteht. Ich könnte zum Beispiel keinen 
Hauptmann beurteilen hinsichtlich seiner 
Schanzen, Lager, Schlachtordnung und 
Versorgung usf; andererseits könnte dieser auch 
nicht in der Materie, in der ich zu Hause bin, 
urteilen.

Daher bitte ich in aller Untertänigkeit, Eure 
Fürstliche Gnaden mögen in gnädiger fürstlicher 
und christlicher Einstellung das Schiedsurteil von 
der theologischen Fakultät der erwähnten 
Universitäten anfordern, und, da einige Thesen 
auch die Kanonisten angehen, von der juristischen 
Fakultät, jedoch allein von Doktoren des 
kanonischen Rechts, nicht von solchen des 
römischen Rechts, der Medizin oder der Artes. 
Das werden die Pariser auch nicht tun, denn sie 
dulden ausschließlich das Urteil von Theologen, 
da dort die Juristen überhaupt keine Rolle spielen, 
im Gegensatz zu Orleans, wo nur Juristen und 
keine Theologen Vorlesungen halten.
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in kainem wesen seyen, wie entgegen zu 
Orbientz (9) allein Juristen und nit 
theologij lesent.(10)  

Söllichs urbittend Jn aller 
underthänigkeit mit gehorsamen 
Dinsten gegen E.f.g. zu verdienen und 
mit meinem armen gebett gegen Got 
fleissigklich befelhen  

E.f.g. underthäniger Caplan D. Eck.

 

Um dieses bitte ich in aller Untertänigkeit in 
dienstbarem Gehorsam Eure Fürstliche Gnaden 
und empfehle Euch zugleich Gott mit inständigem 
Gebet.

Eurer Fürstlichen Gnaden ergebener Kaplan D. 
Eck.

 
 
1. Am 14-07-1519: vgl. die Vereinbarung zwischen den Disputatoren (WABr 1, 429, 38f: »Doctor 
Joannes Eckius und Doctor Martinus Luter haben bewilligt in die zwue Universitäten Paris und 
Erffordt; aber Doctor Eckius und Doctor Karlstadt haben in die Universität Erffurdt alleine 
bewilligt, und ob mehr Facultäten, dann die Doctores Theologiae und Canonum auf solch ihr 
Einbrengen erkennen sollen, sall in meins g. Herrn, Herzog Georgen zu Sachsen etc. Gefallen 
gestellt sein.« Vgl. Eck an Kurf. Friedrich 08-11-1519 Anm. 190. Cäsar Pflug hatte in Abwesenheit 
des Herzogs diesen Kompromiß errreicht. Er forderte nun von beiden Parteien eine schriftliche 
Darlegung der Gründe für ihre Stellungnahmen und sandte diese am 15-07-1519 an den Herzog 
(SEIDEMANN, Disputation 148 Beilage 33a). Der vorliegende "Zettel" ist Ecks Darlegung; Luthers 
Schreiben an Pflug s. die folgende Anm. 

2. Vgl. Eck an Kurf. Friedrich 08-11-1519 Anm. 178f u. Luthers Denkschrift an Caesar Pflug 
(Dresden, Hauptstaatsarchiv, Loc 10300 Dr. Martin Luthers 1518 - 39, fol 16: WABr 1, 431): 
»Ursach, warumb ich die gantzen universitetenn, unnd nit alleyn die facultet Theologiae erwelet hab. 
Zcum ersten, Das von gottes gnadenn durch merhunge vill gutter bucher die Jungen leut ettwa 
geschickt seyn mehr dann die alten, alleyn ynn yhren buchern gewandelt. - Zcum Andernn, das disze 
matery, new geacht, entgegen ist denen, ß0 bißher Theologen geweßen. - Zcum dritten, das die Zceyt 
alßo gibt, das nach gottes ordenung alls, was do gleysszet unnd Scheynet, ynn allen stenden 
verdechtig ist, Unnd fast dahyn kummen, das die nit Theologen seynd, die Theologen zcu seyn 
vormeynt, unnd die gelerten die vorkerten, die geystlichen weltlich unnd der gleychen. - Zcum 
vierden, das doctor eck ynn seyner disputation allen vleyß ankeret hat, mich unnd meyn materij 
hessig zcu machenn unnd vorunglypfen, wilchs, szo geleßen wirt, ym nit wenig zcutregt, unnd myr 
ablegt, bey den alten Theologen beßondernn, die weyl die Materii widder sie zcu seyn geachtet.« 

Der Herzog antwortete bereits am 16-07-1519 aus Rochlitz und gab Eck Recht: SEIDEMANN, 
Disputation 150 Beilage 33c; GESS 94 Nr. 125): Unverständige in der Sache und nicht Authorisierte 
könnten nicht Richter sein; die Disputationsakten sollten an die Theologen und Kanonisten in Paris 
und Erfurt bzw., falls es zu Paris keine Kanonisten gäbe, allein an die dortigen Theologen gesandt 
werden. 
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3. Eck an Kurf. Friedrich 22-07-1519 Anm. 17; vgl. Luthers Appellation vom 22-10-1518: 
Dokumente 2, 122, 13 - 18. 24 - 28. 

4. Eck an Kurf. Friedrich 22-07-1519 Anm. 17 und 08-11-1519 Anm. 178 u. 182. Vgl. Luther an 
Kurf. Friedrich von Sachsen 18-08-1519: »Ich wil aber die gantze Universität haben, nicht allein die 
Theologen. Denn D. Reuchlins Sache hat mich gewitziget, wie gelehret die Theologen sind, und wie 
sie richten. Hätten die Legisten, Ertzt, Artisten und Layenfürsten gethan, die Warheit were den 
Theologen, wie ein Schaff den Wölffen zu theile worden, das sucht hie D. Eck auch.« 

5. Vgl. o. Anm.2. 

6. Die sprichwörtliche Listigkeit der Schweizer. 

7. Die bereits damals mit Luther sympathisierende Studentenschaft und auch der Augustinerkonvent 
zu Erfurt mit dem Prior Johann Lang OESA. 

8. Reichskammergericht (iudicium camerae), 1495 von Kaiser Maximilian I. eingesetztes, neben dem 
Reichshofrat höchstes Gericht des alten deutschen Reiches, beruhte auf der Kammergerichtsordnung 
von 1495, wurde aus den Sporteln und Kammerzielern bestritten und war von sprichwörtlicher 
Langsamkeit. Sitz bis 1527 Frankfurt am Main. Das R. urteilte über alle Rechtssachen der 
Reichsunmittelbaren, war zugleich höchste Instanz in Zivilsachen für die Reichsmittelbaren, sofern es 
nicht durch die Privilegien de non appellando verschiedener Reichsstände, besonders der Kurfürsten, 
beschränkt war, und nahm Beschwerden über verweigerte oder verzögerte Justiz, in Kriminalsachen 
auch wegen Nichtigkeit an. Vgl. R. SMEND, Das Reichskammergericht 1: Geschichte und 
Verfassung, 1911. 

9. Orleans in Frankreich. 

10. Vgl. Eck an Kurf. Friedrich 08-11-1519 Anm. 178 u. 182. 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
 
Nr. 89

Eck an Kf. Friedrich von Sachsen 

Leipzig
22-07-1519 

Doctor Martin ludders Underricht an Kurfürsten von Sachssen disputation zu Leypßig belangent: 
unnd D. Eckens brive von der selbigen. S.l.a. Hg. von Michael Knab = METZLER Nr 33 (München 
BSB) 
WABr 1, 459/462 (Vorgeschichte); WALCH 15, 1527-1530 (Dat: 23.!!); LÖSCHER 3, 604-608

Kurfürst Friedrich möge Eck nicht verargen, daß sich dieser mit den Wittenberger 
Theologen in eine Disputation eingelassen habe; er wollte dieser Universität dadurch 
nicht schaden, zumal Kurfürst Friedrich ein Förderer der Wissenschaften sei. Den 
Anlaß zur Kontroverse hat Karlstadt gegeben. Mit Luther hat Eck Mitleid, daß er sich 
auf solche Materien eingelassen habe, die soviel Ärgernis auslösten. Luther leugne 
damit die Lehren der Kirchenväter und wolle die Heilige Schrift besser verstehen als 
diese. Schädlich ist auch, daß er einige der vom Konstanzer Konzil verurteilte Sätze 
des Johannes Hus für christlich hält. Dazu kommt Luthers Kritik am Primat des Petrus. 
Es geht Eck allein um die Wahrheit; er will, falls erforderlich, mit Luther in Köln, 
Löwen oder Paris weiterdisputieren. Eck ist enttäuscht, daß Karlstadt und Luther das 
Urteil der von ihnen erwählten Leipziger Universität nicht gelten lassen wollen. Bereits 
am Rande des Augsburger Reichstages hatte Eck die Absicht, sich mit dem Kurfürsten 
auszusprechen. Es gibt eine Vereinbarung zwischen Eck und Luther, das Urteil über 
den Ausgang der Disputation abzuwarten. Trotzdem erscheinen inzwischen neue für 
Eck ärgerliche Schmähschriften. Luther sucht auch in Paris und Erfurt das Urteil der 
"Menge", nicht der Sachverständigen. Eck protestiert gegen die Veröffentlichung des 
»Fuhrwagens« durch Karlstadt. Er will auch das Gerücht ausräumen, als habe ihm 
Peter Burckhard am Rande der Disputation Luthers »Resolutio super propositione XIII. 
de potestate papae« zugespielt.
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Dem durchleuchtigisten, hochgebornen 
Fürsten und Herren Fryderich, (1) 
churfürsten, herzog in Sachsen, Margrave 
zu Meychsen, Landgrave zu Düringen, 
Römischer K.Mt.Vicari etc., meinem 
gnädigisten Herren.

Durchleuchtiger, hochgeborner Churfürst! 

Euer Churfürstlichen Gnaden seind mein 
untertänig willig dienst mitsampt meinem 
armen Gebet gegen Gott allweg mit Fleiß 
voran bereit. 

Gnädigister Herr!  
Daß ich mich eingelassen hab in 
Disputation wider E.Ch.G. Doctores zu 
Wittenberg, bitt ich untertänigklich, wölle 
mir solchs nit verargen oder in Ungnaden 
aufnehmen, dann ich solchs nit angefangen 
hab in einigerlei Nachteil E.Ch.G. 
Universität, so ich derselbigen auf das 
höchst geneigt bin zu dienen, daß E.Ch.G. 
für ander Fürsten im Reich berühmpt ist, 
quod et literas et literatos foveat, aber allein 
der Wahrheit des heiligen Glauben zu gut, 
darzu mich D. Carlstat großlich geursacht 
auch hat, conclusiones durch den Druck mit 
viel verachtlichen und Schmach-Worten 
wider mich offenlich hat lassen ausgehn, (2) 
wiewohl er nit darnach geschickt ist, daß er 
die Leut dermaßen schimfenteiren sollte. 
Aber des D. Martinus halb, mit dem ich ein 
Mitleiden hab, daß sein schon ingenium in 
solch singularitates(3) kommen ist und auf 
sollich Materii sich geben hat, bin ich 
verursacht worden auf seinem 
manigfaltigen Ausschreiben vielerlei 
Materi, dardurch nach meinem kleinen 
Verstand etwa viel Jrrsal und Aergernuß 
entspringen, (4) deren er sich noch heut dies 
Tags nit maßiget, mag E.Ch.G. abnehmen, 

 
 
 
 
 
 
Gnädigster Herr! 
Daß ich mich mit Euren Doktoren in 
Wittenberg in eine Disputation eingelassen 
habe, bitte ich untertänig mir nicht übel zu 
nehmen, denn ich habe das nicht angefangen, 
um Eurer Universität Nachteile zu bereiten, 
der ich gern zu Diensten sein will, da Eure 
Kurfürstliche Gnaden vor den anderen 
Reichsfürsten dafür berühmt ist, Wissenschaft 
und Gelehrte zu fördern. Ich mußte aber so 
handeln um der Wahrheit des heiligen 
Glaubens willen, denn KARLSTADT hat das 
Ganze ausgelöst, indem er Konklusionen 
voller verächtlicher und beleidigender 
Ausführungen gegen meine Person hat 
drucken und verbreiten lassen, was eigentlich 
nicht seine Aufgabe ist. Anlaß gab mir aber 
vor allem Martin Luther, den ich bedauere, 
weil er seine ausgezeichneten geistigen Gaben 
für solche separaten Auffassungen und 
Gegenstände verschwendet hat: einige dieser 
Materien hat er in Schriften veröffentlicht, die 
nach meiner bescheidenen Auffassung 
Irrtümer und Ärgernisse verursachen können. 
Auch jetzt noch mäßigt er sich nicht, und Eure 
Kurfürstlichen Gnaden mögen es mir 
abnehmen, daß er dabei der Lehre und 
Auslegung der Kirchenväter AUGUSTINUS, 
AMBROSIUS, HIERONYMUS, LEO, 
CYPRIAN, CHRYSOSTOMUS und 
GREGOR widerspricht. Es kommt bei den 
Christen übel an, wenn ein Einzelner sich 
anmaßt, den Sinn der Heiligen Schrift besser 
zu verstehen als sämtliche Kirchenväter 
zusammengenommen. Es ist auch schwer zu 
ertragen, daß er auch im Verlauf der 
Disputation betont hat, zahlreiche Artikel des 
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daß er verleugnet und negiert uber ein 
Materi die Meinung und Auslegung der 
heiligen Väter, Augustini, Ambrosii, 
Hieronymi, Gregorii, Leonis, Cypriani, 
Chrysostomi und Bernhardi. (5) Das laut 
ubel bei den Christen, daß einer sich 
vermißt, aus seiner Verständnuß baß zu 
wissen den Sinn der heiligen Geschrifft, 
dann die heilig Väter mit einander (6). Jst 
auch schwarlich zu hören, daß er sagt auch 
in der Disputation, viel Artikel Johannis 
Huß und der Behem, durch das heilig 
Concilium zu Costantz verdampt, seien 
»christianissimi und euangelici«. (7) Was 
Fröd die Kätzer darvon empfahen, ist gut zu 
bedenken. Daß er will, St. Petrus habe 
primatum uber ander Apostel nit von 
Christo gehabt,(8) mit viel andern, mag E.
Ch.G. als ein christenlicher Fürst wohl 
abnehmen, ob sollichs und dergleichen viel 
ander Punkten in der Christenheit mögen 
gestatt werden. Nach meinem kleinen 
Verstand kann ich das nit sehen; darumb 
ich, wa ich mag, söllichen Widerstand ton 
will, allein der Wahrheit zu gut. Dann noch 
D. Martinus noch niemands anders kann 
sagen, daß je Heller und Heller wert von 
dem heiligen Vater, dem Papst, oder von 
den größern Häuptern entpfangen habe; 
sunder, wiewohl ein armes Pfäfflin, auf 
mein Kosten (9) E.Ch.G. Doctoribus nach 
herein gezogen bin und noch urbietig bin, 
wa D. Martinus vermeint, noch nit gnug 
disputiert hätt, will ich mit ihm gen Köln, 
Leui oder Paryß ziehen. Dann ich mich 
ganz versehen habe: so sie mir die 
Universität zu Leypzig fürgeworfen haben, 
sie wurden daselbs auch erkennen lassen, 
das dann sie geweigert und abgeschlagen 
haben, auch da ichs dem hochloblichen 
Fürsten mit der Universität heimgesetzt 
habe. (10)

JOHANNES HUS und der Böhmen, die durch 
das Konstanzer Konzil verdammt sind, seien 
sehr christlich und entsprächen dem 
Evangelium. Man kann sich vorstellen, wie 
das die Ketzer freut. Daß er mit vielen anderen 
leugnet, Petrus habe von Christus vor allen 
anderen Aposteln den Primat übertragen 
bekommen: hier mag Eure Kurfürstliche 
Gnaden als christlicher Fürst wohl abwägen, 
ob solche Auffassung in der Christenheit 
geduldet werden kann. Ich kann das mit 
meinem kleinen Verstand nicht sehen, und 
daher will ich nach meinem Vermögen 
dagegen Widerstand leisten, allein um der 
Wahrheit willen. Weder Doktor LUTHER 
noch sonst jemand kann behaupten, ich hätte 
je einen Pfennig vom Papst oder anderen 
bedeutenden Fürsten empfangen; im 
Gegenteil: obgleich ich ein armer Priester bin, 
bin ich auf eigene Kosten hierher nach Leipzig 
gezogen, um mit Euren Doktoren zu 
disputieren , und ich bin sogar bereit, mit 
Luther nach Köln, Löwen oder Paris zu gehen. 
Denn ich hatte bestimmt erwartet, Eure 
Doktoren würden, nachdem sie mir die 
Universität Leipzig vorgeschlagen hatten, dort 
auch über sich urteilen lassen. Das haben sie 
dann aber verweigert und abgelehnt, wohl 
auch, weil ich es Herzog GEORG und seiner 
Hochschule angetragen habe.

Ich will damit, gnädigster Herr, Doktor 
LUTHER nicht verunglimpft und zu seinem 
Nachteil geschrieben haben, sondern allein, 
um mich bei Eurer Kurfürstlichen Gnaden zu 
entschuldigen, falls Euch diese Vorgänge in 
anderer Weise unter heftiger Kritik an meiner 
Person dargestellt werden sollten. Eure 
Kurfüstliche Gnaden hat somit die Wahrheit 
vor Augen und erhält Gelegenheit zu 
bedenken, was sie Christus, dem christlichen 
Glauben sowie Land und Leuten schuldig ist.
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Durch solchs alls, gnädigister Herr, will ich 
D. Martinum nit verunglimpft haben, noch 
schreib auch nit ihme zu nachteil, sunder 
allein mich zu entschuldigen gegen E.Ch.G.,
wa anders ihr fürgetragen wurde mit 
meinem Unglimpf, dann sie die Wahrheit 
an ihr hat, und darmit ich auch occasionem 
E.Ch.G. gebe zu bedenken, was ihr Christo, 
dem christenlichen glauben, Land und 
Leuten schuldig seien.  

Dann ich vorlängst gernn mich gegen E.Ch.
G. entschuldigt hätte und versprochen; 
deshalb wohl sechs mal ich in E.Ch.G. 
Hofhaltung zu Augspurg kommen, ich weiß 
aber nit, aus was Ansinnen ich nie für E.Ch.
G. hab mügen kommen. (11) Und wiewohl E.
Ch.G. Doctores abgeschieden seien mit 
etlich Tröwung viel zu schreiben, hab ich 
darumb gedisputiert, daß ohn Not wär zu 
schreiben. Es ist auch unser Convention zu 
still stehn, bis daß der Sentenz geben werd 
durch die verordneten Universitäten, 
deshalb ich ihn ein freie Wahl gelassen 
habe aller Universitäten, die in Ansehen 
seind in der ganzen Christenheit, deren sie 
sich billig lassen genügen. (12)  

Wohlan, sie schreiben, ist mir nit fast wider, 
wollt ich aber gern, daß sie das täten mit 
einer Tapferkeit, wie die Sach erheischet, 
nit so leichtfertig, üppig und mit 
Schmachworten, wie ich dann gänzlich 
darfür halt, E.Ch.G. des kein Gefallen trage. 
Was von Theologen geschrieben wird, soll 
dermaßen lauten, daß mangklich, der das 
les, mög verstan, daß ein Theologus solichs 
geschrieben hab, in Meinung die Wahrheit 
zu suchen, nit ein »Hippenbuben«, der 
allein die Leut vermut tz schmähen. (13) 
Wiewohl nach dem, als ich willigklich die 
zwo Universitäten, von D. Martin mir 

Ich wollte mich nämlich schon vor einiger 
Zeit gegenüber Eurer Kurfürstlichen Gnaden 
entschuldigen und habe daher sechsmal 
versucht, in Augsburg in Eure Hofhaltung zu 
gelangen; aus mir nicht ersichtlichen Gründen 
wurde ich nicht vorgelassen. Und obgleich die 
Wittenberger Doktoren Leipzig mit der 
Drohung verlassen haben, die Vorgänge dort 
an die Öffentlichkeit zu bringen, habe ich 
mich bei meinen Disputationsbeiträgen so klar 
ausgedrückt, daß es ohne Not hätte 
niedergeschrieben werden können. Wir hatten 
aber vereinbart abzuwarten, bis das Urteil der 
dafür vorgesehenen Hochschulen ergangen 
wäre: daher habe ich ihnen freie Auswahl 
unter den angesehendsten Universitäten der 
ganzen Christenheit eingeräumt.

Nun gut, mögen sie schreiben: das stört mich 
nicht. Trotzdem aber wollte ich, sie würden 
das der Sache entsprechend tun und nicht so 
leichtfertig, nutzlos und mit Schmähworten. 
Ich bin auch sicher, daß Eure Kurfürstliche 
Gnaden dieses Vorgehen ebenfalls ablehnt. 
Was Theologen geschrieben haben, soll für 
jeden als solches auch erkennbar sein, nicht 
als Straßenhändlerton, der nur die Leute mit 
Schimpf überhäufen will. Nachdem ich nun 
die beiden mir von LUTHER vorgeschlagenen 
Hochschulen akzeptiert hatte, bestand dieser 
darauf, auch die Juristen, Mediziner und 
Vertreter der Fakultät der Artes müßten 
herangezogen werden. Daran kann man 
erkennen, daß LUTHER seine Irrtümer vor 
der Menge darstellen wollte, nicht vor 
Sachverständigen. Als er gegen PRIERIAS 
schrieb, einen alten und berühmten 
Theologen, erklärte er ihn für unfähig, seine, 
LUTHERS, Theologie zu verstehen und zu 
beurteilen, und jetzt hält er Juristen, Mediziner 
und Artisten für ausreichend gelehrt dazu!

Eure Kurfürstlichen Gnaden möge mein 
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angeboten, angenommen hab seines 
Gefallens (14), will er mir erst die Legisten, 
Arzt und Artisten herein ziehen; ist gut 
abzunehmen, daß er sein irrig Meinung mit 
der Menge, nit mit der Sach verständig 
wollt austragen. (15) Da er schreibt wider 
Silvestrum, acht er ihn, wiewohl ein alten 
berühmpten Theologum, doch nit gnug 
geschickt, daß er solich Theologie verstehe 
oder urteiln künnt, da er, Martinus, mit 
umbgehet; und jetz will er die Legisten, 
Arzt und Artisten glehrt gnug darzu 
urteilen. (16) 

E.Ch.G. solle das mein lang Schreiben nit 
in Ungnaden annehmen, dann allein tu ichs 
um mein Entschuldigung. Wollt Gott, E.Ch.
G. sollte mein Gmüt in diesem Fall ganz 
erkennen, ohn Zweifel würde solichs 
meines Fürnehmens ein gnädigs Gefallen 
tragen; dann ich mich ungern in sollicher 
oder dergleichen Leichtfertigkeit merken 
wollt lassen, in den Druck ein Wagen zu 
geben, wie E.Ch.G. Doctor Carlstat tan hat 
und mich ganz spöttlich mit ausgedruckten 
Namen darin verschmächt. Ich künt auch 
wohl ein wagen machen, aber ich wollt ihn 
nit darinnen setzen, aber das ist kein Kunst. 
(17) 

Ich befilch mich ganz untertänigklich E.Ch.
G. als meinem genädigisten Herren, und ob 
einigerlei Sach E.Ch.G. von mir fürgetragen 
würd, bin ich ganz urbietig in aller 
Untertänigkeit, E.Ch.G. wöll mir sollichs zu 
verstehn geben, so will ich durch geschrift 
oder personlich in aller Gehorsame das 
gegen E.Ch.G. abstellen und verantwurten.
wa ich aber aus unwissenheit oder 
unverstand etwas anders täte, redte oder 
schriebe, will ich mich zu aller Zeit gern 
darvon weisen lassen und von meinem 

langes Schreiben nicht mit Unmut aufnehmen, 
denn es soll nur meiner Entschuldigung 
dienen. Wollte Gott, Eure Kurfürstliche 
Gnaden wollten meine Haltung in dieser 
Sache recht verstehen: dann würdet Ihr sie 
gnädig aufnehmen, denn ich möchte nicht eine 
so leichtfertige Einstellung an den Tag legen 
wie Doktor KARLSTADT mit der 
Drucklegung seines »Fuhrwagens«, einer 
Schrift, in der er mich namentlich geschmäht 
hat. Auch ich wäre nämlich in der Lage, einen 
solchen »Wagen« zu machen, aber ich wollte 
ihn nicht dort hineinsetzen: das wäre nämlich 
kein Kunststück.

Ich empfehle mich untertänig Eurer 
Kurfürstlichen Gnaden als meinem gnädigen 
Herrn. Sollte Euch etwas über meine Person 
zugeflüstert werden, so bitte ich, mich davon 
zu unterrichten, so daß ich schriftlich oder 
persönlich dazu Stellung beziehen kann. Sollte 
ich selbst aus Unwissenheit oder Unverstand 
etwas Unrechtes tun, reden oder schreiben, 
will ich mich gern zurechtweisen lassen und 
davon Abstand nehmen. Denn es wäre eine 
besondere, große und hohe Freude für mich, 
Eurer Kurfürstlichen Gnaden zu Diensten zu 
sein.

Gegeben zu Leipzig  
am 22. Juli im Jahr der Gnade 1519.

Eurer Kurfürstlichen Gnaden untertäniger 
Kaplan

Johann von Eck Doktor usw.

Gnädigster Herr, mir fällt noch etwas ein: als 
ich gegen Doktor LUTHER über die Gewalt 
des Papstes disputiert habe, hatte ich seine 
Beweisgründe alle zur Hand gehabt. Denn er 
singt kein »neues Lied«: schon früher haben 
Leute in dieser Sache geirrt. Aus bloßem 
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Fürnehmen abstellen. Dann E.Ch.G. zu 
dienen, wär mir ein besundere, große, hoche 
Fröd.  

Datum Lypsye 
XXIJ Julii Anno gratiae M.D.XIX. Jahr.

Euer Ch. Gnaden untertäniger Caplan

Johann von Eck, Doctor etc.

 
Auch, genädigister Herr! kumpt mich für, 
da ich wider D. Martin disputiert habe 
potestate Papae, hab ich sein Fundament 
alle vorgehebt. dann es ist kein neu lied, das 
er hält; es haben viel irrig Leut vor auch 
gehalten. Hat aber er aus söllichen bloßen 
Argwohn geschöpft ein Meinung, als 
sollten etlich E.Ch.G. untertänig mir D. 
Martinus Büchlin neu gedruckt geantwort 
und behändigt haben, (18) und namlich 
haben sie sich merken lassen gegen Herr 
Cäsar Pflug, als sollt das D. Peter Burckhart 
tan haben, (19) sprich ich, es sei erdicht, und 
man tue D. Peter unrecht, und Andern, dann 
D. Peter hat mir nie kein Wort darvon 
gesagt; so hab ich bis auf den heutigen tag 
noch nie gesehen, dann als viel mich 
gedäucht, er les daraus in der Disputation, 
wiewohl ich bei einem gleichen ausrechnen 
kann, was darin sei. E.Ch.G. wär ganz 
loblich, wann ihrs auf ein Haufen dieselbig 
verbrannt. Befilh mich, ut.

 

Argwohn heraus hat er aber gemeint, einige 
Eurer Untertanen hätten mir Doktor Luthers 
Büchlein »De potestate papae« im Neudruck 
zugespielt. Gegenüber CAESAR PFLUG 
haben sie den Namen Doktor PETER 
BURCKHARDS genannt. Ich sage 
ausdrücklich, daß das frei erfunden ist. Man 
tut Doktor BURCKHARD und anderen 
Unrecht, denn er hat mir nie etwas davon 
mitgeteilt. Ich habe das Buch bis heute nicht 
gesehen. Vielleicht hat LUTHER während der 
Disputation daraus zitiert, obgleich man den 
Inhalt auch so hätte leicht erraten können. Es 
wäre lobenswert, wenn Eure Kurfürstlichen 
Gnaden das Buch verbrennen lassen würden. 
Ich empfehle mich Euch, wie oben.

 
 
1. 11.Vgl. zum Ganzen u.Brief 08-11-1519. - FRIEDRICH III. VON SACHSEN (DER WEISE; 14-
01-1463 Torgau - 05-05-1525 Lochau): s. über ihn NDB 5, 568-572; TRE 11, 666-669; LThK (3.A.) 
4, 154f (E.W.ZEEDEN); Ingetraut LUDOLPHY, Friedrich der Weise, Kurfürst von Sachsen (1463-
1525), Göttingen 1984. 
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2. Zu Karlstadts »Conclusiones« (17 Thesen vom 26.4.1519 = BARGE, Karlstadt Bd 1, 144f): s.o. 
Brief 26-04-1519. 

3. S.o.Brief 14-03-1519. 

4. WABr 1, 343, 15ff. 

5. Vgl. dazu u.Brief 24-07-1519. 

6. Ecks zentraler Vorwurf: Luther will die Hl.Schrift besser verstehen als das die Kirchenväter taten. 

7. WA 2, 279 = WA 59, 466f. 

8. WA 2, 263-267 = WA 59, 444-450. 

9. Vgl.u.Brief 26-08-1519. 

10. Eck hatte geglaubt, Luther und Karlstadt würden das Urteil der von ihnen selbst gewählten 
Universität Leipzig akzeptieren. 

11. Vgl. WABr 1, 231 Anm.1. 

12. Vgl. WABr 1, 429, 18ff. 

13. D.h. nicht mit dem sprichwörtlich losen Maul der Waffelverkäufer: SCHADE, Satiren und 
Pasquille Bd 2, 345. 

14. Paris und Erfurt. 

15. Vgl.o.Brief 15-07-1519. 

16. Vgl.o.Brief 15-07-1519. 

17. Vgl. WIEDEMANN, Eck 79ff. 

18. Luthers »Resolutio super propositione sua XIII. de potestate papae«, Wittenberg, 
Grunenberg,1519. Am 29-07-1519 sandte Melanchthon ein Exemplar an Spalatin (CR 1, S.104). Vgl. 
SCHEURL, Briefbuch Bd 2, 97 (Anfang August 1519). 

19. Vgl.o.Brief 01-07-1519, Anm.51. 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
 
Nr. 90

Kf. Friedrich an Eck 

Altenburg
24-07-1519 

 
METZLER Nr 33 (München BSB) 
WABr 1, 463, Nr 192; WALCH 15, 1530/1531, Nr 414

Kurfürst Friedrich bestätigt den Eingang von Ecks Schreiben vom 22-07-1519. Da er 
noch keinen Bericht über die Disputation von seiten der Wittenberger Theologen 
vorliegen hat, will er Ecks Schreiben an diese weiterleiten und ihre Antwort abwarten. 
Er will diese gegebenenfalls Eck zusenden.

 
 
Dem Hochgelehrten und Wirdigen, 
unserem lieben besundern, Herren Johann 
von Eck, Doctor etc.

Von Gottes Gnaden Fryderich, Herzog zu 
Sachsen, Churfürst etc. und Vicari etc.

Unsern Gruß zuvor.  
Hochgelehrter und Wirdiger, lieber 
Besunder!  

Als ihr uns jetzo geschrieben in Sachen, 
etlich Doctores unser Universität zu 
Wittenberg und die nächst gehalten 
Disputation zu Leypßig belangend, haben 
wir seines Jnhalts hören lesen.  

Nachdem ihr uns dann dieser sachen halben 
hievor nichts geschrieben, und die doctores 
von Wittenberg uns der Disputation kein 
Bericht getan, (1) so wöllen wir ditz euer 
Schreiben an dieselben Doctores gelangen 

Dem hochgelehrten, würdigen, unserem lieben 
und hervorragenden Herrn Johann von Eck, 
Doktor usf.

Von Gottes Gnaden Friedrich, Herzog von 
Sachsen, Kurfürst usf und Vikar.

Unseren Gruß zuvor! Hochgelehrter und 
würdiger, lieber und hervorragender Herr: 

Als Ihr uns jetzt in Angelegenheiten 
geschrieben habt, die einige Doktoren unserer 
Universität in Wittenberg und die in Kürze 
bevorstehende Disputation in Leipzig 
betreffen, haben wir die Verlesung des Inhalts 
des diesbezüglichen Schreibens angehört.

Da Ihr uns von dieser Sache zuvor nichts 
geschrieben und auch den Doktoren in 
Wittenberg keinen Bericht zugestellt habt, 
wollen wir jetzt Euer Schreiben an diese 
Doktoren weiterreichen, um ihre Antwort und 
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lassen, ihr Antwort und Unterricht darauf 
zu hören. Und wo wir dann daraus 
befinden, daß etwas an euch ferrer zu 
gelangen vonnöten, soll euch auch 
unverhalten beleiben.  

Das haben wir euch nit bergen wöllen, dann 
euch zu Gnaden seind wir geneigt.  

Datum Aldenburg  
am Sonntag nach Maria Magdalena Anno 
Domini etc. 1519. Jahr.

Stellungnahme dazu zu hören. Sollten wir 
dann befinden, daß es nötig ist, Euch darüber 
in Kenntnis zu setzen, soll auch das geschehen.

Das sollte Euch nicht verborgen bleiben, da 
wir Euch gnädig gesinnt sind.

Gegeben zu Altenburg  
am Sonntag nach Maria Magdalena im Jahr 
des Herrn 1519.

 

 
 
1. Der Bericht Luthers an Spalatin vom 20-07-1519 war möglicherweise nicht in die Hand des 
Kurfürsten gelangt: WABr 1, 420. 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 91

Eck an Jacobus Hoogstraeten OP 

Leipzig
24-07-1519 

Epistola notabilissimi viri et Magistri, magistri Ioannis Eckii missa ex Lipsia ad famosum et 
reverendum Patrem, fratrem Iacobum Hoogstratensem magistrum in theologia nostrum etc., quam ille 
tanquam preclosum thesaurum cordialissimis amicis cum magna gloria ostendit, quam etiam multi 
Iacobitae excopiaverunt. S.l.a. = METZLER Nr 26 
LÖSCHER 3, 222f;Erlanger Luther-Ausgabe. Op.Lat. 2, 476; Dokumente zur Causa Lutheri 2, 258 - 
265 
Übersetzung: WALCH 15, 1456 Nr 359 
[F 257.1 / F 103.d]]

Hoogstraeten wird nicht entgangen sein, wie sich Eck in jüngster Zeit den Wittenberger 
Theologen als Gegnern der Schultheologie der letzten vierhundert Jahre und als 
Verbreiter irriger Lehren, vor allem wie im Falle Luthers in der Volkssprache, 
entgegengestellt hat. Eck schildert die "Unbedachtheit" der Wittenberger Theologen, 
die aber kein großes Echo bei den in Leipzig versammelten Gelehrten fänden. Als 
Irrlehren zählt Eck auf: 1. Luther leugnet den Primat Petri,2. die kirchliche Disziplin 
beruhe auf rein menschlichem bzw. kaiserlichem Recht, 3. die Kirche sei nicht auf dem 
Felsen Petri errichtet. Ecks Argumente aus den Kirchenvätern hat Luther sämtlich 
zurückgewisen: allein Christus ist ihm Fundament der Kirche. Weiterhin hat Luther die 
schismatischen Griechen in Schutz genommen, eine Reihe der in Konstanz verurteilten 
Artikel als christliche verteidigt: das habe viele ursprüngliche Sympathisanten von 
Luther weggeführt. Luther hat fernerhin für die Abschaffung der Bettelorden plädiert 
und die Irrtumslosigkeit der Konzilien bestritten. Es gibt kein Schriftzeugnis für das 
Fegfeuer. Hochstraten möge Näheres den Disputationsakten entnehmen. Eck empört 
sich über die Disputationsweise der Wittenberger. Er nennt einige Teilnehmer, darunter 
den "anmaßenden" Melanchthon. Eck hat die Leipziger Dominikaner gebeten, ein 
Exemplar der Disputationsakten für Hochstraten fertigzumachen. Hochstraten möge 
ihm mit Rat beistehen. Luther hat lange Zeit jedes Schiedsgerichtsurteil abgelehnt, 
jedoch hat Herzog Georg keine Disputation über den Glauben ohne abschließendes 
Urteil erlauben wollen. So hat sich Luther schließlich überreden lassen, das Urteil der 
Universitäten Paris und Erfurt anzunehmen. Da Köln enge Beziehungen zu Paris 
unterhält, soll Hochstraten dorthin Kontakt aufnehmen und Herzog Georgs Gesuch um 
ein Gutachten der Pariser unterstützen. Den Brief soll Hochstraten auch Arnold von 
Tongern und Michael Schwab zeigen. Die Reuchlinisten sind es, die Irrlehren in die 
Kirche einführen. Wäre der Papst im Reuchlinprozeß härter gegen sie eingeschritten,, 
hätten sich die Wittenberger nicht so aufführen können wie in Leipzig. Eck ist neun 
Tage nach der Disputation immer noch in Leipzig. Er hat am 02-07-1519 und am 03-
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07-1519 gegen Luther gepredigt und will am folgenden Tag Leipzig verlassen. Wenn 
Hochstraten antworten will, soll er den Brief Michael Schwab geben, der 
Verbindungen nach Ingolstadt unterhält.

 
 
 
Salutem in Domino Ihesu.

Non te praeterit, Reverende Pater, (1) 
quomodo me hactenus opposuerim 
temerariis hominibus Vuittembergae, 
omnes Doctores a quadringentis annis, 
quantumvis S. et doctos, 
contemnentibus, et multa falsa et 
erronea in populum seminantibus; 
potissimum caput huius scandali per 
impressiones linguae nostrae vulgum 
seducit et inficit. (2) 

Novissime disputavimus Lipsiae, in 
frequentissimo auditorio doctissimorum 
virorum, ubique convenientium, (3) ubi 
(laus Deo, honor et gloria) plurimum 
imminuta est eorum opinio, etiam apud 
vulgum, apud doctos vero pro maiori 
parte lapsa est, audisses hominum 
temeritatem, quam caeci sunt et ad 
facinora imperterriti.

Negat Lutherus, Petrum fuisse 
principem apostolorum, (4) negat 
obedientiam ecclesiasticam esse de iure 
divino, sed humano censensu vel 
imperatoris inductam. (5)  

Negat super Petrum aedificatam 
ecclesiam: Super hanc petram etc. (6) Et 
dum ei Augustinum, (7) Hieronymum, 
(8) Ambrosium, (9) Gregorium, (10) 
Cyprianum (11), Chrysostomum, (12) 
Leonem (13) et Bernardum (14) super illo 

Seid gegrüßt in Jesus, dem Herrn!

Hochwürdiger Pater: Es wird Euch nicht 
entgangen sein, wie ich bis jetzt den 
unbesonnenen Theologen in Wittenberg 
entgegengetreten bin, alles Doktoren über vierzig 
Jehre alt, die die Heiligen und die Kirchenväter 
sehr verachten und vieles Falsche und Irrige unter 
das Volk streuen; besonders das Haupt dieses 
Skandals verführt und steckt das Volk durch 
Druckschriften in der Volkssprache an. 

Kürzlich haben wir in Leipzig disputiert, in einem 
vollbesetzten Hörsaal, in dem sich von überall her 
die gelehrtesten Männer versammelt hatten. Dort 
ist (Gott sei Lob, Ehre und Herrlichkeit!) der Ruf 
der Wittenberger sehr heruntergekommen, auch 
beim Volk. Bei den Gelehrten liegt ihr Ruf 
größtenteils ganz danieder. Ihr hättet die 
Verwegenheit der Leute hören müssen, wie blind 
sie sind und unerschrocken zu Bosheiten bereit. 

LUTHER leugnet, daß Petrus das Oberhaupt der 
Apostel gewesen ist; er leugnet, daß der kirchliche 
Gehorsam durch göttliches Recht legitimiert ist, 
sondern behauptet, er sei durch Konsens zwischen 
Menschen oder kaiserliche Einwilligung 
eingeführt worden. 

Er leugnet, daß die Kirche auf Petrus gebaut ist: 
»Auf diesen Fels usf.« Und als ich ihm die 
Ausführungen zu dieser Stelle von AUGUSTIN, 
HIERONYMUS, AMBROSIUS, GREGOR, 
CYPRIAN, CHRYSOSTOMUS, LEO und 
BERNHARD zusammen mit THEOPHILUS 
entgegenhielt, verwarf er sie alle ohne Scham und 
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adducerem cum Theophylo, omnes 
negavit absque rubore, et se unum dixit, 
velle resistere mille, nullo alio fultus, 
nisi quia Christus esset fundamentum 
ecclesiae, et aliud fundamentum nemo 
ponere potest. (15) Quod dilui, adducens 
et illud Apoca. 12 de duodecim 
fundamentis, (16) defendit Graecos etiam 
Schismaticos, etiamsi non sint sub 
obedientia Papae, adhuc salvari. (17) 

De Bohemorum articulis dixit, ex 
articulis condemnatis in Concilio 
Constantiensi aliquos esse 
Christianissimos et evangelicos, (18) quo 
temerario errore multos terruit, et 
discedere fecit, qui prius ei favebant. 
(19) 

Dixit inter alia, cum ei opponerem: Si 
primatus Papae esset solum de iure 
humano et consensu fidelium, unde 
veniret sibi habitus, quem gereret? unde 
potestatem praedicandi haberet, et 
confessiones audiendi parochianorum 
etc. (20) respondit se velle, nullum esse 
Ordinem Mendicantium, (21) pleraque 
alia scandalosa et absurda dixit, quod 
Concilium, quia essent homines, possit 
errare, (22) quod non probaretur ex 
Scriptura sacra, purgatorium esse (23) 
etc., uti videbitis legendo Disputationem 
nostram, quia fidelissimis notariis 
exscripta est(24). 

Verum in multis me obruerunt, 

primum, quia libros secum attulerant, in 
quibus erant noti, et apportaverunt 
secum ad locum Disputationis, et ad 
illos statim habuerunt recursum, imo ex 
libris legebant continuo, cum magna 

sagte, er als Einzelner wolle tausend widerstehen, 
allein darauf gestützt, daß Christus das 
Fundament der Kirche sei und »niemand einen 
anderen Grund legen kann«. Das widerlegte ich, 
indem ich noch jene Stelle aus der Offenbarung, 
Kapitel 21 über die zwölf Grundsteine heranzog. 
Er verteidigte sich mit der Behauptung, daß die 
Griechen, obgleich Schismatiker, doch gerettet 
würden, obgleich sie nicht unter der Obödienz des 
Papstes stehen.

Über die Artikel der Böhmen sagte er, unter den 
vom Konzil zu Konstanz verdammten Artikeln 
seien einige sehr christlich und evangelisch. 
Durch diesen verwegenen Irrtum hat er viele 
erschreckt und veranlaßt, sich von ihm zu trennen, 
die ihm zuvor wohlgesonnen waren.

Er sagte unter anderem, als ich mit ihm stritt, daß 
der Primat des Papstes allein menschlichen Rechts 
ist und auf dem Konsens der Gläubigen beruht; 
daher kam ihm dann die Rolle zu, die er heute 
spielt. Von daher auch die 
Verkündigungsvollmacht und die des 
Beichthörens für die Pfarrherren.

Er lehnte die Bettelorden ab und sagte vieles 
andere Skandalöse und Absurde: so zum Beispiel, 
daß das Konzil, weil es aus Menschen bestehe, 
irren könne; daß die Existenz des Fegfeuers nicht 
aus der Heiligen Schrift bewiesen werden könne 
usf. 

Das alles könnt Ihr in den Disputationsakten 
nachlesen, denn sie sind von sehr zuverlässigen 
Notaren niedergeschrieben worden.

Aber in manchen Punkten haben sie mir ein Bein 
zu stellen versucht: 

1. weil sie Bücher mitbrachten, in denen sie sich 
auskannten. Sie brachten sie an den Ort der 
Disputation mit und nahmen sofort zu ihnen 
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eorum irrisione. (25) 

Secundo, quia Disputationem semper 
habebant in scriptis, et postea 
conferebant domi; ego nunquam inspexi 
unum verbum, quousque finiretur 
Disputatio. (26) 

Tertio, erant eorum plures, quia ipsi 
Doctores duo, (27) Dominus Langius 
Augustiniarum Vicarius, (28) duo 
Licentiati Theologi, unus nepos 
Reuchlin, multum arrogans, (29) tres 
Doctores Iuris, (30) Magistri plurimi, qui 
et privatim et publice iuvabant, etiam in 
ipso facto Disputationis. At ego solus, 
aequitate comitatus, astabam. 

Commisi ego Fratribus tui Ordinis, ut 
curent exemplar Disputationis exscribi, 
et ad te quam primum transmittant. (31) 
Quocirca precor per eum, cui servio, et 
fidem, quam dudum suscepisti, graviter 
defendas. Non volo, quod te ingeras, et 
te odiosum facias et ordinem tuum, sed 
me consiliis tuis et eruditione adiutes. 
Nam minus festinarunt 
Vuittenbergenses cum Disputatione, 
imo se quaesierunt occasionem 
disputandi. Nam Lutherus nolebat 
sumere iudicem primo aliquam 
universitatem totius mundi. (32) Sed 
christianissimus Dominus Georgius 
Saxoniae noluit admittere aliquam 
Disputationem de fide, nisi et fidei 
nostrae Magistros pateretur iudicare. (33) 
Coactus ergo tunc fuit Lutherus, a 
fautoribus suis stimulatus, nisi enim 
disputaret et iudicem ferre posset, iam 
omnes ab eo essent discessuri, unde 
cum ei omnes obtulissem universitates, 
elegit Parisios et Erphordiam. (34) 

Zuflucht; sie haben, besser gesagt, dauernd aus 
den Büchern vorgelesen, wofür sie sehr verspottet 
wurden.

2. weil sie den Verlauf der Disputation immer 
mitschrieben und nachher zu Hause darüber 
gesprochen haben. Ich meinerseits habe niemals 
auch nur ein Wort gesehen, bis die Disputation zu 
Ende war.

3. waren sie viele: die beiden Doktoren selbst, 
Herr LANG, Augustinervikar, zwei Lizentiaten 
der Theologie: einer davon ein Neffe 
REUCHLINS [MELANCHTHON], ein sehr 
arroganter Mensch; drei juristische Doktoren, 
viele Magistri. Diese halfen zu Hause und in der 
Öffentlichkeit, sogar während der Disputation 
selbst mit. Ich dagegen stand allein, nur von der 
Gerechtigkeit begleitet.

Ich beauftragte die hiesigen Dominikanerpatres 
aus dem Orden, dem Ihr angehört, für die 
Abschrift eines Exemplars der Disputationsakten 
zu sorgen und sie Euch baldmöglichst 
zuzusenden. Ich bitte Euch daher bei dem, dem 
ich diene, die Bindung, die Ihr einst eingegangen 
seid, nach Kräften zu verteidigen. Ich will jedoch 
nicht, daß Ihr aufdringlich erscheint und Euch und 
Eurem Orden Haß zuzieht, sondern mir mit 
Eurem Rat und Eurem Wissen beisteht. Die 
Wittenberger hatten es nämlich mit der 
Disputation nicht eilig, ja, sie haben sich eine 
passende Gelegenheit für die Disputation gesucht. 
Denn LUTHER wollte anfangs keine Universität 
der Welt als Schiedsrichter dulden. Unser 
allerchristlichster Herr GEORG von Sachsen 
wollte aber keine Disputation über den Glauben 
zulassen, wenn es den Magistri nicht gestattet 
würde, darüber ein Urteil zu sprechen. So wurde 
LUTHER endlich von seinen Parteigängern 
bedrängt: wenn er nicht disputiere und keinen 
Schiedsrichter dulden könne, würden sich alle 
Anhänger von ihm abwenden. So wählte er, als 
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Quare, cum Parisiense non agnorim, 
vestrum autem Studium magnam habet 
cum eo familiaritatem, rogo tuam 
paternitatem plurimum, ut fide Christi 
velit scribere sibi notis, vel etiam, si 
videbitur, toti Universitati, ut dum 
optimus Princeps Georgius scripturus sit 
et missurus Disputationem ac petiturus 
iudicium, quod tunc illud non recusent, 
sed propugnatores fortiter adoriantur, 
cum nos ambo in eos tanquam iudices 
consenserimus, et rem arbitror esse tam 
manifestam, ut longa discussione non 
egeat. Quare sine mora ad petitionem 
Principis discernant et statuant, quod 
fidei nostrae sit consentaneum. (35) 

Paucis habeo, venerande Pater, quae ad 
te in causa fidei velim fieri, idque 
scriptum puta Praeceptori nostro, 
Domino Arnoldo de Tongris, (36) et 
Doctori Michaeli Swas. (37) Nam 
certissimum est grammatistarum turbam 
hos inferre errores in ecclesiam. (38) 
Quod si summus Pontifex via regia 
dudum fuisset progressus, et non 
audisset in utramque nostrae 
subsannationem a grammaticellis 
factam, non esset, quo iam caput suum 
murmure attentarent, ut ante in examine 
Cabale dudum tumultuantibus, (39) et 
quasi furibundi, et quasi insalutato 
hospite abierunt Vuittenbergenses. (40) 

Ego iam nonum diem hic moror finita 
Disputatione (41), quae tres duravit 
septimanas.

Fecerat Lutherus in die S. Petri in 
absentia Principis in aula Disputationis 
sermonem Hussiticum plane erroneum. 

ich ihm alle beliebigen Hochschulen vorschlug, 
schließlich Paris und Erfurt.

Weil ich die Pariser Hochschule nicht recht 
einschätzen konnte, Eure Hochschule in Köln 
aber enge Beziehungen mit Paris pflegt, bitte ich 
Eure Väterlichkeit um des Glaubens an Christus 
willen, Euren Bekannten oder auch, wenn es 
angemessen erscheint, der ganzen Pariser 
Universität zu schreiben, wie auch der gute Fürst 
GEORG im Begriff steht, dorthin zu schreiben 
und die Disputationsakten mit der Bitte zu 
übersenden, ein Schlußurteil zu fällen, sodaß sie 
das nicht ablehnt, sondern als tapfere 
Vorkämpferin antritt, da wir beide in unserem 
Urteil übereinstimmen. Die Sache selbst halte ich 
für so klar, daß es einer langen Diskussion nicht 
bedarf. Daher sollen die Pariser ohne Säumen auf 
die Eingabe des Fürsten hin entscheiden und 
beschließen, daß sie mit unserer Auffassung 
übereinstimme.

So habt Ihr, ehrwürdiger Pater, hier in kurzen 
Worten, was ich von Euch in der Glaubensfrage 
erwarte. Haltet das auch für an unseren Lehrer, 
Herrn ARNOLD VON TONGERN und Doktor 
MICHAEL SWAS gerichtet. Denn es ist ganz 
sicher, daß die Horde der Grammatiker diese 
Irrtümer in die Kirche hineinträgt. Damit nicht 
geschehe, - auch wenn der Papst längst auf einen 
»mittleren Weg« eingeschwenkt ist und den Spott 
der kleinen Grammatiker gegen uns beide nicht 
gehört hat - , daß diese damit sein Haupt mit 
kritischen Tönen antasten, wie vorher schon beim 
Streit um das »Examen Cabalae«. So sind jetzt 
auch die Wittenberger gleichsam in blinder Wut 
und »grußlos« abgezogen.

Ich weile nun schon den neunten Tag nach 
Abschluß der dreiwöchigen Disputation in 
Leipzig.

LUTHER hat am Tag der Heiligen Petrus und 
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(42) Ego confestim in Visitationis 
Virginis Mariae, et die sequenti in 
frequentissimo auditorio, quale 
nunquam habui, praedicavi contra eius 
errores, et populum mere concitavi, ut 
fastidiat errores Lutheranos, (43) cras 
itidem facturus et sic Lipsiam 
valedicturus. (44) 

Occupationes faciunt, quod Domino 
Arnoldo scribere non possim nec tibi 
non plura. Tu si quid velis rescribere, 
committas Domino Michaeli Swas, qui 
per Sueteros aut Vualeros (45) tuto 
potest Ingolstadium mittere.

Valeat reverenda pietas tua, et si quid 
operae possim impendere, in te, et 
factum crede.

Ex Lipsia XXIV. Iulii, Anno gratiae M.
D.XIX.

 

Paulus in Abwesenheit des Fürsten im 
Disputationssaal eine hussitische, eindeutig irrige 
Predigt gehalten. Ich habe gleich am Tag der 
Heimsuchung der Jungfrau Maria und am 
folgenden Tag in einem überfüllten Saal, wie ich 
ihn noch nie vor mir gehabt habe, gegen seine 
Irrtümer gepredigt und das Volk richtig 
aufgebracht, so daß es gegen die lutherischen 
Irrtümer geradezu Widerwillen bekam. Morgen 
werde ich es gleichermaßen tun und mich so von 
Leipzig verabschieden.

Meine vielfältigen Beschäftigungen bringen es 
mit sich, daß ich Herrn ARNOLD VON 
TONGERN nicht eigens schreiben konnte und 
Euch nicht ausführlicher. Wenn Ihr mir eine 
Antwort zukommen lassen wollt, beauftragt damit 
Herrn MICHAEL SWAS, der Briefe sicher mit 
Hilfe der Sueter und Waler nach Ingolstadt 
übermitteln kann.

Euer Hochwürden lebe wohl, und wenn ich Euch 
mit etwas dienen kann, betrachtet es als bereits 
geschehen!

Aus Leipzig, 24. Juli im Jahr der Gnade 1519. 

 
1. Zu Jacobus HOCHSTRATEN (HOOGSTRAETEN) OP (ca.1460 - 27-01-1527 Köln) s. H.
CREMANS, De Jacobi Hochstrati vita et scriptis. Commentatio historica, Bonn 1869; N.PAULUS, 
Die deutschen Dominikaner im Kampf gegen Luther, Freiburg 1903, 87-106; U.HORST: KLK 47 
(Münster 1987), 7-14; LThK (3.A.) 5, 271f (W.P.ECKERT). 

2. Z.B. Ein Sermon von dem Ablaß und Gnade, Ein Freiheit des Sermons päpstlichen Ablaß und 
Gnad belangend, Sermon von dem ehelichen Stand, Sermon vom Bann. Auch Cajetan warf Luther 
vor, »in Sermonibus...ab eo scriptis affirmative et assentive (dicta) esse posita, et confirmata in 
vulgari germanico, ut aiunt«: Brief an Kurfürst Friedrich (25-10-1518): Dokumente zur Causa 
Lutheri Bd 2, 130. 

3. Vom 27-06-1519 - 16-07-1519 auf der Pleißenburg zu Leipzig. Interessanterweise erwähnt Eck 
seine Disputation mit Karlstadt gegenüber Hochstraten mit keinem Wort. 

4. In Anknüpfung an seine 13.These am Montag, 04-07-1519: WA 2, 263-267 = WA 59. 444-450. 
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5. Freitag, 08-07-1519 nachmittags: WA 2,313-322 = WA 59, 513-525. 

6. Dienstag, 05-07-1519 u. Mittwoch, 06-07-1519: WA 2, 271-297 = WA 59, 454-492. 

7. Dienstag, 05-07-1519 nachmittags u. Freitag, 08-07-1519: AUGUSTINUS, Epistola contra 
Donatum: Retractationes c.20 (21) = CSEL 36, 97, 15-98, 16; PS-AUGUSTINUS: PL 35, Sp. 2269f. 

8. HIERONYMUS, Liber 1 contra Pelagianos: PL 23, Sp.529 (707). 

9. AMBROSIUS, Sermo 47 = Maximus von Turin, Hom.54: PL 57, Sp.353; Exp. ev. Lucae 4, 73f.: 
CChr.SL 14, 133 zu Lk 5,4. 

10. GREGOR I., Ep.5,20: PL 77, Sp.745C-746A. 

11. CYPRIAN, Ep. ad Cornelium 58,7: CSEL 3/2, 674, 16ff. 

12. CHRYSOSTOMUS, In Mt hom 54 (55), 1f:PG 58, Sp.533f.; In Mt hom 82 (83) c.3: PG 58, 
Sp.741; In Joh hom 88 (87),1: PG 59, Sp.478; Ecl de poenitentia hom 3: PG 63, Sp.591. 

13. LEO I.: FRIEDBERG 1, Sp.971; Tractatus 83,3: CChr.SL 138A, 521, 44-57. 

14. BERNHARD VON CLAIRVAUX, De consideratione ad Eugenium 8, 16: PL 182, Sp.752C. 

15. 1 Kor 3,11: Dienstag, 05-07-1519: WA 2, 278 = WA 59, 465. 

16. Donnerstag, 07-07-1519:WA 2, 312 = WA 59, 512. 

17. 05-07-1519 vormittags: WA 2, 272 = WA 59, 456f. 

18. 05-07-1519 nachmittags: WA 2, 275f. = WA 59, 460ff; WA 2, 279 = WA 59, 466f. 

19. WA 2, 280-288 = WA 59, 467-479. 

20. Mittwoch,06-07-1519: WA 2, 297 = WA 59, 492. 

21. Donnerstag, 07-07-1519: WA 2,303 = WA 59, 500. 

22. Mittwoch, 06-07-1519: WA 2, 288 = WA 59, 480. 

23. Freitag, 08-07-1519 - Sonntag,10-07-1519: WA 2, 322-344 = WA 59, 525-553. 

24. Vgl. O. SEITZ, Der authentische Text 1-11. Zu den Notaren s. WA 59, 604f. Die offiziellen 
Protokollhandschriften sind verloren: vgl. WA 59, 429f. 
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25. Vgl.O.SEITZ, Der authentische Text 24 u.33. Dazu WIEDEMANN, Eck 103. 

26. Ebd. 

27. Luther und Karlstadt. 

28. Johannes Lang OESA, Prior des Erfurter Augustinerklosters. 

29. Nikolaus Amsdorff und Philipp Melanchthon. - 

Multum arrogans: Vgl. ECK, Expurgatio 30: Dokumente zur Causa Lutheri Bd 2, 312f. 

30. Vgl. WIEDEMANN, Eck 129f. 

31. D.h.die Leipziger Dominikaner (Pauliner). 

32. Vgl. E.ISERLOH: KLK 41, 45 und WIEDEMANN, Eck 96f. 

33. Vgl. E.ISERLOH: KLK 41, 45 und WIEDEMANN, Eck 97. 

34. 14-07-1519: E.ISERLOH: KLK 41, 45 und WIEDEMANN, Eck 130f. Erfurt verweigerte sich 
nach Intervention des Priors Johannes Lang OESA; nach Paris sandte Herzog Georg am 04-10-1519 
eine entsprechende Bitte, jedoch legte die Sorbonne erst am 15-04-1521 ein detailliertes Gutachten 
vor: E.ISERLOH a.a.O. 46; WIEDEMANN, Eck 138f. 

35. Das Kölner Gutachten wurde am 30-08-1519 veröffentlicht: »Condemnatio facultatis theologiae 
Coloniensis«: WA 6, 178ff u. DE PLESSIS D'ARGENTRE, Collectio Iudiciorum 1, Paris 1728, 
358f. 

36. ARNOLD VON TUNGERN (Tongern, gest.28-08-1540), angesehener Theologe und Gutachter 
im Reuchlinschen Streit. Vgl. über ihn ECK, Replica fol 53rv; WIEDEMANN, Eck 16f (mit 
Schriftenverzeichnis); NDB 1, 381; BBKL 1, 235f; A.FRANZEN: LThK 1 (2.A.), 896; H. 
SMOLINSKY: LThK 1 (3.A.), 1024 NDB 1, 381; N.PAULUS, Die deutschen Dominikaner 95, 
122f.; H.KEUSSEN, Die alte Universität Köln, Köln 1934, 418. Eck studierte 1501 in Köln unter 
anderem bei ihm: WIEDEMANN, Eck 15ff. 

37. Dr. Michael SWAS oder SCHWAB (gest.1529), war neben Arnold von Tungern Treuhänder des 
Regenten der Kölner Laurentiana-Burse, Johannes Wanger von Nürtingen (gest.1515). Die Familie 
Schwab stand in engen Geschäftsverbindungen zu den Fuggern in Augsburg. Vgl. G.R.TEWES, Die 
Bursen der Kölner Artisten-Fakultät bis zur Mitte des 16. Jhdts. Köln 1993, 779 mit Anm. 587; 781ff

38. Anspielung auf die Kontroverse der Kölner Dominikaner mit Reuchlin und den Humanisten 
(»Epistolae obscurorum virorum«). 
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39. Vgl.L.GEIGER, Johannes Reuchlin 199ff sowie Hochstratens Schrift »Destructio Cabalae seu 
Cabalistica perfidia«, Köln 1519. 

40. "Fast ohne Abschied beim Wirt", d.h. überstürzt: vgl. WIEDEMANN, Eck 133. Eck verweilte 
noch elf Tage in Leipzig, das er am 27-07-1519 verließ: WIEDEMANN, Eck 134f. 

41. Dazu SCHLECHT: RST 40, 45f: »Der Umstand, daß sich Eck noch nach der Disputation neun 
Tage lang in Leipzig aufhielt, seinen Triumph auskostete und an allerlei Festlichkeiten teilnahm, 
während Karlstadt, Luther und Melanchthon die Musenstadt sofort verlassen hatten, wurde ihm übel 
angerechnet. Sein Begleiter auf der Reise nach Leipzig, Johannes Udalricus SCHULHERR von 
Buoch, Mönch von St. Emmeran in Regensburg, suchte Eck in einer zu Ingolstadt gedruckten 
Flugschrift zu verteidigen: 'Clausa quoque iam palaestra nusquam tui conspiciebantur, instar 
turbinis abierant, solus etiam fere octo diebus post disputationem finitam Lipsie in theologorum, 
medicorum et artium honestarum disputationee remansit Eckius; iurisperitorum autem disputationi 
non interfuit Eckius, non enim poterat. Carlostadius autem et Lutherus illico abscedentes harum 
facultatum disputationes suis presentiis inhonoratos reliquerunt. Longe humaniorem candidioremque 
Eckius se in Lipsienses prestitit, id quidem merito; quoniam familiariter optimo quoque usus, 
presertim illustrissimo principe Georgio Saxonio duce pientissimo, qui sua magnificentia et 
humanitate Eckio multa beneficia (ut ceteris omnibus) impendit; prestantissimis pariter viris tam 
nobilis studii quam civitatis senatoribus gratissimus hospes, ut par erat, gratias quam maximas egit, 
obsequiaa paratissimus obtulit, haud ut invincibiles illi etiam vicini (preter vicinorum iura) 
insalutato hospite abiit.'= Adversus nugacem F. Mathei Hiscoldi epistolam. Ingolstadt, Andreas Lutz, 
08-08-1519, fol B IIf (München BSB H. Ref. 655). Ein damals Anwesender, Magister Sebastian 
FRÖSCHEL aus Amberg, weiß zu berichten: 'Als die Disputation zu ende war, ist Jedermann wieder 
nach Haus gegangen und die Wittenberger sind wieder nach Wittenberg bgezogen. Aber Dr. Eck ist 
noch lenger allda blieben und sich mit Theologen und Kollegisten und anderen Leuten leichtsinnig 
und guter Dinge gemacht' = Vom Königreich Christi Jhesu, der Christen grösten und höhesten Trost, 
nebst seinem ewigen Priesterthumb. Wittenberg 1556 (WALCH 15, 1427-39). Dr. Eck hatte in 
Leipzig bedeutende Auslagen (graves expensas) gehabt und verlangte teilweise Vergütung derselben 
von der Universität. Der Senat zeigte sich zwar willfährig, überließ aber die letzte Entscheidung dem 
herzoglichen Kanzler Dr. Leonhard von Eck, was der Theologe Eck unwillig (invitus) aufnahm: 
Senatsprotokoll über die Sitzung vom 25-08-1519: München UA D III 4, 41. Auch von der 
römischen Kurie forderte Eck Entschädigung der gehabten Kosten: Brief Luthers an Spalatin vom 13-
10-1519.« 

42. Vgl. WIEDEMANN, Eck 103f. 

43. 02-07-1519 u.03-07-1519. Vgl. WIEDEMANN, Eck 104. 

44. D.h.am 25-07-1519. 

45. Wohl Angehörige der Familien Süter und Waler, Kontaktpersonen zwischen den Fuggern und 
Köln. Vgl. TEWES, Bursen (o. Anm. 37).
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 92

Eck an Christoph Tengler (1) 

Ingolstadt
26-08-1519

 
Linz an der Donau, Oberösterr. Landesarch. Hs. Nr. 137 (Kopie) 
Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen, Notizenbl 4 (Wien 1854), 500; POLLET, Pflug V,2 45-47.

Eck hat Tenglers letzten Brief verloren, will ihm hiermit eine Zusammenfassung der 
Vorgänge in Leipzig senden. Leider haben die Wittenberger ein Schiedsgerichtsurteil 
der Leipziger Universität nicht zugelassen und schreiben jetzt lügnerische Briefe. Man 
hat Eck anfangs recht kühl in Leipzig empfangen; dann aber hat er die Sympathien von 
Herzog Georg, der Universität und der Stadt gewonnen. Drei Wochen hat die 
Disputation gedauert. Luther hat anfangs nicht disputieren wollen. Eck kritisiert die 
Disputationsweise seiner Kontrahenten sowie ihren überstürzten Aufbruch. Inzwischen 
hat man in ihrer Abwesenheit in allen Fakultäten weiterdisputiert. Eck blieb elf Tage 
nach der Disputation in Leipzig, nahm Einladungen an und sprach welche aus. Herzog 
Georg zahlt Eck die Herberge; er erhält auch Geld vom Brandenburger Bischof und 
eine Tunica von der Stadt. Ecks Ausgaben während seines Aufenthaltes. Er ließ den 
Wittenbergern die Wahl zwischen verschiedenen Universitäten, da sie das Urteil 
Leipzigs ablehnten. Herzog Georg und die Universität haben Eck vortreffliche 
Zeugnisse ausgestellt; das Gutachten der Theologischen Fakultät legt Eck dem Brief 
bei. Er sendet Tengler ein Exemplar der »Theologia mystica« des Dionysius 
Areopagita. Er hat damit begonnen, gegen Luthers 13. Resolutio zu schreiben (»De 
primatu Petri«).

 
S.P. 

Literas tuas, celeberrime vir, accepi a M. 
Michaele, (2) sed antequam legerem, 
perdidi eas. Restat ut tibi modicum 
aperiam super disputatione Lipsensi, 
quae secundum omnia vota mea est 
expedita, ut summarium habeas: (3) eo 
dempto, quod Lipsenses non sunt 
permissi iudicare, et sic iudicio nondum 
lato Wittenbergenses liberius mentiuntur 

Seid gegrüßt!

Euren Brief, berühmter Freund, habe ich von M. 
MICHAEL [KNAB] erhalten, aber ich verlor 
ihn, bevor ich ihn gelesen hatte. 

Mir bleibt nur übrig, Euch einiges Wenige über 
die Leipziger Disputation zu eröffnen, die im 
Sinne meiner dortigen Darlegungen 
abgeschlossen wurde: Ihr habt somit eine kurze 
Zusammenfassung, außer, daß den Leipzigern 
nicht gestattet worden war, ihr Urteil abzugeben, 
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ubique literas mittendo et mira scribendo. 
(4) 

Inprimis magna difficultate et periculo 
adii Lipsiam; multa timens ab via regia 
declinavi veniens ad Lipsiam. (5) Satis 
cum honore sum susceptus, licet tepide 
de me sentirent, quia vel erant Lutherani 
vel timebant me non posse resistere 
Luthero et Carlestadio. Sed cum ad 
disputationem ventum est, omnium quasi 
Lipsensium animos mihi conciliavi et in 
me converti, ut Princeps ipse 
christianissimus dux Georgius, sui 
Senatores, universitas, civitatis Senatus 
omnes optarent, ut possint Eckium 
habere apud se.

Disputavimus per tres septimanas. (6) 
Luther non libenter disputavit, coegi 
tamen hominem, quod oportet dicere: (7) 
optime contra eos militavi, sicut omnia 
scripta sunt per notarios. Praedicavi 
etiam ibi in Ecclesiis contra Lutherum, et 
omnia feci. (8) Legerunt ipsi ex libris, et 
ferme omnia Carlstadius ex libris et 
schedis; (9) Eckius assumens more suo 
argumenta de verbo ad verbum, quae 
adversarius aliquando per horam deduxit, 
omnium ora in se convertit. 
Calumniantur tamen Wittenbergenses, 
qui etsi memoriam negare non possint, 
parvipendunt tamen. Ich hab in vil 
vortails gelassen, ut sacerdotes et cives 
saepe commonerent, ne facerem. Aliqui 
boni viri etiam schedas mihi miserunt ne 
facerem. Ich gabs aber gern zu, das man 
doch sech, quod non timerem eos, qui 
erant in magna comitiva instructi et 
libris, et omnes se iuvabant. (10) 

Recesserunt cum magna impatientia sine 

und die Wittenberger somit ohne endgültiges 
Schiedsurteil offen Lügen verbreiten, indem sie 
überallhin Briefe versenden und ihre 
Fantastereien niederschreiben.

Zuerst gelangte ich mit großen Schwierigkeiten 
und Gefahren nach Leipzig; da ich vielerlei 
Befürchtungen hatte, bog ich auf dem Weg 
dorthin vom »Königsweg« ab. Ich wurde dort in 
üblicher Manier empfangen. Freilich hielten die 
Leipziger nicht viel von mir, da sie entweder 
Lutheraner waren oder fürchteten, ich könne 
mich gegenüber LUTHER und KARLSTADT 
nicht behaupten. Als es aber zur Disputation 
kam, gewann ich so ziemlich alle Leipziger für 
mich und nahm sie für mich ein, so daß der 
allerchristlichste Fürst, Herzog GEORG, seine 
Räte, die Universität und alle Räte der Stadt 
wünschten, mich bei sich zu haben.

Wir disputierten drei Wochen hindurch. 
LUTHER disputierte nicht freiwillig, jedoch 
drängte ich ihn, zu reden. Ich habe sehr 
erfolgreich mit beiden gestritten, wie es die 
Notare auch aufgezeichnet haben. Ich predigte 
dort auch in den Kirchen gegen LUTHER und 
tat alles, was in meiner Kraft stand. Sie selbst 
lasen aus Büchern vor, KARLSTADT beinahe 
nur aus Büchern und Zetteln. Hingegen nahm ich 
nach meiner Methode die Argumente Wort für 
Wort vor, die der Gegner zuvor über eine Stunde 
lang zerpflückt hatte: er brachte alle Stimmen 
gegen sich auf. Dennoch lästerten mich die 
Wittenberger. Wenn sie auch ihr 
Erinnerungsvermögen nicht leugnen können, 
spielen sie dennoch alles herunter. Ich habe 
ihnen viele Vorteile eingeräumt, so daß 
Geistliche und Bürger mich oft ermahnten, das 
nicht zu tun. Einige Gutgesinnte steckten auch 
mir Zettel mit Mahnungen zu. Ich habe es aber 
gern getan, damit man doch sähe, daß ich sie 
nicht fürchtete, obwohl sie mit großer Begleitung 
gekommen waren und sich auf Bücher stützten 
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valedictione. (11) Da blib ich darnach XI. 
tag, het erst guet leben mit gueten herrn, 
die mich invitierten, und ich sie 
herwiderumb. (12) . Et interea 
disputavimus per omnes facultates 
Lipsensium; nemo autem ex 
Wittenbergensibus aderat. Princeps tribus 
diebus interfuit disputationi et uni 
sermoni. Disputatum fuit ante et post 
prandium, et diebus festis dempto festo 
Visitationis et Petri.(13) Der Fürst hat 
mich auß der herberg gelest der XVIII 
gulden, aber die Wittenberger nicht (14). 
Der Bischof von Brandenburg donabat 
mihi XV kron, (15) Senatusque civitatis 
Lipsensium donabat mihi tunicam, aliis 
nihil. Bin für Erdfurt heraus haimlich 
gezogen (16).

Da sie nit wollten iudicieren lassen die 
von Leipzig, lies ich in die wal, daß sy 
zwo universitet namen per Germaniam, 
sed non Wittenberg, et, si angusta esset 
Germania, acciperent ex Italia, Gallia, 
Hispania vel Anglia; (17) ita omnino nihil 
mihi timeam et veritati. Lutherani mira 
fingunt adversum me mendacia, sed 
veritas triumphat. Princeps et universitas 
optima dederunt mihi testimonia, et 
facultatis theologicae literas leges in fine 
epistolae impressas, ex qua Excellentia 
tua multa intelliget acta disputationis.  

Vber das mir geschenkht ist worden, hab 
ich vber alle arbeit vnd muhe schier 40 
gulden außgeben, sed non curo. Nostri 
adhuc deliberant, an velint aliquid mihi 
dare in subsidium. Bene iustum esset, ut 
ipsi has expensas solverent; nemo militat 
propriis stipendiis (1 Cor 9, 7) (18).  

Luther est plenus haeresibus.  

und ihnen alle halfen.

Sie zogen sehr aufbrausend und »ohne 
Lebewohl« wieder ab. 

Ich blieb danach noch elf Tage in Leipzig und 
führte anfangs ein gutes Leben mit 
wohlwollenden Gastgebern, die mich einluden 
und ich umgekehrt auch sie. Mittlerweile 
disputierten wir an allen Leipziger Fakultäten; 
keiner der Wittenberger aber ließ sich blicken. 
Der Fürst wohnte an drei Tagen der Disputation 
und einer Predigt bei. Disputiert wurde vor und 
nach dem Mittagsmahl sowie an Festtagen, außer 
an Heimsuchung Mariens und Peter und Paul. 
Der Fürst hat für mich die Herbergskosten von 
achtzehn Gulden bezahlt: das tat er für die 
Wittenberger nicht. Der Bischof von 
Brandenburg schenkte mir fünfzehn Kronen, der 
Rat der Stadt Leipzig ein Obergewand, anderen 
gar nichts. Ich habe Leipzig heimlich in 
Richtung Erfurt verlassen.

Da sie die Leipziger nicht das Schiedsurteil 
sprechen lassen wollten, ließ ich ihnen die Wahl, 
zwei Universitäten in Deutschland außer 
Wittenberg und, falls Deutschland ihnen zu eng 
wäre, in Italien, Frankreich, Spanien oder 
England zu akzeptieren. Für mich und die 
Wahrheit befürchtete ich überhaupt nichts. Die 
Lutheraner erfanden wundersame Lügen über 
mich; die Wahrheit aber siegt! Der Fürst und die 
Universität haben mir beste Zeugnisse 
ausgestellt. Ihr werdet am Ende dieses Briefes 
das Schreiben der Theologischen Fakultät 
gedruckt lesen, aus dem Eure Exzellenz vielerlei 
über den Gang der Disputation erfahren wird.

Über das hinaus, was mir erstattet wurde, habe 
ich für all meine Arbeit und Mühe etwa vierzig 
Gulden ausgegeben, aber das ist mir egal. Die 
Unsrigen beratschlagen noch, ob sie mir etwas 
unter die Arme greifen sollen. Es wäre wohl 
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Vale raptim.

Mitto Dionysium (19) pro te et Mario; si 
plures vultis, mittentur. Incoepi iam 
scribere contra perfidum librum Lutheri 
de Primatu Ecclesiae Romanae, (20) 
wiewol vil pieberey zu Rom geschicht.  

Tuus sum, optime vir, ad omnia vota.  

Datum Ingolstadii 26. Augusti Anno 
1519.

Tuus Eckius

Excellenti Domino et Reverendissimo 
Patri Domino Christophero Tengler, Juris 
Pontificii Doctori, et infra Anassum (21) 
officiali

Reverendissimi Episcopi Pataviensis, 
Domino suo et amico incomparabili.

gerecht, wenn sie mir meine Ausgaben voll 
erstatten würden: niemand führt aus eigenen 
Mitteln Krieg, 1 Kor 9. 

LUTHER steckt voller Häresien! 

In Eile, lebt wohl!

 
Ich schicke den DIONYSIUS für Euch und 
MARIUS. Solltet Ihr mehr Exemplare wollen, 
schicke ich sie Euch. Ich habe gerade begonnen, 
gegen das unverschämte Buch LUTHERS über 
den Primat der römischen Kirche zu schreiben, 
obgleich es in Rom durchaus viele Spitzbuben 
gibt.

Ich bin der Eure, bester Freund, und tue das, was 
Ihr von mir erwartet.

Gegeben in Ingolstadt, 26. August 1519. 

Dein Eck 

 
1. Zu Tengler s.o. Brief 03-04-1517 u. POLLET, Pflug V/2, 45 Anm.1. 

2. Michael Knab: vgl.o.Brief 18-02-1519. 

3. Ein "Summarium" wie im Fall der Briefe 01-07-1519, 24-07-1519 u. 08-11-1519. - Unser Brief 
bietet ein sehr gutes Beispiel für Ecks lateinisch-deutsche Zweisprachigkeit in alltäglichen 
Situationen: vgl. BRANDT, Predigttätigkeit 21; zu Luthers Zweisprachigkeit vgl. STOLT, 
Zweisprachigkeit. 

4. Vgl. den Schlußteil des Kontrakttextes zur Leipziger Disputation (SEIDEMANN, Die Disputation 
138 Beilage 28): »...Als vormals angetzeigt, das dye berurten Doctores sich yrer Disputation halben 
Richter voreynigen sollen, haben sie nachfolgender Maß gethan: Als nemlich Doctor Joannes Eckius 
und Doctor Martinus Luter haben bewilligt In dye zwue universiteten Paris und Errffordt, Aber 
Doctor Eckius und doctor karlstadt haben In dye universitet Erffurdt alleyne bewilligt, und ob meher 
facultetenn dann dye Doctores Theologie und Canonum auff solch yr einbrengen erkennen sollen, Sal 
In Meyns g. hern Hertzog Georgen zu Sachsen etc. gefallen gestelt seyn, und denselbien mogen seyn f.
g. solche acta zuschicken, und haben weytter außgetzogen, das zu solchem erkentniss dye veter der 
zweyer orden Augustinensium und predicatorum zu Erffurdt nicht sollen gebraucht werden. Zu 
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urkunde haben wir gnanten drey Doctores uns mit unsern eygen handen unden an Dise schrifftt 
underschrieben. Geschehen zu Leyptzk Donnerstag Nach Margarethe virginis Anno etc XV et XIX. 
(14-07-1519). - Ich Johann von Eck Doctor etc. bekenne mit diser meiner aigen handt geschrifft: das 
ich in obgemelt artickel, wie syhir verzeichent sindt, verwilligt hab: auch die angenommen unnd 
Denen wie sy gebürt und billich ist, treulich leben will unnd volg zu leiptzig XIIII. Julij Anno M.D.
XIX. - Ich Endres Bodenstein Doctor etc. beken mit dieser Handtschrifft, das ich, wie obgemelt, 
bewilligt und gelobt, auch zwkunfftigklich geburlich halden und geleben. Datum vts. - Unnd ich D. 
Martinuss Luther bekenn auch mit dißer meyn Handschrifften gleych den vorichenn Herrn Doctoren. 
Datum vts«. 
Wichtig ist auch folgender Passus (ebd 137): »Solche Disputationes und derselben Exemplar nicht 
sollen Jnn druck bracht adder sust publiciret werden, Es sey dann das sich beyde teyl eyns Richters 
voreynigt und desselbigen spruch darauff publiciret und eroffent werde.« Vgl. Brief 01-07-1519, 
Anm. 1. 

5. Eck wich aus Vorsicht von der "Königsroute" Frankfurt am Main - Erfurt - Leipzig ab. 

6. 22-06 - 16-07-1519. 

7. Vgl.o.Brief 01-07-1519, Anm.31. 

8. Vgl.o.Brief 01-07-1519, Anm.43. 

9. Vgl.o.Brief 01-07-1519, Anm.27ff. 

10. Vgl. dazu Ecks »Defensio contra amarulentas Bodenstein invectivas«: CCath 1. 

11. Vgl.o.Brief 24-07-1519, Anm.40. 

12. Vgl.o.Brief  24-07-1519 Anm. 41: »Ego iam nonum diem hic moror finita Disputatione, quae tres 
duravit septimanas« (24-07-1519)  

13. Princeps: Herzog Georg. - Am 02-07-1519 und 29-06-1519 wurde nicht disputiert. 

14. Hg. Georg bezahlte für Ecks Aufenthalt, nicht aber die gegnerische Seite. 

15. Bischof Hieronymus Schultz (Scultetus) war von 1507 - 1521 Bischof von Brandenburg: EUBEL 
Bd 3, 139. 

16. Eck verließ Leipzig heimlich. 

17. Vgl. hierzu den Briefwechsel zwischen Caesar Pflug und Herzog Georg: GESS Bd 1, Nr.124f 
u.134 sowie o. Brief 15-07-1519(Ecks Gutachten). 

18. Eck hatte in Leipzig bedeutende Auslagen ("graves expensas") und verlangte eine teilweise 
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Vergütung durch die Universität. Obgleich sich der Senat dazu bereit zeigte, überließ er die letzte 
Entscheidung darüber dem hzgl. Rat Leonhard von Eck, was Eck mißfiel: UA München D III 4, 41 
(Senatsprotokoll der Sitzung vom 25-08-1519). Luther berichtet am 13-10-1519 an Spalatin, Eck 
habe auch von der römischen Kurie Entschädigung gefordert. 

19. »D.Dionysii Areopagitae de mystica theologia lib.I. Graece Ioan. Sarraceno, Ambrosio 
Camaldul., Marsilio Ficino interpret. Cum Vercellensium extractione. Ioan. Eckius commentarios 
adiecit pro theologia negativa Ingolstadii«. Augsburg, Johannes Miller, 25.5.1519 = METZLER Nr. 
23 (1). 

20. Gemeint ist Luthers »Resolutio super propositione XIII.de potestate papae«; Ecks Gegenschrift 
»De primatu Petri« war gerade in Arbeit: vgl.u.Briefe 01-04-1520 sowie 03-05-1520, Anm.5. 

21. Nieder-Enns = Nieder-Österreich. 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 93   

Eck an Kaspar Schatzgeyer OFM 

Ingolstadt
02-09-1519 

 
ECK, Expurgatio Ioan. Eckii Theologi Ingoldstadiensis adversus criminationes F. Martini Lutter 
Wittenbergensis ordinis heremitarum. Augsburg, S. Grimm/M. Wirsung, 1519 (Widmung) = 
METZLER Nr 27 
Dokumente zur Causa Lutheri 2, 284f

Eck hat sich zwar verpflichtet, nach Abschluß der Leipziger Disputation in Erwartung 
der Gutachten der Universitäten Paris und Erfurt Stillschweigen zu bewahren, jedoch 
hat er beobachtet, wie die Wittenberger Briefe im Druck verbreiten, in denen sie sich 
des Sieges bei der Disputation rühmen. Dazu gehört auch Luthers Widmungsepistel zu 
den »Resolutiones« an Spalatin und sein Brief an Pirckheimer vom 05-07-1519, die 
Eck in Nürnberg gesehen hat. Eck hätte zwar mit Augustinus die ihm zugefügte 
Bosheit geduldig ertragen können, jedoch fühlt er sich verpflichtet, zu antworten, damit 
die von der Lehre der Väter abweichende Auffassung Luthers nicht Wurzel schlägt. Er 
will jedoch bescheiden und nicht "bissig" und ohne Ruhmsucht antworten. Eck 
ermahnt Luther, sich an den "Früchten des Geistes" messen zu lassen und mit 
ungeheuchelter Demut aufzutreten. Er bittet Schatzgeyer, in diesem Sinne die 
vorliegende »Expurgatio« zu lesen und empfiehlt sich dem Gebet der Mitbrüder.

 
 
In nomine tuo, dulcis Jesu. 

Venerando Patri Gaspari Saltzgeir (1) 
sancti Francisci sacerdoti de observantia 
ac eius familiae in Norinberga Gardiano 
Ioannes Eckius conservus Christi in 
Domino Salutem optat.

Quamvis omnino decrevissem, Religiose 
Pater, quiescere et silere post Lipsicam 
disputationem, expectaturus iudicium 
Parrhisiensium et Erphordensium, (2) 
tamen nescio quomodo 
Wittenbergensium laudis et gloriae 

In Deinem Namen, lieber Jesus!

Dem ehrwürdigen Pater Kaspar Schatzgeyer, 
Priester des Ordens des hl. Franziskus von der 
Observanz und Guardian von dessen Nürnberger 
Ordensfamilie, wünscht Johannes Eck usf, 
Mitsklave Christi, im Herrn alles Gute!

Obgleich ich, frommer Pater, eigentlich 
beschlossen hatte, nach der Leipziger 
Disputation mich ruhig zu verhalten und zu 
schweigen, in Erwartung des Urteils der Pariser 
und Erfurter Theologen, so weiß ich dennoch 
nicht, wieviele Male inzwischen die lobes- und 
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cupidi, tot epistolas per calcographos 
disseminent, quibus se victores et 
triumphatores pronuncient, veluti iam D. 
Martini Lutteri epistolam Norinbergae 
vidi, profecto egregie mihi iniurantem. (3)  

Quae tamen omnia patienter ferrem, cum 
ex divi Augustini sententia paratus esse 
homo debeat patienter eorum sustinere 
maliciam, quos bonos fieri quaerit, ut 
potius numerus crescat bonorum, ne pari 
malicia quis se numero addat malorum, 
(4) observaturque mihi frequenter illud 
beati Gregorii ante oculos: Tanto quisque 
minus ostenditur doctus, quantominus 
patiens.(5)  

Cogor tamen respondere, ne sententia 
Lutterana (quae meo exili et modici 
iudicio in pluribus est minus sobria et ab 
ecclesiasticis patribus dissentiens) altius 
radices figat; et cum modestia nostra nota 
debeat esse hominibus apostoli 
praecepto: nolo aculcate respondere 
Luttero, sicut ipse est mihi in illa epistola 
maxime iniurius, de quo parcat ei 
Dominus. 

Possem quoque eum »suis depingere 
coloribus«, (6) . Sed Sapiens prohibet: 
»Ne respondeas stulto iuxta stulticiam 
suam, ne efficiaris similis ei«. (7)  

Quamvis bonus, honestus ac prudens vir, 
satis ex epistola eius accipit, quo seipsum 
Martinus descripserit, quam humilis sit et 
patiens: »A fructibus eorum cognoscetis 
eos«, ait Salvator; (8) »fructus autem 
spiritus« describit nobis Apostolus, »qui 
sunt charitas, gaudium, pax, patientia, 
mansuetudo, modestia« etc. (9) Quos an 
observaverit, lector prudens non affectus 

ruhmsüchtigen Wittenberger durch ihre Drucker 
Briefe verbreiten, in denen sie sich als Sieger 
und Triumphatoren bezeichnen, wie ich bereits 
in Nürnberg einen Brief Doktor MARTIN 
LUTHERS gesehen habe, der mir in der Tat 
einzigartig Unrecht tut.  

Dennoch möchte ich das alles geduldig ertragen, 
denn nach Meinung des AUGUSTINUS »soll 
der Mensch Übel geduldig von denen ertragen, 
von denen er will, daß sie gute Menschen 
werden, damit die Zahl der Guten eher wachse 
und sich niemand durch gleiches Unrecht der 
Zahl der Bösen zugeselle.« 
Oft stellt sich mir auch jenes Wort des hl. 
GREGOR vor Augen: »Je weniger sich jemand 
als weise erweist, um so weniger auch als 
geduldig.« 

Ich werde jedoch zu einer Entgegnung 
gezwungen, damit nicht LUTHERS Meinung 
(die nach meinem beschränkten und 
unbedeutenden Urteil wenig nüchtern ist und im 
Widerspruch zu den Kirchenvätern steht) tiefere 
Wurzeln schlage, und da unsere maßvolle Art 
entsprechend dem Gebot der Apostel erkennbar 
sein soll, will ich LUTHER nicht scharf 
antworten, wie er selbst es mir gegenüber in 
jenem Brief äußerst ungerecht getan hat: davon 
möge ihn der Herr verschonen! 

Ich könnte ihn auch mit seinem Mitteln 
karikieren, aber der Weise gebietet: »Antworte 
dem Törichten nicht in gleicher Torheit, damit 
Du ihm nicht ähnlich wirst!« 

Obgleich ein gutgesinnter, ehrenwerter und 
kluger Mensch aus seinem Brief ausreichend 
entnehmen kann, wie sich Martin hier selbst 
beschreibt, nämlich wie demütig und geduldig er 
ist: »An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen«, 
sagt der Erlöser. Die »Früchte des Geistes« aber 
beschreibt uns der Apostel, nämlich »Liebe, 
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iudicet. »Charitas enim, quae non 
emulatur, non agit perperam«, (10) tam 
amarulenter et pungentia scripta non 
edidit, cum tota epistola suam et suorum 
laudem quaerat, et in mei iniurias 
effusissime debachetur; conservum suum 
pauperem iudicando de gravibus 
criminibus et ignorantiis contra 
apostolicum praeceptum: »Non 
efficiamur inanis gloriae cupidi, invicem 
provocantes, invicem mordentes«.(11)  

Utinam frater ille »in mititate spiritus et 
humilitate non ficta Sapientis« 
observasset praeceptum: »Remove a te os 
pravum, et detrahentia labia sint procul 
a te«. (12) Nam istis arrogantibus 
scriptoribus veritas non quaeritur, minus 
invenitur. Mallem ut in timore Dei, cum 
bona pace et tranquillitate sanctissimas 
fidei nostrae veritates tractaremus, 
semper id pro oculis habentes: »Ne 
innitaris prudentiae tuae«. (13) 

Accipe igitur, venerande Pater, 
»expurgationem« hanc nostram, et 
orationibus devotis fratrum tuorum me 
peccatorem commenda

Ex Ingoldstat,  
2. Septemb. Anno gratiae. M.D.XIX.

Freude, Frieden, Geduld, Sanftmut, 
Bescheidenheit« usf. Ob er diese beobachtet hat, 
soll der kluge Leser, nicht Leidenschaft, 
beurteilen. Die »Liebe« nämlich, die »sich nicht 
aufbläht, nicht ungehörig handelt«, hat solche 
widerwärtigen und verletzenden Schriften nicht 
veröffentlicht, da seine ganze Epistel das Lob 
seiner selbst und seiner Gefolgsleute zu erringen 
sucht und sich maßlos in Beleidigungen meiner 
Person austobt und seinen armen Mitsklaven 
Christi schwerer Vergehen und Unwissenheit 
beschuldigt, gegen das Gebot des Apostels: »Wir 
wollen nicht prahlen, nicht miteinander streiten 
und einander nichts nachtragen.« 

Wenn doch jener Bruder mit sanftmütigerem 
Geist und ungespielter Demut das Gebot des 
Weisen beobachtet hätte: »Vermeide alle 
Falschheit des Mundes, und Verkehrtheit der 
Lippen halte von Dir fern!« Denn durch diese 
anmaßenden Schreiber wird die Wahrheit nicht 
erstrebt und nicht gefunden. Ich wollte lieber, 
daß wir in der Furcht Gottes, in Frieden und 
innerer Ruhe die heiligsten Wahrheiten unseres 
Glaubens behandeln, und dabei immer vor 
Augen haben: »Baue nicht auf eigene Klugheit!«

Nimm daher, ehrwürdiger Pater, diese unsere 
»Expurgatio« entgegen und empfiehl mich 
Sünder den frommen Gebeten Deiner Mitbrüder!

Aus Ingolstadt,  
2. September im Jahr der Gnade 1519 

 
 
1. Kaspar SCHATZGEYER OFM (1463-1527), Franziskanerobservant, 1519 Guardian in Nürnberg. 
Eck war mit ihm eng befreundet. 1514 bereits erschien Ecks »Chrysopassus« zusammen mit einem 
Geleitbrief Schatzgeyers vom 20-03-1514 (s.o.). Vgl. N.PAULUS, Kaspar Schatzgeyer, ein 
Vorkämpfer der katholischen Kirche gegen Luther in Süddeutschland. Straßburg 1898; E.ISERLOH, 
K.Schatzgeyer: Kath.Theologen der Reformationszeit (KLK 44), Münster 1984, 56-63; H. 
SMOLINSKY: LThK (3.A.) 9, 111f; DSp 14, 403f; Kaspar Schatzgeyer OFM, Schriften zur 
Verteidigung der Messe (Hg. von E.ISERLOH u.P.FABISCH = CCath 37), Münster 1984, 1-12. 
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Eck an Kaspar Schatzgeyer Klage über Polemik Luthers

2. Hinweis auf die Vereinbarung der Leipziger Disputatoren, vor Bekanntwerden des Urteils der 
Universitäten Paris und Erfurt nichts zu veröffentlichen. Vgl. ECK, Contra obtusum propugnatorem 
fol.A IVv: u. Brief 03-12-1519. 

3. Luther an Pirckheimer, 05-07-1519. Wahrscheinlich hat Eck diesen (verlorenen) Brief ebenso wie 
Luthers Widmungsepistel zu seinen »Resolutiones« zu seinen in Leipzig vorgetragenen Thesen an 
Spalatin auf der Rückreise von Leipzig nach Ingolstadt in Nürnberg gesehen. 

4. AUGUSTINUS, Ep.5 (138), 13: PL 33, Sp.530. 

5. GREGOR I.,Homiliae in Ez 2, hom 9: CChr.SL 142, 369 = PL 76, Sp.1052B. 

6. "in seinen eigenen Farben malen (beschreiben)": sprichw. Redensart. 

7. Spr 26, 4. 

8. Mt 7, 16. 20. 

9. 1 Kor 13, 13. 

10. 1 Kor 13, 4. 

11. Gal 5, 26. 

12. Spr 4, 24. 

13. Spr 3, 5. 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
 
Nr. 94

Kf. Friedrich an Eck 

Lochau
12-10-1519 

 
METZLER Nr 33 
WABr 1, 478, Nr 192

Kurfürst Friedrich bestätigt den Eingang des Briefes vom 22-07-1519 und verweist auf 
sein Antwortschreiben vom 24-07-1519. Er hat, wie dort angekündigt, Ecks Schreiben 
an die Wittenberger Theologen weitergeleitet, die daraufhin, wie Eck aus beigelegter 
Kopie ersehen könne, dem Kurfürsten schriftlich geantwortet haben. Leider hat es 
Verzögerungen bei der Zustellung gegeben.

 
 
 
Dem Wirdigen und Hochgelehrten, unserm 
lieben Besundern,  
Herrn Johann Ecke, Doctor etc.

Von Gottes Gnaden Fryderich, Herzog zu 
Sachsen, Churfürst und Vicari etc.

Unsern Gruß zuvor.  
Wirdiger, hochgelehrter, lieber Besunder! 

Nachdem ihr uns hievor auf die ergangen 
Disputation zu Leypßig D. Martinus Luther 
und Doctor Andreas Carlstat halben 
geschrieben, (1) darauf wir euch in unser 
Antwort angezeigt, daß wir solich an die 
Gedachten wollten gelangen lassen, (2) wie 
wir dann getan, als geben wir euch zu 
erkennen, daß dieselben darauf hievor für 
guter Zeit wieder an uns geschrieben, wie ihr 
ab inliegender Copeien vernehmen werdt. (3) 

Dem Würdigen und Hochgelehrten, unserem 
lieben Vorzüglichen, Herrn Johannes Eck, 
Doktor usf.

Von Gottes Gnaden Friedrich, Herzog von 
Sachsen, Kurfürst und Vicarius usf.

Unseren Gruß zuvor! 
Würdiger, Hochgelehrter, lieber 
Vorzüglicher!

Nachdem Ihr uns zuvor auf die Disputation, 
die in Leipzig durchgeführt wurde, wegen 
Dr. MARTIN LUTHER und Dr. ANDREAS 
KARLSTADT geschrieben habt, haben wir 
Euch in unserer Antwort deutlich gemacht, 
daß wir dieses Schreiben an die Genannten 
weiterleiten wollten, was wir denn auch 
getan haben. Wir teilen Euch nunmehr mit, 
daß dieselben vor einiger Zeit erneut an uns 
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Und hätten euch sollichs lang gerne 
geschickt, so ist doch das aus etlichen 
verhinderungen verblieben.  
Das wollten wir euch nicht verhalten, dann 
euch zu Gnaden seind wir geneigt.  

Datum zu Lochaw  
am 12. Tag des Monats Octobris Anno 
Domini 1519 etc.

 

geschrieben haben: Ihr könnt das aus 
beiliegender Kopie ersehen. Wir hätten Euch 
diese schon längst zugesandt, was jedoch 
wegen verschiedener Verhinderungen 
unterblieb. 
Das wollten wir Euch nicht vorenthalten, 
denn wir sind Euch gnädig zugeneigt.

Gegeben zu Lochau  
am 12. Tag des Monats Oktober im Jahr des 
Herrn 1519 usf. 

 
1. S.o. Brief 22-07-1519. 

2. Vgl.o. Brief 24-07-1519. 

3. WABr 1: vor 478. Die ausführliche Erwiderung darauf ist unten Brief 08-11-1519.

 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N094.html (2 von 2) [05.10.2007 11:18:45]



Eck an Leonhard von Eck

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 95

Eck an Leonhard von Eck 

Ingolstadt
19-10-1519

 
 
ECK, Ad criminatricem Martini Luders Vittembergensis offensionem. S.l.a. = Paris, Jodocus Badius 
Ascensius, 1519 = METZLER Nr 29, Widmung Ecks 
[F 013.d]

Nach Beendigung der Leipziger Disputation ist Kurfürst Joachim I. von Brandenburg 
vom Wahltag in Frankfurt kommend in Leipzig eingetroffen: dieser hat Eck durch 
Caesar Pflug zum Mahl bitten lassen. Dabei ist viel über die Leipziger Disputation 
gesprochen worden. Zur Begleitung des Kurfürsten gehörte auch Bischof Hieronymus 
Schultz von Brandenburg. Dieser bat Eck um Stellungnahme zu einigen irrigen Sätzen 
Franz Günthers und Thomas Müntzers, die die Jüterboger Franziskaner ihm und dem 
bischöflichen Vikar Gropper in Gestalt von zwei Briefen von 04-05 und 05-05-1519 
zugesandt hatten. Luther hatte daraufhin in einem Brief vom 15-05-1519 den 
Jüterboger Franziskanern vorgeworfen, diese sähen in ihm den Urheber dieser Sätze. 
Obgleich der Kurfürst bereits im Aufbruch gewesen war, hat Eck der Bitte des 
Brandenburger Bischofs entsprochen und innerhalb von zwei Stunden ein eigenes 
Gutachten ("iudicium") zu den Artikeln niedergeschrieben. Diese Schrift ist in die 
Hand Luthers gelangt, der sogleich mit einer eigenen Gegenschrift replizierte: »Contra 
malignum Jo.Eccii iudicium super aliquot articulis a fratribus quibusdam ei impositis 
defensio«. Dieser Schrift gab Luther noch 24 »Errores haereticos ex Eccii fratrumque 
dogmatibus consectaneos« bei. Luthers Schrift enthält, so Eck, " unsinnige Irrtümer" 
über die päpstliche Gewalt und Verumglimpfungen der heiligen Konzilien: darauf will 
Eck hier mit der Schrift »Ad criminatricem Martini Luders Vjttembergensis 
offensionem super iudicio justissimo facto ad articulos quosdam per minoritas de 
observantia Reverendissimo Episcopo Brandenburgensi oblatos Eckiana responsio« 
antworten. Er widmet seine Antwortschrift Leonhard von Eck wegen dessen 
Zuneigung zu den Franziskanern; er möge sie in seinen wenigen im Dienst des Herzogs 
Wilhelm von Bayern verbleibenden Mußestunden durchlesen.

 
 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N095.html (1 von 6) [05.10.2007 11:18:47]



Eck an Leonhard von Eck

Nobili viro Leonhardo Eckio (1) iure 
consulto et ducali senatori, Ioan. Eckius 
S.D.

Finita disputatione Lipsica, Integerrime 
Ecki, iter illac fecit illustrissimus 
princeps elector Do. Ioachimus (2) 
Marchio Brandenburgensis, dux 
Pomeraniae, Stetinensis etc. ex Comiciis 
Francfurdianis: qui, ut est humanissimus 
et latialis linguae non indoctus, me ad 
clementiam suam illustrem vocari fecit 
per strenuum D. Caesarium Pflug (3), 
cingulo miliciae decorum; ubi inter 
prandendum multus sermo de disputatis 
habitus est (4).  

Aderat et incomitatu Reverendissimus 
dominus Episcopus Brandenburgensis (5), 
qui me tamen primum agnoscens, pro sua 
humanitate ad edes suas vocabat, et 
oblata fratrum S. Francisci de 
observantia epistolis duabus (6), de 
duobus magistris praedicantibus (7) petiit 
sua Reverendissima paternitas, ut quid de 
illis articulis ibi contentis sentirem, 
dignarer aperire (8). Cum autem 
Theologus »paratus esse debeat reddere 
rationem omni poscenti« (9), morem gessi 
non segniter suae petitione, quoniam iam 
in procinctu erat abiturus illustrissimus 
princeps elector, et forte duarum 
horarum spacio iudicium meum super 
articulis oblatis conscripsi (10).  

Venit hoc in manus biliosi fratris Martini 
Lutter: statim pro solita maledicentia in 
me debachatur (11). Studet enim, ut nosti, 
singularitati (12); ad detrahendum et 
mordendum est promptissimus; facile 
antiquos sanctos reiicit; eos qui in 

Dem edlen Herrn Leonhard von Eck, 
Rechtsberater und herzoglicher Rat, erweist 
Johannes Eck seinen Gruß!

Nach Beendigung der Leipziger Disputation, 
edelster Eck, hat der erlauchte Kurfürst 
JOACHIM, Markgraf von Brandenburg, Herzog 
von Pommern, Stettin usf., vom Frankfurter 
Fürstentreffen aus eine Reise hierher 
unternommen. Da er sehr umgänglich und der 
lateinischen Sprache mächtig ist, ließ er mich 
durch den agilen, degengeschmückten Herrn 
CÄSAR PFLUG zu sich rufen, wo er beim 
Mittagsmahl eine längere Rede über Themen der 
Disputation hielt.  

Anwesend war auch samt Begleitung der 
hochwürdigste Herr Bischof von Brandenburg, 
der mich sogleich, nachdem er mich erkannt 
hatte, freundlich in sein Haus bat. Nachdem er 
mir zwei Briefe der Franziskanerobservanten 
über zwei gelehrte Prädikanten überreicht hatte, 
bat mich der Bischof, ich möge so freundlich 
sein und meine Meinung zu den in diesen 
Briefen enthaltenen Artikeln äußern. Da nun der 
Theologe »bereit sein soll, jedem, der es 
verlangt, Rechenschaft abzugeben«, folgte ich 
unverzüglich seiner Bitte, denn der erlauchte 
Kurfürst machte bereits Anstalten abzureisen. So 
schrieb ich in vielleicht zwei Stunden mein 
Urteil über die vorgelegten Artikel nieder.  

Diese gelangten in die Hände des unbeherrschten 
Bruders MARTIN LUTHER, der sich sogleich in 
seiner bekannten übelrednerischen Art über mich 
empörte. Er drängt sich nämlich, wie Ihr wißt, 
danach, als Einzelkämpfer aufzutreten, äußerst 
eilfertig im Ehrabschneiden und Attackieren. 
Ohne Federlesen weist er die alten Kirchenväter 
zurück, verachtet ohne Zögern die rechtmäßigen 
Inhaber kirchlicher Ämter und errötet nicht 
einmal bei seinen Lügen. Und wenn ich auch 
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potestate sunt constituti, leviter 
contemnit; et quod iam pluribus experior, 
mentiri non erubescit (13). Et quamvis 
iam sint in calce libri respondentis 
vesanis suis erroribus de potestate papae, 
tamen cum tot errores et mendacia 
viderem in offensione lutterana, 
potissimum quod tam indigne tractat et 
lacerat sacra concilia, quorum dispeream, 
si unquam eorum aliquod viderit (14); his 
paucis malignitati suae respondere volui.  

Tibi autem dedicare volui ea ratione, 
quia minoritas (quos ille insanos, pseudo 
prophetas, indoctissimos appellat, 
quorum professio sit nihil scire, nihil 
discere velle) (15) tu plurimum ames ac 
observes (16), quae sufforato otiolo (17), a 
maximis illustrissimi ducis nostri 
occupationibus perlegito.

Vale et salve, studii nostri patrone. 

Ex Ingolstat Boiariae. XIX. Octobris. M.
D.XIX.

bereits am Schluß meiner Entgegnungsschrift auf 
Luthers überspannte Irrtümer über die Gewalt 
des Papstes reagiert habe, habe ich doch 
beschlossen, auf seine Boshaftigkeit mit den hier 
folgenden kurzen Anmerkungen zu antworten, da 
ich in Luthers Attacke wieder soviele Irrtümer 
und Lügen erkannte, besonders weil er die 
heiligen Konzilien so unpassend und abwertend 
behandelt, daß ich zweifle, ob er je auch nur 
einen Konzilstext selbst gelesen hat.

Euch aber wollte ich den folgenden Text 
widmen, da Ihr die Franziskaner, die LUTHER 
verrückt, falsche Propheten und ungebildet 
nennt, deren Regel darin bestehe, nichts zu 
wissen und auch nichts lernen zu wollen, sehr 
liebt und schätzt. Während einer kleinen Pause 
von den umfangreichen Aktivitäten im Auftrag 
unseres erlauchten Fürsten möget Ihr meine 
Schrift einmal durchsehen.

Lebt wohl, gehabt Euch wohl, Patron unserer 
Hochschule!

Aus Ingolstadt in Bayern, 19. Oktober 1519. 

 
 
1. Leonhard von ECK (1480 - 1550): s. über ihn den Brief Ecks an Leonhard von Eck 29-10-1515. 

2. JOACHIM I. NESTOR, Markgraf von Brandenburg (1499-1535): s. LThK 5 (2.A.), 974 (St. 
SKALWEIT); LThK 5 (3.A.), 852 (P. BAUMGART); ADB 14, 71 - 78; BBKL 3, 107-115. Zum 
Treffen mit Eck in Leipzig s. Brief 01-07-1519, Anm.47. 

3. Vgl. Brief 01-07-1519, Anm. 29 

4. Gemeinsame Unterhaltung über den Verlauf der Disputation 

5. Hinzu kam B. Hieronymus Schulz (Scultetus) OPraem von Brandenburg: Brief 18-07-1520, Anm. 
1 

6. Es handelt sich um Thesenreihen Franz Günthers und Thomas Müntzers, die die Jüterboger 
Franziskaner verurteilt hatten. Diese gelangten in Form von zwei Briefen des Franziskanerlektors 
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Bernhard Dappen vom 04-05-1519 und 05-05-1519 an den bischöflichen Vikar Gropper und Bischof 
Schultz von Brandenburg und durch den letzteren in die Hände Ecks, der sie später in Ingolstadt bei 
Magister Andreas Lutz drucken und dabei folgenden Titel darüber setzen ließ: »Articuli per fratres 
minores de observantia propositi reverendissimo domino Episcopo Brandenburgensi. contra 
Lutheranos. Reverendo domino Iacobo Gropper Reverendissimi domini Presulis ecclesiae 
Brandenburgensis Vicario bene merito atque semper digno in Christo semper sibi colendo Frater 
Bernhardus Dappen Ordinis Minorum.« Die Bezeichnung "Lutherani" wurde also zuerst von Eck 
benutzt. Vgl. Luther an die Jüterboger Franziskaner vom 15-05-1519: WABr 1, 387 - 393. Dazu 
Luther an Spalatin 10.(15)-08-1519 (Dokumente zur Causa Lutheri 2, 281: »Audio denique conflasse 
eum (Eckium) quasdam interpretationes super articulis quibusdam, mihi per inquietos et mali sui 
cupidos fraterculos impositis, atque iterum me coram magnatibus mira charitate Manicheum, 
Hussitam, Vicklefistam et nescio quit generibus haereticum descripsisse.« Vgl. Luther an Spalatin 
(18-08-1519), Johannes Lang (03-09-1519) und Franz Günther (30-09-1519). Dazu ECK, Expurgatio 
adversus criminationes : Dokumente 2, 309: »Quid audieris, nescio. Verum mihi iterum falsum 
imponi sentio. Id autem, quod est rei veritas, fateor ingenue mihi oblatos fuisse quosdam articulos 
per duos praedicatores disseminatos (Thomas Müntzer und Franz Günther). At ego paratus reddere 
rationem cuilibet poscenti de ea, quae in ne est, fide (1 Petr 3, 15), brevissimas feci adnotationes 
Lipsiae forte trium horarum spatio super eisdem (das "iudicium Eckii": s.u. Anm. 10). Quas si 
impugnare volueris, nihil moror, sentis enim Eckium in nullo tibi cedere, ubi erraveris. Unde fratres 
illi articulos moventes omnium iudicio sunt honestissimi et quietissimi, solo veritatis zelomoti; veri 
enim divi Francisci fratres non nisi quietem, pacem, charitatem et veritatem amant.« Die Fußnote 
199 in: Dokumente zur Causa Lutheri 2, 310 ist entsprechend zu korrigieren. Vgl. dazu ECK, Contra 
obtusum propugnatorem f. IVv - Br: »Scripsit Ludder epistolam mendaciis, conviciis et iniuriis 
fertissimam, quam ego condigna censura iugulavi. Nec principi electori illustrissimo ac gravissimo 
D. Federico Saxonie duci, Germaniae saluti, mendacia scribere erubuerunt; inter alia negantes se 
mihi Lipsiam obtulisse eligendam pro loco disputatorio. Respondi eorum neniis: Copiam litterarum, 
quibus mihi Lipsiam proposuerunt, excelso principi transmisi, ut planissime eos mendacii reos 
convincerem: proposuerant Minoritae religiosi fratres Reverendissimo episcopo Brandenburgensi 
articulos per quosdam praedicatos; petiit Reverendus pater, ut iudicium desuper facerem, cui 
impigre obsecutus sum. Insurrexit Ludder et pluribus confictis mendaciis, iniuriis et calumniis 
innocentissimos fratres et me onerat. Respondi suae maledicentiae et magnifice eum tractavi sicut 
merebatur, hoc est sicut maledicum, blasphemum, malignum, impium, haeresum et errorum 
seminatorem.« 

7. Im Frühjahr 1519 war in Jüterbog zwischen den dortigen Franziskanern und dem vom Rat 
angestellten Prediger Franz Günther, einem Schüler Luthers, der am 04-09-1517 Luthers Thesen 
»Contra scholasticam theologiam« verteidigt hatte und damit zum baccalaureus biblicus promoviert 
wurde, ein Streit ausgebrochen. Als die Jüterboger Franziskaner Luther für die Lehren Günthers und 
seines Nachfolgers Thomas Müntzer verantwortlich machten, griff er am 15-05-1519 zur Feder
(WABr 1, 387 - 393). Vor den Franziskanerkonvent gefordert, erschien Günther dort zusammen mit 
dem Wittenberger Augustinerprior Konrad Helt. Der Streit verschärfte sich, als später Thomas 
Müntzer in Jüterbog auftauchte. - Zu dieser Auseinandersetzung s. WA 59, 628-632; Manfred 
BENSING u. Winfried TRILLITZSCH, Bernhard Dappens Articuli...contra Lutheranos. Zur 
Auseinandersetzung der Jüterboger Franziskaner mit Thomas Müntzer und Franz Günther 1519, in: 
Jb. für Regionalgeschichte Bd 2, Weimar 1967, 114ff (zu Günther) u. 113 - 147 (mit Text u. 
Übersetzung der »Articuli«) ;Jakobus WALLENBORN OFM, Luther und die Franziskaner von 
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Jüterbog. In: FS 17 (1930), 140 - 159; Benedikt PETERS OFM, Die Franziskaner von Jüterbog in 
den Anfängen der Lutherischen Bewegung. In: Kirchengeschichtliche Studien. Ehrengabe für P. 
Michael BIHL OFM, hg. von Ignatius-Maria FREUDENREICH OFM, Colmar 1941, 189 - 204; 
Walter ELLIGER, Thomas Müntzer, Leben und Werk, Göttingen 1975, 49ff; Walter DELIUS, 
Luther und die Franziskaner in Jüterbog. In: JBBKG 51 (1978), 7 - 21. 

8. Die Artikel lauteten: 1. Quod nihil teneret de conciliis generalibus, quia concilia generalia non 
repraesentarent ecclesiam universalem; 2. Papam negavit esse vicarium Christi; 3. Sanctum Petrum 
negavit principem apostolorum; 4. Canones dixit institutos propter avaritiam summi pontificis et 
aliorum pontificum, quia nullus esset casus reservatus de iure divino; 5. Nulla dixit esse praecepta; 6. 
Confessionem sacramentalem dixit esse non ex iure divino, sed ex institutione Innocentii III., cum 
tamen beatus Augustinus quasi ad nongentos annos ante Innocentium III. de confessione sacramentali 
sit locutus; 7. Dixit etiam, quod Deus exigeret summam perfectiinem a quolibet Christiano et 
observantiam totius Evangelii; 8. Canones dixit docere luxuriam, avaritiam, superbiam; 9. Hominem 
dixit non habere liberum arbitrium; 10. multosque canones contrarios sacrae scripturae eamque 
extorte exponentes; 11. Item quod plus esset credendum simplici rustico scripturam alleganti quam 
papae vel concilio scripturam non alleganti; 12. Item dixit non necessaria bona opera; 13. Deumque 
praecepisse homini impossibilia; 14. Et quod Christus nihil sibi meruit, sed tantum nobis. In der 
»Expurgatio adversus criminationes« nennt Eck sein Gutachten »brevissimae 
adnotationes« (Dokumente 2, 310). 

9. 1 Petr 3, 15 

10. Innerhalb von 2 Stunden (laut »Expurgatio adversus criminationes« sind es nahezu drei Stunden) 
verfaßte Eck also ein Gutachten (»Iudicium«), das verloren ist. Luthers Schrift »Contra malignum I. 
Eccii iudicium« erlaubt eine Rekonstruktion des »Iudicium« Ecks: über die 14 Thesen (s.o.Anm. 8) 
hinaus wurden folgende behandelt: 15. Boemos esse meliores Christianos nobis; 16. Item dixit (M. 
Thomas Müntzer), quod canonisatio sanctorum olim fiebat in conciliis generalibus, sed sanctum 
Bonaventuram et sanctum Thomam canonisavit unus homo, videlicet Papa: per hoc praetendens, 
quod canonisatio eorum non esset legittima (WA 2, 651, mit Anm. 1). 

11. Das Gutachten Ecks gelangte in die Hände Luthers, der eine heftige Replik verfaßte: »Contra 
malignum Jo. Eccii iudicium«: WA 2, (621-624)625 - 654. Luther übernahm die Artikel (vgl. Anm. 
8) wörtlich und verteidigte sie, ergänzt durch den 4. Artikel Günthers, der sich später zu den Artikeln 
13, 7, 8, 10, 11, 5 u. 6 bekannte. 

12. S. Hierzu Brief 08-11-1519, Anm. 30 

13. Es folgen Vorwürfe gegen Luther: Verachtung der Kirchenväter, Lügenhaftigkeit, Irrtümer 
hinsichtlich der potestas papae wie der Konzilien. 

14. WA 2, 652ff: »Articuli haeretici Iohannis Eccii et quorundam fratrum ex illorum assertis et 
negatis per Martinum Lutherum deducti« (24 Artikel). 

15. Eck widmete daher Leonhard von Eck seine Antwortschrift »Ad criminatricem...offensionem«. 
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16. Johannes und Leonhard von Eck verband Liebe zu den Franziskanern: CCath 42, 284 Anm. 1. 

17. D.h. "indem du die wenige dir zur Verfügung stehende Muße dafür opferst".
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Eck an Johann von Schleynitz, Bischof von Meißen

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
 
Nr. 96

Eck an Johann von Schleynitz, Bischof von Meißen 

Ingolstadt
28-10-1519

ECK, Joannis Eckii pro Hieronymo Emser contra malesanam Luteri Venationem responsio. Leipzig, 
Martin Landsberg, 1519 = METZLER Nr 30 
[F 011.d 206.f]

Eck widmet dem Bischof von Meißen seine Antwort auf Luthers im September 1519 
erschienene Schrift »Ad Aegoceroten Emserianum additio«, ein Angriff auf 
Hieronymus Emser. Dieser hatte in einem Brief vom 13-08-1519 (»De Disputatione 
Lipsensi, quantum ad Boemos obiter deflexa est, Epistola Hieronymi Emser«) 
gegenüber dem Prager Administrator Johann Zak Luther von dem Vorwurf in Schutz 
genommen, mit den häretischen Böhmen Beziehungen zu unterhalten und ein 
"hussitischer Ketzer" zu sein. Luther warf Emser in seiner »Responsio« vor, ihn nur 
scheinbar gegen den Vorwurf des "Hussitismus" verteidigt zu haben. Eck nimmt sich 
des angegriffenen Emsers an und vergleicht ihn mit einem gehetzten Wildbret, auf das 
Luther "Jagd" mache. Die Synode von Elvira und eine Reihe von Kirchenvätern hätten 
jedoch Priestern das Jagen verboten. Auf den integren Emser hat Luther eine infame 
Treibjagd durch Schriften, üble Nachrede und Lügen eröffnet und damit in 
Vergessenheit geraten lassen, daß er ein Priester und Ordensmann sei. Als Grund für 
Luthers Verhalten nennt Eck die Nähe der häretischen Böhmen, die in Luther einen 
Schutzherrn ihrer Irrtümer gefunden und für ihn öffentlich gebetet hätten, daß er bei 
der Leipziger Disputation gegenüber Eck Sieger bliebe. Das Gegenteil aber ist 
eingetreten. Als Emser vernommen hatte, daß Luther eine Reihe der in Konstanz 
verurteilten Artikel des Hus für christlich und evangelisch erklärt hatte, habe er einen 
Brief an den Prager Administrator Zak verfaßt. Für diesen ernsten und maßvollen Brief 
hätte Luther eigentlich dankbar sein müssen, wenn es ihm wirklich um das Heil der 
Seelen gehe. Stattdessen hat er in seiner bekannten Unduldsamkeit und üblen Nachrede 
in einer Schrift die "Treibjagd" auf den "Bock Emser" eröffnet, und er hätte auch Eck 
selbst nicht ungeschoren gelassen, wenn er genug "Hunde" besessen hätte. Daher will 
Eck jetzt Luther in seine eigenen von ihm selbst ausgelegten "Fallen" verstricken.
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Eck an Johann von Schleynitz, Bischof von Meißen

(Br)

In nomine tuo, dulcis Ihesu. 

Reverendissimo Domino D. Ioanni 
Schleintz (1) insignis ecclesiae 
Misnensis episcopo dignissimo, 
domino suo colendo Ioan. Eckius 
salutem optat in domino Iesu.

Sacrum concilium Elibitanum 
salubriter constituit, ne episcopi, 
praespiteri vel diaconi venentur, quod 
in decretalibus sub inscriptione 
Aurelianensis concilii renarratur. (2) Et 
S. Augustinus artem venatoriam dicit 
nequissimam et Bernardus(3) , 
Hieronymus super Psalmum LXXXX: 
»Esau venator erat, quoniam peccator 
erat, et penitus non invenimus in 
scripturis sanctis sanctum aliquem 
venatorem; piscatores invenimus 
sanctos«(4). 

Quorsum ista attinent, reverende 
praesul, quod Martinus Lutterus, et 
sacerdos et Theologus et monachus, 
venatorem agit, et mite quidem esset, si 
feras, apros, cervos aut hinnulos 
insectaretur per saltus, nemora, 
campos, apricos; hominem venatur 
insontem, Hieronymum Emser (5) 
integritate, prudentia et eruditione 
conspicuum in ecclesia Dei; illum 
quoque venatur non clamosis canibus, 
non cupidis molossis, sed infoelicibus 
scriptis, maledico ore, impudenti 
calumnia, nugis, gerris, mendaciis ac 
aliis huiusmodi generis teterrimis 
monstris. His in artibus, detractione, 
maledicentia et ledoriis magnum sibi 
nomen parare nititur Lutterus, 

I 

In Deinem Namen, süßer Jesus!

Dem hochwürdigsten Herrn Johannes von 
Schleinitz, dem würdigsten Bischof der 
angesehenen Diözese Meissen, seinem 
verehrungswürdigem Herrn, wünscht Johannes 
Eck Heil im Herrn Jesus.

Die heilige Synode von Elvira hat in heilsamer 
Weise festgesetzt, daß Bischöfe, Priester oder 
Dekane nicht auf die Jagd gehen sollen; dies wird 
in den unter dem Titel der Synode von Orleans 
vorliegenden Dekreten wiederholt. Der Heilige 
AUGUSTINUS nennt die Kunst des Jagens eine 
äußerst liederliche, und BERNHARD VON 
CLAIRVAUX sowie der heilige HIERONYMUS 
schreiben zum 90. Psalm, daß Esau auf die Jagd zu 
gehen pflegte, da er ein Sünder war. Wir finden in 
der Heiligen Schrift keinen einzigen heiligen 
Jäger, wohl aber heilige Fischer.

Dazu paßt, hochwürdiger Bischof, daß MARTIN 
LUTHER, der in einer Person Priester, Theologe 
und Mönch ist, sich als Jäger aufführt: man könnte 
staunen, wie er wilde Hunde, Wildschweine, Rehe 
oder junge Hirsche durch Wälder, Haine und 
sonnenüberflutete Felder verfolgt. Dabei jagt er 
nur einen unschuldigen Menschen, 
HIERONYMUS EMSER, der in der Kirche Gottes 
durch Unbescholtenheit, Klugheit und 
Gelehrsamkeit hervorragt; er hetzt ihn auch nicht 
mit laut kläffender Hundemeute, nicht mit 
geifernden Molossern, sondern mit schlechen 
Pamphleten voller übler Nachrede, unverschämter 
Beleidigung, Possen, Geschwätz, Lügen und 
anderen schrecklichen Ausgeburten solcher 
Machart. Mit solchen Mitteln tut LUTHER alles, 
um zu verhindern, sich einen großen Namen zu 
machen, ohne an seinen Orden und sein Amt zu 
denken.
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religionis et professionis suae 
immemor. 

Quaeris (6) autem, Dignissime antistes, 
quae causa Luttero fuit »Theoninum 
dentem« exacuendi (7) in meum 
sacerdotem honestate et gravitate 
morum spectabilem. Dicam: Vicini tui 
scismatici et haeretici Bohemi (de 
fidelibus omni laude dignissimis non 
loquor) rati se patronum invenisse 
erratuum: publicas preculas Deo 
porrexerunt pro Luttero, ut victor 
evaderet contra me in di-//(Bv) 
sputatione Lipsensi (8) At Deus 
peccatores non exaudivit; submiserunt 
etiam aliquos »suae farinae« (9) 
homines, qui disputationi Lipsensi 
interessent. (10) Dixerat Luterus, 
aliquos articulos Hussiticos esse 
christianissimos et evangelicos, 
agentibus iniquissimis adulatoribus a 
concilio Constantiensi condemnatos 
(11) ; re veritus autem Emserus, ne 
haeretici et scismatici fidelibus 
insultarent et de tanto patrono 
gratularentur, epistolam ad Catholicae 
ecclesiae Pragensis Administratorem 
(12) destinavit , quo vir bonus et 
veritatis fidei nostrae communionis 
assertor fidissimus haberet, quo fratres 
consolaretur et erigeret ac vanos 
triumphos scismaticorum comprimeret. 
(13) Tanta autem gravitate et modestia 
scripsit Emserus, ut nullus vir bonus et 
prudens huiusmodi scriptionem 
improbare possit, et de quo Lutterus, si 
animarum salutem quaereret, sicuti 
plures mittit in interitum, maximas 
deberet agere gratias. Sed impaciens 
frater solita maledicentia percitus 
biliose nimis in eum scripsit (14) et in 

Andererseits werdet Ihr, würdigster Bischof, die 
Frage stellen, aus welchem Grund LUTHER so ein 
verleumderischer Reißzahn geworden ist, mit 
welchem er nach meinem priesterlichen Freund 
EMSER schnappt, ist dieser doch durch Ehrbarkeit 
und Sittenreinheit bekannt. 

Ich sage Folgendes: Eure Nachbarn, die 
schismatischen und häretischen Böhmen (ich 
spreche nicht von den allen Lobes würdigen 
Gläubigen dort!) hatten beschlossen, für sich einen 
Schutzherrn für ihre Irrtümer zu finden: sie 
richteten an Gott öffentliche Gebete für LUTHER, 
damit dieser bei der Leipziger Disputation gegen 
mich als Sieger hervorgehen möge. Gott erhörte 
jedoch diese Sünder nicht; sie schickten heimlich 
einige gesinnungstreue Abgesandte, die der 
Disputation in Leipzig beiwohnen sollten.

LUTHER hatte gesagt, daß einige hussitische 
Artikel gut christlich und evangelisch seien: 
dahinter standen einige bösartige Lobhudler. Die 
Artikel selbst waren bereits auf dem Konzil von 
Konstanz verurteilt worden. 

EMSER trug jedoch Bedenken, daß Häretiker und 
Schismatiker den Gläubigen übel mitspielen und 
sich über einen solchen Schutzherrn freuen 
würden: so richtete er einen Brief an den 
Administrator der katholischen Kirche in Prag, wo 
sich der aufrechte Mann, der treueste Verteidiger 
der Einheit in der Wahrheit unseres Glaubens 
bemühte, die Brüder zu trösten und aufzurichten 
und die leeren Triumphe der Schismatiker 
herunterzuspielen. Mit solchem Nachdruck und 
Bescheidenheit schrieb EMSER, daß kiein 
gutgesinnter und kluger Mensch eine solche 
Schrift mißbilligen könnte. Wenn LUTHER das 
Heil der Seelen so suchen würde, wie er viele ins 
Verderben schickt, wäre cer EMSERS Schrift 
größten Dank schuldig. 

Der ungebärdige Bruder jedoch schrieb mit 
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tragedias duxit ac in fabulas , 
Aegocerota illius venando 
impudentissime contra fraternam 
dilectionem, fidem quoque nostram 
Boiemis irrisui exponens, et cum aliqui 
Wittenburgenses mordacissime 
scribant, siquidem tela haberent tincta 
veneno, tamen semper dicunt: Noli me 
tangere, nec in minimo attrectari 
volunt, cum autem plerumque mordax 
ille cuculatus et me venari studeat, 
modo haberet canes, quibus me capere 
posset; vestigia enim mea assequi 
nequit: cogitavi hanc Lutteri 
venationem destruere (15) et illum suis 
cassibus, plagis et raetibus irretire, 
sperans in eo, qui »liberabit nos de 
laqueo venantium et a verbo 
aspero« (16) . 

Nam quod primo miratur Emserium 
factum patronum Lutteri excusante 
illum contra quam Eckius inter 
disputandum cum incusaverit, 
Boemicae factionis patronum. (17) At 
non egit hoc sua epistola Emserus, 
neque enim ita curat vaniloquum 
monachum, sed de catholicis Boiemis 
sollicitus contra scismaticos explicat 
illum improbasse Boiemorum ab 
ecclesia Romana recessum (18); fidei 
ergo patrocinatus est Emserus non 
Luttero quare Ioabo non erat 
comparandus (19), et omnino in-//(B IIr)
tollerabilis est comparatio, quod ob tam 
gravem, synceram et christianam 
epistolam, Iudae proditori, sacerdotem 
tam innocentem ac integrum assimilare 
audet(20), et quod pro bono fidei quod 
pro solacio fidelium quod pro scismatis 
et erroris extinctione scripsit in 
miliciam christianam iuratus: hoc 

üblicher Verleumdung in allzu großer Raserei 
gegen ihn und betrieb dabei ein tragisches 
Possenspiel: in schamloser Weise »seinen Bock 
jagend«, und das gegen die brüderliche 
Nächstenliebe, gab er unseren Glauben dem Spott 
der Böhmen preis, und obgleich einige 
Wittenberger so heftig schreiben, weil sie ihre 
Speere in Gift getaucht halten, widerholen sie 
immer: »Rühr mich nicht an!« und wollen 
keinerlei Auseinandersetzung. Da aber jener 
äußerst bissige Mönch auch mich zu hetzen 
versucht, wenn er nur genügend Hunde hätte, mit 
denen er mich packen könnte, so kann er doch 
meine Spuren nicht wittern: ich habe nämlich 
beschlossen, dieser lutherischen Hetzjagd ein Ende 
zu machen und ihn in seine eigenen Fallen, Netze 
und Fanggarne zu verstricken im Vertrauen auf 
den, der uns von den Nachstellungen der Jäger und 
verleumdenden Worten befreien wird. 

Denn daß LUTHER sehr »erstaunt« ist, daß 
EMSER ihn »verteidigt« habe, indem er ihn mir 
gegenüber »entschuldigte«, weil ich ihn bei der 
Disputation in Leipzig als Schutzherrn der 
böhmischen Partei beschuldigt hatte: so hat aber 
EMSER in seinem Brief nicht geschrieben noch 
kümmert er sich dort über den verleumderischen 
Mönch, sondern in Sorge um die Lage der 
katholischen Böhmen gegenüber den 
Schismatikern erklärt er, LUTHER habe die 
Abkehr der Böhmen von der römischen Kirche 
mißbilligt. EMSER verteidigt aber nicht den 
Glauben LUTHERS; deshalb darf man ihn nicht 
mit Joab verwechseln, überhaupt ist der Vergleich 
nicht angebracht, weil er es wagt, wegen eines so 
gewichtigen, ernsten und christlichen Briefes 
EMSER, den unschuldigen und aufrechten 
Priester, in die Nähe des Verräters Judas zu 
rücken. Was EMSER über den Glauben, den Trost 
für die Gläubigen, das Schisma und den Irrtum 
schrieb, tat er als ein dem christlichen Kriegsdienst 
Verschworener; der sich vor Mißgunst 
verzehrende Mönch schreibt das aber dem »Neid« 
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cuculla illa tabifico livore ascribit 
invidiae Emseri, qui ob odium Luderi, 
animam diabolo consecravit, quid non 
audet effrenis monachus (21). Nemini 
profecto nocere voluit Emser epistola 
illa, sed prodesse fidelibus, et tam 
acerbe in eum invehitur Bardocuculla, 
ut Lucianum (22) omnino superare 
contendat. Nugatur dein more suo satis 
hystrionice Luderus quod Emser 
Aegocerota suum sine faeno fecit et 
quod in stemmate non est integer(23): 
quae mimus quilibet super cuiusque 
principis insignibus ludere posset; 
tamen crede mihi Luttere et ipse 
faenum in cornu gerit, ubi opus est.

Porro fingit se »haerere inter saxum et 
sacrum« (24), quem diu tamen scylla et 
charybdi absorptum scio, male 
formidans, ne Eckio veritatis catholicae 
patrono »lampada tradat«. (25) Deus 
det, ut aliquando iudicium faelicis 
studii Parrhisini prodeat, quo ille non 
Eckio (quod gloriam meam non 
quaeram), sed veritati herbam porrigat, 
et simplices christianos seducere et 
errobus implere desinat. At unum 
fidelium dominum et caput sibi 
arrogans ut Christus meus vivit et 
regnat et hoc quidem verum, sed 
apertius sentiet eum vivere et regnare, 
cum eum pro tot heresibus et scandalis 
in ecclesia ortis ac perversis doctrinis 
(nisi resipuerit) puniet et huius insanae 
venationis ac maledicae audet Luderus 
Christum autore constituere (26), quasi 
mititatis magister docuerit unquam tam 
effrenem maledicentiam, ac 
perfricatam detractionem.

Primum dicit mi Emser dissimulo 

EMSERS zu, der aus Haß auf LUTHER seine 
Seele dem Teufel geweiht habe: was wagt der 
unbeherrsche Mönch nicht? 

EMSER wollte mit seinem Brief gewiß 
niemandem schaden, sondern den Gläubigen 
nützen. Der Mönch fährt ihn aber so hart an, als 
wolle er mit allen Mitteln LUKIAN übertreffen.

Weiterhin schwätzt der Schauspieler LUTHER, 
EMSER, sein »Bock«, »spiele ohne Heubündel«, 
er besitze keinen ordentlichen Stammbaum: so 
könnte jeder Schauspieler über die Vorzüge eines 
jeden Fürsten spotten, aber glaube mir, Luther: 
auch Du bist bei Deinem Waidwerk als Jäger nur 
ein stößiger Ochs.

Ferner gibt er vor, er hänge zwischen »Stein und 
Altar«; ich weiß aber, daß er längst von Scylla und 
Charybdis verschlungen ist, daß er mir als 
Verteidiger der katholischen Wahrheit die 
»Leuchte übergeben« muß. 

Gott gebe es, daß einmal das Schiedsgerichtsurteil 
der universität Paris eintrifft, das nicht mir (da ich 
nicht meinen Ruhm suche), sondern der Wahrheit 
die Siegeskrone reichen möge, damit er aufhört, 
einfache Christen zu verführen und mit seinen 
Irrtümern anzustecken. Er maßt sich dagegen an, 
Herr und Haupt der Gläubigen zu sein: »Mein 
Christus lebt und herrscht«. Das ist zwar auch 
wahr; er meint aber, daß er selbst, LUTHER, lebe 
und herrsche, wenn Christus ihn auch für soviele 
in der Kirche aufgebrochene Häresien, Skandale 
und verkehrte Lehren (falls er nicht widerruft) 
bestrafen wird. LUTHER wagt es, Christus zur 
Ursache für diese heillose und verleumderische 
Treibjagd zu machen, so als ob der Lehrer der 
Milde und Sanftheit jemals eine solche zügellose 
Übelrederei und schamlose Ehrabschneidung 
gelehrt hätte.

Zunächst sagt er: »Mein EMSER, ich verschweige 
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blandiloquia tua, oscula ischariothica, 
ubi et mendaciter audet mihi imponere, 
quod verba sacrae scripturae Lipsiae 
non adduxerim, nec cadducta tractare 
noverim, at edita olim disputatio, 
fidissimis notariis excepta, et felicis 
studii Parrhisini iudicium, manifestabit 
quam falsum dixerit arrogans frater(27): 
po-//(B IIv)stea arguit Emserum quod 
Lutherum dicens catholicum nolit 
dogmata Luderana probari Boemis, 
obijciens illud puerorum partibus ex 
puris, larvalem autem syllogismum sibi 
fingit venator, ut liberius in Emserum 
invehatur (28). At candidus lector satis 
aperte ex epistola Emseri intelligit, eum 
noluisse ut haeretici insultando 
fidelibus, glorientur se habere 
Lutherum catholicorum doctorem, 
patronum factionis suae, ideo citat, 
quam constanter hoc Lutherus Lipsie 
negaverit (29).

Imponit dein pro »lidio lapide« (30) 
haberi ab Emsero: quicquid Boemis 
placet, hoc haereticum esse; sic 
mendaciis suis invertit et corrumpit 
verba sacerdotis Dei Luderus: sic et 
sacras tractat litteras (31): nunquam hoc 
in Epistola dixit Emser, sed somnium 
est Luderi, ut procacitate maiori 
insontem calumniari posset sic fimbrias 
dilatat gloriosus Thraso (32), et 
popularem aurem captat scimus nullum 
esse tam impotentis animi: tam ve 
errore, cui non et plurima bona placeant 
uti Emser et Bedam adhoc inducit (33) 
quare Bardus monachus non hoc 
Eckianae dicat esse dialecticae aut 
Emseranae, sede dicat esse delirii 
luderani et mendacii(34): istis rationibus 
non pugnamus, seed istas fingit 

Deine Schmeichelworte und Judasküsse«: hier 
wagt er auch mich lügenhaft anzuführen, daß ich 
nämlich in Leipzig die heiligen Worte der Schrift 
nicht zitiert, die Zitierten nicht vorzutragen 
verstanden hätte. 

Einst wird jedoch die Herausgabe der 
Disputationsakten, vorgenommen von sehr 
zuverlässigen Notaren, sowie das Urteil der 
Universität Paris klarstellen, was an falschen 
Aussagen der anmaßende Bruder getätigt hat.

Danach behauptet er, daß EMSER, indem er 
LUTHER »katholisch« nenne, nicht gemeint habe, 
die Lehren LUTHERS seien von den Böhmen 
gutgeheißen worden: ein Knabenstück aus reiner 
Fantasie, ein verschleierter Syllogismus, den der 
Jäger erfand, um noch offener gegen EMSER 
vorzugehen.

Der verehrte Leser erkennt aber aus dem Brief 
EMSERS deutlich, daß er nicht gewollt hat, daß 
die Häretiker, indem sie die Gläubigen 
verunsichern, Grund bekämen sich zu rühmen, sie 
besäßen in LUTHER einen katholischen 
Lehrmeister als Verteidiger ihrer Partei. Deshalb 
beschwört er etwas, das LUTHER in Leipzig stets 
geleugnet hat.

Im Folgenden will er weis machen, er sei von 
EMSER als »Wetzstein« benutzt worden: was den 
Böhmen gefalle, sei häretisch. So verkehrt und 
verdirbt LUTHER mit seinen Lügen die Worte 
EMSERS, des Priesters Gottes. Und so behandelt 
er auch die heilige Schrift. Niemals hat EMSER 
das in seinem Brief gesagt, sondern es ist Fantasie 
LUTHERS. Um durch eine noch größere 
Unverschämtheit den Schuldlosen verleumden zu 
können, »zaust« das glorreiche Großmaul 
»Fransen auseinander« und verschafft sich beim 
einfachen Volk Gehör. Wir wissen, daß »niemand 
so schwachen Geistes ist - auch im Irrtum - , dem 
nicht auch vieles Gute gefällt«: in diesem Sinn 
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ineptias, et nobis imponit, quo doctus 
videatur nos vero rudiusculi. Quare 
inane est quod garris cur non et 
Iudeorum dicatur patronus (35). Ego hic 
Ludero respondeo: quod si invenirem 
ipsum dicere aliquos articulos 
Iudeorum ab ecclesia damnatos eeese 
catholicos, ego aeque dicerem eum 
Iudeorum patronum, sicut Bohemorum: 
frustra ergo arundinem ventilat vel 
omne Boemorum placitum esse 
haereticum, vel omne quod eis displicet 
catholicum (36), cum nullus id dare 
possit, nisi »trunco insensatior« (37), 
sicut Lutherus est. Quod, ex diversis 
mundi partibus littere ad eum veniunt, 
insignem eius temeritatem adiuvantes, 
ne »palinodiam recinat« (38), quam 
benefaciant errorum patroni, ipsi 
viderint: non enim solum qui mala 
faciunt, sed etiam qui consentiunt 
facientibus morte digni sunt. Unde non 
sola suspitione motus fuit Emser ad 
scribendum, sed//(B IIIr) rei evidentia, 
et quia notorium erat publicas praeculas 
pro Luthero fieri, notorium et evidens 
est (39), quomodo gloriati sunt super 
Ludero, notorium est quomodo Luthero 
litteras congratulatorias miserunt: 
taceat ergo rabula, exclamare nihili 
Theologos suspitione et timore pugnare 
contra haereticos, talem praedam 
venator ille robustus Nemroth (»id est 
animarum deceptor«, dicit glosa 
interlinearis Gen. X.) (40) sibi pro libito 
fingit: venentur ergo hirco cervos et 
figmenta sua. Denuo salsum est, quod 
Theologi duobus locis utantur 
argumentando, scilet placitum et 
displicitum hereticorum, sed quod 
tumide nimis ac superbe irreligiosus 
monachus in disputatione Lipsica dixit, 

zitiert EMSER auch BEDA. So sollte LUTHER 
das eben Gesagte nicht dem Verstand Ecks oder 
EMSERS zuschreiben, sondern dem Wahnwitz 
und den Lügen LUTHERS.

Mit dessen »Beweisgründen« setzen wir uns nicht 
auseinander: er selbst hat diese Torheiten erfunden 
und dann uns zugeschoben, damit er als gelehrt 
erscheint, wir aber als kleine Dummköpfe 
dastehen.

Deshalb ist es auch töricht, daß Du schwätzt, 
warum Du nicht auch »Patron der Juden« genannt 
wirst. Ich antworte LUTHER darauf:

Sollte ich finden, daß er irgendwelche Lehren der 
Juden, die von der Kirche verurteilt sind, 
katholisch nennt, dann würde ich ihn in gleicher 
Weise Schutzherr der Juden wie der Böhmen 
nennen.

So bläst er also vergeblich auf seiner Schalmei, 
wenn er sagt, daß alle Lehren der Böhmen 
häretisch oder alles, was ihnen mißfällt, katholisch 
sei. So könnte nur ein gefühlloser Klotz, wie 
LUTHER es ist, verfahren. 

Aus verschiedenen Gegenden gehen ihm Briefe 
zu, die seine auffallende Unbesonnenheit 
unterstützen, damit er keinen Widerruf leiste. Das 
mögen die Verteidiger der Irrlehren wohl tun: sie 
sollen selbst erkennen, daß nicht nur diejenigen 
des Todes würdig sind, die Böses tun, sondern 
auch diejenigen, die Zustimmung leisten. So 
wurde EMSER auch nicht auf einen bloßen 
Verdacht hin zum Schreiben veranlaßt, sondern 
aufgrund der Evidenz des Tatbestandes: Die 
Böhmen haben nämlich in notorischer Weise und 
eindeutig Gebete für LUTHER sprechen lassen, 
haben sich seiner gerühmt, an ihn 
Glückwunschschreiben gesandt. So soll der 
Wortdrescher schweigen, anstatt zu klagen, daß 
Theologen nur aus Mißtrauen und Furcht gegen 
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»aliquos articulos Hussiticos a sacro 
Constanciensi concilio damnatos esse 
christianissimos et euangelicos« (41), 
hanc sacrilegam vocem et diabolicam 
patrocinari erroribus haereticorum: 
hanc eis placere, super ea gloriari, 
insultare per eam catholicis quis fidelis 
non intelligit. Hoc nos docuit 
Grammaticae Theologie doctor, cum 
nova sua Theologia Luderus ille est 
verus Theologus et solus Eckius et alii 
sunt nihili theologi: quod rursus 
nugatur Bardocuculla, me inanem 
scientia scripturarum more suo facit, id 
est hystrionico, quasi tribus septimanis: 
non aliud adduxerim argumentum, 
quam ex Hussiticis articulis hanc 
calumniosam scropham bene intelligunt 
domini Lipsenses et omnes futuri 
disputationis lectores (42).

Deinde Molossum (43) emittit dubdolus 
venator quasi scripserit Dominus. 
Emser vel intellexerit eum non 
damnare dogmata Luderi, sed quod 
Boemis erronea dogmata placent: 
quorum autorem falso putent ipsi 
Luderum (44), quod etsi in epistola illa 
nunquam fecerit D. Emser: sit ita ut 
somniavit Luderus in stramine, quamsi 
Emser voluerit alia dogmata placuisse 
Boemis quam quae in libris suis 
legerint: quamsi iste libros unquam 
ediderit quam sermunculos incoctos et 
erroneos ad plebeculam seducendam 
invulgavit (45) tamen hoc Emser in 
epistola nullibi affirmat, sed Luder pro 
asserto assumpsit ut iter//(B IIIv) 
haberet mentiendi (hui venandi dicere 
volui) ad cornutum argumentum. Quod 
si mea dogmata ait Luderus probarer et 
Emser iam falso eos probasse garriat, 
quia Boemorum recusaverit 

die Häretiker kämpfen: jeder starke Jäger Nimrod 
erfindet nämlich solche »Beutestücke« (der gemäß 
der Interlinearglosse zu Genesis 10 
»Seelenbetrüger« genannt wird). Mögen also dem 
Bock seine Erfindungen die Hirsche zutreiben!

Ebenso ist es falsch, daß sich die Theologen in 
zweierlei Hinsicht der Argumentation bedienen: 
als Behauptung einer Lehre oder als Widerlegung 
der Häretiker. Denn was der frevlerische Mönch 
bei der Disputation in Leipzig allzu aufgeblasen 
und stolz geäußert hat, daß nämlich einige 
hussitische Artikel, die auf dem Konzil zu 
Konstanz verurteilt worden waren, sehr christlich 
und evangelisch seien: diese gotteslästerliche und 
teuflische Äußerung bedeutet doch, die Irrtümer 
der Häretiker zu verteidigen, ihnen gefällig zu 
sein, sich ihrer zu rühmen, auf diese Weise mit den 
Katholiken ein Verwirrspiel zu treiben: dafür hat 
ein gläubiger Mensch kein Verständnis.

Das nun hat uns LUTHER, der Doktor der 
»Grammatikertheologie«, mit seiner neuen 
Theologie gelehrt: er ist der wahre Theologe, Eck 
und die übrigen sind nichts!

So lästert der Mönch, im Hinblick auf die Heilige 
Schrift stände ich mit leeren Händen da. Wie 
üblich in seiner schaustellerischen Art behauptet 
er, ich hätte drei Wochen lang kein anderes 
Argument vorgetragen, als aus den Artikeln des 
HUS zu zitieren: daß das eine verleumderische 
Schweinerei ist, wissen die Leipziger und auch die 
späteren Leser der Disputationsakten werden es 
gut wissen.

Im Folgenden sendet der listige Jäger einen 
Molosserhund aus, so, als habe EMSER 
geschrieben oder sei der Auffassung gewesen, er 
verdamme nicht die Lehren LUTHERS, sondern 
nur, daß den Böhmen irrige Meinungen gefielen, 
als deren Urheber sie fälschlich LUTHER 
glaubten: nirgends hat das EMSER aber in seinem 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N096.html (8 von 46) [05.10.2007 11:19:05]



Eck an Johann von Schleynitz, Bischof von Meißen

patrocinium: hinc sequi vel D. 
Emserum falsum dicere: vel Luderum 
revocasse dicta sua(46). At ait David: 
»Cornua peccatorum confringam, et 
exaltabunt cornua iusti« (47); 
capricornus igitur venatoris robusti 
confringatur, nam D. Emser certe non 
mentitur, sed videat Luderus, an non 
mentiatur: negat se Boemorum 
patronum et tamen »articulos 
Hussiticos damnatissimos« dicit et 
scribit »esse christianissimos« (48): hoc 
quod totiens repetit blasphemo ore, 
adhuc audet hic scribere »perfricatae 
frontis« (49) monachus, impudenter a 
me sibi obiectum quod illa hereticis 
Hussitis patrocinarentur (50). Unde quae 
ponit, velle sua dicta placere et Boemis, 
Turcis et Iudeis: in hoc utique placent 
his, dum Romanum contemnis 
pontificem et ei sacrificulum aequas 
sacerdotem(51), sed quae laus Ludere, 
placuisse malis, quid hic facies, si 
etiam diabolo bene places et leoni 
circumeunti quaerens quem devoret. At 
aliud cornu erigit, quod faciat bellum 
adversus sanctos, velut apud Danielem 
(52). Si Boemi inquit mecum sentiunt, 
recte sentiunt (53), at contra ego dico, si 
Boiemi tecum sentiunt, sentiunt sicut 
sunt, nisi neget mihi et Boemos esse 
haereticos, sicut audio eum et hoc 
venenum effundere cum suo Philippo 
Melanchthone(54). »Ergo citra haeresis 
crimen est non credere characterem, 
transsubstantiationem et similia: ita 
disputant Vuittenbergae (55), quare 
apud eos non est haereticus: etiam si in 
venerabili sacramento altaris dicat se 
panem materialem pastum commedere 
(56). Unde ille pidus venator insulse 
commiscet articulos Boemicos 

Brief getan. Es mag ja sein, daß das LUTHER auf 
seinem Strohlager geträumt hat. Eher laßt uns hier 
als Trugschluß des sophistischen Jägers rühmen, 
wenn er behauptet, EMSER habe sagen wollen, 
daß den Böhmen andere Meinungen gefallen 
hätten, als die sie aus seinen Büchern kannten, so, 
als habe dieser überhaupt jemals Bücher publiziert, 
außer jenen unausgegorenen und irrigen 
»Sermönchen« zur Verführung des einfachen 
Volkes. Das aber behauptet EMSER in seinem 
Brief nirgends, sondern LUTHER greift diesen 
Gedanken auf, um sich mit seiner Hilfe zu seinem 
Trugschluß hindurch zu lügen (will sagen: 
hindurch zu jagen).

Wenn sie meine Lehren annehmen - so LUTHER - 
und EMSER schwätzt, sie seien fälschlich 
angenommen worden, weil er den Schutz durch 
die Böhmen zurückgewiesen habe, so folgt daraus, 
daß entweder EMSER falsch rede oder LUTHER 
seine Aussagen widerrufen habe. Dagegen sagt 
DAVID: »Die Stärke der Sünder werde ich 
zerbrechen, und die des Gerechten aufrichten.« 
Der Steinbock des starken Jägers wird zerbrechen, 
denn EMSER lügt gewiß nicht; LUTHER aber 
möge sehen, ob er nicht lügt. Er leugnet, Patron 
der Böhmen zu sein, und dennoch sagt und 
schreibt er, einige verurteilte hussitische Artikel 
seien sehr christlich. Das wiederholt er so oft mit 
lästerndem Mund. Bis heute wagt dieser Mönch 
mit schamloser Stirn zu schreiben, ihm sei von mir 
in unverschämter Weise entgegengehalten worden, 
daß diese den häretischen Hussiten Schutz böten. 
Wenn er daher schreibt, nämlich seine Aussagen 
wollten den Böhmen, Türken und Juden gefallen, 
so mögen sie jenen ruhig gefallen, indes: Du 
verachtest den Papst und setzt Dein »Opfer« dem 
seinen als Priester gleich. Aber welches Lob, o 
LUTHER, hat den Bösen gefallen; was wirst Du 
tun, wenn Du auch dem Teufel gefällst und dem 
»umherstreifenden Löwen, der sucht, wen er 
verschlinge«? 
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Catholicos, et abiectos ac damnatos. 
Unde certum est ipsos se iactasse quod 
habeant in his articulis, in quibus ab 
ecclesia catholica dissident Lutherum 
patronum, et revera est Hussiticissimus. 
Nec est opus D. Emser mutuo accipiat 
memoriam Eckianam, ut argumenti 
suscepti memor esse possit, qui 
ingenio, eruditione et me-//(B IVr)
moria plurimum valet, uti tu deo 
amantissime praesul Ioannes testis es: 
qui in expedita oratione die 
consecrationis tuae memoriam suam 
ostendit (57). Quod si etiam Eckius 
tamen memorie quantum omnino habet 
collega Lutheri Carolstadius Emsero 
mutuo daret, tamen adhuc Luthero 
memoria non cederet, sed gloria et 
honor sit autori nature(58).

Quod porro somniator fingit, non ille 
de quo patriarchae dicunt: ecce 
somniatorc venit, sed de quo Dominus 
ait: »Non audias verba somniatoris 
illius« (59), quasi D. Emser voluerit, 
Boemos iactare aliena dogmata et suos 
errores nomine Lutheri: hoc ego in 
epistola non lego, et quis iactantia 
Lutheri non detestetur, cum multos 
dicit christianissimos Gallos, Italos, 
Anglos, Germanos, Hispanos iactare 
dogmata sua (60): quid si »mulus mulum 
scabit«? (61) Quid similes habent labra 
lactucas. Ego contra optime praesul 
spondeo me disputaturum contra 
errores lutheranos: vel in studio 
Romano, Napolitano, Bononiensi, 
Parrhisino, Tolasano, Livoniensi, 
Coloniensi aut Viennensi: habeat 
optionem Luderus (62); non illic statim 
feratur iudicium ubi erimus auditi. Si 
succul vero porrigam herbam et 

Er richtet jedoch ein weiteres Hindernis auf, das 
»Krieg gegen die Heiligen« bedeutet, wie es bei 
DANIEL heißt. »Wenn«, so sagt er, »die Böhmen 
mir beipflichten, so tun sie recht.« Ich aber 
entgegne: Wenn die Böhmen Dir beipflichten, so 
entspricht das ihrer Anschauung, falls er nicht mir 
gegenüber leugnet, daß auch die Böhmen 
Häretiker sind: solches Gift höre ich ihn 
zusammen mit seinem PHILIPP 
MELANCHTHON ausschütten.

Abgesehen davon, daß die folgenden Häresien ein 
Verbrechen sind: nicht an den character 
indelebilis, die Transsubstantiation und ähnliches 
zu glauben. Darüber streiten nämlich die 
Wittenberger, und dann soll unter ihnen kein 
Häretiker sein, wenn gesagt wird, beim 
verehrungswürdigen Altarssakrament esse man 
bloß normales Brot? So vermengt jener törichte 
Jäger ungereimt rechtgläubige mit böhmischen 
Artikeln, die verworfen und verdammt sind. Von 
daher ist gewiß, daß sie sich viel mit diesen 
Artikeln abgeben, in denen sie von der 
katholischen Kirche abweichen. Der größte Hussit 
hat zweifelsfrei LUTHER zum Patron. Auch ist es 
nicht erforderlich, daß EMSER das annimmt, 
woran ich erinnert habe, damit er den akzeptierten 
Beweis noch besser versteht, denn er gilt viel 
aufgrund seines Geistes, seiner Gelehrsamkeit und 
seines Gedächtnisses: gerade Ihr, von Gott sehr 
geliebter Bischof Johannes, wißt davon, hat 
EMSER doch mit seiner Predigt zu Eurer 
Konsekration seine Gedächtnis unter Beweis 
gestellt. Wenn ich soviel Gedächtnis habe wie 
LUTHERS Kollege KARLSTADT, könnte ich 
ihm etwas davon abgeben; dennoch würde er 
hinter LUTHER nicht zurückstehen: Ruhm und 
Ehre sei dem Schöpfer!

Weiterhin gibt der Träumer vor, nicht der sei 
gemeint, von dem die Patriarchen sagen: »Siehe, 
der Träumer kommt«, sondern der, von dem der 
Herr sagt: »Höre nicht auf die Worte jenes 
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lampada et expensas Luthero iudicio 
eorundem resartiam(63). Victus autem 
Lutherus, solum errores revocet 
scandala in ecclesia Dei non faciat: et 
populum Dei seducere desinat. Ita regia 
via venabor cum Luthero ut si forte 
»venatio leonis« (iuxta Hieremie 
vaticinium) sit »onager« haeremita(64) 
»in heraemo« (65) dicere oportebat, et 
sic liquidum fiet, quis sit filius et dux 
tenebrarum. Venator noster alios canes 
emittit, quia Boemi scismatici publica 
Deo fecerint et quottidiana licet 
prophana sacra pro Luthero: quando 
contra me certavit Lipsiae (66). Vera 
haec sunt et certissima et quamvis 
dolose dissimulet Lutherus: haec tamen 
bene novit, quare in dubie Boemi 
sentiunt cum Luthero in 
propositionibus Lipsiae disputatis: quis 
hoc vel »Chorebo stultior« (67) ignorat. 
Culpat itaque Emserum non debuisse 
cum Catholicum scripsisse (68). Si 
indigne fers Luthere catholicum 
nomen, statim tibi nomen conveniens et 
quod tuis meritis respon-//(B IVv)deat 
dabimus et te nominabimus. Hussitam 
es ne iam condigno nomine baptisatus 
sed quid in hoc peccavit. D. Emser qui 
non dixit te nullos habere articulos 
damnatos Hussiticos: effluit enim illa 
in te putredo et sanies Hussitica, sed 
hoc Boemis obiicit, quod tu saltem ore 
(in corde forte aliter sentis) dixisti, non 
placere tibi Boemos recedere ab unitate 
ecclesiae et in hoc eos malefacere (69). 
Quod si omnino Do. Emser in corde 
existimat te haereticum esse per hanc 
dextram ubi iuro, eum non procul esse 
a vero: nihilominus scripto secutus est 
tenorem verborum tuorum quibus te 
negasti Boemorum patronum; tu vero 

Träumers«, so als ob EMSER gemeint hat, daß die 
Böhmen fremde Lehren und Irrtümer im Namen 
LUTHERS vorbrächten. Das lese ich nicht in 
EMSERS Brief, obgleich er LUTHERS Prahlerei 
verabscheut, wo er sagt, daß zahlreiche Franzosen, 
Italiener, Engländer, Deutsche und Spanier mit 
seine Lehren prahlen, so wie »eine Hand die 
andere wäscht«, oder: »wie das Maul, so der 
Salat«. 

Ich dagegen, bester Bischof, verspreche hiermit, 
gegen die Irrtümer LUTHERS disputieren zu 
wollen, entweder in Rom, Neapel, Bologna, Paris, 
Toledo, Löwen, Köln oder Wien. LUTHER soll 
entscheiden: dort, wo wir angehört werden, wird 
das Urteil nicht sogleich aufgeschoben werden. 
Sollte ich unterliegen, werde ich ihm die 
Siegespalme reichen und LUTHER die Auslagen 
nach dem Endurteil erstatten. Sollte er aber 
unterliegen, soll er allein seine Irrtümer 
widerrufen, keine Skandale mehr bin der Kirche 
Gottes verursachen und damit aufhören, das Volk 
Gottes zu verführen. So werde ich mit LUTHER 
um die Wette jagen: sollte dann die Jagd auf einen 
»Löwen« stattfinden (wie JEREMIA weissagt), 
wird man vielleicht sagen müssen: der Eremit in 
seiner Einsiedelei war ein Esel. So wird es zur 
Gewißheit werden, wer hier der Sohn und Fürst 
der Hölle ist.

Unser Jäger sendet noch andere Hunde aus, da die 
schismatischen Böhmen öffentliche tägliche 
profane »Gottesdienste« für LUTHER darbringen, 
während er in Leipzig mit mir kämpfte. Das ist 
wahr und völlig gewiß, und obgleich LUTHER das 
listig bestreitet, so weiß er doch wohl davon. 
Deshalb stimmen die Böhmen auch zweifelsfrei 
mit den von LUTHER in Leipzig verteidigten 
Thesen überein. Wer leugnet das, außer einem, der 
»dümmer ist als Chorebus«? 

Er tadelt EMSER, daß dieser nicht als Katholik 
habe schreiben dürfen. Wenn Du, LUTHER, den 
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reputa apud te Ludere, et interea 
venationem tuam venenatam omitte, an 
ista verba prius sint tibi nata in corde 
vel in ore. Sic tu eris vir Luttere, qui ex 
eodem fonte hauris dulce et amarum, 
Emserum dicit suum esse Ruffinum: sic 
Luderus vult se facere Hieronimum 
(70): faciat si velit se »regem 
fabarum«(71): Ruffinus fuit magna pars 
doctorum ecclesiae, ait Gennadius (72): 
licet Hieronymum cum Ioanne Pico in 
semper praeferam (73). Satis tamen hicc 
liquet Emserum defensum nec sibi 
contradicere, ut ridiculus cucullus hic 
cum larvis pugnat. Nec Boemos 
somniarios insectatus est D. Emser, sed 
eos qui Romanae adversantur ecclesiae, 
scismaticos et haereticos, nisi Luderus 
impudenter dicat, totam ecclesiam esse 
somniatricem.

Sed quam captiose et sophistice 
assumit, ac si D. Emser arbitretur 
dogmata luderana esse vera, quos hic 
agit cavillos, quibus vincitur reticulis, 
ubi unquam ipse dixit dogmata tua esse 
vera: credo interrogatus quid sentiret ex 
sententia de tuis perversis doctrinis: 
statim iudicaret pro sua eruditione, eas 
esse sacrilegas et damnabiles. Miranda 
ergo est cucullae istius insania, cum 
dicit inveniri nos mendaciter et inique 
Boemos pro haereticis habuisse (74): 
mendax ergo eris totus Christianus 
orbis et viri catholici in Boiemia: qui 
alios pro haereticis habent. Desinat 
igitur Luderus ipse mendacii virum 
integrum et eruditum Emserum accusare
(75), cum eum nullius omnino mendacii 
pudeat, neque enim clam scripsit, ut 
aves ca-//(Cr)si portarent ad ipsum 
vocem eius, cum per calcographi 

Namen eines Katholiken unwürdig führst, so 
werden wir Dir sogleich einen Namen geben und 
Dich so nennen, wie es zu Dir paßt und es Deinen 
Verdiensten entspricht: Du bist ein Hussit!

Bist Du nicht schon als solcher passend getauft? 
Was hat aber der mit würdigem Namen getaufte 
EMSER falsch gemacht: er sagte ja nicht, Du 
verträtest bereits verurteilte hussitische 
Auffassungen und von Dir gehe hussitische 
Fäulnis und Gift aus. Sondern das wirft er den 
Böhmen vor, daß Du zum wenigsten mündlich (im 
Herzen denkst Du vielleicht anders) gesagt hast, 
daß die Böhmen sich von der Einheit der Kirche 
getrennt und sie damit einen Fehler begangen 
haben. Daß aber EMSER im Herzen meint, Du 
seiest ein Häretiker: da schwöre ich Dir mit dieser 
meinen Rechten, daß er nicht weit von der 
Wahrheit ist. Nichtsdestoweniger ist er schriftlich 
dem Sinn Deiner Worte gefolgt, mit denen Du 
geleugnet hast, Patron der Böhmen zu sein. 
Bedenk das aber bei Dir, LUTHER, und stelle 
Deine vergiftete Jagd ein, egal ob diese Worte 
zuerst in Deinem Herzen oder in Deinem Mund 
entstanden sind. So wirst Du jemand sein, 
LUTHER, der aus derselben Quelle Süßes und 
Bitteres schöpft, indem Du sagst, EMSER sei ein 
RUFINUS: so will sich LUTHER zu 
HIERONYMUS machen. Soll er, wenn er will, 
sich zum »Bohnenkönig« machen. RUFINUS war 
GENNADIUS zufolge ein großer Kirchenlehrer; 
ich aber werde mit PICO stets HIERONYMUS 
vorziehen.

Hier wird ausreichend deutlich, daß EMSER sich 
treu bleibt und sich nicht widerspricht, den der 
larvierte Mönch hier in lächerlicher Weise 
angreift. EMSER verfolgte die Böhmen nicht als 
»Träumer«, sondern die Schismatiker und 
Häretiker, die sich der römischen Kirche 
entgegenstellen, es sei denn, daß LUTHER 
unverschämterweise sagen will, die ganze Kirche 
sei eine »Träumerin«.
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praelum fecerit epistolam per mille 
exemplaria divulgari: quare non arroget 
sibi novus propheta, quod Dominus ei 
dederit scire discretionem spirituum 
sensum Christi et profunda Dei. Quis 
enim novit sensum Domini, aut quis 
eius conciliarius fuit: lex et prophete 
usque ad Ioannem: arbitror Luderum 
suis tetris et monstrosis doctrinis citius 
penetraturum profunda inferni, quam 
agnoscere discretionem spirituum et 
profunda Dei (76).

Dum Emser autoritate Bedae asseruit 
haereticos vera falsis miscere, quod et 
Augustinus, Hieronymus et Gregorius 
et ita Ioannes Hus damnate memoriae 
aliqua vera dixerat (77), insurgit 
Luderus quasi contra sacrum 
Constanciensem concilium dixerit, 
aliquos articulos Hussiticos male esse 
damnatos (78), sed ostendat ubi D. 
Emser hoc dixerit, ubi adversatus fuerit 
sacro concilio. Arbitratur ne alios 
similis esse pertinaciae et proterviae: 
uti ipse est, qui sanctos patres, 
Romanorum pontificum decreta, 
sacrorum conciliorum canones tam 
libere, immo tam temere neget. Sed 
quod ad me attinet, duo mendaciter 
mihi imponit: primum quod Nicenum 
concilium contempserim (79), in quo 
mihi apertissime iniuratur, quod in 
exceptis per notarios notum est et novit 
tota Lipsia, quodd toto disputationis 
cursu non modo nullum negaverim 
concilium vel contempserim, sed nec 
ullum doctorem sanctum negaverim. 
Age iam quis in maiori pretio habet 
ecclesiasticos doctores, an Lutterus, qui 
tam temere eos negat et suam 
sententiam antiquis sanctis praeponit 
contra S. Clementis ultimum canonis 

Daß er aber verfänglich und doppelsinnig 
behauptet, EMSER halte LUTHERS Meinungen 
für wahr, so macht er hier Späße und wird doch 
selbst in seinen Netzen gefangen. Wo er selbst 
sagte, daß Deine Auffassungen wahr seien, würde 
er, so glaube ich, wenn er gefragt würde, was er 
von Deinen verkehrten Lehren halte, sofort 
aufgrund seiner Gelehrsamkeit das Urteil 
sprechen, daß sie lästerlich und verdammenswert 
seien. Also ist der Unsinn dieses Mönches 
staunenswert, wenn er sagt, man würde uns für 
lügenhaft und ungerecht halten, die Böhmen für 
Häretiker gehalten zu haben. Als verlogen also 
wirst Du gelten, christlicher Erdkreis, ebenso die 
böhmischen Katholiken, die andere für Häretiker 
halten.

Daher soll LUTHER selbst aufhören, den 
aufrechten und gelehrten EMSER der Lüge zu 
zeihen, er, der sich selbst nie geschämt hat zu 
lügen: so hat er heimlich geschrieben, auch tote 
Vögel würden ihm ihre Stimme leihen, wenn er 
mit Hilfe des Buchdrucks einen Brief in tausend 
Exemplaren verbreiten ließe.

Warum maßt sich der neue Prophet nicht auch an, 
der Herr habe ihm die Unterscheidung der Geister 
verliehen, dazu die Gesinnung Christi und die 
Abgründe Gottes? »Wer kennt denn Gottes 
Absichten, oder wer ist sein Ratgeber?« Das 
Gesetz und die Propheten bis zu JOHANNES 
DEM TÄUFER. Ich glaube, LUTHER wird mit 
seinen ungeheuerlichen Lehren schneller die 
Abgründe der Hölle durchdringen als die 
Unterscheidung der Geister und die Tiefen der 
Gottheit verstehen.

EMSER hat indes aufgrund der Autorität BEDAS 
behauptet, daß »die Häretiker Wahres mit 
Falschem mischen«: auch AUGUSTINUS, 
HIERONYMUS und GREGOR haben das gesagt. 
So hat auch JOHANNES HUS verdammten 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N096.html (13 von 46) [05.10.2007 11:19:05]

file:///D:/eckbr/N096.htm#N_77_


Eck an Johann von Schleynitz, Bischof von Meißen

(80), an Eckius, qui eorum suspicit 
dicta, eorum veneratur autoritatem, 
quamvis me non praetereat posse 
aliquem sanctum doctorem negari, 
quando alii plures ei resistunt etcetera. 
Alterum quod dicit me magistrum 
spiritussancti factum aliter declarasse 
concilium Constanciensem (81), quod 
est falsissimum, cum articuli per me 
adducti sint clari et aperti, nec credo 
Lutterum unquam vidisse 
declarationem per deputatos a concilio 
factam super articulos, sicut ego vidi et 
legi (82) 

: Ita enim so-//(Cv)let Lutterus plus 
ramis quam radicibus inhaerere. Dein 
noverit Luderus et hoc in triplo plures 
errores Hussii et Hieronymi fuisse 
agitatos et ventilatos in concilio, tum 
solum XXX fuisse condemnatos, ut 
patet in actis Heinrici de Pyro (83). 
Sicut Ioannes Vuickleff solum XV 
articuli fuerunt damnati cum tamen 
agitati essent 253 articuli prius Oxoniae 
condemnati in Anglia, quorum omnium 
copiam habeo penes me (84). Sed parat 
sibi virgam qua vapulabit Luderus, si 
declarassem etiam concilii articulum, 
tunc ait me factum magistrum 
spiritussancti. Das ergo sicut merito 
credere debes concilium a spiritusancto 
Constantiae rectum: Cur ergo audess 
articulos ibi condemnatos spiritusancto 
rectore, dicere (diabolo instigatore) 
esse christianissimos et euangelicos, 
quae te corripit Erinnys (85)? Quae 
agitant furiae? Quae te inflavit 
maledicendi libido? De scriptis 
utriusque presens iudicabit saeculum, 
faelicius posteritas, cum iam propediem 
ibit in lucem liber noster de primatu S. 

Angedenkens sicher irgendetwas Wahres gesagt. 
LUTHER hat sich erhoben und gleichsam gegen 
das heilige Konstanzer Konzil behauptet, daß 
einige hussitische Artikel zu Unrecht verdammt 
seien: soll er doch zeigen, wo EMSER solches 
gesagt und sich gegen das heilige Konzil gewandt 
hätte. Er meint, andere seien von ähnlicher 
Halsstarrigkeit und Dreistigkeit wie er selbst, 
leugnet er doch die Kirchenväter, die Dekrete der 
Päpste und die Kanones der heiligen Konzilien 
freizügig, ja leichtfertig. Was jedoch mich betrifft, 
so beschuldigt er mich in zwei Punkten: daß ich 
das Konzil von Nicaea verachtet hätte: hier tut er 
mir ganz offensichtlich Unrecht, was in den 
Notariatsprotokollen deutlich wird. Ganz Leipzig 
weiß, daß ich während der Disputation nicht nur 
kein Konzil verleugnet oder verachtet noch einen 
einzigen Kirchenvater zurückgewiesen habe. Sieh 
nun zu, wer die Kirchenväter mehr wertschätzt, ob 
LUTHER, der diese so leichtfertig leugnet und 
seine eigene Meinung der der alten Väter gegen 
den Schluß des Kanons des heiligen CLEMENS 
vorzieht; ob ich, deren Aussagen kritisch liest, ihre 
Autorität aber verehrt. Ich leugne aber nicht, daß 
ich fähig wäre, einen Kirchenvater abzulehnen, 
wenn viele andere ihn ablehnen usf. Zum anderen 
sagt er, ich hätte wolle den Heiligen Geist belehren 
und das Konzil von Konstanz anders verstanden, 
was grundfalsch ist, da die von mir aufgeführten 
Artikel klar und deutlich sind. Ich glaube auch 
nicht, daß LUTHER jemals die Erklärungen der 
Konzilsväter über diese Artikel gesehen hat: ich 
habe sie gesehen und gelesen. So scheint 
LUTHER »mehr an den Zweigen als an den 
Wurzeln zu hängen.« Sonst wüßte LUTHER 
nämlich, daß dreimal mehr Irrtümer des HUS und 
des HIERONYMUS VON PRAG auf dem Konzil 
behandelt und geprüft wurden, jedoch nur dreißig 
verurteilt, wie aus den Akten des HEINRICH 
VON PYRO hervorgeht, während von 
JOHANNES WIKLIFF nur fünfzehn Artikel 
verdammt wurden, jedoch über 
zweihundertdreiundzwanzig verhandelt, die zuvor 
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Petri (86): frascas luderanas 
quatternionum in dies video in cuculis 
myropolarum absumi. Sed grammatici 
Theologi pulchram videamus 
dialecticam. Me asseris catholicum, 
ideo necesse est dogmata simul 
catholica asseras, quod si Cypriano 
accomodaveris: videbit quam lacere et 
invalide argutetur. Cyprianus martyr 
catholicus fuit: tamen dogma suum de 
rebaptisandis baptisatis ab haereticis 
non statues catholicum(87). Quod D. 
Emser nimium credulus dolosis verbis 
Luderi, cum exponit se non asserere 
sua paratum si meliora doceantur, 
recantare: hoc scriptis protestatus est, 
hoc voce dixit, qua protestatione 
arbitratus est D. Emser eum adhuc 
catholicum dicendum (88), etiam si 
perversa essent eius dogmata sicut 
Bernardus, Augustinus Cyprianum 
excusat adversus Donatistas de 
baptismo li. 2.(89), sed hebetem vide, 
reverende praesul, luderanam 
intelligentiam, dum D. Emser narrasset 
publica Deo supplicia quotidianaque 
(licet prophana) pro Ludero Boemos 
sacra fecisse: excandescit pro solito 
furore Luderus: obiurgans quo pro 
veritate sacra prophana dicat aut pro 
mendaciis dicat sacra facta (90); ignorat 
grammaticae//(B IIr) Theologiae 
doctor, quomodo in omni secta sacra 
facere dicantur execratissimi, dein 
haereticos sacra facere catholicus 
omnis novit, quia celebrant, conficiunt, 
baptisant etcetera. Ista sacra tamen 
prophana sunt, quomodo Dominus per 
propheta ait: »Maledicam 
benedictionibus vestris« (91). Verba 
sunt clara et syncera D. Emser: In adeo 
tanta calumnia corrumpit et pervertit 

in Oxford in England verurteilt worden waren. 
Von all dem habe ich eine Abschrift bei mir. 

Aber LUTHER macht sich eine Rute, mit der er 
selbst geschlagen wird: wenn ich auch, so sagt er, 
diesen Artikel des Konzils erläutert hätte, hätte ich 
mich zum Herrn über den Heiligen Geist gemacht. 
Du redest hier so, als glaubtest Du - übrigens mit 
Recht -, das Konzil von Konstanz sei vom 
Heiligen Geist geleitet worden. Warum also wagst 
Du es, die dort unter Leitung des Heiligen Geistes 
verurteilten Artikel (unter Aufhetzung durch den 
Teufel) sehr christlich und evangelisch zu nennen, 
wozu Dich die Göttin der Rache angestiftet hat, 
Dich die Furien veranlaßt haben, Dir die Gier nach 
Übelreden eingeflüstert hat?. Über unsere 
Schriften wird das gegenwärtige Jahrhundert, noch 
besser die Nachwelt urteilen. Da schon in Kürze 
mein Buch »Über den Primat des Heiligen 
Petrus« das Licht der Welt erblicken wird, sehe 
ich LUTHERS Frivolitäten in Gestalt seiner 
Bücher von Tag zu Tag mehr zusammen mit den 
Scherzartikeln der Parfümeriehändler 
verschwinden.

Laßt uns aber die hübsche Dialektik der 
theologischen Grammatiker näher anschauen. 
Mich nennst Du katholisch: daher ist es nötig, daß 
Du auch katholische Lehren geltend machst so, als 
schlössest Du Dich CYPRIAN an. Man wird aber 
Dein destruktives und wenig überzeugendes 
Geschwätz bald erkennen. CYPRIAN war ein 
katholischer Glaubenszeuge: trotzdem wirst Du 
seine Lehre von der Wiedertaufe der von 
Häretikern Getauften als nicht katholisch 
hinstellen. EMSER hat die mit List gewählten 
Worte LUTHERS allzu leichtgläubig 
aufgenommen, wo jener sagt, er behaupte nicht, 
seine eigene Meinung zu wiederholen und sei 
bereit, dieses zu wiederholen, wenn ihm Besseres 
gelehrt werde. Darauf hat er in seinen Schriften 
bestanden. Aufgrund dieser Darlegung meint 
EMSER, ihn katholisch nennen zu sollen trotz 
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Luderus ut invidiae suae et libidini 
maledicendi satisfaceret.

Quod porro iactat se Luderus, sacra se 
facere pro Eckio et Emsero: praecepit 
Christus, nesciat sinistra tua quod faciat 
dextera, et hic iactat se perfectum quod 
sacra faciat pro inimicis (92): diligenter 
inquisivi Lipsiae, an Luderus celebraret 
missam, quam magna occurrebant 
festa: non potui certior fieri, quod 
semel celebrasset tribus istis 
septimanis, quamvis in hoc plus eum 
laudarim, si sententiam pastoris D. 
Leonis X. timens abstinuerit (93): oro 
ego tamen ne sacra Luderi nihi noceant, 
quomodo oremus pro invicem, novit 
»scrutator cordium Deus«. Sed vult 
Luderus sacra fieri pro erroribus suis 
etiam a Turca: quales sunt 
intercessores, tales doctrinae, scilicet 
erroneae, spurcae, temerariae, 
scandalosae et haereticae. Gloriosus 
Thraso (94) sacrilegus venator iactat se 
caepisse molossis Aegocerota olim 
Albanis canibus (quos ferocissimos 
tradunt hystoriae) insectandum, si 
porrexerit, venator ille adhuc spirans 
minarum, aut hyrcocervus factus, cornu 
in nare gestat (95). »Qui timeat cedat«: 
immodestiam suam et omne virus suum 
evomit luderana malignitas volens 
Aegocerota nostrum capere, eviscerare 
et glubire. D. Emser, ut est insolida 
Theologia egregie doctus, in epistola 
progreditur rotundis quibusdam 
rationibus suadere et evincere, 
primatum esse iure divino in ecclesia, 
quia in synagoga fuerit ut de Aaron 
liquet (96), quae ratio in libro nostro 
»De primatu Petri« satis instructa 
certamen ingreditur: quare non est opus 
ut ei invictae modo subsidiaria auxilia 

seiner verkehrten Lehren, die BERNHARD und 
AUGUSTINUS bezeugt haben. Er entschuldigt 
CYPRIAN in Buch 2 seiner Schrift über die Taufe 
gegen die Donatisten: Seht aber, hochwürdigster 
Bischof, wie oberflächlich LUTHERS Verständnis 
ist! 

Während EMSER von den öffentlichen 
Bittgebeten an Gott berichtete, daß nämlich die 
Böhmen für LUTHER täglich prophane 
Gottesdienste gefeiert haben, braust LUTHER in 
gewohnter Wut auf und tadelt, daß hier 
wahrheitsgemäß Heiliges prophan oder die 
heiligen Akte verlogen genannt wurden. Der 
Doktor der grammatischen Theologie leugnet, daß 
die in jeder Sekte dargebrachtewn religiösen 
Zeremonien verdammenswert zu nennen sind. 
Jeder Katholik weiß, daß Häretiker Gottesdienste 
feiern: sie zelebrieren, opfern, taufen usf. Jene 
heiligen Verrichtungen sind trotzdem prophan, da 
der Herr durch seine Propheten sagt: »Ich verwerfe 
Eure Lobpreisungen«. Die Worte EMSERS sind 
klar und ernst: mit solcher Verleumdung verdirbt 
und verdreht sie LUTHER aus Neid und Lust am 
Übelreden.

Weiterhin spottet LUTHER, Christus habe ihm 
geboten, für ECK und EMSER Messen zu lesen: 
Deine linke Hand weiß nicht, was die rechte tut! 
Hier spottet er, er sei vollkommen, weil er für 
seine Feinde Messen lese. Ich habe in Leipzig 
sorgfältig nachgeforscht, ob LUTHER die Messe 
liest, da dort große Feierlichkeiten stattfanden. Ich 
konnte nicht in Erfahrung bringen, daß er in diesen 
Wochen auch nur einmal zelebriert hätte, obgleich 
er in diesem Fall um so mehr gelobt werden 
müßte, falls er sich aus Furcht vor der Meinung 
des Hirten LEO X. vorläufig des Messelesens 
enthalten hätte. Dennoch bete ich, daß mir 
LUTHERS Messen keinen Schaden bringen, 
obgleich wir ja füreinander beten sollen: Gott, der 
»Erforscher unserer Herzen«, weiß das. Aber 
LUTHER will, daß für seine Irrtümer auch vom 
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committamus (97). De mola superiori et 
inferiori arbitror D. Emser se cutum 
glossam interlinearem quae »timorem« 
ait significari »mola inferiori«, vetus 
autem lex »lex fuit timoris« (98): plura 
memini me legisse supra ea, sed hac 
die cula et venator cum canibus suis 
mordacibus omnino capiendus est. Et 
revera otiosa fuit: maximis oneribus 
pergravata, synagoga ad ecclesiam et 
sponsam Christi comparata, unde recte 
voluit D. Emser, sicut Aaron//(B IIv) 
fuit cum cunctis sacerdotibus praelatus, 
ita a maiori in ecclesia debet esse 
summus sacerdos aliis praelatus: at 
unde Ludero in mentem venit invidia 
adsorpto, ut incuset Emserum quasi 
novum sacerdotem non praeferat veteri 
plenitudinem signo: veritatem figurae 
cum somnia ista et portenta malorum 
apud eum non legantur, sed ex morbido 
et pestifero capite Luderus pro suo 
arbitrio haec finxerit (99). Unde quia 
primatus sacerdotii fuit in figura in 
signo, sit et in veritate et plenitudine: 
ad hoc nihil dicit Luderus nisi quod 
cavillos, ledoria et portenta verborum 
extraria adfert, ut veritatem eludat, ut 
suae stultitiae et amentiae similes 
vanitatis pocula inebriet. Haec tota 
ratio cur fugiat iudicium: timet enim ne 
vafriciae, technae et imposturae eius in 
lucem veniant iudicatae, quas iam 
nequiter tegit multiloquentia cavillis et 
scurrilibus dictis. Notissima fuit nobis 
apostoli sententia, »Christum esse 
verum summum pontificem, Aaronem 
umbram« (100): ad haec promovent 
institutum D. Emseri, quod si in umbra 
fuerit primatus, sit et in veritate, quod 
ad pompam attinet vestium: est omnino 
extrarium, quomodo vestes preciosae a 

Türken Messen dargebracht würden: die 
Fürsprecher entsprechen den Lehren, das heißt, sie 
sind irrig, unflätig, verwegen, skandalös und 
häretisch. Der stolze Bramarbas, Frevler und Jäger 
posaunt, er habe mit seinen Molossern den Bock 
gepackt, wie er einst von den Hunden aus Alba 
gehetzt werden sollte, von denen die 
Geschichtsquellen sagen, sie seien die wildesten. 
Wenn es ihm nur gelungen wäre! Der Jäger hat 
aber bisher nur Drohungen ausgestoßen oder als 
Hirschbock sein Horn in die eigene Nase gesteckt. 
Wer sich vor ihm fürchtet, soll fliehen. Die 
Bosheit LUTHERS schnaubt ihre Zuchtlosigkeit 
und ihr Gift und will so unseren Bock fangen, 
ausweiden und enthäuten.

EMSER als Vertreter einer gesunden Theologie 
fährt in seinem Brief mit der Darlegung geradezu 
vollendeter Vernunftgründe fort, um zu 
überzeugen, daß der Primat in der Kirche ebenso 
göttlichen Rechts sei, wie es in der Synagoge auf 
Aaron zutraf. So nahm er sich die zentralen 
Beweise vor, die in unserem Buch »Über den 
Primat des Petrus« ausführlich dargestellt sind. 
Wir brauchen ihm zu seiner unwiderlegbaren 
Argumentation keine Hilfstruppen zu senden. 

Im Hinblick auf den »obersten und untersten 
Eckstein« folgt EMSER, so glaube ich, der 
GLOSSA INTERLINEARIS, in der es heißt, der 
unterste Eckstein bezeichne die Furcht, denn das 
alte Gesetz war das Gesetz dfer Furcht. Ich 
erinnere mich, vieles darüber gelesen zu haben. 
Heute aber muß der Jäger zusammen mit seinen 
bissigen Hunden endgültig gepackt werden. Es 
war wirklich müßig: mit schwersten Bürden 
belastet, wurde aus der Synagoge die Kirche und 
Braut Christi. Wie EMSER mit Recht sah, daß 
AARON allen Priestern vorstand: so muß auch 
grundsätzlich in der Kirche ein oberster Priester 
den anderen vorstehen. Von daher kam es dem von 
Neid zerfressenen Geist LUTHERS in den Sinn, 
EMSER anzuklagen, das neue Priestertum habe 
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sacerdotibus haberi possunt: certe in 
cultu divino non improbo (101).

Sed »Gordium nodum nectit« (102) 
hypochrita, quia in veteri testamento 
unus fuerit summus sacerdos, iam sint 
duo, quia Christus et eius vicarius: ita 
perpetuo delyrio insanit Lutterus, quasi 
Dominus et vicarius pro duobus 
computarentur (103). Et omnino non 
impedit: est Christus caput nostrum, 
sed oportet, ut sit aliquod nobiscum 
conversans, ad quod possit fieri 
sensibilis fidelium cursus. Unde 
perditissime calumniatur Ludderus 
novos Theologos, quia fastidient filium 
Dei sanctum habere pro monarcha(104). 
Nullus enim unquam fuit Theologus, 
qui sic fastidiret, ut mendaciorum 
artifex eis imponit.

Addit praeterea argumentum dignum 
Lutherano ingenio: novi enim probe 
hominem: huiusmodi enim 
sophismatibus se et alios sibi placentes 
seducit; impossibile est, inquit, ut totius 
orbis populi ex Roma petant episcopos 
confirmari(105); ludere omnium 
stultissime,//C IIIr) quis ita desipuit 
unquam, ut diceret iure divino omnes 
episcopos debere confirmari e Roma ad 
intelligentiam luderanam, at hoc saxum 
in libro de primatu Petri voluimus, ubi 
nenias luderanas magnifice tractamus 
(106).

Monachus hellebero (107) dignus simili 
semper perpetuo furit insania. D. Emser 
dixit papam tam sacrorum conciliorum 
interpretatione, quam voce Christi: 
»pasce oves meas« (108). Totus furit 
Luderus et insanit, egreferens quia 

nicht das Merkmal der Fülle; von der Wahrheit des 
Symbols liest man bei ihm angesichts seiner 
Träumereien und Fiktionen nichts: seine These hat 
er aus seinem kranken und vergifteten Verstand 
heraus erfunden. So ist der Primat des 
Priestertums, wie er im Symbol und Merkmal 
vorliegt, auch in Wahrheit und Fülle gegeben. 
Davon aber sagt LUTHER nichts, außer daß er 
Sophistereien, Träume und Fiktionen in 
fremdartiger Sprache vorlegt, um mit der Wahrheit 
seinen Spott zu treiben und diejenigen mit seinem 
Pokal voller Nichtigkeiten trunken zu machen, die 
ähnlich dumm und geistlos sind.

Warum er mit seinen »Beweisen« das Urteil flieht? 
Er fürchtet, daß seine Verschlagenheit, seine 
Tricks und Finten nach dem Urteil ans Licht 
kommen, die er jetzt mit seinen fantasierten und 
skurilen Worten in seiner wendigen Beredsamkeit 
zudeckt. Wir kennen wohl den Satz des Apostels, 
Christus sei der wahre höchste Priester, AARON 
nur sein Schatten. Das aber fördert EMSERS 
Anliegen: wenn der Primat im Schatten lag, war er 
auch in Wahrheit da. Der Kleiderprunk ist nur 
äußerlich; auch Priester dürfen kostbare Gewänder 
tragen: besonders beim Gottesdienst tadle ich das 
nicht.

Der Heuchler aber knüpft einen gordischen 
Knoten: während es im Alten Bund nur einen 
höchsten Priester gab, seien es nun zwei: Christus 
und sein Stellvertreter. So verwirrt ist LUTHER 
jetzt in seinem ständigen Delirium, als ob Christus 
und sein Stellvertreter für zwei Personen gehalten 
werden müßten. Das ist aber überhaupt kein 
Hindernis: Christus ist unser Haupt; der Gläubige 
braucht aber ein Objekt für seine äußere 
Wahrnehmung. Daher verleumdet LUTHER in 
verräterischer Weise die neuen Theologen, die es 
ablehnen, im heiligen Sohn Gottes einen Herrscher 
zu sehen. Niemals hat es jedoch einen Theologen 
gegeben, der diese Ablehnung so weit treibt wie 
dieser Erfinder von Lügen.
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concilium ius divinum facere nequeat 
(109); at non dixit Emser concilium 
fecisse ius divinum, sed quia sacrum 
concilium declaravit hoc esse de iure 
divino, sic sacrum concilium Nicenum 
declaravit oumusian in deitate contra 
perfidum Arrium: non fecit oumusian 
(110), ideo doctissime D. Emser cum 
concilia dixisset declarasse 
monarchiam esse de iure divino, mox 
subiunxit ius divinum: »pasce oves 
meas« (111): at de illo plura in libro 
nostro de primatu S. Petri (112); ideo 
subsannationes luderanas et sinistras, 
ac omnibus Archiepiscopis et episcopis 
detractorias interpretationes non 
prosequor, quod illic pro meritis 
sophismata et cavillos eius tracto. 
Optarem tamen, dignissime praesul, 
Ioannes: vos omnes Deo amabilissimos 
episcopos tantam curam regiminis 
spiritualis gerere, ut frontosus 
monachus infulam pontificalem 
tyrannidis vel otii insimulare non 
possit. Videbit tamen Luderus insignem 
eius inscitiam in libro de primatu S. 
Petri, et si Deus ei meliorem dederit 
spiritum, paenitebit eum maledicentiae 
procacitatis, errorum, farraginis 
verborum.

Pergit malesanus venator »ex mure 
facere Elephantem«(113), ex 
praerancida inquam sua ratiuncula, 
quod ecclesia Christi post eius 
passionem fuerit XX annis ante 
Romanam ecclesiam, at de hoc in libro 
de primatu Petri (114), ubi primum 
falsitas assumpti detegitur, et dein 
fragilitas rationis tota denudatur »in 
cineres redigenda«, nisi forte ut infula 
Hussitica, ita praestigiis sit cincta, ut ab 

Er fügt noch ein dem Geist LUTHERS würdiges 
Argument hinzu; ich kenne nämlich den Menschen 
wohl, der mit solchen Fehlschlüssen sich und seine 
Anhänger verführt: »Es ist unmöglich, daß die 
Völker der ganzen Welt bitten, ihre Bischöfe aus 
Rom eingesetzt zu bekommen«. LUTHER, Du 
Dümmster von allen, wer hat je die Torheit 
begangen zu sagen, alle Bischöfe müßten nach 
göttlichem Recht von Rom eingesetzt werden, wie 
LUTHER es sieht? Diesen Fels haben wir in der 
Schrift »Über den Primat des heiligen Petrus« aus 
dem Weg geräumt, wo wir die lutherischen 
Fantastereien ausführlich behandeln. Reif für das 
Tollhaus, wütet der Mönch ähnlich wahnsinnig 
immer weiter. 

EMSER hatte gesagt, daß der Papst bei 
Definitionen durch die heiligen Konzilien wie mit 
einer Stimme spricht, denn es heißt: »Weide meine 
Schafe!«. Darauf wütet LUTHER und lästert 
verärgert, das Konzil könne kein göttliches Recht 
schaffen. EMSER hat aber nicht gesagt, das 
Konzil schaffe göttliches Recht, sondern weil das 
heilige Konzil erklärt, das sei göttlichen Rechts, 
hat zum Beispiel das heilige Konzil von Nicaea 
gegen den perfiden ARIUS die Wesensgleichkeit 
in Gott definiert. Es »machte« also nicht die 
Wesensgleichheit. Als EMSER formuliert hatte, 
den Konzilien zufolge sei der Primat göttlichen 
Rechts, hatte er als Beleg das Wort hinzugefügt: 
»Weide meine Schafe!« Dazu habe ich vieles in 
meinem Buch »Über den Primat des heiligen 
Petrus« geschrieben. Da ich dort seine Sophismen 
und Spöttereien nach Verdienst abfertige, setze ich 
hier die widerwärtigen Verhöhnungen der 
kirchlichen Hierarchie nicht fort sowie seine für 
Erzbischöfe und Bischöfe unerträglichen 
Vorstellungen. 

Dennoch, würdigster Bischof Johannes, würde ich 
wünschen, daß Ihr und alle von Gott geliebten 
Bischöfe für ein geistliches Regiment in der Weise 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N096.html (19 von 46) [05.10.2007 11:19:05]



Eck an Johann von Schleynitz, Bischof von Meißen

igne cremari non possit. Sed D. 
Emserum graviter obiurgat velut sibi 
contradicentem, dum primatum Petri 
dicit esse iuris divini, et tamen lento 
passu res humanae incedant(115), at 
depone hebetudinem capitis tui derase 
frater, non existimas dignitatem 
pontificiam Romanam esse humanam 
rem et tamen iure divino stabili-(C IIIv)
tam hanc potestatem, an ista inter se 
dissident sator satorque malorum: 
profecta res est humana haec potestas, 
ad hominum salutem pertinet, a Deo 
autem largita est huiusmodi praelatio: 
Indigne fert hystricosus venator D. 
Emserum attulisse exemplum de 
latrone sero paenitente(116), quasi non 
appositissimum sit exemplum, dum 
quid ostensuri sumus mora temporis 
non deterius fieri, unde Cayphas et 
Balaam exempla terribilia sunt Ludero, 
qui ita veritati per Spiritum sanctum in 
sacris scripturis et sanctis conciliis 
revelatae tanta singularitate et 
obstinatione restitit, ut de vinea sua 
Dominus dicere possit in Luderum: 
»singularis ferus depastus est 
eam« (117).

Semper sibi similis Luderus hoc 
quoque falso imponit D. Emsero, quod 
primatus Petri otiosus fuerit XX annis 
(118), quod ille nunquam dixit, sed 
proposuit, non obesse Romanae 
ecclesiae si XX annis Petrus remoratus 
fuerit hanc praelationem ei dare (119), at 
per hoc quis nisi demens inferet 
primatum Petri ob id fuisse otiosum, 
cum et Hierosolimis et Antiochiae eo 
usus sit: de quo in libro de primatu 
Petri (120). At ruinosum subdit 
fundamentum, quod et Lipsiae non 

Sorge tragt, die es dem dreisten Mönch unmöglich 
machen würde, die Zeichen der bischöfliche 
Würde mit Tyrannei oder Müßiggang in 
Verbindung zu bringen. LUTHER wird sein 
mangelndes Wissen aus dem Buch »Über den 
Primat des heiligen Petrus« korrigieren können, 
wenn Gott ihm nicht bessere Einsicht verleiht, die 
ihn seine Übelrederei, Vorwitzigkeit, Irrtümer und 
Bagatellworte bereuen läßt. 

Seine schwachen Begündungen - so nenne ich sie - 
lassen LUTHER weiterhin aus »einer Mücke einen 
Elefanten« machen: die Kirche Christi habe nach 
seinem Leiden bereits zwanzig Jahre bestanden, 
bevor die römische Kirche entstanden sei. In 
meinem Buch »Über den Primat des heiligen 
Petrus« habe ich zunächst die Falschheit dieser 
Annahme aufgedeckt, dann die Zerbrechlichkeit 
dieses Vernunftschlusses erklärt, der ganz in 
Asche zerfällt, wenn er nicht mit dem Blendwerk 
eines »heiligen Zeichens« der Hussiten umkleidet 
wird, sodaß er vom Feuer nicht verzehrt werden 
kann. Er tadelt EMSER, dieser widerspreche sich: 
während er sage, der Primat des Petrus sei 
göttlichen Rechts, habe sich leichten Fußes 
Menschliches eingeschlichen. Lieber Bruder, lege 
doch die Stumpfheit Deines Geistes ab: Du glaubst 
nicht, daß die Würde des römischen Papstes 
menschlichen Rechtes ist und doch werde diese 
Gewalt kraft göttlichen Rechtes aufrecht erhalten. 
Ob sich nun Flickschuster und Ausstreuer des 
Bösen voneinander unterscheiden mögen: diese 
menschliche Gewalt ist vollkommen: eine solche 
Bevorzugung eines Menschen ist von Gott zum 
Heil der Menschen bestimmt und geschenkt. 
Fälschlich führt der Jäger in seiner 
Verstellungskunst an, EMSER habe sich des 
Beispiels des spät bereuenden Schächers bedient, 
so als ob das Beispiel nicht sehr passend wäre, wo 
wir doch aufzeigen wollen, daß ein zeitlicher 
Aufschub sehr heilsam sein kann. So sind auch 
Kaiphas und Balaam nur schwache Beispiele für 
LUTHER, der der durch den Heiligen Geist in der 
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verebatur adducere, quia sanctus Petrus 
se mitti, sicut inferior, passus est Act. 
VIII (121). Hoc erat fundamentum 
perfidissimi Arrii, filium esse minorem 
patre, quia a patre missus erat (122): Sic 
invalidum quaerit praesidium, quia 
Petrus rationem reddiderit Act. X. quasi 
praelatus ad vitandum scandalum facti 
sui rationem reddere non teneatur (123); 
sic lacerat scripturam sacram 
grammaticae Theologiae doctor: Sic 
tertio falsarius noster corrumpit sacram 
scripturam, dum blaspheme audet 
asserere sententiam suam Iacobi 
autoritate mutatam aut confirmatam 
(124), nam quilibet grammaticus etiam 
Theologus intelligit nihil immutatum 
de sententia Petri: ideo benedixit 
Hieronymus Petrum fuisse principem 
huius decreti de legabilibus (125): iocos 
itaque quos scurra ex illis locis false et 
corruptissime intellectis expuit, 
floccifacimus. Congrediatur mecum 
Luderus sub presentibus iudicibus et 
fiat periculum, uter rectius sentiat de 
iure divino de sacris litteris: Luderus 
velut insignis conviciator refert se ad 
calamum, quo venenoso suo proposito 
satisfacere possit, sed iudicium more 
reorum fugit (126). At impudentissimum 
mendacium Luderi quis feret, cum 
inquit suam pro-//(C IVr)positionem de 
primatu papae esse concilii Niceni 
(127): hic enim est »vel Thessalo vel 
Cretensi mendacior« (128), quod 
nunquam viderit canones concilii 
Luderus (129); ego contra ostendo in 
libro de primatu Petri Niceni concilii 
autoritate Romanum pontificem 
obtinere primatum universalis ecclesiae 
(130), in quo candidum lectorem, ut 
mendacia Luderi deprehendat, remitto 

Schrift und den heiligen Konzilien geoffenbarten 
Wahrheit so isoliert und hartnäckig 
entgegengetreten ist, daß der Herr in Ablehnung 
LUTHERS über seinen Weinberg sagen konnte: 
»Ein wilder Eber hat den Weinberg des Herrn 
verwüstet«.

Sich stets treu, hat LUTHER EMSER fälschlich 
unterstellt, daß der Primat des Petrus zwanzig 
Jahre lang geruht habe. Das hat dieser niemals 
gesagt, sondern behauptet, daß es für die römische 
Kirche nicht hinderlich sei, wenn Petrus zwanzig 
Jahre gewartet hat, bis ihm der Vorzug eingeräumt 
wurde. Wer würde, wenn er nicht geisteskrank ist, 
deshalb einwenden, der Primat Petri habe deshalb 
geruht, zumal sich Petrus doch in Jerusalem und 
Antiochia seiner bedient hat: hierüber kann man 
im Buch »Über den Primat Petri« nachlesen. 
LUTHER legt eine brüchige Grundlage, die er 
auch in Leipzig sich nicht anzuführen schämte: der 
heilige Petrus habe es nach Apg 8 zugelasssen, 
sich wie ein einfacher Mensch aussenden zu 
lassen. Dies war das Fundament des verdammten 
ARIUS, daß nämlich der Sohn geringer als der 
Vater sei, da er ja vom Vater gesandt worden war. 
So bedient er sich auch des schwachen Arguments, 
daß Petrus sich in Apg 10 verantwortet hätte, als 
sei er nicht berechtigt, als Vorsteher zur 
Vermeidung eines Skandals über sein Tun 
Rechenschaft abzulegen. So lästert der Doktor der 
grammatischen Theologie die Heilige Schrift, und 
so zerrüttet drittens unser Fälscher die Heilige 
Schrift, indem er in blasphemischer Manier es 
wagt zu behaupten, die Ansicht des Petrus habe 
sich durch die Autorität des Jakobus gewandelt 
und gefestigt, denn jeder beliebige Grammatiker, 
auch wenn er Theologe ist, erkennt hier keine 
Änderung in der Haltung des Petrus: so preist 
HIERONYMUS in diesem Zusammenhang Petrus 
als Verfasser des Dekrets über das Gesetz. Wir 
kümmern uns daher nicht weiter um die Scherze, 
die ein Possenreißer aus jenen falsch verstandenen 
oder schlecht überlieferten Textstellen von sich 
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ad canones eiusdem concilii, ad 
epistolam Iulii contra Arrianos (131), ad 
acta ut concilii Chartaginensis (132) pari 
mendacio crocitat, me haec fugitasse 
Lipsiae, cum tota Lipsia noverit id 
commentum esse luderanum, purum, 
purum mendacium, unde hoc de sacro 
Niceno concilio scelestam Luderi 
linguam in libro de primatu Petri 
comprimo (133). Saepe dixi et modo 
dico: Luderum nunquam solide 
attingere aliquid, ramis inhaeret 
plusquam radicibus: Sic mihi pari 
temeritate cum suo grammatico 
Philippo Melanchtone negavit libros 
Machabeorum esse de canone iuxta 
constituta ecclesiae, cum nullus eorum 
canonem unquam viderit ecclesiae de 
libris Bybliae receptis, si non ita 
superbirent, et haec ab Eckio discerent, 
essdent forte doctiores, vel ostendant 
mihi canonem, in me mora non erit 
ulla; parum ad institutum confert, quod 
ait: »non timebo Eckium fortissimum et 
vocalissimum« (134). Si non times, 
congredere ergo, confer pedem, sta 
fortiter contra sub iudicibus, qui statim 
decernant. Sic et illud parvipendo, quod 
dicit me non posse faeliciter docere 
sacras litteras(135): sufficiat Luddero, 
quod ipse feliciter docet errores, 
scandala, haereses, et si quid est 
pestilentius, iactat se detritum inter 
scolasticos doctores (136): dispeream si 
unumm intellexerit; verissimum est 
illud Hieronymi: »Arrogantia tua 
decepit te« (137), quia cum re vera 
infirmus sit eruditione Luderus, fortis 
tamen est mordendo. Descendit dein ad 
hoc ut contra Emserum ostendat, se non 
omnia evomuisse quod habuit in hac 
materia Lipsiae: de hoc conferatur liber 

gibt. LUTHER soll sich mit mir zusammen einem 
richterlichen Urteil unterwerfen und der Prüfung 
stellen, wer von uns zutreffender über das göttliche 
Recht und die Heilige Schrift denkt. LUTHER 
stützt sich wie ein großer Lästerer auf seine Feder, 
mit deren Hilfe er seinem vergifteten Vorsatz 
frönen kann, aber er flieht das Urteil über sich wie 
ein Schuldiger. Wer aber kann die unverschämte 
Lüge LUTHERS ertragen, daß seine These über 
den Primat des Papstes mit der des Konzils von 
Nicaea identisch sei? LUTHER erweist sich hier 
als »verlogener als ein Thessalier oder Kreter«, 
denn er hat die Kanones des Konzils von Nicaea 
nie gesehen. Ich dagegen zeige im Buch »Über 
den Primat Petri«, daß der römische Papst 
aufgrund der Autorität des Konzils den Primat in 
der Universalkirche inne hat: ich verweise dort den 
geneigten Leser auf die Kanones jenes Konzils, 
auf den Brief JULIUS I. gegen die Arianer. Mit 
gleicher Verlogenheit weist LUTHER auf die 
Akten zum Beispiel des Konzils von Karthago hin, 
nämlich daß ich diesen in Leipzig ausgewichen 
sei, obgleich ganz Leipzig wußte, daß es sich hier 
um eine lutherische Erfindung handelt, eine reine 
Lüge: ich fasse LUTHERS lästerliche Äußerungen 
über das Konzil von Nicaea im Buch »Über den 
Primat« zusammen.

Oft habe ich gesagt und behaupte es noch, daß 
LUTHER niemals irgendeine Sache gründlich 
abhandelt: er hängt mehr an Zweigen als an der 
Wurzel. So hat er in gleicher Unbesonnenheit 
zusammen mit seinem Grammatiker PHILIPP 
MELANCHTHON geleugnet, daß die 
Makkabäerbücher aufgrund kirchlicher 
Entscheidung zum Kanon gehören. Indes hat 
keiner von beiden den Kanon der Kirche, der aus 
den biblischen Büchern genommen ist, je gesehen. 
Wenn sie nicht zu stolz wären und das von mir 
lernen wollten, wären sie informierter. Sollen sie 
mir doch den Kanon zeigen: ich würde keinen 
Augenblick zögern. Nicht viel bringt es, wenn er 
sagt: »Ich werde Eck nicht fürchten, soviel er auch 
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suus erroribus plenus de potestate 
papae ad disputationem Lipsicam, et 
constabit eum omnia expuisse quod 
habuit ex Actibus apostolorum et 
conciliis(138), neque refert quod 
fraudulentus luctator dicit me quattuor 
diebus fuisse oppugnatorem (139), quam 
ut legenti disputationem palam erit 
sophista ille et Protheus(140), callide 
dum erat respondens, munus 
opponentis assumpsit et omnia tela 
fortiora in me detorsit, ut dum partes 
oppugnatoris ad eum devenissent, 
pauca restabant adhuc iacula et ea 
debilia, de quo me refero ad ex-//(C 
IVv)cepta per notarios, pari superbia 
cretisat dum exesa dicit et trivialia mea 
fuisse argumenta (141), et indignatum se 
Carlestadio, quod tam uberes protulit 
solutiones ad trivialia mea obiecta (142), 
quod adeo aperte mentiri audes 
verberabilissime trifur (143), et 
quomodo dolis consutus venis: illum 
uberem dicis fuisse, cuius sterilitatem 
deplorastis, quod hominem adeo 
ieiunum, friquidum et obliviosum in 
certamen et arenam descendere 
permisistis: quaere Lipsiae, et audies de 
copia Carlstadii(144), non eruditionis, 
quae parva est, sed de copia 
praelegendi ex libris puerorum more. 
At detegeturr et haec falsitas 
disputatione publicata: Illud tamen 
maxime verum crediderim, quod 
Ludderus nec ulli affuerit disputationi, 
a qua libentius abierit: scimus quis 
odiat lucem, quis fugiat iudicium? Et 
certe ego sperabam me auditurum 
mlatentiores sacrae scripturae sensus: 
tunc Hussiticorum articulorum 
intelligentiam audire cogebar, et quod 
arbitrabar me cum D. Theologo 

lärmend auftritt«. Wenn Du keine Angst hast, so 
komm, stell Dich und widerstehe tapfer dem 
richterlichen Urteil: schnell soll alles entschieden 
werden. 

Gering achte ich auch das Folgende, daß er 
nämlich sagt, ich könne nicht die Schrift auslegen. 
Es sollte LUTHER genügen, daß er selbst 
Irrtümer, Skandalöses, Häretisches und womöglich 
Schlimmeres verbreitet. Er lästert, daß er sich an 
den scholastischen Theologen »abgearbeitet« 
habe: ich zweifle, ob er einen einzigen verstanden 
hat. Äußerst treffend ist jenes Wort des 
HIERONYMUS: »Deine Anmaßung täuscht 
Dich«. Denn LUTHERS Gelehrsamkeit ist 
wahrhaft schwach, aber im Kritisieren ist er stark.

Im Folgenden will LUTHER gegenüber EMSER 
darlegen, er habe in Leipzig nicht alles geäußert, 
was er zu der Materie zu sagen gehabt hätte: dazu 
möge man sein (irriges) Buch »Über die Macht 
des Papstes an die Leipziger Disputation« 
heranziehen: sein Wissen habe er der 
Apostelgeschichte und Konzilsdekreten 
entnommen. Es macht nichts aus, daß der 
betrügerische Athlet sagt, ich sei vier Tage 
hindurch sein Opponens gewesen, wo es doch dem 
Leser der Disputationsakten auffallen wird, daß 
jener Sophist und Wechselbalg bei seinen schlauen 
Antworten selbst die Rolle des Opponens 
übernommen hatte. Er hat dabei alle seine 
gewaltigen Giftpfeile zwar auf mich gerichtet; 
dabei flogen aber viele Pfeile des Angreifers auf 
diesen selbst zurück; nur wenige Geschosse 
blieben daher übrig, und dann noch allzu leichte. 
Ich berufe mich dabei auf die Mitschriften der 
Notare.

Mit gleichem Hochmut lügt er, meine Argumente 
seien hohl und trivial, und er sei gegenüber 
KARLSTADT ungehalten gewesen, daß dieser auf 
meine trivialen Einwände so glänzende Lösungen 
angeboten habe. 
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catholico et religioso disputaturum, 
tunc cum Hussita mihi negotium fuit.

Sed erctat verbum pestilens Luderus, 
audens dicere, quod in hunc diem 
argumentum de Niceno concilio 
nondum sit solutum, nam in eo patres 
contrarium statuerunt articulo 
Constanciensis concilii (145): proh 
hominum fidem, quod non audet 
desperatus et malesanus monachus: 
tantam iurit notam sacratissimis 
conciliis, quasi pugnantia et contraria 
statuerint (146): absit hoc, procul a 
Spiritu sancto utriusque concilii rectore 
et doctore, at iam dixi. Bardocuculla 
nunquam vidit concilium Nicenum, 
tum hoc quoque addidi, apertissime 
probari ex concilio Niceno primatum 
Romanae ecclesiae, quem concilii 
Constanciensis articulus affirmat, ut 
haec prolixe in libro de primatu Petri 
(147), et hic videbitur concilium 
Nicenum non esse Tydeum Luderi(148), 
sed Arrianum potius aliquem apostatam 
tutorem advocet.

Tanta autem malignitate abutitur sacris 
litteris adducendo Iudam habuisse 
primo primatum inter apostolos, et dein 
Mathiam (149), ut cuculla ista non sit 
nisi pice sulphure, et igne digna quare 
tam absurda et prophana quis 
prosequeretur. Sic et illud pudet 
recensere, Romanos pontifices 
quaesisse hunc primatum, ut quodlibet 
audendi haberent potestatem et 
tyrannididem, et sic »hac potestate, 
quae ad aedificationem solum data est, 
molirentur aliud nihil, quam 
destructionem« (150).//(Dr)

Das wagst Du Dieb, der ausgepeitscht gehörte, so 
offen zu lügen? Mit was für zusammengestrickter 
Hinterlist kommst Du da und sagst, 
KARLSTADTS Argumente seien so fruchtbar 
gewesen, hast Du doch zuvor seine 
Unfruchtbarkeit beklagt? Was für einem 
kraftlosen, kalten und vergeßlichen Menschen hast 
Du erlaubt, zum Kampf in die Arena zu steigen? 
Du wirst in Leipzig vom »Kenntnisreichtum« 
KARLSTADTS hören, jedoch nicht von seiner 
Gelehrsamkeit, sondern von seiner Fähigkeit, nach 
Art der Knaben aus Büchern vorzulesen. Auch 
dieser Irrtum wird durch die Publikation der 
Disputationsakten aufgedeckt werden. 

Für wahr aber habe ich gehalten, daß LUTHER 
keine Disputation wollte und lieber ferngeblieben 
wäre. Wir wissen doch, wer das Licht scheut und 
vor dem Schiedsgerichtsurteil flieht! Ich hoffte 
sehr, den verborgenen Sinn der Heiligen Schrift 
erschlossen zu bekommen, wurde aber dann 
gezwungen, eine Einführung in hussitische Artikel 
anzuhören. Ich glaubte anfangs, mit einem 
katholischen und frommen Theologen zu 
disputieren, hatte es dann in Wirklichkeit aber mit 
einem Hussien zu tun.

LUTHER wagt das verderbliche Wort zu äußern, 
sein Argument aus dem Konzil von Nicaea sei bis 
zum heutigen Tag nicht widerlegt, da auf diesem 
Konzil die Väter einen Artikel beschlossen hätten, 
der dem Konstanzer Konzil völlig entgegen sei. O 
Gutgläubigkeit der Menschen: was hat dieser 
verzweifelte und geistesgestörte Mensch noch 
nicht zu sagen gewagt! Er brennt den Konzilien 
das Brandmahl ein, sie hätten Widerstreitendes 
und Gegensätzliches beschlossen. Das aber liegt 
dem Heiligen Geist, der beide Konzilien geleitet 
und inspiriert hat, völlig fern. Ich habe bereits 
gesagt, daß der Mönch die Akten des Konzils von 
Nicaea nie gesehen hat. Auch habe ich damals 
bereits hinzugefügt, derselbe Primat der römischen 
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Hoc ego firmiter credo cum S. matre 
ecclesia, Petrum constitutum 
universalis ecclesiae pastorem a 
Christo: hanc quoque potestatem 
habere credo omnes qui in Cathedra 
Petri sederint. Colo item illud Domini 
praeceptum: »Principi populi tui non 
maledices, qui enim principi 
meledixerit, morte moriatur« (151); 
placet tamen omnino mihi, pontifici 
erranti non adulandum ullo pacto, sed 
admonendum et modeste increpandum 
(152). Nam omnino Christus omni 
homini praeferendus est: sic Paulus 
reprehendit Petrum et Ietro plus 
sapiebat aliquando quam Moyses: 
falsissimum autem est, quod tanta 
temeritate effutivit Luderus, nullam 
esse potestatem in ecclesia nisi pro 
peccato cohercendo (153), cum aeque sit 
in ea potestas boni promovendi, sicut 
mali cohercendi; alioquin non 
confirmabit puerum insontem, non 
ordinabit iustum adolescentem. 
Converso paenitenti et satisfacienti non 
porriget venerabile sacramentum 
Eucharistiae. Maioris quoque negotii 
esset disputare super abusibus 
Romanae Curiae: quas illic vigere ait 
Luderus (154): omnino iste modus 
corrigendi non placet, dum Luderus 
nunquam adhuc arguerit Romanum 
pontificem inter se et illum, quod iam 
mox dicit ecclesiae; unde profert bene 
mandatum apostolicum. Seniorem ne 
increpaveris, sed obsecra ut patrem 
(155), sed aegre illud observat. 
Venenum tandem solitum effundit 
nullam esse maioritatem ecclesiae: 
innixus verbis Christi male intellectis 
»quod vult maior esse sit servus 
vester« (156), de quo in libro de primatu 

Kirche, den der Artikel des Konstanzer Konzils 
behauptet, werde aus dem Konzil von Nicaea 
völlig klar bewiesen. So steht es auch ausführlich 
im Buch »Über den Primat des Petrus«: hier wird 
erkennbar, daß das so mißverstandenen Konzil von 
Nicaea weniger eine Ausgeburt LUTHERS als 
eine arianische Apostasie war. Er soll sich 
verteidigen!

Er mißbraucht die Heilige Schrift mit solcher 
Bosheit, daß er sagen kann, den Primat unter den 
Aposteln habe zuerst Judas innegehabt, dann 
Matthias. Diese Behauptungen des Mönches sind 
würdig, in Pech, Schwefel und Feuer 
unterzugehen. Warum folgt jemand solchen 
absurden und ruchlosen Gedanken? 

Ich schäme mich, auch von der Vorstellung 
LUTHERS zu berichten, der zufolge die Päpste 
den Primat erlangt hätten, um die Möglichkeit zu 
haben, Macht und Tyrannei auszuüben und sie so 
mit dieser Gewalt nichts anderes ausgelöst hätten 
als die Zerstörung der Kirche, obgleich ihnen diese 
Gewalt doch zum Aufbau der Kirche verliehen 
wurde.

Das aber ist meine feste Überzeugung, die ich mit 
der heiligen Mutter Kirche gemeinsam habe, daß 
Petrus von Christus als Hirte der universalen 
Kirche eingesetzt wurde. Ich glaube auch, daß 
diese Gewalt alle besitzen, die die Kathedra Petri 
innehaben. Also verehre ich jenes Gebot des 
Herrn, »dem Fürsten Deines Volkes nichts Übles 
nachzusagen. Wer nämlich dem Fürsten Übles 
nachsagt, ist des Todes würdig«. Dennoch bin 
auch ich davon überzeugt, daß man einen irrenden 
Papst in keiner Weisec ehren soll, sondern ihn 
mahnen und mit Maß tadeln. Denn grundsätzlich 
ist Christus jedem Menschen vorzuziehen: so 
tadelte Paulus den Petrus, und Ietro war manchmal 
klüger als Moses. 

Falsch aber ist es, daß LUTHER mit solcher 
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et disputatione Lipsica (157).

Porro in fine deplorat Lutherus a 
venatione fessus disputationis Lipsicae 
finem, quae fructus afferat ab apostolo 
descriptos I. Thim. VI (158). Sed dicat 
mihi Ludderus aut aliquis canonicus 
seminator errorum ludderani (159), quis 
fuit in culpa, nisi Ludderus cum suis? 
Cur non tacuerunt silenter iudicium 
expectando faelicis Parrhisini studii? 
Hoc fuisset veritatem fidei quaerere at 
hoc non intendebatis, sed inanis 
gloriolae fumuloa, populi rumusculos, 
vanam ostentationem, quod cum non 
procederet et acceptam velletis 
detergere ignominiam, ad istud 
amarulen-//(Dv)tum et invidiosissimum 
genus scribendi vos contulisti. Et Deum 
testor ac omnes sanctos, me 
invitissimum his calumniis respondisse, 
qui nihil magis optabam, quam ut 
veritatis synceritas iudicio parrhisino 
fuisset manifestata (160). Ob id enim 
disputavi, ne scriberem, et iam contra 
evenit, ut dum disputarim, maxime 
mihi scribendum sit, ne errores, 
haereses et perversae doctrinae 
Luderanae nimis insolenter iactatae 
triumphum fictum agant et simplices 
seducant. Sed religiosum audiamus 
monachum, nesciebamus nos esse in 
medio luporum (161), inter quos fuit 
Lipsiae Ludderus, inter illustrissimi 
principis et domini D. Georgii 
Saxoniae ducis etc. consiliarios, inter 
gymnasii Lipsensis senatores, et 
maledicentissimus omnium audet hos 
lupos dicere, canibus et porcis 
assimilare (162). Et vicium, quo maxime 
laborat in querendaa gloria, aliis 
imponit; veritatem, Deum testor, 

Leichtfertigkeit behauptet, daß alle Gewalt in der 
Kirche nur dazu dient, die Sünde zu hemmen, wo 
doch die kirchliche Gewalt ebenso dazu da ist, das 
Gute zu fördern und das Böse zu zähmen: sonst 
würde sie den unschuldigen Knaben nicht 
bestärken und den gerechten Jüngling nicht führen, 
dem bekehrten und genugtuenden Büßer nicht das 
verehrungswürdige Sakrament reichen. 

Notwendig wäre es wohl, über die Mißbräuche an 
der römischen Kurie zu disputieren, die, wie 
LUTHER sagt, dort weit verbreitet sind. Seine Art 
der Kritik jedoch ist nicht gut. Das, was er schon 
bald der Kirche gegenüber äußerte, hat er dem, den 
es betrifft, noch nicht ins Angesicht gesagt: von 
daher kommt die Aufforderung des Papstes an ihn 
zu Recht.

»Einen Älteren sollst Du nicht tadeln, sondern 
ehre ihn wie einen Vater!«: jenes Wort befolgt 
LUTHER schlecht. 

Gewohntes Gift vergießt er mit seiner Behauptung, 
in der Kirche gebe es keinen Vorrang: er benutzt 
dazu die mißverstandenen Worte Christi: »Wer der 
Größte sein will, sei Euer Diener«. Darüber mehr 
im Buch »Über den Primat« und den Leipziger 
Disputationsakten.

Schließlich trauert LUTHER, ermüdet von der 
Jagd, über den Ausgang der Leipziger Disputation: 
deren Früchte soll er gemäß 1 Tim 6 aufzeigen! 

LUTHER selbst aber oder einer der Kanoniker, die 
lutherische Irrtümer verbreiten, soll mir sagen: wer 
war an allem schuld wenn nicht LUTHER und die 
Seinen? Warum haben sie nicht still geschwiegen 
und das Urteil der Pariser Universität abgewartet? 
Das hätte wirkliches Suchen nach der Wahrheit 
des Glaubens bedeutet. Aber das wolltet ihr ja gar 
nicht, sondern es ging euch allein um 
Rauchwölkchen eitlen Ruhms, das Geschwätz der 
Leute und leere Zurschaustellung. Solltet ihr das 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N096.html (26 von 46) [05.10.2007 11:19:05]



Eck an Johann von Schleynitz, Bischof von Meißen

quaesivi, ideo iudicium expectavi, sed 
cuculla veritatem non quaesivit, sed 
gloriam, cuius evidens signum est varia 
illa mordax et iniuriosa scriptio et 
arrogans (163), qua gloriosus Thraso 
(164) »encomium canit ante 
victoriam«(165): Vellem adhuc 
quiesceret in spiritu lenitatis et 
humilitatis ac mecum in bona 
tranquillitate iudicium parrhisinum 
expectaret; pacificum utique habuisset 
et modo haberet Eckium, si siluisset 
(166), auscultans quid veritatis 
Christianae magistri in Athenis 
Christiani orbis Parrhisienses de nostris 
sententiis statuissent. Hec obiter, 
amplissime praesul, volui brevibus 
tangere, quod viderem D. Hieronymum 
Emser iniuria a Ludero ita ludibrio 
habitum, quod nec eruditio varia et 
recondita, integerrimi mores virtus tibi 
optime cognita et spectata, sacerdotii 
honor, circumspecta prudentia tam 
impudentem et mordacem merebantur 
invectionem, et candidus Lector 
expensa Emseri epistola facile haec 
omnia agnosceret: parce autem 
quisquis haec legeris, et tu inprimis, 
optime antistes, si mordentem remordi, 
nam ferus ille venator et biliosus non 
aliter tractandus erat; coactus enim sum 
mihiipsi vim inferre, ut durius agerem 
cum eo quam genuina me//(D IIr)
patiebatur humanitas. D.O.M. hoc 
faciat, quod per prophetam promisi, ut 
repudiato tabifico illo venatore Ludero 
venatores pacis et salutis adveniant: 
»mittam«, inquit apud Hieremiam, »eis 
multos venatores, et venabuntur eos de 
omni monte, et de omni colle et de 
cavernis petrarum, quia oculi mei 
super omnes vias eorum« (167).

auch nicht fortsetzen und wolltet ihr den Schimpf 
wieder abwaschen: ihr habt euch zu dieser bitteren 
und haßerfüllten Schriftstellerei zusammengetan! 

Und ich schwöre bei Gott und allen Heiligen, daß 
ich ganz gegen meinen Willen auf diese 
Verleumdungen geantwortet habe. Ich habe nichts 
mehr gewünscht, als daß durch das Pariser Urteil 
die Wahrheit ans Licht käme. Ich habe auch 
deshalb disputiert, um nicht schreiben zu müssen. 
Und doch kam es anders, sodaß ich während der 
Disputation immer wieder schreiben mußte, damit 
nicht Irrtümer, Häresien und verkehrte lutherische 
Lehren in übertriebener Keckheit vorgetragen 
würden und diese einen Scheintriumph erlebten 
und die einfachen Menschen verführten. Wir 
wollten einen frommen Mönch hören und wußten 
nicht, daß wir uns unter Wölfen befanden, unter 
denen sich in Leipzig auch LUTHER befand, und 
das inmitten der Räte des erlauchtetsten Fürsten 
und Herrn GEORG, des Herzogs von Sachsen usf., 
zwischen den Senatoren der Leipziger Universität. 
Der Verfluchteste von allen wagt es dann, diese 
wiederum Wölfe zu nennen und mit Hunden und 
Schweinen zu vergleichen! Den Fehler, an dem er 
bei seinem Streben nach Ruhm am meisten 
laboriert, lädt er anderen auf! 

Ich habe, Gott sei mein Zeuge, die Wahrheit 
gesucht. Daher warte ich auf das Urteil des 
Schiedsgerichts. Der Mönch aber hat die Wahrheit 
nicht gesucht, sondern Ruhm. Das überzeugende 
Zeichen dafür ist jenes bunte, bissige, ungerechte 
und anmaßende Schreiben, in dem der 
ruhmsüchtige Bramarbas das »Siegeslied bereits 
vor dem Sieg« anstimmt. Ich wollte, er hätte bis 
jetzt im Geist der Gelassenheit und Demut 
geschwiegen und mit mir zusammen in Ruhe und 
Stille auf das Pariser Urteil gewartet. Er hätte 
einen friedfertigen Eck erlebt und hätte ihn noch 
heute, wenn er geschwiegen hätte in der 
Erwartung, was die christlichen Lehrer im 
christlichen Athen, nämlich Paris, über unsere 
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Vale, praesulum decus.

Ex Ingolstadio XXVIII. Octob. Anno 
gratiae M.D.XIX.

 

Auffassungen zu sagen hätten. 

Das wollte ich, hochgeachteter Bischof, kurz im 
Vorübergehen darlegen, weil ich sah, wie EMSER 
von LUTHER zu Unrecht verspottet wird, 
obgleich dessen vielfältige und tiefe 
Gelehrsamkeit, sein anständiger Lebenswandel 
und seine Tugenden Euch bestens vertraut sind 
und vor Augen stehen, ebenso wie seine 
Würdigkeit als Priester und seine umsichtige 
Klugheit, die einen so unverschämten und bissigen 
Schmäher nicht verdienten. Der geneigte Leser 
wird das alles nach Lektüre von EMSERS Brief 
selbst leicht erkennen. 

Entschuldigt also, die Ihr dies lest, auch besonders 
Ihr, bester Bischof, daß der Beißer wiederum 
gebissen wird, denn jener wilde und gallige Jäger 
konnte nicht anders behandelt werden. Ich bin 
nämlich gezwungen, mir selbst Gewalt anzutun, 
ihn härter anzupacken als meine mir eigene 
Humanitas eigentlich erlaubte. Gott möge das tun, 
was Er durch die Propheten verheißen hat, daß 
nämlich nach Vertreibung des stets an Kraft 
einbüßenden Jägers LUTHER endlich die Jäger 
nach Frieden und Heil kommen werden. »Ich 
schicke«, so sagt Er bei JEREMIA, »ihnen viele 
Jäger, und sie werden sie von allen Bergen, 
Hügeln und Felshöhlen vertreiben, denn meine 
Augen sind auf alle ihre Wege gerichtet.«

Lebt wohl, Zierde unter den Bischöfen!

Aus Ingolstadt, 28. Oktober im Jahr der Gnade 
1519. 

 

 

1. JOHANN VII. VON SCHLEINITZ (1470 - 13-10-1537 Stolpen); von 1518 bis 1537 Bischof von 
Meißen: EUBEL Bd 3, 247. Gegner des eindringenden Luthertums: vgl. seinen Bericht an Papst 
Hadrian VI. von 1522 (ed. POSSINA: RQ 13, 1899, 327 - 346) u. den Visitationsbericht (Briefe u. 
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Akten ed. K. PALLAS: ARG 5, 1908, 217 - 312); E. MACHATSCHEK, Geschichte der Bischöfe des 
Hochstiftes Meißen. Dresden 1884, 628 - 691; W. RITTENBACH - S. SEIFERT, Geschichte der 
Bischöfe von Meißen 968 - 1581, 1965; A. LOBECK, Das Hochstift Meißen im Zeitalter der 
Reformation, besorgt von H. BORNKAMM und H. SCHEIBLE, 1971. S. auch Brief 08-11-1519, 
Anm. 73. 

2. Dieser Canon fehlt unter den 81 canones der Synode von Elvira (306): s. MANSI Bd 2, 57 - 396; 
HEFELE Bd 1,148 - 192. Jedoch sprechen die Synode von Agde (506) und c. 4 der Synode von 
Epaon (517) ein Verbot für Bischöfe, Priester und Diakone aus, Jagdhunde und Jagdfalken zu halten: 
c.2 Dist XXXIV (FRIEDBERG 1, 126). Die Synode von Orleans von 511 wiederholte teilweise die 
Beschlüsse der Synode von Agde 506: LThK (2.A.) 7, 1237;  LThK (3.A.) 7,1137f (M. ALBERT);. 
HEFELE Bd 2. Zu der Quelle, aus der Eck damals die Konzilscanones zitierte, s. Brief 08-11-1519, 
Anm.58 (canon 4 Nicaea) . 

3. AUGUSTINUS, Enarr. in ps. 102, 13: CCL 40, 1463f.; BERNHARD VON CLAIRVAUX, 
Sermones super psalmum 'Qui habitat' [90,1] (Bernardi opera, ed. J. Leclercq et H.M. Rochais, 1966, 
vol. 4, p. 396): »...cuius desiderio tractus videatur a venatoribus illis pessimis, et praeparatis laqueis 
capiatur, et sint novissima hominis eius peiora prioribus? .... Ipsi sunt rectores tenebrarum harum, 
astutissimi versutia et nequitia diabolicae fraudis, ita ut sicut est ante venatorem bestia, sic ad eorum 
comparationem sit quilibet astutissimus hominum, praeter eos dumtaxat, qui cum Apostolo non 
ignorant cogitationes eorum, quibus in Dei sapientia datum est fraudes deprehendere malignorum«; 

4. HIERONYMUS, Tractatus lix in psalmos (CCSL 78, Ps 90 l.16): »... multi sunt uenatores in isto 
mundo, qui animam nostram uenare conantur. denique et nembroth ille gigas magnus in conspectu 
domini uenator fuit: et esau uenator erat, quoniam peccator erat ; et penitus non inuenimus in 
scripturis sanctis sanctum aliquem uenatorem. piscatores inuenimus sanctos«;  Decretum Gatiani I D 
86 c.11 (Frdbg I 300,19): »Item Ieronimus in Psalmo XC »Esau uenator erat , quoniam peccator 
erat. Et penitus non inuenimus in scripturis sanctis sanctum aliquem uenatorem: piscatores 
inuenimus sanctos.«. Vgl. Ps 90, 3: »quoniam liberavit me de laqueo venantium«

5. Luther "spielte den Jäger gegen H. Emser": Anspielung auf Luthers Schrift: »Ad aegocerotem 
(Steinbock) Emserianum M. Lutheri additio« (Wittenberg, J. Grunenberg, September 1519 (WA 2, 
(655)658 - 679) gegen Emsers »De disputatione Lipsicensi: quantum ad Boemos obiter deflexa est: 
Epistola Hieronymi Emser. Noster hic Aegoceron sine foeno: peccat in uno: quod est Lucae linea 
ducta manu« ,Leipzig, Melchior Lotther, 13-08-1519 (CCath 4, (9 - 21)29 - 41, hg. von F.X.
THURNHOFER, Münster 1921). - Hieronymus EMSER (26-03-1478 Weidenstetten bei Ulm - 08-11-
1527 Dresden), Stud.theol. in Tübingen (1493) u. Basel (1497). 1499 MA, Priesterweihe. Aus Basel 
ausgewiesen, begleitete er seit 1502 den päpstlichen Legaten für die Verkündigung des 
Türkenablasses, R.Peraudi, durch Deutschland. 1504 hielt er humanistische Vorlesungen in Erfurt, 
zum Beispiel über Reuchlins Komödie »Sergius«, wo auch Luther sein Hörer war. 1505 Baccalaureus 
theologiae in Leipzig. Hinwendung zum kanonischen Recht (1509 als lic. iur. can. bezeichnet). 1509 
Sekretär und Kaplan Herzog Georgs von Sachsen, betrieb die Kanonisierung des Hl. Benno von 
Meißen, dessen Vita er 1512 verfaßte. Sympathien für Erasmus veranlaßten ihn 1515 zur 
Neuherausgabe des »Enchiridion militis christiani«. Bis 1519 unterhielt er gute Beziehungen zu den 
Wittenberger Theologen. Während der Leipziger Disputation trat er an die Seite Herzog Georgs als 
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Verteidiger der altkirchlichen Sache. Luthers heftige Polemik gegen ihn in der Schrift »Ad 
aegoceroten Emserianum« löste einen Schriftenstreit zwischen dem "Bock zu Leipzig" und dem 
"Stier zu Wittenberg" aus. Emser suchte später gegenüber Karlstadt und Zwingli Bilderverehrung, 
Meßopfer und Priestertum zu verteidigen. 1527 verfaßte er eine eigene Übersetzung des NT, die sich 
eng an den Luthertext hält. Vgl. L. ENDERS, Luther und Emser. Ihre Streitschriften aus dem Jahre 
1521, 2 Bde, Halle 1890/91; CCath 4 (Hg. F.Y. THURNHOFER, 1921); CCath 28 
(Meßopferschriften 1524/25, hg. von TH. FREUDENBERGER, Münster 1959); Briefe: RST 3 und 
40; P. MOSEN, H. Emser, Halle 1890; G. KAWERAU, H. Emser, Halle 1898; E. ISERLOH, Der 
Kampf um die Messe. Münster 1952; H. SMOLINSKY, Augustin von Alveld und Hieronymus 
Emser. Eine Untersuchung zur Kontroverstheologie der frühen Reformationszeit im Herzogtum 
Sachsen = RST 122, Münster 1984; LThK2 3, 855f (E. ISERLOH); LThK3 3, 637 (H. 
SMOLINSKY).  

6. Der Meißener Bischof als ordinarius loci des in Dresden als Hofkaplan Herzog Georgs 
fungierenden Emser hatte wohl Eck über die Kontroverse zwischen Luther und Emser befragt. 

7. "welche Ursache Luthers Zunge gespitzt hat": HORAZ, Ep. 1, 18, 8. 

8. Emser wohnte der Leipziger Disputation bis zum Ende bei: EMSER, De disputatione CCath 4, 35 
mit Anm.7: »Cuius rei cum ipse a gemino, ut aiunt, ovo ad equum usque Troianum spectator 
auditorque fuerim«: ERASMUS, Adagia LB 2, 548D. Als sich Luther gegenüber Eck zu den in 
Konstanz verurteilten hussitischen Artikeln bekannte, faßte Emser den Entschluß, die »ubergebliben 
neyg der christen« in Böhmen zu trösten und ihnen zu verstehen zu geben, daß »die sach noch nicht 
ßo gar ubel stiend«. THURNHOFER (CCath 4, 14) hält es kaum für möglich, daß Emser durch 
Freunde in Böhmen, wo er im Auftrag des Herzogs Georg wahrscheinlich schon vor 1519 gewesen 
war (EMSER, Apologeticon Br), schon Kenntnis von den Briefen erhalten hatte, die die hussitischen 
Geistlichen Johann Poduska und Wenzel Rozdalowsky am 16-07-1519 und 17-07-1519 Juli an 
Luther gerichtet hatten (die er aber erst im Oktober erhielt!), um diesen zum Kampf aufzumuntern 
und ihn des ununterbrochenen Gebetes der Böhmen zu versichern (WABr 2, 75ff Nr.195; 78ff Nr. 
196). Poduska war Priester an der Prager Teinkirche, Rozdalowsky Propst des Collegium Carolinum 
in Prag. Beide starben 1520 an der Pest. Emser wußte jedoch bereits Mitte August 1519, daß die 
Böhmen während der Leipziger Disputation öffentlich für Luther gebetet und geopfert hätten: 
EMSER, De disputatione (CCath 4, 32, 4ff): »Quamobrem dum idem Lipsiae nuper decertaret, 
publica Deo supplicia quottidianaque (licet prophana) pro eo sacra fecisse populariter gloriantur.« 

9. "einige seines Schlages": PERSIUS 5, 11. 

10. Luthers Äußerungen vom 05-07-1519 erregten Herzog Georg sehr (FRÖSCHEL IIr; 
SEIDEMANN, Die Leipziger Disputation 56), ebenso Emser, da das Gerücht umging, daß einige 
Hussiten während der Disputation heimlich in Leipzig weilten (s.u. Brief 08-11-1519). 

11. Vgl. SEITZ, Der authentische Text 86; WA 2, 279 (05-07-1519 nachmittags). 

12. Johann ZAK, Patriziersohn aus Leitmeritz, 1483 Kanonikus in Leitmeritz, 1485 Mitglied des 
Prager Metropolitankapitels,1490 Dekan in Leitmeritz, 1501 Propst von Melnik, 15078 auch Propst 
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in Leitmeritz, Commissarius und Iudex delegatus der Erzdiözese Prag, 1511 Administrator von Prag. 
Ab 1525 war Ernst von Schleynitz sein Kollege bei der Administration; durch den mit ihm 
befreundeten Schleinitz kann Emser freundschaftliche Beziehungen zu böhmischen Katholiken 
angeknüpft haben. Zak starb am 30-04-1534. Vgl. F.X.THURNHOFER: CCath 4, 15 Anm. 

13. Gemeint ist EMSER, De disputatione Lipsicensi: quantum ad Boemos obiter deflexa est: Epistola 
Hieronymi Emser: s.o, Anm.5. Ob die Schrift mit oder ohne Zutun Herzog Georgs entstand, bleibt 
fraglich (THURNHOFER: CCath 4, 15 mit Anm.4.). 

14. Ernst hat später versichert, es habe ihm ferngelegen, Luther hinterlistig anzugreifen :EMSER, A 
venatione Luteriana aegocerotis assertio B IIIJrf. Luther jedoch sah in dem Brief den heimtückischen 
Versuch, ihn zu zwingen, entweder sich für die Böhmen festzulegen oder aber alle seine in Leipzig 
verteidigten Auffassungen zu widerrufen: LUTHER, Ad aegocerotem additio b IIr. So ließ er Ende 
September die Schrift »Ad aegocerotem« erscheinen und sandte sie Emser persönlich zu (EMSER, A 
venatione Luteriana aegocerotis assertio A IIIJr). Am 22-09-1519 hatte er noch an Spalatin 
geschrieben: »Aegoceros Emserianus nondum absolutus est.«(WABr 2, 156 Nr.214). Die Schrift 
übertrifft nach dem Urteil KOLDES alle bisherigen Streitschriften Luthers an Schärfe und Heftigkeit 
(ADB 6, 97). 

15. Noch bevor Emser antwortete, gab Eck seine »Antwort auf Luthers unsinnige Jagd auf den 
Emserbrief« am 28-10-1519 in Druck. Wie Luther ließ er den Brief Emsers selbst einer Ausgabe 
seiner »Responsio« vorandrucken. Wir wissen nicht, ob Ecks Eingreifen Emser erwünscht war, da 
sich beide wohl erst während der Disputation in Leipzig kennengelernt haben (vgl. u. Brief vom 08-
11-1519). Ein näherer Verkehr zwischen beiden ist auch für später nicht nachgewiesen. Eck gedenkt 
Emsers jedoch mit warmen Worten im Widmungsbrief zu seiner Bibelausgabe von 1537 
(SEIDEMANN, Erläuterungen 173). Ecks »Responsio« ist erst Mitte Dezember 1519 in Luthers 
Hände gelangt (Brief an J. Lang vom 18-12-1519 und an Spalatin vom 25-12-1519). Emser selbst 
bereitete als Antwort seine »A venatione Luteriana aegocerotis assertio« vor, auf die Luther sehr 
gespannt war (Brief an Spalatin vom 15-10-1519). Er wollte deren Erscheinen zumindest in 
Wittenberg verhindern und die Wittenberger Universität veranlassen, in der Sache mit der Leipziger 
Hochschule Kontakt aufzunehmen; er selbst wollte sich an Herzog Georg wenden,jedoch hielt ihn 
sein schlechtes Verhältnis zu dessen Kanzler Cäsar Pflug davon ab (Luther an Spalatin, 15-10-1519). 
Emser hatte dem Meißener Kanonikus Dekan Dr. Johann Hennig von Großenhain, mit dem er eng 
befreundet war, brieflich mitgeteilt, daß er Luther und auch Karlstadt für "Häretiker" halte; letzterer 
hat von diesem Brief Emsers, der nicht im Druck erschien, berichtet (THURNHOFER: CCath 4, 18, 
Anm. 1 u.2 = Nachweise). Emsers »Assertio« gelangte Mitte November in Luthers Hände; dieser 
wollte aber erst Ecks »Responsio« abwarten und dann auf beide Schriften gemeinsam Antwort geben, 
was aber nicht geschah. In einem Brief an Spalatin Weihnachten 1519 teilt er noch mit, in Eck sei ein 
würdiger Patron einem würdigen Schützling entstanden. 

16. Vgl. Ps 90, 3. 

17. WA 2, 658, 4 - 11 (LUTHER, Ad aegocerotem additio): »Et te, mi Emser, quis unquam 
credidisset, esse tam doctum et acutum Theologum et, quod nemo non miratur, tam simplicem et 
fidelem Martini patronum, cuius nomen nec rogatus nec oportunus tam strenue et egregie asseris ab 
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haeresis Boemicae infamia? Nova miracula, qui ab Eccio delyrabat esse Boemus, ab Emserio mihi 
infensiore quam multi Eccii Boemus esse abnegor.« 

18. CCath 4, 31, 18 - 32, 16 (EMSER, De disputatione Lipsicensi): »Sed dicent (Boemi) fortassis (ut 
sunt ad excusandos errores suos argutuli nonnulli): minime se solos esse aut sine Theseo, 
quandoquidem ex nostris etiam factionis suae assertorem habeant doctorem Martinum Lutherum, 
unum omnium, qui abstrusa sacrae scripturae sensa (ceu divina virgula) tum solus attingat, tum ad 
stomachum eorum faciat, quique cornicum oculos potis sit configere. Quamobrem dum idem Lipsiae 
nuper decertaret, publica Deo supplicia quottidianaque (licet profana) pro eo sacra fecisse 
populariter gloriantur. O miserum Lutherum, si execrandis et abhominabilibus istorum piaculis 
confisus ac non potius iugi scripturarum meditatione (quibus a teneris, ut aiunt, unguiculis 
indefessam navavit operam) fretus cum fortissimo theologorum Ecchio pugnam ineat! Imo vero nihil 
constantius idem a se reppulit Martinus, quam falsam hanc quorundam de ipso suspitionem, neque 
Ecchio usquam tam restitit in faciem, quam ubi ioco vel serio (incertum est) patronum eum 
Boemorum subluderet, sua ipsius voce damnans temerarium eorum a sede apostolica discessionem, 
neque se in hoc illis consentire neque consensurum unquam publice protestans.« 

19. WA 2, 658, 22 - 28: »Interim pro gratitudine tibi comparo Ioabum illum fortissimum et 
Illustrissimum principem militiae David et insignem Israelis hyperaspisten: adeo tuae linguae 
convenit cum illius gladio et moribus tuis cum illius tunica et huic in me tuo pulcherrimo officio 
cumm illius opere, quod in Abner et Amasam grandi decore splendide contulit, quanquam 
dormitantia quadam scriptoris ob hoc egregium facinus inter robustos Israel non censeatur.« 

20. WA 2, 660, 25 - 28: »Primum, mi Emser, omitto blandiloquia tua, quod me virum praedicas rara 
eruditione (vgl. CCath 4, 33, 6): oscula Ischariothica dissimulo, quibus sub Boemorum persona 
mordes, me esse unum, qui sacras litteras et solus attingam, qui oculos cornicum potis sim configere 
(Vgl. (CCath 4, 32, 2ff)«. 

21. WA 2, 659, 10 - 20: »Sciebam invidiam tuam, qua Lipsiae totus ardebas, impotentiorem esse, 
quam ut se cohiberet, ne pareret quae concepisset, rursum ignorantiorem et ignaviorem, quam ut 
liberaliter et in luce quid auderet. Quod nisi me timor Christi cohiberet, quo magistro non tantum 
dolere debeo, quod mihi nocere voluisti et non potuisti, quantum quod tibi nocuisti, quod maxime 
noluisti, possem tibi abunde par referre et Aegoceroti tuo idoneum venatorem praestare. At quando 
Tyburtium tu quaeris, curandum mihi est, ut Tyburtius Torquatum quoque inveniat, si quo modo 
deprehensus in operibus manuum tuarum dolere possis super contritione animae tuae miserrimae, 
quam ob mei odium tam perdite diabolo consecrasti, etsi sacerdos domini (ut gloriaris) testisque 
veritatis.« 

22. LUKIANOS (125 - ca. 180), griech. Schriftsteller, Satiriker, Meister der sophistischen Rhetorik. 
Vgl. Richard FOERSTER, Lukian in der Renaissance: Archiv f. Literaturgeschichte XIV (1886), 337 
-363. 

23. WA 2, 659, 21 - 24. 33 - 660, 3: »Legi itaque Aegocerota seu hircum tuum seu hircocervum (nec 
enim refert, quo vocabulo monstrum appelles infelicissimum), de quo poeticaris: 'Noster hoc 
Aegoceron, sine foeno, peccat in uno,/quod non est Lucae linea ducta manu.'...Quanquam enim tuus 
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Aegoceros Martino idem sit fenatus (ut sic dicam) et cornutus, laudatori tamen syncero conveniebat 
magis foenatum sine cornibus quam cornutum sine foeno moliri. Cui et hoc mali accedit, quo sit 
animi tui perfectum simulachrum vereque Emserium repraesentet: Non est integer Aegoceros, sed 
sicut Priamum amputato capite truncum et sine nomine corpus appellat poeta, ita ego Emserii mei 
non integri figuram abscisso corpore fedam cernens queam dicere truncum et sine corpore nomen, 
hoc est speciem sine veritate, qui in capite et principio aliquid appareat, in corpore et fine nihil.« 

24. WA 2, 660, 13 - 18: »Ita dum in meam ignominiam et Christianae veritatis iacturam belle ludit 
Emser, egregius alioqui Christiani amoris preco, ego inter saxum et sacrum haereo, Scylla et 
Charybdi simul divexor et cum Michea canto 'qui mordent dentibus et praedicant pacem'(Mi 3, 5), et 
psalterio 'Qui loquuntur pacem cum proximo suo, mala autem in cordibus eorum'(Ps 28, 2)«. 

25. Ebd. u. WA 2, 660, 7ff: »Quid faciam igitur miser? Si laudes tacitus agnosco, palinodiam 
cecinisse videor universae doctrinae meae et Eccio, erroris patrono veritatisque inimico, lampada 
tradidisse.« 

26. WA 2, 660, 18 - 22: »Verum Christus meus vivit et regnat in saecula benedictus dominus et deus 
meus, qui doctus est discipulos Pharisaeorum et Herodianos simili capricorno se petentes uno verbo 
confutare: non est scientia, non est consilium contra dominum, in quo donec glorior, quid faciet mihi 
homo?« 

27. WA 2, 660. 26 - 32: »Oscula Ischariothica dissimulo, quibus sub Boemorum persona mordes, me 
esse unum, qui sacras litteras et solus attingam, qui oculos cornicum potis sim configere. Agnosco 
enim fortissimi tui Theologi scommata sane erudita, qui, cum verba scripturae per totam 
disputationem nec adducere nec adducta posset tractare, eodem frutice et ipse quoque Struthio se 
texit, prudentissime causans, me non receptare patrum autoritates, quas nec ipsas intelligebat nec 
intelligere volebat.« 

28. WA 2, 661, 4 - 12: »Martinum dicis Catholicum et qui nolit Boemorum esse patronus, recteque 
facis: cur ergo iniquissimo animo fers, dogmata mea probari Boemis? Quasi nova Eccii tui dialectica 
(nam simili et ille utitur disserendi scientia) hunc necesse sit Boemorum patronum esse, qui dicat 
quod Boemis probetur, aut non debere eius dicta Boemis placere, qui recuset esse eorum patronus. 
Magister es artium et philosophiae: non meministi 'partibus ex puris nihil sequitur'? Quid his 
larvalibus syllogismis aliud quaeris, dum universale misces particulari, et hoc rursum illi, nisi ut aut 
Boemus sim aut omnia mea revocarim?« 

29. Vgl. o. Anm. 16. 

30. Lapis Lydius (Plinius): "Probierstein": Kieselschiefer, Wetzschiefer. 

31. WA 2, 661, 24 - 27: »Verum quando hoc pro basano et Lydio, quod dicunt, lapide ducis, quicquid 
Boemis placet, hoc haereticum esse, miror, quanam ratione et tu evadere queas, ne sis Boemorum 
patronus, qui tam multa sapis, profiteris, tueris, quae illis placent.« 

32. Name des prahlerischen Soldaten in TERENTIUS, Eunuchus. 
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33. CCath 4, 36, 3f. 

34. WA 2, 27 - 31: »Quin, rogo, per Eccianam hanc dialecticam nobis conclude, sacramenta 
Ecclesiae, universam scripturam, sanctos patres esse omnia haeretica, quia haec placent Boemis: 
placent praeterea Boemis multa alia, Christus ipse, sancti et omnes creaturae Dei bonae, ergo sunt 
haeretica, firmissima scilicet Emserianae dialecticae consequentia.« 

35. WA 2, 662, 5ff: »Cur non et Iudaeum et Iudaeorum patronum me criminaris, id est excusas, qui 
negem me cum illis sentire, cum tamen ipsi fateantur multa esse sua, quae constanter tuear?« 

36. WA 2, 662, 12 - 18: »Iterum: Si haereticum est omne placitum Boemorum, a contrariis 
Catholicum erit quicquid eis displicet. At libidinem, pompam, avaritiam, superbiam clericorum illi 
miro modo detestantur: sequitur, Catholicissimam esse hodie Ecclesiam Romanam, in qua haec 
usque ad clamorem in coelum regnant. O quot invenies, mi Emser, huius generis catholicos! Non 
dubito, quin et tu catholicissimus sis futurus et haereticos extreme persecuturus, si haec Boemorum 
dogmata et placita possis haeretica ostendere.« 

37. "empfindungsloser als ein Klotz": CICERO, In Pisonem 19; CICERO, De nat. deor. 1, 84. 

38. WA 2, 662, 19 - 23: »Denique, veniunt ad manus meas quottidie ex diversis mundi partibus 
eruditissimorum virorum literae, gratulantium veritati et id unice timentium, ne felicibus ceptis, tua 
et tui similium persecutione vexatus, desim et palinodiam canam: quid ex his facies? Dialecticam 
Eccianam consule, et patroni Boemorum erunt: neque enim alios libros meos legunt ipsi quam 
Boemi.« 

39. Vgl. CCath 4, 32. 

40. GLOSSA INTERLINEARIS zu Gen 10,9. 

41. WA 2, 662, 33 - 36: »Igitur duos novos locos tu et theologi tui invenerunt, quos nec Aristoteles 
nec Cicero, Topicorum insignes autores, invenire potuerunt, qui tales sunt ac tanti, ut vice omnium 
aliorum sint in quovis dicendi genere: hii sunt placitum et displicitum haereticorum.« - Luther auf 
der Leipziger Disputation vom 05-07-1519 nachmittags: »Et hoc certum est, inter articulos Iohannis 
Huss vel Bohemorum multos esse plane christianissimos et evangelicos, quos non possit universalis 
ecclesia damnare« (SEITZ, Der authentische Text 86; WA 2, 279). 

42. WA 2, 663, 2 - 5: »Vides ergo, mi Emser, haec monstra te didicisse ab Eccio. Nam et hic, ut est 
inanis scientia scripturarum, aliud Lipsiae argumentum robustius non habuit quam horum locorum, 
in quo non immerito vobis placuit.« 

43. MOLOSSUS CANIS: ein molossischer (Landschaft im östl. Epirus) Jagdhund. 

44. WA 2, 663, 6ff: »Sed quia Aegoceros es, facile hoc rethe meum eludes, dicesque 'Non damno tua 
dogmata, nec, quod placeant Boemis, indignor, sed quod erronea dogmata placent, quorum te 
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auctorem falso putant.« 

45. WA 2, 663, 9ff: »Primum adeo ne de omnium mortalium sensu desperasti, ut hac insulsa et 
inepta tua vafricia speraris omnes illudi posse, ut tibi credant, alia Boemis dogmata mea placuisse 
quam quae in libris meis legerunt?« 

46. WA 2, 663, 11 - 14: »Quod si mea dogmata probarunt et tu iam falso eos probasse garris, quia 
Boemorum patrocinium recusavi, quid aliud hinc sequitur nisi vel te impudenter mentiri vel me 
revocasse mea dogmata?« 

47. Ps 74, 11 

48. Vgl. o. Anm. 40. 

49. "mit schamloser Stirn" (MARTIALIS). 

50. WA 2, 663, 15 - 18: »Deinde, nunquid ego Idolo tuo Eccio Lipsiae sic dixi, sicut tu scribis 
perfricta fronte, quod quicquid de me Boemi sentirent, me non acceptare? Nonne toties repetitis 
verbis dixi, ne schisma et errores Boemorum non velle nec posse tueri, quod mihi Eccius tuus eadem 
impudentia obiiciebat?« 

51. WA 2, 663, 21 - 26: »Atque tu scias, me tuas insidias nihil insidiosas nihil metuere, habe tibi hoc 
et illude sive illide, si potes: Volo, opto, oro, gratias ago, gaudeo, quod mea dogmata placent 
Boemis, atque utinam placerent et Iudaeis et Turcis! Immo utinam et tibi et Eccio, positis vestris 
impiis erroribus, placerent! Quid hic facies? An Iudaeum, Turcum, Emserianum et Eccianum me 
patronum excusabis, quia recuso fortiter me nolle vestra et illorum tueri?« 

52. Vgl. Dan 7, 21 

53. WA 2, 663, 27. 

54. Eck hatte nach Abschluß der Leipziger Disputation mit Melanchthon eine literarische 
Privatfehde, die an Melanchthons brieflichen Bericht an Ökolampad über den Verlauf der Disputation 
vom 21-07-1519 anknüpfte: »Excusatio Eckii ad ea que falso sibi Philippus Melanchton 
grammaticus Vuittenbergensis super Theologica disputatione Lipsica adscripsit«(25-07-1519: 
METZLER Nr. 27). Eck verteidigt hier unter anderem seine Unterscheidung von totum und totaliter: 
»cum bonum opus dixissem totum esse a Deo, non totaliter, irridet Grammatista hoc velut 
commentum indignum maiestate theologica, cum in disputatione clare me exposuerim. Nescit 
essentiam Dei videri totam a beato, at quia non comprehenditur a beato, non videtur totaliter. 
Quidditas generis est tota in una specie, sed non totaliter, cum etiam sit in alia. Sic anima est tota in 
manu, non sic quin etiam sit in pede: sic bonum opus est totum a Deo, non tamen sic, quin etiam sit a 
libero arbitrio quia simul agunt, non vicissim; mixtim, non sigillatim.« Melanchthon antwortete noch 
im August 1519 mit der »Defensio contra Johannem Eckium Theologiae Professorem«. Hier 
entgegnete er auf Ecks Vorwurf, »etsi graece et latine non sit indoctus, eum tamen non esse, cum quo 
Theologus in theologico studio congrediatur«: »Quod crassiores nos putat, quam ut de sublimibus 
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Theologorum quaestionibus aliquid attingamus, non displicet, modo permittat et vulgus christianum 
de piis nonnunquam quaestionibus colloqui, atque adeo nos, qui a theologiae studiis non omnino 
abhorremus, id genus sacris deliciis animum nunnumquam pascere. Quanto satius erat parvulos, in 
quibus nos quoque sumus, favore ac studio animare ad pias literas, immo etiamsi quid delinquerent 
per imprudentiam convivere, quam huiusmodi tragicis vocibus deterrere.« Vgl. Melanchthon an 
Johannes LANG (CR 1, 106): »inciviliter Eckius in nos multis conviciis debachatus est, sive quod 
animo indulserit, sive quod laesum se putarit, atque adeo iniuriam non inferre, se rependere. Certe 
omnia duriter. Ego contra respondi et paucis, et quanta potui modestia, nullo prorsus, ita me Deus 
amet, animi morbo. Licuisfent fortasse quaedam, sed temperavi mihi, ut facerem non quod illo, sed 
quod nobis est dignum. Proscidit post abitum nostrum Lipsiae Martinum inhumanissime, hoc est 
emenditis falsisque innumeris calumniis apud Principes viros.« Zum "Verhältnis" Ecks zu 
Melanchthon während der Disputation vgl. Johannes RUBEUS: LÖSCHER 3, 270. 

55. Melanchthons Bakkalaureatsthesen vom 09-09-1519, These 18 (MSA I 25,1f): vgl. H. 
SCHEIBLE, Melanchthon 58f. 

56. Ebd. 

57. Johann von Schleynitz wurde am 16 (18?)-10-1518 durch Bischof Adolf von Anhalt-Zerbst  als 
Hauptkonsekrator im Dom zu Meissen geweiht: EDUARD MACHATSCHEK, Geschichte der 
Bischöfe des Hochstiftes Meißen in chronolog. Reihenfolge, Dresden 1884, 628-691; 
RITTENBACH-SEiFERT 360-371. 

58. Ironische Anspielung Ecks auf die Naturgabe der "memoria", vor allem in Hinblick auf Karlstadt. 

59. »Ecce somniator venit« (Gen 37, 19);  »Non audias verba somniatoris illius« (Dtn 13, 3). 

60. WA 2, 664, 20 - 23: »Quid, si illi negent iactasse unquam nisi mea dogmata, quae per regiones 
vagantur, quae multi Christianissimii Galli, Itali, Angli, Germani, Hispani quoque iactant? An 
sperabas eos tacituros audax mendacium tuum?« 

61. OTTO, Sprichw. Nr. 1163. 

62. Disputationsbereitschaft bewies Eck bereits gegenüber Karlstadt: CCath 1 (»Defensio«). 

63. Eck hat mehrfach seine Bereitschaft erklärt, eventuelle Auslagen Luthers zu erstatten. 

64. Vgl. Jer, 2,4 

65.  Ecl 13,23. 

66. WA 2, 664, 39 - 665, 1: »Quaero, an tua verba credas esse vera, ubi scribis, Boemos pro me 
fecisse publica Deo supplicia quottidianaque (licet prophana) sacra, dum nuper Lipsiae certarem 
(CCath 4, 32, 4ff)«. 
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67. Adag. XXX 

68.  WA 2, 665, 4 - 13: »Sequitur iam procul dubio, Boemos Emseriana sententia mecum sentire in 
propositionibus Lipsiae disputatis, ut in quibus me salvum publicis sacris impetrare illos voluisse 
publice scribas. Haec sunt igitur dogmata falsa, quae nomine meo iactant Boemi et in quibus me 
patronumm gloriantur. Habeon' Aegocerota nostrum an non? ubi nunc est os tuum, pene effudissem, 
quod me Catholicum asseruit? vides ne, quam imprudens sit invidia? proverbii illius scripturus 
meminisse debebas 'Oportet mendacem esse memorem', nec est quo hic evadas, quin perspicuum sit 
tete in corde non secus ac haereticum habere Martinum, et tamen ore confiteris Catholicum, cuius 
rursus dogmata eodem ore damnas haeretica.« 

69. Vgl. CCath 4, 32, 13f: »sua ipsius voce damnans temerariam eorum a sede apostolica 
discessionem.« 

70. WA 2, 665, 13f: »Tu ergo vir ille es, qui apud Iacobum (Jac 3, 11) ex eodem fonte manat amarum 
et dulce.« WA 2, 664, 6 - 11: »Simili schemate et Ruffinus olim impetebat Hieronymum, cui cum 
placeret in multis Origenes, ineptus ille Emserianae dialecticae Typus omnium errorum illiud fecit 
impia laude patronum. Ita et tu Ruffinus meus ('Hieronymus' volui dicere: fallit me operis similitudo 
magis quam servet nominis similitudo) in hunc modum egregie disseris 'Boemos non defendis 
schismaticos, ergo false illi iactant te vera scripsisse.'« - RUFINUS Tyrannius von Aquileja (345 - 
410/411) lernte H. in Rom ca 359 während seiner grammatischen und rhetorischen Studien kennen . 
Er bildete mit ihm eine asketische Gruppe und blieb auch mit dem nach 386 als Mönch in Bethlehem 
lebenden Hieronymus freundschaftlich verbunden, als er bereits seit sechs Jahren als geistlicher 
Leiter eines Klosters auf dem Ölberg wirkte und sich Studien der Heiligen Schrift und des Origenes 
hingab. Als er 394 als Sympathisant des Origenes angegriffen wurde, weigerte er sich, die Schriften 
des Origenes zu verwerfen und stellte sich nach seiner Priesterweihe auf die Seite des Bischofs 
Johannes II. von Jerusalem gegen Hieronymus, der Origenes ablehnte. Nach seiner Aussöhnung mit 
diesem kehrte er nach Italien zurück und übersetzte für die Mönche von Pinteum bei Gaeta die 
Basiliusregel und das Hauptwerk des Origenes "De Principiis". Hieronymus verfaßte eine 
Gegenübersetzung. Vgl. über ihn F.X.MURPHY: LThK2  9, 91f.;LThK3 8, 1350 (STEFAN HEID), 
BBKL 8, 959-972  - Zu HIERONYMUS vgl. o. Brief 15-05-1518 (Erasmus an Eck). 

71."König der Bohnen" (nämlich beim Bohnenspiel). 

72. GENNADIUS von Marseille (gest. 492/505), Verfasser des Schriftstellerkatalogs "De viris 
inlustribus", der im c. 17 Rufinus sehr positiv darstellte. Vgl. über ihn TRE 12, 376ff (CH. PIETRI); 
LThK2 4,  677f (G. FUSSENEGGER); LThK3 4, 464 (P. LARUE). 

73. GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA (1463 - 1494), ital. Humanist. Vgl. LThK (2.A.) 7, 
436 (E. MONNERJAHN); LThK (3.A.) 8, 283f (E. KESSLER). 

74. WA 2, 665, 35 - 666, 11: »Maereat Roma, insaniat Eccius fortissimus Theologus, infoelix 
Romanae Ecclesiae et Sedis Apostolicae defensor, Aegocerotis huius praeceptor, quod inveniuntur 
Boemos mendaciter et inique pro haereticis habuisse, Immo doleant Boemi a mendace et bilingui se 
laudatos et gaudeant ab eodem se vituperatos. Nonne iam tu ipse patronus factus es Boemorum, quos 
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me tanta Bucca tonas repulisse? Disce, Ruffine, illud Sapientis: 'Qui loquitur iniquia, non potest 
latere nec praeteriet illum corripiens iudicium, quoniam auris coeli audit omnia, et qui continet 
omnia, scientiam habet vocis: spiritus enim Domini replevit orbem terrarum' (Weish 1, 7ff), et illud 
Eccle. X.:'In cogitatione tua ne detrahas regi et in secreto cubiculi tui non maledixeris diviti, quia et 
aves coeli portabunt vocem tuam et qui habent pennas annunciabunt sententiam' (Pred 10, 29). Haec 
tuo exemplo cognosce esse vera: quis enim, putas, mihi cor tuum revelavit et revelandum dedit, nisi 
ille qui dedit nobis scire etiam cogitationes Satanae, discretionem spirituum, immo sensum Christi et 
profunda Dei?«. 

75. Vgl. o. Anm. 67. 

76. S. o. Anm. 73. 

77. WA 2, 666, 12f: »Quid, quod tu ipse autoritate Bedae (CCath 4, 36, 3f), cum non neges 
Iohannem Huss falsa miscuisse veris?« 

78. WA 2, 666, 13 - 17: »Nonne vel Bedam vel teipsum Boemorum patronum ostentas? qui donas 
non solum contra Concilium Constantiense (quo unico miser tuus fulciebatur fortissimus Theologus) 
sed contra ipsum quoquee fortissimum (quod intolerabilee est) articulos aliquos veros male 
damnatos, quo totam vim et victoriam Eccii enervas mecumque per omnia sentis.« 

79. WA 2, 666, 22ff: »Sic enim corvi tui ovum legitimum eris, qui et ipse, ut me Boemum haereticum 
statueret, primo Nicenum Concilium contempsit, magna autoritate habitus in hoc vobis 
catholicissimus.« 

80. S. CLEMENTIS ultimum canonis: FRIEDBERG 1, 139 (=D1d37c14) 

81. WA 2, 666, 24f: »Deinde Constanciense, Magister Spiritussancti factus, denuo et aliter 
declaravit.« 

82. Diesen Vorwurf gegenüber Luther, die Konzilsdekrete nicht aus den Quellen zu kennen, hat Eck 
oft erhoben.

83..HEINRICH BIRNBAUM (DE PIRO) OCarth (1403 - 1473), vor seinem Eintritt in den 
Kartäuserorden (1435) Professor der Rechte in Köln und Löwen. Vgl. über ihn: LThK 5 (2.A.), 176 
(A. EDMAIER); LThK 4 (3.A.), 1372 (H. RÜTHING); DSp 7,230ff. 

84. JOHN WYCLIF (ca. 1330-1384), engl. Philosoph und Theologe. Vgl. LThK (2.A.) 10, 1279 (J. 
CROMPTON); LThK (3.A.) 10, 1337-1341 (U. KÖPF); BBKL 14, 242-258;DS 1151 - 1195. 

85. ERINNYS: in der griech. Mythologie die Rächerinnen des Frevels gegen die sittliche Ordnung. 

86. ECK, De primatu Petri libri tres: s. u. Brief Leos X. an Eck, 11-09-1520. 
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87. Zur Ablehnung Cyprians durch Luther auf der Leipziger Disputation vgl. WA 2, 258 = WA 59, 
438, 174ff. 

88. Vgl. bereits LUTHER, Acta Augustana: CCath 42 (Münster 1991), 92. 

89.  AUGUSTINUS, De baptismo parvulorum 2, 2, zit. WA 59, 438, 183ff u. 442, 306ff; 
BERNHARD, De consideratione ad Eugenium 3, zit. WA 59, 441, 267ff

90. WA 2, 667, 4 - 14: »Tu nunc vide verba, imprudentis tuae invidiae veraciaa testimonia, etsi ipsa 
mendacia. Me catholicum asseriss, simul et dogmata asseras catholica necesse est, Et quis est furor 
impietatis tuae, ut pro catholicis dogmatibus non solum indigneris sacra fieri, sed etiam appelles 
prophana, abominabilia, execrabilia? Intelligis, quod Cahos, quod pelagus monstrorum ex hac 
sententia sequatur, ut hinc te facile peiorem omnibus haereticis et daemonibus possim asserere? 
Esto, sint Boemi haeretici: at quando pro veritate orant, sacra haec tu prophana audes dicere? Quid 
sentis de meis sacris, quae pro te et Eccio facio magno affectu, cum tibi et illi haereticus videar?« 

91. Mal 2,2 

92. Vgl. o. Anm. 89. 

93. Zelebrierte Luther während seines Aufenthaltes in Leipzig die Messe? 

94. Vgl. o. Anm. 30. 

95. WA 2, 667, 22 - 25: »Arbitror, o lector, me Aegocerota hunc cepisse, etsi non omnes molossos 
nec veltres in eum emiserim: prima venatio est, adhuc tener est, tenera mihi tractandus fuit cura, et 
alio tempore, si perget, vel Albanis canibus insectandus.« 

96. 96.WA 2, 668, 1 - 14: »Sed et inter gentes, credo, in universis poetis tuis non invenias, qui fingat 
fuisse aliquando unum iure divino omnium totius orbis sacerdotum gentilium Monarcham: nam hanc 
sententiam tu intelligis et eloqueris per sacerdotes diis acceptos referri, nova quantum disco 
grammatica, praesertim cum tot ubique religiones etiam sibi pugnarent testibus sacris literis. Sed 
bene habet, quod tu ipse nihil moraris, si syllogismus tuus in hac parte corruat. Itur ergo in antiquam 
sylvam et ad extremum belli decus, nempe ad Aaronem, quem gloriaris, iam pene victor, negari non 
posse a Deo institutum. Huic assumptioni nectitur subsumptio. Si veteris, inquis, instrumenti molae 
penitus ociosae ac tandem derelictae (tam belle et docte inter rhetoricandum etiam Theologisaris, 
mire aptis mysteriis ludens) tantus honos est habitus, superioris etiam, novi scilicet testamenti, 
causam nihilo fore deteriorem. Haec ille (CCath 4, 37, 7ff).« 

97. .ECK, De primatu Petri 2 c. 27 

98.WA2, 668, 15 - 20: »Omitto ineptiam de mola inferiore et superiore, immo impietatem, qua 
veterem et sanctam Synagogam ociosam et derelictam novus Theologus delyras: absque hoc, quod 
corporalis etiam mola inferior ociosa non possit dici, quae negociosior est superiore, cuius sustinet 
vim et impetum, denique Deus prohibuit, ne quando altera molarum aufferetur et ociosa fieret. Sic 
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enim solent Ecciani theologi in sacris ludere literis, dum serio eas tractant.« Vgl. GLOSSA 
INTERLINEARIS: D. Emser secutum glossam interlinearem quae timorem sit significari mola 
inferiori, vetus autem lex lex fuit timoris 

99. WA 2, 668, 21 - 29: »Ad rem ipsam. Hic tibi videtur honos dignus novo testamento, si ipsum 
quoque habeat suum Aaronem, hominem purum, simili vestium, dierum, caerimoniarum pompa 
gloriosum? Gratias ago verborum Dei interpreti acutissimo. Ergo nihilo differet veritas a figura, 
Spiritus a litera, plenitudo a signo, nec novus sacerdos praestantior veteri? o ignominiosum honorem 
novi testamenti, si simili honore aequetur veteri! Quorum, quaeso, hoc aures ferent? non cogitasti, 
miserrime Emser, cum hoc munus obires, quam susciperes argumentum tuis viribus impar? Non eras 
memor Horatii tui: Versate diu, quid valeant humeri, quid ferre recusent?« 

100. Hebr 9. - WA 2, 668, 30 - 37: »Rogo, infoelix Canonista, Apostolum ad Hebreos non legisti? Si 
legisti, cur contempsisti? Si non legisti, quid porcus inter sancta? Apostolus, inquam honorem et 
gloriam novi testamenti copiosissimis et splendidissimis argumentis tractans, Christum filium Dei 
pontificem summum loco veteris pontificis ut melioris testamenti mediatorem pulcherrime probat 
eumque in sancta, aeterna redemptione inventa, per proprium sanguinem introisse, Vetera illa fuisse 
exemplaria, umbras, imagines, typos futuri pontificis Christi, revocanda Emserio et pro veritate 
habenda.« 

101. WA 2, 668, 38 - 669, 16: »Non ergo vestium pompa aut potentiae magnitudo novi testamenti 
honor sed figura fuit et nunc ignominia est. Spiritus nunc regnat, qui talibus umbris non eget nec 
ornatur. Hanc gloriam Emser noster fastidiens honorem carnis et umbras rursus e veteri testamento 
suscitat, ne sine honore, id est umbris, sit Ecclesia, cum de Christi sacerdotibus ad illorum 
differentiam spiritus praedixerit: Sacerdotes eius induam salutari etc. (Ps 132, 9. 16) (per haec 
spiritus exposuit figuralem ornatum et honorem veterum sacerdotum), et Christus: qui vult esse inter 
vos maior, sit sicut minor (Lk 22, 26). At Emser meliore spiritu plenus per iustitiam et salutem 
intelligere docet aurum, purpuram, gemmas, honorem, potestatem, dominium, principatum, quae in 
veteri testamento et mola inferiore dixit ociosa et relicta esse, id est in novo assumpta. Cur ergo tuus 
Monarcha in iis est tam negociosus et sumptuosus, qui Emserio Magistro docetur relinquenda non 
relinquere et ociosa negociosa habere, ut simul sit vetus mola relicta et non relicta, ociosa et non 
ociosa? Vides ergo, quam Emser et Paulus sibi quadrent pulchre. Tibi deterior est causa novi 
testamenti, nisi sit par veteri in pompa et sancto saeculari, Paulo vero ignominiosa est, si par fuerit.« 

102. GORDIUS, König in Großphrygien, vom Landmann zur Königskrone gelangt, hatte an seinem 
Wagen einen unauflösbar geknüpften Knoten, von dem die Sage ging, daß der, der ihn löste, 
Herrscher ganz Asiens werden würde; Alexander der Große zerhieb den Knoten. 

103. WA 2, 669, 24 - 29: »Quare sicut in veteri fuit unus summus, non duo summi nec ullus vicarius 
summi sacerdotis, ita et in novo oportuit fieri, ut figurae veritas responderet et constaret summum 
sacerdotem veteris testamenti non modo non pro Monarchia Romani Pontificis sed omnium 
fortissime contra eam valere, denique omnia quae in veteri pontifice adumbrantur mysteria nulli nisi 
uni Christo convenire possunt.« 

104. WA 2, 669, 29 - 34: »Habemus ergo gratitudinem novorum theologorum, qui fastidientes in 
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gloriam novi testamenti habere filium Dei sanctum Monarcham pontificem veteris testamenti 
praeeligunt gloriam in filio hominis peccatore Monarcha, quam cum ad spiritum nihil valere certum 
sit, certum est non iure divino sed humano esse institutam, cum illa quae iure divino erat statuta 
eodem iure ociosa et relicta teste Emserio sit.« 

105. WA 2, 669, 35 - 39: »Nec hoc saltem cogitas, esse plane impossibile, ut toties orbis populi ex 
una Roma petant Episcopos confirmari, sicut modo putant usum esse iuris divini. Anathema autem sit 
dicere nos a Christo fuisse ad impossibile obstrictos. Obstat enim itineris et sumptus magnitudo. At 
iuris divini nulla debent esse obstacula, ne mors ipsa quidem.« 

106. ECK, De primatu Petri 3 c. 43 

107. HELLEBORUS: Nieswurz, in der Antike Heilmittel gegen Wahnsinn und Brechsucht. 

108. WA 2, 670, 1f: »Altera pars coronidis tuae est, Monarchiam probari Conciliorum 
interpretatione et vel hac sola voce Christi 'pasce oves meas' (Joh 21, 17; CCath 4, 37, 22 - 38, 2).« 

109. WA 2, 670, 2 - 6: »Quis? tu? Emser? Tu ne audeas dicere, per Concilii interpretationem fieri 
ius divinum? ubi haec didicisti? Quis ita unquam insanivit? Quicquid per homines statuitur, 
humanum est. Sed quid contra cerebrum pugno, quod nondum, quid sit ius divinum vel humanum, 
intelligit?« 

110. DS 125f. 130. 

111. CCath 4, 37, 22 - 38, 5: »...sed summum ipsius pontificem una cum successoribus suis legitimis 
pari aut foeliciori etiam modo, tam sacrorum conciliorum interpretatione, quam vel sola hac Christi 
voce: Pasce oves meas, a Deo et iure divino fuisse institutum; mores vero pontificum pascendi 
semetipsos plus, quam oves, piscandi auri plus, quam hominum, a diabolo esse subditicios 
pastoriciumque plane adulterinum ac peccatis nostris forte debitum.« 

112. ECK, De primatu XXX 

113. ERASMUS, Adagia 1, 9, 69 (ex muscis!) 

114. WA 2, 670, 37 - 671, 4: »Verum illud suavissimum vel balsamum Emserianum quomodo 
praeteream? quod ratiunculam meam, qua Lipsiae contendebam, Ecclesiam dei fuisse sine 
Monarchia viginti annis ante Ecclesiae Romanae ortum, ideo non esse necessariam nec iuris divini, 
ita solvis: 'Nec etiam Petri, inquis, potestati aut successorum eius plus detrahit, quod post vicesimum 
annum vel citra Romam primum applicuit, quam foelicitati latronis obfuit, quod post quadraginta 
demum dies cum Christo in coelum ascendit: lento enim passu res humanae incedunt'« (CCath 4, 
38,12-16). - Vgl. WA 59,  462 (WA 2, 276) und ECK, De primatu 1 c. 13: »Petrus ubi fuerit post 
passionem domini, quando inceperit Romana ecclesia. Et cur Romam elegerit in sedem« 

115. Vgl. Anm. 113. 
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116. CCath 4, 38, 14; WA 2, 671, 14f: »Et adeo ne vilis tibi res est ius divinum Monarchiae tuae, ut 
ipsum unius latronis dilatae saluti compares?« 

117. Ps 79. - WA 2, 671, 5 - 13: »Vide, mi Emser, an non haec inter pocula dixeris aut sicut 
Balaamm propria te voce coarguas. Res humanas lento passu incedere dicis, et hoc de potestate 
Monarchica Petri dicis. Res ergo humana est Monarchia? Rogo, desine aliquando resistere veritati 
per os tuum loquenti. Tot iam exemplis deprehenderis veritatem in corde tuo violentasse, necdum 
resipiscis, nec quod toties tibi erumpit invito moveris? cave, ne, si veritati vim toties intuleris, ipsa te 
aliquando irrecuperabiliter deserat: sponte videris velle caecutire. Si Cayphas et Balaam veritati per 
se dictae non restitissent, quid illis beatius foret? exempla tibi sunt, tibi dico, terribilia.« 

118. WA 2, 671, 15 - 26: »Cur ergo tui Monarchae, Petri successores, non modo non cum unius 
hominis, sed ne cum universi quidem orbis Ecclesiae conditione se comparari patiuntur, dum 
privilegia et iura Romanae Ecclesiae adeo strenue et pie defendunt, ut integrqam Graeciam et 
Boemiam atque Galliam et omnes provintias maluerint perire, immo propriis fulminibus (cum 
Canonista loquor) parati sint perdere et excommunicare quam uno momento pati dilatam aut 
subiectam aut mutatam voluntatem suam ('potestatem' dixi)? Vide ergo, ne tu sis impiissimus in tam 
zelosos iuris divini assertores, qui neque temporali vitae neque aeternae saluti totius orbis parcunt, 
ne differatur aut detrahatur vel una hora iuri divino, cui tu viginti annis concedis ocium fuisse et 
dilationem, atque id comparatione salutis unius vilissimi latronis, cum Christi potuisses gloriae 
dilatae comparare.« 

119. CCath 4, 38, 12 - 15: »Nec etiam potestati Petri aut successorum eius plus detrahit, quod post 
vicesimum annum vel citra Romam primum applicuit, quam foelicitati latronis obfuit, quod post 
quadraginta demum dies cum Christo in coelum ascendit.« 

120. ECK,  De primatu Petri 1 c. 13 

121. WA 2, 671, 27 - 31: »Nihil ergo mirum, si Petrus et Paulus nostro saeculo haeretici fiant, dum 
Petrus pessimo exemplo monarchiam, iura et privilegia Ecclesiae suae totamque molam superiorem, 
hodie sane ad conterendos populos negociosissimam, fecit ociosa et reliquit, dum Act. VIII. (8, 14) 
cum Iohanne se mitti sicut inferior passus est.« 

122. Vgl. DS 130. 

123. WA 2, 671, 31: »dum Act. XI. ad rationem reddendam ut item inferior cogi se passus est.« 

124. WA 2, 671, 32f: »dum Act. XV. sententiam suam Iacobi autoritate mutari et confirmari passus 
est«. 

125. MELANCHTHON: XXX; HIERONYMUS: XXX 

126. LUTHER in seinen »Resolutiones Lutherianae super propositionibus suis Lipsiae disputatis«. 
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127. WA 2, 672, 5f: »Mea propositio de primatu Papae non est mea, sed Niceni Concilii, quod 
Romani Pontifices Evangelio comparant.« 

128. OTTO, Sprichw. Nr. 463; HIERONYMUS, In Ep.. ad Titum 1, 10. 

129. Ein von Eck häufig geäußerter Vorwurf. 

130. ECK, De primatu Petri 2 c. 18 

131. ECK, De primatu Petri ebd u. 2 c. 9; 1 c. 8  (JULIUS I.) 

132. ECK, De primatu Petri 3 c. 27 

133. WA 2, 672, 7 - 15: »Tibi ergo ista consequentia est prohibenda 'Martinus est haereticus in huius 
sententia propositionis, Ergo Nicenum Concilium est haereticum': quam nisi prohibueris, ego te cum 
Eccio tuo haereticos, Arrianorum patronos, Romanae Ecclesiae blasphematores pronunciabo, atque 
haec non lubrico, ambiguo, simulato sed aperto sermone. Scis, quam dissimulabat tuus Theologus 
fortissimus haec audians, quam fugitabat, quam quaeritabat, quam reptabat, et tamen hodie adhuc 
tacet: sed et tu, fortissimus discipulus eius, fortiter ad haec taces, qui tamen Conciliorum 
interpretationem nobis ius divinum fecisti, quasi hic non totius causae summa pendeat.« - Vgl. ECK,
ECK, De primatu Petri 3 cc. 45, 47, 48. 

134. WA 2, 672, 29 - 33: »Nunc autem unica schedula disputatoria velut lacinia apprehensus et in 
publicum per vim tractus, Domini voluntate ita factum credens, non timebo, mi Emser, nec 
fortissimum nec vocalissimum Eccium tuum, sicut nec te impotentissimum aut ullum indoctissimum 
contemnam.« 

135. WA 2, 672, 33, 38: »Tunc vere miser ero Lutherus, si tuo consilio meditatione scripturarum 
fretus pugnem ac non potius fide operantis in me solius Dei etiam totaliter, quanquam negare non 
queam ac citra omnem superbiam possim Christo confiteri suum donum, me in sacris literis posse vel 
modicum, quas Eccium tuum fortissimum nondum confido posse foeliciter ordine et sensu legitimo 
docere.« 

136. WA 2, 673, 1: »Sum sane et ego inter Scholasticos doctores detritus.« 

137. HIERONYMUS: unum intellexerit 

138. LUTHER, Resolutio super propositione XIII.: S.o. Anm. 114 

139. WA 2, 673, 26 - 674, 1: »Quis autem tibi meam suppellectilem universam ostendit, mi Emser? 
quando meas apothecfas omnes perlustrasti? Nihil reliquum mihi est quod huc possim admoliri? 
adeo tibi visus sum Lipsiae omnia effudisse, omnia versassee, ut iuxta Salomonem vir ille stultus 
fuerim, quii effundit spiritum suum totum, sapiens autem servat in posterum? (Spr 22, 11) An non 
Eccius tuus potius hoc fecit, totos quattuor dies nubes bulklarum suarum in me urgens, cui ego vix 
uno die oppugnator fui? quam anxie anhelas Eccio tuo arcum triumphalem statuere, et non pensitas 
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tecum, quam te et ars et sumptus destituant! Quid, si Lipsiae vix dimidium effuderim? Nunquid ibi de 
autoritate Conciliorum tractatum est? nunquid actuum liber in hanc rem, sicut oportuit, examinatus 
est? Quid Eccius protulit novi, quod non passim in summistis et sententiariis etiam initiati Theologiae 
legunt?« 

140. Wortverdreher und Wechselbalg. 

141. WA 2, 674, 1 - 3: »Haec enim eius proculeata et exesa iam diu argumenta mihi reddiderunt 
disputationem omnium quas viderim molestissimam.« 

142. WA 2, 671, 3 - 6: »Denique indignabar Carlstadio tam divites et uberes proferenti solutiones ad 
pulverulenta et trivialia illius argumenta.« 

143.  verberalissime trifur: o Auspeitschung verdienender Dieb 

144. Diesen Vorwurf hat Eck gegenüber Karlstadt wiederholt in Leipzig geäußert. 

145. WA 2, 7 - 15: »Denique cur illud unicum meum de Niceno Concilio argumentum in hunc diem 
nec ipse nec vestri illum studiose invantes solvere possunt? Quoties ille garrit de Graecis haereticis 
et schismaticis, hoc invictum argumentum elusurus, sed nunquam potuit! Stat enim stabitque semper, 
Nicenos patres cum universali Ecclesia esse haereticos, si Romani Pontificis primatus sit iuris divini, 
qui contrarium statuerunt articulo Constantiensis Concilii, in quo unicum erat illius robur, quod 
tamen quid valuerit et tunc satis ostendi et adhuc satis potero ostendere: nec enim Concilium 
Nicenum in omnibus huc pertinentibus articulis est discussum.« 

146. Ausführlich behandelt in ECK, Expurgatio: CCath 42, 305ff u. LUTHER, Brief an Spalatin (10-
08-1519): ebd 277ff. 

147. ECK, De primatu Petri 3 c.45 

148. Vgl. WA 2, 674, 16. 

149. WA 2, 674, 25f: »Quid, si Matthias, novissimus Apostolorum, fuerit et sit primus 
Apostolorum?«. - Ebd. 675, 4ff: »His adde, quod de nullo Apostolorum scribitur Episcopatus 
dignitas quam de Iuda et Matthia dicente Petro Act. I (Apg 1, 20).« 

150. WA 2, 675, 24 - 36: »Volo et ego Romanum pontificem esse primum omnium et quem 
revereantur omnes: nolo Boemorum schisma. Verum esse Romanum pontificem iure divino 
superiorem, nulla ratione credam nec unquam confitebor. Vis scire, qua causa? Audi. A multis iam 
annis id quaesitum est per Romanos pontifices et adulatores eorum, ut essent iure divino supra 
Concilium et super omnes in tota Ecclesia, super ipsam quoque universalem Ecclesiam. Quid, putas, 
hac industria quaerebant? Nempe cum eum, qui sit iure divino superior, non liceat iudicare, 
reformare, emendare (ut sentiunt), iam quodlibet audendi in omnibus regnaret potestas, sicut est dies 
haec, staretque in Ecclesia Dei horrendum illud, ut Oseas dicit (Hos 6, 10), et abominatio illa in loco 
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sancto, scilicet impunita nequitia et peccandi secura licentia. Qua quid fieret nisi Ecclesiae vastitas 
et desolatio? hac enim potestate, quae ad aedificationem solum data est, molirentur aliud nihil quam 
destructionem (Mt 24, 15).« 

151. Ex 22, 28

152. Vgl. WA 2, 675, 27 - 676, 3: »Cum vero nos omnes Christo, id est veritati et iustitiae, plus 
debeamus quam ulli hominum, certum est erranti et impio pontifici praeferendam veritatem et 
iustitiam, atque ita penes quem fuerit haec veritas et iustitia,Christus, hic superior est pontifice, 
debetque pontifici tum resistere, tum eum monere et emendare. Alioquin reus erit peccati in 
Christum, cui praetulerit hominem veritatique iniquitatem.« 

153. WA 2, 676, 16ff: »Adde quod potestas in Ecclesia nulla est nisi pro cohercendo peccato, quod 
liget et solvat.« 

154. WA 2, 676, 22 - 30: »Atque hic audacter loquar, et quod tu cum adulatoribus Romani Pontificis 
vehementer sis admiraturus, ac forte haeresim definiturus, dico, pontifices primo teneri sub peccato 
mortali et reatu aeternae damnationis, ut resistant pestilentibus his monstris Romanae Curiae, 
quibus passim venduntur omnia Christi, exuguntur populi, vorantur Episcopatus palliis, sacerdotia 
annatis, nec eos ullo pacto excusat superioritas Papae, quia plus debent supremo omnium Christo, id 
est veritati, quam ubi vident per Papam pessundari et non succurrunt, rei sunt omnium malorum, 
quae Papa vel volendo vel dissimulando facit.« 

155.  1 Tim 5, 1. - Vgl. WA 2, 676, 32f. 

156. WA 2, 678, 3 - 7: »At dices 'hac ratione nullus Episcopus erit iure divino superior, et nulla erit 
in Ecclesia potestas aut maioritas.' Dico: Certe, nulla est maioritas, quia hanc Christus prohibuit 
dicens 'qui vult esse maior, sit vester servus.' Potestas autem servitus et ministerium est: ideo longe 
aliud est potestas Ecclesiae quam potestas mundi, illa serviendi, haec dominandi potestas est.« 

157. ECK, De primatu XXX u. WA 59, XXX 

158. WA 2, 678, 19 - 26: »In fine, mi Emser, videmus huius infoelicis disputationis eum esse finem, 
qui tali dignus est disputatione, nempe quem Apostolus I. Timo. VI. (1 Tim 6, 3ff) descripsit, dicens: 
'Siquis aliter docet, non acquiescens sanis sermonibus Domini nostri Ihesu Christi et ei que 
secundum pietatem est doctrinae, superbus est, nihil sciens, sed languens circa quaestiones et pugnas 
verborum, ex quibus oriuntur invidiae, contentiones, blasphemiae, suspitiones malae, conflictationes 
hominum mente corruptorum et qui veritate privati sunt, existimantium quaestum esse pietatem'.« 

159. Vgl. o. Scheurl an Eck, 18-02-1519, Anm. 8. 

160. Eck baute also fest auf das Urteil der Pariser Universität, das durch die Verbreitung immer neuer 
Druckschriften vorweggenommen zu haben er Luther und seinen Anhängern immer wieder vorwarf. 

161. WA 2, 678, 27f: »Unum nos peccavimus, quod nesciebamus, nos esse in medio luporum.« 
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162. WA 2, 678, 28 - 31: Mt 7, 6. 

163. WA 2, 678, 33 - 36: »Oremus potius Dominum communiter, ut, quod in contemptum et 
praeiudicium veritatis cessit nostris meritis, rursum ipsius misericordia vertatur in perditionem 
invidiae et vanae gloriae, quae tam impudenter ibi quaesita est, ut mihi timor sit magnae alicuius 
futurae irae Dei.« 

164. Vgl. o. Anm. 30. 

165. ERASMUS, Ad. 1, 7, 55 

166. WA 2, 679, 20ff: »Silere cum pacificis saepius optavi, verum contra clamosos et furiosos satis 
adhuc mihi vivax est fiducia largitore Christo.« 

167. Jer 16, 16f.
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
 
Nr. 97

Eck an Kf. Friedrich 

Ingolstadt
08-11-1519

Doctor Martin ludders Underricht an Kurfürsten von Sachsen disputation zu Leypszig belangent: 
vnnd D. Eckius briue. von der selbigen. S.l.a. (Hg. von Ecks Vetter Michael Knab. Widmung an 
Johann von Schwarzenberg. Datum von Ecks Entgegnung: Ingolstadt, 08-11-1519 = METZLER Nr 
33).In Quart, 26 Bll. 

Enthält verschiedene Aktenstücke über die Leipziger Disputation:  
1. Ecks Schreiben an den Kurfürsten von Sachsen (22-07-1519); 
2. Die Antwort des Kurfürsten (24-07-1519); 
3. Ein zweites Schreiben des Kurfürsten an Eck (12-10-1519); 
4. Ecks Antwort und ausführlicher Bericht (08-11-1519); 
5. Luthers Brief an Eck (15-11-1518). 

Luther reagierte auf die Publikation der Aktenstücke sehr ärgerlich: vgl. Brief 26-02-1520 an 
Spalatin: »Edidit Eccius literas Principis nostri et nostras responsiones et suas vernaculas ad 
Principem scriptas invidiosissime: statim per deductorem mittam. Credo hominem totum in furiam 
versum«.

LÖSCHER 3, 604 - 608; WIEDEMANN, Eck 515f Nr. XXIX). 
WABr 1, 479-501 
[F 011.d 206f]

Eck hat die Schreiben des Kurfürsten vom 12-11-1519 sowie den Bericht der 
Wittenberger Theologen empfangen und gelesen. Obwohl er eigentlich das Urteil der 
Pariser Universität abwarten wollte, will er jetzt doch dem Kurfürsten seinen 
Standpunkt darlegen, da Luther Irriges über die Generalkonzilien und über ihn, Eck, 
vorgetragen hat. Eck äußert sich zu 27 Punkten: 1.zum Vorwurf, er habe die Leipziger 
Disputation mit Neid und Haß betrieben. 2. Zu Karlstadts Behauptung, er habe mit 
seinen Conclusiones nur auf Ecks »Obelisci« antworten wollen, um Luther zu 
verteidigen. Eck erklärt sich bereit, seine »Obelisci« vor Universitäten zu verteidigen. 
3. Zu Karlstadts Entschuldigung für seinen ehrenrührigen »Fuhrwagen«. 4. Zu Luthers 
Behauptung, die bei der Disputation verhandelten theologischen Fragen berührten 
ausschließlich bloße "Meinungen": Luther hat nach Eck in der Primatsfrage 
ausdrücklich den Auffassungen der Kirchenväter widersprochen. 5. Gegen Luthers 
These, das eindeutige Schriftwort gehe der Väterauslegung immer voran, beruft sich 
Eck auf das Decretum d. 37. 6. Zum Vorwurf Luthers, Eck habe zur Stützung des 
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Primats als "ius divinum" die Autorität des Konstanzer Konzils herangezogen, die "iure 
humano" sei. 7. Zum Vorwurf, die Griechen hätten nie dem Papst unterstanden. Nach 
Eck haben auch Athanasius und Johannes Chrysostomus die päpstliche Autorität 
anerkannt. 8. Zur Behauptung Luthers, das Konzil von Nicaea habe die päpstliche 
Autorität auf das Abendland beschränkt, verweist Eck auf das Appellationsrecht aller 
Bischöfe an Rom, das Athanasius wahrgenommen habe. 9. Zur Verteidigung einzelner 
in Konstanz verurteilter Sätze des Johannes Hus meint Eck, ein Provinzial- oder 
Patriarchatskonzil könne irren, nicht aber ein Generalkonzil. 10. Zur Frage der 
Absetzung eines Papstes. 11. Ecks Stellungnahme zum Problem des Verhältnisses von 
Papst und Generalkonzil. 12. Ecks Hauptvorwurf gegen Luther ist dessen mangelnde 
Kenntnis der Konzilien und ihrer Dekrete; er arbeitet mit Fälschungen. 13. Zur These 
Luthers, daß der Artikel, christlich sei: Menschheit und Gottheit sind ein Christus.14. 
Zu Luthers These, jegliches Werk des Menschen sei tugendhaft oder lästerlich. Luther 
hat Ecks Auffassung vom freien Willen verkehrt. Alle Ketzer berufen sich auf die Hl. 
Schrift und verwerfen Päpste und Konzilien als irrtumsfähig. 15.Zu Luthers 
Beschwerde, Eck habe ihn in Leipzig einen Ketzer und Ketzerpatron genannt. 16.Zu 
Luthers Forderung nach einer "freien" Disputation und dessen Ablehnung eines 
Richterspruches. Zu Luthers Vorwurf, Eck habe das Geleit gebrochen. Eck verweist 
auf Herzog Georg, die herzoglichen Räte und die Universität. 17. Zu Luthers Vorwurf, 
Eck habe ihm bei der Disputation die Zeit zu disputieren beschnitten. 18. Eck habe ihn 
in seiner Eigenschaft als Mönch beschimpft. 19. Eck habe eine seiner in Leipzig 
gehaltenen Predigten heftig kritisiert und Cyprian falsch zitiert. Die böhmischen Ketzer 
haben nach Eck an Luther ihre Freude und beten für ihn. 20.Eck habe die 
Disputationsakten der Öffentlichkeit vorenthalten wollen. Eck kündigt sein Werk »De 
primatu Petri« an. 21.Luther habe Leipzig nicht als Disputationsort vorgeschlagen: 
Verweis Ecks auf den Brief Luthers vom 15-11-1518. 22. Zu Luthers Behauptung, die 
Laien seien jetzt gelehrter in der Hl. Schrift als die Doktoren, die Leipziger Professoren 
seien vor Neid und Haß verblendet, Eck habe in Leipzig Karlstadts Thesen weichen 
müssen, sonst wäre er als "Pelagianer" heimgekehrt. Eck habe die scholastische 
Theologie verleugnet: somit sei Karlstadt Sieger über Eck gewesen.23. Zu Luthers 
Bevorzugung von Streitschriften gegenüber einer Disputation. Auch Eck hat schriftlich 
auf Luthers Vorrede an Spalatin, seine Pamphlete gegen Emser und die Jüterboger 
Franziskaner geantwortet. Ecks Kritik am (verlorenen) Brief Luthers an Pirckheimer. 
24. Gegen Luthers Vorwurf, Eck habe ihn gewaltsam dem Urteil der Leipziger 
Professoren unterwerfen wollen. 25. Gegen Luthers Behauptung, Eck habe das Urteil 
der übrigen Fakultäten neben dem der Theologen und Kanonisten abgelehnt: Luther 
wollte mit Hilfe der unsachverständigen Majorität seine Auffassungen durchsetzen. 
Eck hat die Entscheidung darüber dem Herzog, seinen Räten und der Universität 
überlassen. 26. Zur Wahl der Pariser Universität statt Freiburgs als Schiedsinstanz. 27. 
Zu den Vorwürfen Luthers, Peter Burkhard habe Eck Luthers »Resolutio super 
Propositione XIII. de potestate papae« zugespielt. - Eck fordert den Kurfürsten auf, 
eine Lutherschrift zu verbrennen und empfiehlt ihm, Luthers Lehre auf einer 
Provinzialsynode prüfen zu lassen. Ecks Bote hat einen halben Tag auf die 
Fertigstellung dieses Berichts warten müssen.
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Doctor Eckius' Ableinen des falschen, 
irrsaligen Schreiben D. Ludders und 
Carlestat an meinen genädigisten Herrn, 
Herzog Fryderich, Churfürsten etc., darin er 
anzeigt, wie sie die Wahrheit gespart haben 
manigfaltig und offenbarlich etc.

Durchleuchtiger, hochgeborner Fürst! 
Eueren Churfürstlichen Gnaden seien mein 
untertänig gehorsame Dienst mitsampt 
meinem armen Gebet zuvoran bereit. 
Gnädigister Herr: E.Ch.F.G. Schreiben 
mitsampt der Antwurtung E.Ch.F.G. 
Doctorn hab ich in aller Untertänigkeit, wie 
sich gebührt, entpfangen, (1) auch 
dieselbigen verlesen, und so ich wart des 
Entschieds von Paryß, (2) wär wohl mein 
Meinung gewesen zu schweigen. 
Herwiederumb hab ich erwegen, daß D. 
Martin Ludder die Unwahrheit auflegt den 
heiligen Concilien und mir darzu, acht ich, 
not sein, E.Ch.G. desselbig zu entdecken, 
bittend in aller Untertänigkeit auf 
demütigist, dieselbig wölle nit in Ungnaden 
aufnehmen, auch deß kein Verdruß haben. 

Ich laß zu dem ersten beleiben, daß sie 
sagen, die Disputation sei durch Neid und 
Haß trieben worden. (3) Gott sei mein Zeug, 
daß meinthalb des nit ist. Allein hab ich ihn' 
die Disputation fürgeschlagen von der 
wahrheit Erklärung wegen, und darmit die 
Sach endlich entschlossen wurd durch die, 
die dann uns hörten disputiern, also die 
Schmachgeschrift vermieden und aufgehebt 
wurd. Und deshalben, do sie nit gen Paryß 
oder Köln hand wöllen kommen, hab ich 
Leypßig auf ihr Erbieten angenommen, und 
ihnen nachgereist in ihr Provinz, da ich kein 
Doctorem oder Magister gar nit kennt habe. 
(4) Haben aber E.Ch.G. Doctores aus Neid 

Durchlauchter, hochgeborener Fürst: Meine 
untertänige Dienstbereitschaft mitsamt 
meinem armen Gebet zuvor!

Gnädigster Herr!

Das Schreiben Eurer Kurfürstlichen Gnaden 
habe ich zusammen mit der 
Rechtfertigungsschrift Eurer Wittenberger 
Doktoren in aller Untertänigkeit, wie es sich 
gehört, erhalten und habe selbige auch 
durchgelesen. Ich warte jetzt auf die 
Entscheidung der Pariser Sorbonne und hätte 
daher eigentlich gern bis dahin geschwiegen. 
Andererseits aber habe ich erwogen, daß es 
deshalb, weil Dr. MARTIN LUTHER 
Unwahres über die heiligen Konzilien und 
auch über mich geäußert hat, notwendig wäre, 
diese Tatsachen Eurer Kurfürstlichen Gnaden 
zu offenbaren; und so bitte ich demütigst, Ihr 
mögt das nicht ungnädig aufnehmen und sich 
deswegen nicht verdrießen lassen.

Zunächst: Sie sagen, bei der Disputation habe 
es viel Neid und Haß gegeben. Gott sei mein 
Zeuge, daß nicht ich die Ursache war. Ich 
habe ihnen die Disputation auschließlich um 
der Erklärung der Wahrheit willen 
vorgeschlagen, und daß die Sache endlich 
durch diejenigen entschieden würde, die uns 
beim Disputieren zuhörten und das Verfassen 
von Schmähschriften ein Ende habe. Weil sie 
nicht nach Paris oder Köln haben kommen 
wollen, habe ich auf ihr Ansuchen Leipzig 
akzeptiert und bin ihnen in ihre Gegend 
nachgereist, wo ich weder einen Doktor oder 
Magister persönlich kannte. Gott weiß aber, 
daß Eure Doktoren wahrlich aus Neid und 
Haß gegen mich disputiert haben.

Zum ersten entschuldigt sich Dr. ANDREAS 
KARLSTADT, daß er seine Schmähreden nur 
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und Haß disputiert, das weißt Gott.

Zu dem ersten entschuldigt sich D. Andre 
Rudolphi von Carlestat, daß er hab sein 
Schmach-conclusiones wider mich lassen 
ausgehn, daß ich vor D. Martin Luther in 
obeliscis meis angetascht hab. (5) Bestehe 
ich, genädigister Herr, daß ich auf Begehren 
meines genädigen herrn von Aychstet 
annotationes gemacht auf 18 conclusiones 
Martini, aber die nit lassen ausgehn, hab 
auch mich nit versehen, die weiter zu 
kommen. (6) Wie sie ihm geantwurt seien 
worden, je ist mir verborgen. (7) Aber so viel 
sag ich, daß ich kein Exemplar nit hab, dann 
allein, wie sie Martinus mit seiner Hand 
geschrieben hat. (8) Ich stürb von ihrer 
Tröwung lang nit. Aber das erbeut ich mich, 
daß ich will erkennen lassen die Theologos 
der loblichen universität zu Paryß, zu 
Bononi, zu Leui, zu Köln, zu Wyen, zu 
Leypßig, ob ich die annotationes billig 
gemacht hab oder nit, und ob sie recht oder 
falsch seien, und derselbigen Urteil nach 
folgen, daß sie das auch tont, und haben ihn' 
die Wahl, wölche ihn' darzu gefalle.

Zu dem Andern, entschuldigt er sich seines 
läppischen wagen, des Gemäls halb. Ich hab 
nit geklagt über das Gemäl, dann ich acht, er 
sitz selb auf dem untern Wagen; aber daß er 
mich mit ausgedruckten Worten antast und 
schmächt: wann ich Esel in wagen satzte, 
wollt er die Esel treiben; laß ich sein. Kann 
ers, so fiegt er wohl in das Welschland. (9)  

D. Martinus vermeint, die Stuck treffen nit 
an den Glauben vom Fegfeuer, Ablaß, 
päpstliche Oberkeit, es sei opinio. (10) Mein 
ich nit, daß man den Johann Huß propter 
opiniones verbrennt hab, den Wyckleff 
ausgraben, Marsilium de Padua, Joannem de 

deshalb gegen mich verbreitet hat, weil ich 
selbst Dr. MARTIN LUTHER in meinen 
»Obelisci« angetastet hätte. Ich bestehe 
jedoch darauf, gnädigster Herr, daß ich auf 
Verlangen meines gnädigen Herrn, des 
Bischofs von Eichstätt, »Anmerkungen« zu 
achtzehn Schlußsätzen LUTHERS verfaßt, 
diese aber nicht an die Öffentlichkeit gebracht 
habe, wollte ihre Verbreitung auch nicht. Wie 
sie in die Hände LUTHERS gelangten, weiß 
ich bis heute nicht. Soviel aber kann ich 
sagen: ich besitze kein einziges Exemplar 
davon, nur die Fassung von der Hand 
LUTHERS selbst. Das was geschehen ist, 
bringt mich nicht um, aber ich biete an, die 
Theologen der Universitäten von Paris, 
Bologna, Löwen, Köln, Wien und Leipzig 
darüber urteilen zu lassen, ob ich das Recht 
hatte, die »Anmerkungen« zu verfassen und 
ob sie richtig oder falsch seien. Ich werde 
diesem Urteil folgen; sie haben die freie 
Entscheidung.

Zweitens: er entschuldigt sich wegen des 
dümmlichen gemalten »Fuhrwagens«. Ich 
habe mich darüber nicht beklagt, denn ich 
meine, er sitzt selbst auf dem unteren Wagen. 
Auch übersehe ich, daß er mich ausdrücklich 
angreift und schmäht, wenn ich Esel in den 
Wagen setzte, wolle er die Esel treiben. Wenn 
er das kann, paßt er als Eselstreiber gut nach 
Italien.

LUTHER meint, Fegfeuer, Ablaß und 
päpstlicher Primat seien bloße Meinungen, 
keine Dogmen. Ich glaube aber nicht, daß 
man HUS allein wegen bloßer Meinungen 
verbrannt, den WICLIFF exhumiert, 
MARSILIUS VON PADUA, JOHANNES 
DE JANDUNO, die Armen von Lyon als 
Ketzer verdammt hat. 

Dagegen aber, daß LUTHER gegenüber 
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Janduno, Pauperes Lugdunenses für Ketzer 
verdampt. (11)  

Aber daß Ludder vor seinem Landsfürsten 
darf ohn Scham leugnen, als hätt er die 
heiligen Doctores nit verleugnet, (12) zeuch 
ich mich auf der Notari Geschrift, und so D. 
Bodenstain ein Exemplar heimlich hinweg 
geführt hat zu Leypßig wider fürstlicher Rät 
und der Universität Bot, (13) in demselbigen 
kann E.Ch.G. klarlich finden: »Quod si 
etiam Augustinus et omnes Patres Petrum 
per petram intellexerunt, resistam ego eis 
unus«; obschon der heilig Augustinus und 
all Väter Petrum verstanden hätte durch den 
Felsen, will ich einiger ihn' widerstehen. (14)  

Die Väter hätt ich allegiert, Chrysostomum, 
Ambrosium, Hieronymum, Gregorium, 
Leonem, Cyprianum, Bernhardum. (15) Nun 
urteil E.Ch.G., ob ich recht geschrieben hab: 
ich will den Punkten an E.G. setzen zu 
erkennen. Darumb ich blümbte (16) und 
färbte Entschuldigung, das er einführt mit 
Einem Doctor wider die anderen über die 
Wort Pauli ad Galat. 2. (17) Es werden die 
von Paryß wohl urteilen, wer die Bibel, die 
heilig Geschrift, baß eingeführt hab und 
rechter verstanden.  

Aber E.F.G., nach hochberühmptem 
Verstand und Vernunft in Allem reich 
wissend, kann wohlvermessen, was 
Blindigkeit das sei: »Gott sicht nit an die 
Person des Menschen«, darum ist St. Petrus 
nit von ihm über ander Apostel gewesen 
gewaltig. Sprich ich: Gott sicht nit an die 
Person des Menschen, darum ist Moyses nit 
in Oberkeit gesetzt worden über die Kinder 
Jsrahel. Also schön verstand euer Doctor 
secundum novam grammaticam die heilig 
Geschrift, tut auch dem heiligen Hieronymo 

seinem Landesfürsten, ohne sich zu schämen, 
leugnen darf, er habe die Kirchenlehrer nie 
abgelehnt, berufe ich mich auf die Mitschrift 
der Notare. Da KARLSTADT ein Exemplar 
davon heimlich aus Leipzig trotz des 
Verbotes der fürstlichen Räte und der 
Universität entwendet hat, kann das Eure 
Kurfürstlichen Gnaden dort deutlich 
nachlesen: »Wenn auch der Heilige 
AUGUSTINUS und alle Kirchenväter Petrus 
als den Felsen verstanden hätten, will ich als 
einziger ihnen widersprechen.«  

Auf die Väter hätte ich mich fälschlich 
berufen: CHRYSOSTOMUS, AMBROSIUS, 
HIERONYMUS, GREGOR, LEO, 
CYPRIAN und BERNHARD VON 
CLAIRVAUX. Eure Kurfürstliche Gnaden 
möge urteilen, ob ich recht geschrieben habe. 
Das Urteil über diesen Punkt will ich Euer 
Gnaden überlassen. Daher ist auch die 
Erklärung, die er benutzt, indem er über das 
Wort des Paulus zu Galater 2, 6 einander 
widersprechende Doktoren anführt, reine 
Beschönigung. Die Pariser Theologen werden 
darüber urteilen, wer die Bibel, die Heilige 
Schrift besser angeführt und begriffen hat.

Eure Kurfürstliche Gnaden wird aber 
aufgrund Eures Verstandes und Eurer 
bekannten reichen Bildung gut ermessen 
können, wie kurzsichtig das folgende Beispiel 
LUTHERS ist: Gott sehe nicht auf die Person 
des Menschen: darum stand der Heilige 
Petrus in seinem Rang nicht bedeutend über 
den anderen Aposteln. Dazu sage ich: Gott 
sieht nicht auf die Person des Menschen: 
daher war Moses nicht die Führungsgestalt 
des Volkes Israel. Die neue Grammatik läßt 
Euren Doktor alles so schön (miß)verstehen, 
so auch das Wort des Heiligen 
HIERONYMUS, daß Petrus als Oberhaupt 
über die Apostel gesetzt sei, um Schismen zu 
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Unrecht, daß er verstand die Wort wider 
primatum und Oberkeit Petri, der ausdruckt, 
Petrum von Christo ein Haupt gesetzt der 
Apostel, »ut schismatis tolleretur occasio«. 
(18) 

Ferrer zeucht D. Ludder an, wie er die Wort: 
»Tu es Petrus et super hanc petram« etc., 
hab mit Augustino durch den Felsen 
verstanden Christum. (19) Das hat ihm 
niemand geleugnet, dann es ist wahr. Aber 
daß ich hab verstanden durch den Felsen 
Petrum auch, also daß Christus der Fels ist 
und der Herr, auf den die Kirchen bauen ist, 
und doch Petrus auch ein Fels ist, darauf die 
Kirch gebaut ist als auf ein Vicarium, und 
bin nit flüchtig worden von dem Text, wie 
mir D. Martin böslich zumißt; (20) dann ich 
hab die Wort Christi fürgenommen Matth. 
16. Und daß mein Verstand gerecht sei, hab 
ich bewährt aus dem, daß den Verstand 
haben gehabt die heiligen Väter und die 
christich Kirch, als Cyprianus, Origenes, 
Augustinus, Hilarius, Chrysostomus, Beda, 
Leo, Ambrosius, Gregorius, Cyrillus, 
Ignatius, Maximus, Concilium octavum 
generale, und das groß Concilium 
Calcedonense. (21) Das seind nit Sprüchlin. 
(22) Den Heiligen will ich mehr glauben, wa 
sie so einhälligklich die heilig Geschrift 
verstand, dann einem jungen Doctor. Ich 
zeuch nit an die jungen, die in 300 Jahren 
geschrieben habent, dann ich weiß wohl, 
daß Luther dieselbigen nach gewohnlicher 
Hoffahrt veracht und verwürft.

Und aus nachfolgenden Worten kann E.Ch.
G. abnehmen, was Kunst D. Luther hab in 
den heiligen Doctorn, daß er sagt: Einer hab 
wider sich selb geschrieben und gehalten. 
(23) Ist den heiligen Doctorn ein kleine Ehr. 
Ich sag aber, er tu ihn' Unrecht in unserm 

verhindern.

Weiterhin führt LUTHER an, daß er die 
Worte: »Du bist Petrus, und auf diesen 
Felsen usf.« zusammen mit AUGUSTINUS 
so verstanden habe, als sei mit dem Felsen 
Christus gemeint. Das leugnet auch niemand, 
da es wahr ist. Aber ich habe unter dem 
Felsen »Petrus« auch Christus verstanden als 
den Herrn, auf dem die Kirche errichtet ist, 
und zugleich auch Petrus als einen Felsen, auf 
dem die Kirche errichtet ist als auf seinem 
Stellvertreter, und ich habe dabei den Text 
nicht vernachlässigt, wie LUTHER mir 
böswillig vorwirft. Ich habe mir nämlich die 
Worte des Matthäus im 16. Kapitel vor 
Augen gehalten. Daß ich diese richtig 
verstehe, beweist die Exegese der 
Kirchenväter und der christlichen Kirche, wie 
CYPRIAN, ORIGENES, AUGUSTINUS, 
HILARIUS, CHRYSOSTOMUS, BEDA, 
LEO, AMBROSIUS, GREGORIUS, 
CYRILLUS, IGNATIUS, MAXIMUS 
CONFESSOR, das IV. Konzil zu 
Konstantinopel und das Konzil von 
Chalcedon. Das sind keine bloßen 
Behauptungen. Den Heiligen will ich dort, wo 
sie so einhellig der Heiligen Schrift Glauben 
schenken, eher zustimmen als einem jungen 
Doktor. Die jüngeren Theologen, die in den 
letzten dreihundert Jahren geschrieben haben, 
will ich erst gar nicht zitieren, weil ich weiß, 
wie sie LUTHER in seiner Hoffart verachtet 
und verwirft.

Aus den folgenden Worten LUTHERS kann 
Eure Kurfürstliche Gnaden ablesen, wie er 
mit den heiligen Vätern umgeht: sie hätten 
sich selbst in ihren Schriften widersprochen 
und an diesen Widersprüchen auch 
festgehalten; eine kleine Ehre für die heiligen 
Doktoren! Er tut ihnen in unserem Fall aber 
Unrecht. Die beiden Thesen sind nämlich 
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Fall. Dann die zwei seind nit widerwärtig: 
Christus ist der Fels, Petrus ist der Fels; wie 
die heiligen Ambrosius, Leo, klarlich 
anzeigen. (24) Die Unehr hab ich in der 
Disputation nie keim heiligen Doctor getan, 
daß ich einen verworffen hätt, wie D. 
Ludder und D. Carlstat, und schreiben sie 
doch sich ecclesiasticos, und nennet mich 
»sophistam scholasticum«.(25) 

Und so jeder Christ weißt, daß die heilig 
Gschrift vor andern gepreist wird und 
geehrtt, hab ich geschrieben: niemand soll 
die Geschrift nach eigner Vernunft auslegen, 
sonder der Väter Lehre folgen. (26) Also 
bringt D. Ludder herfür und heißt mein 
eigen Geschwätz, (27) und will sich lenden 
(28) darauf: wann er ein klaren Text hab, so 
will er darbei bleiben, ob schon der Lehrer 
Auslegung darwider wär. (29) Merk E.Ch.G., 
was frechheit steck in der Kutten! Das hat 
all Ketzer verführt, ihr Eigensinnigkeit, daß 
sie nit haben wöllen Andern folgen, und 
gemeint, sie verstandens baß, dann die 
heiligen Lehrer. (30) Wann der Text klar ist, 
so will er darbei bleiben. Ist der Text klar, 
wie? haben denn die göttlich Lehrer ihn nit 
verrstanden? Wie wär dem, wann Einer 
meinte, er hätt ein klaren Text, und irrt sich 
selb, wie der Ketzer Arrius? Ich glaub viel 
mehr den lieben Heiligen, dann meinem 
groben Verstand. 

Und mein nutzliche Lehr heißt er ein 
Geschwätz, und ist doch nit mein, sonder 
des heiligen Clementis, Dist. 37, cap. 
»Perlatum«: »Es ist uns fürkommen, wie 
Etlich, bei euch wohnend, widerstrebent 
heilsamen Lehren, uned lernen nit nach der 
alten Väter Auslegung, sonder nach ihrem 
Verstand«. (31) Daß Augustinus wider die 
Doctores seiner Zeit geschrieben hat, do 

nicht widersprüchlich: Christus ist der Fels, 
und: Petrus ist der Fels. Das erläutern die 
Heiligen AMBROSIUS und LEO deutlich. 
Nie habe ich bei der Disputation einem 
heiligen Doktor Unehre erwiesen, wie es 
LUTHER und KARLSTADT taten, die sich 
selbst kirchliche Theologen und mich einen 
scholasischen Sophisten nennen.

Da jeder Christ vom Vorrang der Heiligen 
Schrift weiß, habe ich geschrieben, daß 
niemand die Heilige Schrift nach seinem 
eigenen Verständnis auslegen, sondern dabei 
der Lehre der Kirchenväter folgen soll. So 
nennt LUTHER meine Äußerungen dazu 
»Geschwätz« und will sich dabei darauf 
stützen, daß er bei einem von ihm klar 
erkannten Textverständnis bleiben wolle, 
auch wenn es mit der Auslegung der 
Kirchenlehrer nicht vereinbar sei. Eure 
Kurfürstlichen Gnaden möge hier erkennen, 
welche Frechheit in der Kutte steckt! Immer 
war es ihre Eigensinnigkeit, die die Ketzer 
verführt hat, daß sie nicht anderen folgen 
wollten und alles besser wußten als die 
Kirchenväter. Wenn der »Text klar« ist, will 
er dabei bleiben. Ist denn wohl der Text klar? 
Haben ihn die Kirchenlehrer nicht 
verstanden? Was ist, wenn jemand glaubt, 
einen klaren Text zu haben und irrt sich wie 
der Ketzer ARIUS? Ich glaube viel mehr den 
lieben Heiligen als meinem groben Verstand.

Meine nützliche Lehre nennt er ein 
Geschwätz, obgleich sie doch nicht von mir 
stammt, sondern dem DECRETUM 
GRATIANI, d. 37 c. 14 »Perlatum« 
CLEMENS`I. entnommen ist: »Es ist uns 
berichtet worden, daß einige in Euren 
Gegenden heiligen Lehren Widerstand leisten 
und nicht gemäß der Auslegung der Väter 
lehren, sondern nach ihrem eigenen 
Verstand.« Daß AUGUSTINUS gegen die 
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noch die heilig Geschrift nit dermaßen 
erklärt war wie jetz, ist gut zu bedenken, daß 
er wohl hat sollichs mügen ton. Jetz hat E.
Ch.G., wie D. Ludder unbillig und fälschlich 
mich antast, als haben die Leypßiger und ich 
auf ihn erdacht, daß er all heilig Doctores 
zurückgeworfen hab, (32) das kundlich ist 
aus der Notari geschrift(33), und ich das 
wohl mit zweihundert Menschen weisen 
wollt.

Weiter schreibt D. Ludder, ich hab wöllen 
die Oberkeit Sanct Petri, daß er ein Fürst sei 
der Apostel von Christo gesetzt, mit 
göttlichen rechten beweisen. (34) Das 
bestehe ich. Aber so er spricht, ich hab mein 
einigen stärkisten Grund für mich 
genommen das Concilium von Costentz, das 
sei ein menschlich Recht: (35) Da spart D. 
Ludder die Wahrheit. dann ich hab ihm das 
göttlich Recht bracht, Matth. am 16., Lucä 
am 22., Johan. am letzten Capitel. (36) Das 
erst in der dritten Disputation hab ich 
anzogen das heilig Concilii zu Costentz (37). 
Und so er meint, das Concilii sei ein 
menschlich Recht, mach kein göttlich Recht, 
(38) sag ich darauf: wiewohl die Väter in 
dem Concilii Menschen seind, jedoch wann 
das heilig Concilium sagt und beschleußt, 
etwas zu sein von göttlichem rechten, so soll 
man ihm darum glauben.  

Dargegen setzt D. Ludder die Orientischen 
Kirchen gegen Aufgang der Sonnen, die 
14oo Jahr nie unter dem Papst sei gewesen, 
und wann des Papst Oberkeit aus göttlichem 
recht wäre, so wurden die heiligisten Väter 
verdampt, als Athanasius, Chrysostomus. 
(39) Nimpt mich frembd, daß D. Ludder sich 
gar nit schämpt vor Euer Ch.F.G., sollich 
groß Unwahrheit fürzulegen. dann die 
frummen Griechen allweg die römischen 

Doktoren seiner Zeit geschrieben und die 
damalige Schriftexegese nicht auf dem 
heutigen Stand war, ist zu berücksichtigen. 
Eure Kurfürstliche Gnaden weiß, daß 
LUTHER mir fälschlich vorwirft, die 
Leipziger und ich hätten erlogen, daß er alle 
Kirchenväter verworfen habe, was man aber 
aus dem Protokoll der Notare entnehmen 
kann und ich zusammen mit zweihundert 
Zeugen beweisen könnte.

LUTHER schreibt weiterhin, ich hätte den 
Primat des Heiligen Petrus als von Christus 
eingesetztem Apostelfürsten als ius divinum 
bezeichnet: darauf bestehe ich auch. Daß er 
aber behauptet, als stärkstes Argument hätte 
ich das Konzil von Konstanz angeführt, das 
jedoch nur menschlichen Rechtes sei, ist eine 
Lüge. Das ius divinum habe ich ihm 
nachgewiesen aus Matthäus c. 16, 18; Lukas 
c. 22, 32 und Johannes c. 21, 17. Erst 
während der dritten Disputation habe ich das 
Konzil von Konstanz angeführt. Und wenn er 
meint, das Konzil sei rein menschlichen 
Rechtes und schaffe daher kein göttliches 
Recht, so antworte ich: Wenn die 
Konzilsväter auch Menschen sind, soll man, 
wenn das heilige Konzil etwas als ius 
divinum erklärt, diesem Glauben schenken.  

LUTHER führt dagegen die orientalischen 
Kirchen an, die seit eintausendvierhundert 
Jahren nicht unter päpstlicher Jurisdiktion 
gestanden hätten; wenn der päpstliche Primat 
göttlichen Rechtes wäre, wären heilige Väter 
wie ATHANASIUS und CHRYSOSTOMUS 
längst verdammt worden. Da wundert es mich 
nur, daß sich LUTHER vor Eurer 
Kurfürstlichen Gnaden nicht schämt, so zu 
lügen. Denn die frommen Griechen haben 
allezeit den Vorrang der römischen Kirche 
anerkannt: so hat der heilige Papst LEO I. den 
Patriarchen FLAVIANUS, nachdem dieser an 
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Kirchen erkennt für die obersten; als daß der 
heilig Papst Leo hat den Patriarchen 
Flavianum, der zu ihm appelliert hat, 
wiederumb eingesetzt durch das Concilium 
zu Calcedon (40). 
So hat auch Ignatius von Constantinopel 
appelliert zu dem Papst Nicolao, der dann 
ihn wider Photium eingesetzt hat (41) . So 
hat der heilig Papst Martinus verdampt 
Paulum Bischofe zu Constantinopel, Cyrum 
Bischof in Alexandria, und Sergium, die all 
in der Orientischen Kirchen gewesen (42) .  

Und sein groß Unwissenheit gibt Ludder für 
und sein Blindheit, daß er anzeigt Sanct 
Athanasium, als ob er nit erkennt hätt den 
Papst für sein Oberer. Wiewohl derselb ist 
über Meer gewesen, ein Patriarch über die 
Arabisch, Aegyptisch und Lybisch Gegend, 
noch hätt er den Papst für sein Herren 
erkennt. Dann do er mit Paulo von 
Constantinopel, Marcello, Asclepio, 
Luciano, den Orientischen Bischofen, von 
ander ketzerischen Bischofen angefochten 
ward, hat er angerüft den Papst Marcum um 
Hülf; ist geschechen nach Christi Geburt 
337 Jahr. Und da ihm Gewalt gschach, hat 
er mit Andern appelliert gen Rom zu dem 
Papst Julio. Es hat auch Julius die Andern, 
die Athanasium beleidiget, citiert gen Rom, 
und wider sie rechtlich gehandelt und den 
Athanasium eingesetzt. Es waren auch die 
Orientischen Bischofe anfängklich 
untertänig dem Papst, wiewohl sie ihm 
darnach trauten und tratzten: wa er den 
heiligen Athanasium aufenthielt, so wollten 
sie ihm nit mehr gehorsam sein. So dann 
einer nit appelliert, dann zu seinem Obern, 
wie kann Ludder E.Ch.G. fürtragen 
Athanasium und ander Orientisch Bischofe, 
als hätten sie den Papst nit für ihren Obern 
erkennt, die noch weiter gen Rom gehebt 
haben, dann die Griechen? (43)  

ihn appelliert hatte, durch das Konzil von 
Chalcedon wieder in sein Amt eingesetzt. So 
hat auch Patriarch IGNATIUS VON 
KONSTANTINOPEL an Papst NIKOLAUS 
I. appelliert, der ihn daraufhin gegen 
PHOTIOS eingesetzt hat. So hat der heilige 
Papst MARTIN I. PAULUS, Bischof von 
Konstantinopel, CYRUS, Bischof von 
Alexandria und SERGIUS, Patriarch von 
Konstantinopel, alles Orientalen, verdammt.  

Seine Unwissenheit und Blindheit beweist 
LUTHER damit, daß er den Heiligen 
ATHANASIUS erwähnt, als hätte dieser den 
Papst nicht als sein Oberhaupt anerkannt. 
Obgleich er auch jenseits des Mittelmeeres 
Patriarch über Arabien, Ägypten und Lybien 
gewesen sei, habe er den Papst nicht als 
seinen Herrn anerkannt. Als er aber 
zusammen mit PAULUS von Konstantinopel, 
MARCELLUS von Ancyra, ASCLEPIOS, 
Bischof von Gaza und LUCIUS, Bischof von 
Adrianopel, alles orientalische Bischöfe, von 
anderen ketzerischen Bischöfen angegriffen 
wurde, hat er sich im Jahre 337 nach Christi 
Geburt an Papst MARCUS um Hilfe 
gewandt. Als man mit Gewalt gegen ihn 
vorging, hat er zusammen mit anderen an den 
Papst JULIUS I. in Rom appelliert. JULIUS I. 
hat auch die Bischöfe, die ATHANASIUS 
beleidigt hatten, nach Rom zitiert, ist 
rechtlich gegen sie eingeschritten und hat 
ATHANASIUS wieder in sein Amt 
eingesetzt. Die orientalischen Bischäfe waren 
anfänglich dem Papst untertan, obgleich sie 
ihm später drohten und trotzten. Sollte er den 
heiligen ATHANASIUS unterstützen, wollten 
sie ihm nicht mehr gehorchen. Da niemand 
außer an seinen Vorgesetzten appelliert, ist 
unverständlich, wie LUTHER Eurer 
Kurfürstlichen Gnaden gegenüber behaupten 
kann, daß ATHANASIUS und die anderen 
orientalischen Bischöfe den Papst nicht als ihr 
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Desgleichen offenlich gibt D. Ludder sein 
Unwissenheit für, und will sein Irrsal mit 
Lugen bestäten, so er St. Chrysostomum 
auch ernennt unter denjenigen, die dem 
Papst nit unterworfen seien gewesen; (44) so 
doch kundlich ist, wie der heilig 
Chrysostomus unbillig aus Neid der 
Kaiserin vertrieben ward aus seinem Bistum 
Constantinopel von Theophilo aus 
Alexandria und Epiphanio Bischofe aus 
Cypern (45) . Es hat auch Theophilus, 
wiewohl ein Orientischer Bischof, mit 
andern seinen Bischofen sölliche Entsetzung 
dem Papst Innocentio zugeschrieben, in 
Meinung, der Papst sollt das bestätigen (46). 
Es hat auch der heilig Chrysostomus vier 
Bischof geschickt dem Papst mit Briefen, 
und begehrt endlich Hülf von dem Papst, 
darmit er und die Bischof ihm anhängig 
wiederumb eingesetzt wurden. Darumb der 
Papst Innocentius erkannt, daß Theophilus 
mit Andern nichtigklich und wider Recht 
gehandelt hätt, Chrysostomum zu 
vertreiben; gebot auch, ihn wiederum 
einzusetzen, und ward so viel gehandelt, daß 
zuletzt der Papst den Kaiser Archadium in 
Bann tät, daß er verholfen war gewesen, 
Chrysostomum zu vertreiben (47)  

Daraus E.Ch.G. wohl verstaht, die Griechen 
und Orientisch Bischof den Papst für das 
Haupt der Christenheit erkennt haben und 
insonderheit der heilig Chrysostomus, also 
auch geton haben Nazianzenus und Basilius. 
(48) 

Wohl etlich Ketzer und Zertrenner 
christenlicher Einigkeit haben sich abzogen 
von Gehorsame des Papst zu Rom, darumb, 
wiewohl die altgriechisch und Orientisch 
Kirch hochgelobt ist gewesen vor Zeiten, 

Oberhaupt anerkannt hätten, die noch weiter 
von Rom entfernt lebten als die Griechen.  

Ebenso beweist LUTHER offen seine 
Unwissenheit und will seinen Irrtum mit 
Lügen bestätigen, wenn er den heiligen 
CHRYSOSTOMUS auch zu denen rechnet, 
die dem Papst nicht unterworfen gewesen 
seien. Es ist doch aber offenkundig, daß er 
aus Neid der Kaiserin ohne jedes Recht von 
den Bischöfen THEOPHILUS von Alexandia 
und EPIPHANIUS von Cypern aus seinem 
Bistum Konstantinopel vertrieben wurde. 
Obgleich er ein orientalischer Bischof war, 
hat jener THEOPHILUS im Glauben, der 
Papst würde das bestätigen, die 
Amtsenthebung des CHRYSOSTOMUS 
zusammen mit anderen Bischöfen an Papst 
INNOZENZ I. nach Rom gemeldet. Auch der 
heilige CHRYSOSTOMUS selbst hat vier 
Bischöfe mit Briefen an den Papst geschickt 
und diesen um Hilfe gebeten, ihn und seine 
Suffraganbischöfe wieder einzusetzen. So hat 
Papst INNOZENZ erkannt, daß 
THEOPHILUS und die anderen 
widerrechtlich CHRYSOSTOMUS vertrieben 
hatten. Er gebot auch, ihn wieder einzusetzen; 
schließlich bannte er sogar Kaiser 
ARCADIUS, da er die Vertreibung des 
CHRYSOSTOMUS unterstützt hatte.  

So wird Eure Kurfürstliche Gnade wohl 
erkennen, daß die Griechen und die Bischöfe 
des Orients den Papst als Oberhaupt der 
christlichen Kirche anerkannt haben, 
besonders der heilige CHRYSOSTOMUS 
und ebenso GREGOR VON NAZIANZ und 
BASILIUS.

Es hat sich eine Reihe von Ketzern und 
Spaltern der christlichen Einheit vom 
Gehorsam gegen den Papst in Rom gelöst, 
denn obgleich die alte griechische und 
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aber nachdem sie sich hat abgesündert von 
der Römischen Kirchen, und ihren 
Patriarchen aufgeworfen für den Oebersten, 
hat man sie gehalten für Ketzer und 
Zertrenner christenlicher Einigkeit, von der 
Zeit St. Bernharts her und darvor bis in das 
Concilii zu Florentz unter dem Papst 
Eugenio, da sie wiederum Gehorsam ton 
haben, der Kaiser und Patriarch (49). Darumb 
ist etwan gelobt worden die Orientisch 
Kirch, aber in 400 Jahr findt man das nit. 
Ich möcht nach die Läng anzeigen, wie die 
frumme Griechen allweg den Papst erkennt 
haben und ihm gehorsam, als durch die 
heiligen Päpst Jgenium, Leonem, 
Innocentium, Gelasium, Pelagium, die all 
vor dem heiligen Gregorio gewesen sein 
(50), durch Concilia etc. Aber ich will E.Ch.
G. nit beladen. Wohl wahr ist, daß ich in der 
Disputation D. Ludder aufgehebt hab, er 
wöll die lieben Heiligen vermengen unter 
die ketzerischen Griechen und sie mit ihnen 
vertädingen, er sollte die Gehorsamen dem 
Papst und die Frummen absündern von den 
ungehorsamen Ketzern (51). Dann das sprich 
ich frei: welcher sich absündert von 
Römischer Kirchen, der ist ein Zertrenner 
christenlicher Einigkeit und ein Diener des 
Teufels. 

Als aber D. Ludder ferrer anzeigt das heilig 
Concilium Nicenum, zu den Zeiten des 
großen Constantini und St. Silvestri 
gehalten, die haben gesetzt, schreibt D. 
Ludder, daß der Römisch Papst allein 
Welsche Kirchen in Acht soll haben, und 
der in Alexandria auf Egyptische Kirchen, 
und die Bischof nit sollten von Rom 
confirmiert werden, sonder daß zwen oder 
drei, die nächsten Bischof, sollten ihn 
ordiniern: (52) - 

orientalische Kirche früher in hohem Ansehen 
stand, hat sie sich von der römischen Kirche 
getrennt und ihren Patriarchen zum 
Oberhaupt erhoben: so hat man sie seit den 
Zeiten des Heiligen BERNHARD VON 
CLAIRVAUX für Ketzer und Spalter der 
christlichen Einheit gehalten, bis zum Konzil 
von Florenz, als Kaiser vund Patriarch unter 
Papst EUGEN IV. wieder zum Gehorsam 
zurückkehrten. Daher ist die orientalische 
Kirche damals sehr gelobt worden, im 
Unterschied zu den vierhundert Jahren davor. 
Ich möchte noch ausführlich darlegen, wie die 
frommen Griechen stets den Papst anerkannt 
und ihm Gehorsam geleistet haben, so zu 
Zeiten der heiligen Päpste HYGINUS, LEO 
I., INNOZENZ I., GELASIUS und 
PELAGIUS, die alle vor GREGOR I. regiert 
haben, auf Konzilien usf. Ich will dabei aber 
Eure Kurfürstliche Gnaden nicht überfordern. 
Es stimmt wohl, daß ich während der 
Disputation LUTHER vorgeworfen habe, er 
wolle die lieben Heiligen mit den 
ketzerischen Griechen vermengen und nehme 
sie mit ihnen zusammen in Schutz; eigentlich 
aber sollte er die Papsttreuen und Frommen 
von den ungehorsamen Ketzern trennen. 
Denn das behaupte ich offen: wer sich von 
der römischen Kirche trennt, ist ein Spalter 
der christlichen Einheit und ein Diener des 
Teufels.

Ferner erklärt LUTHER folgendes: Das 
Heilige Konzil von Nicaea, das in der Zeit des 
Kaisers KONSTANTIN und des Papstes 
SILVESTER I. stattfand, habe festgesetzt, 
daß der römische Papst sich allein um die 
abendländisch-lateinische Kirche kümmern 
solle, der Patriarch von Alexandria um die 
Kirche Ägyptens; auch sollten die Bischöfe 
nicht von Rom bestätigt werden, sondern 
zwei oder drei Bischöfe aus der 
Nachbarschaft sollten sie ordinieren.
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Gnädigister Herr! Ich weiß nit, was ich soll 
sagen, ob es ein Bosheit oder Unwissenheit 
sei an dem Ludder.  

Dann zu dem ersten weiß ich, daß D. Ludder 
nie das Concilium gesehen hat, er allegiert 
auch sie falsch teutsch und latein, (53) es 
steht auch nit darin ein Wort von den 
Welschen Kirchen. Aber das ist 6. Canon 
des Concili, daß der von Alexandria hab 
nach alter Gewohnheit Gewalt über Egypto, 
Lybia und die 5 Städt, dann auch dem 
Bischof zu Rom gleicher Brauch gehalten 
wird; (54) wollt das Concili: wie ein Papst zu 
Rom Gewalt hätte über die Bischof in 
seinem Patriarchat, aber nit sagt es, daß der 
Patriarch von Alexandria nit unter dem 
Papst sei. Denn der heilig Athanasius ist 
Patriarch zu Alexandria gewesen und doch 
die Papst Marcum, Julium, Felicem für sein 
Oberer erkennt, wie vor gemeldt ist, und ist 
doch in solchem Concilium gewesen. 
Und daß Bruder Ludder sein giftig Zung 
verschlossen werd,will ich E.Ch.G. noch 
eins sagen in aller Untertänigkeit: daß ditz 
heilig Concili zu Nicen gehalten, das unter 
andern allweg für das heiligest und das 
höchst gehalten ist worden und dem 
Evangelio gleich ghalten, wie D. Ludder 
anzeigt; (55) aus dem ist klarlich anzeigt, daß 
der Papst ob allen Bischofen sei. Dann da ist 
Gesatz gmacht worden, daß ein jedlicher 
Bischof, der von seinem Primaten beschwert 
wurde in Entsetzung, der möchte appelliern 
gen Rom; und in kraft des Statuts hat St. 
Athanasius appelliert gen Rom.  

Aber ein andern Falsch legt D. Lutter auf 
das heilig Concilium, und sagt, daß man nit 
die Bischof aus Rom confirmiern soll, das 
nit mit keinem Wort gemeldt wird. (56) Und 
mit dem Ordiniern gibt D. Ludder, da 2 oder 

Gnädigster Herr: ich weiß nicht, was ich 
sagen soll: ist es nun LUTHERS Bosheit oder 
seine Unwissenheit?

Zum ersten weiß ich, daß er nie die 
Konzilsakten gesehen hat, er zitiert aus einer 
falschen deutschen und lateinischen Fassung: 
von der lateinischen Kirche steht aber kein 
Wort darin. Nach dem 6. Kanon des Konzils 
hat der Patriarch von Alexandria nach alter 
Gewohnheit Gewalt über Ägypten, Lybien 
und die Pentapolis. Ähnlich ist es mit Rom: 
wie der römische Papst über die Bischöfe 
seines Patriarchats Gewalt ausübt, so der von 
Alexandria über die Bischöfe seines 
Patriarchats; gesagt wird aber nicht, daß der 
Patriarch von Alexandia nicht dem Papst 
untersteht. Der heilige ATHANASIUS war 
Patriarch von Alexandria und hat dennoch die 
Päpste MARCUS, JULIUS I., FELIX als 
seine Oberen anerkannt, wie ich oben 
erläutert habe, und hat doch an diesem Konzil 
teilgenommen. 
Und damit LUTHER seine giftige Zunge in 
Zaum hält, will ich Eurer Kurfürstlichen 
Gnaden in aller Untertänigkeit zur Kenntnis 
bringen, daß dieses heilige Konzil von Nicaea 
für das heiligste und höchste gehalten und 
dem Evangelium gleichgesetzt worden ist, 
wie auch LUTHER bestätigt: dieses Konzil 
spricht aber ausdrücklich vom Vorrang des 
Papstes über alle Bischöfe. Denn dort wurde 
festgelegt, daß jeder Bischof, der von seinem 
Patriarchen abgesetzt wird, an Rom 
appellieren soll: kraft dieses Kanons hat 
ATHANASIUS an Rom appelliert.

Der zweite Irrtum LUTHERS bezüglich des 
heiligen Konzils ist, daß kein Bischof um die 
Bestätigung des römischen Bischofs 
nachsuchen soll: davon steht kein Wort in den 
Kanones. Und im Hinblick auf die Ordination 
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3 Bischof mügen ordiniern. (57) Das ist ein 
unverthärlicher Jrrsal, dann 2 künnten nit 
ein Bischof weihen. Er redt aber darvon wie 
ein Blind von den Farben, hat das Concilium 
nie gesehen, versteht auch das nit. Aber der 
4. Canon des Concili laut, daß ein Bischof 
soll ordiniert werden von allen Bischofen in 
der Provinz; wa aber nit all möchten 
kommen von Ferne des Wegs oder ander 
Notdurft, so sollen ihn drei ordiniern, wie 
heut bei Tag geschieht. (58) Dann es ist ein 
anders, ein Bischof zu bestätigen, zu 
ordiniern; und wer das nit weißt, weißt nit, 
was ein Bischof ist.

Auch ein ander Falsch zeucht mein Bruder 
Ludder ein, als ob ich je gesagt hätt, all 
Bischof zu Rom aus göttlichen Rechten 
sollten confirmiert werden; (59) darin er mir 
Unrecht tut und spart die Wahrheit. Ich weiß 
von Gottes Gnaden baß, wie es in der 
Christenheit vor Zeiten gestanden ist, dann 
Ludder, oder daß ich solchs redte, dann das 
weiß ich, daß ein jedlicher Patriarch sein 
Bischof confirmiert hat, und daß auch 
beiweilen das die Bischof primae sedis, das 
seind die Primaten, wie der Papst durch 
Griechenland befalh dem Bischof 
Thessalonicensi, der anstatt des Papst die 
Bischof confirmiert durch Griechenland, 
was gen Rom und nit gen Constantinopel 
oder Antiochia gehört; (60) wiewohl jetz 
leider die Christenheit zu einem Patriarchat 
kommen ist, wie Bahanis vor viel hundert 
Jahren vorgesagt hat künftig (61) . Darum D. 
Ludder mißt mir zu, das ich nie gedacht 
oder geredt hab.

Noch unleidlicher ist, daß er darnach die 
Wahrheit spart und mir nach seiner bösen 
Gewohnheit zumißt, als wollt ich die 
Kirchen zu Aufgang, in Aphrica, 

gibt LUTHER an, das solle durch zwei oder 
drei Nachbarbischöfe geschehen. Das ist ein 
unverzeihlicher Irrtum, denn zwei können 
nicht die Bischofsweihe erteilen. Er spricht 
wie ein Blinder von der Farbe darüber, hat die 
Kanones nicht gelesen, versteht auch nichts 
davon. Im vierten Kanon des Konzils heißt es 
aber, ein Bischof soll von allen Bischöfen 
seiner Kirchenprovinz ordiniert werden; wenn 
aber wegen der Entfernung oder aus anderen 
Gründen nicht alle kommen können, sollen 
ihn drei ordinieren, was bis heute so 
gehandhabt wird. Es ist etwas anderes, einen 
Bischof zu bestätigen oder ihn zu ordinieren: 
wer das nicht weiß, versteht nichts vom 
Bischofsamt.

Bruder LUTHER äußert auch einen anderen 
Irrtum, als ob ich je gesagt hätte, daß alle 
Bischöfe aufgrund von göttlichem Recht vom 
Papst bestätigt werden müßten: da tut er mir 
Unrecht und unterschlägt die Wahrheit. 
Durch göttliche Gnade weiß ich besser als 
LUTHER um die Zustände der früheren 
Christenheit; wenn ich darüber spreche, weiß 
ich, daß damals jeder Patriarch seinen Bischof 
bestätigt hat, und daß bisweilen die Bischöfe 
primae sedis, die Primaten, das getan haben, 
wie Papst LEO I. für Griechenland den 
Bischof ANASTASIUS von Thessalonich 
beauftragt hat, an seiner Stelle die 
griechischen Bischöfe zu bestätigen: das ist 
nämlich Sache Roms und betrifft nicht 
Konstantinopel oder Antiochia, obgleich es 
jetzt leider in der Christenheit zu einem 
Patriarchat gekommen ist, wie es vor vielen 
Jahrhunderten BAHANIS vorhergesagt hat. 
So schreibt mir LUTHER Dinge zu, die ich 
nie gedacht oder gesagt habe.

Noch unerträglicher ist es, daß, er im 
Folgenden die Wahrheit unterschlägt und mir 
in böser Gewohnheit unterschiebt, ich wolle 
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Frankreich, und das heilig Concilium 
Nicenum zu Ketzern machen; (62) so doch 
kundlich ist aus jetz vorgemeldten Dingen, 
daß er die Wahrheit nit fürbringt und das nit 
weißt noch verstaht, darvon er sagt.

So aber D. Ludder ganz frevelig und aus 
ketzerischem Gemüt (wie zu vermuten ist) 
hat gsagt in der Disputation zu Leypßig: 
etlich Artikel des Huß, in dem heiligen 
Concili zu Costentz (das aus aller 
Christenheit versammelt was) verdampt, 
und der Huß, ihr Halter und Setzer, 
verbrennt, wären die allerchristenlichisten 
und evangelischen;(63) will er sich jetz 
gegen E.Ch.G. entschuldigen und färben 
nach seiner Gewohnheit, sagt: ja, etlich 
Artikel seien verdampt als ketzerisch, etlich 
als irrsalig, etlich als frevenlich, die 
christglaubig Herzen beleidigten. Deshalb 
meint er, etlich der verdampten Artikel zu 
erhalten als christenlich und wahr. (64) Aber 
die Bosheit mag sich nit verbergen, 
gnädigister Herr! Das Concilium sündert die 
Artikel Joann. Huß nit dermaßen, daß sie 
ketzerisch und irrsalig seien. Er versteht 
auch nit, warum das heilig Concilium die 
Artikel so manigfaltig ernennt, das ich jetz 
von Kürze wegen laß bleiben, dann man soll 
das bald im Druck sehen. (65) Und was 
Frevel ist, daß die Artikel seind verdampt 
durch das Concilium, desgleichen lang nit 
gewese ist mit so viel Personen und 
Einhelligkeit der Christenheit, da drei Päpst 
ihr Gerechtigkeit dem Concilio übergeben 
haben oder beraubt seind worden; da 
Welsch, Teutsch, Frankreich, Hispanien, 
Engelland etc. all in Ein Gehorsame 
kommen, und durch die Nationes, nit durch 
des Papsts Zutütler, (66) wie D. Ludder 
erdicht, die Artikel seind worden verdampt, 
will er sie erst die allerchristenlichisten 
machen und evangelisch. Das setz ich E.Ch.

die orientalischen Kirchen, die afrikanische, 
die französische Kirche und das Konzil von 
Nicaea verketzern. Es ist aber doch aufgrund 
des Vorausgegangenen deutlich, daß er nicht 
die Wahrheit vorträgt und nicht weiß oder 
versteht, wovon er spricht.

Hatte LUTHER während der Leipziger 
Disputation voller Frevel und in ketzerischer 
Gesinnung (wie zu vermuten ist) geäußert, 
daß einige Artikel des HUS, die auf dem 
heiligen Konzil in Konstanz (bei dem die 
ganze Christenheit versammelt war) 
verdammt und ihr Verfasser verbrannt 
worden sind, sehr christlich und evangelisch 
seien, so will er sich jetzt gegenüber Eurer 
Kurfürstlichen Gnaden entschuldigen und 
nach seiner Gewohnheit alles vertuschen und 
sagt, daß einige Artikel als ketzerisch, einige 
als irrig, einige als frevelhaft und für die 
Herzen der Christen beleidigend verdammt 
worden seien. Daher meint er, einige auch als 
christlich und wahr retten zu können. Die 
Bosheit läßt sich jedoch nicht verbergen, 
gnädigster Herr! Das Konzil gliedert nämlich 
die Artikel des JOHANNES HUS nicht in der 
Weise, wie LUTHER behauptet, sondern 
nennt sie allesamt ketzerisch und voller 
Irrtümer. Er versteht auch nicht, warum das 
Konzil die Artikel so ausführlich aufzählt: ich 
muß mich hier kurz fassen und verweise auf 
den bald erscheinenden gedruckten Text in 
»De primatu Petri«. Die Artikel sind durch 
das Konzil in einer Weise verdammt worden, 
wie solches lange nicht durch soviele 
Persönlichkeiten und so weitgehenden 
Konsens in der Christenheit geschehen ist, 
haben doch drei Päpste ihre Ansprüche in die 
Hände des Konzils gelegt und Italien, 
Deutschland, Frankreich, Spanien, England 
usf. sich unter einer einzigen Jurisdiktion 
versammelt, und die Artikel des HUS sind 
nicht durch die »Nationen« und nicht durch 
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G. heim zu erwegen, und will also lassen 
bleiben, ob der heilig Geist bei D. Ludder 
wache oder bei dem heiligen Concili. (67)  

Daß aber D. Ludder anzeigt: ja, es seien oft 
im Concili widerwärtig Ding beschlossen; 
(68) sag ich: in den Punkten des Glaubens 
wird D. Ludder des nimmer wahr machen, 
wa Concilia ordenlich versammelt worden 
in ganzer Gemein.  
Dann ein Concili einer Provinz mag irren, so 
mag Concilium generale eins Patriarchats 
irren, aber ein gemein Concilium universale, 
das mag nit irren, und auch jetz nit 
Concilium generale.(69) Darum nimm ich nit 
an, das er bringt von dem Artikel, er zeig 
dann mir an, in wölchem Concili. Dann in 
der Wahrheit hat er noch nie gesehen eins 
einigen Concili Canonem in ihrem 
Ursprung. (70) So hab ich 42 Concili, die 
zwen Artikel stehnd in keinem. Darum acht 
ich, er tu mit den, wie ich jetz oft erfahren 
hab: send erdicht! -  

Gleicher Frevel ist in dem, daß er sagt, das 
Concili zu Costentz hab widerwärtige Ding 
beschlossen, (71) und will Bruder Ludder 
schmähen das Concilium ganz und so viel 
gelehrter Leut, daß sie also ihn selber 
widerwärtig wären gesein. Aber von dem 
will ich hernach sagen. Ob schon also wär, 
daß die zwei wären conciliariter ordenlich 
beschlossen worden im Concilio, wie D. 
Ludder anzeigt, noch dann tät er den' 
unrecht, daß sie ihn' selb widerwärtig wären. 
Dann die zwei seind nit wider einander: daß 
der Papst behalt das Primat und Oberkeit 
über all sonderlich Personen der ganzen 
Christenheit, und doch gemeine 
Versammlung der Christenheit (wie ist ein 
Concilium) sei über den Papst. Sollich ist 
der Grund des Patriarchen von Antiochia 

die Schmeichler des Papstes, wie LUTHER 
erdichtet, verdammt worden: trotzdem begeht 
er den Frevel und will sie zu den 
allerchristlichsten und evangelischen machen. 
Das stelle ich Eurer Kurfürstlichen Gnaden 
zum Bedenken anheim und will offen lassen, 
ob der Heilige Geist auf LUTHER oder aber 
dem Heiligen Konzil ruhte. 

Wenn aber LUTHER behauptet, auf 
Konzilien seien oft einander widersprechende 
Dinge beschlossen worden, so entgegne ich, 
daß LUTHER diese These niemals wahr 
machen wird, solange Konzilien von der 
ganzen Kirche ordnungsgemäß einberufen 
worden sind.  
Ein Provinzialkonzil mag irren, ebenso das 
Generalkonzil eines Patriarchats; ein 
Universalkonzil jedoch kann nicht irren, auch 
heutige Generalkonzilien nicht. Daher glaube 
ich ihm nicht, es sei denn, er sagt mir, auf 
welchem Konzil geirrt wurde. Er hat nämlich 
in Wahrheit noch keinen einzigen Kanon 
eines Konzils im Original gesehen. Mir liegen 
zweiundvierzig Konzilien vor, aber die von 
LUTHER angeführten zwei Artikel stehen in 
keinem Text. Darum glaube ich, er hat auch 
das - ähnliches habe ich bei ihm oft erfahren - 
selbst erdichtet.

Ähnlicher Frevel liegt vor, wenn er behauptet, 
das Konzil zu Konstanz habe 
Widersprüchliches beschlossen. Bruder 
LUTHER will also die Versammlung sovieler 
gelehrter Männer schmähen, da sie Dinge 
lehrte, die ihm selbst nicht gefielen. Darauf 
will ich aber später näher eingehen. Selbst 
wenn die beiden Artikel also auf dem Konzil 
rechtmäßig und übereinstimmend beschlossen 
worden wären, wie LUTHER behauptet, täte 
er ihnen Unrecht, wenn er sagt, sie 
widersprächen sich in seinen Augen. Die 
beiden Artikel widersprechen sich nämlich 
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gewesen in seinem Büchlin wider den Papst 
Eugenium. (72) Darumb irrt und treugt sich 
selber der Ludder mit solchem sophistischen 
Argument und liederlich Ursach.

Fürcht aber D. Ludder, vor E.Ch.G. zu 
disputiern mit seinen blöden und faulen 
Argumenten, bitt euch, gnädigister Herr, 
habt kein Verdruß, daß ich die kurzlich 
ablein, dann sie kummen aus einem falschen 
Verstand.  

Zu dem Ersten spricht er: Petrus sei mit St. 
Johann unterworfen gewesen der Kirchen zu 
Hierusalem, dann er hab sich schicken 
lassen in Samariam, und der ein' schickt, ist 
oberer, dann der gesandt wird. (73)  
Dies ist ein baufälliger Grund gewest der 
Ketzer Arrianorum, dardurch sie wollten 
beweisen, daß Gott der Vater mehr wär im 
göttlichen Wesen, dann der Suhn, so Gott 
der Vater gesandt hätt den Suhn in die Welt. 
Darum ist ein Jrrsal, daß der ein' aussendt, 
allweg mehr sei, dann der gesandt wird. 
Zeigt auch an, das Concili möcht kein Papst 
absetzen, wann er aus göttlichem Recht der 
Oberst wär in der Kirchen. (74) Sprich ich: 
D. Ludder versteht wahrlich nit da, wa die 
red hin trifft. Aber kurzlich die zu 
entscheiden, bekenn ich, daß ein 
ungezweifelter Papst, außerhalb so er ein 
ketzer wurd, nit mag von der kirchen 
entsetzt werden. Und ob schon die ganz 
Christenheit ein' aufwurf wider Papst, dem 
sie wollten gehorsam sein, noch wär 
derselbig bei seiner Seel Selickeit unter dem 
Papst zu sein; ohn Not ist weiter darvon zu 
reden. (75) 

Darmit aber Bruder Ludder seine böse, 
falsche Meinung wider die heilige Concilia 
verblüm, so bringt er eins auf Bahn, das wir 

nicht; der erste lautet: der Papst behält Primat 
und Oberhoheit über jeden einzelnen 
Christen, der zweite: die allgemeine 
Versammlung der Christen, das heißt: ein 
Generalkonzil, steht über dem Papst. Das war 
das Argument des Patriarchen JOHANNES 
VON ANTIOCHIA in seinem Buch »Über 
den Vorrang von Konzil und Papst« gegen 
EUGEN IV. gewesen. Darum irrt LUTHER 
und betrügt sich selbst mit solchem 
sophistischen Argument und leichtfertiger 
Begründung.

Da aber LUTHER davor zurückschreckt, mit 
seinen schwachen Argumenten in 
Anwesenheit Eurer Kurfürstlichen Gnaden zu 
disputieren, so bitte ich Euch, gnädigster 
Herr, nicht verärgert zu sein, wenn ich diese 
in geraffter Form zurückweise, denn sie 
kommen aus Unverständnis für die Sache.

Zunächst sagt er: Petrus sei zusammen mit 
Johannes der Kirche von Jerusalem 
unterworfen gewesen, denn er habe sich von 
dieser nach Samaria senden lassen; wer aber 
jemanden sendet, stehe über dem, der gesandt 
wird.  
Dieses ist die brüchige Grundlage der 
arianischen Ketzer, mit der sie beweisen 
wollten, Gott Vater sei göttlicher als Gott 
Sohn, da Gott Vater den Sohn in die Welt 
gesandt habe. Daher ist es ein Irrtum, daß der 
Aussender mehr sei als der Gesandte. Er 
argumentiert auch, das Konzil könnte keinen 
Papst je absetzen, wenn er aus göttlichem 
Recht das Oberhaupt der Kirche wäre. Darauf 
entgegne ich, daß LUTHER den Sinn seiner 
eigenen Rede nicht versteht. Aber, um es kurz 
zu machen: ich bekenne, daß ein 
ordnungsgemäß gewählter Papst, wenn er 
sich nicht als Ketzer erweist, von seiten der 
Kirche unabsetzbar ist. Auch wenn die ganze 
Christenheit unter einem schlechten Papst zu 
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nit disputiert haben: ob das Concilium über 
den Papst sei? als haben die zwei Concilia 
zu Costantz und jetz zu Rom widerwärtige 
Ding beschlossen. (76)  
Sag ich, gnädigister Herr, ich wöll jetz das 
nit disputiern, das mit kurzen Worten nit 
mag ausricht werden. Aber zu Ableinung 
des giftigen Fürbringens D. Ludders wider 
die heiligen Concili sprich ich, daß D. 
Ludder nimmermehr wird fürbringen, wenn 
er achter weißt, was ein Concilium ist (daran 
ich ein großen Zweifel hab), daß zu Costnitz 
Concilium universale, ein gemein Concili, 
beschlossen hab, ein Concilium zu sein über 
den Papst. Wahr ist, daß der teil, der was 
unter der Gehorsame Joan.XXIII., hat das 
beschlossen; aber das war kein ganz 
Concilium, so noch waren unter die 
Gehorsamen der anderer zweien Päpst, 
Gregorii und Benedicti; darumb ist kein 
gmein Concilium noch nit gewesen zu 
derselbigen Zeit. (77) Sie habent wohl 
zweifelt, ob sie ein recht Concilium doch 
seien oder nit, wie das nach der Läng möcht 
erzählt werden. Darumb redt D. Ludder 
ganz lästerlich von den Concilien, daß sie 
geirrt haben, jetz das, jetz jenes gesetzt und 
die Christen irrig gemacht; (78) das kein 
frummer Christ reden soll.  
Deshalben aus allem Vorgehnden leichtlich 
vermerkt wird, wie D. Ludder monachus 
boslich verwirft, als möcht ich kein 
beständig Argument aus den heiligen 
Concilien nehmen. Dann nit soll ein Christ 
reden von den heiligen Concilien, daß sie 
wankelbar seien und parteisch Handel 
determiniern (79) , dann so hätt Gott den 
christenlichen Gelauben verlassen in 
Zweifel. So etwas fürfiele aus der heiligen 
Geschrift, da D. Ludder also verstünd und 
ich anderst, jedlicher vermeint, der text wär 
für ihn, so will sich D. Ludder nit kehren an 
päpstliche Entschiedung, so sei das Concili 

leiden hätte: bei seiner Seelen Seligkeit müßte 
man ihm gehorchen: darüber läßt sich 
ausführlich reden.

Um seine falsche Meinung über die heiligen 
Konzilien zu verschleiern, führt Bruder 
LUTHER die Frage ein, über die wir nicht 
disputiert haben, nämlich ob das Konzil über 
dem Papst stehe, so nämlich, als hätten die 
beiden Konzilien, das in Konstanz und das 
jetzige Fünfte Laterankonzil in Rom, einander 
widersprechende Dinge beschlossen.  
Gnädigster Herr: darüber läßt sich jetzt in 
Kürze nicht disputieren. Um LUTHERS 
falsche Aussagen über die heiligen Konzilien 
zurückzuweisen, entgegne ich, daß er solche 
Argumente nicht vortragen würde, wenn er 
wüßte, was ein Konzil eigentlich ist (woran 
ich sehr zweifle), daß nämlich das Konzil zu 
Konstanz als Universalkonzil beschlossen 
habe, als Konzil über dem Papst zu stehen. 
Wahr ist, daß die Partei Papst JOHANNES` 
XXIII. das beschlossen hat: das aber war kein 
vollständiges Konzil, denn es gab noch die 
Anhänger der beiden anderen Päpste 
GREGOR und BENEDIKT; daher war das 
damalige Konzil noch kein Universalkonzil. 
Damals gab es wohl Zweifel, ob es sich um 
ein rechtmäßiges Konzil handle oder nicht. 
Darüber müßte aber ausführlich gesprochen 
werden. Deshalb redet LUTHER ganz 
lästerlich über die Konzilien, daß sie geirrt, 
bald dieses, bald jenes beschlossen und die 
Christen in den Irrtum geführt hätten: so 
sollte kein frommer Christ sprechen. Aus dem 
Vorausgehenden geht somit deutlich hervor, 
daß der Mönch LUTHER mir in bösartiger 
Weise vorwirft, ich könne gar kein 
unveränderlich geltendes Argument aus dem 
heiligen konzilien schöpfen. Ein Christ soll 
aber von den heiligen Konzilien nicht 
behaupten, daß sie wandelbar und parteiisch 
seien, denn sonst hätte Gott die Christenheit 
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wankelbar und irrig, und also müßten wir 
bleiben in einem zweifelten Leben, das nit 
soll von unserm Herren Jhesu Christo gesagt 
werden, daß er sie also verlassen hätt hülflos 
in den Stucken des Glaubens. Also wurden 
sich all Ketzer beholfen haben mit 
Anzeigung, die Concilia und die Päpst 
hätten geirrt. (80) 

Gnädigister Herr, wie kann E.Ch.G. das 
gestatten, daß der Ludder noch bleibt auf 
seiner falschen, irrigen, ketzerischen 
Meinung, daß etlich Artikel des Hussen, von 
dem heiligen Concilio zu Costentz 
versampt, seien christenlich und wahrhaftig, 
(81) die er wider mich will erhalten? Wär ein 
kleins: wider mich; daß er die wider das 
heilig Concilium erhalten will, hörent das E.
Ch.G. Nachbaurn, die Behemischen Ketzer, 
sagen sie von Stund an, man hab ihren 
Meister um christenlich und wahrhaftig 
Artikel verbrennt.

Erzählt D. Ludder etlich Artikel und bringt 
wieder herfür das Concilium Nicenum, (82) 
darvon gnugsam gesagt ist, wie er das 
fälschlich einführ. Er hat auch nie gesehen, 
es ist auch das Concili ganz wider ihn. Seh 
aber E.Ch.G.,wie gar üppig Bruder Ludder 
sich übt: ich hab das Nüßlin nit mügen 
beißen. (83) Ich setz das zu E.Ch.G. 
erkanntnuß, ob nit ich mit der Wahrheit 
recht anzeigt hab, wie das Concili zu Nicen 
nit mit ihm, sonder wider ihn ist. Solch 
Falsch hat er auch gbraucht mit dem Concili 
in Aphrica, daß er auch allegiert für sich, 
das niendert in dem Concili steht; dann er 
hat keins gesehen, wie ich gesagt hab. Aber 
also ist er betrogen worden, dann c. Primae 
sedis, 99. Dist. ist ein Regel desselben 
Concili, und als sie kurz ist, hat er die 
nachfolgenden Wort, die seind Gratiani, 

im Unklaren gelassen. So etwas würde sich 
auch auf das Verständnis der Heiligen Schrift 
auswirken, die LUTHER so versteht und ich 
anders; jeder vermeint, er habe den Text für 
sich, und so will sich LUTHER nicht an 
päpstliche Entscheidungen halten, hält das 
Konzil für wankelmütig und irrtumsfähig. 
Wir müßten in unserem Leben also im 
Zustand des Zweifels bleiben, so als könnte 
von unserem Herrn Christus behauptet 
werden, er habe sie alle in den Fragen des 
Glaubens allein gelassen. So haben sich alle 
Ketzer auf die These berufen, Konzilien und 
Päpste hätten geirrt.

Gnädigster Herr, wie kann Eure Kurfürstliche 
Gnaden gestatten, daß LUTHER weiter auf 
seiner falschen, irrigen, ketzerischen Meinung 
beharrt, einige Artikel des HUS, die das 
heilige Konzil zu Konstanz verdammt hat, 
seien christlich und wahr, und er will diesen 
Standpunkt mir gegenüber aufrechterhalten? 
Wollte er das nur mir gegenüber tun, wäre das 
nicht weniger wichtig; er will jedoch 
gegenüber dem heiligen Konzil Recht 
behalten, und das hören auch die Nachbarn 
Eurer Kurfürstlichen Gnaden, die böhmischen 
Ketzer, die von jetzt an behaupten können, 
man habe ihren Meister um christlicher und 
wahrer Artikel willen verbrannt.

LUTHER legt im Folgenden wieder einige 
Artikel vor und beruft sich erneut auf das 
Konzil von Nicaea, das er, wie ich mehrfach 
erklärt habe, falsch versteht. Nie hat er 
gesehen, daß auch das Konzil eine andere 
Meinung vertritt als er. Eure Kurfürstlichen 
Gnaden mögen aber sehen, wie ganz unnütz 
Bruder LUTHER sich hören läßt: auf diese 
Nuß wollte ich aber nicht beißen. Ich lasse 
Eure Kurfürstliche Gnaden darüber richten, 
ob ich nicht zurecht dargelegt habe, daß das 
Konzil von Nicaea nicht seinen Standpunkt 
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auch gemeint, es seien Regel des Concili. 
(84) Doch wie verstanden sollen werden die 
Wort Gratiani, Pelagii, St. Gregorii, zeig ich 
an in meinem Büchlin von der Oberkeit 
Sanct Peters. (85) 

Sagt D. Ludder: der Artikel sei christenlich, 
Menschheit und Gottheit seind Ein Christus 
(86) ; sprich ich: der Artikel ist verdampt und 
gehört in das Feur. Aber das gelaub ich, wie 
der heilig Athanasius spricht im 
christenlichen Gelauben, das man bet in der 
Prim-Zeit, oder der Ludder liest: Gott und 
Mensch ist Ein Christus.(87) 

Ferrer zeigt er an den Artikel für 
christenlich, daß jetzlich Werk des 
Menschen sei tugendlich oder lästerlich. (88) 
Sprich ich dargegen: der Artikel sei 
verdampt und gehör in das Feur. Und hilft 
nit, daß er will die Eigensinnigen stärken, 
die ihn' selber zu viel glauben und die 
Concili für irrig halten. Ich halts gewiß 
darfür, die heilig Geschrift sei im ersten 
Stand bei uns. Aber wenn Bruder Ludder 
sagt: man soll das also verstahn und das ist 
der recht Sinn des Text;(89) der Papst und 
ein heilig Concili sagen: Nein, der Verstand 
des Bruders ist unrecht, also soll mans 
verstehen; - so glaub ich dem heiligen 
Concili und laß den Bruder fahren, dann 
anderst wär alle Ketzerei erneuern, dann sie 
all haben sich gründt auf die heiligen 
Geschrift, und haben vermeint, ihr Verstand 
sei recht und die Päpst und Concilia irren; 
wie jetz D. Ludder meint, darumb seien sie 
also verstopft belieben. Darumb ist das nit 
christenliche Freiheit, (90) daß einer aus 
Kühnmütigkeit frevenlich streit: die 
Concilia mügen irren. Dann ich sag 
dargegen: wer sagt, daß ein gemein 
Concilium, ordenlich versammelt, irre, der 

vertritt, sondern ihm widerspricht. Ähnlich 
fälschlich geht er auch mit dem Concilium 
Africanum um: auch hier zitiert er etwas, was 
nicht drin steht, denn er hat, wie gesagt, 
keinen Konzilstext gesehen. So ist er hinters 
Licht geführt worden im Fall des Kanons 
»Primae sedis« 90. Distinktion, der aus 
diesem Konzil stammt; da er kurz ist, hat er 
die folgenden Worte aus dem DECRETUM 
GRATIANI so verstanden, als stammten sie 
auch aus jenem Konzil. Wie aber die Worte 
GRATIANS, des PELAGIUS, des Heiligen 
GREGOR verstanden werden sollen, werde 
ich in meinem Büchlein »De primatu Petri« 
erläutern.

Wenn LUTHER behaupter, der Artikel: 
»Menschheit und Gottheit sind ein Christus«, 
sei christlich, so antworte ich, daß dieser 
Artikel verdammt sei und ins Feuer gehört. 
Ich glaube aber, was der heilige 
ATHANASIUS im christlichen Credo 
bekennt und was man in der Prim betet oder 
LUTHER liest: »Gott und Mensch ist ein 
Christus«.

Weiterhin hält er den Artikel für christlich, 
daß jedes Menschenwerk zugleich tugendhaft 
und Sünde sei. Ich sage dagegen, der Artikel 
sei verdammt und gehöre ins Feuer. Dabei 
hilft es nicht, daß er die Eigensinnigen 
stärken will, die sich selbst zuviel Glauben 
schenken und die Konzilien für irrtumsfähig 
halten. Ich glaube ausdrücklich, daß die 
Heilige Schrift bei uns an erster Stelle steht. 
Wenn aber Bruder LUTHER sagt, man solle 
das so verstehen, das sei der wirkliche Sinn 
des Textes, Papst und Konzil das aber 
bestreiten, so glaube ich dem heiligen Konzil 
und verzichte auf das Urteil des Bruders. 
Handelte ich anders, so bedeutete das die 
Erneuerung jeder Form von Ketzerei, denn sie 
alle haben sich auf die Heilige Schrift berufen 
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ist mir ein Heid und offner Sünder.(91) Daß 
aber die falschen Concilia geirrt haben, als 
Ariminense, Ephesinum etc (92). , das ist 
geschehen, daß sie nit ordenlich seind 
versammelt worden; als lang zu schreiben 
wäre, was Mangels jedlichs hätt, das ich von 
Kürze wegen unterlaß. Mit dem Concili zu 
Costentz und dem von Rom ist vor gemeldt 
worden.

So D. Ludder waidlich meine Wort verkehrt 
von dem freien Willen, (93) laß ich jetz 
beleiben, dann bald darnach kompt er 
wieder darmit; will ich dann E.Ch.G., wie 
der D. Ludder die Wahrheit gespart hat in 
dem Artikel, wie sunst auch sein 
Gewohnheit ist. Dann ich beleib bei dem 
heiligen Concilien, wie ich das wohl weiß 
widder D. Ludder zu erhalten, nit allein mit 
bloßen Worten, sonder erbeut mich für die 
loblichen Universitäten Paryß, Leui, Köln, 
Bononi (94) , und wer da unten lieg, der richt 
dem andern den Kosten aus nach 
Erkanntnuß derselbigen Universität. 

Es beschwert sich D. Ludder großlich, daß 
ich zu Leypßig ihn gescholten ein Ketzer 
und Ketzerpatron und ausgeschrien und ihn 
also beraubt christenlicher Ehr; beschuldigt 
auch die von Leypßig, als hätten sie mich 
gestärkt, auf sein Klagen mir solliches nit 
verboten und ihm die Schlappen gelassen. 
(95)  

Bitt ich, E.Ch.G. wöll gnadigklich 
vernehmen, wie sich D. Ludder so gar keins 
Schuß schämet, und wie ich jetz E.Ch.G. 
bericht, will ich ziechen auf die Geschrift 
der geschwornen Notari und der Herren von 
Leypßig, will auch gern mich geben in E.Ch.
G. Straf, wo ihr nit alle Ding, wie ich sag, 
befunden wird.  

und geglaubt, sie hätten das rechte 
Verständnis und Papst wie Konzil befänden 
sich im Irrtum. So ist das jetzt bei LUTHER, 
und daher sind alle verstockt geblieben. Das 
ist keine christliche Freiheit, tollkühn zu 
behaupten, die Konzilien würden irren. Ich 
sage dagegen: wer behauptet, daß ein 
rechtmäßig versammeltes allgemeines Konzil 
irre, »ist mir ein Heide und öffentlicher 
Sünder.« Daß aber unechte Konzilien wie das 
von Rimini und die Räubersynode von 
Ephesus geirrt haben, lag daran, daß sie nicht 
rechtmäßig versammelt wurden; ich müßte 
hier eigentlich die Mängel im Einzelnen 
aufführen, unterlasse das aber der Kürze 
wegen. Über das Konzil von Konstanz und 
das römische Fünfte Laterankonzil habe ich 
oben berichtet.

Da LUTHER meine Äußerungen über den 
freien Willen völlig verdreht, verzichte ich 
jetzt auf Erläuterung, denn er kommt bald 
erneut darauf zurück, so daß ich später Eurer 
Kurfürstlichen Gnaden erklären werde, wie 
LUTHER in dieser Frage die Wahrheit 
verkehrt hat, wie es auch sonst seine 
Gewohnheit ist. Ich bleibe lieber beim Thema 
der heiligen Konzilien, die ich gegenüber 
LUTHER wohl zu verteidigen weiß, und zwar 
nicht nur mit bloßen Worten, sondern ich bin 
bereit, an den Universitäten Paris, Löwen, 
Köln oder Bologna mit ihm darüber zu 
disputieren: wer unterliegt, soll dem andern 
nach dem Schiedsspruch der jeweiligen 
Universität die Kosten erstatten.

LUTHER beschwert sich sehr, daß ich ihn in 
Leipzig als Ketzer und Ketzerpatron 
beschimpft und öffentlich abgestempelt und 
ihn so seiner Ehre als Christ beraubt hätte. 
Auch die Leipziger beschuldigt er, sie hätten 
mich darin bestärkt, mir trotz seiner Klagen 
dieses Verhalten nicht untersagt und ihn 
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Es hat die gestalt: D.Ludder wollt, wie auch 
hie in dem Brief, es wären die Griechen 
14oo Jahr nie gewesen unter der Römischen 
Kirchen. Sag ich darauf, daß er wollt die 
Ketzer und Zertrenner der Christenheit 
beschönen mit dem Schein der frummen 
Griechen und Heiligen, so er die Jahr all 
zusamm nehme und also vermischte die 
Bösen und die Guten, die er doch absündern 
sollt, so kein Vergleichung sei des Liechts 
und des Teufels. (96)  
Do fiel D. Ludder mir in mein Red und 
sagte, ich redte unverschämpt und lugentlich 
von ihm, und bezeugt das. (97) Darnach hub 
ich ihm auf, daß er wider das Concilium zu 
Costentz gesagt hätt, etlich hussitisch 
Artikel wären allerchristenlichenst und 
evangelisch. (98) Da fuhr aber herfür D. 
Ludder, protestiert, es wäre nit wahr, daß er 
wider das Concilium geredt hätt. (99)  

Zu dem Dritten verwies ich D. Ludder, daß 
die verdampten Ketzer möchten sich 
gründen und zu Hilf nehmen sollich Red, 
die ihn' denn dienstlichen wärent, also sagen 
wider die Christenheit: hat das Concili zu 
Costentz in den Artikeln geirrt, so wurd des 
Concili Autorität und Glauben auch bei uns 
schwanken in andern Artikeln.(100) Do 
bezeugt aber D. Ludder, es wär erlogen. 
(101) Auf solich Unbescheidenheit hab ich 
ganz bescheiden nichts anders gesagt dann: 
ich wöll das weisen und wahr machen aus 
seinen Worten und aus dem, das die Notari 
aufgeschrieben haben; enbeut mich 
derhalben auf die Herren. (102) 

Gnädigister Herr! vermerk da E.Ch.G., wer 
das Geleit gebrochen hab, wer unzüchtiger 
gewesen sei, auch wie so ein Luckmann 
(103) sei D. Ludder, der protestiert, es sei nit 
wahr, daß er wider das Concili zu Costentz 

Hohn und Spott ausgeliefert.

Ich bitte, daß Eure Kurfürstliche Gnaden 
gnädig aufnimmt, wenn ich schildere, daß 
LUTHER sich keines seiner eigenen Angriffe 
gegen mich schämt. Dabei will ich mich auf 
die Protokolle der vereidigten Notare und die 
Leipziger Herren berufen; gern will ich mich 
auch Strafsanktionen Eurer Kurfürstlichen 
Gnaden aussetzen, wenn nicht zutrifft, was 
ich sage. 

Folgendes: LUTHER behauptet, wie ich auch 
hier im Brief rekapituliert habe, daß die 
Griechen über eintausendvierhundert Jahre 
nicht der Obödienz der Römischen Kirche 
unterstanden. Darauf entgegne ich, daß 
LUTHER die Ketzer und Spalter der 
Christenheit mit dem Glanz der frommen und 
heiligen Griechen beschönigen will, indem er 
die Jahrhunderte in eins faßt und die Bösen 
mit den Guten vermengt, die er doch getrennt 
betrachten sollte, denn man kann Licht und 
Finsternis nicht vergleichen.  
Da unterbrach mich LUTHER und sagte, daß 
ich unverschämt und lügenhaft mit ihm rede 
und suchte das zu beweisen. Ich wies ihm 
aber in der Folge nach, daß er entgegen dem 
Konzil zu Konstanz behauptet habe, einige 
hussitische Artikel seien sehr christlich und 
evangelisch. Da protestierte LUTHER laut, es 
sei nicht wahr, daß er gegen das Konzil 
gesprochen habe. 

Ich wies zum dritten LUTHER darauf hin, die 
böhmischen Ketzer könnten sich seiner 
Äußerungen für ihre Zwecke bedienen und so 
im Widerspruch zur ganzen Christenheit 
behaupten: wenn das Konzil von Konstanz in 
diesen Artikeln geirrt hat, wankt die Autorität 
und Glaubwürdigkeit des Konzils auch in 
anderen Fragen. Das wies LUTHER als Lüge 
zurück. Auf diese Maßlosigkeit entgegnete 
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geredt hätt, so er doch in seinem Schreiben 
viel und oft darauf gehet, das zu behalten, 
daß es geirrt hab. Ich hab ihn auch zu 
Leypßig wohl auf einem solchen falben 
Pferd (104) erwischt. Dann da wir vor den 
Herren warn, meins G.H. Herzog Georgen 
etc. und der Universität Räten, erbot ich 
mich all universität in der Christenheit, zwo 
ausgeschlossen, (105) daß die erkennen 
sollten, welcher Recht hätt seiner 
Disputation, darmit, wann die Disputation 
gescheh, daß man weßte, wer Recht hätt, nit 
wie jetz, daß jede Partei wöll, sie hab Recht, 
und viel böser wurd nach der Disputation 
dann darvor (106). Ich hab auch mich 
erboten, wiewohl die Stuck, den Glauben 
betreffend, gehör an päpstlichen Stuhl zu 
Rom, doch wöll ich ihn nit darzu nöten, 
sonder auf die Universität, wie ich gemeldt 
hab. Das haben die Rät lang mit D. Ludder 
getrieben, der hat nit wöllen ein einig 
Universität verwilligen, hat ein freie 
Disputation wöllen haben, das sie ihm aus 
fürstlichem Befelch nit haben wöllen 
gestatten, daß der nit kann fast ein gute Sach 
haben, die kein Richter leiden will. (107) 
Also schied er ab. Darnach goß er aus, die 
Rät wollten ihn nit disputieren lassen, er 
wollt dann den Papst urteilen lassen über die 
Disputation. Also wollt er die loblichen Rät 
verumglimpfen und sich schön machen. 
Mag E.Ch.G. wohl bedenken, wie das nit 
redlich ist, auch keinem Frummen zustweht. 
deß laß ich mich, und zeuch mich deß auf 
die loblichen Rät meins G.H., Herzog 
Georgen, des loblichen Fürsten, und auf die 
Universität, auch auf den strengen 
hochgelehrten Herrn von Plaunitz, Ritter 
und Doctor etc. E.Ch.G. Hauptmann. (108) 

Als nun ich mich erbot für die Herren, 
gaben sie weiter Bescheide (den D. Ludder 
nach seiner trogner Art verhielt), so ich 

ich bescheiden, ich wolle ihm das aus seinen 
eigenen Worten und aus dem 
Notariatsprotokoll nachweisen: ich berufe 
mich dabei auf die Herren.

Gnädigster Herr! Eure Kurfürstliche Gnaden 
mögen sich erinnern, wer das Geleit 
gebrochen, unzüchtiger gewesen, und was für 
ein Lügner LUTHER ist, der protestiert, es sei 
nicht wahr, daß er gegen das Konzil von 
Konstanz geredet habe, wo er doch in seinem 
Schreiben immer wieder betont, daß es geirrt 
habe. Ich habe ihn auch in Leipzig bei einer 
solchen Lüge erwischt. In Gegenwart der 
hohen Herren, wie meines gnädigen Herrn 
Herzog GEORG und anderer sowie der Räte 
der Universität Leipzig, bot ich allen 
Universitäten der Christenheit mit Ausnahme 
von zweien an, zu beurteilen, wer von uns bei 
der Disputation im Recht gewesen sei Jetzt 
läuft doch alles schlecht: jede Partei 
behauptet, sie sei im Recht, und so sind die 
Verhältnisse nach der Disputation schlimmer 
als vorher. Ich habe das getan, obgleich 
Glaubensfragen vom Papst in Rom 
entschieden werden müssen, jedoch will ich 
ihn nicht dazu nötigen, sich an Rom zu 
wenden, sondern das Urteil den Universitäten 
zu überlassen. Darüber haben die Räte lange 
mit LUTHER verhandelt, der aber keine 
einzelne Universität akzeptieren wollte, 
sondern eine freie Disputation forderte, die 
sie ihm auf fürstlichen Befehl hin nicht 
gestatten wollten, da derjenige, der keinen 
fremden Richter duldet, keine gute Sache 
vertreten könne. Damit war die Unterredung 
beendet. In der Folge verbreitete er, die Räte 
wollten ihn nicht disputieren lassen, wenn er 
das Urteil über die Disputation nicht dem 
Papst überließe. So wollte er die Räte 
verunglimpfen und sich selbst herausreden. 
Eure Kurfürstliche Gnaden möge bedenken, 
daß das unredlich ist und einem frommen 
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mich erboten hätt aus der Geschrift der 
Notari, die alle Ding aufgeschrieben hätten 
und wär der Disputation eingeleibt, so 
wollten sie darüber lassen erkennen, die 
dann die ganz Disputation wurden urteilen, 
deß sich D. Ludder unbillig beschwert 
meines Verstands. (109) Und so D. Ludder 
schreibt, er wollt mich auch wohl ein 
siebenfachen Ketzer gescholten haben und 
ein Lästerer des allerheiligisten Concili 
Niceni und der ganzen Christenheit, als ich 
wahrhaftig sei; (110) auf das sag ich: wa D. 
Ludder das mir in der Disputation getan 
hätt, ich wollt ihm das verantwort haben in 
sollicher Gestalt, daß mir nit zu verweisen 
wär kommen. Daß er aber aus giftigen, 
neidischen Herzen jetz schreibt, ich sei ein 
sollicher, sprich ich darzu: ist wohl wahr, 
daß diejenigen, die umb Ketzerei verzuckt 
seind, leichtlich die anderen frummen 
schmachlich Ketzer schelten. Und darumb 
redt der Ludder kein Wahrheit an dem und 
tut mir Unrecht, er hat auch das heilig 
Concilium nie recht gehebt oder gesehen 
Nicenum, des auch gefälscht. Und daß er 
jetz als darmit herfür kumpt, warum hat ers 
nit zu Leypßig also herfür bracht? Ich hab 
mich gehalten dem Geleit gemäß, deß ich 
mich laß auf den durchleuchtigen, 
hochgebornen Fürsten und Herren, Herr 
Georgen, Herzogen zu Sachsen, Landgraven 
zu Düringen etc., der, wie einem loblichen 
christenlichen Fürsten geziemet, die 
Disputation zugelassen, geordnet, und nit 
ein klein Kosten darob gehalten hat, und oft 
selber in der Disputation gewesen (111). Ich 
laß mich auch auf sein loblich Rät, auf 
Rector und Doctores der loblichenn 
Universität, auf ein ehrsamen Rat einer 
berühmpten Stadt. Wie aber E.Ch.G. Volk 
das Geleit gehalten haben, ist zu Leypßig 
wohl wissend: wie sie einsmals die Degen 
gefaust haben, da wir disputierten; wie sie 

Christen nicht zukommt. In dieser 
Angelegenheit berufe ich mich auf die Räte 
des Herzogs GEORG, die Universität und 
auch auf den hochgelehrten Ritter und 
Doktor, den Herrn VON PLAUNITZ, 
Hauptmann Eurer Kurfürstlichen Gnaden. 

Nach diesem meinem Angebot an die 
Leipziger Herren teilten diese öffentlich mit 
(was Luther in seiner betrügerischen Art 
unterschlug), sie wollten, da ich mich auf die 
Mitschriften der Notare berufen habe, die 
alles aufgeschrieben und den Akten der 
Disputation einverleibt hätten, diejenigen, die 
das Urteil über die ganze Disputation fällen 
sollten, darüber informieren, daß LUTHER 
sich unzulässigerweise über meine Absichten 
beschwert habe. Und wenn LUTHER 
schreibt, auch er hätte mich leicht einen 
siebenfachen Ketzer und Lästerer des 
allerheiligsten Konzils von Nicaea und der 
ganzen Christenheit schelten können, was ich 
ja auch sei, entgegne ich: hätte mir LUTHER 
das während der Disputation vorgeworfen, 
ich hätte es ihm mit unwiderlegbaren 
Argumenten verwiesen. Wenn er jetzt mit 
vergiftetem und neidischem Herzen so 
schreibt, entgegne ich: es ist wohl zutreffend, 
daß diejenigen, die selbst von einer 
ketzerischen Lehre fasziniert sind, andere 
Fromme schmählich als Ketzer beschimpfen. 
Daher lügt LUTHER und tut mir Unrecht, 
denn er hat die Akten des Konzils von Nicaea 
nie in Händen gehabt oder gelesen, ja er hat 
sie sogar gefälscht. Und wenn er jetzt so 
spricht: warum hat er das nicht in Leipzig 
vorgetragen? Ich habe mich an das Geleit 
gehalten, das der durchlauchte, hochgeborene 
Fürst und Herr GEORG, Herzog von 
Sachsen, Landgraf von Thüringen usf. 
gewährt hat: dieser hat, wie es sich für einen 
christlichen Fürsten geziemt, die Disputation 
zugelassen, in geordnete Bahnen gelenkt und 
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mir bei nächtlicher Weil tretzlich vor dem 
Haus schrieen, daß ein ehrsamer Rat 
darnach mir mein Herberg bewahren mußt. 
(112) daß aber E.Ch.G. erkenn mein 
Unschuld und D. Ludders verführisch, 
irrsalig, ketzerisch Lehr, so tu ich euch 
kund, daß mir kurzlich ein Disputation-
Zedel von Wittenberg kommen ist gedruckt; 
unter den andern ist auch das ein Position: 
Ohn Ketzerei ist, nit glauben das Zeichen 
des Taufs, zu Latein characterem, und 
Verwandlung des Brots im Sacrament. (113) 
Da merkt E.Ch.G., wie da antascht wird das 
heilig Sacrament des zarten Fronleichnam 
Jhesu Christi, daß es nit kann sicher vor ihn' 
sein, und wöllen die alten Jrrung 
herfürbringen, daß ohn Ketzerei einer mag 
sagen, das Brot bleib noch im Sacrament 
und werd nit verwandelt. Mag E.Ch.G. nach 
hocher Vernunft wohl erwägen, was Jrrsal 
und Ketzerei do entsprungen wurd, wann 
man nit anderst in die Sach sicht. 

Kumbt ferrer D. Ludder auf die Disputaz, 
und zeigt an, wie ihm die Zeit zu disputieren 
gebrochen sei worden. (114) Tu ich E.Ch.G. 
kund in aller Untertänigkeit, daß Bruder 
Ludder die Wahrheit verhält. Dann er mit D. 
Bodenstein habent ernstlich den 
durchleuchtigen Fürsten, herzog Georgen 
etc. gebeten, die Disputation abzubrechen, 
daß ihr Universität versaumpt wurd durch 
ihr Abwesen, auch jedermann mit schweren 
Kosten da lägen. Hat das mein gnädiger 
Herr den Räten befolhen. Da hat D. Luther 
sich begeben, in keiner Conclusion wider 
mich zu disputiern, dann in der 13., die 
andern all fallen lassen. Hat auch Carlstat 
allein zwo genommen. Aber ich nahm 
sieben wider den Ludder und 2 wider D. 
Andre, die ich hinausführt, wiewohl D. 
Andre ließ eine dahinten, und hätt ich lieber 
mehr genommen, wa es mir gestatt wär 

nicht geringe Kosten gescheut; oft war er 
selbst bei der Disputation anwesend. Ich 
berufe mich ebenso auf seine Räte, Rektor 
und Doktoren der Leipziger Universität sowie 
den Rat der Stadt. Wie sich aber die 
Untertanen Eurer Kurfürstlichen Gnaden an 
das Geleit gehalten haben, weiß man in 
Leipzig genau; wie sie einmal den Degen zur 
Hand genommen haben, während wir 
disputierten, wie einmal bei Nacht vor meiner 
Herberge laut und trotzig gelärmt wurde, 
sodaß der Rat mir Schutz gewähren mußte. 
Damit aber Eure Kurfürstliche Gnaden meine 
eigene Unschuld und LUTHERS 
verführerische, irrige, ketzerische Lehre 
erkenne, möchte ich Euch darauf hinweisen, 
daß mir vor kurzem ein Disputationszettel als 
Druck aus Wittenberg vor Augen gekommen 
ist, wo unter anderem auch die These 
vertreten wurde: »Es ist keine Ketzerei, nicht 
an das Zeichen dcer Taufe, lateinisch: 
character, und die Wandlung des Brots im 
Sakrament zu glauben«. Hier wird Eure 
Kurfürstliche Gnaden feststellen, wie das 
heilige Sakrament des Leibes Jesu Christi hier 
in Frage gestellt wird, so daß es vor ihnen 
nicht sicher ist, und sie den alten Irrtum 
wiederbeleben wollen, daß jemand, ohne in 
Ketzerei zu verfallen, sagen dürfe, das Brot 
bleibe im Sakrament erhalten und werde nicht 
verwandelt. Eure Kurfürstliche Gnmaden 
möge mit Vernunft erwägen, was für Irrtümer 
und Ketzerei aus dieser Quelle entspringen 
können, wenn man nicht anders mit ihr 
umgeht.

Im Folgenden kommt LUTHER auf die 
Disputation zu sprechen und beschwert sich, 
daß man ihm die Disputationszeit beschnitten 
habe. In aller Untertänigkeit möchte ich Eurer 
Kurfürstlichen Gnaden dazu sagen, daß 
Bruder LUTHER hier die Wahrheit 
unterschlägt, denn er hat zusammen mit 
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worden, dann ich wollt lieber 6 Wochen, 
dann drei disputiert haben. Es sagt auch D. 
Ludder, er hätt an einer Stund oder zwo 
gnug. Daß er aber klagt, wie ich ihm sein 
Stund genommen hab, wißt, gnädigister 
Herr, daß D. Ludder aber sein Schein fürhält 
und euch die Wahrheit verhält. Wir hätten 
beschlossen meins Teils halb, und was an 
ihm der Tag zu opponiern, wie dann geredt. 
Do fing er an, erst mein vorig Beschluß zu 
efferen und fuhrt etwas Neues ein, das vor 
nit auf der Bahn gewesen, darumb ich müßt 
desselbigen verantworten. Und darf gar 
nichts klagen über die Zeit, dann ich hab ihn 
so müd disputiert, daß er nit mehr auf dem 
stuhl wollt sein. Man sicht wohl an der 
Notari Geschrift, wer das letzt Wort gehabt 
hat. So hab ich mich ganz gehalten gemäß, 
wie die loblichen Rät mir geschafft habent, 
und vom Vertrag nit gangen. Deß will ich 
kummen auf die fürstlichen und der 
Universität Rät.

Daß ich alle Büchlin behändigt gehabt hab, 
und was die Materi gab, ihm anzeigt und D. 
Bodenstein, wie er da und dort vor 
geschrieben hätt, (115) acht ich mir nit zu 
verweisen, sonder meinem Fleiß und 
Fürsicht zuzemessen. also schreibt er mir 
fälschlich haß zu, so ich mich deß 
gebraucht, deß ich wider ihn zu ton Fug und 
Recht hätt.

Ferrer klagt sich D. Ludder, ich hab ihm den 
armen Münichstand verschimpft (116) . Das 
ist die Wahrheit, gnädigister Herr, da er 
Rom und den Papst dermaßen ringert, daß er 
allein aus menschlicher Verwilligung über 
die anderen wäre, (117) empfand ich wohl, 
daß ihn die Kutt hart druckt, und sagt zu 
ihm: wannenher er und seine Brüder hätten 
das Kleid, das sie antrügen? wannenher ihr 

KARLSTADT den durchlauchten Fürsten, 
Herzog GEORG von Sachsen, ausdrücklich 
ersucht, die Disputation abzubrechen, da 
beider Anwesenheit an der Universität 
Wittenberg erforderlich sei und durch ihre 
Abwesenheit jedermann schwere Kosten 
entstünden. Das hat dann mein gnädiger Herr 
den Räten befohlen. Später wollte LUTHER 
über keine seiner Thesen mit mir disputieren 
außer über die 13. Auch KARLSTADT hat 
nur zwei Thesen ausgewählt. Ich aber wählte 
sieben gegen LUTHER und zwei gegen 
KARLSTADT, über die ich mich äußerte, 
wenn auch KARLSTADT eine der beiden 
fallen ließ; ich selbst hätte gern mehr 
genommen, als mir erlaubt worden wäre, und 
hätte gern sechs statt drei Wochen lang 
disputiert. Auch LUTHER meinte, er habe 
mit zwei oder einer Stunde genug. Wenn er 
aber klagt, ich habe ihm seine Stunde 
beschnitten, sollt Ihr, gnädigster Herr, wissen, 
daß Euch LUTHER hier täuscht und die 
Wahrheit unterschlägt. Wir hatten über meine 
Rolle einen Beschluß gefaßt: an diesem Tag 
war es, wie beschlossen, an ihm zu 
opponieren. Da begann er, zunächst meine 
letzte Conclusio zu wiederholen und begann 
dann mit einem neuen Thema, über das 
vorher nicht gesprochen worden war: daher 
lag es an mir, darauf zu antworten. Über die 
Zeit soll er sich nicht beklagen, denn ich habe 
ihn so müde disputiert, daß er nicht mehr auf 
dem Stuhl sitzen konnte. Aus der Mitschrift 
der Notare kann man deutlich erkennen, wer 
das letzte Wort gehabt hat. So habe ich mich 
ganz an den mit den Räten vereinbarten 
Vertrag gehalten. Ich will darüber im 
Zusammenhang mit den fürstlichen Räten und 
denen der Universität sprechen. 

Daß ich alle Bücher zur Hand hatte und alles, 
was zum Disputationsstoff gehörte, ihm und 
KARLSTADT offengelegt habe, wie er da 
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regel bestätigt? wer ihn' Gewalt hätt geben 
zu predigen, zu Beicht hören, so doch die 
Pfarrherr und Bischof nit darin verwilliget 
haben? (118) Das spricht mein Bruder 
Ludder, ich hab den Münichstand 
verschimpft; er verschweigt aber, daß er 
darauf gesagt, er wollt, daß Bettelmünich nit 
wärn. (119) Da erkenn E.Ch.G.,wer den 
Münichstand mehr verschimpft hab; und so 
ihr Klöster aufrichtet oder baut, so wollt er, 
daß gar keiner mehr Bettlersordens wär. Das 
gib ich den lieben Vätern in der ganzen 
Christenheit zu erkennen.

Er beschwert sich auch, daß ich ein Sermon, 
den er zu Leypßig darnach in drei Predigen 
vor allem Volk zerrissen hab. (120) Das 
bestehe ich, dann ich hielts darfür, wie noch, 
sein Predig wär falsch und irrig, darumb 
wollt ich das frumm Völklin auf ein rechten 
Weg weisen. Ob aber D.Ludder vermeint, 
ich hab zu viel tan oder unrecht, erbeut ich 
mich für ein loblich Universität zu Leypßig, 
die das gehört haben, oder für mein 
gnädigen Herren Bischof zu Merspurg, 
Ordinari zu Leypßig, dem es zugehört. (121) 

Weiter zeucht er an, wie ich ihm zu 
Schmach hab die Notari in die Feder 
bringen lassen, was er hätt geschrieben in 
sein Buch. (122) Darauf sag ich, gnädigister 
Herr: D. Ludder gibt aber die Unwahrheit 
für, daß ich Cyprianum hab falsch allegiert 
oder das nit dienstlich sei gewesen zu 
meinem Fürnehmen. Dann das sag ich: wa 
D. Ludder anzeigt, daß ich Cyprianum 
allegiert hab und nit also im Buch erfunden 
wurdet, will ich D. Ludder die Expens und 
Kosten, zu Leypßig in der Disputation 
erlitten, ausrichten, und daß E.Ch.G. das 
gelaubhaftig vermerk, so tu ich das in aller 
Gehorsam zu wissen, daß ich Cyprianum an 

und dort vorher Notizen gemacht hat, rechne 
ich mir nicht als Kritik an, sondern meinem 
Fleiß und meiner Sorgfalt. Er will mich 
verhaßt machen, obgleich ich nur von 
meinem Recht Gebrauch gemacht habe.

Weiterhin beklagt sich LUTHER, ich habe 
seinen Status als Mönch ins Lächerliche 
gezogen. Die Wahrheit aber ist, gnädigster 
Herr: da er Rom und den Papst dermaßen 
herabsetzt und sich allein aus menschlichen 
Beweggründen über alle anderen erhebt, 
meinte ich, daß er unter dem Druck der Kutte 
sehr leide und fragte ihn, von wem er und 
seine Mitbrüder das Kleid hätten, das sie 
trügen, wer ihre Regel bestätigt, wer ihnen die 
Gewalt zu predigen und Beichte zu hören 
gegeben hätte, da doch Pfarrer und Bischöfe 
nicht ihre Einwilligung gaben? Da sagt mein 
Bruder LUTHER, ich habe den Mönchsstand 
beschimpft, verschweigt aber, daß er angefügt 
hatte, er wünschte, daß es überhaupt keine 
Bettelmönche gäbe. Daran kann Eure 
Kurfürstlichen Gnaden erkennen, wer den 
Mönchsstand mehr beschimpft hat: indem Ihr 
Klöster einrichtet oder baut, will er, daß 
niemand mehr Bettelmönch würde. Das 
mögen die christlichen Obrigkeiten bedenken.

Er beschwert sich auch, daß ich eine Predigt, 
die er in Leipzig gehalten hat, öffentlich 
verrissen habe. Das gestehe ich ein, ich war 
aber und bin immer noch der Meinung, daß 
seine Predigt falsch und irrig war; deshalb 
wollte ich den frommen Zuhörern auf den 
rechten Weg verhelfen. Sollte LUTHER aber 
meinen, ich hätte übertrieben oder sei im 
Unrecht, so will ich mich vor der Leipziger 
Universität, die die Predigt gehört hat, oder 
dem Bischof von Merseburg, dem als 
Ortsbischof ein Urteil von Amts wegen 
zusteht, rechtfertigen.
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zweien Enden zemal allegiert hätt, und 
vermeint, D. Ludder gieng das ersten irr, 
darumb legt ich ihm ein Zeichen darzu in 
sein Buch, dann er hätt ihn wahrlich nit 
wohl belesen. Und in der Disputation wollt 
er haben das ander Ort, wa Cyprianus sagte, 
daß die christenlich Kirch zu bauen wär auf 
Petro, zeigt ich ihm von Stund an im 4. 
Buch seiner Epistel, da der heilig Martrer 
Cyprianus mit ausgedruckten Worten sagt: 
»Petrus, super quem aedificanda fuerat 
ecclesia«; da hätt Ludder hinzugeschrieben: 
»Sich, der heilig Vater ist trogen worden, 
hat auch gmeint, Christus hab sein Kirchen 
auf Petro bauen!« (123) Das ist je ganzlich 
meiner Sach dienstlich gewesen, und laß E.
Ch.G. Cyprianum besichtigen; wo ihm nit 
also ist, so halt nicht mehr auf mich; befindt 
sich aber, wie ich anzeigt hab in der 
Disputation und noch, so halten nicht mehr 
auf den Münich.

Aus solchem vermerk E.Ch.G. wohl, was 
hinter D. Ecken liegt, wie D. Ludder 
schreibt, und ob schon das kindisch 
gehandelt sei, und legt viel auf die 
Leypßiger. (124) Ich weiß nicht von den 
frummen Herren, dann alls Guts. Ich hab der 
guten Herren nie kein kennt vorhin, so hat 
mir deren keiner, die ich gesehen hab, 
vorhin nie kein Buchstaben geschrieben.

Ob D. Ludder ein Teufel in der Büchsen 
oder in der Kutten trag,(125) weiß ich nit, es 
hat auch keiner zu Leypßig je von mir 
gehört, daß ich ihn das geziegen hab. Wohl 
an einem Kettlin und silber Ringlin trug er 
etwas an einem Finger, geschachen viel Red 
darumb.  

Ob D. Ludder mich meint als ein Lästerer 
und Schmächer E.Ch.G.(126) , tut er mir 

Weiterhin zitiert er das, was ich die Notare 
ihm zur Schmach darüber hatte wissen lassen, 
was er in seinem Buch niedergelegt hat: ich 
antworte darauf, gnädigster Herr, daß 
LUTHER die Unwahrheit sagt, wenn er 
vorgibt, ich hätte CYPRIAN falsch zitiert und 
das dem, was ich beweisen wollte, nicht 
gedient habe: Sollte aber LUTHER beweisen, 
daß ich CYPRIAN zitiert habe und sich das in 
seiner Schrift nicht wörtlich wiederfinde, will 
ich LUTHER die Unkosten, die ihm aus der 
Leipziger Disputation entstanden sind, ganz 
ersetzen. Und um das Eurer Kurfürstlichen 
Gnaden glaubhaft zu machen, weise ich Euch 
in allem Gehorsam darauf hin, daß ich 
CYPRIAN sogar zweimal zitiert habe, in der 
Meinung, LUTHER deute das erste Zitat 
falsch; daher legte ich ihm ein Zettelchen in 
das Buch, denn er war in dieser Lektüre nicht 
sehr bewandert. In der Disputation verlangte 
er die zweite Stelle zu sehen, wo CYPRIAN 
sagte, daß die christliche Kirche auf Petrus 
errichtet werden solle: ich verwies ihn sofort 
auf das vierte Buch seiner Briefe, wo der 
heilige Märtyrer CYPRIAN ausdrücklich 
sagt: »Petrus, auf dem die Kirche errichtet 
werden soll«. Da habe LUTHER hinzugefügt: 
»Siehe, der heilige Kirchenvater ist betrogen 
worden, hat auch gemeint, daß Christus seine 
Kirche auf Petrus errichtet habe!« Das hat 
nun meinem Anliegen weitergeholfen. Eurer 
Kurfürstlichen Gnaden will ich die Stelle 
zeigen: stimmt sie nicht, möge man mich 
fallenlassen; trifft sie aber zu, soll man nicht 
mehr auf den Mönch hören!

Aus diesem allen möge Eure Kurfürstlichen 
Gnaden erkennen, was hinter mir steckt, wie 
LUTHER schreibt, obgleich das kindisch ist: 
viel schiebt er auf die Leipziger. Von diesen 
gut gesinnten Leuten kann ich nur Gutes 
sagen. Ich habe von diesen Herren niemanden 
vorher gekannt; keiner, den ich dort traf, hat 
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Unrecht, wie in den andern. Dann euch zu 
dienen als eim hochgepreisten und 
berühmpten Fürsten teutscher Nation, wär 
mir besonder begierlich, und das ganz 
urbietig (127) , wa ich sollichs vermöcht.

Daß die Ketzer sich fröwen seiner Lehr,(128) 
wie das gewiß ist, daß sie für ihn beten 
haben offenlich,(129) auch etlich Ketzer 
heimlich in der Disputation gewesen seind, 
(130) nu verwürft er mir das Argument, das 
will ich setzen zu Erkanntnuß E.Ch.G., ob 
es nit gut sei: die Ketzer, die fröwen sich in 
Behem des lutters Lehr und rupfent das auf 
den Christen, entgegen die frummen 
Christen zu Behem haben ein Mißfallen an 
seiner Lehr und ist ganz leid und wider. (131) 
Wer wollt jetz nit merken, daß daraus 
erfolgte, daß sein Lehr argkwohnische wäre 
der Ketzerei?

Von St.Peter, gnädigister Herr, sag ich: ja, 
er sei ein Fürst der ganzen Kirchen und der 
Apostolorum, und daß D. Ludder vermeint, 
mir wohl Widerstand ton, mein ich nit, und 
das Urteil von Paryß wird entscheiden, wer 
dem Andern Widerstand hab ton.(132) Aber 
da spart er aber die Wahrheit, daß er sagt, 
ich fürcht das Liecht, und große Mühe hab 
gehabt, daß nit unter die Leut kumm die 
Disputation. (133) Hat E.Ch.G. oben gehört, 
daß ich das Liecht such und die Disputation 
habe wöllen für die Leut kommen, deshalb 
ihm ein freie Wahl gelassen aller Universität 
etc. Er fleucht wohl das Liecht, der lang hat 
sich nit wöllen geben, daß über die Disputaz 
erkennt wurd. Wohl hab ich mich gewidert, 
daß die Disputatio nit soll gedruckt werden, 
dann es kommen sunst wohl als viel Narren 
darüber als Witziger, als viel Böser als 
Guter. darum hab ich vor ein Urteil darüber 
wöllen haben.

mir vorher je eine Zeile geschrieben.

Ob LUTHER seinen Teufel in der Büchse 
oder in der Kutte mit sich führt, weiß ich 
nicht; auch hat niemand in Leipzig je gehört, 
daß ich solches über ihn geäußert hätte. Wohl 
trug er am Finger eine kleine Kette oder einen 
Ring, an dem sich etwas befunden haben soll; 
es ist viel darüber geredet worden. 

Wenn mich LUTHER einen Lästerer und 
Verächter Eurer Kurfürstlichen Gnaden 
nennt, so tut er mir Unrecht wie auch in den 
anderen Fällen. Denn ich bin in besonderer 
Weise bestrebt, Euch als einem hochgelobten 
und berühmten Fürsten deutscher Nation zu 
dienen und bin, wo immer mir möglich, dazu 
bereit.

LUTHER verwirft mein Argument, daß sich 
die Ketzer über seine Lehre freuen, denn sie 
haben zweifelsfrei öffentlich für ihn gebetet, 
auch waren einige heimlich bei der 
Disputation anwesend. Eure Kurfürstliche 
Gnaden mögen erwägen, ob das kein gutes 
Argument ist: Die Ketzer in Böhmen erfreuen 
sich an LUTHERS Lehre und beladen damit 
die Christen; den frommen Christen in 
Böhmen hingegen mißfällt dessen Lehre, sie 
ist ihnen leid und zuwider. Wer will sich 
daher noch weigern, daraus den Schluß zu 
ziehen, daß seine Lehre der Ketzerei 
verdächtig ist?

Gnädigster Herr: vom Heiligen Petrus 
behaupte ich, daß er das Oberhaupt der 
Gesamtkirche und der Apostel ist; ich glaube 
nicht, daß LUTHER mir in dieser Sache, wie 
er meint, erfolgreich Widerstand geleistet hat: 
das Pariser Schiedsgerichtsurteil wird zeigen, 
wer wem widerstanden hat. Darin aber 
unterschlägt er die Wahrheit, daßer behauptet, 
ich scheute das Licht und hätte große Mühe 
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Daß er distinguiert, wie er Sanct Peter ein 
Primat geb, (134) und mir will er nit zulassen 
distinguieren, und ist sein Distinctio falsch 
wider St. Cyprianum und Hieronymum, wie 
ich ihm in der Disputation angezeigt hab 
und er mir doch hoch gedankt, und hat so 
bald vergessen. Euer Doctores dörften 
besser Memori zu disputiern! Wohlan, von 
dem mach ich jetzt ein Büchlin: von der 
Oberkeit Petri, darin ich diese falsche, 
verführische Lehr mit der Gnad Gotts 
unterdrucken will. Er muß innen werden in 
dem und anderen, daß ich gern schreib, 
wiewohl mit den Schmachgeschriften, wie 
D. Ludder tut, mir nie wohl ist gewesen.

Daß er mich schilt, als wärs ein Scheltung 
gewesen, kein Disputation (135), laß ich 
mich auf Erkanntnuß der fürsichtigen Rät 
und auf die Universität, auch auf die 
Geschrift der Notari, wer sich geflissen hab 
zu schelten und zu Schmachworten. Ich 
weiß wohl, daß er nit gern disputiert, er 
fürcht, sein Eitlichkeit kumm an Tag.

Ferrer schreibt D. Ludder: sie haben mir nit 
Leypßig fürgeschlagen, dann mein 
hochberühmpt memoria hab meins Briefs 
vergessen.(136) Wiß E.Ch.G., daß D. Ludder 
seiner Gewohnheit nach aber die Wahrheit 
spart, also schämt er sich nit, daß mich 
wundert. Mein Memori hats nit vergessen 
(Gott der Herr verleich mir die lang!), daß 
mir D. Ludder die zwo Universität Ertfurdt 
und Leypßig zu Augspurg fürgeschlagen hat 
bei den Carmeliten, (137) und ich ihm 
befolhen, mit dem D. Bodenstain zu reden, 
daß er darnach mir geschrieben hat, D. 
Bodenstain hab verwilligt, und so ich ferner 
ziehen muß, so wöllen sie mir die Wahl 
lassen; als ich mein, ich hab den Brief noch 
beihändig, und zu End findst du Copei des 

gehabt, die Disputation vor den Leuten 
geheim zu halten. Eure Kurfürstlichen 
Gnaden haben aber von mir oben 
vernommen, daß ich das Licht suche und 
öffentlich vor aller Welt habe disputieren 
wollen; deshalb ließ ich ihm ja freie Wahl 
unter den Universitäten usf. Er ist es, der das 
Licht flieht, denn lange wollte er sich nicht 
fügen, daß über die Disputation ein Urteil 
gefällt werden sollte. Wohl habe ich mich 
dem widersetzt, daß die Disputationsakten 
gedruckt werden sollten, bevor darüber 
entschieden worden wäre, denn es stürzen 
sich sonst ebenso viele Narren wie Kluge und 
mehr Böse als Gute darauf. Deshalb wollte 
ich zunächst das Urteil abwarten.

Er argumentiert, wie er einen Primat des 
Heiligen Petrus verstanden wissen will, 
indessen er mir das nicht erlaubt. Auch ist 
seine Erläuterung zu CYPRIAN und 
HIERONYMUS falsch, was ich ihm während 
der Disputation klar gemacht habe und wofür 
er auch sehr dankbar war, was er später 
vergessen hat. Eure Doktoren brauchten 
überhaupt ein besseres Gedächtnis zum 
Disputieren! Wohlan, ich schreibe jetzt ein 
Buch über die ganze Angelegenheit: »De 
primatu Petri«, in dem ich diese ganze 
falsche, verführerische lutherische Lehre mit 
Hilfe der Gnade Gottes widerlegen will. Er 
soll in dieser Sache und anderen merken, daß 
ich gern schriftlich argumentiere, wenn mir 
auch die Art von Schmähschriften, wie 
LUTHER sie verfaßt, nie gefallen haben.

Wenn er mir vorwirft, die Disputation sei eine 
reine Beschimpfung seiner Person gewesen, 
so verlasse ich mich auf die Einsicht der 
fürsorglichen Räte und auf die Universität; 
auch der Mitschrift der Notare soll man 
entnehmen, wer sich zu Beschimpfungen und 
Schmähworten hat hinreissen lassen. Ich weiß 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N097.html (29 von 60) [05.10.2007 11:19:30]



Eck an Kf. Friedrich

Briefs. (138) Unser Universität Rät haben den 
selbigen Brief gelesen, mit bdenen ich 
beratschlagt, wöliche ich annehmen wollt, 
dann ich was in keiner bekannt. Und hab 
zuletzt Leypßig erwählt, daß ich ihn ferr 
gnug nachzug, wie solchs ausweisen die 
Brief an meinen genädigen Herren, Herzog 
Georgen etc., (139) und Universität zu 
Leypßig gesandt. (140) Wo es sich nit also 
erfindt, genädigister Herr, so erbeut ich 
mich aber, D. Ludder allen Kosten 
ausrichten in erlitten Disputation zu 
Leypßig; wo es sich aber findt, wie ich 
anzeig, daß mir erlaubt sei, ihn umb ein Lug 
zu strafen.

Daß D. Ludder anzeigt, wie die Laien jetz 
gelehrter seind in der heiligen Geschrift, 
dann Doctores derselbigen, (141) kann ein 
jedlicher Verständiger ausrechnen, was 
blind und ungeriempter Red das sei. Es 
schilt auch D. Ludder die von Leypßig, 
dieselben geben mir gewunnen, daß sie vor 
Neid und Haß verblendt seind; so D. 
Bodenstain Conclusiones unversehrt seien 
heim kommen, und ich muß bekennen all 
positiones Carlestats und sei zu ihm treten, 
ich wär sunst ein pelagianischer Ketzer heim 
kommen, und hab Thomistisch, Scotistisch,
Modernisch Secten verleugnet, und ich halt 
jetz mit allen Punkten mit D. Carlestat. Also 
hab D. Carlstat gewunnen, doch D. Eck hab 
das Geschrei. (142)  

Gnädigister Herr! wer kann gnugsam die 
Bosheit und sein Falsch erwägen? Auf 
diesen falschen Punkten hab ich gnugsam in 
Latein verantwort, wie ich das E.Ch.G. 
hiemit zuschick. (143) D. Ludder schreibt, 
daß der Carlstat (daß sie sich selb loben) sie 
habe gewunnen; (144) das nit ist, dann es ist 
noch nit das Urteil gangen, und kennen doch 

wohl, daß er nicht gern disputiert, da dann 
seine Nichtigkeit ans Licht kommt.

Ferner schreibt LUTHER, daß man mir nicht 
Leipzig vorgeschlagen hätte; ich hätte nur 
mein eigenes Schreiben vergessen. Eure 
Kurfürstlichen Gnaden mögen wissen, daß 
LUTHER seiner Gewohnheit entsprechend 
hier erneut die Wahrheit unterschlägt; mich 
wundert sehr, daß er sich nicht schämt. Ich 
habe nicht vergessen (Gott schenke mir ein 
langes Gedächtnis!), daß LUTHER mir im 
Augsburger Karmeliterkloster die beiden 
Universitäten Erfurt und Leipzig 
vorgeschlagen hat und ich ihm befohlen habe, 
mit KARLSTADT zu sprechen; daß er 
danach mir geschrieben hat, KARLSTADT 
sei einverstanden; da ich aber die weitere 
Anreise hatte, wollten sie mir die Wahl 
lassen. Ich glaube, daß ich den Brief noch 
besitze; am Ende findet Ihr eine Abschrift 
davon. Die Räte unserer Universität 
Ingolstadt haben den Brief gelesen; ich habe 
mit ihnen beratschlagt, welchen Ort ich 
annehmen sollte, denn ich war in keinem von 
beiden bekannt. Am Ende habe ich mich für 
Leipzig entschieden und bin ihm sehr weit 
entgegengekommen: das beweisen meine 
Briefe an meinen gnädigen Herrn, Herzog 
GEORG usf., und die Universität Leipzig. 
Sollte es nicht so sein, gnädigster Herr, 
erbiete ich mich, LUTHER alle Unkosten im 
Zusammenhang mit der Disputation in 
Leipzig zu erstatten; sollte es aber zutreffen, 
sei mir erlaubt, ihn der Lüge zu zeihen.

Wenn LUTHER behauptet, daß die Laien 
jetzt die Bibel besser verstehen als die 
Doktoren der Heiligen Schrift, kann jeder 
Mensch mit Verstand erkennen, wie blind und 
ungereimt er da redet. LUTHER beschimpft 
auch die Leipziger, sie hätten mir verblendet 
von Neid und Haß den Sieg zuerkannt; 
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die Wahrheit: ich hab das Geschrei, ich hab 
gewunnen. Das gmein Geschrei geht selten 
leer! Daß aber sie sagen, D. Carlstats 
Positiones seind unversehrt heim kummen; 
nun haben sie je fast plyet zu Leypßig, seind 
dann jetz heil? (145) Laßt doch vor urteilen!

Weiter zeigt er an, ich hab all Positiones D. 
Carlstat zugeben. (146) Daran spart er die 
Wahrheit, wie der Notari Geschrift ausweist, 
und in Lateinisch weiter anzeigt. So erzählt 
er auch nit, warvon wir fürnehmlich 
disputiert haben.  

Dann das ist der Streit gewesen: E.Ch.G. 
Doctores haben lang disputiert und 
geschrieben, der frei Will tu nichts zu einem 
guten Werk, es sei gänzlich von Gott, und 
der frei Will empfachs allein, habeat se pure 
passive et receptive, tantum capax; also daß 
D. Ludder an einem Ort schreibt: es tue 
mehr guter werk ein frummer, so er schlaft, 
dann so er wacht (147). Das hat mich für ein 
Ketzerei angesehen der manicheier. Dann 
warum müssen dann die Münich gen Mettin 
aufstehn? Und hab so viel fürbracht, daß 
zuletzt D. Carlstat mir mußt zugeben, daß 
der frei Will etwas würkt an dem guten 
Werk, und nit allein gänzlich von Gott 
geben würd (148). Deß war ich zufrieden. 
Und so D. Carlstat also von seiner Lehr und 
des Lutters Meinung fiel (deß wohl etlich 
Wittenbergerisch verschmacht) ließ ich das 
sein und was zufrieden. Da merkt E.Ch.G., 
wie sie fälschlich fürgeben; so D. Carlstat 
hat müssen auf mein Seiten kommen nach 
viel Disputiern, so geben sie mit der 
Unwahrheit für, ich hab ihnen nachgeben.

Auch lästerlichen schreiben sie: ja, ich wär 
Pelagianisch heim kommen, wann ich die 
nit geleugnet hätt. (149) Sag ich: sollichs 

KARLSTADT habe seine Thesen siegreich 
durchgesetzt, und ich hätte mich zu ihnen 
bekennen müssen, um nicht als pelagianischer 
Ketzer dazustehen; ich hätte mich von den 
den Thomisten, Skotisten und Moderni 
distanziert und hielte jetzt in allen Punkten zu 
KARLSTADT. So sei also KARLSTADT der 
Sieger; mir aber habe das öffentliche 
Geschrei gegolten! 

Gnädigster Herr: wer kann seine Bosheit und 
seinen Falsch fassen? Ich habe 
KARLSTADTS Irrtümer ausführlich in 
Latein widerlegt und sende deshalb 
zusammen mit diesem Brief Eurer 
Kurfürstlichen Gnaden meine »Expurgatio« 
mit. LUTHER schreibt, KARLSTADT sei der 
Sieger gewesen (um sich selbst zu loben); das 
trifft nicht zu, da das Urteil noch nicht 
ergangen ist. Trotzdem kennen sie die 
Wahrheit: mir galt der Beifall, ich habe 
gewonnen. Öffentlicher Beifall ist selten 
unberechtigt! Daß sie aber sagen, 
KARLSTADTS Thesen seien unwiderlegt 
geblieben: diese haben in Leipzig so viel Blut 
gelassen, daß ich frage, wie sie jetzt heil sein 
können? Wartet doch erst das Urteil ab!

Weiterhin behauptet er, ich hätte allen Thesen 
KARLSTADTS zugestimmt. Hier 
unterschlägt er die Wahrheit, wie die 
Mitschrift der Notare zeigt und in meiner 
lateinischen »Expurgatio« weiter deutlich 
gemacht wird. So berichtet er auch nicht, 
worüber wir vor allem disputiert haben. 

Das nämlich war der Streitpunkt: die 
Wittenberger Doktoren haben lang und breit 
disputiert und geschrieben, der freie Wille 
trage nichts zu einem guten Werk bei, das 
gänzlich von Gott stamme; der freie Wille sei 
bloßer passiver Empfänger. So schreibt 
LUTHER an einer Stelle, ein Frommer tue 
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haben sie erdicht und mit der Wahrheit wird 
es sich nimmermehr finden; zeuch mich auf 
die Geschrift der Notari, daß ich nit 
verleugnet hab.  

Und sticht da mit seiner Zungen 2 giftigen, 
als ob all Thomisten, Scotischen und 
Modernen Ketzer wären gewesen jetz 200 
Jahr her.(150) Wa wären die Väter seins 
Ordens, Egidius von Rom (151) , Alphonsus 
(152) , Thomas von Straßburg (153) , 
Gerardus von Seins (154) , Jacobus von 
Appanis (155) , Augustinus von Anchona
(156) , Symon von Cassia (157) , Hugelinus 
(158) und ander, sind sie all Ketzer gewest 
bis auf Bruder Ludder? Also all Prediger, all 
Barfüßer, dann im Latein nimpt er allein 
Gregorium von Arrimino (159) aus. 

Da seh E.Ch.G., was giftiger Frevel in der 
Kutten steckt!

Ferrer entschuldigent sie sich, sie wöllen 
schreiben. (160) Genädigister Herr! ich weiß 
wohl, sie fliehent disputiern; wie Augustinus 
spricht, der Ketzer Art ist (161). Mit 
Schreiben meinen sie die Sach zu blümen 
und Leut zu schmächen, das manichen 
Narren wohlgefällt. Wohlan, schreiben sie 
waidlich! ich will sie bei dem Brett 
bezahlen, als ich jetz auf sein vergifte 
hippenbübische(162) Geschrift dreimal 
geantwort hab: auf die Epistel zu dem 
Spalatino, (163) auf das Gyaydt wider den 
frummen redlichen Mann Licentiat 
Hieronymus Emser, (164) und auf die 
Artikel, die die frummen Barfüßer klagt 
haben wider etlich Lutherisch dem Bischof 
von Brandenburg. (165) Ich will ihm nämlich 
der Halfter an dem Baren nit vergessen. (166) 
Wöllen sie sich söllicher Stuck fleißen, sech 
man zu, wer dem Andern die Larven 

mehr gute Werke im Schlaf als im 
Wachzustand. Das erschien mir als 
manichäische Ketzerei. Warum müssen dann 
die Mönche zur Matutin aufstehen? Ich habe 
so viele Argumente vorgebracht, daß am 
Ende KARLSTADT zugeben mußte, daß der 
freie Wille etwas zum guten Werk beiträgt 
und dieses nicht ausschließlich auf Gott selbst 
zurückgeht. Damit war ich zufrieden. Und da 
auf diese Weise KARLSTADT von seiner 
Lehre und LUTHERS Meinung abfiel (was 
etliche Wittenberger übel aufnahmen), ließ 
ich die Dinge auf sich beruhen und war 
zufrieden. Hier mag Eure Kurfürstliche 
Gnaden erkennen, wie sie leugnen, daß 
KARLSTADT nach langer Disputation meine 
Position übernahm und behaupten, ich hätte 
ihnen nachgegeben.

Auch lästern sie, ich wäre als Pelagianer 
überführt worden, wenn ich das nicht 
verleugnet hätte. Ich erwidere darauf, daß sie 
das erdichtet haben und es in keiner Weise 
der Wahrheit entspricht. Ich beziehe mich 
dabei auf die Mitschrift der Notare. 

Mit seiner doppelten Giftzunge zischelt er, als 
ob alle Thomisten, Skotisten und Moderni in 
den letzten zweihundert Jahren Ketzer 
gewesen wären. Wo blieben da die Väter 
seines Ordens, AEGIDIUS VON ROM, 
ALPHONSUD DE VARGAS Y TOLEDO, 
THOMAS VON STRA?BURG, GERHARD 
VON SIENA, IACOBUS VON APPANIS, 
AUGUSTINUS TRIUMPHUS VON 
ANCONA, SIMON DE CASSIA, 
HUGOLINUS VON ORVIETO und andere, 
sind sie alle bis auf Bruder LUTHER Ketzer 
gewesen? Also alle Dominikaner, alle 
Franziskaner außer einem: GREGORIUS 
VON RIMINI, den er in seinen lateinischen 
Schriften ausnimmt? 
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Faßnacht geb. (167) Tut aber D. Ludder 
Unrecht und spart die Wahrheit, daß er sagt, 
von Ehr wegen rühm ich mich wider Doctor 
Carlstat, so ich doch halt, wie er hab erst 
darvon gesagt, wie viel es geschlagen hat.

Der Convention halb zu Leypßig 
geschechen, daß man soll still stehen, nicht 
wider einander lassen ausgehn, will Doctor 
Ludder allein auf die Disputation ziechen; 
(168) meinthalben ziech er's allein darauf, 
wiewohl ich's anders vernommen hab. Aber 
Sendbrief allein schreiben ist nie gemeldt 
worden; und zeucht D. Ludder mich, das er 
vorlängst selber gethon hätt vor meinem 
Schreiben in einem Brief an Herr Willibald 
Burchhayner zu Nüernberg, (169) darin er 
sich rühmet und ihm gewunnen gibt, und 
mich darin nach seiner verdampten Art 
schmächt. da lug er mit seiner memoria, daß 
»mendax memor« sei. (170) 

 
Weiter schreibt D. Ludder, ich hab ihn mit 
den Leypßigern mit Gewalt gedrungen, 
wider mein eigen Geschrift, Siegel, Zusagen 
und ersten Pact. (171) Genädigister Fürst und 
Herr! ich sag, daß sollichs sei mit der 
Unwahrheit erdacht und kein Frummer mich 
deß nit geziegen hat; hab dann ich nie 
anders darfür gehalten, dann daß die 
Leypßiger sollten urteilen, wie mein Brief 
das klarlich lautent, an mein genädigen 
Herren, Herzog Georgen etc., (172) der 
universität und Facultät geschrieben, (173) 
auch durch mein und ihr Zedel.(174) Er wird 
auch nimmermehr den Tag erleben, daß er 
zeig mein Brief, darin ich ihm etwas 
zugesagt hab, das söllicher Convention 
wider sei; so hat er kein mein Siegel an 
keinem Brief auch nit. Es ist wohl mein 
Meinung, daß die Disputation soll der 

Da kann Eure Kurfürstlichen Gnaden sehen, 
was für ein giftiger Frevler in der Kutte 
steckt! 

Weiterhin entschuldigen sie sich, sie wollten 
ihre Argumente schriftlich niederlegen. 
Gnädigster Herr: ich weiß wohl, daß sie, wie 
AUGUSTINUS über die Natur der Ketzer 
sagt, vor dem Disputieren fliehen. Mit ihren 
Schriften wollen sie die Sache beschönigen 
und die Leute schmähen, was manchen 
Narren wohlgefällt. Wohlan, sollen sie 
schreiben! Ich will ihnen alles heimzahlen, 
wie ich ihm auf seine vergiftete wohlfeile 
Schreiberei dreimal geantwortet habe: 
nämlich auf seinen Brief an SPALATIN mit 
der »Expurgatio«, auf seine Hatz auf den 
frommen redlichen Doktor HIERONYMUS 
EMSER mit einer »Responsio«, sowie einer 
weiteren »Responsio« wegen der Artikel, mit 
denen sich die frommen Franziskaner beim 
Bischof von Brandenburg über einige 
lutherische Thesen beklagt haben. Ich will ihn 
nämlich an der Futterkrippe im Zaum halten. 
Mit solchen Stücken müssen sie acht geben, 
sich nicht lächerlich zu machen. LUTHER tut 
mir Unrecht und unterschlägt die Wahrheit, 
wenn er behauptet, ich brüstete mich 
gegenüber KARLSTADT aus bloßer 
Ehrsucht; ich möchte aber festhalten, was er 
selbst anfangs über die unrühmliche Rolle 
KARLSTADTS geäußert hat.

Die in Leipzig geschlossene Vereinbarung, 
still zu halten und nicht gegeneinander zu 
polemisieren, will LUTHER allein auf die 
Disputation selbst bezogen sehen. Soll er es 
tun, obgleich ich es anders aufgefaßt habe. 
Vom Schreiben von Sendbriefen war aber nie 
die Rede, und so bezichtigt mich LUTHER 
einer Sache, die er vor kurzem selbst 
begangen hat, bevor ich meinerseits zum 
Schreiben kam, nämlich durch sein Schreiben 
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ganzen Welt eröffnet werden, aber erst nach 
dem Urteil, wie sich D. Carlstat selb in 
seiner Epistel an deren von Leypßig wohl 
erwegen Urteil setzt, (175) und darnach, da 
wir dar sein kummen, wollt ers nit ton. Da 
erkenn E.Ch.G., wer seinem Schreiben nit 
nachkummen sei, mag ich Euer Gnad wohl 
ein Richter darin haben.

 
Gleich falsch und erdacht ist, daß D. Ludder 
schreibt, sollich Versprechen sei allein 
angefangen von Ruhms wegen und darmit 
wir Richter erhüben nach unserem Gefallen; 
(176) so vormals angezeigt ist, wie ihnen ist 
die Wahl gelassen worden auf all 
berühmpten Universitäten in Teutsch, 
Welsch, Frankreich, Hispanien und 
Engelland, zwo allein ausgeschlossen. (177) 
Wie darf dann der Luckmann sagen, wir 
haben wöllen Richter haben nach unserem 
Gefallen, so ich kein erwählt hab?

Beschwert sich Bruder Ludder, daß ich auf 
den Universitäten nit hab wöllen lassen 
urteilen die Arzet, Legisten und Artisten die 
Theologos und Canonisten.Ist ein Wunder, 
daß D. Ludder auch nit begehrt hat Schuster 
und Schneider oder daß ers auf ein Landstag 
hätt anbracht. (178) Also ist die Sach 
geschaffen, genädiger Herr!  

 
D. Ludder wollt gern mit der Menige, die 
der Sach nit verständig wären, sein Jrrsal 
hinausbrechen. Doch hab ichs gesetzt an 
Erkanntnuß fürstlicher Rät und der 
Universität: wa sie für billig ansehen, daß 
die Arzte, Legisten etc. sollen auch 
judicieren, so laß ichs geschechen; wo aber 
sie das für unbillig erkannten, daß sie dann 
D. Ludder von seinem unbilligen 
Fürnehmen abweisen. Aber D. Ludder hat 

an Herrn WILLIBALD PIRCKHEIMER in 
Nürnberg, in dem er sich rühmt und zum 
Sieger erklärt und mich in seiner verdammten 
Art schmäht. Da lügt er mit seiner 
trügerischen Erinnerung.

Weiterhin schreibt LUTHER, ich hätte 
zusammen mit den Leipzigern Druck auf ihn 
ausgeübt, im Widerspruch zu meinen eigenen 
Zusagen und ersten Vereinbarungen. 
Gnädigster Fürst und Herr! Dieses ist unwahr 
und erfunden; kein rechtschaffener Mensch 
hat mir solches je vorgeworfen. Immer habe 
ich es für richtig gehalten, daß die Leipziger 
das Urteil über den Ausgang der Disputation 
fällen sollten: deutlich geht das aus meinen 
Briefen an meinen gnädigen Herrn, Herzog 
GEORG usf., die Universität und die 
Theologische Fakultät hervor, ebenso aus 
meinem und ihrem Thesenzettel. Auch wird 
er den Tag nicht erleben, an dem er mir 
meinen Brief zeigen könnte, in dem ich ihm 
etwas im Widerspruch zu der erwähnten 
Vereinbarung Stehendes zugesagt hätte. So 
besitzt er weder einen Brief noch ein Siegel 
von mir. Ich bin wohl der Ansicht, daß die 
Disputation der ganzen Welt bekannt gemacht 
werden soll, aber erst nach dem 
Urteilsspruch, wie sich auch KARLSTADT 
in seinem Brief dem wohlerwogenen Urteil 
der Leipziger unterwirft. Dann aber, als es 
soweit war, wollte er es nicht tun. Daran mag 
Eure Kurfürstlichen Gnaden erkennen, wer 
seinem Schreiben nicht nachgekommen ist; 
Eure Gnade möge nun darüber richten! 

Ebenso falsch und erfunden ist es, wenn 
LUTHER schreibt, diese Vereinbarungen 
seien nur aus Ruhmsucht zustande gekommen 
und um Richter eigener Wahl ernennen zu 
können. Wir haben jedoch weiter oben 
deutlich gemacht, daß ihnen die Wahl 
zwischen allen berühmten Universitäten in 
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nit wöllen das an ihren Spruch kommen 
lassen, da hat Herr Cäsar Pflug uns meinen 
genädigen Herren, Herzog Georgen, E.Ch.
G. Vetter, fürgeschlagen, den wir all beid 
angenommen haben. (179) Der hat auch 
erkennt, daß sie nit söllen darbei sein; darbei 
ruwet. Spricht D. Ludder: die Eckisch 
Wahrheit fürcht das Liecht (180). Ist das 
gefürcht, so ich in so viel Universitäten in 
aller Christenheit fürkommen will? Und so 
da D. Ludder bekennt, wie er noch 
ausgedruckten Worten zu Leypßig sagte, 
daß die Theologi allenthalben wider ihn 
waren (181), wie wärs dann müglich, daß er 
recht hätt, dann er will mit eigensinniger 
Hoffart gelehrter sein, dann all Theologi in 
der Welt, also sich und ander Leut verführen.

Hebt mir auf D. Ludder, ich wöll allein die 
Theologos und Canonisten Richter leiden; 
(182) warumb ich dann vorhin den 
hochloblichen Fürsten Herzog Georgen hab 
wöllen leiden? (183)  

 
Genädigister Herr, ich bestehe, nachdem der 
frumm christenlich Furst Kosten und viel 
Mühe mit der Disputation gehabt hätt, 
mitsampt seinen Räten, hab ich ihn vor 
allen, als ich gefragt bin worden, anzeigt: 
die Wahl die steht bei D. Ludder; aber 
wenns bei mir stünde, so erwählt ich mein 
genädigen Herren Herzog Georgen, daß er 
nach Rat der Gelehrten über unser 
Disputation erkannte: wollt ihm kein Maß 
geben oder Form, wen er Rats pflegen sollt 
oder schicken; sein fürstlich Gnad wurt 
wohl wissen, was zu der Sach not wär, , viel 
mehr dann ich anzeigen möcht. Darumb ist 
do kein Behelf für den Luther, so ich 
vermütig weßtt, mein genädigen Herren 
Herzog Georgen nach Rat der Theologorum 
urteilen werden. Daß er noch will die ganz 

Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und 
England gelassen worden ist; nur zwei 
Hochschulen waren ausgenommen. Wie kann 
dann dieser Lügner behaupten, wir wollten 
Richter nach unserem Geschmack wählen, so 
ich doch keinen gewählt habe? 

Ebenso beschwert sich Bruder LUTHER, daß 
ich es abgelehnt habe, daß an den 
Universitäten auch die Mediziner, Juristen 
und Doktoren der Artes über die Theologen 
und Kanonisten urteilen sollten. Da ist es ja 
ein Wunder, daß LUTHER nicht zusätzlich 
nach Schustern und Schneidern gerufen oder 
die Sache auf die Tagesordnung eines 
Landtags gesetzt hat. So steht es also um die 
Sache, gnädiger Herr! 

LUTHER möchte gern mit Hilfe der 
unverständigen Masse seine Irrtümer 
verbreiten. Ich aber habe die Angelegenheit in 
das Ermessen der fürstlichen Räte und der 
Universität gelegt: wenn diese es für statthaft 
ansehen, daß Mediziner, Juristen usf ebenfalls 
ihr Urteil abgeben sollen, so laß ich es zu; 
wenn sie es aber ablehnen, sollen LUTHERS 
unstatthafte Pläne abgewiesen werden. 
LUTHER aber hat eine Abstimmung darüber 
nicht gewollt; da hat Herr CAESAR PFLUG 
mir meinen gnädigen Herrn, Herzog GEORG, 
den Vetter Eurer Kurfürstlichen Gnaden, zum 
Schiedsrichter vorgeschlagen: den haben wir 
alle beide akzeptiert. Der Herzog hat auch die 
Meinung vertreten, Mediziner, Juristen usf. 
sollten nicht mit urteilen dürfen; dabei ist es 
geblieben. LUTHER meint, die »Eckische 
Wahrheit« scheue das Licht. Zeugt das von 
Furcht, wenn ich vor so vielen Universitäten 
der ganzen Christenheit auftreten will? Und 
da LUTHER bekennt - wie er in Leipzig in im 
Druck erschienenen Worten äußerte -, daß die 
Theologen überall gegen ihn eingestellt seien, 
wie kann er dann im Recht sein, will er doch 
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Universität habenn durch sein Anlaß und 
durch des hochloblichen Fürsten Spruch, 
kann sein Will kein Fürgang haben.

Der zwei Universität halb zeigt er an, er hab 
Baßel müssen fahren lassen. (184) Das ist 
eine, die ich nit hab wöllen haben, er hat 
auch in der Wahl sie nie gemeldt. Mit 
Freyburg tut er mir Unrecht, wie sein 
Gewohnheit ist. Ich hab wohl anzeigt, wie 
nit mehr dann drei Doctores in Theologia 
dort seind: der ein ist D. Ludders Orden, den 
ich nit kunnt leiden, (185) mit den andern 
zweien (186) gefall mirs wohl (187), aber ich 
sag ihm vor, ich sei Doctor Fryburgensis, 
(188) und der ein Doctor, Joan. Brisgoicus, 
der sei mein Promotor gewesen und 
Praeceptor (189), daß D. Ludder jetz wollte 
begehren, daß nach dem Sentenz der Ding 
halben kein Einred suchen wollt, und daß 
solichss jetz aufgeschrieben wurd. Also fiel 
D. Ludder auf Paryß (190).

Endlich so ich D. Peter Burckhart (191) 
entschuldigt hab gegen E.Ch.G., macht D. 
Ludder ein Fabel daraus, und es hab mir 
traumbt; so ich doch klärlich anzeig, wie die 
von Wittenberg sollichs an Herr Cäsar Pflug 
haben langen lassen. Hat der frumm Herr 
mir das selb gesagt, dem gib ich mehr 
Glauben, dann zwainzigg Ludderne. So 
seind Brief in der Stadt, darin D.Peter sich 
beklagt, wie er verdacht werd des Buchlins 
halb. So hab ich sunst auch ein Brief 
gelesen, darin einer von Wittenberg sich 
beklagt, wie er verdacht werd, als hab er mir 
das Buchlin behändigt. Gang nun D. Ludder 
hin, und aus seiner Vermessenheit sag er, es 
hab mir traumbt! (192)

Zuletzt gefällt D. Ludder nit, daß ich 
geschrieben hab, es wär ganz loblich E.Ch.

in eigensinniger Hoffart gelehrter als alle 
Theologen der Welt sein und somit sich selbst 
und andere Menschen verführen.

Auch wirft mir LUTHER vor, daß ich 
ausschließlich die Theologen und Kanonisten 
als Richter dulden wolle: warum aber habe 
ich dann den hochgelobten Fürsten Herzog 
GEORG akzeptiert?

Gnädigster Herr: ich gestehe ein, daß ich, 
nachdem der fromme christliche Fürst Herzog 
GEORG wie auch seine Räte viele Unkosten 
und Mühe in die Disputation investiert hatten, 
besonders seinen Namen genannt hatte, als 
ich nach einem Schiedsrichter befragt worden 
war. LUTHER hat die Wahl; wenn aber ich 
zu entscheiden hätte, würde ich meinen 
gnädigen Herrn Herzog GEORG wählen, daß 
er nach Beratschlagung mit den Gelehrten 
über den Ausgang unserer Disputation 
entschiede. Ich würde ihm nicht vorschreiben 
wollen, mit wem er sich beriete. Seine 
Fürstlichen Gnaden würde wohl wissen, was 
in der Sache zu tun wäre, viel besser als ich es 
hier ausführen möchte. Deshalb gäbe es für 
LUTHER keine Ausrede, wenn ich sicher 
wäre, daß mein gnädiger Herr Herzog 
GEORG nach Beratung mit den Theologen 
urteilen würde. Wenn er auch die ganze 
Universität in seine Sache hineinziehen will, 
aufgrund des Urteilsspruches des Fürsten 
wäre sein Anliegen hinfällig.

Im Hinblick auf die zwei Universitäten weist 
er darauf hin, daß er auf Basel habe 
verzichten müssen. Das ist eine der beiden 
Hochschulen, die ich nicht wollte, aber auch 
er hat sie nie benannt. Im Falle Freiburgs tut 
er mir Unrecht, wie es ja seine Gewohnheit 
ist. Ich habe deutlich gemacht, daß es dort nur 
drei Theologieprofessoren gibt: den einen, 
einen Augustiner, konnte ich nicht leiden; mit 
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G., wann sie die Buchlin D. Ludders all auf 
ein Haufen verbrannt; (193) meint, es sei nit 
ein ehrbär theologisch Stückle, ein Buch nit 
sehen und doch zu dem Feur verurteilen. 
Genädigister Fürst und Herr, ich bin noch 
der Meinung, mehr dann vor; dann das 
Büchlin ist voll Lästerung, Ketzerei, Jrrsal 
und ganz verführisch. Daß er aber spricht, es 
sei nit ehrbär, so ichs nit gesehen hab; (194) 
sag ich: wiewohl ich das nit gelesen hab zu 
derselbigen Zeit, doch hab ich die Oepfel 
von dem Baum gesehen. Da er auf dem 
Stuhl die Argument aus dem Büchlin las, 
hört ich wohl, was darin; was mir gnug zu 
dem Urteil, wie ich mich deß beschwert am 
ersten Tag unser Disputation, wie sollichs 
durch Notari aufgeschrieben ist. (195) 

Hiemit, gnädigister Herr und Churfürst, hat 
E.Ch.G. Ableinung, was D. Ludder auf mich 
erdicht hat gegen E.Ch.G. und das Alles will 
ich wahr machen und weisen, wann E.Ch.G. 
begehrt, und ich bitt noch in aller 
Diemütigkeit, ihr wöllen daran sein und den 
Kosten nit sparen, darmit durch Gelehrte 
und durch Versammlung Synodi 
provincialis D. Ludders Lehr rechtfertig, 
darmit, so sein Lehr irrig und dem 
christenlichen Glauben wider, wie ich ganz 
darfür hab, daß sie abgestellt wurd; dann E.
Ch.G. ein schwer Ding wär, gegen Gott zu 
verantworten, und wurd verdunklen E.Ch.G. 
hochloblich, weitberühmpt Ehr. Sollich 
Jrrung fahen liederlich (196) an, seind aber 
bös auszureuten, wann sie ein klein 
einwürzlen. Wurd aber befunden, daß D. 
Ludders Lehr und Doctrin leidlich wär und 
nit wider den heiligen Glauben, so wurd 
dieselbig darnach gemehrt, und ich und 
Andere wurden spießhag abziechen. (197) 
Dann Gott sei mein Zeug und meiner Seel 
Seligkeit mein Pfand, daß ich wider den 
Ludder bin der Wahrheit und christenlichen 

den beiden anderen bin ich einverstanden. Ich 
sagte ihm aber zuvor, ich sei Freiburger 
Doktor, und JOHANNES BRISGOICUS sei 
mein Lehrer und Doktorvater gewesen. 
LUTHER wollte aber deshalb keinen 
Einspruch erheben, was auch notiert wurde. 
Schließlich einigte sich LUTHER auf Paris.

Schließlich macht LUTHER aus der 
Tatsache, daß ich PETER BURCKHARTS 
Verhalten gegenüber Eurer Kurfürstlichen 
Gnaden entschuldigt habe, ein großes 
Theater, und er behauptet, ich hätte geträumt, 
hatte ich doch deutlich gemacht, daß die 
Wittenberger darüber an Herrn CAESAR 
PFLUG berichtet hatten. Der rechtschaffene 
Mann hat mir das selbst erzählt, und ich 
schenke ihm mehr Glauben als zwanzig 
Luther. So kursieren in der Stadt Briefe, in 
denen sich BURCKHART beklagt, er werde 
wegen des Büchleins verdächtigt. Auch ich 
habe einen Brief gesehen, in dem ein 
Wittenberger sich beklagt, er werde 
verdächtigt, mir das Büchlein zugesteckt zu 
haben. Und nun stellt sich LUTHER hin und 
behauptet, ich hätte geträumt!

Am Ende mißfällt LUTHER, daß ich 
geschrieben habe, Eure Kurfürstliche Gnaden 
täten gut daran, die Bücher LUTHERS auf 
einem Scheiterhaufen zu verbrennen. Er 
meint, ein rechter Theologe könne nicht die 
Verbrennung eines Buches fordern, das er 
nicht gelesen habe. Gnädigster Fürst und 
Herr: ich bin mehr als zuvor dieser Meinung, 
denn das Buch steckt voller Lästerung, 
Ketzerei, Irrtümer und Verführung. Mag er 
auch sagen, es sei nicht recht, da ich das Buch 
nicht gesehen habe, so entgegne ich: ich habe 
es zwar zur damaligen Zeit nicht gelesen, 
jedoch die Äpfel von diesem Baum gesehen. 
Da er vom Katheder die Argumente aus 
diesem Buch vortrug, hörte ich sehr wohl, 
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Glauben zu gutt, und wär große Zeit, daß 
man darzu täte, ehe das Ungeziefer 
uberhand nähm.  

 
Bitt in aller Gehorsam, E.Ch.G. wölle nicht 
in Ungnad solich Schreiben von mir 
aufnehmen, dann ihr zu dienen wär mir ein 
besunder Fröwd, und E.Ch.G. langselig 
Leben, glückhaftig Regiment Gott zu bitten 
will ich nit vergessen.  

Auch hab ich fast müssen eilen, und den 
Boten kaum beredt, daß er mir zu lieb den 
halben Tag gewart hat. Darumb E.Ch.G. 
kann wohl achten die Eil etc.  

 
Datum Jngoltstat 
am achteten Novembris Anno gratiae 
MDXIX Jar etc.

Euer Ch.G. untertäniger gehorsamer Caplan

D.Eck.

was darin stand. Das reichte mir zu meinem 
Urteil, das ich in Form einer Beschwerde am 
ersten Tag unserer Disputation einbrachte: 
unsere Notare haben das schriftlich 
festgehalten.

Gnädigster Herr und Kurfürst: dies ist meine 
Gegenschrift auf die Fantastereien, die 
LUTHER Euch gegenüber geäußert hat. Ich 
will das alles im einzelnen beweisen, falls 
Eure Kurfürstlichen Gnaden das begehrt. 
Auch bitte ich in aller Demut, Ihr möchtet 
nicht Engagement und Unkosten sparen, daß 
mit Hilfe von Geölehrten auf einer 
Provinzialsynode über LUTHERS Lehre 
befunden wird. Sollte seine Lehre, wie ich 
selbst fest glaube, irrig und mit dem 
christlichen Glauben im Widerspruch sein, 
müßte sie dann endgültig abgestellt werden. 
Eure Kurfürstliche Gnaden hätten sonst eine 
schwere Verantwortung gegenüber Gott zu 
übernehmen: das würde Euren Ruf und Eure 
Ehre verdunkeln. Solche Verirrungen fangen 
ganz klein an, sind aber schwer auszurotten, 
wenn sie auch nur ein wenig Wurzeln 
geschlagen haben. Sollte aber das Urteil 
ergehen, daß LUTHERS Lehre und Doktrin 
zu tolerieren wäre, da sie nicht dem heiligen 
Glauben widerspreche, so würde sich dieselbe 
rasch ausbreiten und ich und andere müßten 
den Rückzug antreten. Gott ist mein Zeuge 
und mein Seelenheil mein Faustpfand, daß ich 
um der Wahrheit und des christlichen 
Glaubens willen gegen LUTHER stehe; es ist 
höchste Zeit, alles einzusetzen, um zu 
verhindern, daß das Ungeziefer überhand 
nimmt.

In allem Gehorsam bitte ich, Eure 
Kurfürstlichen Gnaden wolle dieses mein 
Schreiben nicht ungnädig aufnehmen, denn 
mit besonderer Freude bin ich bereit, ihr zu 
dienen; auch will ich nicht vergessen, Gott für 
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Eure Kurfürstlichen Gnaden ein langes Leben 
und glückhaftes Regiment zu erbitten.

Ich mußte mich sehr beeilen und konnte den 
Boten kaum dazu überreden, mir zuliebe 
einen halben Tag zu warten. Deshalb möge 
Eure Kurfürstlichen Gnaden die Eile 
verstehen usf.

Gegeben zu Ingolstadt  
am achten November im Jahr der Gnade 1519.

Eurer Kurfürstlichen Gnaden untertäniger, 
gehorsamer Kaplan

Dr. Eck. 

 
 
 
1. S. o. Brief Kurf. Friedrich an Eck, 12-10-1519. 

2. Vgl. GESS Nr.134 u. SEIDEMANN 151 (Beilage 34): am 04-10-1519 sandte Hg. Georg einen 
Notariatsprotokolldruck zusammen mit einem Schreiben der Leipziger Universität an die Pariser 
Universität, das die Bitte enthielt, die Doktoren der Theologie und des kanonischen Rechts mit 
Ausnahme der Augustiner und Dominikaner unter ihnen sollten darüber ein schriftliches Urteil 
abgeben: »Georgius dux Saxonie landtgrauius thuringie et Marchio Misne Eximijs ac clarissimis 
Rectori, omniumque Bonarum arcium, cum suis ordinis, aut dignitatis professoribus universitatis 
studij parrisiensis Nobis sinceriter dilectis Salutem, Mittunt ad d.v. hic coram, Rector ceterique 
universitatis Nostre lipzcensis Magistri et doctores Acerrimam quandam disceptacionem Joannis 
Eccii Jngolstatensis, ac Martini Lutheri Wittenbergensis, In sacra theologia ordinariorum que de 
Arduis quibusdam rebus theologicis ac sacre scripture Negocijs, paulo elapsis superioribus diebus, 
Nobis Anuentibus, Ex ipsa disceptationis serie, que per Notarios publicos Ex ipsorum disceptantium 
ore Excepta, ac In ordinem redacta est, universitatis que nostre lipzcensis litteris planius percipietis 
Quum Itaque, id Negocij pari universitatis parisiensis assensu, In vestre universitatis tanquam 
omnium antiquissime, tam sacre theologie, quam sacrorum Canonum doctorum, atque Magistrorum: 
seclusis diuorum Augustini ac dominici ordinum fratribus: Judicium collatum sit. Obnixius 
desideramus quo In re Christiane reipublice fidelium que omnium tranquillitate, super his omnibus 
decernere, Nobis que significare velitis uter Ex prefatis doctoribus sacras scripturas sanius Intelligat 
ac de Jllis ipsis rectius senciat et doceat, In hoc enim facietis rem Christiane religioni apprime 
proficientem, Nobis que omnium gratissimam, Singularibus denique gratia et fauore 
recompensandam Ex arce Nostra dresdensi ipsa die, Martis quarta Mensis octobris Anni caritatis 
supra Millesimo quingentesimo decimo Nono.« - Vorausgegangen war Ecks »Rathschlag, 
eigenhändig. Die Disputation geen Pariß zu schicken« (SEIDEMANN a.a.O.): »In dem ersten soll 
man abschreiben lassen actum totius disputationis unnd die durch beid notarios universitatis 
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auscultiern, unnd dar zu unnder schreiben quod concordet cum originali. Des exemplar würdt die 
universitet zu Paryß behalten. Das der Durchlauchtig hochgeborn fürst unnd Herr Hertzog Georg 
etc. mitsampt der universitet leipthig, schreibe facultati theologicae gen Paryß, unnd soll nit an ein 
rector gestelt werden, dann Der rector da ist alleweg ain magister artium, nit doctor, unnd wert auff 
das treffenlichst geschriben. Dar mit sehen, die sach wie nott ist angelegen sein. Zu merer 
unnderricht, soll mit der copey auch geschickt werden Die conclusiones und Disputation büechlin, 
wie d. Eck dem houptman iberantwurt hat, unnd wer gut, dar mit sy plene möchte Deliberieren, auch 
mit geschickt wurdt, resolutorium lutter, acta coram legato sedis apostolice Auguste, responsio ad 
Dialogum Sylvestri prieratis. Ob zu thund were, das unnser genediger her auch schribe dem könig 
von franckreich, dar mit der könig auch commissionem thäte facultati theologice zu paryß, wie vor in 
der gleichen henndel auch geschehen ist. Jn allweg muß man mit schicken copey des anlasß unnd 
recesß wie dann beid teil, jnn sy verwilligt unnd compromittiert haben libere, unnd umb mancherley 
ergernuß abzeschneiden unnd auß zu reuten, Das söllich bald geschech.« 

3..Luther u. Karlstadt an Kurf. Friedrich von Sachsen 18-08-1519 (WABr 1, 465, 15ff): »Aber E.K.
Gn. wollt zum ersten uns nit verungnaden, daß wir sie nit zeitlicher der Disputation berichtet. Denn 
es ein unlustige Sache, die durch lauter Haß und Neid getrieben von uns geachtet«. 

4. Vgl. ECK, Expurgatio adversus criminationes F. Martini Lutter (WABr 1, 440, 26ff): »Bone Deus, 
quam ego haberem factionem Lipsiae, cum nullus hominum fuerit mihi in ea regione cognitus, qui 
eam antehac nunquam viderim?« 

5. Luther u. Karlstadt an Kurf. Friedrich 18-08-1519 (WABr 1, 465, 25ff): »Zum ersten klagt Doctor 
Eck, daß ich, Andreas Carlstadius, hab etlich conclusiones wider ihn lassen ausgehen mit Stachel 
und verächtlichen Worten, so er mich doch nit darfür gnugsam geschickt achtet, der die Leut 
schimpfiern sollte«. 

6. Zur Vorgeschichte der »Obelisci« vgl. o. Brief 14-05-1518, Anm.3 (Scheurl an Eck) u. Brief 19-05-
1518 (Luther an Eck). 

7. Eck wußte also nichts von den Machenschaften des Augsburger Domherrn Adelmann. 

8. Ecks Autograph der »Obelisci« war also nach Wittenberg gelangt, während Luthers Autograph der 
die »Obelisci« mitenthaltenden »Asterisci« Eck zugegangen und am 08-11-1519 noch in dessen 
Händen war. 

9. Zu Karlstadts »Fuhrwagen« s. WIEDEMANN, Eck 79f u. BARGE, Karlstadt 1, 464f (Exkurs II): 
als Nachahmung des 1517 erschienenen Buches des Johann von Lemrodt mit dem Titel: »Hymelwag 
auff dem, wer wol lebt und wol stirbt fert in das reich der Himel. Hellwag auff dem, wer übel lebt und 
übel stirbt fert in die ewigen verdamnuß« veröffentlichte K. einen Holzschnitt, auf dem zwei Wagen 
standen. Nach der Anfang 1519 von ihm selbst verfaßten und herausgegebenen Interpretation mit 
dem Titel: »Ausslegung unnd Lewterung etzlicher geschriften, so dem menschen dienstlich und 
erschließlich seint zu Christlichem leben. Kürtzlich berurth und antzeichnet in den figuren und 
schriften der wagen, d.d. Wittenberg nach Palmarum 1519« sollte der eine Wagen den richtigen Weg 
in den Himmel, der andere dagegen den falschen Weg der Scholastiker vorstellen, vor allem deren 
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Irrtum vom freien Willen. Am Ende beteuert K., er wolle der römischen Kirche gehorsam bleiben, 
»lasse mich auch ein Kindt weiszen: doch lawts und inhalts göttlicher Schrift, der ich mich in eydes 
kraft verbunden, und mein pflicht, auff gemeindtschafft und gelupt Christlicher Sacramenten betewrt 
hab« (LÖSCHER 2, 104f; vgl. Luther an Lang 11-04-1519): S. u. Brief Ecks an Kurf. von Sachsen, 
23-07-1519 Anm. K. entgegnete am 18-08-1519 (LÖSCHER 3, 613): »Er läßt sich meinen Wagen 
verdrießen, und meint auch wohl einen zu machen; aber nicht Roß, sondern vielleicht Esel darein zu 
setzen. Ich hab niemend genennet noch ausgemahlet in den Bilden des Wagens, sonder die gemeine 
Irrthüme der Theologen angezeiget, bewegt, daß man auf dem Lande und allenthalben uns versprach, 
und doch niemand seinen Grund dargeben, oder was anfechten dürffte. Ich laß ihn Wagen machen 
und Esel darein setzen wie er will, vielleicht findet man einen Treiber dazu«. 

10. Luther u. Karlstadt an Kurf. Friedrich 18-08-1519 (WABr 1, 466, 53ff): »Daß er sich mein, 
Martinus Luther, erbarmet, lohn ihm Gott, möcht aber gerne hören die singularitates, der er mich so 
barmherzig straft, so doch mit ihm nichts mir zu schaffen ist in Artikel, die den Glauben betreffen, 
denn vielleicht die Buß; das ander ist opinio de indulgentiis, purgatorio, potestate papae, darinnen 
ich bekenne, daß ich nach seinem klaren Verstand (als er selbs wahr sagt) viel Irrsal und Ärgerunge 
gemacht hab, nit dem gemeinen Volk, sondern den pharisaeis und scribis, denen auch Christus und 
alle Apostel Ärgerunge machten, deren ich freilich noch heutigs Tags mich nit mäßigen will, ich 
erfahre denn den großen Verstand Doctor Ecks, wie er's mir wehren will«. 

11. John WYCLIF (gest. 31-12-1384), engl. Gelehrter, Philosoph und Theologe. Nachdem bereits 
1377 Gregor XI. 18 conclusiones aus Wyclifs Werk De civili dominio verurteilt hatte, kam es infolge 
der Rezeption der Lehren Wiclifs durch Johannes Hus seit 1410 zu einer erneuten Verurteilung von 
45 conclusiones in einem Dekret vom 04-05-1415 auf dem Konzil von Konstanz und in den 
Prozessen gegen Hus und Hieronymus von Prag als Häresie gewertet (DS 1151 - 1191). Vgl. über ihn 
LThK (2.A.) 10, 1278 - 1281 (J. CROMPTON); LThK (3.A.) 10, 1337-1341 (U. KÖPF); BBKL 14, 
242-258; DThC 15, 3585 - 3614. - MARSILIUS VON PADUA (um 1275/80 - 1342/43), 
naturphilosophische, medizinische und theologische Studien in Padua und Paris; stand in engem 
Kontakt zu Johannes de Janduno, dem Haupt des Pariser Averroismus. Er verfaßte 1324 in Paris sein 
Hauptwerk »Defensor pacis«: hier »leugnete er einen prinzipiellen Unterschied zwischen Klerikern 
und Laien, lehnte die hierarchische Struktur der Kirche als mit dem Evangelium unvereinbar ab, 
übertrug die Vorstellung von der Gesetzgebungsgewalt des Volkes auf die Kirche und sah im aus 
gewählten Klerikern und Laien zusammengesetzten Generalkonzil die höchste Instanz zur 
Entscheidung in Glaubensfragen und zur Schriftinterpretation.« (MIKAT, in: LThK (2.A.) 7, 109). 
Johannes XXII. bannte ihn zusammen mit Johannes de Janduno als Häretiker (03-04-1327) und 
verurteilte 5 Sätze des "Defensor"(23-10-1327: DS 941 - 946). Vgl. P. MIKAT: LThK 7 (2.A.), 
108ff; LThK 6 (3.A.), 1416-1419 (J. MIETHKE); TRE 22, 183-190); J. HECKEL, Marsilius u. 
Martin Luther: ZSavRGkan 75 (1958), 268 - 336; H. SEGALL, Der "Defensor pacis" des Marsilius, 
Wiesbaden 1959. - Johannes DE JANDUNO (vor 1300 - 1328), vertrat an der Pariser Universität 
averroistische Lehren und war am »Defensor pacis« des Marsilius beteiligt; mit diesem 1327 
verurteilt, floh er an den Hof Ludwigs des Bayern. 1328 Bischof von Ferrara. Vgl. E.E.PLATZEK: 
LThK (2.A.) 5, 1043 u. LThK (3.A.) 5, 917f (L. SCHMUGGE). - Pauperes Lugdunenses: Die 
"Armen von Lyon": die Buß- und Arnmengenossenschaft der Waldenser; um 1175 von Petrus 
WALDES (VALDO, gest. vor 1218) in Lyon gestiftet. Durch Lucius III. und Kaiser Friedrich 
Barbarossa in Verona 1184 in der Dekretale »Ad abolendam« zusammen mit den Katharern-
Patarenern, Humiliaten und Arnoldisten als Häretiker verurteilt. Sie vermischten sich in Böhmen mit 
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den Hussiten und Böhmischen Brüdern. Vgl. LThK (2.A.) 10, 933ff (A. MENS); LThK (3.A.) 10, 
952-955 (P. RICCA); DThC 15/II, 2586 - 260; LMA 8, 1953-1957. 

12. Luther u. Karlstadt an Kurf. Friedrich 18-08-1519 (WABr 1, 467, 63ff): »Er (Eck) gibt mir 
Schuld und wird drob nit rot, ich sollt alle heilige Väter, Augustinus, Ambrosius, Hieronymus, 
Gregorii, Leonis, Chrysostomi etc. sampt zumal leugnen und mir allein der Gschrifft Verstand 
zumessen. Aber soll ein Doctor der heiligen Gschrifft für ein solchen Fürsten mit Gwalt und vollem 
Mund reden! Mag hie E. K. Gn. merken, mit was Dienst Doctor Eck geneigt sei, der solich Stuck 
fröhlich von uns dar schreiben! Hätt er gesagt, daß ich etlich Väter hätt verleugnet, wär ein Schein 
dablieben, aber allesampt verleugnet, weist sein klar Gewissen, daß nit wahr ist«. 

13. Vgl. Luther an Spalatin, August 1519 (WABr 1, 434, 5f: »Caeterum una omnes rogamus, ut 
exemplar Lipsicae disputationis huic tabellario reddas.« Melanchthon an Spalatin (CR 1, 107): 
»Transmitto tibi librum disputationis universae.« ECK, Expurgatio (02-09-1519): »Quomodo potes 
hoc dicere, Martine, qui semper domi habuistis copiam omnium, quae notarii exceperant...Dein...
Vuittenbergae (Vorrede zu den >Resolutiones« an Spalatin) scripsisti, ubi exemplar poteras habere 
notarii vestri, qui contra iussum consiliariorum illustrissimi principis et almae universitatis id secum 
abstulit.< - Vgl. WA 59, 429f: »Der Text der Leipziger Disputation wurde, wie von den Disputanden 
vereinbart, von (vier) Notaren niedergeschrieben. Diese offiziellen Protokollhandschriften sind 
jedoch verloren. Daneben gab es zahlreiche private Mitschriften der anwesenden Zuhörer (mehr als 
dreißig: Praefatio des Erfurter Drucks). Ferner besteht Grund zu der Annahme, daß die 
handschriftlichen Einträge, die sich in einem in der Leipziger UB vorhandenen Exemplar des 
Erfurter Druckes der Disputationsakten finden, gleichfalls auf originaler Überlieferung beruhen. Es 
handelt sich um zeitgenössische Korrekturen, denen offenbar das offizielle Protokoll sowie private 
Mitschriften zugrunde lagen. Die Disputationsakten wurden bald im Druck veröffentlicht, und zwar 
zuerst von Matthes Maler in Erfurt aufgrund einer weiteren Mitschrift eines Teilnehmers der 
Disputation, vermutlich des Johann Lang, der den Druck auch herausgegeben haben kann«. - S. auch 
SEITZ, Der authentische Druck 1 - 11. WA 59 berrücksichtigt bei der Edition der Akten den sog. 
"Protokolldruck P" (Paris, Josse Bade, Januar 1520), der aus den Notizen zweier Schreiber 
zusammengestellt ist. Auf diesen Druck hatte sich bereits Seitz gestützt (WA 59, 431). Über die 
Notare vgl. WA 50, 604, 6587f u. 5409f; über die Zeugen WA 59, 474, 1300ff; 493, 1860f; 551, 
3716f; 603, 5382 - 604, 5385. 

14. WA 2, 278, 3ff = WA 59, 465, 1004 - 1009 (Disputation vom 05-07-1519): »Quod si etiam 
Augustinus, et omnes patres Petrum intellexerunt per petram (Mt 16, 18), resistam eis ego unus 
auctoritate apostoli, id est divino iure, qui scribit 1 Cor 3 (v.11):'Fundamentum aliud nemo ponere 
potest...' et auctoritate Petri I, 2 (v.6), ubi Christum lapidem virum et angularem appellat«. 

15. Nähere Einzelnachweise s. o. Brief Ecks an Hochstraten 24-07-1519. 

16. beschönigte. 

17. Gal 2, 6. Vgl. Luther u. Karlstadt an Kurf. Friedrich 18-08-1519 (WABr 1, 467, 76ff): »Zu 
mehrer Kund will ich deren eins anzeigen: Den Spruch Pauli apostoli ad Galatas 2: 'Deus personam 
hominis non accipit' hab ich mit St. Hieronymi Auslegen wider den Primat papae geführt, also daß 
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die Person Petri (das ist: die Größe und alls, was er äußerlich sein mocht) nichts geacht sei vor Gott, 
dann die Gschrift spricht (1 Kor 12, 13; Gal 3, 28), daß vor Gott gleich gilt Herr, Knecht, Groß, 
Klein, Arm, Reich, Oberist, Unterst, und heißt alls Person, was man äußerlich sieht am Menschen. 
Wann aber persona und der Primat wäre ius divinum, so möcht Gott dieselb nit verachten, sondern 
hätte sie geboten; so würd Paulus lügen, da er spricht: 'Deus personam hominis non accipit.' 
Dagegen sagt Doctor Eck mit St. Ambrosii, die Person Petri sei der arme Fischerstand Petri. Aber 
der Text Pauli concordiert mit St. Hieronymo, nit mit St. Ambrosio, dieweil St. Paulus wollt den 
Galatern und andern Aposteln hoch Ansehen, wie sie die falschen Aposteln fürtrugen, ohn Zweifel nit 
der gering Fischerstand, sondern der hoch Apostelstand und zuvorderst St. Peters Titel ihnen 
vorgeprediget was, als der Text (vor dem Doctor Eck grauet) klar mit sich bringt«. 

18. Vgl. o. Anm. 17 sowie WA 2, 256, 29 - 257, 7 = WA 59, 436, 115 - 437, 129 u. WA 2, 258, 32 - 
259, 23 = WA 59, 439, 198 - 440, 231. 

19.  AUGUSTINUS, Retractationes 1, 20, 20: CSEL 36, 98. Luther u. Karlstadt an Kurf. Friedrich 18-
08-1519 (WABr 1, 468, 93ff): »Item: 'Tu es Petrus, et super hanc petram etc' hab ich mit St. 
Augustino und derganzen Gschrift durch petram Christum verstanden, als Paulus sagt: 'Petra autem 
erat Christus'. Doctor Eck hat Petrum haben wollen mit viel andern Lehrern, aber ganz ohn Text der 
Gschrift«. 

20. WABr 1, 468, 97f: »Also hat Doctor Eck fast die ganze Disputation getrieben, allzeit vom Text 
der Gschrift flüchtig worden«. 

21. Vgl. ECK, De primatu 1 c.5 

22. WABr 1, 468, 98: »...nur gsucht, wie er bloß nackt Sprüchlin eins Lehrers finden möcht«. 

23. Ebd 468, 101f: »Und das heißt nun alle Väter verleugnet. Ich möcht wohl sagen, daß er die ganze 
heilige Gschrift verleugnet und geflohen hat. Über das alles hat er nit wollen achten, was ander 
Lehrer oder wie ein Lehrer am andern Ort wider sich selb geschrieben und gehalten hat, als sollt ich 
Doctor Ecken für einen Gott achten, was er fürbrächt, schlecht blind aufnehmen«. 

24. Vgl. ECK, De primatu 1 c. 14, 16 u. 25. 

25. LUTHER, Resolutiones: WA 2, 394, 17: »Quin egregius iste scholasticorum doctorum 
patronus«. 

26. Eck an Kurf. Friedrich 22-07-1519 (WABr 1, 460, 24f): »Das laut ubel bei den Christen, daß 
einer sich vermißt, aus seiner Verständnuß baß zu wissen den Sinn der heiligen Geschrift, dann die 
heilig Väter mit einander«. 

27. Luther u. Karlstadt an Kurf. Friedrich 18-08-1519 (WABr 1,468, 110f): »Und ist sein eigen 
Geschwätz, das er hochhebt: Niemand soll die Schrift nach eigner Vernunft auslegen, sondern der 
Väter Lehre folgen. So hab ich gesagt: Wo ich einen klaren Text hätte, wollt ich dabei bleiben, wann 
schon der Lehrer Auslegung dawider wäre, als St. Augustinus oft tan und tun lehret. Dann, als auch 
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die Juristen sagen, soll man mehr glauben einem Menschen, der Schrift für sich hat, dann dem Papst 
und ganzen Concilio ohn Schrift«. 

28. stützen (SCHMELLER 1, 1487). 

29. Vgl. o. Anm. 27. 

30. Eck verwendet in diesem Zusammenhang in Anlehnung an BERNHARD VON CLAIRVAUX 
(»Sermo de gradibus superbiae« 14, 42 =PL 182, 965) den Begriff "singularitas": vgl. auch ECK, 
Disputatio et excusatio, Dedicatio: Dokumente zur Causa Lutheri 2, 247 Anm. 4. 

31. D1 d 37 c 14 (FRIEDBERG 1, 139): »Item Clemens papa I. epist. 5 ad suos discipulos: 'Relatum 
nobis est, quod quidam in vestris partibus commorantes adversantur sanis doctrinis et, prout eis 
videtur, non secundum traditionem patrum, sed iuxta suum sensum docere videntur.'« 

32. Luther u. Karlstadt an Kurf. Friedrich 18-08-1519 (WABr 1, 467, 63ff): »Er (Eck) gibt mir 
Schuld und wird drob nit rot, ich sollt alle heilige Väter, Augustinus, Ambrosius, Hieronymus, 
Gregorii, Leonis, Chrysostomi etc. sampt zumal leugnen und mir allein der Gschrift Verstand 
zumessen«. 

33. aus der offiziellen Mitschrift der Notare. 

34. WABr 1, 468, 123f: »Jetzt sei gnug, E.K. Gn. zu berichten, daß Doctor Eck sichh unterstanden 
hat, primatum papae iure divino zu bewähren«. 

35. WABr 1, 468, 124 - 469, 127): »Und hat sein einigen stärkisten Grund für sich genommen das 
Concilium Constantiense, sich gestellt oder vielleicht nit weiß, daß Concilium ist ius humanum, und 
mag nit ius divinum machen ex non iure divino«. 

36. Vgl. o. Anm. 15 und WA 59, 494, 1876ff = WA 2, 298. 

37. Vgl. WA 59, 472, 1233ff = WA 2, 283. 

38. WABr 1, 469, 126f: s. o. Anm. 34. 

39. WABr 1, 469, 127ff: »Dawider hab ich gesetzt die ganze Orientalem Ecclesiam, 1400 Jahr lang, 
die bisher noch nit unter dem Papst gewesen. Wann nun primatus wäre de iure divino, so wären in 
den 1400 Jahren also viel Christen verdampt, auch so fast die heiligisten Väter und größten Lehrer 
der Christenheit, als Basilius, Nazianzenus, Athanasius, Chrysostomus und die St. Hieronymus 
erzählt lib. de illustribus viris, dann sie ohn römischen Stuhls Befehl und Gewalt regieret haben«. 

40. Papst Leo I. (440 - 461) hat den Patriarchen FLAVIANUS (Flabianos, 446 - 449) nach 
Appellation durch das Konzil von Chalkedon wieder eingesetzt: LThK 4 (2.A.), 161 (K. BAUS); 
LThK 4 (3.A.), 1315f (H.J. SIEBEN). 
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41. Ignatios von Konstantinopel (798 - 877) appellierte an Papst Nikolaus I. (858 - 867), der ihn 
gegen Photios(820 - 891) wiedereingesetzt hat: LThK 5 (2.A.), 612f (F. DVORNIK); LThK 5 (3. A.), 
409f (F. WINKELMANN); DThC 7, 713-722. 

42. Papst Martin I. (649 - 653: LThK 7 [2.A.], 113 (K. SCHWAIGER); LThK 6 [3.A.], 1425 (G. 
SCHWAIGER); BBKL 5, 907-910: er verdammte im monothelet. Streit auf der 1 Synode im Lateran 
649 Paul von Konstantinopel (gest. 653: LThK 8 (2.A.), 212 (Th. NIGGL) u. LThK 7 (3.A.), 1517 
(B. DÜMLER), im Jahre 630 Kyros von Phasis, Patriarch von Alexandria (gest. 642): LThK 6 [2.A.], 
716 (H. RAHNER); LThK 6 [3.A.], 561 (K.H. UTHEMANN) und den Patriarchen Sergios von 
Konstantinopel (610 - 638: LThK 9 (2.A.), 687 (Th. NIGGL)u. LThK 6 (3.A.), 484 (O. VOLK); 
BBKL 9, 1413-1428. 

43. Athanasius (295 - 373): LThK 1 (2.A.), 976 - 981 (P.-Th. CAMELOT) u. LThK 1 (3.A.), 1126-
1130 (Ch. KANNEGIESSER); TRE 4, 333-349), appellierte 336 an Papst Marcus: LThK 7 (2.A.), 8f 
(G. SCHWAIGER) u. LThK 6 (3.A.), 1407 (G. SCHWAIGER) und Papst Julius I. (337 - 352): LThK 
5 (2.A.), 1203f R. BÄUMER) u.LThK 5 (3.A.), 1083 (W. GESSEL). 

44. Vgl. o. Anm. 39: WABr 1, 469, 13. 

45. Johannes Chrysostomus (344/354) - 407) wurde wegen des Neides der Kaiserin Eudokia (LThK 5 
[2.A.], 1018f: Art.Johannes Chrysostomos: K.BAUS; LThK 5 [3.A.], XXX) auf der "Eichensynode" 
403 von Theophilos von Alexandria (345 - 412: LThK 10, 88: K.BAUS) und Epiphanios von Salamis 
(315 - 403: LThK 3, 944ff: R.GIGLER) vertrieben. 

46. Innozenz I. (402 - 417: LThK 5 [2.A.], 685f: G.SCHWAIGER; LThK 5 [3.A.], XXX). 

47. Vgl. zu den Vorgängen E.SCHWARTZ, Theophilos und Johannes Chrysostomos: ZNW 36 
(1937), 168 - 181. Zu Kaiser Arkadios (378 - 408) s. LThK 1 (2.A.), 862: R.JANIN; LThK 1 (3.A.), 
989f (C. CAPIZZI). 

48. Vgl. o. Anm. 39: WABr 1, 469, 13. 

49. CONCILIUM FLORENTINUM 1439: DS 1300-1308. 

50. Ecks historische Beispiele: ECK, De primatu 3 c. 11f u.16. 

51. WA 59, 496, 1941 - 1944 = WA 2, 300. 

52. Luther u. Karlstadt an Kurf. Friedrich 18-08-1519 (WABr 1, 469, 142 - 155): »Zum andern hab 
ich das allerchristlichst und groß concilium Nicaenum fürbracht und auch Africanum, dann so der 
Primat ist ius divinum, so ist dasselb concilium Nicaenum und alle Päpst dazu allesampt Ketzer und 
verdampt, darumb daß sie daselbst statuiert undstatuieren haben lassen, daß der römisch Bischof nur 
der welschen Kirchen und Alexandrinus der ägyptischen Kirchen sollt acht haben, darzu die Bischof 
nit aus Roma, sondern durch die nächsten zween oder drei Bischof ordiniert werden, wie dann auch 
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St. Cyprianus schreibt und ganz Africa und Gallia demselben lange Zeit gelebet und gefolget, welch 
doch alls wider das ius primatus und jetzigen Brauch ist, wiewohl der römisch Stuhl daselb concilium 
vielmals und auch nach bestätiget und dem Euangelio gleich hält. Nun ist kein Mensch so blind 
(schweig ein Theologus), der nit wisse, daß ius divinum niemand zu wandlen Gewalt hat, das doch 
hie geschehen ist, so alle Bischof iure divino von Rom confirmiert werden sollen«. 

53. ECK, De primatu 3 c.46 (»quae eo indoctius et imperitius tractat diversarius, quo minus illa vidit 
unquam«). Luther zitierte, wie Eck erkannt hat (De primatu c.3 c.48), aus Rufins Appendix zur 
Kirchengeschichte des EUSEBIUS, wo die Canones von Nicaea nur paraphrasiert wiedergegeben 
sind: »Lectorem tamen admonere hic volui Ruffinum ubi recenset constituta sacri Concilii, et aliqua 
omisisse, aliqua vero addiddisse, quae in Concilio non leguntur«. 

54. Vgl. WA 2, 238, 3ff; WA 2, 397, 24; vgl. ECK, De primatu 3 c.47. Canon 6 Nicaea: »Die alte 
Sitte, die in Ägypten, Libyen und in der Pentapolis stattfindet, behalte auch ferner ihre Gültigkeit, 
daß nämlich der Bischof von Alexandrien über alle diese (Provinzen) Gewalt habe, da auch für den 
römischen Bischof ein gleiches Verhältnis besteht. Ebenso sollen auch zu Antiochien und in den 
anderen Eparchien (Provinzen) den Kirchen ihre Vorrechte bewahrt bleiben. Durchaus klar ist aber, 
daß, wenn jemand ohne die Zustimmung des Metropoliten Bischof geworden ist, die große Synode 
ihm nicht Bischof zu bleiben gexstattet. Wenn aber der gemeinsamen Wahl aller, die zugleich 
vernünftig und den Kirchengesetzen gemäß ist, zwei oder drei aus besonderer Streitsucht 
widersprechen, so soll die Stimme der Mehrzahl siegen« (griech. Text mit ausf. Kommentar bei 
HEFELE, Conciliengeschichte 1, 388 - 403). Vgl. D 1 d. 65 c.6 (FRIEDBERG 1, 251), d. 64 c. 8 
(FRIEDBERG 1, 249) u. d. 65 c.1 (FRIEDBERG 1, 249f). 

55. WABr 1, 471, 230 - 472, 236: »Zum ersten darumb, daß viel ein größer, viel heiliger, viel 
gewisser Concilium Nicaenum, mit der ganzen Christenheit aller Welt, auch römisch Stuhls 
einträchtiglicher Meinung, anders gesetzt, approbiert und bisher mehr denn tausend Jahre verjähet 
und bestätiget, vor dem römischen Stuhl dem Euangelio gleich geacht, dem nachgelebet haben alle 
Christen Orientis und Africae, die Doctor Eck mir soll ungelästert und ungeketzert lassen und nit 
sagen, sie haben wider ius divinum gehandelt«. 

56. Vgl. o. Anm. 47. 

57. Ebd. 

58. Canon 4 Nicaea: »Der Bischof soll eigentlich von allen (Bischöfen) der Eparchie (Provinz) 
aufgestellt werden; wenn aber dies schwer ist, sei es wegen eines dringenden Notfalls, oder wegen 
der Weite des Wegs, so müssen wenigstens drei sich versammeln, und nmit schriftlicher Einwilligung 
der Abwesenden die Cheirotonie (Weihe) vornehmen. Die Bestätigung und Oberleitung des 
Geschehenen aber soll in jeder Eparchie dem Metropoliten zustehen« (griech. Text u. ausf. 
Kommentar bei HEFELE, Conciliengeschichte 1, 381 - 386). Vgl. c.20,, 32 u. 44 X. de electione 
(FRIEDBERG 2, 61ff, 77ff, 89f); D 1 d.64 c.8 (FRIEDBERG 1, 249). - Eck entnahm die 
Quellentexte für seine Zitation der Konzilscanones damals (1519/20, also auch für »De primatu 
Petri«) einer Regensburger Handschrift, die er später der Öffentlichkeit zugänglich machte: De 
primatu 1 c. 20: »Illud decretum (quo olim utebantur, in quo Canones habentur XII conciliorum et 
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XV Summorum Pontificum) iam in manibus habeo domi. Ambrosii Abbatis Sancti Emerani 
Ratisponensis benignitate, meminit huius libri codicis canonum Beatus Gregorius in registro ad 
Secundinum servum Dei inclusum lib. VII, Epist. LIII mihi col. III., quem ego pro communi 
studiosorum utilitate curabo, ut prope diem in lucem edatur, potissimum propter Canones Niceni, 
Calcedonensis et Aphricani Conciliorum, et quia usus sum hoc codice contra diversarium ut magis 
assentiatur pius lector, exemplar me habuisse emendatum et vetustum, subnotabo quod literis 
maiusculis in fronte libri videtur. Iste codex est scriptus de illo autentico, quem dominus Adrianus 
apostolicus dedit gloriosissimo Carolo regi Francorum et Langobardorum, ac Patricio Romanorum, 
quando fuit Romae. Cusanus quoque meminit Adrianum dedisse Canones Carolo«: es handelt sich 
um Cod ms 254 fol der Universitätsbibliothek München. 194 Bll. - Erst 1525 publizierte Johannes 
Cochlaeus in Mainz die 1526 von Eck in »De sacrificio missae« reichlich benutzte Sammlung 
»Canones Apostolorum veterum conciliorum constitutiones, decreta pontificia antiquiora de primatu 
Romanae Ecclesiae ex tribus vetustissimis exemplaribus transcripta«. 

59. Vgl. o. Anm. 47. 

60. Ep. 14 (al. 12)ad Episcopum Anastasium Thessalonicensem: PL 54, 668ff. 

61. Bahanis od. Baanes: LThK 1 [2.A.], 1146 (K.BAUS); LThK 1 (3.A.), 1331; vgl. ECK, De primatu 
3 c. 41. - Kaiser Basileios (867 - 886): .LThK 2 [2.A.], 36: B.L.DENDAKIS; LThK 2 (3.A.), 71 (F. 
WINKELMANN) bestellte ihn 869 zum "Dirigenten" des 8. Ökumenischen Konzils zu Konstantinopel: 
»Baanes dixit, dum Patriarchae super ordinem sedium contenderent, futurum esse, ut Patriarchales 
sedes successive redigerentur ad unum Patriarchatum, sicut iam sola sedes Romana inter 
Patriarchales est Christiana«. 

62. WABr 1, 469, 156ff: »Also hat mir Eck die ganz ecclesiam orientalem, Africanam, Gallicanam 
und das heiligist concilium Nicaenum, da die ganz Christenheit mit gehalten und noch hält, zu 
Ketzern gemacht und verlästert, als die da wider ius divinum gehandelt haben, auf das er mir sein 
Constantiense concilium (das er selb nit versteht oder verstehen will) aufrücke, uns Wittenbergischen 
ein Schlappen zu geben, seinen Leipzigern zu Gefallen«. 

63. WABr 1, 471, 228; WA 2, 283, 26f. 

64. WABr 1, 470, 165 - 183: »Zum ersten dasselb concilium nit alle Artikel Johannes Huß haereticos 
tadelt, sondern etlich erroneos, etlich temerarios, etlich offensivos, und noch unerörtert ist, welch 
haeretici sein oder nit. Da sollt Doctor Eck mit seinen Leipzigern die Buchstaben recht ansehen, 
bedacht haben, wie schwer es ist (als ich ihm oft in der Disputation gesagt), so viel Christen im 
Orient und in Africa durch so lange Zeit umb des Primats willen Ketzer schelten und verdammen. 
Das half nit: mein lieber Doctor Eck, gleichsam er wäre allein mehr dann Papst, Concilium und die 
ganze Christenheit und ihm befohlen wäre, derselben determinationes seins Gefallens zu meistern, 
hat er frei allsampt articulos haereticos gemacht, und die Leipziger, die solch wehren sollten, habens 
ihnen lassen wohlgefallen, das ihnen, ob Gott will, gar schier nit wohlgefallen hat. Dann welche 
Artikel nit haeretici sein noch erronei, die müssen christlich und wahr sein, sie seien temerarii, 
offensivi, seditiosi, wie sie mügen, dann eben auch das heilig Euangelium allzeit den großen Hansen 
und molliculis auribus offensivum, scandalosum, ja, als Apostolus sagt, odor mortis et verbum 
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offensionis (2 Kor 2, 16; Röm 9, 33). Und weiß Gott, wo die Verdammung herkommt, daß ein Spruch 
darumb verworfen wird, daß er offensivus ist, und nit haereticus noch erroneus. Vielleicht wacht der 
heilig Geist, wo die Theologen so tief schlafen«. 

65. ECK, Des heiligen Concilii zu Costentz...entschuldigung: METZLER Nr.37. Vgl. auch ECK, De 
primatu 3 c.49 u. 50. 

66. Schmeichler: SCHMELLER 1, 554. 

67. Vgl. o. Anm. 60. 

68. WABr 1, 470, 184ff: »Zum andern findt man, daß mehrmal verdampt sein articuli contrarii, 
nämlich dies: 'Deus facit malum', 'Deus non facit malum', die doch all beid christianissimi sein, ja im 
Text der Gschrift erfunden (Jes 45, 7; Gen 50, 29)«. 

69. ECK, De primatu 3 c. 48. 

70. Vgl. o. Anm. 53. 

71. WABr 1, 470, 194 - 471, 199: »Also hat man zu Costnitz contraria gehandelt. Zum ersten 
verdampt den Artikel: 'Primatus non est iure divino', und doch determiniert, daß Concilium über dem 
Papst sei. das wäre ketzerisch und irrig, so der Papst iure divino primatum hätt; dann also wäre das 
Concilium das öberst auf Erden und hätt einen Primat über Papst Primat, als der recht Christi 
vicarius in plenitudine potestatis omnis«. 

72. »Opusculum Ioannis Patriarchae Antiocheni de superioritate inter concilium et papam« an die 
Konzilsväter von Basel gegen Eugen IV.: MANSI 29, 512 - 533. - Der Verfasser ist der lateinische 
Patriarch von Antiochien, JOHANNES MAUROSIUS (JEAN MAUROUX), eine zwielichtige Gestalt 
auf dem Baseler Konzil: H. FINKE, Zur Charakteristik des Patriarchen Johannes  Maurosii von 
Antiochien: RQ 2 (1888), 165 - 174. In seinem Traktat versucht er, die Beweise für die Superiorität 
des Konzils über den Papst zusammenzutragen und die Gegengründe zu widerlegen: H.J. SIEBEN, 
Traktate und Theorien zum Konzil, Frankfurt a. M. 1983, 39f. 

73. WABr 1, 471, 200 - 205: »Darnach folget, daß die Römisch Kirchen nit über die andern Kirchen 
wäre, sondern alle Kirchen gleich. Und das halt ich auch wahr sein, dann St. Petrus Act. 8 (, 14), der 
Kirchen zu Jerusalem unterworfen, mit St. Johannes gesandt ward in Samarien. Daran Petrus und sie 
schwerlich alle gesündiget hätten, wann Petrus iure divino wäre der öberst gewesen und hätt sich als 
einen untern senden lassen«. 

74. WABr 1, 471, 205ff: »Also, wann primatus iure divino des Papsts wäre, so gebührt dem Concilio 
nit über sich greifen und den Papst als einen Untertanen absetzen, regieren und handeln wie's will. 
Dann ius divinum läßt sich weder regieren noch ändern, ,und ist der Papst über alle Christen und die 
römisch Kirch über alle Kirchen, so ist er gewiß auch über das Concilium, das nit anders ist dann 
alle Kirchen«. 
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75. D 40 c 6 (FRIEDBERG 1, 146): »Si Papa suae 

et fraternae salutis negligens reprehenditur inutilis et remissus in operibus suis, et insuper a bono 
taciturnus, quod magis officit sibi et omnibus, nichilominus innumerabiles populos catervatim secum 
ducit, primo mancipio gehennae cum ipso plagis multis in eternum vapulaturus. Huius culpas istic 
redarguere presumit mortalium nullus, quia cunctos ipse iudicaturus a nemine est iudicandus, nisi 
deprehendatur a fide devius; pro cuius perpetuo statu universitas fidelium tanto instantius orat, 
quanto suam salutem post Deum ex illius incolumitate animadvertunt propensius pendere.« Zur 
Wirkung dieses Kanon s. R. BÄUMER, Nachwirkungen. 

76. WABr 1, 471, 211 - 219: »Über das hat man jetzt in Rom im Concilio wider das Costnitzer 
Concilium, darzu das Baseler Concilium abtan. Und gehn also die Concilia wider einander, und 
machen, so wir darauf bauen, daß wir zuletzt nit wissen, wo Papst, Concilium, Kirch, Christus oder 
wir darzu bleiben. Das muß dann alls der heilig Geist tan haben und ius divinum sein, daß wir ein 
Zeit ob einem Artikel Ketzer, die ander Zeit Christen sein müssen und wie sie es gutdünkt. Also gibt 
man uns ins Maul, daß wir, wir wöllen oder wollen nit, sagen müssen: Das concilium hat geirret«. 

77. Vgl. ECK, De primatu 3 c.45 u. 46: zu Luthers Behauptung der "contrarietas conciliorum". 

78. Vgl. LUTHER, Dedikationsbrief zu den »Resolutiones Lutherianae super propositionibus suis 
Lipsiae disputatis«: WA 2, 399 u. Dokumente zur Causa Lutheri 2, 279: »Deinde, si non placet ista 
Conciliorum concordia et pertinaciter mihi Constantiense unum contra duo obtendatur, iam non 
difficile mihi erit statuere, utrius autoritas debeat praeponderare. Nam cum Concilium possit errare, 
potius Constantiense quam Nicenum et Aphricanum errasse confitear, quod haec longe foelicius 
quam illud processerint et egerint ac iam diu sacris Euangeliis etiam prae caeteris Conciliis 
comparata sint, presertim Nicenum, ad quam gloriam Constantiense necdum pervenit, et in hoc 
imitabor novissimum Romanum Concilium, in quo Basiliense damnatum est et Constantiense quoque 
passum non parva suae autoritatis detrimenta, dum Papam supra Concilium esse sanxit, cuius 
contrarium in Constantiensi definitum est.Atque ita invicem sese reprobantia Concilia interim satis 
nos tutos reddunt et liberos ad contradicendum utrisque: quae enim sibi dissident, cui convenient?« 
Vgl. o. Anm. 71. 

79. WABr 1, 471, 223 - 226: »Mir ist gnug, daß Concilia nit ius divinum machen und Doctor Eck 
kein beständigs argument aufbringen mag wider mich aus solchem iure humano, darzu wanhalber 
parteischen Händel und Determinatio conciliorum«. 

80. Vgl. o. Brief 18-02-1519, Anm. 22. 

81. WABr 1, 471, 228: »Also hab ich gesagt und will's für Doctor Ecken wohl erhalten, ob Gott will, 
daß Etlich Artikel sein christianissimi«. 

82. WABr 1, 471, 231. 

83. WABr 1, 472, 237f: »Dies Pünktlein hab ich ihm zu Leipzig viel mal fürgehalten, es ist ihm aber 
das Nüßlein allweg zu hart gewesen«. 
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84. D 99 c 3 (FRIEDBERG 1, 350f: »Primae sedis episcopus non appelletur princeps sacerdotum, 
aut summus sacerdos, aut aliquid huiusmodi, sed tantum primae sedis episcopus.« Dazu die 
Zufügung GRATIANS: »Universalis autem nec etiam Romanus pontifex appelletur«. 

85. ECK, De primatu 3 c. 31. 

86. WABr 1, 472, 244f: »Also ist der Artikel auch christlich: 'divinitas et humanitas sunt unus 
Christus', und liegt nichts daran, was die logici dabei erdicht haben«. 

87. WA 2, 295ff = WA 59, 490, 1767 - 1770: »Ita de alio dicit articulo 'Due nature, divina et 
humana, unus est Christus', nihil pro hoc adduxit nisi quod sit de fide. In Athanasio aliter legimus: 
'Deus et homo unus est Christus', non 'deitas et humanitas'.«: »Qui licet Deus sit et homo, non duo 
tamen, sed unus est Christus« ("Symbolum Quicunque" oder "Athanasianum"). 

88. WABr 1, 472, 246f: »Item auch der ist wahr: 'Omnis actus hominis est bonus aut malus' und 
concordiert mit Christo (Mt 12, 33)«. 

89. WABr 1, 472, 251ff: »Das wöll Gott nimmermehr, daß ein frumm Christenmensch ein Spruch der 
Gschrift recht verstand und in sich bildet u8nd sollt denselben darnach umb etlicher irrigen 
Verstands willen verwerfen, unangesehen seinen rechten Verstand«. 

90. WABr 1, 472, 254 - 263: »Darüber sollt man Papst und Concilia verleugnen zu Rettung der 
heiligen Gschrift, denn wo dieser Artikel ketzerisch gescholten wird, so muß Euangelium, Paulus und 
Augustinus untergehen. Ehe ich das tu, will ich meiner christlichen Freiheit brauchen und sagen 
also: Ein Concilium mag irren (wie alle Lehrer der Gschrift und Rechten schreiben) und hat etlich 
Mal geirret, wie die Historien beweisen und das jertzige letzte Römisch anzeigt wider das Costnitzer 
und Baseler. Also irret in den Artikeln das Costnitzer auch . Oder bewähre du, daß es nit geirret 
habe. Sonderlich, so man mehr einem Laien sollt glauben, der Gschrift hat, dann dem Papst und 
Concilio ohne Gschrift, ut supra (WABr 1, 468, 115f)«. 

91. Mt 18, 17; vgl. o. Anm. 69. 

92. Ariminense 359; "Räubersynode" von Ephesus 449. 

93. WABr 1, 472, 264ff: »Auch so haben Doctor Carlstadt und Doctor Eck in dieser Disputation 
gehalten und concordiert, daß liberum arbitrium ante gratiam nihil valet nisi ad peccandum«: vgl. 
WA 2, 401, 32f. 

94. Bologna. 

95. WABr 1, 473, 272 - 286: »Ob nun wohl das Concilium nit wider mich ist oder je nit klar ist, ob es 
wider mich sei, hat doch Doctor Eck das den Richter nit lassen wollen, sondern selb Richter werden 
und mich zu aller Schmach gesetzt ein Ketzer umd Ketzerpatron ausgeruft und schreiben lassen, also 
mich und uns allen zuvor E.K.Gn. Universität unser christlichen Ehr beraubt durch solich unträglich 
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Beleidigung, das fürtstlich zugesagt und zugeschriebne Geleit frevenlich gebrochen. Und die solchem 
Unfug sollten gewehrt haben, saßen still und ließen ihnen gefallen, als hätten sie darzu geraten und 
geholfen, ja sie haben ihn darzu gestärkt, gerechtfertiget und beschützt öffentlich vor jedermann. 
Dann da ich Herrn Cäsar Pflug als fürstlichen Verweser anruft, hat er mit den doctoribus nach End 
der Disputation (daß je Doctor Eck unser Schmach und E.K.Gn. Universität geneigte Dienste wohl 
ausrichtet) sich beratschlagt und mir das zu Antwort geben: 'Doctor Eck spricht: was er gesagt habe, 
woll er beweisen.' Also mußt ich die Schlappen haben, als hätt mich ein Hund gebissen«. 

96. WA 2, 280, 31 - 35 = WA 59, 468, 1112 - 1117: »Grecos laudatissimos et sanctos martyres 
semper laudavi. at reverendus pater, artis coquinarie minus instructus, commiscet sanctos Grecos 
cum schismaticis et hereticis, ut fuco sanctitatis patrum hereticorum tueatur perfidiam, quoniam 
mille et quadringentos simul inculcat annos«. 

97. WA 2, 280, 36ff = WA 59, 468, 1118ff: »(D. Martinus protestabatur dicens: Protestor coram 
vobis omnibus et publice, quod egregius d.d. hoc mendaciter et impudenter de me loquitur)«. 

98. WA 2, 283, 26ff = WA 59, 472, 1232 - 1236: »De grecis sanctis diximus sepius: sed hoc 
horrendum omnibus Christi fidelibus esse arbitror, quod reverendus pater contra tam sanctum et 
laudabile Constantiense concilium, tanto consensu totius Christianitatis congregatum, non veretur 
dicere articulos aliquos Hussiticos et Wiklefficos fuisse Christianissimos et euangelicos«. 

99. WA 2, 283, 30f= WA 59, 472, 1237f: »Protestatur Martinus: Non est verum, quod contra 
Constantiense concilium loquutus sim«. 

100. WA 2, 283, 36 - 284, 3 = WA 59, 472, 1244 - 473, 1252: »Quod (sicut beatus Augustinus alibi 
raciocinatur) si ullum mendatium ad sacras scripturas fuerit admissum, tota erit de veritate suspecta: 
ita et damnati Hussitae, reverendi patris fulti patrocinio, procul dubio (Martinus Lutther protestatur: 
Mendacium est impudicissimum) dicturi sunt: 'Si concilium erravit in his duobus articulis 
Christianissimis, ita eius apud nos in aliis articulis vacillabit auctoritas.'« 

101. WA 2, 284, 1 = WA 59, 472, 1248f (»Mendatium est impudicissimum«). 

102. WA 2, 283, 31f= WA 59, 472, 1238f: »Eckius contra offert se probaturum ex dictis et scriptis«. 

103. Lügner. 

104. bei einer solchen Lüge. 

105.  Freiburg und Basel. Vgl. ECK, Expurgatio: WABr 1, 490 Anm.1. 

106. Zum Streit um den "Sieger" bei der Leipziger Disputation vgl.Luthers Brief vom 20.Juli 1519  
an Spalatin (WA Br 1,422) sowie den Flugschriftenaustausch zwischen Eck und Melanchthon im 
Sommer und Herbst 1519 und Melanchthons Brief an Ökolampad: MSA 1, 3-11; MBW.T1, Nr. 59. 
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107. Vgl. Eck an G. Hauer u. F. Burkhard 01-07-1519: Brief Nr. 79 Anm. 12. 

108. Vgl. Luther an Spalatin, 20-07-1519: WABr 1, 424 Anm. 45: Hans von PLAUNITZ, kursächs. 
Rat, Hauptmann von Grimma, wohnte im Auftrag der Kurf. Friedrich der Leipziger Disputation bei; 
vgl. Luther u. Karlstadt an Kurf. Friedrich 18-08-1519 (WABr 1, 474, 299ff): »Und wäre Herr Hans 
von Plaunitz, E.K.Gn. Hauptmann von Grimma, nicht gewesen, so wäre ich Hans dahinten gewesen, 
wie derselb E.K.Gn. mag berichten«. 

109. Eck verweist auf das Notariatsprotokoll als Grundlage einer Beurteilung des Ausgangs der 
Disputation. 

110. WABr 1, 473, 286 - 291: »Ich wollt auch wohl meiner Mäßigkeit vergessen, Doctor Ecken einen 
siebenfachen Ketzer und Lästerer des allerheiligisten Nicaeni Concilii und der ganzen Christenheit 
gescholten haben, als er dann auch wahrhaftigist und mir's noch halten muß, wenn ich auch nun zu 
nichte würd in meinem Geleit; aber man trotzte uns mit dem Geleit öffentlich, das müßten wir halten, 
Doctor Eck mocht tun, wie er wollt«. 

111. Über die Anwesenheit Hg. Georgs bei der Disputation vgl. die Briefe 17-03-1519 A. 1; 19-02-
1519 A.1; 01-07-1519; 15-07-1519 u. 26-08-1519 

112. Die Anhänger Luthers verhielten sich nicht gemäß dem Geleit: WABr 1, 442 Anm.9. Karlstadts 
Geleit ist im Text erhalten: SEIDEMANN, Die Disputation Nr. 25 (10-06-1519). 

113. Vgl. Melanchthons Einblattdruck über die Erlangung des Grades des Baccalaureus biblicus (09-
09-1519), These 18: »Ergo citra haeresis crimen est non credere caracterem, transsubstantiationem 
et similia« = Suppl. Mel. VI, 1, 77ff; WABr 1, 479, 27. 

114. WABr 1, 473, 295ff: »Da ich drei Tag Doctor Eck respondiert und der vierte Tag mein war zu 
opponieren, nahm Doctor Eck denselben Tag auch ein, mir die Zeit mit unnützen Worten zu 
verderben, und was uns geboten, denselben Tag die Materi zu enden«. 

115. WABr 1, 474, 307ff: »Daß er nit umb der Wahrheit willen disputiert, sondern mir zu einer 
Schmach schwätzet, zeigt er darmit an, daß er alle meine Bücher und was ich je geschrieben, anzog, 
aufhub und hätt's alls gern vor jedermann geschändt und zu nicht gemacht, ob es wohl nit propositum 
war«. 

116. WABr 1, 474, 311f: »So hässig hat er uns gesucht, kummt sich auch so gar nit bergen, daß er 
mir den armen Münchstand nit mocht unverschimpfiert lassen«. 

117. Vgl. o. Anm. 30. 

118. WA 2, 296, 34 - 297, 5 = WA 59, 492, 1820 - 1825: »Si tamen primatus Romani pontificis 
tantum iuri innititur humano et elevatur consensu populi, unde tunc reverendi patris mendicitatis 
privilegium, unde iste religionis habitus, unde potestas confessiones audiendi, predicandi, cum aliis 
innumeris privilegiis, quibus a sede apostolica obruuntur, episcopis, archiepiscopis et curatis 
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frequenter contradicentibus ?« 

119. WA 2, 303, 23ff = WA 59, 500, 2087ff: »Item transeo istas criminationes de fratribus 
mendicantibus: miser iste etiam habitus cruciat egregium d.d. Ego pro mea sententia pronuncio: 
vellem, esse nullum ordinem mendicantium«. 

120. WABr 1, 474, 313ff: »Ich tat ein klein Sermonlin fur unsern Rectorem, Herrn Herzog Barnim, 
da waren Doctor Ecken drei heilig Tag nit gnug, mich mit meinem Sermon zu reißen und vor dem 
Volk zu schmähen. Ich hielt dieweil silentium, dann so sollt es ein Münich halten«. 

121. ADOLF, Fürst von Anhalt-Zerbst, Bischof von Merseburg: vgl. LThK 1 (3.A.), 163 (J. 
PILVOUSEK); G. MAY, Die dt. Bischöfe angesichts der Glaubensspaltung (Würzburg 1983);  BBKL 
I, 40 (F.W. BAUTZ,); s.auch Brief 17-03-1519  A. 1. 

122. WABr 1, 474, 320f: »Aus meinem Buch Cipriano, den er mir falsch hätt allegiert und sollt mir's 
weisen und in zweien Tagen auch noch nit mocht finden, tät er mir die Ehr, ich hätt in margine 
signiert: Hic fallitur sanctus vir, das doch gar nichts zur Sachen belangt, muß es herfür und mit 
Schmach in die Federn kommen«. 

123. Zu Luthers Vorwurf, Eck habe Cyprian falsch zitiert: vgl. o. Anm. 122 u. ECK, Expurgatio 
(WABr 1, 447, 13 - 16): »Tibi etiam, cum obiiceres Cyprianum male allegatum, ostendi epistulam 
eius ad Pupinianum, et testimonio scriptionis manus tuae probavi Cyprianum voluisse aedificatam 
super Petrum ecclesiam." Dazu J.U. SCHULHERR (fol Bv): "Tertio in testimonium aliquot Cypriani 
epistolas Eckius altero die addixerat, quas D. Martinus causabatur haud posse inveniri. Eckio datur 
Cyprianus ostenditque librum 1 epistolarum ad Cornelium, quomodo Cyprianus accusarit venientes 
ex Numidia haereticos ad primam sedem, dein epistolam demonstrat aliam, in qua tenet Cyprianus 
ecclesiam fundatam super Petrum. Addo, quod D. Martinus ad illum passum syngrapha annotarat, 
etiam sanctum virum falli, quod ecclesiam crederet super Petrum aedificatam esse. Hoc idem 
Martinus transiit«. 

124. WABr 1, 474, 322ff: »Wiewohl diese und dergleichen Stuck viel zu kindisch sein, merken doch 
daraus E.K.Gn., was hinter Doctor Eck und den Leipzigern liegt, die mit solchen Pünktlein so 
kindisch in der tapfern Sach umbgehn«. 

125. WABr 1, 474, 327f: »Dann etlich auch anhuben zu dichten, ich trüg einen Teufel bei mir in der 
Büchsen. Das alles Zeichen sein einer verzagten Sach und verzweifeltes Handels, der mit Geschrei 
und solchen bösen Funden sich stärken mußt«. 

126. WABr 1, 475, 333f: »Nit daß wir Doctor Eck gegen E.K.Gn. wollen verunglimpfen, ist uns auch 
rachsal nit not, wollen's wohl auf ein andere Weis büßen, er ist noch nit hinüber, sondern daß uns nit 
zu leiden steht, daß sich E.K.Gn. Lästerer und Schmäher allererst fur geneigte Diener schmücken 
wollen«. 

127. erbötig. 
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128. WABr 1, 475, 337ff: »Er gibt auch seiner Weisheit ein merklich Partikel dar, daß er glaubt, die 
Ketzer freuen sich meiner Opinion. Soll ich nun allererst um Doctor Eck Argwohn und Glauben 
willen mein Opinion wandlen oder umb der Ketzer Freuen die Wahrheit fahren lassen, so hab ich 
fürwahr ein köstlichen Meister an Doctor Ecken überkommen. Der Schärfe und Subtilitäten sein fast 
all Argument Doctor Ecks voll gewesen und haben billich den Leipzigern wohlgefallen«. 

129. WABr 1, 418, 50f (Jan Poduska an Luther, Prag, 17-07-1519): »Sunt in Bohemia plurimi fideles 
Deo et chari, qui te noctes diesque orationibus adiuvant.« Der Brief gelangte erst am 03-10-1519 in 
Luthers Hände. Vgl. o. Brief 28-10-1519. 

130. Vgl. Brief 28-10-1519 und 01-07-1519: »missi ex Praga schismatici et Pigardi haeretici 
plurimi, qui Martinum maximum veritatis doctorem asserunt, non minorem Ioanne Huss«. 

131. Vgl. Brief 28-10-1519. 

132. WABr 1, 475. 344ff: »Daß ich St. Peter nit den Primat über die Apostel gebe und er dem und 
mehr Stücken trauet Widerstand zu tun, helf ihm Gott. er darf's gar wohl, sonderlich dieweil er sich 
den einigen Schutzherrn der elenden verlassnen Christenheit achtet«. 

133. WABr 1, 475, 349f: »Wiewohl wir billig Wunder tragen, was doch dem freien Held begegnet ist, 
daß er das Licht so graulich fürchtet und nit gern schreibt und so viel große Müh gehabt, daß die 
Disputation unterdrückt nit auskäme für die Leut«. 

134. WABr 1, 475, 352 - 357: »Ich geb St. Peter primatum honoris, non potestatis, dann er die 
Apostel weder zu machen, senden, regieren noch zu ordinieren Gewalt hat. Doctor Ecks juristische 
und erdichte Distinction de apostolatu et administratione laß ich mich nicht anfechten, dann sie 
anzeigt, daß Doctor Eck noch nit weiß, was apostolatus heißt in der Gschrift, der doch iure divino 
sich vermessen zu fechten«. 

135. WABr 1, 475, 358 363: »Ich will seine Disputation nit er geb ihr dann den rechten Namen 
Crimination und perditio temporis [vgl. Luther an Spalatin, Begleitbrief der >Resolutiones«: WA 2, 
391, 27f:»solere eum in disputatione magis criminari quam disputare et more indoctorum 
declamatorum tempus conviciis et contumeliis hominum perdere«], daß ich mich weiß darnach zu 
richten. Seind jetzt kaum zween Punkten troffen in der ganzen Disputation und dennoch mit losen 
durchübten Argumenten, der ich mich geschämet für gelehrten Leuten. Schreien, Bärden, viel 
Plaudern und nichts Auszurichten, das sein Doctor Ecks Disputation.< Vgl. »Resolutiones«: WA 2, 
392, 11ff. 

136. WABr 1, 475, 364 - 476, 368: »Wir haben ihm nit Leipzig vorgeschlagen [vgl. Eck an Kurf. 
Friedrich 22-07-1519: >So sie mir die Universität zu Leypßig furgeworfen haben«], dann sein groß 
hochberümpte memoria hat ihrs Briefs vergessen, daß Leipzig, von ihm angeben, von uns 
angenommen ist, hätten wohl lieber Erfurt oder ein andere Stadt genommen, haben nu allererst 
verstanden, warumb Leipzig ihm gefallen hat. Was hat ihm gebrochen an Wittenberg unter E.K.Gn. 
Geleit?< 
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137. Vgl. ROTH, Augsburgs Reformationsgeschichte 1, 51. Luther stieg, vom Prior Johann Frosch 
freundlich empfangen, im Augsburger Karmeliterkloster ab. 

138. Vgl. Brief Luthers an Eck 15-11-1518. 

139. Vgl. Brief 04-12-1518  

140. Vgl. Eck an die Universität und die Theol. Fakultät Leipzig (18-02-1519): GESS 1, 49 Anm.1 
(Nr. 62) u. 73 (Nr. 93). S. auch ECK, Contra obtusum propugnatorem A 4; s. auch u. Brief  03-12-
1519. 
 
141. WABr 1, 476, 369 - 372: »Wir wollten auch nichts lieber, dann daß E.K.Gn., der sich Doctor 
Eck unterwirft und weisen lassen will, über die Ding erkennen sollten, mit welchen andern Fürsten 
oder Adel das geliebt, dieweil es doch nun dahin kommen ist, daß die Laien reiner gelehrt seind dann 
die Theologen, die lauter Sophisten worden, allein die ledigen Titel tragen von der Theologia«. 

142. WABr 1, 476, 376 - 390: »Was sollten sie zu Leipzig Guts erkennen, so sie jetzt durch Neid und 
Haß verblendt Doctor Ecken gewunnen geben, so es doch am hellen Tag ist und sie nit leugnen 
mögen, Doctor Carlestat Position sein von Gottes Gnaden Doctor Eck unversehrt heimkummen, 
wiewohl Doctor Eck wider sie geschrieben einen großen aufgeblasen Titel: contra novam doctrinam, 
als wollt er's verschlingen. Darzu muß er bekennen, daß er zugelassen hat: 'Liberum arbitrium ante 
gratiam non valet nisi ad peccandum' und alle positiones Doctor Carlstadts, und ist zu Carlstadt 
getreten, Scotum, Capreolum, damit die Thomistischen, Scotistischen, modernisch Secten verleugnet. 
Er wäre sunst ein Pelagianus gen Ingolstadt kommen. Und so ist die große Blase des Titels: contra 
novam doctrinam löcherig worden und zerrissen, und hält es nun mit Doctor Carlstadt in allen 
Punkten, also daß er's auch selber bekennet hat. Also hat Doctor Carlstadt gewunnen, aber Doctor 
Eck das Geschrei. So richten die Hochgelehrten von Leipzig, die Doctor Eck billig begehrt zu 
Richtern«. 

143. Es handelt sich um die Schrift »Expurgatio« mit Dedikation vom 02-09-1519 (METZLER Nr. 
28 u. neu ediert: Dokumente zur Causa Lutheri 2, 284 - 315). 

144. WABr 1, 476, 388f. 

145. Vgl. ECK, Contra obtusum propugnatorem E 3 (s. u. Brief  03-12-1519). 

146. WABr 1, 476, 381ff. 

147. LUTHER: XXX. 

148. SEITZ, Der authentische Text XXX.; vgl. dazu Ecks ausführlichen Bericht an VAIM. 

149. WABr 1, 476, 385. 

150. Vgl. ECK, Expurgatio: s. o. Anm. 136. 
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151. AEGIDIUS VON ROM OESA; "Doctor fundatissimus" (1243/47 - 1316). Hauptwerk: "De 
ecclesiastica sive summi pontificis potestate". Vgl. über ihn F. LANG: LThK 1, 193; ; LThK 1 (3.A.), 
180 (R. WEIGAND) ; BBKL I, 43 (F.W, BAUTZ) 

152. ALFONSUS VARGAS TOLETANUS OESA (gest. 1366), Hauptwerk: In Prim. Sententiarum 
(Neudruck New York 1952). Las 1344 die Sentenzen in Paris. Vgl. über ihn D. TRAPP: LThK 1, 
334; ;LThK 1 (3.A.), 390 (C.H. LOHR) . 

153. THOMAS VON STRASSBURG OESA (gest. 1357). Hauptwerk: Lectura super IV libros 
Sententiarum. Vgl. über ihn D.TRAPP: LThK 10, 147; LThK 9 (3.A.), 1535f (A. ZUMKELLER); 
BBKL XI, 1406ff (A. ZUMKELLER) 

154. GERHARD VON SIENA OESA (gest. 1336), Schüler des Egidius von Rom, den er gegen Duns 
Scotus und Petrus Aureoli verteidigte.. Pariser Magister. Hauptwerk: Sentenzenkommentar. Vgl. über 
ihn D. TRAPP: LThK 4, 722. 

155. JACOBUS DE APPAMIIS (Pamiers) OESA (gest. um 1350), distanzierte sich im Anschluß an 
Ägidius von Rom von den Lehren des Petrus Aureoli. Hauptwerke: Quodlibetum; Quaestiones 
ordinariae. Vgl. über ihn LThK 5, 835 (D. TRAPP). 

156. AUGUSTINUS TRIUMPHUS (VON ANCONA) OESA (1243 - 1328. Las nach 1300 an der 
Pariser Sorbonne die Sentenzen. Hauptwerk: Sentenzenkommentar. Vgl. über ihn: F. 
MERZBACHER: LThK 1, 1104; LThK 1 (3.A.), 1249f (W. ECKERMANN); BBKL  I, 300f (F.W. 
BAUTZ,) 

157. SIMON FIDATI VON CASCIA OESA (ca. 1290 - 1348), Hauptwerk: De gestis Domini 
Salvatoris (15 Bde). SIMON FIDATI von CASCIA OESA; hg. von C.M. Oser-Grote u. A.E.J. Grote, 
Würzburg 2006. Vgl. über ihn LThK 9, 766f (A. ZUMKELLER); ;LThK 9 (3.A.), 602 (A. 
ZUMKELLER); BBKL X, 387ff (A. ZUMKELLER) 

158. HUGOLIN VON ORVIETO OESA (ca. 1300 - 1373), ein selbständiger Schüler des Gregor von 
Rimini. Las in Paris die Sentenzen. Mitbegründer der theologischen Fakultät in Bologna (1364), 1368 
Ordensgeneral. Sein Sentenzenkommentar ist neu ediert von V. MARCOLINO. Vgl. über ihn LThK 
5, 521 (A. ZUMKELLER); LThK 5 (3.A.), 314 (W. ECKERMANN); BBKL  II  1155ff (UDO 
TAVARES) 

159. GREGOR VON RIMINI OESA (gest. 1358). 1357 - 58 Ordensgeneral.Hauptwerk: Lectura 
super primum et secundum Sententiarum. Neu hg. von A.D. TRAPP u.a. Berlin 1979 - 83. Vgl. über 
ihn Brief Nr. 27 und LThK 4, 1193 (D. TRAPP); LThK 4 (3.A.), 1025 (W. ECKERMANN); LMA 4, 
1684f  u. TRE 14, 181-184; BBKL II 337f (F.W. BAUTZ); sowie das Sammelwerk: Gregor von 
Rimini. Werk und Wirkung bis zur Reformation. Berlin 1981 (Spätmittelalter und Reformation 20). 

160. WABr 1, 476, 391ff. 
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161. AUGUSTINUS, Contra Faustum: CSEL 25/1, 251. 

162. "auf einem Brett bezahlen": bar; "hippenbübisch": vgl. WABr 1, 454 Anm. 12. 

163. Ecks »Expurgatio«. 

164. ECK, Pro Hieronymo Emser contra malesanam Lutheri venationem responsio. S. Brief 28-10-
1519 

165. ECK, Ad criminatricem...offensionem...responsio:. S.  Brief 19-10-1519 

166. ihn im Zaum halten. 

167. Vgl. WABr 1, 476, 396f: »Darumb muß er uns die Fastnachtslarven geben und sich sehen 
lassen, wer er ist, ob Gott will«. 

168. WABr 1, 477, 404ff: »Das ist conveniert, daß die Disputation, durch die Notarien verfaßt, nit 
soll vor dem Sentenz gedruckt werden«. 

169. Verlorener Brief Luthers an Pirckheimer 05-07-1519: WABr 1, 440, 9 - 14 (ECK, Expurgatio): 
»Et dum disputatio Lipsiae necdum ad umbilicium deducta esset, scripsit D. Martinus ad celebrem 
patricium Norinbergensem D. Birckhaimerum: 'Eckius Scotum deserere est coactus, et Capreolus 
occubuit (quorum tamen neutrum erat verum). De peccato et libero arbitrio ante gratiam nondum 
egerunt, in qua et in omnibus Carlstadio victoriam statutam spero.'« Eck hat diesen Brief unterwegs 
in Nürnberg ca. 15-08-1519 gesehen. 

170. WABr 1, 476, 402 - 477, 404: »Also spricht er: man soll still stehen, und tut doch, als sei es nit 
wahr, dann es gebricht ihm die schön memoria iuxta proverbium: 'Mendacem memorem esse 
oportet.'« 

171. WABr 1, 477, 406ff: »Dahin uns Doctor Eck sampt den Leipzigern mit Gewalt gedrungen wider 
sein eigen Gschrift, Siegel, Zusagen und ersten Pakt. Wir wollten ein freie Disputation in die Federn 
sprechen und das Licht fur alle Welt geben, nun aber haben sie der groben Behendigkeit braucht, 
daß sie allein ein Geschrei machten, ein bloß nacket Urteil überkämen und Richter, ihn selbs 
gefällig, erhüben, daß die Sach je allenthalben unterdrückt würde und mit dem Urteil darnach alle 
Drück niedergelegt«. 

172. S. Brief 04-12-1518: Eck an Hg. Georg. 

173. verschollen: s. WABr 1, 337. 

174. 1. ECK, In studio Lipsensi disputabit Eckius (WABr 1, 315); 2. LUTHER: Wittenberg, 
Grunenberg 1519( WABr 1, 316: Luther an Karlstadt 04 (05)-02 (?)-1519). 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N097.html (57 von 60) [05.10.2007 11:19:30]



Eck an Kf. Friedrich

175. Karlstadt an Eck 26-04-1519. 

176. Vgl. o. Anm. 171: WABr 1, 477, 410ff. 

177. S.o.Anm. 94. 

178. WABr 1, 477, 414 - 418: »Noch ist ihm daran nit genug, will nun allein die Theologen zu 
Richtern haben, wegert die Legisten, Ärzt, Artisten; so sehre fürcht sich die Eckische und 
Leuipzigsche Wahrheit, daß sie allein in der Theologen Winkel kreucht, die sie weiß wider uns sein, 
und schmückt sich das Kätzle, als sein die Theologen der Sach allein verständig, die andern 
unverständig«. 

179. Caesar Pflug schlug Hg. Georg als Vermittler vor: WABr 1, 430f; SEIDEMANN, Die 
Disputation 148 (Nr.33) u. 150 (Pflug an Hg. Georg). 

180. LUTHER: XXX. 

181. LUTHER: XXX. 

182. Vgl. o. Anm. 178: WABr 1, 484 Anm. 

183. WABr 1, 477, 418ff: »Warumb wollt er dann vorhin E.K.Gn. und den hochlöblichen Fürsten, E.
F.Gn. Vetter, Herzog Georgen, zu Richtern leiden, so er niemand dann sein theologos leiden mag?« 

184. WABr 1, 477, 426ff: »Auch sagt er so viel, er hab zwo Universitäte meins Gefallens 
angenommen. Ich künnt zu dem Gefallen nit kommen, ich mußt Freiburg und Basel, die mir gefallen, 
von ihm gewegert, fahren lassen«. 

185. Fr. Henricus BRUN OESA, imm. 31-07-1498. 

186. Georgius WEGELIN de Ach (SCHREIBER, Gesch. der Univ. Freiburg 1, 151 - 159) u. M. 
Ioannes BRISGOICUS (SCHREIBER 2, 271 u. WIEDEMANN, Eck 20). 

187. Eck war also mit der Wahl Freiburgs grundsätzlich einverstanden. 

188. Ecks Promotion erfolgte am 19-01-1509: WIEDEMANN, Eck 29. 

189. Vgl. o. Anm. 186. 

190. Luther hatte sich am 18-10-1518 in Augsburg in einer feierlichen, vor Kardinal Cajetan 
eingelegten Protestation dem Urteil der Universitäten Basel, Freiburg, Löwen oder, wenn das nicht 
genügen sollte, Paris unterworfen: Acta Augustana = WA 2, 9 (Dokumente zur Causa Lutheri 2, 92). 
Ebenso war vor Beginn und dann wieder am Schluß der Leipziger Disputation vereinbart worden, die 
Akten einem Schiedsgericht vorzulegen, wobei Eck und Luther die Universitäten Erfurt und Paris 
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genehmigten, während sich Karlstadt nur auf Erfurt einließ: WA 2, 251ff.SEIDEMANN, Disputation 
43ff. Auf Ecks Betreiben übergab Hg. Georg von Sachsen aber die Akten nicht, wie mit Luther 
verabredet, dem gesamten Lehrkörper der Pariser Universität, sondern bloß der theologischen 
Fakultät. Diese zeigte nur geringe Lust, sich mit dem ihr zuteil gewordenen Auftrag zu befassen. Erst 
nach Erscheinen von Luthers Schrift »De captivitate Babylonica« entschloß sie sich zu einem 
allgemein gehaltenen Verdammungsurteil, das sich auf 104 den Schriften Luthers entnommene Sätze 
erstreckte: WA 8, 255ff. Eck hat das Pariser Urteil 1521 bei Andreas Lutz in Ingolstadt publiziert, 
verbunden mit einer »teutschen Ermanung zu ennd dar zu gesetzt«: »Determinatio theologice 
facultatis Parisiensis, super doctrina Lutheriana hactenus per eam visa. Hie werdent CIIIJ artickel 
der Lutherischen leer verdampt, durch die loblich universitet von Paryß, darumb Martin Luther die 
disputation zu Leiptzig verlorn hat« (METZLER Nr. 40).Noch von der Wartburg aus reagierte Luther 
mit einer heftigen Gegenschrift: »Urteil der Theologen zu Paris über die Lehre Dr. Luthers. Ein 
Gegenurteil. 1521«. Melanchthon gab dem eine Schutzrede bei: WA 8, 255ff; WA 9, 716ff; CR 1, 
397ff. Eck hat Luther deshalb des Wortbruchs bezichtigt und dieses Urteil in der Schrift 
»Christenliche erhaltung« (Augsburg 1530: METZLER Nr. 73, 1), G IJ wiederholt. 

191. S. über ihn Brief 01-07-1519, Anm. 50. 

192. Vgl. WABr 1, 477, 429 - 436: »Am End (Eck an Kurf. Friedrich 22-07-1519) gibt er Fablen fur 
von dem Ehrbarn, frummen Mann Doctor Peter Burckhart, als sollt ich denselben verdacht haben, 
daß er ihm mein Büchlin behändigt und dasselb ungesehen und ungehört, als er selbst schreibt, ganz 
verächtlich verschimpfiert; dann vielleicht er noch gedenkt seine Träume uns für Regeln zu setzen. 
Doctor Peter ist ein frumm Mann, ich hab ihn weder dies noch das anzeiget. Hat Doctor Eck etwas 
geträumet, er mach ein Prophecei daraus, so es ihm geliebt. Ich bin nit müßig, allein seinem Wachen 
zu antworten.« Zu dem Verdacht, P. Burckhart habe Eck Luthers 13 . Propositio de potestate papae 
zugespielt, s. Brief 22-07-1519, Anm. 18. 

193. WABr 1, 477, 43 - 478, 441: »Doch gefällt mir wohl sein Beschluß, da er spricht: 'E.K.Gn. wäre 
es ganz löblich, wann Ihr's auf ein Haufen dieselbigen verbrannt.: Hic Eckius! Ein solch Brief soll 
ein solch Siegel haben! Das ist ein ehrbar theologisch Stück, ein Buch nit sehen und doch zum Feuer 
urteilen! Doch ist nit not, daß sus Minervam lehre«. 

194. Ebd. 

195. WA 2, 259, 36 - 260, 5 = WA 59, 440, 243 - 441, 250: »Eckius: Reverendus d. pater satis 
instructus descendit in arenam, materiam suam habens bono ordine contextam in libello impresso et 
per eum composito. quare illustrissime dominationes vestre, magnificentie et dominationes veniam 
dabunt Eckio multo iam tempore aliis negotiis occupato, si non tam rotunde et accurate evestigio 
tanta cumulare poterit, quantum Reverendus pater iam congessit: venit enim disputaturus, non 
librum editurus. verum quid reverendus pater dixerit, per ordinem dispiciamus...«. 

196. leicht, gering: vgl. WABr 1, 487 Anm.2. 

197. DWB 4, 138: "den Rückzug antreten". 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 98 

Eck an Christoph von Schrofenstein, Bischof von Brixen

Ingolstadt
13-11-1519

ECK, Aristotelis Stagyritae philosophi De anima Libri III. Per Argyropilum etc.Ex antiqua 
traductione. Adiectis Eckii commentariis. S.l.a. = Augsburg, S. Grimm /M. Wirsung, 1520, Ai' 
Widmung Ecks = METZLER Nr 34

Die Natur der menschlichen Seele ist von solchem Adel, daß sie noch von keinem 
Erklärer ihrer Würde entsprechend gedeutet werden konnte. Eck streift die 
Deutungsversuche der Völker der Alten Welt, die hermetischen Schriften, Pico della 
Mirandola und Plato, um sich dann Aristoteles zuzuwenden, der als "Fürst der 
Philosophen" die Funktion der Seele innerhalb und vermittels des Leibes in seiner 
Schrift »De anima« dargestellt hat. Um diese Schrift den Naturforschern der 
Gegenwart besser verständlich zu machen, hat Eck sie unter Zuhilfenahme der besten 
Erklärer mit Kommentaren versehen und sie zusammen mit den kleineren 
naturphilosophischen Schriften des Aristoteles dem Bischof von Brixen gewidmet, 
dessen bedeutende Rolle als Berater Kaiser Maximilians Eck hervorhebt. 

 
Reverendissimo in Christo Patri et 
Domino D. Christophoro ex familia 
nobilium de Schrovenstein, Brixiensis 
ecclesiae episcopo (1) dignissimo Ioan. 
Eckius S.D. cum paratis obsequiis.

Tantae semper nobilitatis, Dignissime 
praesul,  
ab omnibus cum ethnicis, tum 
Christianis anima humana (2) existimata 
est, ut eius naturae maiestas ac mira 
potentia, quibus potenter alia excedllit, 
a nullo umquam satis pro dignitate 
explicata videatur. 

Longum esset enarrare, quid Aegyptii, 
Persae, Arabes, Graeci et Latini veteres 
de eius praecellentia scripserunt, 

Dem hochwürdigsten Vater in Christus und Herrn 
Christoph aus der Familie der Edlen von 
Schrofenstein, dem würdigsten Bischof der 
Diözese Brixen, entbietet Johannes Eck seinen 
Gruß in aller Dienstbarkeit.

Würdigster Bischof!

Die menschliche Seele ist von allen, ob Heiden 
oder Christen, stets so hoch geachtet worden, daß 
ihr ehrfurchtgebietendes Wesen und ihre 
wunderbare Kraft, mit der sie alles gewaltig 
überragt, bisher, so scheint es, von niemandem 
ihrer Würde entsprechend ausreichend erklärt 
worden ist.

Zu weitläufig wäre es, zu erzählen, was Ägypter, 
Perser, Araber, die alten Griechen und Römer über 
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siquidem quod homo apud Hermetem 
(3) magnum miraculum dicitur, animal 
venerandum et adorandum praedicatur, 
et alia in oratione Pici pro dignitate 
hominis allata (4), nulla alia ratione 
dicta esse existimari debent, quoniam 
ob animae vim ac potestatem 
excellentissimam, qua persigni in 
corpus pollet imperio. Hinc Plato ait: 
»Non est homo id quod videtur, ratus 
animam ipsam hominem esse«. (5) 

Huius varia in corpore et per corpus 
munera Stagyrita Licii et omnium 
philosophantium princeps conscripsit 
(6), qui cum naturae indagatoribus apud 
nostrates praelegatur, quo solidius eius 
intelligentiam nanciscantur, 
commentariis utcunque illustravi, 
optimorum autorum adiutus opera.  

Hos tuae amplitudini, Antistes 
clementissime, adiectis parvorum 
naturalium explicationibus, dedicandos 
existimavi(7).  

qui cum strenue tuae praesis ecclesiae, 
quo religiose sacra fiant, suibditos 
mititer et clementer regas, vitam agas 
Episcopo dignam, tantaeque sis rerum 
agendarum prudentiae, ut in 
arduissimis Imperii rebus divus Caesar 
Maximilianus, dum in humanis ageret, 
frequentissimimis tuis gauderet et 
uteretur consiliis (8), quare digniori 
esses libro inscribendus, verum »falsa 
mola litant, qui thura non habent« (9).  

Ego animum tui studiosimmimum 
ostendere volui, quod boni consulat 
dominatio tua amplissima; cui me 
totum etiam atque etiam commendo. 

ihre Bedeutung geschrieben haben, etwa, daß bei 
HERMES TRISMEGISTOS der Mensch ein 
großes Wunder genannt wird, ein verehrungs- und 
anbetungswürdiges Wesen; weiteres trägt PICO 
DELLA MIRANDOLA in seiner Rede »Über die 
Würde des Menschen« zusammen. Auf keine 
andere Weise konnte man wohl darüber schreiben, 
als die Kraft und Macht der Seele in ihrer 
überragenden Bedeutung zu betonen, ihre 
besondere Gewalt über den Körper. Daher sagt 
PLATO: »Der Mensch ist nicht das, als was er 
erscheint«: er ist der Meinung, daß die Seele es ist, 
die den Menschen ausmacht.  

Die verschiedenen Funktionen der Seele, die sie 
im Körper und durch ihn ausübt, hat 
ARISTOTELES, der Fürst der Akademie und aller 
Philosophierenden, dargelegt. 
Da dieser von den Naturforschern unter uns zitiert 
werden soll und diese wiederum für diese Aufgabe 
ein besseres Verständnis erlangen sollen, habe ich 
ARISTOTELES so gut wie möglich in meinen 
Kommentaren interpretiert und dazu die Werke der 
besten Autoren herangezogen. 

Diese Kommentare, gnädigster Bischof, wollte ich 
Euer Hochwürden unter Hinzufügung von 
Erläuterungen zu den kleineren 
naturphilosophischen Schriften des 
ARISTOTELES widmen. 

Ihr, der Ihr Eurer Diözese mit Eifer vorsteht, um 
Eure heiligen Pflichten um so frömmer 
wahrzunehmen, leitet Eure Untergebenen mit 
Milde und Gnade und führt ein eines Bischofs 
würdiges Leben. Ihr seid an alle Aufgaben mit 
solcher Klugheit herangegangen, daß sich in den 
schwierigsten Angelegenheiten des Reiches Kaiser 
MAXIMILIAN bei der Ausübung seines Amtes 
öfters Eures Rates erfreute und sich seiner 
bediente. Ihr hättet daher verdient, ein würdigeres 
Buch gewidmet zu bekommen, jedoch »opfern 
gesalzenes Opfermehl« diejenigen, die »keinen 
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Vale Episcope honorabilissime.  

Ex Ingoldstadio.  
XIII. Novemb., quae est dies S. 
Augustino et mihi natalis(10). 
Anno virginei partus D.D.D. 
Undevigesimo.

Weihrauch haben«.

Ich wollte Euch zeigen, mit welchem Eifer ich um 
Euch bemüht bin. Das wolle mir Eure Hoheit zu 
Gute halten, der ich mich mit Nachdruck 
anempfehle.

Lebt wohl, verehrungswürdigster Bischof!

Aus Ingolstadt.  
13. November (d.h. am Tag des Hl. Augustinus 
und mein eigener Geburtstag!) im Jahr der 
jungfräulichen Geburt 1519.

 
 
 
1. Christoph von SCHROFENSTEIN, Bischof von Brixen, gest. 29-03-1521: EUBEL 3, 155. Vgl. 
Brief 29-10-1520, Anm. 24. 

2. Das Thema der Schrift des Aristoteles. 

3. HERMES TRISMEGISTOS: griech. Name für den ägypt. Gott Thot, der mit Hermes identifiziert 
wurde. Ihm wurden astrologische und okkulte sowie theologische und philosophische Schriften 
zugeschrieben (»Corpus Hermeticum«). Diese Sammlung wird dem 2. und 3. Jhdt. zugerechnet; sie 
besteht aus Traktaten in Dialog-, Brief- oder Predigtform und zeigt Einflüsse ägyptischer und 
orphischer Mysterien sowie neuplatonisches Gedankengut. Im 3. und 4. Jhdt übte sie Einfluß auf die 
christl. Gnosis aus. Besonders durch arabische Vermittlung wirkte sie auch auf das MA (Abaelard, 
Albertus Magnus). Das »Corpus Hermeticum« wurde durch lat. (M. Ficino 1471) und griech. 
Übersetzungen für den europäischen Humanismus bedeutsam. Lit. vgl. TRE XXX.u. LThK XXX. 

4. Giovanni PICO DELLA MIRANDOLA (1463 - 1494), De dignitate hominis (1486). Eine 
Gesamtausgabe der Werke dieses italienischen Humanisten liegt in 3 Bdn von E. GARIN (1942 - 
1951) vor. Bereits 1494 erschien eine solche in Bologna. Vgl. E. MONNERJAHN: Art. Mirandola, 
Giovanni Pico della, in: LThK 7 (2.A.), 436; E. KESSLER: LThK 8 ( 3. A.), 283f . 

5. Kurzformel der platon. Ideenlehre. Eck kannte Platos Lehre nur aus der Lektüre des Eusebius von 
Caesarea und des Gregor von Nyssa: ECK, Chrys. 4, 48 und GREVING, J. Eck als junger Gelehrter 
65 mit Nachweisen in Anm. 6.

6. Aristoteles. 

7. Nämlich ARISTOTELES, De sensu et sensato; De memoria et reminiscentia; De somno et vigilia; 
De longitudine et brevitate vitae. 
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Eck an Christoph von Schrofenstein, Bischof von Brixen

8. Bischof von Schrofenstein gehörte zum Beraterkreis Kaiser Maximilians. 

9. Vgl. PLINIUS, Naturalis Historia praef. 11: >mola tantum salsa litant, qui non habent tura< = >Ein 
Schelm gibt mehr als er hat.< (Sprichw. Redensart) 

10. Eck ist am 13-11-1486 geboren. 
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Eck an Maximilian, Baron von Zevenberg

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 99

Eck an Maximilian, Baron von Zevenberg 

Ingolstadt
13-11-1519 

ECK, Ad generosum D. Maximilianum ex baronibus Zwevenbergiis. Inclitissimi Caroli V. 
Romanorum et Hispaniarum regis oratorem Ioan. Eckii defensio adversus invectiones Ritianas. S.l.a. 
[1519], Widmung Ecks = METZLER Nr 31 
[F 010.d]

Eck preist Baron Max von Zevenberg wegen seiner reichen Gaben und Tugenden, 
seiner edlen Abstammung, der ihm gewährten Gunst der Fürsten, besonders der Kaiser 
Maximilian I. und Karl V., sowie seiner ungewöhnlichen Sprachenkenntnis und seiner 
Fähigkeiten im Bereich der Kriegs- und Verhandlungskunst. Diese haben ihn befähigt, 
große Truppeneinheiten im Krieg des Schwäbischen Bundes gegen Hg. Ulrich von 
Württemberg (1519 - 20) zu befehligen und überhaupt die ihm bisher vom katholischen 
König übertragenen Aufgaben mit Klugheit zum Erfolg zu führen. Dazu kommt 
Zevenbergs erlesene Gelehrsamkeit und seine wachsende Büchersammlung, die ihn 
wie Alexander auf seinen Reisen begleitet. So möge er nun auch Ecks Antwort auf die 
nichtige »Apologetica ad Eckiana responsa narratio« des konvertierten Juden Paulus 
Ritius lesen. Die Philosophen und Theologen sollen sehen, wie Eck die Einwände des 
Ritius, in denen dieser neben Engeln und Menschen ein weiteres geistbegabtes Wesen 
erfindet, in passender Weise aufgelöst hat.

 
In nomine tuo, dulcis Ihesu. 

Nobili et generoso D.D. Maximiliano ex 
dominis Zevenbergiis(1) , Magni Caroli 
V. Romanorum et Hispanorum regis 
Oratori domino suo clementi Ioan. 
Eckius Salutem optat.

Dudum perspectum erat, Magnifice 
Maximiliane, ad omnia praeclara 
facinora promptissimum ingenium tuum, 
ut qui praeter insignes naturae dotes, 
quibus te locupletissime ditavit, praeter 
decora nobilitatis stemmata, praeter 

In Deinem Namen, süßer Jesus!

Dem edlen und freigebigen Herrn Maximilian aus 
dem Geschlecht der Herren von Zevenberg, 
Gesandter Karls V., des römischen und 
spanischen Königs, seinem gnädigen Herrn, 
entbietet Johannes Eck seinen Gruß!

Hochgeachteter Maximilian: Seit langem 
wohlbekannt war Euer zu glanzvollen Taten stets 
bereiter Geist, außer Euren besonderen Gaben der 
Natur, mit denen sie Euch reich beschenkt hat, 
außer dem glänzenden adligen Stammbaum, 
außer der Gunst der bedeutendsten Fürsten, einst 
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Eck an Maximilian, Baron von Zevenberg

Summorum principum favorem, divi 
Caesaris (volo) Maximiliani P.E.A. 
olim, iam vero Gloriosissimi D. Caroli 
V. Romanorum, Hispaniarum ac 
Neapolitanorum regis(2), id quoque 
mirandis virtutibus, rebus clarissime 
gestis decentissime exornes, et ut sileam 
tot linguarum peritiam, qui Germanicum 
loqueris inferum et superius, Gallicum, 
Hispanicum, Anglicum, et Latinum, 
tantum armis vales, qui maximos in 
Cymbrico bello ductaris exercitus (3), 
tantum consilio et rerum agendarum 
prudentia polles ut maxima regnorum et 
dominiorum negotia, tibi fuerint 
hactenus a gloriosissimo rege 
demandata; quae tam vigilanter 
prudenterque ac strenue es prosecutus, 
ut omnium votorum suorum Catholicus 
rex Compos sit factus:  

Ad hec omnia rara accedit eruditio et 
singularis, quam frequens indies auget 
lectio selectorum librorum praetiosa 
suppellex; quae se comitem tibi more 
Alexandri magni per varia associat 
itinera(4) et adeo quidem legendi 
cupidus es, praeclarissime Maximiliane, 
ut nugas etiam Pauli Ritii ex Iudaismo 
conversi legere non dedignatus fueris (5), 
quod etsi pro acumine ingenii tui et 
syncera doctrina arbitrer facile te 
deprehendisse, quam ille caecutiat, et 
tenebras animasticas nobis offundat. 
Volui tamen, ut reliquus philosophorum 
ac Theologorum caetus per te intelligat, 
me iustissime motum ad obiecta Riciana 
diluenda, quibus praeter angelos et 
homines aliam comminiscitur creaturam 
rationabilem;  

quod dum facio, nobilis ac spectissima 

- so meine ich - hervorragender Berater des 
Kaisers MAXIMILIAN, jetzt des ruhmvollen 
Herrn KARL V., des Königs des Heiligen 
Römischen Reiches, Spaniens und Neapels. Dazu 
seid Ihr mit bewundernswürdigen Tugenden 
ausgestattet, ragt strahlend hervor durch 
herausragende Taten. Ich schweige über Eure 
Kenntnis so vieler Sprachen: Nieder- und 
Hochdeutsch, Französisch, Spanisch, Englisch 
und Latein. Ihr beherrscht viele Waffen, habt im 
Schwäbischen Krieg größte Heere geführt und 
verfügt über so viel Rat und Klugheit des 
Handelns, daß Euch bis heute umfangreichste 
Herrschafts- und Verwaltungsaufgaben von 
glorreichen König anvertraut worden sind, die Ihr 
auch so unermüdlich, klug und mit Eifer 
ausgeführt habt, so daß der katholische König alle 
seine Wünsche erfüllt sah.  

Dazu kommt noch seltene und einzigartige 
Gelehrsamkeit, die täglich durch die häufige 
Lektüre erlesenster Bücher vermehrt wird, Euer 
kostbarer Schatz, der Euch wie ALEXANDER 
DEN GROSSEN bei vielen Reisen begleitet. Ihr 
seid, großer Maximilian, derartig begierig zu 
lesen, daß Ihr es nicht verschmähen werdet, auch 
die Nichtigkeiten des PAULUS RITIUS zu lesen, 
des jüdischen Konvertiten. Wenn Ihr auch 
aufgrund der Schärfe Eures Verstandes und Eurer 
hohen Bildung, so glaube ich, seine Ansichten 
tadeln werdet, das, was er vor uns an Blindheit 
und seelenmörderischer Finsternis ausbreitet, so 
wollte ich dennoch, daß die übrige Schar von 
Philosophen und Theologen durch Euch erfahre, 
daß ich mich zu Recht veranlaßt sah, die 
Einwendungen des RITIUS zu widerlegen, hat er 
doch außer Engeln und Menschen noch ein 
weiteres Vernunftgeschöpf erfunden. 

Indem ich dieses tue, möge Eure edle und 
glänzende Vortrefflichkeit die Sache gnädig zur 
Kenntnis nehmen und ihr Urteil sprechen! 
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tua praestantia benigniter hec attendat et 
iudicet.

 

 
1. Max Baron von ZEVENBERG, Edler, Statthalter des Kaisers in Württemberg, betrieb die 
Verjagung Herzog Ulrichs und die Abtretung des vom schwäbischen Bund besetzten Landes an 
Österreich und seine definitive Erwerbung für Habsburg: vgl. Hieronymus Aleander an Lorenzo 
Campegio, Mitte Dezember 1520: BRIEGER Nr. 3; BAUMGARTEN 1, 304 - 314; WIESFLECKER 
passim. 

2. Zu den Gunsterweisen Maximilians I. und Karls V. gegenüber Zevenberg vgl. WIESFLECKER. 
Baron Maximilian van Zevenbergen (!) weilte 1521 auf dem Reichstag in Worms in der Funktion 
eines kaiserlichen Sekretärs. Er war es, der am Abend des 25. April zusammen mit dem Offizial 
VON DER ECK mit einem Notar zu Luther ging, um ihm mitzuteilen, daß der Kaiser als Vogt der 
Kirche aufgrund von Luthers Halsstarrigkeit jetzt gezwungen sei, gegen ihn vorzugehen: BRECHT, 
Luther 1, 447. - S. auch RTA 2 Reg

3. Zevenberg als Heerführer im Schwäbischen Bundeskrieg: 1498 wurde Hg. Eberhard II. (VI.) der 
Jüngere von Württemberg von den Ständen mit Zustimmung des Kaisers Maximilian I. abgesetzt. Als 
Nachfolger wurde sein minderjähriger Neffe Ulrich (1487 - 1550) eingesetzt, den der Kaiser bereits 
mit 16 Jahren (1503) für mündig erklärte. Die durch Ulrichs Prachtliebe veranlaßten Steuern und 
Abgaben führten 1514 zum Aufruhr des Armen Konrad. Durch Ermordung des Ritters Hans von 
Hutten (Mai 1515) brachte Ulrich den süddeutschen Adel gegen sich auf. Zweimal wurde er vom 
Kaiser in die Acht erklärt. Eine neue Gewalttat (gegen die Reichsstadt Reutlingen) kostete ihn 1519 
das Land: Der Schwäbische Bund, eine Vereinigung der schwäbischen Stände zur Aufrechterhaltung 
des von Kaiser Friedrich III. 1486 gebotenen Landfriedens in Schwaben -  ursprünglich aus 22 
schwäbischen Städten gebildet, zählte der Bund bald die Herren von Tirol, Württemberg, 
Brandenburg-Ansbach, Baden und Bayern-München, die Bischöfe von Augsburg und Konstanz, 
später auch Hessen, Trier und Kurpfalz zu seinen Mitgliedern. Das Bundesheer umfaßte 12000 Mann 
zu Fuß und 1200 Reiter -  vertrieb ihn und  überlieferte 1520 Württemberg dem Hause Habsburg. 
Kaiser Karl V. belehnte später damit seinen Bruder Ferdinand (1522). Vgl. OSANN, Zur Geschichte 
des Schwäbischen Bundes, Gießen 1861; KLÜPFEL, Urkunden zur Geschichte des Schwäbischen 
Bundes 1488-1533: Bibliothek des Literarischen Vereins, Stuttgart 1846-53, Bd 14 u. 31 

4. Alexander d. Gr. führte auf seinen Kriegszügen seine Bibliothek mit sich. Vgl. PLUTARCH, 
Alexander 8.. Vgl. o. Anm. 2. 

5. Zu Ritius s.o. Brief 27--03-1519.  
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Nr. 100

Eck an Gervasius Vaim 

Ingolstadt
03-12-1519 

 
 

ECK, Contra Martini Ludder obtusum propugnatorem Andream Rodolphi Bodenstein Carlstadium 
non potentem capere quomodo aliquid sit totum a Deo et non totaliter Eckii. Ad eruditum virum 
Gervasium Vaim Memingensem, theologum Parrhisinum Sorbonicum Epistola defensiva. S.l.a. 
[Dezember 1519] = METZLER Nr 32 
[F 022.d]

Eck preist unter Zugrundelegung eines in Paris entstandenen Gedichtes für Gervasius 
Vaim Schwaben und seine Bewohner für ihren kriegerischen Ruhm und besonders 
Oberschwaben, das Allgäu, wo sowohl Eck wie Vaim geboren sind und das 
ausgezeichnete Soldaten und Heerführer hervorgebracht hat. Vaim lobt er besonders 
wegen seiner erlesenen Gelehrsamkeit, die ihm einen Namen an der berühmtesten 
Hochschule des Abendlandes, der zu Paris, erworben hat und die auch in Ingolstadt 
anläßlich einer Disputation, an der Vaim persönlich teilgenommen hatte, Aufsehen 
erregt hatte. Eck fügt aus diesem Grund ein Lobgedicht auf Vaim und das Allgäu an. 
Er rühmt Vaim als würdigen Nachfolger des berühmten Augsburger Dompredigers 
Johannes Geisser. - Eck hat Luther in Leipzig als Irrlehrer erkannt, von dem er 27 
»Errores« aufreiht. Während der Disputation mit Karlstadt, dem "propugnator 
Lutheri", hatte Eck diesem zugestanden, daß jedes gute Werk ganz (totum) von Gott 
herrühre, jedoch gleichzeitig geleugnet, daß es auch gänzlich (totaliter) von ihm 
herkomme. Eck war wegen dieser Distinktion, die den freien Willen verteidigt, ohne 
die Gnade aufzuheben, bereits von Melanchthon angegriffen worden. Im September 
1519 hatte nun Karlstadt eine »Epistola adversus ineptam et ridiculam inventionem J. 
Eccii argutoris, qui dixit Lipsiae cum urgeretur opus bonum esse a Deo totum, sed non 
totaliter« herausgegeben. Mit der vorliegenden Schrift in Gestalt eines öffentlichen 
Briefes an Gervasius Vaim antwortet Eck Karlstadt, indem er das Verhältnis der beiden 
Begriffe "totum" und "totaliter" in Anlehnung an die Schrift des Bernhard von 
Clairvaux »De gratia et libero arbitrio« folgendermaßen erläutert: »Nescit essentiam 
Dei videri totam a beato: at quia non comprehenditur a beato, non videtur totaliter: 
Quidditas generis est tota in una specie, et tamen non totaliter, cum etiam sit in alia; 
sic anima est tota in manu, non tamen sic quin etiam sit in pede; ita sit bonum opus 
totum a Deo non tamen sic quin etiam sit a libero 
arbitrio«. 
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(Av)Erudito viro et celebri Gervasio 
Vaim (1) Memingensi Suevo Theologo et 
Sorbonico Parrhisino Germaniae et 
patriae Decori, Eckius S.D.

Congratulor plurimum patriae nostrae, 
Gervasi doctissime, quod non solum rei 
militaris gloriam pluribus annis nacta est, 
quod a tot saeculis maxima bella 
Germano pedite et maxime Suevo 
gentilibus nostris acta sunt et gloriose 
gesta, et praecipue ex nostra superiori 
Suevia, unde nati sumus, quam Vicini 
Algoiam dicunt, selectissimi milites, 
bellorum duces seliguntur: sed ob 
singularem quoque eruditionem tuam, ob 
insignes animi dotes, ob praeclaram 
ingenii tui acrimoniam nonnullum nomen 
in litteris quoquae meretur; non in humili 
loco, non in abscondito, non sub modio, 
sed in illo inclyto et sacro Parrhisiensi 
gymnasio (2), Christiani orbis Athenis;  

placuit itaque mihi carmen illud, quod 
propter te laudem patriae cecinit 
quispiam de libro tuo (3):

»Menaliam caeli sub 
cardine suspicit ursam 
Germanas inter terra sueva 
plagas.Mens animosa viris, 
gens vaso corpore: Mos est 
Gentibus obliquas insinuare 
comas 
Arte valent, et in arte simul 
mars corpora nutrit 
Ars animum, testem si petis 
author orit«. 

(A IIr)Nec sine ductore hancinis viam, 
Optime Gervasi: Incepit hanc laudem et 
gloriam patriae nostrae parere Ioannes 
Gayser, vir ex asse formatus (4), 

Dem gelehrten und berühmten Gervasius Vaim, 
Schwabe aus Memmingen, Theologe der Pariser 
Sorbonne, Zierde Deutschlands und seiner 
engeren Heimat, entrichtet Eck seinen Gruß!

Ich gratuliere unserer Heimat sehr, sehr gelehrter 
Gervasius, weil sie nicht nur militärischen Ruhm 
über viele Jahre hinweg erlangt hat, in so vielen 
Jahrhunderten größte Kriege mit deutschen, 
besonders schwäbischen, Fußsoldaten geführt 
und ruhmvoll abgeschlossen worden sind; 
besonders aus unserem Oberschwaben, wo wir 
beide geboren sind und das unsere Nachbarn 
"Allgäu" nennen, wurden erlesenste Soldaten 
und Heerführer erwählt. Ich gratuliere Dir aber 
auch zu Deiner einzigartigen Gelehrsamkeit, die 
besonderen Geistesgaben, ebenso die 
wunderbare Schärfe Deines Verstandes, die 
einen Namen in der Welt der Wissenschaften 
verdient, nicht nur an einem unbedeutenden Ort, 
im Verborgenen, »unter dem Scheffel«, sondern 
an jener berühmten und weihevollen Pariser 
Universität im Athen des christlichen Erdkreises.

Daher wollte ich Dir dieses Lied widmen, das 
einer Deinetwegen zum Lob der Heimat Deinem 
Buch vorangestellt hat: 

»In verwandten Regionen ahnt die 
schwäbische Erde 
die arkadische Bärin unterhalb des 
Nordpols. 
Männer mit mutigem Herzen, ein 
starkes Geschlecht, 
mit der Gewohnheit, den Völkern 
ins verdeckte Haupthaar zu greifen. 
In der Kunstfertigkeit sind sie stark, 
und darin nährt 
der Kriegsgott zugleich ihren 
Körper wie ihren Geist. 
Wenn Du dafür einen Zeugen 
suchst, der Verfasser 
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Gallorum, Hyspanorum et Anglorum 
testimonio magnae et rarae eruditionis, 
tot seculis in vestro Parrhisiensi 
Gymnasio bonas litteras primum 
hauriens, dein etiam docens, cum magna 
sua et patriae laude apicem doctoreum, 
insignes titulos, celeberrimam famam 
acquisivit. Inevitabili fato, dum munus 
obiret concionatoris in Regia Sueviae 
Augustae praemature obiit.  

Sed pro patribus constituit nobis Deus 
filios et te successorem dedit et 
prudentiae et doctrinae, ne patria nostra 
absque sole esset (5): D.O.M. te diu 
incolumem servet ad studiorum bonorum 
incrementum. Bonos amicos apud nos 
nactus es plurimos ob eruditam 
disputationem in philosophia et 
Theologia hic habitam(6), qua ingenii tui 
vigorem memoriae tenacitatem ac raram 
eruditionem abunde monstrasti; mirifice 
itaque laetabantur omnes, cum audirent te 
pro meritis tuis felicissimi studii 
Parrhisiensem Rectorem designatum esse 
(7); tractatum de noticiis ingenii tui 
monumentum et lectu dignissimam 
feturam, uberem et locupletem animi tui 
fructum, »de animi fructibus« (8) 
gratissimo animo accepi, sperans semper 
maiora te editurum:  

ego ut gratitudinem aliquam ostenderem, 
ex sterili et infaecundo agello nostro (9) 
spicas cum Moabitide collectas(10) 
transmitto »Mysticae et negativae 
Theologiae« Sacerrimi Dionysii 
Galliarum apostoli commentarios (11). 
Non quod ad stomachum delicatissimum 
tuorum Parrhisiensium aliquid faciant, 
cum vos fontes doctrinarum habeatis et 
limpidissimos fluvios, nos cisternas 

dieses Buches wird dafür 
einstehen.« 
 

Nicht ohne Vorbild beschreitest Du, bester 
Gervasius, diesen Pfad: Diesen Lobpreis und 
dieses Rühmen unserer Heimat begann bereits 
JOHANNES GEISSER anzustimmen, ein 
umfassend gebildeter Mann von großer und 
seltener Gelehrsamkeit, wie es Franzosen, 
Spanier und Engländer bezeugen, der nach so 
vielen Jahrhunderten als erster an Eurer Pariser 
Hochschule die schönen Künste lernte und dann 
auch lehrte und in der Folge zu seinem und dem 
Lob seiner Heimat den Gipfel des Doktorates 
erklomm und glänzende Titel und ein 
bedeutendes Ansehen erwarb. Durch 
unvermeidbares Schicksal starb er vor der Zeit, 
als er gerade das Predigtamt in Augsburg antrat. 

Anstelle der Väter aber schenkte uns Gott Söhne 
und gab Dich uns zum Nachfolger in Weisheit 
und Lehre, damit unsere Heimat nicht ohne 
Sonne sei. Gott möge Dich lange unversehrt zur 
Steigerung der guten Studien erhalten. Du hast 
bei uns viele gute Freunde erworben durch Deine 
gelehrte philosophische und theologische 
Disputation hier in Ingolstadt, bei der Du die 
Kraft Deines Verstandes, das Zugreifende 
Deines Gedächtnisses und Deine seltene 
Gelehrsamkeit in Fülle gezeigt hast. Daher 
freuten sich alle, als sie hörten, daß Du wegen 
Deiner Verdienste zum Rektor der berühmten 
Pariser Hochschule bestimmt wurdest. Den 
»Tractatus Noticiarum«, Beweis der Größe 
Deines Verstandes und äußerst lesenswert als 
reiches und beredtes Zeugnis Deines Geistes, 
habe ich dankbar empfangen in der Hoffnung, 
Du wirst immer Bedeutenderes herausgeben.

Um etwas Dankbarkeit zu zeigen, übersende ich 
Dir meinerseits aus unserem sterilen und 
unfruchtbaren Winkelchen Ingolstadt 
»Kornähren aus dem Land der Moabiter«, 
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fodimus, limosas paludes, putridas 
lacunas.

Et ob haec qualiacunque studia, pro fidei 
Christianae observantia et amore a viris 
Belial maledictis obruimur, 
contemnimur, exibilamur: audiisti forsan 
de nugivendo monacho Martino Luder 
errores, schysmata, haereses seminante et 
Germaniam nostram tot saeculis Zelo 
fidei (ut Bebenburgius (12) elegantissime//
(A IIv)scripsit) celebrem et laudatam 
labefactare nititur et denigrare ac 
schysmati exponere: cuius errores vel per 
capita tibi significabo, nam si omnia 
distinctius digererem, videres, Ilias 
malorum: 

1. Affirmat enim aliquos Hussiticos 
articulos in Constanciensi concilio 
damnatos esse christianissimos et 
euangelicos (13); 

2. vellet nullum ordinem mendicantium 
esse (14); 

3. negat Petrum principem fuisse 
apostolorum a Christo institutum (15); 

4. Se unum praedicat aliquando sanctis 
patribus omnibus velle resistere (16); 

5. negat indulgentias utiles (17); 

6. negat librum Machabeorum iam esse 
in canone secundum ecclesiam (18); 

7. negat decreta Romanorum pontificum 
non solum neoterica, que dicit esse 
frigidissima, sed etiam M.CCCC. 
annorum (19); 

nämlich meine Kommentare zur »Mystischen 
und negativen Theologie« des Apostels der 
Gallier, DIONYSIUS. Nicht, daß diese den 
verwöhnten Mägen Deiner Pariser Gelehrten 
etwas bedeuten könnten, besitzt ihr doch die 
Quellen und strömenden Wasser der 
Wissenschaft selbst, indes wir nur Zisternen 
graben und in schlammigen Sümpfen und 
stinkenden Lachen wühlen.

Wegen dieser und anderer Studien werden wir 
noch dazu um des Gehorsams und der Liebe zum 
christlichen Glauben willen von den 
übelredenden Söhnen Belials bedrückt, 
verachtet, ausgepfiffen: Du hast vielleicht von 
dem Nichtigkeiten verbreitenden Mönch 
MARTIN LUTHER gehört, der Irrtümer, 
Schismen und Häresien verbreitet und unser 
Deutschland, das so viele Jahrhunderte hindurch 
durch seinen Glaubenseifer (wie BEBENBURG 
formvollendet niedergeschrieben hat) berühmt 
war und gepriesen wurde, ins Wanken zu 
bringen, anzuschwärzen und dem Schisma 
auszuliefern sucht. Dessen Irrtümer will ich Dir 
thesenartig nennen: Du wirst selbst sehen, ob ich 
alles präzise hinbekommen habe, denn es handelt 
sich um eine »Ilias« von Irrtümern! 

1. Er behauptet nämlich, einige hussitische 
Artikel, die auf dem Konstanzer Konzil 
verdammt worden sind, seien sehr christlich und 
evangelisch.

2. Er möchte, daß es keinen Bettelorden mehr 
gäbe.

3. Er leugnet, daß Petrus von Christus 
eingesetzter Fürst der Apostel gewesen sei.

4. Er verkündigt, daß er bisweilen auch als 
Einzelner allen Kirchenvätern gegenüber 
Einspruch erheben wolle.
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8. negat papam vicarium Christi iure 
divino (20). 

9. Negat ecclesiam Romanam superiorem 
aliis iure divino (21). Quicquid sibi 
videatur verum, 

10. vult confidenter confiteri, a 
quocunque concilio illud sit reprobatum, 
non curat (22). 

11. Nullius sacri concilii, summi 
pontificis, universitatis, aut sancti 
doctoris iudicio vult coherceri (23); 

12. negat initium paenitentiae esse 
timorem Domini (24); 

13. asserit sacerdotem simul remittere 
paenam et culpam(25); 

14. negat animas satisfacere in purgatorio 
satisfacere pro peccatis hic perpetratis 
(26); 

15. asserit animas minus beari, quae 
viventium suffragiis adiuventur (27); 

16. admittit animas in purgatorio mereri 
(28). 

17. Praeter crimen haeresis existimat non 
credere transsubstantiationem panis in 
sacramento Eucharistiae (29). 

18. In puero baptisato adhuc existimat 
remanere peccatum(30). 

19. Christianum dicit peccando mortaliter 
non solum gratiam Dei perdere, sed 
etiam fidem per quodcumque peccatum 

5. Er leugnet den Nutzen der Ablässe.

6. Er leugnet, daß die Makkabäerbücher zum 
kirchlichen Kanon gehören.

7. Er leugnet nicht nur die neueren päpstlichen 
Dekrete, die er frostig nennt, sondern auch 
diejenigen, die bereits tausendvierhundert Jahre 
alt sind.

8. Er leugnet, daß der Papst nach göttlichem 
Recht Stellvertreter Christi sei.

9. Er leugnet, daß die Römische Kirche nach 
göttlichem Recht vor den anderen den Vorrang 
hat.

10. Wenn ihm etwas als wahr erscheint, will er 
es dreist bekennen, auch wenn es von einem 
Konzil verworfen worden ist; das kümmert ihn 
nicht.

11. Er will sich keinem Schiedsurteil eines 
heiligen Konzils, des Papstes, einer Universität 
oder eines Kirchenvaters beugen.

12. Er leugnet, daß die Gottesfurcht der Anfang 
der Buße sei.

13. Er behauptet, daß der Priester sowohl Strafe 
wie Schuld 

erläßt.

14. Er leugnet, daß die Seelen, die im Fegfeuer 
genugtun, für hier begangene Sünden genugtun.

15. Er behauptet, daß den Seelen, denen durch 
Fürsprache der Lebenden beigestanden wird, 
weniger geholfen wird.

16. Er läßt zu, daß die Seelenn im Fegfeuer 
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mortale (31). 

20. Dicere aliquod esse meritum congrui, 
reponit inter hereses Pelagii (32); 

21. liberum existimat contradicere 
Conciliis: 

22. concilium Nicenum et Constanciense 
contraria et repugnantia dicit concludisse 
(33). 

23. Ad absolutionem et eucharistiae 
[sumptionem] negat contritionem 
necessariam, sed fidem existimat sufficere
(34). 24.Negat omnia mortalia confitenda 
sacerdoti, sed solum maiora et manifesta, 
alia confitenda Deo (35). 

25. Negat indulgentias utiles, sed esse 
vicium boni operis, quia bonum opus 
minus valet cum indul-//(A IIIr)gentiis, 
quam sine eis (36); 

26. Negat indulgentias satisfactorias (37); 

27. Negat Graecos Aphros et Orientales 
fuisse sub papa unquam (38). 

Disputavi superiori aestate contra insanos 
illius errores in studio Lipsensi: hoc enim 
mihi obiecerat studium, quo cum 
venissem, noluit illius pati iudicium, at 
ego in arenam descendere nolebam nisi 
iudicium alicuius studii pati vellet(39); 
obtulique ei omnia gymnasia ferme 
Christiani orbis; delegit tandem felix 
vestrum studium Parrhisinum, addidit et 
Ertphurdense (40); disputavi itaque tribus 
septimanis cum illo maledicentissimo 
monacho et illius propugnatore Andrea 
Carlstadio (41), viro quidem minoris 

Verdienste erwerben.

17. Er behaupter, es sei keine verbrecherische 
Häresie, nicht zu glauben, daß im Sakrament der 
Eucharistie das Brot verwandelt wird.

18. Er meint, im getauften Kind bleibe die Sünde 
bestehen.

19. Er sagt, daß ein Christ durch eine Todsünde 
nicht nur die Gnade Gottes verliere, sondern 
durch jede Todsünde auch den Glauben.

20. Zu sagen, etwas sei »meritum congrui«, 
gehört nach seiner Meinung zu den Häresien des 
PELAGIUS.

21. Er hält sich für frei, den Konzilien zu 
widersprechen.

22. Er meint, die Konzilien von Nicaea und 
Konstanz mhätten Gegensätzliches und 
Widersprüchliches gelehrt.

23. Für den Empfang der Absolution und der 
Eucharistie leugnet er die Notwendigkeit der 
Reue, sondern er meint, der Glaube reiche völlig.

24. Er leugnet, daß dem Priester sämtliche 
Todsünden zu bekennen seien, sondern allein die 
bgrößeren und handgreiflicheren; die anderen 
soll man Gott selbst bekennen.

25. Er leugnet den Nutzen der Ablässe; sie 
schadeten sogar den guten Werken, da ein gutes 
Werk ohne Ablässe mehr gelte als mit.

26. Er leugnet den genugtuenden Charakter der 
Ablässe.

27. Er leugnet, daß die Griechen, Afrikaner und 
Orientalen je dem Papst unterstanden haben.
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eruditionis quam sit Ludderus, sed ad 
iniurias propensiore; et qui omnino 
disputare nesciat, sed clamare et iniuriari, 
ex scheda domi meditata legere, ex uno 
et altero libro et tertio et quarto aliquid 
praelegere, ut infantiorem disputatorem 
nunquam audieris(42); habet tamen 
hebetudinis suae excusationem, quoniam 
inminutione sanguinis super pollice, una 
cum sanguine memoriam queritur se 
emisisse:  

Huius errores communes cum Luddero 
(43) sunt quod liberum arbitrium sit 
tantum capax boni operis meritorii, et 
nihil agat in bono opere, sed habeat se 
pure passive; 

1. ideo negat vim elicitivam et 
productivam voluntatis: bonum opus sit 
totum et totaliter a Deo, quod et haeretici 
Manichei liberum arbitrium negantes 
posuerunt (44). 

2. Affirmat iustum in omni bono opere 
peccare, etiam Chartusianum dum 
eucharistiam sumit, S. Laurentium in 
craticula, Sanctum Petrum in cruce (45): 
Homo faciendo quod in se est, semper 
peccet (46);  

3. scholasticos doctores omnes contemnit 
(47), 

4. Aristotelem in tota philosophia reiicit 
(48) . 

Linguae est asperae et inculte, visus 
hebetioris, hebetissimi, sed 
arrogantissimi ingenii. Patere, mi 
Gervasi, ut hunc virum »suis coloribus 
depingam« (49): si quidem dignus est, qui 

Ich habe gegen die heillosen Irrtümer LUTHERS 
im letzten Sommer an der Leipziger Hochschule 
disputiert. Diese hatte er mir nämlich 
vorgeschlagen. Als ich jedoch dorthin kam, 
wollte er ihr Schiedsurteil nicht dulden, und ich 
selbst wollte nicht in die Arena steigen, wenn er 
nicht das Urteil irgendeiner Universität dulden 
wolle. Ich schlug ihm fast alle Universitäten des 
christlichen Erdkreises vor. Er wählte schließlich 
Eure berühmte Pariser Hochschule, nannte aber 
auch zusätzlich Erfurt. Daher disputierte ich drei 
Wochen lang mit jenem übelredenden Mönch 
und seinem Vorkämpfer ANDREAS 
KARLSTADT, einem Mann von geringerer 
Bildung als LUTHER, aber behender mit 
Beleidigungen. Dieser konnte überhaupt nicht 
disputieren, sondern nur schreien und 
verunglimpfen, von einem zu Hause 
angefertigten Zettel ablesen, aus einem, einem 
zweiten, dritten und vierten Buch etwas 
vorlesen; einen kindischeren Disputator hat man 
noch niemals gehört. Er hat dennoch eine 
Entschuldigung für seine Geistesschwäche: 
Blutarmut oberhalb des Daumens. Er klagt, daß 
er zusammen mit dem Blut auch sein Gedächtnis 
verloren habe. Seine mit LUTHER gemeinsamen 
Irrtümer sind:

Der freie Wille sei nur soweit zu einem 
verdienstvollen guten Werk fähig, als er nichts 
zu einem solchen beiträgt, sondern sich nur rein 
passiv verhält.

1. So leugnet er die lockende und wirksame 
Kraft des Willens: ein gutes Werk stamme ganz 
und total von Gott selbst: das haben auch die 
häretischen Manichäer behauptet, die den freien 
Willen überhaupt leugneten.

2. Er behauptet, daß der Gerechte in jedem guten 
Werk sündige, selbst der Kartäuser beim 
Empfang der Eucharistie, der heilige 
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a me immortalitati commendetur, cuius 
hebetudinem, velut Thersiten alterum (50) 
(quo non difformior ullus) posteritas 
etiam noverit:  

Nam cum disputatione Lipsica (ut ab ovo 
incipiam) hominem gravissimis sacrae 
scripturae et patrum//(A IIIv) testimoniis 
compulissem: Ut liberi arbitrii 
activitatem et vim productivam tribuere 
cogeretur, contra quam scripserat, et 
initio disputaverat, et ita redargutionis 
cassibus irretitus omnium bonorum 
iudicio victus et prostratus succumberet: 
Pro sua tamen temeritate ausus fuit mihi 
opponere disputando et conabatur 
probare liberum arbitrium habere se 
solum passive ad bonam volitionem (51), 
quia esset totum a Deo: Vide 
praerancidam et obesam rationem. 
Admisi ego opus bonum cum sancta 
matre ecclesia esse totum a Deo, sed per 
hoc non excludi concursum liberi arbitrii, 
quia Deus, gratia et liberum arbitrium 
sunt una causa totalis boni operis; quare 
non esse validam illationem, opus est 
totum a Deo; igitur liberum arbitrium non 
concurrit ad bonum opus (52), sed 
oportere in antecedente sumi: bonum 
opus esse totaliter a Deo vel simile, ut sic 
excluderetur concursus liberi arbitrii et 
tunc consequentia esset bona, at 
antecedens esset falsum sicut consequens 
(53).  

At omnium obtusissimus philosophiae 
contemptor, nam: »Ardea culpat aquas, 
cum nesciat ipsa natare« (54): existimat 
in sua offensione contra invictas 
conclusiones meas, si liberum arbitrium 
sit causa partialis operis boni, tunc 
liberum arbitrium agat partem et Deus 

LAURENTIUS auf dem glühenden Rost und der 
Heilige PETRUS am Kreuz. Der Mensch, der 
tut, was an ihm selbst ist, sündige stets.

3. Er verachtet alle scholastischen Lehrer.

4. Die Philosophie des ARISTOTELES verwirft 
er völlig. 

Er hat eine rauhe und ungepflegte 
Ausdrucksweise und scheint mir von 
schwachem, sehr schwachem, aber anmaßendem 
Verstand zu sein.  
Laß mich, mein Gervasius, diesen Menschen »in 
seinen Farben« schildern: wenn er von mir 
gerechterweise der Unsterblichkeit geweiht wird, 
so wird die Nachwelt von dessen Schwachheit 
wie von einem anderen THERSITES (keiner ist 
mißgestalteter als er) auch wissen. 

Denn als ich in der Leipziger Disputation (um 
von Anfang an zu erzählen) den Menschen mit 
durchschlagenden Zeugnissen aus der Heiligen 
Schrift und den Kirchenvätern bedrängt hatte, so 
daß er gezwungen wurde, die Aktivität des freien 
Willens und seine schöpferische Kraft zu 
bestätigen, gegen die er geschrieben und anfangs 
auch disputiert hatte und er sich so in der Falle, 
zum Gegenteil seiner ursprünglichen Meinung 
geführt zu sein, verstrickte und nach dem Urteil 
aller Gutgesinnten besiegt und ausgestreckt am 
Boden lag, da wagte er es in seiner 
Unbesonnenheit dennoch, mir in der Disputation 
entgegenzutreten und versuchte zu beweisen, 
daß der freie Wille sich nur passiv zum Streben 
nach dem Guten verhalte, weil er ganz von Gott 
stamme. Erkenne diese sehr stinkende und feiste 
Begründung! Ich räumte zwar mit der heiligen 
Mutter Kirche ein, daß das gute Werk ganz von 
Gott stamme, aber ich schloß damit nicht ein 
Zusammenwirken mit dem freien Willen aus, 
weil Gott, die Gnade und der freie Wille die eine 
umfassende Ursache des guten Werkes sind: 
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agat aliam partem boni operis (55): quid 
rides, Gervasi doctissime? huius hominis 
imperitiam et ignorantiam? Huiusmodi 
est sibi nova philosophia: At in 
disputatione, cum aliud non haberet, dixit 
velle scire, quis ecclesiasticorum uspiam 
scipserit, opus bonum esse totum a Deo 
et non totaliter (56):  

Respondi ego obtuso homini, quod mihi 
faciat sicut Arrius haeresiarcha S. 
Athanasioo coram probo iudice obiecit, 
quaerens a sancto patre, ubi in divinis 
litteris reperiretur vocabulum homousia: 
nam ob novatum vocabulum haeretici 
vocabant catholicos »homusianos« (57).Et 
Hunericus Vandalorum rex (58) in 
Aphrica leges dedit omnes homusianos 
diversis suppliciis occidi debere. 

Vellem diceret mihi cum nullus sit 
fidelium qui nesciat unum Deum esse in 
essentia et trinum in personis, ubi nomen 
personae reperiatur in sacris litteris, in 
hac significantia: ita dicere possem de 
nomine »theotocos« (59) Ioannes Da-//(A 
IVr)masceni temporibus (60): In theologia 
eadem laboramus paenuria, quoniam 
plura sunt negotia quam vocabula (61); 
quare cum constat de re frustra certatur 
de nomine et disputatio de nominibus est 
pertinacibus relinquenda. Et cum clare 
intellexerit rem et intentionem meam, 
frustra venatur vocabula:  

Hoc volui dicere, totum opus bonum esse 
a Deo, sed non sine concursu et activitate 
liberi arbitrii (62), et ne concursum illum 
negarem. Dixi non fieri totaliter a Deo, 
quod est compendio et absolute rem 
pronunciare.  
Hec in disputatione: Et hoc dixi me 

daher sei es keine gültige Schlußfolgerung, daß 
das Werk ganz von Gott sei oder ähnliches, so 
daß ein Mitwirken des freien Willens 
ausgeschlossen würde und die Folge daher eine 
gute sei: das Vorausgehende sei so falsch wie 
das Folgende.  

Er ist der allerdümmste Verächter der 
Philosophie, denn »Ardea gibt dem Wasser die 
Schuld, daß es nicht schwimmen kann«. In seiner 
Abneigung gegen meine unwiderlegten Thesen 
meint er, wenn der freie Wille Teilursache des 
guten Werkes sei, der freie Wille einen Anteil 
und Gott einen anderen Anteil am guten Werk 
habe: was lächelst Du, sehr gelehrter Gervasius? 
Etwa über die Unerfahrenheit und Unkenntnis 
dieses Menschen? Für ihn ist das die neue 
Philosophie! Bei der Disputation jedoch sagte er 
aus Mangel an anderen Argumenten, er wolle 
wissen, wer von den Kirchenvätern je 
geschrieben habe, daß das gute Werk ganz, aber 
nicht völlig von Gott stamme.  

Ich entgegnete dem tumben Menschen, daß er 
sich mir gegenüber verhalte, wie der 
Erzhäretiker ARIUS vor dem heiligen 
ATHANASIUS als erprobten Richter erwiderte, 
als er vom heiligen Kirchenvater wissen wollte, 
wo in der Heiligen Schrift das Wort 
»Wesensgleichheit« zu finden sei, denn wegen 
des neu eingeführten Wortes nannten die 
Häretiker die Katholiken »Homusianer«. Der 
Vandalenkönig HUNERICH erließ in Afrika 
Gesetze, alle Homusianer sollten auf 
verschiedene Art hingerichtet werden.

Da es keinen Gläubigen gibt, dem unbekannt ist, 
daß es einen Gott dem Wesen nach und drei 
göttliche Personen gibt, wollte ich, er würde mir 
sagen, wo der Name der göttlichen Personen in 
dieser Bedeutung in der Heiligen Schrift zu 
finden sei. So könnte ich auch über den Namen 
»Gottesgebärerin« aus der Zeit des JOHANNES 
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semper sensisse, ut in »Chrysopasso 
praedestinationis« clare explicavi (63), et 
invenies centuria III., numero LXX. ista 
verba:  

»Itaque vero dicitur Deus 
totum facere ad externam 
gloriam (loquor ibi de 
meritis), sed ab illo toto non 
circumscribitur concursus 
activus liberi arbitrii.«  

Haec ibi (64):  
Neque aliquid potuit dicere Carlstadius 
contra solutiones meas, quod pharetram 
omnino evacuaverat ridiculus disputator.  

At iam domum reversus contra 
pactionem initam volens supplere ea 
quae omiserat disputando, epistolam 
emisit iniuriosam, conviciis plenam (65); 
ita enim hystrionicis et ioculatorum 
ledoriis magnam famam sibi parare 
nituntur de eruditione desperati Ludder et 
Carlstadius. 

Titulum fecit »Epistola Carlstadii 
adversus ineptam et ridiculam 
inventionem Ioan. Eckii, qui dixit Lipsiae 
cum urgeretur, opus bonum esse totum a 
Deo, sed non totaliter«(66):  

Bone Deus, quasi hic gerro (67) me 
unquam urserit, quasi aliquid contra me 
attulerit, quod anxie solverem (68): qui 
toto auditorio teste tanta animi alacritate, 
tanta promptitudine et celeritate 
argumenta sua assumserim meliori 
forma, quam ipse unquam adduxisset, et 
mox diluerim, ut auditores omnes in 
admirationem raperem. 

DAMASCENUS sprechen. In der Theologie 
leiden wir unter demselben Mangel, da es mehr 
Schwierigkeiten gibt, Dinge zu benennen, als 
Worte. Daher kämpft man, obgleich die Sache 
feststeht, vergeblich um den Namen, und der 
Streit darüber sollte den rechthaberischen 
Menschen überlassen bleiben. Und da er deutlich 
verstanden hat, worum es mir geht, jagt er 
ergebnislos bloßen Worten nach.

Ich wollte nur sagen, daß das gute Werk ganz 
von Gott stammt, aber nicht ohne Mitwirkung 
und Aktivität des freien Willens, und daß ich 
jene Mitwirkung nicht ablehne. Ich sagte, das 
geschehe nicht ausschließlich durch Gott, was 
bedeutet, die Sache kurz und abschließend zu 
bezeichnen.  
So war es bei der Disputation, und ich betone, 
daß ich das immer so gesehen habe: siehe meine 
Erläuterung im »Chrysopassus 
praedestinationis«; dort wirst Du in der 3. 
Centurie unter der Nummer 70 folgende Worte 
finden:  

»Daher sagt man mit Recht, Gott 
tue alles zu seinem äußeren Ruhm 
(ich spreche dort über die 
Verdienste), aber bei diesem Alles 
wird nicht die aktive Mitwirkung 
des freien Willens mit ausgesagt«

Das sind meine Worte dort. 
KARLSTADT konnte auch nichts gegen meine 
Schlußfolgerungen vorbringen, da der 
lächerliche Disputator nichts mehr im Köcher 
hatte. 

Gerade nach Hause zurückgekehrt in der 
Absicht, dasjenige im Widerspruch zur 
eingegangenen Verabredung zu ergänzen, was er 
bei der Disputation versäumt hatte, ließ er einen 
frevelhaften, von Schmähungen strotzenden 
Brief ausgehen: so haben sich LUTHER und 
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Id Lembergius in oratione publice 
testatus est, quam in fine disputationis 
habuit (69): testatus est et Cellarius in 
epistola ad nostrum Fabricium 
contionatorem Basiliensem (70): Et ipse 
diversarius non sine rubore hoc agnovit, 
qui dum idem facere non posset, 
excusans//(A IVv) se apud illustrissimi 
principis D. Georgii Saxoniae ducis 
catholici senatorem primarium D. 
Cesarium Pflug dixit me hoc didicisse in 
Italia (71). Sed dic quaeso Carlstadi, ubi 
unquam audivisti Eckium fuisse in Italia, 
nisi quando Bononiae disputavit (72).  

Epistolam autem Iureconsulto inscripsit 
et medico (73); de iureconsulto nihil audio 
nisi quod praesumo eum esse virum 
bonum et eruditum. De medico satis 
compertum habeo, quod illarum rerum 
est ignorantissimus: pudet dicere quam 
infantiliter coram Illustrissimo principe 
electore D. Ioachimo Brandenburgensi de 
his rebus dissereret, ita ut ab aulicis 
quibusdam tacere increparetur, ne 
principem damno maioris panni afficeret; 
remisi itaque hominem ad suos 
aphorismos, ut naturam febrium et 
aliarum aegritudinum diligenter 
addisceret(74).

Conqueritur Carlstadius, quia pactio 
Lipsiae inita de non scribendo ante 
iudicium latum non observetur (75); 
placet mihi, quod ita intellexit pactionem 
et cur suorum errorum patronus Ludder 
non sic intellexit, quid est plura pacisci et 
nihil servare, nam antequam discederem 
Lipsiae, Philippus grammaticus 
Vittenbergensis scripsit epistolam fellis 
plenam, in qua parum hystorica fide 
disputationis negotium scripsit(76); 

KARLSTADT bemüht, in gespielten und 
witzigen Kränkungen sich einen großen »Ruf« 
zu erwerben, wobei aber ihre Gelehrsamkeit auf 
der Strecke blieb.

Der Titel des Schreibens lautete: »Brief 
KARLSTADTS gegen die ungereimte und 
lächerliche Erfindung des JOHANNES ECK, die 
dieser in Leipzig vorgebracht hat, daß nämlich 
das gute Werk ganz von Gott stammt, aber nicht 
völlig.«

Guter Gott, wie hat mich dieser Maulaffe 
bedrängt und mancherlei gegen mich 
vorgebracht, worauf ich nur mit Zittern 
antworten konnte: ich nahm jedoch in 
Wirklichkeit nach dem Zeugnis der ganzen 
Zuhörerschaft mit solcher Geistesschärfe, 
Behendigkeit und Schnelligkeit seine Argumente 
in besserer Form auf, als er selbst sie 
vorgetragen hatte, und ich löste sie bald in einer 
Weise auf, daß alle Zuhörer in großes Staunen 
gerieten.

Das hat LEMBERGIUS in seiner Rede, die er 
am Ende der Disputation gehalten hat, öffentlich 
bezeugt, und auch CELLARIUS in seinem Brief 
an den Baseler Prediger CAPITO, meinen 
Freund. Und selbst mein Widersacher erkannte 
das ohne Erröten an, der seine Unfähigkeit, 
dasselbe zu tun, gegenüber dem leitenden 
Senator des erlauchtesten und katholischen 
Fürsten Herzog GEORG von Sachsen, CAESAR 
PFLUG, entschuldigte, indem er sagte, ich hätte 
das in Italien gelernt. Aber sag mir, 
KARLSTADT, wo Du jemals gehört hast, ECK 
sei in Italien gewesen außer in der Zeit, als er in 
Bologna disputierte. 

Er hat seinen Brief einem Rechtsberater und 
einem Arzt gewidmet: über den Rechtsberater 
habe ich nichts gehört, außer daß ich annehme, 
er sei ein gutgesinnter und gelehrter Mann. Von 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N100.html (11 von 94) [05.10.2007 11:20:09]



Eck an Gervasius Vaim

respondi ineptiis hominis et falsitates 
develavi (77).  

Scripsit Ludder epistolam mendaciis, 
conviciis et iniuriis refertissimam (78), 
quam ego condigna censura iugulavi (79). 
Nec principi electori illustrissimo ac 
gravissimo D. Federico Saxoniae duci, 
Germaniae saluti, mendacia scribere 
erubuerunt, inter alia negantes se mihi 
Lipsiam obtulisse eligendam pro loco 
disputatorio (80). Respondi eorum neniis: 
Copiam litterarum, quibus mihi Lipsiam 
proposuerunt (81), excelso principi 
transmisi, ut planissime eos mendacii 
reos convincerem (82). 

Proposuerant Minoritae religiosi fratres 
Reverendissimo episcopo 
Brandenburgensi articulos quosdam 
praedicatos (83); petiit Reverendus pater, 
ut iudicium desuper facerem, cui impigre 
obsecutus sum (84).  

Insurrexit Ludder et pluribus confictis//
(Br) mendaciis, iniuriis et calumniis 
innocentissimos fratres et me onerat (85). 
Respondi suae maledicentiae et 
magnifice eum tractavi sicut merebatur: 
hoc est sicut maledicum, blasphemum, 
malignum, impium, haeresum et errorum 
seminatorem (86).  

Scripserat D. Emser vir integritate 
morum, eruditione varia conspicuus pro 
solatio fidelium in Bohemia ad catholicae 
ecclesiae administratorem Pragensem, 
ubi nihil non tribuit Luddero (87): tamen 
ut est fellis plenus, scripsit contra 
insontem Emserum, cuius aegocerota 
perfidus monachus et me impie venatur 
et in fabulas traducit ac aegrefert quod 

dem Arzt habe ich in Erfahrung gebracht, daß er 
von diesen Dingen gar nichts versteht. Ich 
schäme mich zu sagen, wie kindisch er in 
Gegenwart des erlauchtesten Kurfürsten 
JOACHIM von Brandenburg über diese Dinge 
gesprochen hat und zwar so, daß ihm von 
manchen Zuhörern zugerufen wurde, er solle den 
Mund halten, sonst würde ihn der Fürst zur 
Strafe dazu verurteilen, mit einem großen 
Lappen geknebelt zu werden. Ich habe den 
Menschen aufgefordert, zu seinen Lehrbüchern 
zurückzukehren, um Kenntnisse über das Wesen 
des Fiebers und anderer Krankheiten zu 
erwerben.

KARLSTADT beklagt sich, daß die in Leipzig 
getroffene Vereinbarung, nichts vor Eintreffen 
des Pariser Schiedsgerichtsurteils zu publizieren, 
nicht beachtet würde. Das gefällt mir, daß er die 
Vereinbarung so verstanden hat, was LUTHER, 
der Patron seiner Irrtümer, nicht getan hat: das 
heißt vieles versprechen und nichts halten, denn 
bevor ich Leipzig verließ, hat der Grammatiker 
PHILIPP MELANCHTHON eine bittere Epistel 
verfaßt, in der er mit wenig geschichtlicher 
Treue den Verlauf der Disputation beschrieb; ich 
antwortete den Albernheiten dieses Menschen 
und deckte seine Mängel auf.

LUTHER verfaßte einen Brief voller Lügen, 
Lästerungen und Beleidigungen, dem ich mt 
gerechtem Urteil den Garaus machte. Sie 
schämten sich nicht einmal, dem sehr erlauchten 
und mächtigen Kurfürsten und Herzog von 
Sachsen, FRIEDRICH, Deutschlands 
Heilsbringer, Lügen zu schreiben, indem sie 
unter anderem leugneten, daß sie mir angeboten 
hatten, Leipzig als Disputationsort zu wählen. 
Ich antwortete auf ihre Possen und übersandte 
eine Abschrift der Briefe, in denen sie mir 
Leipzig vorgeschlagen hatten, an den erhabenen 
Fürsten, um sie ganz eindeutig der Lüge zu 
überführen.
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eum catholicum nominarit (88), respondi 
hominis maledicentiae ac recto nomine 
baptisavi Ludder Hussitam appellando, 
cum dedignetur dici catholicus, et 
innocentem Emserum ab iniuria 
vendicavi (89).  

Scripsit iners quidam litterator 
bardocuculla Hiscoldus imperitissimam, 
barbaram, mendacem ac minime sibi 
cohaerentem de habita disputatione 
epistolam (90), cuius nenias ac 
ineptudinem, dum contemnerem et 
fastidirem. 

Respondit ei D. Vlrichus Schulther, qui 
socius itineris Lipsici mihi fuerat (91). 

Arbitror iam tibi fore cognitissimum, cur 
actus fuerim et coactus pro veritate 
tuenda adversus hosce blacteratores 
scribere, et solum eorum neniis respondi. 
Quare Carlstadius conqueri non potest, 
me pactionem fregisse, qui nichil magis 
optassem, quam ut diversarii tacitus 
mecum felicissimi studii vestri 
Parrhisiensis iudicium expectassent, at 
diffidentes causae suae et ignominiam in 
disputatione acceptam tegere cupientes, 
ad iniurias et mendacia convertunt, quare 
evanida sunt, quae affert diversarius se 
velle fruiscari nova grammatica (92) iure 
naturali et se defendere, cum tamen 
nichil aliud agat tota sua cantilena, quam 
quod me offendat. Caninus tamen 
Theologus et mordax et latrator eximius 
audet me cani comparare, et praecones 
meos nescio quos obiurgat, ac iure 
consultum quendam increpat, qui 
scripserit Carlstadium non potuisse mihi 
respondere (93): quisquis is fuerit, verum 
scripsit (94), nam tandem hominem ade-//

Es legten die frommen Minderbrüder dem 
hochwürdigsten Bischof von Brandenburg einige 
Predigtthesen vor. Der Bischof bat mich, darüber 
ein Urteil zu fällen, dem ich unmittelbar 
nachkam.

Da erhob sich LUTHER und überhäufte die 
schuldlosen Brüder und mich mit vielen 
erfundenen Lügen, Kränkungen und 
Beleidigungen. Ich antwortete auf seine 
Übelrederei und fertigte ihn, wie er es verdiente, 
mit großem Aufwand ab, das heißt: ich nannte 
ihn einen übelredenden, blasphemischen, bösen 
und lästerlichen Menschen sowie einen 
Verbreiter von Häresien und Irrtümern.

EMSER, ein sittenreiner Mann mit bekannter 
vielfältiger Gelehrsamkeit, hatte zum Trost der 
Gläubigen in Böhmen an den Administrator der 
katholischen Kirche in Prag geschrieben, wo er 
LUTHER vieles anlastete. Dennoch schrieb 
dieser voller Gehässigkeit gegen den schuldlosen 
EMSER, dessen »Bock« der unverschämte 
Mönch und auch mich persönlich lästerlich hetzt 
und über uns Fabeln erzählt und es übel 
aufnimmt, daß er ihn »katholisch« genannt hat. 
Ich beantwortete die Übelrede dieses Menschen 
und taufte LUTHER auf seinen richtigen Namen, 
indem ich ihn einen »Hussiten« nannte, da er es 
ablehnte, »katholisch« genannt zu werden. So 
befreite ich den unschuldigen EMSER von dem 
ihm angetanen Unrecht.

Dann schrieb ein gewisser einfältiger Schreiber, 
der »Kuttenbarde« HISCOLDUS, einen 
anfängerhaften, barbarischen, lügenhaften und 
zusammenhanglosen Brief über den Verlauf der 
Leipziger Disputation, dessen Possen und 
Albernheiten ich verachtete, da sie mich 
anekelten.

Ihm antwortete ULRICH SCHULTHER, der 
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(Bv)gi, licet biduo ferme renitentem, ut 
admitteret liberum arbitrium habere 
activitatem boni operis, quod prius tam 
temere verbo et scriptis negaverat (95): 
quod alius scripsit Carlstadium esse 
egregium vexatorem et colericum (96), 
iustissime scripsit (97) quisquis fuerit.  

Iniuriarum sator arbitratu huiusmodi 
scripta emanasse epistola Lipsicorum 
Theologistarum, praecipue praedicatorum 
(98), sed quid ille culpat inculpatissimos 
et eruditissimos patres, et quorum deberet 
esse discipulus, illos despecto nomine 
contemptim Theologistas vocat, non hoc 
meruere viri optimi et doctissimi: Recte 
autem mentitur iniquitas sibi, quod 
adfuerint mihi autoritatum collectores 
(99): Immo ut procul omnis abesset 
suspitio, nec mihi colloquebantur (100) et 
se excusari fecerunt apud me super eo: 
quare immerito eos mordet, sed quod eos 
evocat in praelium litterarium, viderint 
ipsi: Si me evocabit quandocumque 
voluerit, paratus sum venire ad 
Coloniam, Lipsiam, Livonium, 
Parrhisios, Bononiam, Romam, 
Neapolim: modo ubi disputet, iudicium 
fieri sine (101).  

Vetus est proverbium: »Balbi multa 
loquuntur« (102); sic litterator ille 
omnium de S. Thoma, cuius scripta vicit 
sordere, iacere, frigere, non cribro (103): 
quod statim temeritatem illius latratoris 
prodit: ego autem sanctitatem et 
eruditionem Thomae veneror et ut par est 
plausibiliter exostulor et suspicio:  

Mentitur autem diversarius me esse 
ecclesiasticorum depravatorem (104), qui 
nec ipsi nec Luddero ullum 

mein Begleiter bei der Reise nach Leipzig 
gewesen war.

Ich glaube, es wird Dir schon ganz deutlich sein, 
warum ich um des Schutzes der Wahrheit willen 
veranlaßt und gezwungen war, gegen solche 
Plappermäuler zu schreiben und ich nur auf ihre 
Possen geantwortet habe. Daher kann sich 
KARLSTADT nicht beklagen, ich hätte die 
Vereinbarung gebrochen, da ich nichts mehr 
gewünscht hatte, als daß meine Widersacher mit 
mir zusammen schweigend auf das Urteil Eurer 
Pariser Hochschule gewartet hätten. Den 
Gründen mißtrauend und beim Versuch, den bei 
der Disputation erlittenen Schimpf zu verdecken, 
wandten sie sich jedoch Beleidigungen und 
Lügen zu. Deshalb ist es nichtig, was mein 
Widersacher vorträgt, er wolle von der »neuen 
Grammatik« auf der Grundlage des Naturrechts 
Gebrauch machen und sich verteidigen, obgleich 
er in seiner ganzen Litanei nichts anderes tut als 
mich zu beleidigen. Dieser hündische und 
beißwütige Theologe und gewaltige Kläffer wagt 
mich mit einem Hund zu vergleichen, 
beschimpft irgendwelche meiner Gefolgsleute 
und tadelt einen gewissen Beschluß, in dem 
geschrieben steht, daß KARLSTADT mir nicht 
Rede und Antwort stehen könne. Wer das auch 
geschrieben hat: er hat die Wahrheit geschrieben. 
Ich zwang nämlich den Menschen endlich nach 
zweitägiger Gegenwehr einzugestehen, daß der 
freie Wille aktiv auf das gute Werk einwirke, 
was er vorher so unüberlegt mit Wort und Schrift 
geleugnet hatte. Das, was ein anderer schrieb, 
daß KARLSTADT nämlich ein großer Quälgeist 
und Choleriker sei, hat dieser sehr zu Recht 
geschrieben, wer es auch immer gewesen ist.

Der Ausstreuer der Kränkungen war der Ansicht, 
daß die so geartete »Schreiberei« aus einem 
»Brief von Leipziger Pseudotheologen« stamme, 
besonders der Dominikaner; doch was 
beschuldigt er die schuldlosen und so gelehrten 
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ecclesiasticum doctorem negarem. 
Contra ille scholasticorum contemptor, 
qui eos mercatores appellabat (105), 
allegante me Gregorium Nissenum, 
respondit: ille doctor est mihi ignotus, 
allegante me Chrysostomum, illum 
declinabat et dixit Augustinum 
plurisfaciendum quam Chrysostomum, 
ubi tamen ostendi Augustinum non 
dissentire a Chrysostomo (106). Dum 
aliquid proferrem ex Augustino, quod 
diluere non posset, attuli aliud dictum 
Augustini, quasi Augustinus sibi 
contradixisset, taceat ergo sacrarum 
litterarum lacerator.

Conqueritur iterum de Lipsicis, tanquam 
Christiani nominis obli-//(B IIr)tis: dicit 
tamen aliquos reprobasse frivolas 
argutias Eckii quos non latuit Eckium 
Scoto et Thomae violentiam fecisse (107): 
Hoc ego patiar: suscipiat super hoc 
iudicium facultatis Theologicae Lipsensis 
in doctoribus et Baccalaureis (108), quod 
si tres inveniet cum eo sentientes, ego 
expensas ei restituam Lipsiae in 
disputatione passas, quod si tres invenire 
non possit, patiatur ut eum mendacii 
puniam.

Arrogat sibi sacrae scripturae scientiam 
et ecclesiasticorum; Eckius et Lipsici 
gemant, suspirent, stupescant, et 
sententiolas quasdam decerpant (109): 
probat ipsa disputatio falsum dicere 
diversarium, et in studiis supra nominatis 
paratus sum quandocumque vult 
periculum huius facere: uter rectius 
sacras litteras, ecclesiasticos patres 
intelligat.  

Existimo quod adhuc rubeat diversarius, 

Patres, deren Schüler er eigentlich sein sollte, 
und die er verächtlich abwertend als 
»Theologastri« bezeichnet, was die guten und 
gelehrten Männer nicht verdient haben. Mit 
Recht aber zeigt sich seine Bosheit, daß er 
behauptet, die Leipziger Theologen hätten mir 
Sammlungen von Zitaten zugespielt. Damit jede 
Spur von Verdacht ausgeräumt wird: sie 
sprachen nicht mit mir und ließen sich deswegen 
sogar entschuldigen. Deshalb beißt er sie 
unverdientermaßen: ob sie sich zu einem 
Gelehrtenstreit mit ihm aufgefordert fühlen, 
sollen sie selbst entscheiden. Sollte er mich 
persönlich wann auch immer herausfordern 
wollen, so bin ich bereit, nach Köln, Leipzig, 
Löwen, Paris, Bologna, Rom oder Neapel zu 
kommen; wenn er zusammen mit der 
Disputation nur ein abschließendes 
Schiedsgerichtsurteil zuläßt.

Es gibt ein altes Sprichwort: »Stotterer erzählen 
viel«. So redet der Alleswisser über den heiligen 
THOMAS, dessen Werke er verächtlich, 
angekränkelt und kalt nennt. Es geht auf keine 
Kuhhaut, wie unüberlegt dieser Kläffer sich 
äußert: ich meinerseits verehre jedoch die 
Heiligkeit und Gelehrsamkeit des THOMAS 
und, was dem gleichkommt, ich liebe und 
schätze ihn, weil er dieses Beifalls würdig ist.

Der Widersacher lügt auch, ich sei ein Verderber 
der Schriften der heiligen Kirchenväter, obgleich 
ich weder ihm noch LUTHER gegenüber 
irgendeinen Kirchenvater verleugnet habe. 
Dagegen entgegnete jener Verächter der 
theologischen Meister, die er »Marktschreier« 
nannte, als ich GREGOR VON NYSSA zitierte: 
»Der Doktor ist mir unbekannt«; als ich 
CHRYSOSTOMUS zitierte, lehnte er ihn ab und 
sagte, AUGUSTINUS müsse höher eingeschätzt 
werden als CHRYSOSTOMUS, obgleich ich 
ihm aufzeigte, daß die Lehre des AUGUSTINUS 
sich nicht von der des CHRYSOSTOMUS 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N100.html (15 von 94) [05.10.2007 11:20:09]



Eck an Gervasius Vaim

cum ei allegassem Augustinum libro III. 
»Hyponosticon«, comparantem liberum 
arbitrium equo et gratiam sessori (110), 
audebat colericus vexator dicere, me 
obtusis luminibus vidisse Augustinum, 
quoniam Augustinus non compararet 
gratiam sessori, sed iumento, cui mox 
porrecto libro diversarii hoc ei ostendi 
littera M.N.etcetera (111).  

Prosequitur locum Bernhardi de libero 
arbitrio et gratia, quam ego induxi pro 
activitate liberi arbitrii. Ait enim: »Quod 
a sola gratia ceptum est, pariter ab 
utroque perficiatur, ut mixum non 
singulatim, simul non vicissim per 
singulos profectus operentur 
etcetera« (112). Nihil his verbis 
expressius, et quia non potuit hunc 
nodum dissolvere Lipsiae, iam eum 
aggreditur et misere torquet, quamvis non 
tantifiat Bernhardi autoritatem, sed vulgo 
imperitorum vult cedere: tali honore 
veneratur sanctos (113) patres, placet 
autem mihi omnium maxime, quo verba 
Bernhardi allegata dicit pendere ex hac 
superiori (114). »Deus«, inquit, »tria haec, 
hoc est, bonum cogitare velle et 
perficere, operatur in nobis, primum, 
profecto sine nobis, secundum nobiscum, 
tertium per nos« (115), et haec quaedam 
adduxi contra diversarium, quia cum ad 
primum habeat se passive liberum 
arbitrium, ad secundum bernaliter habeat 
se quoad velle, quod postea consensum 
appellat b. Augustinus acquiescentiam 
(quod obtusus diversarius meus non 
intelligit). Consectarium est liberum 
arbitrium habere se active ad illud 
medium, et hoc disputando declaravi//(B 
IIv), quomodo beatus Bernhardus tres 
ponat gradus, Augustinus multo eruditius 

unterscheidet. Als ich dann einiges von 
AUGUSTINUS vortrug, das er nicht deuten 
konnte, legte ich ihm ein anderes Zitat vor, so als 
ob sich AUGUSTINUS widerspräche. Also soll 
dieser Zerreißer der heiligen Schriften den Mund 
halten! 

Wiederum beklagt er sich über die Leipziger, als 
hätten sie den christlichen Namen beschmutzt. 
Er sagt jedoch trotzdem, einige von ihnen hätten 
die »armseligen Spitzfindigkeiten ECKS« 
zurückgewiesen, ja sogar, ich hätte dem 
SCOTUS und dem THOMAS Gewalt angetan. 
Das will ich wohl aushalten: er soll sich aber 
dem Urteil der Doktoren und Baccalaurei der 
theologischen Fakultät in Leipzig unterwerfen: 
sollte er drei finden, die so denken wie er, will 
ich ihm die Auslagen estatten, die er bei der 
Disputation in Leipzig gehabt hat; sollte er 
jedoch keine drei finden, soll er es ertragen, von 
mir als Lügner gestraft zu werden.

Er brüstet sich mit seiner Kenntnis der Heiligen 
Schrift und der Kirchenväter. ECK und die 
Leipziger »krächzen, seufzen, stutzen und 
sammeln gewisse Sätzchen«: die Disputation 
selbst beweist, daß der Widersacher falsch redet. 
Ich bin bereit, an den oben genannten 
Hochschulen, wann immer er es riskieren will, 
darüber zu streiten, wer von uns beiden rechter 
die Heilige Schrift und die Väter versteht,

Ich glaube, daß der Widersacher noch jetzt rot 
wird, wenn er sich erinnert, wie ich ihm das 
dritte Buch des »Hypognosticon« des 
AUGUSTINUS vorlegte, wo dieser den freien 
Willen mit einem Pferd und die Gnade mit dem 
Reiter vergleicht. Da wagte es der cholerische 
Quälgeist mir zu sagen, ich hätte AUGUSTINUS 
blinden Auges angeschaut, da dieser nicht die 
Gnade mit dem Reiter, sondern mit einem 
Zugtier vergleiche: ich erklärte ihm aber unter 
Zugrundelegung seines eigenen Textes die Sache 
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quattuor, quod ille prae hebetudine 
capitis sui nondum intelligit (116).

Sed audi precor falsarium illum 
impostorem, depravatorem scriptorum 
ecclesiasticorum, nam cum Bernhardus 
dixisset unum fieri sine nobis, alterum 
nobiscum, tertium per nos, et dein dixit 
quod Deus tria illa operetur in nobis: 
Inversor veritatis et verborum sancti 
Bernhardi petit ex me, ut dicam ei, cur 
Bernhardus in superioribus fassus est 
Deum agere primum illud, hoc est bonum 
cogitatum sine nobis, et in sententia qua 
utitur Eckius dicit, Deum ista cum libero 
arbitrio operari (117).  

Ego isti Thrasoni (118) obtuso respondeo 
(si quidem id respondeam petit) quod 
verba Bernhardi non intelligat, ea 
corrumpet, laceret et depravet, non 
reperiet usquam in Bernhardum Deum 
ista operari cum libero arbitrio, sed cum 
S. Bernhardus dixisset eum ista tria 
operari in nobis, perversor ille et 
malignissimus falsarius audet mutare 
voculam »In« in aliam, cum et 
Bernhardus distincte et signate variat 
inter illa tria »in«, »cum«, »per«, sed 
stupidior trunco vexator colericus illa nec 
intelligit nec ponderat.  

Vide autem, Mi Gervasi, ineptissimum 
blaceratorem, inanem, vacuum, 
frontosum, superbum, omnia sibi 
pollicentem, cum omnium sit 
stupidissimus. Hic globus inquit Eckium 
Lipsiae torquebat: haesitabat (119), audi 
Agaso (nam currum pinxit et impressum 
divulgavit qua se et sibi similes vehit ad 
inferos)(120), ubi haesitavi, ubi me 
torsisti, cum tantum abfuerit ut me 

anhand der Buchstaben M, N usf.

Es ging weiter mit der Textstelle aus 
BERNHARDS Schrift »Über den freien Willen 
und die Gnade«, die ich als Beweis für die 
Aktivität des freien Willens vorlegte. 
BERNHARD sagt nämlich: »Was von der 
Gnade allein begonnen wurde, wird 
gleicherweise von beiden vollendet, so daß sie 
vermischt, nicht einzeln, zugleich, nicht 
wechselseitig durch die einzelnen Schritte wirken 
usf.« Nichts ist deutlicher als diese Worte, und 
weil er in Leipzig diesen Knoten nicht auflösen 
konnte, attackierte er ihn und behandelte ihn in 
jämmerlicher Weise so, als wolle er nicht der 
Autorität des BERNHARD Genüge tun, sondern 
der Masse der Unwissenden weichen. Solche 
»Ehre« erweist er den Kirchenvätern; mir aber 
gefällt es über die Maßen, wie er die zitierten 
Worte BERNHARDS als vom Vorausgehenden 
abhängig bezeichnet: »Gott«, so sagt er, 
»bewirkt in uns diese drei Dinge: Gutes denken,, 
wollen und vollbringen; das erste freilich ohne 
unsere Mitwirkung; das zweite mit unserer 
Mitwirkung; das dritte durch uns allein.« Diese 
Argumente führte ich gegenüber dem 
Widersacher an, da er zum ersten Punkt will, daß 
der freie Wille sich bloß passiv verhalte; zum 
zweiten verhält er wie BERNHARD als Wille, 
welche Übereinstimmung AUGUSTINUS später 
»Zustimmung« oder »Beipflichtung« nennt (was 
mein blinder Widersacher nicht versteht). Die 
Schlußfolgerung lautet, daß der freie Wille sich 
gegenüber diesem Mittler gegenüber aktiv 
verhält. Beim Disputieren über diesen 
Gegenstand habe ich erklärt, wie der heilige 
BERNHARD drei Schritte setzt, AUGUSTINUS 
mit seiner größeren Gelehrsamkeit sogar vier, 
was KARLSTADT wegen seiner 
Geistesschwäche noch nicht versteht.

Höre bitte jenen betrügerischen Fälscher und 
Verderber der Schriften der Kirchenväter: 
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coegeris, ut teipsum in fabulas traduxeris, 
ut digito monstrarent Analphabetici, hic 
est doctor qui nescit disputare. Et omnes 
etiam »tuae farinae« (121) homines 
summopere studebant, cursitabant, 
»omnem lapidem movebant« (122), ut tu a 
disputatione cessares, et Ludder in quo 
plus praesidii sperabant surrogaretur et 
profecto sicut est te doctior, ita est multo 
peior. Non igitur mihi hanc obtrudat 
repugnantiam Bernhardi quae in sancti 
viri scripturis non reperitur, sed 
»chymerinam« (123) hanc diversitatem 
confinxit mendaciter Carlstadius per 
somnia aut furias. Dixi semper errare 
diversarium in limine, cum quattuor sunt 
ut eruditis-//(B IIIr)sime docuit 
Augustinus »leberide stultior« (124) et 
»thauro protervior« (125), adhuc non 
intelligit lucifugus ille, quae sint a Deo 
vel libero arbitrio. 

At ut intelligas, doctissime Gervasi, me 
catholicam tenere sententiam contra 
superbiam Pelagianorum et duriciam 
Manicheorum (126): 

Teneo primo motionem inspirationem 
praevenientem esse (127) a solo Deo, et 
ibi liberum arbitrium habet se passive. 

Secundo velle illud de quo Apostolus et 
Bernhardus consensum, Augustinus 
acquiescientiam vocat, sequens priorem 
inspirationem est partim a Deo, et partim 
a libero arbitrio (128) Psalmista vocat 
auditum. Hodie si vocem eius audieritis 
(129), in hoc consistit, facere quod in se 
est ad bonum, in hoc consistit ratio meriti 
de congruo (130), quae omnia diversarius 
in hunc ut video diem ignoravit (131).  

während BERNHARD gesagt hatte, das eine 
geschehe ohne uns, das andere mit uns 
zusammen, das dritte durch uns allein, und er 
dann sagte, Gott bewirke jene drei Schritte in 
uns: da erbittet der Verdreher der Wahrheit und 
der Worte des heiligen BERNHARD von mir, 
ihm zu sagen, warum BERNHARD im 
Vorausgehenden bekannt habe, daß Gott jenes 
erste, das heißt die gute Absicht, ohne uns 
bewirke, und ECK in dem Satz, dessen er sich 
bedient, sage, Gott bewirke das zusammen mit 
dem freien Willen.

Ich antworte diesem törichten Prahler (wenn er 
mich um eine Antwort darauf bittet), daß er die 
Worte BERNHARDS nicht versteht, sie 
verdreht, beschädigt und verzerrt. Er wird bei 
BERNHARD nirgends finden, daß Gott das mit 
dem freien Willen wirkt, denn während der 
heilige BERNHARD gesagt hat, daß Gott drei 
Dinge in uns bewirkt, wagt es jener Verdreher 
und böswillige Fälscher, das Wort »in« in ein 
anderes zu ändern, wo doch BERNHARD 
bestimmt und exakt zwischen drei Wörtern: 
»in«, »mit« und »durch« unterscheidet; der 
cholerische Quälgeist jedoch versteht das, 
dümmer als ein Klotz, nicht und kann es nicht 
unterscheiden.

Schau nur, mein Gervasius, den allertörichtesten 
Schwätzer, nichtig, leer, störrisch, stolz, der sich 
alles zu können getraut und doch von allen der 
Dümmste ist. Dieser Klotz sagt, ECK habe in 
Leipzig seine Meinung geändert und 
geschwankt. Höre, Du Tölpel (denn er malte 
einen Fuhrwagen und verbreitete davon 
Druckexemplare: mit diesem fährt er und 
seinesgleichen in die Hölle), wo ich 
»geschwankt« habe, wo Du mich »gewendet« 
hast, zumal es doch nicht zutraf, daß Du mich 
unter Druck gesetzt hast, wie Du Dich selbst mit 
Deinen Fabeln blamierst, so daß selbst 
Analphabeten mit dem Finger auf Dich zeigen: 
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Tertio in eodem instanti Deus infundit 
gratiam, quae est iustificans, cooperans 
etcetera et ad illam habet se liberum 
arbitrium etiam mere passive: ob id 
Bernhardus dixit quod istius tantum 
capax esset, falsarius ille in disputatione 
Lipsica torsit ad bonum opus quod ipse 
dixit de gratia. 

Ita, Mi Gervasi, tractat sacras litteras et 
ecclesiasticos patres vitupero ille, qui S. 
Thomam etiam dicit sordere, frigere in 
tractandis sacris litteris (132), o si rosam 
haberet Apuleianam, ut »asininam 
tandem exueret pellem« (133). 

Falsissime ergo ascribit S. Bernhardo, 
liberum arbitrium cum gratia operari 
bonum cogitatum (134), quoniam hoc 
ubique Bernhardo, Augustino, immo 
sacris litteris adversatur. Hoc 
exploratissimum est per prophetas 
triplicem tangentes conversionem: Nam 
Hieremia in Trenis ait: »Converte nos 
Domine et convertemur« (135): ibi habes 
primum et secundum locum: primus ex 
Deo, secundus ex nobis vel nobiscum. 
Zacharias dicit: »Convertimini ad me, et 
ego convertar ad vos« (136): Non, quod 
illi loci sint pugnantes, ex eo quia 
diversarius non intelligit, sed alia est 
conversio apud Heremiam, quae 
praecedit conversionem nostram, alia est 
quae sequitur apud Zachariam, nam 
prima est per gratiam praevenientem, 
tertia per cooperantem.  

Si non ita obtusa haberet lumina, 
depingerem figuram, ut tandem saperet 
(137).//...//(B IVr) 

Hic ad pulpitum, vexator, et discere te 

»Hier ist ein Doktor, der nicht disputieren 
kann.« Und alle »Deines Schlages« waren sehr 
bemüht, rannten überall umher, »bewegten jeden 
Stein«, damit Du endlich mit dem Disputieren 
aufhörtest und LUTHER, von dem sie sich mehr 
Hilfe erhofften, an Deine Stelle gesetzt würde, 
und wahrhaftig: wie er Dir an Gelehrsamkeit 
überlegen ist, so viel schlechter ist er auch als 
Du! Daher soll er mir nicht diesen Widerspruch 
zu BERNHARD aufdrängen, der in den 
Schriften des Heiligen gar nicht vorkommt, denn 
KARLSTADT hat diese »chimärische« 
Abweichung entweder durch Träume oder durch 
Furien lügenhaft erfunden. Ich habe immer 
gesagt, der Widersache habe bereits »an der 
Schwelle« geirrt, da es vier Schritte sind, wie 
AUGUSTINUS höchst gelehrt dargelegt hat. 
Jener lichtscheue KARLSTADT, »dümmer als 
ein Mann aus Lebedos« und »ungestümer als ein 
Stier«, hat bis jetzt nicht begriffen, was von Gott 
oder vom freien Willen stammt.

Damit Du nun verstehst, sehr gelehrter 
Gervasius, daß ich die katholische Lehre gegen 
den Stolz der Pelagianer und die Sturheit der 
Manichäer bewahre, lege ich Dir jetzt meine 
Auffassung vor: 

Zuerst halte ich es für gewiß, daß die Erregung 
und Eingebung zum Guten allein von Gott 
kommt und allem vorausgeht: hier verhält sich 
der freie Wille ganz passiv. 

Zweitens kommt jenes »Wollen«, von dem der 
Apostel und BERNHARD als 
»Übereinstimmung« reden, AUGUSTINUS als 
»Zustimmung«: dieses »Wollen« folgt der 
vorausgehenden Eingebung und stammt teils von 
Gott, teils vom freien Willen; der Psalmist 
spricht hier vom »Hören«. Wenn Du heute seine 
Stimme gehört hast, so besteht sie darin: dem 
»Handeln, was an einem selbst ist«, auf Gutes 
hin. Darin besteht die Ursache des Verdienstes 
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non pudeat, his tribus pensatis, intelliges: 
Bernhardus quibus si carueris, eris 
»asinus ad lyram« (138), antiquarum 
haeresum suscitator et protector, sacrae 
scripturae depravator, uti ex sequentibus 
liquet quam hallucinetur et more 
Andabatarum in tenebris pugnet.

Sed vide mendaciorum artificem: non 
audivi inquit Eckium Lipsiae addubitare, 
quin opus bonum sit totum a Deo et 
totaliter (139): Audi verbero etiam 
»Cretensi mendacior« (140), ubi ex Eckio 
audivisti, cum excepta per notarios aliter 
doceant: absit ut ita tecum desipiam: 
vetus est verbum: oportet mendacem esse 
memorem (141).  

Iste latrator ab initio epistolae fecit 
titulum contra me, quia dixerim opus 
bonum esse totum a Deo, sed non 
totaliter, iam vel cervisia vel vino vel 
insania dilutus, scribit me non 
addubitasse (142). Sed multo hoc 
ridiculosius, quod »confusior 
Anaxagora« (143), novum eboas meditatur 
(144), et facit quolibet in quolibet, dum 
miscet »perficere« et »cogitare« (145):  
heus latrator, sustolle oculos ad tabellam 
praescriptam: Cogitare quod est motionis 
praevenientis, est a solo Deo totum et 
totaliter: hodie ergo respondeo, mihi 
semper constans: Si habuit quod 
contradiceret ille inops, cur non fecit 
Lipsiae in disputatione: irridet dein homo 
protervus philosophiae operam dantes et 
nescio quis talem facit consequentiam.  
Deus cooperatur libero arbitrio ad opus 
bonum, itaque bonum opus non est 
totaliter a Deo: quisquis fuerit, bene 
intulit (146), quia in antecedente 
exprimitur duarum causarum concursus 

»de congruo«.Das alles leugnete der 
Widersacher, wie ich sehe, bis zum heutigen 
Tag.  

Drittens gießt Gott bei derselben Gelegenheit die 
Gnade ein, die »hilft« und »mitwirkt« und so 
fort: ihr gegenüber verhält sich der freie Wille 
auch ganz passiv. Deshalb sagte BERNHARD, 
daß er nur fähig für diese wäre; jener Fälscher 
wendet bei der Leipziger Disputation auf das 
gute Werk an, was er selbst von der Gnade sagte.

So, mein Gervasius, behandelt jener 
Tadelsüchtige die Heilige Schrift und die 
Kirchenväter und behauptet auch, der heilige 
THOMAS verbreite bei der Auslegung der 
Heiligen Schrift Ekel und Müdigkeit. O besäße 
er doch die »Rose« des APULEIUS, um endlich 
seine Eselshaut abzustreifen!

Fälschlich schreibt er weiter dem heiligen 
BERNHARD zu, der freie Wille bewirke 
zusammen mit der Gnade ein erstrebtes gutes 
Werk: das widerspricht überall dem heiligen 
BERNHARD, AUGUSTINUS, ja auch der 
Heiligen Schrift. Die heiligen Propheten haben 
das sehr ausführlich erläutert: diese erwähnen 
eine dreifache Hinwendung: So sagt JEREMIAS 
in seinen »Klageliedern«: »Verwandle uns, o 
Gott, und wir werden verwandelt«: hier hast Du 
den ersten und den zweiten Schritt: der erste von 
Gott; der zweite von uns oder mit uns 
zusammen. SACHARJA sagt: »Wendet euch mir 
zu, und ich werde mich euch zuwenden.« Nicht, 
daß jene Stellen sich widerstreiten, bloß weil der 
Widersacher sie nicht versteht, denn eine andere 
ist die Hinwendung bei JEREMIAS, die unserer 
vorausgeht; eine andere ist diejenige, die bei 
SACHARJA folgt, denn die erste geschieht 
aufgrund der zuvorkommenden Gnade, die dritte 
aufgrund der mitwirkenden.

Wenn er nicht so blinde Augen hätte, würde ich 
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ad unum effectum; quare ex quid nominis 
neutra erit causa totalis.  
Non descendo iam ad Brotardum, Scoti 
et Ockam, an possint eiusdem rei esse 
duae causae totales (147):  

Iterum aggreditur D. Emserum virum 
incomparabilem, quod in epistola 
quadam a me non visa scripsit absque 
piaculo non posse Carlstadium mihi 
comparari: Et quia Eckium fecerit omnia, 
Carlstadium fecit nihil (148): Ego autem 
dico Carlstadium se facere nihil. Vetus 
est verbum ad personatos illos: »Si 
tacuisses, philosophus mansisses« (149). 
Omnibus enim videndum se exposuit, 
cum vellet disputare et non posset, nisi 
praelegendo unam arengam//B IVv) ex 
scheda(150) et libris, quod praedicatores 
in vulgum simila sparserint (151), me 
praeterit.

Venit dein ad rem et opponit mihi 
Augustinum gratiam praeire voluntatem 
et eam esse pedissequam (152); quis hoc 
unquam negavit, toties a me testatum in 
»Chrysopasso« (153). 
Probat dein ex Bernhardo dicente, quod a 
sola gratia ceptum est, ab utroque 
perficitur: ecce inquit a sola gratia 
inceptum(154).  
Sed audi Carlstadi omnium obtusissime: 
quis nisi Pelagianus negavit a sola gratia 
fieri initium, sed cur non ponderas quod 
sequitur: Ab utroque perficitur: quid 
luculentius dici poterat, quam bonum 
opus esse ab utroque, non est ergo 
totaliter a Deo vel gratia (155), quoniam 
alias non esse a libero arbitrio. 

Tanta autem temeritate tu pronuncias 
liberum arbitrium non agere ad bonum 

ihm das mit einer Skizze aufzeichnen, damit er 
es endlich begreift [...].

Auf zur Lehrkanzel, Quälgeist, und lerne, um 
Dich nicht schämen zu müssen, aus diesen drei 
Denkfiguren: so wirst Du BERNHARD 
verstehen! Solltest Du sie nicht erlernen, wirst 
Du »ein Harfe spielender Esel« sein, ein 
Wiedererwecker und Verteidiger alter Häresien, 
Zerstörer der Heiligen Schrift: so wird aus dem 
Folgenden klar, wie sehr er fantasiert und nach 
Art der herumtappenden Gladiatoren im Dunkeln 
streitet.

Sieh aber den Lügenarchitekten: »Ich habe nicht 
gehört«, so sagt er, »daß Eck in Leipzig 
angezweifelt hat, daß das gute Werk ganz und 
völlig von Gott sei.« Höre den Galgenstrick, 
lügenhafter als ein Kreter: wo hat Du das von 
Eck gehört, da doch die Mitschriften der Notare 
anders lehren? Es sei mir fern, mit Dir über 
diesen Unsinn zu streiten. Es gibt ein altes 
Sprichwort: »Ein Lügner muß ein gutes 
Gedächtnis haben.«

Dieser Schreihals verteilt von Beginn seines 
Briefes Titulaturen an mich: 
Weil ich gesagt habe, das gute Werk sei ganz 
von Gott, schreibt er, berauscht von Bier, Wein 
oder Wahn, ich hätte keinen Zweifel angemeldet. 
Aber noch lächerlicher als das und noch 
verworrener als ANAXAGORAS brütet er eine 
neue Mißgeburt aus und vermengt alles nach 
Belieben, indem er »vollbringen« und »auf etwas 
sinnen« vermischt.

Hallo, Schreihals: richte Deine Augen auf die 
obige Tabelle: das Nachsinnen, das auf einem 
vorausgehenden Anstoß beruht, ist ganz und 
völlig von Gott! So antworte ich heute und 
bleibe mir immer treu. Wenn dieser Hilflose 
einen Einwand hatte, warum hat er ihn dann 
nicht in Leipzig bei der Disputation vorgetragen? 
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opus, sed habere se mere passive, quod 
est haereticissimum:  

Addit diversarius prave dicunt gratiam 
solum comitari voluntatem (156), et ego 
dico esse prave dictum, sed si dicis hanc 
esse meam sententiam, dicam tibi, falsum 
fingis et mihi imponis.

Parce quaeso, mi Gervasi, ut cum homine 
molesto loquar: tu arbiter attende:  

Adhuc obtusus ille et stupidus 
Theologista concludit, verbum illud 
»cooperatur« non parere meam 
intentionem, quod opus bonum sit totum 
a Deo, sed non totaliter. 
Sed vide, omnium insipientissime, 
hebetudinem capitis tui: quomodo est 
concordabile, liberum arbitrium 
cooperari Deo in opere bono, et tamen 
illud esse totaliter a Deo (157).  

Nam tota nostra controversia est, an 
liberum arbitrium habeat se etiam active 
ad bonum opus cum adiutorio Deo, vel 
habeat se tantum passive, sicut ipse 
tenuit:  

Et hoc principale blactero ille nusquam 
attingit, sicut saepius rogabam eum 
Lipsiae, ut probaret sicut proposuerat 
liberum arbitrium se habere tantum 
passive, quod nunquam potuit facere (158). 

Et liberum arbitrium concurrere active ad 
opus bonum explicatissime Bernhardus 
in praecedentibus verbis allegatis 
diffinivit: Assumit Paulum dicentem nos 
esse ministros (159); quis hoc unquam 
negavit; Deus enim est principale agens, 
primo per gratiam praeveniendo et 

Der kecke Mensch verhöhnt diejenigen, die sich 
um die Philosophie bemühen und zieht dann - 
wer ist er eigentlich? - folgende 
"Schlußfolgerung":  
»Gott [so meint ECK] bewirkt mit dem freien 
Willen zusammen das gute Werk: daher ist das 
gute Werk nicht völlig von Gott: wer das dann 
war, hat er fein dargelegt, denn im 
Vorausgehenden spricht er vom 
Zusammenwirken zweier Ursachen zu einer 
einzigen Wirkung: deshalb bewirkt keine von 
beiden die volle Wirkung.«  
Ich greife jetzt nicht bis auf BROTARDUS, 
SCOTUS und OCKAM zurück, ob es zwei 
Totalursachen einer und derselben Wirkung 
geben könne.

Und wieder greift er den unvergleichlichen 
EMSER an, weil dieser in einem Brief, den ich 
nicht gesehen habe, geschrieben hat, 
KARLSTADT könne man nicht mit mir 
vergleichen, ohne einem Irrtum zu unterliegen. 
Und weil EMSER mich über alles schätzte, hat 
er KARLSTADT verteufelt. Auf jene Meister 
der Verstellung trifft das alte Sprichwort zu: 
»Wenn Du geschwiegen hättest, wärst Du ein 
Philosoph geblieben!« Allen hat KARLSTADT 
vor Augen gestellt, daß er wohl disputieren will, 
aber nicht kann, außer er liest eine Überschrift 
von einem Zettel oder aus Büchern vor: mir 
gesteht er das nicht ein, obgleich die 
Dominikaner das öffentlich gemacht haben.

Er kam dann zur Sache und hielt mir 
AUGUSTINUS entgegen: Die Gnade gehe dem 
Willen voraus und sie folge ihm auf dem Fuße. - 
Wer hat das jemals geleugnet? Es wird von mir 
immer wieder im »Chrysopassus« bezeugt. 

Danach führt er aus BERNHARD den Beweis. 
Dieser sagt nämlich, was von der Gnade allein 
begonnen wurde, werde von beiden vollendet. 
Siehe sagt er: »Von der Gnade allein wurde es 
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movendo, dein cooperando et novam 
gratiam conferendo ac opus non dignum 
ex//(Cr) conditione actus ad futuram 
gloriam quae revelabitur in nobis 
voluntarie acceptando. Sed si sumus 
ministri, ex qua dialectica Rodulphina 
sequitur: ergo liberum arbitrium habet se 
tantum passive.  
Audi, vitupero, ubi legisti, ministrum non 
agere (160), quare Apostolus tunc dixit I.
Corinth. V.: »Gratia Dei mecum« (161), 
ibi satis et se assotiatum fuisse in opere 
cum gratia testatur, ut pulchre ibi 
Hieronymus et Bernhardus quasi in fine 
de libero arbitrio (162): hoc cum Lipsiae 
proponerem, nihil ad hoc respondit, sed 
fugit velut a »facie colubri« (163).  

Sed quod Apostolus ait, »neque qui 
plantat est aliquid«(164), ubi Apostolus 
noluit esse ingratus gratiae Dei, et 
gratiam Dei per sanctos operantem voluit 
nos agnoscere, ut pulchre S. Athanasius 
ibidem explicat (165): tamen adhuc ille 
locus repugnat diversario, cum libero 
arbitrio tribuat activitatem: qui plantat 
inquit, modo plantare dicit actionem (166). 
Adfert symbolum de baculo (167), sed 
Theologiae symbolicae ignarus 
Carlstadius nescit symbola tractare (168), 
nescit etiam ex Symbolis non duci 
efficax argumentum (169).  

Prodit in scenam Thraso (170), iterum 
moturus verba Bernhardi, quando dixit  

gratiam et liberum 
arbitrium simul operari, 
non vicissim, mixtim, non 
sigillatim, non partim 
gratia, partim liberum 
arbitrium, sed totum 

begonnen.«

Höre aber, KARLSTADT, Du 
Begriffsstutzigster von allen: Wer außer 
PELAGIUS hat je geleugnet, daß der Anfang 
von der Gnade allein gesetzt wird. Warum aber 
denkst Du nicht über das nach, was folgt: »wird 
von beiden vollendet.« Was kann deutlicher 
gesagt werden, als daß das gute Werk von beiden 
stammt: es stammt also nicht völlig von Gott 
oder der Gnade allein, da es anders nicht vom 
freien Willen kommen kann.

Mit solcher Leichtfertigkeit verkündest Du, daß 
der freie Wille nichts zum guten Werk beiträgt, 
sondern sich bloß passiv verhält: das aber ist 
extrem häretisch!

Der Widersacher fügt hinzu: »Fälschlicherweise 
sagen sie, die Gnade begleite nur den Willen.«, 
und ich sage, daß das ein falscher Spruch ist.  
Wenn Du aber sagst, daß das meine Meinung 
sei, werde ich Dir antworten, daß Du mir 
Falsches unterschiebst.

Nimm also hin, mein Gervasius, daß ich hier mit 
einem lästigen Menschen spreche: übernimm Du 
die Rolle des Schiedsrichters!

So zieht der abgestumpfte und törichte 
Pseudotheologe den Schluß, daß jenes Wort 
»wirkt zusammen« nicht meiner Ansicht 
entspreche, daß das gute Werk ganz, aber nicht 
völlig von Gott stamme. 
Aber sieh nur, Du Allerunwissendster, die 
Kraftlosigkeit Deines Verstandes: wie kann 
vereinbar sein, daß der freie Wille mit Gott im 
guten Werk zusammenwirkt, und es dennoch 
gänzlich von Gott stammt? 

Denn unsere ganze Kontroverse besteht darin, ob 
sich der freie Wille gegenüber dem guten Werk 
mit dem Beistand Gottes auch aktiv verhält oder 
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singula, opere individua 
peragunt(171):  

Haec verba apertissima lucifugus ille 
adhuc oblinire conatur, ac si non dent 
activitatem etiam et concursum liberi 
arbitrii ad opus bonum. Et dat simile si 
quis mortuum super pedes statuat et 
deinde pedem ante pedem ponat 
euntemque faciat(172). O »chorebo 
stultior« (173), unde probas hoc 
ineptissimum paradigma:  
primo quis diceret hunc mortuum operari 
vel movere (174), qui ab alio agitaretur, 

deinde quae te occupavit furia, ut liberum 
arbitrium gratia adiutum comparares 
mortuo (175). Cum tota sacra scriptura 
clamet liberum arbitrium sanari per 
gratiam (176), ideo enim Samaritanus 
oleum et vinum infundit (177); quis 
unquam maiori delyrio delyravit, ut 
mortuo compararetur liberum arbitrium 
(178) iam sanatum et a gratia restitutum, 
quid non ponderasti in Bernhardo quod 
gratia excitat, vivificat, promovet (179).  

Ergo veni huc ad pulpitum et disce (180) 
liberum arbitrium comparandum mortuo, 
qui vivificatur et excita-//(Cv)tur ad 
gradiendum. 

Iudica iam, doctissime Gervasi, an non 
optimo iure hunc obtusum, hebetem, 
stupidum et imperitum dixerim.  

Opponit dein per Paulum, quod Deus sit 
autor bonorum operum et artifex 
personarum (181). 

Et quis hoc negavit (182) latrator, quod 

gänzlich passiv, wie KARLSTADT meinte. 

Diese Hauptfrage aber hat jener Schwätzer 
niemals angefaßt, habe ich doch in Leipzig 
oftmals gebeten, er möge seine Behauptung 
beweisen, daß der freie Wille sich nur passiv 
verhalte. Das brachte er aber niemals fertig.

Daß der freie Wille auch aktiv zum guten Werk 
beiträgt, hat BERNHARD ausdrücklich in den 
angeführten Worten erläutert: Er führt PAULUS 
an, der gesagt hat, wir seien »Diener«. Wer hat 
das jemals geleugnet? Gott ist nämlich der erste 
und vorrangig Handelnde: zuerst in der Gnade 
durch Zuvorkommen und Auslösen, dann durch 
Mitwirkung und Schaffung neuer Gnade und 
auch des guten Werkes, das aus den Umständen 
seiner Entstehung allein nicht würdig wäre, 
künftigen Lohn zu empfangen, der uns zuteil 
werden wird, wenn wir ihn von uns aus 
annehmen. Wenn wir aber »Diener« sind, wo 
folgt dann aus der Logik des RUDOLPH 
AGRICOLA, daß sich der freie Wille bloß 
passiv verhalte?

Höre, Du Tadelsüchtiger: wo hast Du gelesen, 
daß ein Diener nicht handelt? Weshalb hat der 
Apostel im ersten Korintherbrief Kapitel 5 
gesagt: »Die Gnade Gottes ist mit mir«? Er sagt 
doch deutlich damit aus, er sei im Werk mit der 
Gnade verbunden gewesen, was sehr schön 
HIERONYMUS und auch BERNHARD fast am 
Ende der Schrift »Über den freien Willen« 
bezeugen. Als ich das in Leipzig vortrug, 
antwortete er nicht darauf, sondern ergriff wie 
beim Anblick einer Schlange die Flucht.

Daß aber der Apostel sagt: »Auch derjenige, der 
pflanzt, ist etwas«, wollte er nicht gegenüber der 
Gnade Gottes undankbar sein, sondern daß wir 
die durch die Heilgen wirkende Gnade Gottes 
erkennen sollen, wie es auch der heilige 
ATHANASIUS zutreffend erläutert. Dennoch 
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sunt Eckiani Lipsici?(183) Laus Deo, si in 
terra aliena tantos amicos unica 
disputatione comparavi (184), qui se 
Eckianos dici paciantur et volunt.  

Redi ad tuum vomitum diversarius cum 
suo exemplo de mortuo cuius pedes ponat 
(185):  

dico ego quod Deus sanat liberum 
arbitrium per gratiam, et illius adiutorio 
promovet nos in bonum. Iam sanatos 
praeparat ergo nos Deus, dirigit, movet, 
trahit etcetera.

Sed audi hominem ridiculum. Singula 
peragunt individuo opere, exponit, quia si 
nulla voluntas esset, deus nulli 
infunderet, et si deus non infunderet, 
voluntas non caperet(186): Audi 
ardelionem, in qua grammatica 
»recipere« est »cooperari«, »peragere« 
et »perficere« (187), quae tria attribuit 
Bernhardus libero arbitrio; quare si 
solum recipit, cur dicit Bernhardus, quod 
agat nobiscum, cum de primo dixerit, 
quod agat in nobis sine nobis. In quo se 
habet voluntas tantum receptive, sed non 
sic dixit de secundo.

Quamvis in disputatione hominem 
compulissem, ita concederet mihi, 
liberum arbitrium habere activitatem in 
bono opere, tamen iam redit ad vomitum 
sicut canis et scribit: nichil agit effective 
voluntas dum iustificatur, sed dumtaxat 
recipit(188), cum istam haeresim 
Manicheam expresse destruat Augustinus 
tract. IIII. super canonica Ioannis (189): 
»Omnis qui habet spem, hanc in ipso 
castificat seipsum, sicut et ipse castus 
est: Videte«, inquit Augustinus, »quem 

widerspricht diese Stelle dem Widersacher, da 
sie dem freien Willen Aktivität zuspricht. »Wer 
pflanzt«, so sagt er, »nennt nur das Pflanzen eine 
Handlung.« Er führt das Symbol des Stabes an, 
aber da KARLSTADT nichts von der Theologie 
der Symbole versteht, kann er auch Symbole 
nicht deuten. Ebenso weiß er nicht, daß man aus 
Symbolen keinen wirkungsvollen Beweis 
ableiten kann.

THRASO, der Bramarbas, betritt die Bühne und 
zitiert erneut die Worte BERNHARDS, wo 
dieser sagt:  

»Die Gnade und der freie Wille 
wirken zusammen, aber nicht 
wechselseitig, vermischt, einzeln 
für sich, nicht teils die Gnade, teils 
der freie Wille, sondern jeder für 
sich vollbringen sie das Ganze, 
durch das Tun das Einzelne.«

Diese sehr deutlichen Worte wagt dieser 
lichtscheue Mensch so zu besudeln, als ob sie 
nicht einräumten, daß Aktivität und Mitwirkung 
des freien Willens zum guten Werk dazu 
gehören. Er redet ähnlich, als ob jemand einen 
Toten auf die Füße stellte und ihm dann die Füße 
bewegte, als ob er laufe. Du bist »dümmer als 
Chorebus«: wie willst Du dieses allertörichteste 
Beispiel beweisen?

Zunächst: Wer würde sagen, daß dieser Tote 
handle oder sich bewege, da er doch von einem 
andern bewegt wird?

Dann: Welche Furie hat Dich so besessen 
gemacht, daß Du den freien Willen, der von der 
Gnade unterstützt wird, mit einem Toten 
vergleichst? Betont doch die ganze Heilige 
Schrift, daß der freie Wille durch die Gnade 
geheilt wird: So gießt der Samaritaner Öl und 
Wein in die Wunde. Wer hat je in größerem 
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admodum non abstulit liberum arbitrium 
ut diceret castificet seipsum (190); quis te 
castificat nisi Deus, sed Deus te nolentem 
non castificat (191); ergo quod adiungis 
voluntatem Deo castificas teipsum (192), 
castificas te, non de te, sed Deo illo, qui 
ut habitet in te (193), castificat te; tamen 
quia agis aliquid voluntate, ideo et tibi 
aliquid tributum est (194), ut dicas sicut in 
Psalmo: >Adiutor meus esto, ne 
derelinquas me« (195). Si dicis adiutor 
meus esto, aliquid agis, nam si nichil 
agis, quomodo ille adiuvat< (196): haec 
Augustinus, qui superbam cervicem 
frontosi argutatoris confringit (197):  

Videat om-//(C IIr)nis homo, qui spirat, 
voluntatem agere aliquid, ei tributum 
aliquid (198), se adiungere Deo, ut se 
castificet, et ille adhuc garrit liberum 
arbitrium se habere tantum receptive iam 
denuo negat, quod concedere fuit coactus 
Lipsiae (199): Gratia dat utique actionem 
libero arbitrio (200), et iterum dico quod 
liberum arbitrium habet activitatem. haec 
verba sua Lipsiae per notarios fideliter 
excepta (201).  
Eat iam Bardocuculla Ludder et suo 
principi scribat et spargat per litteras 
positiones Carlstadii salvas rediisse 
domum (202) ac Eckium consentire 
Carlstadio (203), cum contra ego 
Carlstadium prostraverim et in meam 
perduxerim sententiam, licet iam ad 
vomitum et pristinam insaniam redierit.

Demum agnosce falsarium et 
depravatorem sacrarum litterarum (204), 
nam dum Paulus dixisset I. Cor. XV.: 
»Abundantius illis omnibus laboravi, non 
ego autem, sed gratia Dei mecum« (205), 
videns particulam associativam sibi 

Wahn deliriert, daß der freie Wille, der schon 
geheilt und durch die Gnade erneuert ist, mit 
einem Toten zu vergleichen sei? Du hast nicht 
über die Worte BERNHARDS nachgedacht, daß 
die Gnade »reizt, belebt, bewegt.«

Komm also zur Lehrkanzel und lerne, daß der 
freie Wille mit einem Toten verglichen werden 
muß, der lebendig gemacht und zum 
Weiterschreiten angetrieben ist.

Urteile nun, sehr gelehrter Gervasius, ob ich 
nicht mit vollstem Recht diesen Menschen taub, 
schwerhörig, dumm und unerfahren genannt 
habe!

Im Folgenden wendet er mit PAULUS ein, daß 
Gott der »Bewirker aller guten Werke und 
Schöpfer der Menschen« ist. 

Weiterhin: Wer hat, Du Schreihals, geleugnet, 
daß die Leipziger auf Ecks Seite stehen? Lob sei 
Gott, daß ich auf fremder Erde so viele Freunde 
durch eine einzige Disputation gewonnen habe, 
die sich Eckianer nennen lassen und das auch so 
wollen. 

Kehre zu Deinem Erbrochenen zurück! Der 
Widersacher mit seinem Beispiel vom Toten, 
dessen Füße er bewegt. 

Ich sage also: Gott heilt den freien Willen durch 
die Gnade und reizt uns mit seinem Beistand 
zum Guten. Als bereits Geheilte bereitet uns 
Gott vor, leitet, bewegt und zieht uns usf.

Nun aber höre den lächerlichen Menschen: »Das 
Einzelne vollbringen sie durch individuelles 
Bemühen«, so führt er aus, »denn wenn es keinen 
Willen gäbe, würde Gott niemandem etwas 
eingießen, und wenn Gott nicht eingießt, wird 
der Wille nicht wirksam.«  
Höre den Wortverschwender, in dessen 
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repugnare, ut Hieronymus pulchre 
ponderat (206): corrumpit verba Pauli. 
Plus inquit omnibus laboravi, non ego 
tamen, sed gratia Dei, quae mihi adest, 
quasi totaliter Deo tribuerit (207), cum 
Paulus dixerit, gratia Dei mecum, et ita 
declaravit se socium operis (208), ut 
expendit Bernhardus (209) »de gratia et 
libero arbitrio« quasi in fine (210):  

vide ergo quomodo Thraso (211) ille 
sacras litteras tractet: Comparat dein 
suum paradigma de mortuo parabolae 
Christi de spoliato et vulnerato (212), sed 
quae comparatio lucis ad Belial, 
diversarius mortuum, Christus vivum, 
sed vulneratum adfert; diversarius 
mortuo pedem pro pede ponit et sic 
movet mortuum: Christus stabulario 
curandum tradit, ut sanus possit incedere.

Acclamat dein verbero quasi 
nocentissimum sit et insolentissimum 
dicere: Bonum opus meritorium esse 
totum a Deo, sed non totaliter (213); dico 
ego contra: Impium et omnino 
haereticum esse opus meritorium esse 
totum et totaliter a Deo (214), ita quod per 
hoc velit excludere concursum activum 
liberi arbitrii et super hoc paratus sum 
suscipere iudicium sedis apostolicae, 
Parrhisiensis, Bononiensis, Neapolitani, 
Coloniensis, Livoniensis, Lipsensis 
studiorum (215). Non omnia prosequor 
convicia diversarii, etenim propediem 
editurus sum li-//(C IIv)brum adversus 
hanc pestilentissimam haeresim; Vide 
acumen Carlstadinum, alioqui quod facit 
Eckius, Deum nobis benefacientem in ius 
trahemus: ignorat vexator colericus 
Paulum dixisse de reliquo »reposita est 
mihi corona iustitiae« II. ad Thi. IIII 

Grammatik »empfangen« »mitwirken«, 
»vollbringen« und »vollenden« heißt: diese drei 
schrieb BERNHARD dem freien Willen zu. 
Wenn er also allein »empfängt«, warum sagt 
dann BERNHARD, daß »mit uns wirkt«, wenn 
er vom ersten sprach, das »in uns ohne uns 
wirkt«. In diesem verhält sich der Wille bloß 
rezeptiv, aber vom zweiten sprach er nicht so.

Weil ich bei der Disputation den Menschen 
bedrängt hatte, gab er mir zu, daß der freie Wille 
beim guten Werk durchaus aktiv sei; dennoch 
kehrte er bald wie ein Hund zu seinem 
Erbrochenen zurück und schrieb: »Nichts Aktives 
wirkt der Wille, wenn er gerechtfertigt wird, 
sondern er empfängt nur.« Diese manichäische 
Häresie zerstört AUGUSTINUS ausdrücklich im 
dritten Traktat zum Johannesevangelium: 
»Jeder, der Hoffnung besitzt, läutert diese in sich 
selbst und damit sich selbst, wie er auch selbst 
geläutert ist. Seht«, so sagt AUGUSTINUS, 
»den, der den freien Willen nicht völlig abtat, so 
daß er sagen konnte, er läutere sich selbst: Wer 
läutert Dich, wenn nicht Gott, aber Gott läutert 
Dich nicht ohne Deine Willenszustimmung, so 
daß Du also den Willen hinzufügst: Durch Gott 
läuterst Du Dich selbst. Du läuterst Dich, nicht 
durch Dich, sondern durch jenen Gott, der, wie 
Er in Dir wirkt, Dich läutert. Da Du aber 
dennoch etwas mit dem Willen Gottes tust, so ist 
Dir auch etwas zugesprochen worden, so daß Du 
mit dem Psalm sprechen kannst: >Sei mein 
Helfer, verlaß mich nicht.« Wenn Du sagst: »Sei 
mein Helfer«, so tust Du etwas, denn wenn Du 
nichts tust, wie hilft Er dann?<  So 
AUGUSTINUS, der die stolze Stirn des frechen 
Behaupters beugt. 

Jeder Mensch, der atmet, möge sehen, daß er mit 
dem Willen etwas tut, damit ihm etwas 
zugerechnet wird, und sich mit Gott verbinden, 
damit Er ihn läutere. Jener aber schwatzt, daß 
der freie Wille sich nur rezeptiv verhalte. Erneut 
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(216). Habebat ergo ius Paulus (217), sed 
habuit de pia gratuita et misericordi 
iusticia quod diversarius non intelligit, 
nam sic Deus convenit nobiscum denario 
diurno Math. XX. (218), et conventio illa 
integre observatur. 

Porro somniator ille contra apertissima 
verba, quibus declaravit liberum 
arbitrium cooperari gratiae, b. 
Bernhardus adhuc contendit voluisse 
illum liberum arbitrium esse tantum 
capax, quia inquit totum in illo, totum ex 
illa, et ita gratiam effectricem vocat, 
voluntatem receptricem (219): hoc quidem 
verum, quis unquam hoc negavit (220), at 
quod tu temeritate tua assumis cum 
exclusione voluntatem esse tantum 
receptricem, iam apponis de tuo fermento 
et corrumpis totam massam (221). Sed 
audi quid mentiatur distortus noster 
Thersytes (222): dicit se petiisse ex me, an 
totum bonum opus agat et operetur Deus, 
quid dederim, sed non totaliter, cuius 
rationem reddere non potui, sed recte 
mentitur iniquitas sibi: hanc enim 
rationem semper dedi, quoniam sacrae 
litterae, sancti patres affirmant liberum 
arbitrium concurrere et habere 
activitatem in bono opere (223): hanc ne 
negarem cum impiis Manicheis negavi, 
opus esse totaliter a Deo, ne liberi arbitrii 
operatio excluderetur; haec fuit intentio 
et explanatio: si ita offenditur ad voculam 
»totaliter«, pronunciet ipse utcumque 
voluerit modo rem non variat. Et pro hoc 
attuli ei Chrysostomum, Hieronymum, 
Cyprianum, Augustinum, Bernhardum 
(224) cum aliis.

Redit et movet dein »antiquam 
Camerinam« (225), quod in Bernhardo 

leugnet er, was er in Leipzig zuzugeben 
gezwungen worden war: »Die Gnade verleiht 
dem freien Willen gleichsam Aktivität. Und 
erneut sage ich, daß der freie Wille Aktivität 
besitzt.« 
Dies sind seine Worte, die in Leipzig von den 
Notaren getreulich aufgezeichnet wurden.  
So möge der verkleidete Mönch LUTHER gehen 
und seinem Fürsten schreiben und brieflich 
verbreiten, daß die Thesen KARLSTADTS 
siegreich heimgekehrt seien und ECK mit 
KARLSTADT übereinstimme, so ich doch im 
Gegenteil KARLSTADT niedergestreckt und zu 
meiner Auffassung herübergezogen habe, bis er 
dann zu seinem Erbrochenen und dem früheren 
Wahn zurückgekehrt ist.

Erkenne schließlich den Fälscher und Verdreher 
der Heiligen Schrift, denn während PAULUS im 
1. Korintherbrief Kapitel 15 gesagt hatte: »Im 
Übermaß habe ich mich in all diesen Dingen 
abgemüht, aber nicht ich, sondern die Gnade mit 
mir, da sah er die Kopula dazu im Widerspruch, 
was HIERONYMUS bereits richtig bedacht hat, 
und er verdirbt die Worte des PAULUS. 
>Mehr«, so sagt er nämlich, »habe ich mich in 
allem bemüht, nicht ich jedoch, sondern die 
Gnade Gottes, die mir beisteht.« Er schreibt das, 
als habe Paulus alles völlig Gott zugeschrieben, 
der doch aber gesagt hat: »Die Gnade Gottes ist 
mit mir« und sich so zum Mitvollbringer des 
Werkes erklärte, wie es auch BERNHARD fast 
am Ende seiner Schrift »Über die Gnade und 
den freien Willen« ausführt.

Sieh also, wie jener Bramarbas die Heilige 
Schrift behandelt: er vergleicht sein Beispiel 
vom Toten mit dem Gleichnis Christi vom 
Beraubten und Verwundeten: jedoch was für ein 
Vergleich zwischen Licht und Finsternis. Der 
Widersacher führt einen Toten an, Christus einen 
Lebendigen, wenn auch Verwundeten. Der 
Widersacher setzt dem Toten Fuß vor Fuß und 
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allegavi: »Tolle liberum arbitrium et non 
est quod salvetur«, et quod in sermone 
quodam dicit »liberum arbitrium est 
potentissimum« (226), in cacologia sua 
arguit me falsitatis, quia quo legerim: 
Ego in disputatione Lipsica obiurgavi 
hominem et ostendi me recte legisse, 
sicut omnes emendati libri habent et 
nichil tunc potuit contradicere (227); iam 
vexator colericus vult oblinire fuco, hoc 
in praesentia dixerim, diversarium et 
Bernhardum et propriam vocem non 
intelligere, quia illo dicente liberum 
arbitrium esse tantum capax salutis, 
misere, insulse ac nimis futiliter intellexit 
liberum arbitrium//(C IIIr) esse tantum 
capax boni operis (228), et ita sancto viro 
loquente de salute, ille depravator torquet 
ad opera salutis (229), ad quae Bernhardus 
omnino vult liberum arbitrium se habere 
active cum subdit: Quod ergo a solo Deo 
et soli datur libero arbitrio, tam absque 
consensu fieri non potest accipientis, 
quam absque gratia dantis (230). Videat 
nunc diversarius, quam aperte S. 
Bernhardus velit ad recipiendam salutem, 
cuius voluntas solum capax est accedere 
opus accipientis sive consensum (231). Et 
toto libello semper illum consensum 
attribuit partialiter libero arbitrio (232), 
quare cessat nebulo ille impudentissimus 
Sancto Bernhardo hanc haeresim 
imponere Manicheam (233), neque mihi 
quasi ex lacu inferi comparaverim (234) 
hanc voculam »non totaliter« volo stare 
iudicio supra nominatorum, et paratus 
sum ire cum Carlstadio ad unum illorum 
quemcunque elegerit, et si succubuero 
paratus ei refundere omnes expensas. Si 
autem ipse illorum iudicio deprehendetur 
errasse »toto caelo« (235), quod mihi tunc 
expensas resarciat et luat paenas 

bewegt den Toten auf diese Weise; Christus 
übergibt den Verwundeten dem Herbergswirt zur 
Pflege, damit er geheilt weiterziehen könne.

Äußerst schädlich und maßlos ist aber, was der 
Galgenstrick im Folgenden verkündet: »Das gute 
Werk ist nur durch Gott verdienstlich, aber nicht 
völlig.« Ich sage dagegen: »Das gute 
verdienstliche Werk ist ganz von Gott, aber nicht 
völlig.« Er will nämlich ein aktives Mitwirken 
des freien Willens ausschließen.  
Über diese Sache bin ich bereit, das Urteil des 
apostolischen Stuhl und der Universitäten von 
Paris, Bologna, Neapel, Köln, Löwen und 
Leipzig anzunehmen. 
Nicht allen Lästerworten des Widersachers 
widme ich mich, denn ich werde nächstens ein 
Buch gegen diese äußerst schädliche Häresie 
herausgeben.

Sieh den Scharfsinn KARLSTADTS und 
andererseits ECKS Vorgehen: wir werden Gott, 
der uns Gutes erweist, ins Recht setzen. Der 
cholerische Quälgeist leugnet nämlich, daß 
PAULUS über seinen Tod gesagt habe: »Nun 
wartet meiner der Siegeskranz der 
Gerechtigkeit«, 2. Timotheusbrief Kapitel 4. Das 
Recht war auf seiten des Paulus, aber er besaß es 
durch die göttliche, geschenkte und erbarmende 
Gerechtigkeit, die der Widersacher nicht 
begreift: so kommt nämlich Gott mit uns über 
einen Denar für den Tag überein, und jene 
Vereinbarung wird treu eingehalten. 

Weiter streitet jener Träumer gegen die sehr 
klaren Worte, mit denen der heilige 
BERNHARD erläutert hat, daß der freie Wille 
mit der Gnade zusammenwirkt: er pocht darauf, 
daß der heilige BERNHARD gewollt habe, daß 
jener freie Wille nur die »Fähigkeit« habe, denn 
er sagt: »alles in diesem, alles in jenem« und 
spricht von »bewirkender Gnade« und 
»empfänglichem Willen«. Das ist wahr; wer hat 
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temeritatis suae.  

Quod diversarium me increpantem, quid 
obtusis luminibus legissem Augustini III. 
»Hyponosticon« (236), talione in promptu 
persolvi, quod obtusior esset multo, qui 
Augustinum ibidem circa litteram, M.N.
O.P. videre non posset liberum arbitrium 
iumento et gratiam sessori comparantem: 
optavi tamen ei, qui obtuse videt, ut Deus 
et natura tam acutum dedissent visum, 
sicut michi benigne dedissent, hunc 
meum optatum pro bono suo, lividus hic 
carpit; ego oculatior Carlstadio, recte vidi 
et legi et lego »Quod«.

Sed adhuc indignatur naturae 
Eckiomastix et profert quomodo 
chartarum beneficio usus sum etcetera 
(237). Hic invoco testes illustrissimos 
principes, amplissimos patres, totum 
studium Lipsicum, senatum 
prudentissimum, hunc iam nugas et 
mendacia scribere (238). Cuius et hoc sit 
certissimum argumentum, quia eis saepe 
obieci lectionem ex libris (239), 
obiecientiam lectionem ex schedis: adeo 
quod nolebam de caetero pati 
Carlstadium tam pueriliter omnia domi 
meditata praelegeret (240) et desuper 
obtinui iudicium senatorum illustrissimi 
principis D. Georgii Saxoniae ducis 
etcetera non esse hunc disputandi 
modum, ac iuste me conquaestum super 
illa lectione schedarum si//(C IIIv) ego 
beneficio schedarum usus fuissem. 
Profecto statim obiecissent michi, cur et 
ego legerem ex scheda, quod non 
fecerunt, sed Carlstadius solum allegavit 
impotentiam memoriae suae, unde eo die 
ita discessit a dominis et suspensa fuit 
disputatio, quod non vellet nec posset 

das je geleugnet? Weil Du aber in Deiner 
Unbesonnenheit die Einschränkung anfügst, daß 
der Wille bloß »empfängnisfähig« sei, setzt Du 
etwas von Deinem Sauerteig hinzu und verdirbst 
so den ganzen Teig.

Höre aber, was unser verwirrtes Schmähmaul 
lügt: er sagt, er habe von mir erbeten, zu 
erklären, ob Gott das ganze gute Werk verrichte 
und vollziehe, was ich ihm zugab, jedoch nicht 
völlig, was ich aber nicht hätte begründen 
können: hier belügt sich die Unbilligkeit selbst, 
denn ich habe die Begründung dazu stets selbst 
gegeben, da die Heilige Schrift und die 
Kirchenväter deutlich sagen, der freie Wille 
wirke beim guten Werk aktiv mit. Um die nicht 
mit den frevlerischen Manichäern zu leugnen, 
habe ich negiert, daß das Werk völlig von Gott 
sei, damit das Handeln des freien Willens nicht 
ausgeschlossen würde. Das war meine Absicht 
und Erklärung. Wenn er so am Wörtchen 
»völlig« Anstoß nimmt, so möge er die Sache 
anders benennen, ohne sie zu verändern. Ich 
legte ihm zu diesem Zweck Zitate aus 
CHRYSOSTOMUS, HIERONYMUS, 
CYPRIAN, AUGUSTINUS und anderen vor.

Im Folgenden kehrt er zum Thema zurück und 
bemüht die alte Dummheit der Cameriner, weil 
ich folgende Worte BERNHARDS angeführt 
habe: »Nimm den freien Willen weg, und es gibt 
nichts Heilbringendes mehr«, und in einer 
Predigt: »Der freie Wille ist sehr wirkmächtig.« 
In seiner Übelrednerei bezichtigt er mich hier der 
Fälschung des Textes. Ich habe ihn aber bereits 
bei der Disputation in Leipzig getadelt und 
aufgezeigt, daß ich richtig gelesen hatte, da alle 
von Fehlern gereinigten Bücher diesen Text 
haben und dem nichts widersprechen konnte. 
Der cholerische Quälgeist will die Sache aber 
beschönigen, indem er sagt, ich hätte in seiner 
Gegenwart geäußert, daß KARLSTADT weder 
BERNHARD noch seine eigenen Worte recht 
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disputare sine schedis (241). Hoc est 
verum sicut tunc senatoribus 
ostendebam, quoniam incepta fuit aliqua 
materia disputari, recollegi me et in 
schedula adnotabam locos notabiliores 
scripturae vel patrum: hac schedula eram 
contentus toto procursu disputationis 
illius materiae, et dum forte occurrebat 
locus illius vel illius ecclesiastici patris, 
ut pertinenter seriem verborum 
retexerem, ex scheda publice legebam. 
Non ita furtim, sicut nugator ille blacterit, 
nam cum notarii omnia verba exciperent, 
praestabat, verba germana patrum 
adducere, quia familiaris meus michi 
meam schedam partavit, quid hoc cum 
sibi schedae libri et susurri continue 
apportarentur (242). Ob id dixi, olim 
Spiritum sanctum descendisse desuper, 
sed iam Carlstadio desubtus ascenderet.

Scribit iterum quomodo viderit mihi 
disputanti contra maledicum et 
versipellem monachum Ludderum, 
porrectam esse schedam, a quodam 
ordinis praedicatorii viro, in qua missilia 
michi praestabantur (243). Mirari 
quispiam posset, cur tam audacter mentiri 
non erubesceret, cum tam obtusi et 
nebulosi sit visus Carlstadius, ut legere 
nesciat verbulum, nisi librum omnino 
oculis admoveat;  

de schedis mihi ad cathedram missis 
dicam omnino veritatem(244): in multis 
admonebar a viris bonis contra fastum et 
tumorem diversariorum et vafriciem (245). 
Iam enim aliqui admonebant, ut cogerem 
Ludder deponere pixidem(246), quam in 
catenula deferebat digito medico, quia 
illic haberet quasdam fascinationes et 
praestigia et demonium quoddam 

verstehe, da der freie Wille nach seinen Worten 
nur »fähig« zum Heil sei. So verstand er den 
freien Willen erbärmlich ungereimt und allzu 
inakzeptabel, so als sei dieser nur des guten 
Werkes »fähig«. Wo BERNHARD vom Heil 
spricht, verkehrt jener Textverderber die Werke 
des Heils, auf die bezogen BERNHARD den 
freien Willen vollkommen so versteht, als 
verhalte er sich durchaus aktiv: er fügt nämlich 
hinzu: »Was also von Gott allein den freien 
Willen zugerechnet wurde, kann ohne 
Zustimmung des Empfängers ebensowenig 
geschehen wie ohne die Gnade des Gebers.« Der 
Widersacher sollte doch hier erkennen, wie 
deutlich der heilige BERNHARD vom 
Heilsempfang redet. Der Wille ist nur »fähig«, 
sich dem Werk des Empfängers oder seiner 
Zustimmung anzuschließen. Deshalb unterläßt es 
der unverschämte Windbeutel, dem Heiligen 
BERNHARD statt mir diese manichäische 
Häresie unterzuschieben, so als hätte ich 
gleichsam »aus dem Orkus« dieses Wörtchen 
»nicht völlig« hervorgezaubert. Ich will mich 
dem Urteil der oben genannten Autoritäten 
stellen und bin bereit, zusammen mit 
KARLSTADT mich zu einer derselben nach 
seiner Wahl zu begeben und, falls ich 
unterliegen sollte, ihm alle seine Auslagen zu 
erstatten. Falls er selbst jedoch durch das Urteil 
getadelt werden sollte, daß er ganz und gar geirrt 
habe, soll er mir dann die Auslagen 
wiedererstatten und die Strafen für seine 
Unbedachtsamkeit empfangen.

Darauf, daß der Widersacher mich beschimpft 
hatte, ich hätte das dritte Kapitel der Schrift 
»Hypognosticon« des AUGUSTINUS blinden 
Auges gelesen, habe ich ihm sofort passend 
geantwortet, denn es zeugte von größerer 
Blindheit, wenn er den Text des AUGUSTINUS 
nicht verstehen kann, wo er den freien Willen 
mit einem Reittier und die Gnade mit einem 
Reiter vergleicht. Ich habe diesem Blinden 
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familiare. Ego non credidi neque hoc me 
permovit, at respondi pro Christo certo, 
pro veritate, pro fide ecclesiae quibus 
cacademon est longe impar. Ideo etiam si 
in cuculla gestaret demonem, eum non 
formidabo.

Ut ex actis disputationis liquet, ut in 
plurimum ego habebam ultimum verbum 
(247) in actu disputatorio, et tunc 
diversarii habebant tempus delibe-//(C 
IVr)randi usquam ad alium actum 
disputationis die vel nocte (248). Hoc 
aliqui boni viri aegretulerunt, michi 
schedam miserunt ad cathedram, ne ego 
eis concederem ita tempus deliberandi, 
sed ut extemporarie michi quoque 
responderent. Qui hi fuerint, nescio, 
neque enim se subscripserunt; arbitror 
tamen fuisse laycos, quia lingua 
Germanica scripserunt, velut omnes 
schedae, duabus demptis in linguagio 
nostro fuerunt conscriptae, quas illic 
accepi.

Scripserunt alii, corripientes modestiam 
meam, quod illi colerico vexatori et 
maledico cucullato Luddero non par 
referrem. His obsequi non erat 
collibitum, quoniam omnino 
constitueram, modestiae laudem Lipsiae 
acquirere, quia nulla schedarum unquam 
fuit subscripta, cuius nomine fuerat 
missa; reformidabam quoque ne esset 
diversariorum machinatio. Ita ego alienus 
nec hominem habens quem agnoscerem, 
trepidabam.

Schedam aliam accepi, ubi fui 
admonitus, ne deinceps biberem aut 
commederem, quoniam tanto in me 
essent diversarii exacerbati animo, ut 

dennoch gewünscht, daß Gott und die Natur ihn 
ein ebenso scharfes Auge gegeben hätte, wie sie 
es mir gnädig verliehen haben. Diesen meinen 
Wunsch für sein Wohl hat er aber sehr verärgert 
aufgenommen. Ich lese mit besserem Auge als 
KARLSTADT mit Recht »was«.

Aber bisher verhält sich dieser »Eckfresser« der 
gesunden Natur unwürdig und trägt vor, daß ich 
Zettelchen verwendet hätte usf. Ich rufe hier als 
Zeugen die erlauchtesten Fürsten, 
hochgeachteten Väter, die ganze Universität 
Leipzig, den weisen Senat dafür auf, daß er 
Nichtigkeiten und Lügen behauptet. Ganz gewiß 
ist, daß ich ihm öfters aus Büchern vorgelesen 
wie auch Gegenargumente von Zetteln 
vorgetragen habe: doch wollte ich damit 
keineswegs legitimieren, daß KARLSTADT in 
kindischer Manier alles vorläse, was er sich 
zuhause überlegt hatte. Ich überließ mich 
darüber hinaus in dieser Sache ganz dem Urteil 
der Räte des erlauchtesten Fürsten GEORG, des 
Herzogs von Sachsen usf., dies sei keine Art des 
Disputierens und ich beschwerte mich mit Recht 
über dieses Verlesen von Zetteln, obgleich ich 
mich manchmal selbst dieses Hilfsmittels 
bediente. Sie hätten mir mit Recht vorwerfen 
können, weshalb auch ich von Zetteln ablas. Sie 
taten das aber nicht; allein KARLSTADT 
bezeuge mit seinem Verhalten bloß die 
Schwäche seines Gedächtnisses. So distanzierte 
er sich an diesem Tage von der Meinung dieser 
Herren, und die Disputation wurde vertagt, weil 
er ohne Zettel nicht disputieren konnte oder 
wollte. Es ist wahr, was ich damals den 
Senatoren dargelegt habe, daß ich mich nämlich 
zu Beginn des Disputierens über irgendeinen 
Gegenstand mich zuerst sammelte und 
bedeutendere Zitate aus der Heiligen Schrift oder 
den Kirchenvätern auf einem Zettel notierte. Auf 
diesen Zettel beschränkte ich mich dann für den 
ganzen Verlauf der Disputation über diesen 
Gegensand, und wenn manchmal eine Stelle aus 
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mallent me mortuum quam vivum (249). 

Novisti fiduciam gentis nostrae, 
Doctissime Gervasi, quam facile credit, 
quam minime suspicatur dolum, quam 
fidit verbis: ego patrio more me in his 
primo credidi adversariis, nichil mali 
suspicatus; adeo ut finita disputatione, in 
qua unusquisque strenuum ageret 
pugilem, salva amicicia, offerrem me 
iturum cum eis Vuittenbergam (250), at 
adeo exulcerati fuerunt, adeo aculeo 
odiorum exasperati, ut nisi de salute mea 
desperatus, eorum livori minime 
audebam committere.  

Aliam accepi schedam sine 
subscriptione. Nam adducto per me 
Augustino contra epistolam Donati, super 
Petrum esse edificatam ecclesiam, 
protervus ille et maledicentissimus 
monachus Ludder multa expuebat, quod 
dictum ab Augustino retractatum citarem 
pro constanti et asserto (251). Quisquis ille 
fuit, scripsit ne paterer immodestiam 
monachi quia mentitetur illud dictum 
esse retractatum (252). Habeo huic gratias 
pro bona voluntate, licet non opus fuerat 
me commonere, qui eram in eo negotio 
instructissimus, nam cum primum 
scriptum Augustini sit perditum, non 
hausi illud aliunde, quam exprimo 
»Retractationum« C. XXI., quem tunc ad 
manus//(C IVv) michi disposueram (253). 
Tales accepi schedas, iudica nunc, 
Gervasi optime, et expenda impudentis 
viri mendacia.

Depingere debeo Carlstadium (254), 
etenim depinxit me falso, et longe ab 
archetypo aberravit primo nullam vel 
solutionem vel rationem meam in forma 

diesem oder jenem Kirchenvater auftauchte, las 
ich öffentlich vom Zettel ab, um stets den 
wirklichen Wortlaut zugänglich zu machen. 
Nicht verstohlen, wie jener Kleinkrämer 
schwätzt, denn da die Notare alle Worte 
mitgeschrieben haben, war es besser, die 
wirklichen Worte der Väter anzuführen, da mein 
Famulus mir meinen Zettel bereithielt. Wie 
gingen doch im Gegensatz dazu bei den Gegnern 
ständig Zettel, Bücher und geflüsterte Worte hin 
und her? Deshalb sagte ich, daß, wie einst der 
Heilige Geist herabgestiegen ist, er bei 
KARLSTADT wieder aufgestiegen ist.

Weiter schreibt er, daß, als er mich gegen den 
übelredenden und wetterwendischen Mönch 
LUTHER disputieren sah, ein Dominikanerpater 
mir einen Zettel herübergereicht hätte, durch den 
mir Botschaften zugeleitet wurden. Man könnte 
sich wundern, warum er nicht dabei errötet, so 
zu lügen, da KARLSTADT so blind und 
umnebelt scheint, daß er nicht ein Wörtchen 
lesen kann, wenn er nicht ein Buch zu den 
Augen führt. 

Über die mir zum Katheder gereichten Zettel 
werde ich ganz wahrheitsgemäß Stellung 
nehmen: auf vielen wurde ich von gutgesinnten 
Zuhörern vor dem abweisenden Verhalten, der 
Aufgeblasenheit und Verschlagenheit der 
Gegner gewarnt. Einige mahnten mich zum 
Beispiel, LUTHER solle das Stückchen Teer 
ablegen, das er auf ärztlichen Rat an einem 
Kettchen mit sich herumtrug, denn damit könne 
er Hexereien und Blendwerk treiben und besitze 
einen Hausdämon. Ich glaubte nicht daran noch 
kümmerte es mich, sondern ich replizierte im 
Namen Christi, der Wahrheit und des Glaubens 
der Kirche, denen der böse Geist weit unterlegen 
ist. Selbst wenn sich in der Mönchskutte ein 
Dämon zeigte: ich würde ihn nicht fürchten! 

Wie aus den Disputationsakten hervorgeht, hatte 
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poterat repetere. Hunc enim morem 
Italorum dixit: secundo mos erat notarios 
compellare, scribite. Tertio multa minari, 
plurima polliceri, nihil efficere, nichil 
praestare. Quarto schedam ex manica 
sumere et faciem huic toti immergere. 
Quinto his iaculis emissis poscere aliam 
schedam ab illo, aliam a tertio, 
assessoribus in ordine circa cathedram 
dispositis. Sexto simili ordine libros 
habere dispositos, ubi unus post alium 
porrigatur, ordine domi disposito. 
Septimo cum quid solvendum erat, quod 
nesciret, convicia et iniurias spargere. 
Octavo si doctor allegatus non esset vel 
Hieronymus vel Augustinus, statim eum 
declinare. Nono si Augustinus vel 
Hieronymus esset et locum citatum non 
intelligeret, alium afferret sive faceret ad 
rem aut minus. Decimo aspero sono 
rudire et condisputantem indecoris 
moribus subsannare. Undecimo 
admonitus ut impertinentia dimitteret et 
principalem cardinem negotii attingeret, 
semper in mendicatis schedulis 
persistebat et impertinentia domi sine 
delectu coacervata praelegebat. 
Duodecimo dum opponere deberet, 
semper ferme nichil aliud scivit quam 
dicere: Quaero, quaero. Tredecimo, 
quando deesset quod responderet, in 
cathedra calcitrare, in omnem angulum 
respicere, caput iam uni, iam alteri 
inclinare, petere, quaerere, schedulas 
recipere, Ludderum inclamare et 
Philippum vel Amsdorffium: quare 
mentitur latrator de suppetiis per 
collectores Lipsenses michi datis: habes 
enim satis bene depictum, quod ad 
disputationem attinet (255).

Sed pergamus et reliquas nenias gerris 
siculis inaniores examinare. Videt, inquit 

ich beim Disputationsakt meist das letzte Wort: 
dann hatten die Widersacher Zeit zum 
Nachdenken bis zum nächsten Morgen oder 
Nachmittag. Das mißbilligten einige 
Gutgesinnte, sandten mir einen Zettel zum Pult, 
ich solle den Gegnern nicht auf diese Weise Zeit 
zum Nachdenken einräumen, sondern sie sollten 
mir auch aus dem Stegreif antworten. Wer das 
war, weiß ich nicht, denn es lag keine 
Unterschrift vor. Ich glaube aber, daß es Laien 
waren, da sie in Deutsch schrieben, wie alle 
Zettel, die ich dort bekam, außer zweien in 
unserer Sprache geschrieben waren.

Andere schrieben und tadelten meine 
Bescheidenheit, daß ich es jenem cholerischen 
Quälgeist und dem übelredenden Mönch 
LUTHER nicht gleichtat. Diesem Rat zu folgen 
fiel mir aber nicht ein, da ich grundsätzlich 
beschlossen hatte, in Leipzig wegen meiner 
Bescheidenheit Lob zu ernten. Da kein Zettel je 
unterschrieben war, ich den Verfasser nicht 
kannte, fürchtete ich, es könnte sich um eine 
Machenschaft der Widersacher handeln. So lief 
ich, auf mich allein gestellt und ohne einen 
Menschen zu kennen, herum. 

Ich erhielt einen anderen Zettel, auf dem ich 
ermahnt wurde, demnächst weder zu trinken 
noch zu essen, denn die erbitterten Widersacher 
seien derartig gegen mich aufgebracht, daß sie 
mich lieber tot als lebendig sahen.

Du kennst die Vertrauensseligkeit unseres 
Stammes, sehr gelehrter Gervasius, wie leicht er 
vertraut, wie wenig er List argwöhnt, wie er 
Worten glaubt. Ich glaubte anfangs in diesen 
Dingen den Gegnern nach Art unserer Väter und 
fürchtete nichts Böses, so sehr, daß ich nach 
Beendigung der Disputation, in der jeder den 
beflissenen Kämpfer gespielt hatte, mich kraft 
unserer Freundschaft erbot, wiederum mit ihnen 
nach Wittenberg zu ziehen. Sie waren aber 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N100.html (34 von 94) [05.10.2007 11:20:09]



Eck an Gervasius Vaim

in Bernhardum, quod pro quo vidi 
inquam quod:»Tolle liberum arbitrium et 
non erit quod salvetur«. Si autem 
diversarius quo videt: tunc est depravator 
Bernhardi. Dein imponit mihi, ac si hoc 
formaverim infantile et stultum enthi-//
(Dr)mema: Bonum opus est totum in 
libero arbitrio, ergo totum est a Deo (256):  

dico est figmentum Chimaerinum et 
somnium stupidi Carlstadii, quoniam 
huiusmodi ieiuna illatio nunquam venit 
in mentem Eckii (257), de quo se remittit 
ad excepta per notarios sub paena, quod 
si illic reperiatur, velit expensas 
disputationis Lipsicae Carlstadio 
resarcire (258). Si vero illic non 
inveniatur, quid Carlstadius fateatur se 
mendacem.

Perstat in sua stulta temeritate 
diversarius, consensum esse in nobis pure 
passive, sicut et primum cogitatum (259), 
quod est totum Bernhardum lacerare, qui 
cogitatum dicit fieri in nobis sine nobis, 
sed consensum non sine nobis (260); si ad 
consensum quid non fieret sine nobis 
sufficeret voluntatem esse receptricem 
tantum. Iam et cogitatus non fieret sine 
nobis, quia et huius est receptrix 
voluntas; cur ergo ita desipit rusticus ille 
Thersites (261), credit se lectoris posse 
fallere iudicium (262). Itaque est 
apertissimum, consensum non fieri sine 
nobis efficienter (263), licet Bernhardus 
bene neget eum non esse ex nobis, 
quoniam »ex« dicit principium et 
originem efficiendi, et quia liberum 
arbitrium non movet se in consensum in 
bonum, nisi prius moveatur a Deo et 
preveniatur, quia non sumus sufficientes 
cogitare aliquid ex nobis quasi ex nobis 

darüber so aufgebracht, so vom Stachel des 
Hasses erregt, daß ich es um meiner Sicherheit 
willen nicht wagte, mich ihrer Mißgunst 
auszuliefern.

Ich erhielt einen weiteren Zettel ohne 
Unterschrift. Als ich nämlich die augustinische 
Schrift gegen den Brief des DONATUS zitierte, 
der zufolge die Kirche auf Petrus errichtet sei, 
spie mir der dreiste und übelredende Mönch 
LUTHER vielerlei entgegen, weil ich ein von 
AUGUSTINUS selbst widerrufenes Wort als 
gültig und authentisch zitiert hätte. Wer es auch 
war: er schrieb, ich solle die Anmaßung des 
Mönchs nicht dulden, weil er gelogen habe, daß 
dieses Wort widerrufen worden sei. Ich bin ihm 
für seine gute Absicht dankbar, jedoch war es 
nicht nötig, mich zu ermahnen, da ich in diesen 
Dingen sehr firm bin, denn da die erste Schrift 
des AUGUSTINUS verloren ist, habe ich das 
Zitat aus dem ersten Buch der »Retraktationen« 
Kapitel 21 entnommen, das ich damals zur Hand 
hatte. Urteile nun, bester Gervasius, und bedenke 
die Lügen des unverschämten Menschen!

Ich bin es schuldig, KARLTADTS Charakter 
nachzuzeichnen, wenn er selbst mich auch falsch 
dargestellt hat und er weit von seinem 
Gegenstand abgeirrt ist und vor allem weder 
mein Schlußfolgern noch meine Vernunftgründe 
in ordentlicher Form wiederholen konnte. Diese 
Weise zu disputieren nannte er die 
»italienische«; zweitens war es Sitte, die Notare 
anzutreiben: »Schreibt auf!«; drittens viele 
Drohungen auszustoßen, vieles zu versprechen, 
nichts zu halten, nichts zu beweisen; viertens 
einen Zettel aus dem Ärmel zu schütteln und die 
Nase hinein zu vertiefen; fünftens nch dem 
Abschießen dieser Pfeile von neuem von einem 
einen anderen Zettel anzufordern, einen anderen 
von einem dritten, wobei seine Zuträger um das 
Pult versammelt vwaren. Sechstens die Bücher 
so in ähnlicher Ordnung griffbereit aufzustellen, 
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(264). Ob hoc Bernhardus negavit 
consensum fieri ex nobis, non negando 
efficientiam, sed originem efficientiae, et 
sic merita descendunt a patre luminum, 
sic sunt dona Dei (265), quod Augustinus 
quoque »ad Felicianum« ait: »Deus cum 
remunerat merita nostra, coronat dona 
sua« (266), quae omnia obtusus 
diversarius non intelligit, at de hoc 
abunde in libro huic rei dicato de libero 
arbitrio.  

Nunquam enim probat bonum velle esse 
in libero arbitrio solum receptive, 
quantumcunque sit donum Dei, 
quantumcunque Deus faciat totum illud 
velle, concursus tamen liberi arbitrii non 
excluditur (267).  

Et ita I. Paralip. ultimo (268) concedo 
bonum velle esse a Deo, et omnia bona, 
quia omne bonum fateor esse a patre 
luminum, sed hystricose et illepide pater, 
unde probas ob id liberum arbitrium 
nullam habere in bono opere efficientiam 
contra expressissimos sacrae scripturae 
locos, unde nullum vel propheticum 
dictum nec sanctae matris//(Dv) ecclesiae 
affirmat bonum opus esse totaliter a Deo, 
quoniam haec est impiissima haeresis 
Manichea.

Sed ostensurus aliquam eruditionem 
diversarius proponit S. Augustinum 
refragari Bernhardum, quoniam »De 
gratia et libero arbitrio« VII. scribat: 
»Ut ergo velimus, Deus sine nobis 
operatur (269), cum autem volumus, et sic 
volumus ut faciamus, nobiscum 
operatur« (270), quae verba pro suo errore 
explicat, cum Augustinus apertissime 
motionem praevenientem ut velimus, 

so daß eins nach dem anderen gereicht werden 
konnte, und zwar nach einer zu Hause 
abgesprochenen Reihenfolge. Siebentens: wenn 
ein Problem zu lösen war, das er nicht lösen 
konnte, Verleumdungen und Kränkungen 
auszustreuen. Achtens: wenn der zitierte Doktor 
weder HIERONYMUS noch AUGUSTINUS 
war, ihn sogleich niederzumachen. Neuntens: 
Wenn es sich um HIERONYMUS oder 
AUGUSTINUS handelte und er die zitierte 
Stelle nicht verstand, auf eine andere 
auszuweichen oder sie auf die Sache zu beziehen 
oder nicht. Zehntens: Mit rauher Stimme zu 
brüllen und den Mitdisputanten in ungehöriger 
Form zu verhöhnen. Elftens: aufgefordert, nicht 
Dazugehöriges zu lassen und zum Kern der 
Sache zurückzukommen, beharrte er stets 
verlogenen Zetteln und las zu Hause wahllos 
zusammengekramte Dinge vor, die nicht zur 
Sache gehörten. Zwölftens: wenn er opponieren 
sollte, wußte er oft nichts anderes zu sagen als: 
»ich frage, ich frage.« Dreizehntens: Wenn er 
nicht wußte, was er antworten sollte, schlug er 
mit der Ferse gegen das Pult, schaute in jeden 
Winkel, neigte den Kopf mal nach der einen, mal 
nach der anderen Seite, bat, fragte, griff nach 
Zetteln, rief LUTHER, MELANCHTHON oder 
AMSDORFF zur Hilfe. Deshalb lügt der 
Schreihals im Hinblick auf die Hilfen, die mir 
durch meine Helfer in Leipzig zugereicht 
wurden. Nun hast Du ein zureichendes Bild über 
die Umstände der Disputation!

Gehen wir aber weiter, auch die übrigen Possen 
KARLSTADTS zu überprüfen: diese sind 
unbedeutender als gewisse winzige Seefische aus 
Sizilien! »Er sieht«, so sagt er gegenüber 
BERNHARD, »daß ich, so möchte ich sagen, 
statt "wodurch" "daß" gelesen habe: Nimm den 
freien Willen fort, und es wird nichts sein, 
wodurch man das Heil finden kann.« Wenn aber 
der Widersacher "wodurch" liest, ist er ein 
Verderber des Textes BERNHARDS. Dann 
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Deo totaliter tribuat, sed velle nobiscum 
operetur, et sic tam Deus quam liberum 
arbitrium concurrant effective (271). Cur 
non accepit illum morsellum quem obieci 
ei Lipsiae: Me depositurum aliquid, cum 
se ita iactaret in ecclesiasticis patribus 
detritum, ut hunc nodum dissolveret. B. 
Hieronymus haereticorum malleus in eo 
ipso opere, quo Pelagianos fregit libro 
III. inquit »nostrum est rogare, Dei 
tribuere (272), nostrum est incipere, illius 
perficere, nostrum offerre, illius 
implere« (273), et tamen B. Augustinus 
libro III. »Hyponosticon« dicit hoc 
pertinere ad haeresim Pelagianorum (274). 
Idem inquit Libro II. »contra duas 
epistolas Pelagianorum« c. VIII., (275) 
item »de gratia Christi contra 
Pelagium«, »de natura et gratia«, »de 
spiritu et littera« (276). Ambrosius libro I. 
»de vocatione omnium gentium« quasi in 
fine (277), et Bernhardus libro »de gratia 
et libero arbitrio« nodum illum dissecet, 
si est a Deo doctus, ut se iactitat, hunc 
nos dissolvemus in libro »de libero 
arbitrio«, cum aliis pulcherrimis.

Postea ridiculus fidicen »encomium« sibi 
»canit ante victoriam« (278), quasi his 
iam sim captus, et in suam pertractus 
sententiam, quod procul absit his 
leviculis, male intellectis, corruptis et 
laceratis scripturis me capere conatur, 
quorum intellectum multo veriorem cum 
sanctis patribus teneo, quasi ut cum 
diversario impietati Manicheae assentiar, 
citat illud Christi Ioann. XIIII.: »Pater in 
me manens ipse facit opera« (279), sed 
audi, obtuse pater, quomodo verba 
Christi, quibus ostendere volebat 
aequalitatem Patris et sui, in opera liberi 
arbitrii reiicere audes (280), sic fastuosus 

unterschiebt er mir, als ob ich das kindlich-
dumme Argument vorgetragen hätte: Das gute 
Werk ist ganz im freien Willen, also ist es ganz 
von Gott.<

Ich behaupte, daß das eine Chimäre und ein 
Traumgebilde des bornierten KARLSTADT ist, 
denn eine solche kraftlose Schlußfolgerung kam 
mir nie in den Sinn. Er beruft sich dabei sträflich 
auf die Mitschriften der Notare. Sollte man das 
dort finden, will ich KARLSTADT die Kosten 
für die Leipziger Disputation ersetzen. Wird es 
jedoch nicht gefunden, soll sich KARLSTADT 
als Lügner bekennen.

Der Gegner beharrt auf seiner törichten 
Unüberlegtheit, daß die Zustimmung in uns rein 
passiv sei wie die allererste Absicht zum 
Handeln: das aber bedeutet, BERNHARDS Text 
zu verstümmeln, der ja sagt, die Absicht zum 
Handeln geschehe in uns ohne uns, die 
Zustimmung aber nicht ohne uns. Wenn zur 
Zustimmung etwas nicht ohne uns geschehe, 
würde es genügen, daß der Wille nur rezeptiv 
wäre. Die Absicht aber geschehe nicht ohne uns, 
weil auch der Wille dazu rezeptiv ist. Warum 
also fantasiert dieses bäurische Lästermaul und 
glaubt, es könne die Urteilsfähigkeit des Lesers 
täuschen? Es ist somit ganz eindeutig, daß die 
Zustimmung nicht wirkungsvoll ohne uns 
geschieht, wobei BERNHARD wohl verneint, 
daß sie aus uns ist, denn "aus" besagt Anfang 
und Ursprung des Wirkens, weil der freie Wille 
sich nicht zur Zustimmung zum Guten hin 
bewegt, wenn er nicht vorher von Gott bewegt 
und angestoßen wird, und weil wir nicht 
zureichend irgend etwas aus uns heraus denken 
können, als sei es aus uns. Deshalb leugnet 
BERNHARD, daß die Zustimmung aus uns 
kommt, wobei er nicht die Wirkung leugnet, 
sondern nur den Ursprung der Wirkung. So 
kommen die Verdienste vom »Vater der 
Lichter« auf uns herab und sind somit 
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et pertinax gerro sa-//(D IIr)cras tractat 
litteras, quamvis non sit diversario opus 
probare, bonum opus esse totum a Deo, 
sed quoniam hoc ego nunquam negavi, 
probet liberum arbitrium non concurrere 
motum adiutum et tractum a gratia. 
Mentitur ergo superciliosus vexator me 
sectari Pelagium (281), cum apertissimum 
sit, illum sectari impiissimum 
Manicheum.  

Et ut monstrum omnino agnoscas scribit 
ille imprudentissime: »Servitutem, qua 
Deo servimus, esse totum et totaliter Dei 
et etiam totum et totaliter hominis« (282), 
quo quid posset repugnantius dici (283): 
Cicius sibi constabit monstrum 
Horatianum (284), quam illa farrago 
verborum. Impudentissimum et hoc est 
diversarii mendacium, quod 
conclusionem meam dicit adversari legi 
Dei (285): Unde nec D. Emser (286) vir 
integer et doctus nec Eckius negant 
victoriam esse a Deo, quam praestolantur 
adversus hunc colericum vexatorem, 
unde sacras litteras torquet diversarius, 
quia nullibi decernunt opus meritorium 
esse totaliter a Deo, ideo etiam si 
aliquando victoria sit tota et totaliter a 
Deo, si auxilium sit totum et totaliter a 
Deo, hoc non revincit sententiam nostram 
in opere meritorio, quod est effective et 
partialiter a libero arbitrio, licet magis 
principaliter a Deo, ideo plus solet 
attribui Deo quam libero arbitrio.  

Quare abutitur sacris litteris I. Reg. X. et 
I. Reg. XI.: »Timor Domini invasit 
populum« (287), ergo liberum arbitrium 
non concurrit active (288) ad bonum opus 
meritorium. Mirum quod non cessat 
ineptire illepidis et falsissimis 

Geschenke Gottes. Das sagt auch 
AUGUSTINUS in seiner Schrift an 
FELICIANUS: »Da Gott unsere Verdienste 
belohnt, krönt er seine Geschenke.« Das alles 
versteht der begriffsstutzige Widersacher nicht. 
Darüber aber lese man in dem Buch über den 
freien Willen nach, das diesem Gegenstand 
gewidmet ist.

Nirgends aber beweist er, daß das gute Wollen 
im freien Willen bloß rezeptiv ist. So viel es 
auch Gabe Gottes ist und Gott dieses ganze 
Wollen schenkt: die Mitwirkung des freien 
Willens wird dabei nicht ausgeschlossen.

So stimme ich mit dem letzten Kapitel des ersten 
Buches der Chroniken überein, daß das gute 
Wollen von Gott stammt und alles Gute, und ich 
bekenne, daß alles Gute vom »Vater der 
Lichter« kommt. Aber, Du bühnenreifer und 
geistesarmer Vater: wie beweist Du deshalb, daß 
der freie Wille beim guten Werk keine Wirkung 
habe, und das gegen eindeutige Stellen in der 
Heiligen Schrift: kein Prophetenwort und keine 
Verlautbarung der Heiligen Mutter Kirche 
behauptet, daß das gute Werk völlig von Gott 
sei, denn das ist frevelhafte manichäische 
Häresie!

Beim Versuch, einige Gelehrsamkeit zu zeigen, 
behauptet der Widersacher, daß der Heilige 
AUGUSTINUS dem Heiligen BERNHARD 
widerspräche, da dieser im siebenten Kapitel der 
Schrift »Über die Gnade und den freien Willen« 
schrieb: »So daß wir also meinen, Gott wirke 
ohne uns. Wenn wir aber so wollen, daß wir es 
tun, wirkt er mit uns.« Diese Worte erklärt er in 
irriger Weise, da AUGUSTINUS offen die 
vorausgehende Bewegung, nämlich daß wir 
wollen, gänzlich Gott zuspricht. Das Wollen 
aber wirkt Er mit uns, und so wirken Gott wie 
auch der freie Wille wirkungsvoll zusammen. 
Warum hat er den kleinen Seitenhieb nicht 
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Enthymematibus. Comparationem lapidis 
ei nunquam dedi, quam michi obtrudit, 
ita de fuga Syrorum laterem lavat (289).

Apostolum deinde advocat ad 
Philippenses: »Deus est qui operatur in 
nobis velle et operari«, ad Philippenses 
II. subdit impostor. Occurrit Eckius 
audax emendator limamque apponit: 
Scriptum esse inquit pro operari perficere 
(290). 

Mi erudite Gervasi, attende hominis vel 
hebetudinem vel impie-//(D IIv)tatem: 
Cum Lipsiae adduceret depravate hunc 
locum, qui est communissimus et quo 
saepius usus sum in »Chrysopasso« (291): 
monui hominem vere lectionis. Sed 
ingratus tanto beneficio pertinacissimus 
latrator adhuc hodie perseverat in errore 
et citat, Deus operatur in nobis velle et 
operari, cum omnes emendati libri 
habeant, Deus operatur in nobis velle et 
perficere, et cum ego veram propono 
omnium iudicio lectionem (292), increpat 
me biliosus audacem correctorem (293),  
sed huc ad pulpitum, obtusos tuos aperi 
oculos, quomodo scriptum est ad 
Philippenses II., »Deus operatur in nobis 
et velle et perficere« pro bona voluntate. 
Depone ergo animi tui impotentis 
temeritatem, et nobis Apostolus in nullo 
reluctatur, quoniam speciale illud 
adiutorium divinum commendat, quo 
liberum arbitrium pervenit et adiuvat, 
sine quo nihil faceret Deo gratum et 
acceptum. Et hunc sensum planiorem 
reddit magni illius Erasmi lectio: »Nam 
deus est is, qui agit in vobis, et ut velitis 
et ut efficiatis pro bono proposito« (294), 
quibus verbis efficientia liberi arbitrii 
non reiicitur, sed confirmatur. 

angenommen, den ich ihm in Leipzig vorgelegt 
habe: ich würde etwas ablegen, wenn er es so 
zum Schaden der Kirchenväter wirken lasse, nur 
damit das Problem gelöst werde. Der Heilige 
HIERONYMUS, »Hammer der Häretiker«, sagt 
im dritten Buch jenes Werkes, in dem er die 
Pelagianer zerpflückt: »An uns liegt das Bitten, 
an Gott das Gewähren, an uns das Beginnen, an 
Ihm das Vollenden, an uns das Erbieten, an Ihm 
das Erfüllen.« Dennoch sagt der Heilige 
AUGUSTINUS im dritten Buch seines 
»Hypognosticon«, das betreffe die Häresie der 
Pelagianer. So redet er auch im zweiten Buch 
gegen die beiden Briefe der Pelagianer Kapitel 8, 
so auch in der Schrift »Über die Gnade« gegen 
PELAGIUS, »Über die Natur und die Gnade«, 
»Über den Geist und den Buchstaben.« 
AMBROSIUS in der Schrift »Über die Berufung 
aller Völker« gegen Ende und BERNHARD im 
Buch »Über die Gnade und den freien Willen« 
lösen diesen Knoten. 
So ist er, wie er sich ausgibt, ein von Gott 
Belehrter. Dieses Problem zusammen mit 
anderen sehr bedeutenden werden wir in der 
Schrift »Über den freien Willen« lösen. 

Im Folgenden »singt« der Odendichter »sein 
Siegeslied vor Erringen des Sieges«, als sei ich 
bereits in dieser Sache überwunden und zu seiner 
Position hinübergezogen worden, jedoch kann er 
mich mit solchen glatten, schlecht verstandenen, 
verderbten und beschädigten Schriften nicht 
einfangen, denn ich bewahre deren viel 
authentischeres Verständnis zusammen mit den 
Kirchenvätern. So als ob ich zusammen mit dem 
Widersacher dessen manichäischem Frevel 
zustimmte, zitiert er jenes Wort Christi im 
Johannesevangelium, Kapitel vierzehn: »Der 
Vater, der in mir wohnt, tut sein Werk.« Höre 
jedoch, Du begriffsstutziger Vater: wie kannst 
Du es wagen, die Worte Christi, mit denen er die 
Wesensgleichheit des Vaters und der Seinen 
zeigen wollte, auf die Werke des freien Willens 
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Augustinum citat c. XIII. »de bono 
perseverantiae« citantem apostolum (295), 
sed quod malum hoc hoc est ardelio, ut 
dimisso fonte et vero et nativo loco, 
aliunde mutueris. Nescis adhuc latrator 
Augustinum saepissime aliter legere, 
quam mos in communi et iam recepta 
editione legamus. Hoc est, quod volo, 
quod locos originales non confert 
diversarius, sed cum Augustinus verba 
apostoli sequatur, falsarius ille et 
depravator ei ascribit, quod dicat, Deum 
solum esse autorem et operatorem ipsius 
velle, quod Augustinus nunquam 
somniavit, potius igitur se mendacii 
accuset et impietatis, quod si michi 
unquam ostenderit in Augustino illam 
exclusionem, solum paratus sum ei 
expensas resarcire (296) in disputatione 
Lipsensi passas. 

Pari impietate prosequitur lacerando illud 
Apostoli ad Romanos IX.: »Non est 
volentis neque currentis, sed Dei 
miserentis« (297), sed satis hic 
obtusitatem suam ipse accusat, quando ex 
hoc infert: ergo liberum arbitrium non 
concurrit effective ad bonum opus, sicut 
Augustinus pleniter recepi//(D IIIr) et 
michi minime repugnantem ostendi in 
»Chrysopasso« ante septennium et in 
disputatione, et adhuc latius facturus sum 
in libro »de libero arbitrio«. Unde 
vanissimus iactator dicit quod me urserit 
illo loco Pauli ad Philippenses quasi 
dederim me victum (298), si legatur 
»operari«, sed »perfricuit frontem« (299), 
cum segetem mendaciorum contra me 
iam attulit: remitto me ad acta per 
notarios iuratos excepta. Et quidem non 
abhorrui voculam »operari«, ut levius 
multo illam ferrem, quam »perficere«. Si 
enim Deus facit voluntatem operari, ergo 

zu beschränken? So behandelt der stolze und 
hartnäckige Maulaffe die Heilige Schrift, 
obgleich der Widersacher nicht zu beweisen 
brauchte, daß das gute Werk ganz von Gott 
stammt. Obgleich ich das niemals geleugnet 
habe, will er beweisen, daß der freie Wille nicht 
mit der Bewegung zusammengeht, die von der 
Gnade Beistand und Führung erfährt. So lügt der 
anmaßende Quälgeist, ich folgte dem 
PELAGIUS, wo es doch ganz klar ist, daß er 
selbst dem frevlerischen MANI folgt.

Und damit Du das Ungeheuerliche dieser 
Argumentation überhaupt wahrnimmst, schreibt 
er unverschämt: »Der Dienst, mit dem wir Gott 
dienen, ist ganz und völlig von Gott und zugleich 
ganz und völlig vom Menschen.« Was kann 
widersprüchlicher gesagt werden? Schneller 
wird für ihn die Existenz des horazischen 
Ungeheuers feststehen, als jenes 
Wortgemengsel. Auch die unverschämteste Lüge 
des Widersachers, meine Schlußfolgerung 
widerspreche dem Gesetz Gottes. Daher leugnen 
weder der unbescholtene und gelehrte EMSER 
noch ich selbst, daß der Sieg von Gott stammt, 
den wir gegenüber diesem cholerischen 
Quälgeist erwarten: so verdreht der Widersacher 
die Heilige Schrift, die doch nirgends behauptet, 
daß das verdienstliche Werk völlig von Gott 
stammt. Wenn daher einstmals der Sieg auch 
ganz und völlig von Gott wäre, die Hilfe ganz 
und völlig von Gott käme, so widerstreitet das 
nicht unserer Meinung vom verdienstvollen 
Werk, das in seiner Wirkung auch zum Teil vom 
freien Willen kommt, freilich wesentlicher von 
Gott selbst. So ist es recht, mehr Gott 
zuzuschreiben als dem freien Willen.

Deshalb mißbraucht er die Heilige Schrift 1. 
Könige 10 und 11: Die Furcht Gottes überkam 
das Volk.< So geht also für ihn der freie Wille 
nicht aktiv mit dem guten verdienstvollen Werk 
zusammen: so hört er nicht auf, mit geistlosen 
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voluntas operabitur quid iam tu 
nugivende malorum sator negas 
voluntatem operari, sed solum recipere, 
et ita tumet iam sicut rana Aesopica (300), 
quasi isto argumento »pluma 
leviore« (301) me ursisset et quasi 
consternatior factus fuissem ad illa 
fulmina straminea Carlstadii. 

Sciunt illustrissimi principes et tota 
Lipsia, quanta alacritate animi nunquam 
mihi non similis contra eum invictus 
constiterim, adeo ut etiam diversarius 
diceret me invincibilem (302) et 
imperterritum, quare desinat sibi cum 
Luciano »navigationem victricem« (303) 
fingere, cum omnes qui disputationi 
interfuerunt, cum diversarii figmenta 
legunt, vident esse apertissima mendacia.  

Tace, rana, quando Eckius desinit esse 
Eckius, quando non omni tempore 
paratissimus fuit, iacula tua levissima 
suscipere et comminuere. Somnium 
igitur fingit, nam cum ego eum non 
semel apertissime devicissem et in lingua 
alemannica dicerem, »hic iacet lepus in 
condimento« (304), iam sibi in solatium 
fingit et ascribit contra me, de 
»perficere« non opus est quaerere, an 
Bernhardus ita legerit (305); siquidem de 
Apostolo disputavimus, de quo constat 
Apostolum habere: »Deus qui in nobis 
operatur et velle et perficere«. Sed 
perpende hominis hebetudinem ac 
vanitatem, cum locus Apostoli sit in 
manibus et non est homo, qui spirat, qui 
dicere possit, Apostolum aliter habere in 
vulgata editione, adhuc ille crepat 
ampullosis verbis, quasi voluerit Eckium 
vicisse, si potuisset falsasse Apostolum et 
pro »perficere« legisse »operari«, cum 

und gänzlich falschen Schlußfolgerungen 
Torheiten vorzutragen. Den Vergleich mit dem 
Stein, den er mir aufdrängt, habe ich ihm 
niemals geliefert. Ebenso vergeblich müht er 
sich mit dem Beispiel von der Flucht der Syrer.

Im Weiteren zitiert er den Apostel an die 
Philipper Kapitel 2: »Gott ist es, der in uns das 
Wollen und Vollbringen bewirkt.« Der Betrüger 
fügt aber hinzu: »Da eilt der kühne 
Textverbesserer ECK herbei und setzt die Feile 
an: es sei, so sagt er, anstatt "bewirken" 
"vollbringen" geschrieben.

Mein gelehrter Gervasius, beachte die 
Geistesschwäche und den Frevel dieses 
Menschen. Als er in Leipzig fälschlich diese 
Stelle zitierte, die allgemein akzeptiert ist und 
derer ich mich öfters in meinem >Chrysopassus« 
bedient habe, ermahnte ich ihn, richtig zu lesen. 
Doch der verstockte Maulheld erwies sich 
diesem Wohlwollen meinerseits gegenüber als 
undankbar und beharrt im Irrtum, so daß er 
zitiert: »Gott wirkt in uns das Wollen und 
Vollbringen, da doch alle gereinigten Bücher 
haben: Gott bewirkt in uns das Wollen und 
Vollenden.« Da ich die wahre Lesart dem Urteil 
aller vorlege, beschimpft er mich giftig, ich sei 
ein tollkühner Textverbesserer.

Jetzt aber schnell zum Katheder, und öffne 
Deine blinden Augen, um zu sehen, was im 
Philipperbrief Kapitel 2 geschrieben steht: »Gott 
bewirkt in uns Wollen und Vollenden bei gutem 
Willen.« Lege also die Leichtfertigkeit Deines 
schwachen Geistes ab, denn der Apostel 
widersetzt sich uns in keinem Punkt, da er jene 
besondere göttliche Hilfe preist, mit der Er dem 
freien Willen entgegenkommt und beisteht, ohne 
die nichts Gott angenehm und wohlgefällig 
machen würde. Dieses deutliche Verständnis 
gibt auch die Lesart des großen ERASMUS 
wieder: »Denn Gott ist derjenige, der in uns 
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sit una eademque dilutio et intelligentia,//
(D IIIv) sive unum sive alterum legeris 
(306).

Iam causatur notarios non omnia 
scripsisse, conscius enim mendaciorum, 
timuit ne ego eum convincerem per acta 
notariorum, quod homo fraudulentus 
vitare cupiens, recurrit ad id 
diverticulum, quod notarii non scripserint 
et quomodo Lipsiae scribere poterant, tua 
futura mendacia Vuittenberge: verba dein 
regerit Bernhardus. Cur non attulit 
Lipsiae; vult iam ignaviam suam et 
hebetudinem supplere, quamvis satis 
explicuimus mentem Bernhardi in 
superioribus. Nimis autem diligens et 
curiosus est pro Eckio ne frigore in qua 
congelascat, sed potius timeat, ne ipse et 
suus Hussita Ludderus non in 
crepitantibus flammis in caelos evolent. 
Audet tamen citare Erasmum et eum dicit 
parem vel superiorem Ambrosio et 
Augustino (307). Erasmus omni laude 
dignissimus credo modestius de seipso 
sentiat, audet tamen eum citare, qui 
transtulit tamen non »operari«, sed »ut 
efficiatis«, licet parum ad rem referat, 
quoniam eadem est intelligentia sive sic 
aliter legatur. 

Ridicula prorsus ratiuncula affertur, 
Eckius est totus creatus a Deo, ergo et 
totaliter (308): primo assumit antecedens 
falsum, cum proprie homo non possit dici 
creari, cuius corpus praeextitit, licet 
anima tota et totaliter creatur a Deo, dein 
illatio est frigida. Accipe animam corvi, 
quae est tota a Deo et tamen non totaliter. 
Abeat in malam crucem, cum insulsis et 
detortis consequentiis (309).  

handelt, sowohl damit ihr wollen als auch damit 
ihr den guten Vorsatz ausführen könnt.« Durch 
diese Worte wird die Wirksamkeit des freien 
Willens nicht zurückgewiesen, sondern 
bekräftigt. Er zitiert AUGUSTINUS, der 
wiederum im dreizehnten Kapitel seiner Schrift 
»Über die Gabe der Standhaftigkeit« den 
Apostel zitiert.

Schlecht aber ist, Du Dreckfink, daß Du die 
Quelle und die ursprüngliche Stelle verlassen 
hast und anderswohin gewechselt bist. Du weißt 
bis heute nicht, Du Maulheld, daß 
AUGUSTINUS öfters anders liest als wir 
gewöhnlich in der allgemeinen und bereits 
rezipierten Textfassung lesen. Das ist es, was ich 
sagen will: der Widersacher gibt die 
Originalstellen nicht an, sondern, während 
AUGUSTINUS den Worten des Apostels folgt, 
schreibt jener Fälscher und Zerstörer ihm zu, 
was er sagt, daß nämlich Gott allein der 
Bewirker und Vollzieher jenes Willens sei, was 
aber AUGUSTINUS nirgends sagt. Er macht 
sich vielmehr der Lüge und des Frevels schuldig: 
sollte er mir irgendwo bei AUGUSTINUS jene 
Einschränkung zeigen, bin ich bereit, ihm seine 
Auslagen bei der Leipziger Disputation zu 
erstatten.

Mit gleicher Frevelhaftigkeit fährt er fort, jenes 
Wort des Apostels an die Römer Kapitel 9 zu 
verstümmeln: »So liegt es nicht an jemandes 
Wollen oder Laufen, sondern an Gottes 
Erbarmen.« Er tadelt sich aber selbst seiner 
geistigen Stumpfheit, indem er hinzufügt: »Also 
trägt der freie Wille nicht wirksam zum guten 
Werk bei.« Wie AUGUSTINUS habe ich das 
wieder aufgenommen und dargelegt, daß das 
meiner Meinung keineswegs widerspricht: so im 
»Chrysopassus« vor sieben Jahren und während 
der Disputation; noch ausführlicher werde ich 
das in meiner Schrift »Über den freien Willen« 
tun. Der nichtsnutzige Ankläger behauptet somit, 
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Carlstadius est totus doctor, sed non 
totaliter, quia plurima ei desunt ad 
doctoratum pertinentia, licet per saltum 
alicubi in Italia etiam doctoratum iuris 
»gloriosus Thraso« suscepit (310), quod 
studium cum maximam exigat 
memoriam, nulla re minus valet 
diversarius:  

II. Paralip. XVI.: »Increpatur Asa, quia 
non habuit fiduciam in Domino« (311), 
sed stolide quid infers: ergo liberum 
arbitrium habet se mere passive ad opus 
bonum (312). Quis hanc stultam 
dialecticam te docuit; Lipsensium de 
Eckio iudicium prudentissimum vocat 
stultitiam, quod sibi contrarium sit; 
falsissimum autem assumit Asam 
posuisse spem in Domino, sed in rege 
Syriae posuit spem, ideo est reprehensus 
a propheta.  

Optimos//(D IVr) et doctissimos patres 
Lipsiae vocat latrator ille sicophantas et 
quod sint in parte filiorum Belial, quod 
suis testimoniis obliterare velint bella, 
quae Deus excitavit contra Eckium (313).  

Audi omnium flagitiosissime, cur non 
compestis scelestam linguam accusans 
me, quod sim Dei adversarius, dum 
vestros impios, blasphemos et haereticos 
errores evertere volo. An Deus vos 
excitavit ad bellandum, ad seducendum 
populos, ad dilaniandam ecclesiam, ad 
haereticos confortandos.  

Blactero ille, cuius os meledictione 
plenum est, adhuc audet dicere, hanc 
operam addixisse modestiae; videat quis 
hominem nequam, qui eum fit 
immodestissimus omnium, adhuc dicit 

er habe mich mit der Stelle des Paulus an die 
Philipper gezwungen, mich ihm gleichsam 
geschlagen zu geben. So hat er »vollbringen« 
gelesen, gleichzeitig aber die Stirn gerunzelt, da 
er die Saat seiner Lügen gegen mich bereits 
gesät hat: ich beziehe mich auf die Protokolle, 
die eingeschworene Notare aufgezeichnet haben. 
Ich bin keineswegs vor dem Wörtchen 
»vollbringen« zurückgeschreckt, sondern werde 
es mit leichterer Hand gebrauchen als 
»vollenden«. Wenn nämlich Gott den Willen 
»wirken« läßt, wird also der Wille »wirken«. 
Was leugnest Du Verkäufer von Tand und 
Aussäher des Bösen das Wirken des Willens, der 
nur empfange, und blähst Dich auf wie der 
Frosch des ÄSOP, als hättest Du mit diesem 
Argument, das »leichter wiegt als eine Feder«, 
mich gleichsam bezwungen und sei bei diesen 
»strohernen Blitzen« KARLSTADTS gleichsam 
aus der Fassung geraten.

Die erlauchtesten Fürsten und ganz Leipzig 
wissen, mit welchem freudigen Eifer des Geistes 
ich mich ihm gegenüber stets als unüberwunden 
erwiesen, mich niemals im Widerspruch zu mir 
selbst befunden habe. Deshalb soll er damit 
aufhören, mit LUKIAN eine »siegreiche 
Seefahrt« zu erfinden, da alle, die bei der 
Disputation anwesend waren, als die 
Erfindungen der Widersacher lasen, erkannten, 
daß es sich um offensichtliche Lügen handelte.

Schweige, Frosch, da ECK dann aufhört, ECK 
zu sein, wenn er nicht stets bis zum Äußersten 
bereit ist, Deine leicht wiegenden Geschosse 
abzufangen und zu zerstören. Eine Fiktion also 
denkt er sich aus, denn als ich ihn nicht nur 
einmal offensichtlich besiegt hatte und in 
deutscher Sprache sagte: »Hier liegt der Hase im 
Pfeffer«, wollteer sich rächen und schrieb, über 
das Wort »vollenden« sei es nicht nötig darüber 
zu streiten, ob BERNHARD so gelesen habe, 
weil wir ja über den Apostel disputiert hätten. Es 
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operam hanc modestiae addictam (314). 
Omnino tria habui testimonia habitae 
disputationis, illustrissimi ducis Georgii, 
almae universitatis Lipsensis et facultatis 
Theologicae, quos non sycophantas nec 
viros Belial dicet quantumvis insigniter 
stultus sit Carlstadius.

Sed ut omnino se puerum infantissimum, 
delyrum et indoctum omnibus declararet, 
assumit consequens esse adverbium ad 
nomen, ut quia iustum faciat iuste etiam 
faciat, qui bonum bene, quamdiu patior 
hominis insolentiam. Fabium citat (315), 
locum a coniugatis non magni 
pendentem, at locum istum esse utilem 
liquet autoritate Aristotelis, qui eum pro 
XVIII. Ciceronis, qui IIII. Themistii et 
Boetii, qui XXVII. loco eum reponunt, ut 
erudite disserit Rodulphus Agricola 
celebris Germanus (316), sed Carlstadius 
dialecticae oblitus nescit adhuc 
argumentaria coniugatis, quot sunt qui 
faciunt elemosynas, hoc est bonum, 
saepe tamen non bonum fiunt(317), et sic 
de aliis innumeris et quod rubeat hic 
nebulo ostendam ei in Pentatheuco 
modum illum non tenere, quem ipse 
finxit in coniugatis: Deuteronomio XVI. 
dicitur: »Iuste, quod iustum est, 
persequeris, ut vivas etcetera« (318). Hic 
apertissime praecipit iustum iuste 
exequendum, quod non adeo exacte 
praeciperet, nisi aliud esse iustum facere 
et iuste. Et quamvis non sit homo qui 
spirat, qui nesciat claudicantem et 
evanidam consequentiam; facit iustum, 
ergo facit iuste; tamen Theologistam 
illum vesanum adhuc apertissime pro-//
(D IVv)sternam per b. Gregorium Libro 
IX. »super Iob« paragr. XIX. dicentem: 
»Iniuste quippe quod iustum est 
exequitur; quid ad defensionem iusticiae, 

steht aber fest, daß der Apostel an dieser Stelle 
hat: »Gott, der in uns das Wollen und Vollenden 
bewirkt.« Bedenke ber die Geistesschwäche und 
den Wahn dieses Menschen, denn die Stelle des 
Apostels ist ganz klar, und es gibt keinen 
lebenden Menschen, der sagen könnte, daß der 
Aposteltext in der Vulgata anders laute. Bis 
heute tönt er mit gespreizten Worten, ECK sei 
besigt, falls er den Aposteltext gefälscht haben 
sollte und statt »vollenden« »bewirken« gelesen 
habe: in Wirklichkeit aber ist es dieselbe 
Lösung, egal, ob man das eine oder das andere 
liest. 

Dann erhebt er den Vorwurf, daß die Notare 
nicht alles niedergeschrieben hätten. Er war sich 
wohl seiner Lügen bewußt und fürchtete, ich 
würde ihn anhand der Notariatsprotokolle 
überführen. Um das zu vermeiden, zog sich der 
betrügerische Mensch auf das zurück, was die 
Notare nicht geschrieben hätten und so in 
Leipzig nicht schreiben konnten, nämlich seine 
kräftigen Worte in Wittenberg, daß in Zukunft 
BERNHARD seine Worte bestimmen werde. 
Weshalb ist er nicht in Leipzig so verfahren? Er 
will gemäß seiner Trägheit und Geistesschwäche 
handeln, obgleich ich im Vorausgehenden die 
Meinung BERNHARDS genugsam erläutert 
habe. Allzu pingelig ist er ECK gegenüber, um 
nicht zu erfrieren, voller Furcht, daß er selbst 
und sein Hussit LUTHER in prasselnden 
Flammen zum Himmel fliegen könnte. Dennoch 
wagt er es, ERASMUS zu zitieren und 
behauptet, dieser sei mit AMBROSIUS und 
AUGUSTINUS gleichrangig oder ihnen gar 
überlegen. Ich meine, daß ERASMUS, der allen 
Lobes würdig ist, bescheidener über sich urteilen 
würde. Dennoch wagt er ihn zu zitieren, obgleich 
dieser nicht »bewirken«, sondern »damit ihr 
bewirkt« übersetzte und so freilich der Sache 
zuwenig nahekommt, wwenn auch die 
Bedeutung dieselbe ist, auch bei anderer Lesart. 
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non virtutis emulatione, sed amore odii 
temporalis excitatur« (319). Opponit forte 
vexator, locus ille bonus dicitur ab 
Aristotele et Cicerone, et quia Lipsici 
laudant Eckium, quia sit orator et Fabius 
hunc locum quasi notorium et 
manifestum iudicat, quare bene infertur: 
»facit iustum, ergo iuste; facit totum, 
ergo totaliter« (320).  

Primo audi, doctorcule, non novisti 
glossam fulgatissimam de coll. dereg.: 
»Deus est remunerator adverbiorum, non 
nominum« (321): Sed veni ad pulpitum et 
dorsum para ferulae, Carlstadi, nactus 
enim es praeceptorem Eckium, qui virga 
ferrea cristas tuas disciplinet velut 
psitacum. Dic, quis unquam oratorum 
tam infantile dedit argumentum, quale tu 
subornas: Aristoteles liberum arbitrium 
II. de locis separat coniugata a casibus, 
nam apud Stagyritam esset consequentia 
illa a casibus, non a coniugatis. Cicero 
bene nullum facit discrimen, tamen 
nullus unquam dedit consequentiam sicut 
Theologista noster, grammaticae 
Theologiae doctor, sed solum per 
comparationem tenent in directis et 
essentialibus (322). Iustus enim est 
continens et tamen non omne quod iuste 
fit, continenter fit. Haec si discere velit 
Carlstadius, Commentarios nostros super 
Aristotele eo loco adeat.

Philippus Melanchton grammaticus 
amaeni ingenii quidem, sed a Luddero et 
Carlstadio seductoribus perversus scripsit 
hoc se non posse intelligere, quod Deus 
faciat totum non totaliter (323). Hiscoldus 
ille profugus monachus adhuc insulsius 
illud scripsit (324):  

Dann führt er den lächerlichen Fehlschluß vor, 
ECK sei ganz von Gott geschaffen, also auch 
völlig. Zunächst greift er den vorausgehenden 
Fehler auf, da man im eigentlichen Sinn nicht 
sagen darf, der Mensch werde geschaffen, 
dessen Körper bereits vorher da war: freilich 
wird die Seele ganz und völlig von Gott 
geschaffen; daher ist die Schlußfolgerung matt. 
Nimm die Seele eines Raben, die ganz von Gott 
stammt und dennoch nicht völlig. Soll er mit 
seinen geistlosen und verqueren 
Schlußfolgerungen zur Hölle fahren! 

KARLSTADT ist ganz Doktor, aber nicht völlig, 
denn das Meiste, was zum Doktorat gehört, fehlt 
ihm, da der glorreiche Bramarbas »durch 
Überspringen« irgendwo in Italien den Grad 
eines Doktors der Rechte erworben hat: da dieses 
Studium ein sehr großes Gedächtnis erfordert, 
hat der Widersacher in keiner Sache weniger zu 
bieten.

Im zweiten Buch der Chroniken Kapitel 16 heißt 
es: »Laut schreit Asa, da er keinen Glauben an 
Gott besitzt.« Warum fügst Du aber den Unsinn 
hinzu: »Also verhält sich der freie Wille bloß 
passiv zum guten Werk.« Wer hat Dir diese 
dümmliche Logik beigebracht? Das weise Urteil 
der Leipziger über ECK nennt er »Dummheit«: 
das Gegenteil trifft zu! Ganz falsch auch nimmt 
er an, daß Asa seine Hoffnung auf den Herrn 
gesetzt habe; er setzte seine Hoffnung aber auf 
den König von Syrien: daher wurde er vom 
Propheten getadelt.

Die besten und gelehrtesten Väter in Leipzig 
nennt jener Maulheld »Verleumder und Söhne 
Belials«, weil sie mit ihren Zeugnissen die 
Kriege ungeschehen machen wollten, die Gott 
gegen ECK angezettelt habe.

Höre, Du mit Schande Beladener: warum zähmst 
Du nicht Deine Lästerzunge und beschuldigst 
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Respondi insolentiae hominis, voluique 
eos evehere ad intelligentiam dicti huius 
per similia. Nescit essentiam Dei videri 
totam a beato, at quia non 
comprehenditur a beato, non videtur 
totaliter. Quidditas generis est tota in una 
specie, et tamen non totaliter, cum etiam 
sit in alia; sic anima est tota in manu, non 
tamen sic quin etiam sit in pede: ita sit 
bonum opus totum a Deo, non tamen sic 
quin etiam sit a libero arbitrio.  

Familiaris meus Ioannes Vlrichius 
Schulther Mistkolbo indoctissimo 
monacho respondit (325): Quoniam//(Ev)
duo socii vel fratres possident fundum 
pro individuo, tunc fundus est totus 
cuiuslibet, nam ante divisionem nullus 
eorum dicit: haec medietas est mea, sic 
de dono, quod nequit intelligere caecus 
calvaster. Sint ergo duo fratres duces 
regentes individue provinciam: hi 
conferunt cuidam nobili feudum castri; 
neuter eorum confert medietatem feudi, 
sed quilibet totum, neuter totaliter, verum 
ambo simul, haec ille quae invicta 
similia. Tanta temeritate coinquinat 
diversarius, ut peculiari libro opus esset, 
si eius lapsus, errata, absurda prosequi 
vellem. Quid enim quod asellus inquit: 
quidditas animalis est tota et totaliter in 
homine et nichil eius extra hominem. Si 
essem Ockamista, inquit, dicerem nichil 
generis esse in specie (326). Negat dein 
humanitatem esse in Carlstadio 
secundum Scotum, et ita nec totam, nec 
totaliter(327); forte asineitas est in eo. 
Latrator in divum Thomam iniuriosus ait 
posse se Thomistice, hoc est realiter et 
grosse respondere (328). Viros dein 
Thomae doctrinam complexos Lipsiae 
doctissimos irridet, ad quorum scabella et 
pedes aliquot annis sedere deberet 

mich, daß ich Gottes Widersacher sei, während 
ich doch nur Eure frevelhaften, blasphemischen 
und häretischen Irrtümer vernichten will? Hat 
Euch etwa Gott angestachelt, Krieg anzuzetteln, 
die Völker zu verführen, die Kirchen zu 
zerstören, die Häretiker zu bestärken?

Jener Schreier, dessen Mund voller Übelreden 
ist, wagt bis heute zu sagen, sein Handeln sei 
seiner Bescheidenheit und Besonnenheit 
zuzuschreiben gewesen; man schaue auf diesen 
nichtsnutzigen Menschen, was jener maßloseste 
aller Menschen aus ihm gemacht hat, der in all 
dem »besonnen« gewesen sein will! Mir wurden 
über die gehaltene Disputation drei Zeugnisse 
ausgestellt, eins durch den erlauchtesten Herzog 
GEORG, eins von der Leipziger Universität und 
eins von der Theologischen Fakultät, die 
KARLSTADT wohl nicht »Verleumder und 
Söhne Belials« nennen wird, so auffallend töricht 
er auch sonst ist.

Um sich aber vollends vor allen gänzlich als 
kindischer Knabe, wahnhaft und ungebildet zu 
erweisen, behauptet er, daß das Adverb 
folgerichtig zum Hauptwort stehe, daß er 
nämlich, weil er Gerechtes getan habe, er auch 
gerecht gehandelt habe; wer Gutes tue, handle 
auch gut: soweit dulde ich die Keckheit dieses 
Menschen! Er zitiert QUINTILIAN, daß eine 
Stelle, die Satzkonstruktion, nicht viel aussage. 
Daß jedoch diese Stelle nützlich ist, liegt 
aufgrund der Autorität des ARISTOTELES klar 
auf der Hand. QUINTILIAN führt dreizehn Male 
CICERO an, vier Male THEMISTIUS und 
siebenundzwanzig Male BOETIUS: das legt 
RUDOLPH AGRICOLA, der berühmte 
Deutsche, in gelehrter Weise dar. KARLSTADT 
aber, in Unkenntnis der Logik, kennt bis heute 
Beweissätze solcher Art nicht, wie zum Beispiel: 
»Wer Almosen gibt, das heißt etwas Gutes, tut 
dennoch oft nicht etwas Gutes«. Damit dieser 
Windbeutel endlich errötet, werde ich ihm 
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Carlstadius bovinator, ut animum suum 
imprudentem, erroribus plenum, 
conviciis turgentem expoliret et 
deplanaret. Iocatur Eckium fuisse in 
caelis, et ego iocabor Carlstadium fuisse 
in »stygia palude«(329); etenim scripta 
sua non nisi felle madent, pice et 
sulphure. O he quomodo se involvit 
lucifugus de... Dei, quoniam ubi videatur 
tota, videatur totaliter. Ergo 
comprehenderetur, dein in creaturis 
inquit videmus aliqua obiecta tota et non 
tota (330), quis illum liberabit a 
contradictione, et sic negantem primum 
principium ore, ut ait Aristoteles IIII. 
primae »Physicae« (331). Videns autem 
vexator colericus, se simile illud de 
visione Dei non recte diluisse. 
Diverticula quaerit, quia nos disputemus 
de efficientia Dei, non de eius visione 
(332). Laus Deo (333). Concedit ergo 
alicubi non esse idem totum et totaliter, 
scilicet in visione essentiae divinae, et sic 
totus conatus epistolae suae subvertitur. 
De efficientia tamen probo, lupulus ille 
est totus a Deo, quia omnia per ipsum 
facta sunt, et//(Ev) tamen non est totaliter 
a Deo, quia genitus a lupo. Dein 
depravator et falsarius iniquissimus verba 
familiaris mei invertit, quoniam 
assumpsit duos socios possidere fundum 
pro individuo, ille invertit ac si dixerit 
duos posse eandem rem in solidum 
possidere, cum illa duo sic differant sicut 
totum et totaliter(334). Nam in vesperiis 
meis pro licentia in Theologia ante XI. 
ferme annos, ubi defendi, Imperatorem 
esse dominum rerum particularium etiam 
quo ad proprietatem, induxi contra me »l. 
si ut certo ff. commod« (335). Et libenter 
in hac re iudicium patiar clarissimi 
doctoris Zasii, quem credit michi 

anhand weiterer ungezählter Beispiele erläutern, 
daß der Pentateuch diese Deutungsmöglichkeit 
nicht einhält, die er in die Konstruktion dieser 
Sätze hineingelegt hat. Im 16. Kapitel des 
Buches Deuteronomium heißt es: »Das Gerechte 
sollst Du tun, weil es gerecht ist, damit Du lebest 
usf.« Hier gebietet er, daß der Gerechte gerecht 
handeln soll, was er nicht so klar gebieten 
würde, wenn nicht »Gerechtes tun« und »gerecht 
handeln« etwas Verschiedenes wären. Und 
obgleich jeder Lebendige weiß, daß folgende 
Schlußfolgerung hinkt und ohne Kraft ist: »Er 
tut etwas Gerechtes, also macht er es recht«, 
wird jener überspannte Theologe durch den 
heiligen GREGOR im 9, Buch seiner »Moralia 
in Job« § 19 gänzlich niedergeworfen, wo es 
heißt: »Freilich bewirkt Gerechtes Ungerechtes, 
was hervorgerufen wird zur Verteidigung der 
Gerechtigkeit, jedoch nicht durch Aufweichung 
der Tugend, sondern durch Liebe zur 
Verachtung dieser Welt.« Prompt protestiert der 
Quälgeist, jene Stelle solle von ARISTOTELES 
und CICERO stammen. Da aber die Leipziger 
ECK mögen, da er ein Rhetor ist und wie 
QUINTILIAN diese Stelle als wegweisend und 
handfest beurteilt, fügt er wahrhaft "passend" an: 
»Er tut Gerechtes, also recht; er tut das Ganze, 
also völlig.« 

Höre, Doktorchen: Du kennst nicht die 
GLOSSE: »Gott beschenkt nicht mit Adverbien, 
sondern mit Hauptwörtern.« Tritt nun aber zum 
Pult, KARLSTADT, und verschaffe dem 
schwankenden Stengel ein Rückgrat: Du bist 
nämlich auf den Lehrer ECK getroffen, der mit 
eiserner Rute auf den Kamm schlägt wie einem 
Papagei. Sage mir, welcher Rhetor hat je ein 
solches kindisches Argument vorgebracht, wie 
Du es in Bereitschaft hältst? ARISTOTELES 
trennt im zweiten Buch »De locis« die 
Konjugationen von den Fällen, denn bei dem 
Stagyriten wäre jene Schlußfolgerung von den 
Fällen herzuleiten,, nicht von den 
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obfensum, ob hoc quod dum in »tractatu 
de iuramento«, ubi nichil non tribuo 
Zasio, eius sententiam de fide hosti non 
servanda, patentiorem quam volebam, 
contradixissem (336). Grammaticorum 
quorundam susurris excitatus, in me 
calamum aculeatum exacuit. At eius est 
et eruditionis et integritatis, Zasius ut 
facile depravationem Carlstadii 
deprehendet, et exemplum mei familiaris 
comprobabit, secundum eruditam eius et 
absolutam dividui et individui 
explicationem, quam bis eo praeceptore 
audivi, quia etiam si esset mihi infensior, 
venerarer tamen sicut praeceptorem, 
quod toto ferme sexennio cum Augustale 
ius civile profitentem, avide et cum 
admiratione audiverim.

Audi iterum falsarium, dicit Scotum 
probare, visionem beatorum esse totum a 
Deo et totaliter (337), cuius oppositum 
ubique tenet dist. XLIX. quarti. Nam q. 
IIII. expresse dicit voluntatem quietari 
actu elicito et passione consequente et q. 
I. quod consistat in operatione, dein 
determinat quod in operatione voluntatis, 
et dist. XIII. tertii: »Deus posset supplere 
actionem summae gratiae, ut voluntas 
sine illa posset secundum suam 
causalitatem agere ad summam 
fruitionem etcetera« (338) notetur suam 
causalitatem, 

sed hallucinatus est diversarius, quia 
originalia non vidit, sed ita crude omnia 
effundit. Tenuit hoc Ockam q. II. dist. I. 
contra Scotum, quem sequuntur 
Gregorius Ariminensis, Gabriel, 
Cameracensis (339), ibidem et Marsilius 
q. XI. tertii(340).  

Konjugationen. CICERO hat richtigerweise 
keine Unterscheidung gemacht. Dennoch hat 
niemand je eine Schlußfolgerung gezogen wie 
unser Theologe, ein Doktor der grammatischen 
Theologie, sondern alle gehen von dem 
Vergleich zwischen Direktem und Wesentlichem 
aus. Der Gerechte ist nämlich beständig; 
dennoch geschieht nicht alles, was recht ist, 
beständig. Sollte KARLSTADT das lernen 
wollen, soll er unsere Aristoteleskommentare zu 
der Stelle einsehen.

PHILIPP MELANCHTHON, ein Grammatiker, 
zwar von gefälligem Verstand, jedoch von den 
Verführern LUTHER und KARLSTADT vom 
rechten Weg abgebracht, schrieb, daß er das 
nicht verstehen könne, daß Gott alles tue, aber 
nicht völlig. Jener entlaufene Mönch 
HISCOLDUs schrieb darüber noch ungereimter.

Ich habe auf die Keckheit dieses Menschen 
geantwortet und wollte ihn durch ähnliche 
Beispiele zum rechten Verständnis hinführen. Er 
weiß nicht, daß das Wesen Gottes vom Seligen 
ganz geschaut wird: da es aber vom Seligen 
nicht begriffen wird, wird es nicht völlig 
geschaut. Das »Was« ist ganz in einer Spezies 
enthalten, dennoch aber nicht völlig, da sie auch 
in einer anderen vorkommt: so ist die Hand ganz 
beseelt, aber nicht so, daß nicht auch der Fuß 
beseelt ist. So ist das gute Werk ganz von Gott, 
nicht aber so, daß es nicht auch vom freien 
Willen stammt.

Mein Gefährte JOHANNES ULRICH 
SCHULTHER hat dem ungebildeten Mönch 
MISTKOLBUS geantwortet: »Da zwei 
Gefährten oder Brüder, jeder für sich, ein 
Grundstück besitzen, gehört das Grundstück 
ganz beiden, denn vor der Teilung sagt keiner 
von ihnen: Diese Hälfte gehört mir gleichsam als 
Geschenk. Das kann kein >blinder Kahlkopf« 
verstehen! Oder: Zwei Brüder regieren einzeln 
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Laudat dein Mistkolbum suum 
monachum, qui homo sit multi studii 
(341): »perfricuit frontem« (342) omnino, 
cum omnibus legentibus appareat quam 
sit indoctus, barbarus, incongruus, nec 
grammaticae doctus, multo minus 
Theologi-//(E IIr)cae. Mentitur autem 
quod ego scripserim contra incoctam et 
nugacem illius profugi Hiscoldi 
epistolam (343), sed familiaris meus a 
Reverendo D. Ioanne Fabri canonico 
Basiliensi pro itineris comite michi 
associatus, iuvenis doctus et elegans 
Hiscoldum, Ludder et Carlstadium »suis 
depinxit coloribus«, qui omnium 
scriptorum postulatus reddet rationem 
(344).

Pergit dein »sus docere Minervam« (345) 
praescribens formulas adducendi similia, 
locatus illa in scholis tradat (346). Non 
cessat ineptire, verba ecclesiae 
corrumpere, nam dum illa petit, infunde 
unctionem tuam et veni sancte Spiritus, 
reple tuorum corda fidelium, dicit 
ecclesiam petere infundi bona opera (347);  

quis non dedignetur hunc corruptorem 
quotidiane preculae, nam illa unctio est 
gratiae et divinae charitatis, similiter et 
repletio Spiritus sancti, et nemo negat 
gratiam illam totam et totaliter esse a 
Deo, et perversor scriptorum ecclesiae 
misere torquet ad opera meritoria, quae 
sunt effectus gratiae et liberi arbitrii; 

lacerat dein illud evangelii Math. XXV.: 
»Acceperunt oleum in vasis suis« (348), 
cum neque secundum expositionem 
Augustini, Hieronymi et Hylarii maxime 
refragetur Carlstadio ut in »libro de 
libero arbitrio« latissime dicturus sum 

als Herzöge eine Provinz. Sie übertragen 
irgendeinem Adligen ein Schloßgrundstück. 
Keiner von beiden überträgt die Hälfte des 
Grundstücks, sondern jeder das Ganze, keiner 
von beiden völlig, aber beide zugleich.< So 
schreibt er Unwiderlegliches dieser Art. Der 
Widersacher aber besudelt die Sache mit solcher 
Planlosigkeit, daß es eines eigenen Buches 
bedürfte, wollte ich seinen Fehlern, Irrtümern 
und Absurditäten nachgehen. Was sagt doch der 
Esel?: »Das "Was" des Lebewesens ist ganz und 
völlig im Menschen und nichts davon außerhalb. 
Wäre ich ein Ockhamist«, so sagt er, »würde ich 
sagen, daß nichts von der Gattung in der 
Vorstellung liegt.« Er leugnet dann, daß 
»Menschliches in KARLSTADT sei, wie es 
SCOTUS lehrt, und zwar weder ganz noch 
völlig. So ist von ungefähr die "Eselheit" in ihm. 
Er schreit gegen den heiligen THOMAS und 
meint ungerechterweise, er könne thomistisch, 
das heißt real und deutlich Antwort geben. Die 
gelehrtesten Anhänger des THOMAS in Leipzig 
verlacht er, auf deren Fußschemeln der 
lärmende KARLSTADT für einige Zeit hätte 
sitzen sollen, um seinen unklugen, irrigen und 
von Beschimpfungen stotzenden Geist zu 
besänftigen und deutlicher sprechen zu lassen. 
Er witzelt, ECK sei >im Himmel gewesen«: ich 
werde daraufsetzen, KARLSTADT sei im 
Sumpf der Unterwelt gewesen. Seine Schriften 
triefen nämlich nur von Galle, Pech und 
Schwefel. O je, wie verstrickt sich der 
Lichtscheue im Hinblick auf die Gnade Gottes, 
denn wo sie ganz zu sein scheint, scheint sie 
völlig zu sein. Dieser Ansicht müßte er folglich 
sein, denn »wir sehen«, wie er sagt, »in den 
Geschöpfen einiges ganz und nicht ganz.« Wer 
soll ihn von dem Widerspruch befreien, der so 
mit dem Mund das erste Prinzip leugnet, wie es 
ARISTOTELES im vierten Kapitel des ersten 
Buches seiner »Physik« darlegt. Der cholerische 
Quälgeist sieht aber, daß er jenes Ähnliche von 
der Gottesschau nicht richtig erklärt hat, und so 
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(349):  

Sic et illud Apostoli II. ad Corinthios 
IIII.: »Habemus thesaurum istum in vasis 
fictilibus« (350), misere torquet ad opera 
meritoria, cum glossa interlinearis referat 
ad scientiam, quae est tota revelata a 
Deo, B. Hieronymus ad gratiam 
spiritualem, quae est iterum tota et 
totaliter a Deo, et respectu gratiae 
donorum virtutum infusarum sumus 
tantum vasa receptiva, respectu bonorum 
operum sumus vasa effectiva et receptiva 
simul, quod vexator ille stupidus nequit 
intelligere (351). Et Ezechiel adduxit, 
quamsi unquam negaverim, »Deum 
facere nos facere opera bona« (352).

Immo quod prae hebetudine capitis 
verbero intelligere nequit dixi Lipsiae 
(353) Deum plus facere quam facit nos 
operari, quia si solus operetur, unde 
mendaciter michi imponit, quod ponam 
spem in homine, cum sciam auxilium 
esse a Deo, et quod non sumus 
sufficientes cogitare aliquid ex nobis, sed 
sacras more solito superbissimus 
conviciator lacerat litteras.  

 
Adducit enim illud Christi Math. XIII. de 
iaciente semen in humum, quia spargit 
to-//(E IIv)tum semen et totaliter, et terra 
nichil habeat. Sic pervertit erroribus et 
conmaculat et conspurcat rabido ore 
sacram scripturam (354). Nam cum semen 
ipso Christo interprete sit verbum Dei, ut 
eleganter ponderat Gregorius (355): 
Impostor ille adaptat operibus, unde si 
omnino placuerit adaptare hanc 
parabolam: reperiemus apertissime 
dogma Carlstadinum et Ludderanum esse 

sucht er nach Auswegen, da wir über das Wirken 
Gottes und nicht über die Gottesschau 
disputierten. Gott sei Lob! Irgendwo räumt er 
ein, daß »ganz« und »völlig« nicht dasselbe sei, 
besonders bei der Schau des göttlichen Wesens, 
und so wird das ganze Konzept seines Briefes 
auf den Kopf gestellt. Im Hinblick auf das 
Wirken räume ich dennoch ein: jenes Wölfchen 
ist ganz von Gott, da alles von Ihm geschaffen 
ist, und es ist dennoch nicht völlig von Gott, da 
von einem Wolf geboren. Dann verkehrt der 
nichtsnutzige Fälscher die Worte meines 
Gefährten, der annahm, zwei Gefährten besäßen 
jeder für sich ein Grundstück, so als habe er 
gesagt, zwei könnten dieselbe Sache als etwas 
Festes besitzen, da sich doch diese zwei so 
unterscheiden wie »ganz« und »völlig«. Denn 
bei den Vesperien im Rahmen meiner 
Lizentiatsprüfung in Theologie vor fast elf 
Jahren, wo ich die These verteidigte, der Kaiser 
sei der Herr der Einzeldinge auch hinsichtlich 
ihres Besitzes, habe ich gegen meine These das 
CORPUS IURIS angeführt. Ich dulde gern in 
dieser Sache das Urteil des berühmten Doktors 
ZASIUS, der glaubt, ich hätte eine Abneigung 
gegen ihn, da ich im »Traktat über den Eid«, wo 
ich alles dem ZASIUS zuschreibe, seiner These, 
daß man gegenüber einem Feind sein 
Versprechen nicht halten müsse, widersprochen 
habe. Von Einflüsterungen gewisser 
Grammatiker angestachelt, spitzte er gegen mich 
seine Feder. Da er aber sowohl gelehrt wie 
anständig ist, wird ZASIUS mit Leichtigkeit 
KARLSTADTS Verdrehung erkennen und das 
Beispiel meines Gefährten billigen, und zwar 
aufgrund seiner gelehrten und perfekten 
Erklärung des Teilbaren und Unteilbaren, die ich 
zweimal von diesem Lehrer gehört habe. Auch 
wenn er mir feindselig gegenüberstehen sollte, 
verehrte ich ihn als Lehrer, da ich fast sechs 
Jahre lang, als er außer über das Reichsrecht 
auch über das römische Recht las, ihm begierig 
und voller Bewunderung zuhörte. Höre aber 
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impium, falsum et haereticum. Nam tunc 
quattuor oportet constituere, scilicet 
semen et fructum agri, semen voluntatis 
et bonum opus eius, semen sicut totum 
spargitur a seminante in terram, et terra 
habet se solum receptive; sic semen boni 
operis est divina gratia praeveniens, 
motio Dei, de qua dicit B. Bernhardus 
ipsa liberum excitat arbitrium, cum 
seminat cogitatum (356). Et illud quoque 
semen fit totum a Deo et totaliter, fructus 
autem seminis producitur a toto semine, 
sed non totaliter, cum alioquin idem esset 
in diversis agris, sed a terra simul et 
semine gignitur, ideo in uno agro reddit 
fructum tricesimum, in altero 
sexagesimum, in altero centesimum, 
secundum bonitatem agri concurrentis, 
unde si fructus spargeretur in agrum, tunc 
non esset cura de agro meliori vel 
deteriori, quia tantum fructum haberet 
quantum reciperet; ita ergo est de bono 
opere genito ex semine divinitus iacto, 
secundum dispositionem et 
cooperationem agri, qui est voluntas 
hominis, sit melius aut optimum.  

Nunc, latrator, et delyramentis tuis dic 
similitudinem a Christo allatam refragari 
Eckio, cum testatissimum sit segetem 
fieri a toto semine, sed non totaliter.

Apostolus I. Cor. X.: »Omnes eandem 
escam spiritalem manducaverunt« (357); 
nemo negavit manna patribus a Deo 
datum totum fuisse a Deo, »quid hoc ad 
Rombum«? (358) Sed quam 
impudentissime depravat Apostolum de 
petra subsequente, quasi ibi voluerit 
describere gratiam praecedentem et 
subsequentem, contra Augustini, 
Athanasii ac Hieronymi sententiam (359). 

weiter auf den Fälscher: Er sagt, SCOTUS 
beweise, daß die Gottesschau der Seligen ganz 
und völlig auf Gott zurückgehe. Das Gegenteil 
aber legt SCOTUS in der Distinctio 49 des 
vierten Buches seines »Sentenzenkommentars« 
dar. In der vierten Quaestio dann sagt er 
ausdrücklich, der Wille beruhe auf einem 
hervorgelockten Akt und folgender passiver 
Rezeptivität, und in der ersten Quaestio, daß er 
in seinem Willen beharre. Dann erläutert er in 
der Distinctio 13 des dritten Buches, daß beim 
Wirken des Willens Gott das Handeln der 
höchsten Gnade ergänzen könne, so daß der 
Wille auch ohne dieses gemäß seiner Kausalität 
handeln könne mit dem Ziel des höchsten 
Genusses usf., und diese Kausalität erkennen 
lasse.

Der Widersacher hat sich aber etwas 
zusammenphantasiert, da er die Originaltexte 
nicht kennt und alles unverdaut von sich gibt. 
Die Sache hat auch OCKHAM in der zweiten 
Quaestio der ersten Distinctio gegen SCOTUS 
verteidigt: dem folgen GREGOR VON RIMINI, 
GABRIEL BIEL und PIERRE D`AILLY, 
ebenso MARSILIUS VON PADUA in der elften 
Quaestio des dritten Buches.

Weiterhin lobt er seinen Mönch MISTKOLBUS 
als Mann großer Bildung: er »rieb ich das 
Gesicht«, als es allen Lesern so vorkam, daß er 
ungelehrt, barbarisch, ungereimt und weder in 
der Grammatik geschweige denn in der 
Theologie beschlagen war. Er lügt auch, ich 
hätte gegen den unausgegorenen und 
lächerlichen Brief jenes klosterflüchtigen 
HISCOLDUS geschrieben, jedoch hat mein mir 
vom hochwürdigen Doktor JOHANNES FABRI, 
dem Baseler Domherrn, als Begleiter auf die 
Reise nach Leipzig beigesellte Begleiter, der 
junge, gelehrte und fein gebildete ULRICH 
SCHULTHER, den HISCOLDUS, LUTHER 
und KARLSTADT »in ihren Farben gemalt«: er 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N100.html (51 von 94) [05.10.2007 11:20:09]



Eck an Gervasius Vaim

»Lavat dein laterem« (360), quomodo 
oremus Deum ut operetur in nobis, nos 
emundet et lavet ut denarium diurnum 
tandem recipiamus (361): Haec inquam 
verissima sunt, sed non probant 
haereticum suum dogma, liberum 
arbitrium habere se//(E IIIr) tantum 
passive ad opus bonum, quod suum tueri 
adulterinis armis et depravatis ac 
corruptis conatus est. 

Quantum autem effecerit, tuum fuerit, 
Eruditissime Gervasi, et bonorum 
omnium iudicare, in qua fatetur, 
nequivisse totum se gravem, serium et 
modestum esse. Sed iam »ad Ilias 
malorum« (362) convertitur, et toto de 
pectore virus expuit et maledictionem.

Primo conqueritur de litteris ad 
illustrissimum principem electorem D. 
Federicum Saxoniae ducem 
potentissimum et sapientissimum datis, 
quas tamen more solito corrumpit (363). 
Scripsi et conquestus sum illustrissimo 
principi electori, Carlstadium mordaciter 
invehere et detrahere, licet non sit huius 
eruditionis, quod homines deridere 
debeat, neque paenitet me scriptionis, 
quia ego vera scripsi ad D. principem 
(364). Ipsi autem non sunt veriti ad tam 
gravissimum principem nugas et 
mendacia scribere, sicut coram eodem 
clementissimo principe detexi.  

Iterum mentiri non veretur, quomodo me 
abduxerit ab opinatione, a qua nec 
»latum unguem« (365) discessi, sed 
semper michi constans dico liberum 
arbitrium effective concurrere ad bonum 
opus, licet ad bonam motionem habeat se 
tantum passive, contra dum hominem 

wird über alle seine Schriften auf Wunsch 
Rechenschaft ablegen.

Im Folgenden »bemüht sich das Schwein, 
Minerva zu belehren« und will Verfahren 
vorschreiben, Ähnliches zu bestimmen mit der 
Behauptung, er habe solches an den 
Universitäten praktiziert. Er hört nicht auf, 
Unsinn zu schwatzen und die Worte der Kirche 
zu verdrehen: wenn er nämlich darum betet: 
»Gieße uns Dein Salböl ein, und komm, Heiliger 
Geist, um die Herzen Deiner Gläubigen zu 
erfüllen«, behauptet er, die Kirche bitte darum, 
Gute Werke einzugeben.

Wer wird nicht diesen Verderber des täglichen 
Gebets ablehnen, denn jene Salbung ist eine der 
Gnade und der göttlichen Liebe, ähnlich auch die 
Erfüllung mit dem Heiligen Geist, und niemand 
leugnet, daß jene Gnade ganz und völlig von 
Gott stamme. Der Verdreher der Schriften der 
Kirche bezieht sie in erbärmlicher Weise auf die 
verdienstvollen Werke, die Wirkungen der 
Gnade und des freien Willens sind.

Er entstellt sodann jenes Wort des Matthäus-
Evangeliums Kapitel 25: »Sie empfingen Öl in 
irdenen Gefäßen«, das gemäß der Auslegung 
AUGUSTINS, des HIERONYMUS und des 
HILARIUS KARLSTADTS Verständnis aufs 
Äußerste widerspricht, wie ich im Buch »Über 
den freien Willen« ausführlich zu belegen im 
Begriff bin.

So bezieht er auch das Wort des Apostels im 
Zweiten Korintherbrief Kapitel 4: »Wir haben 
diesen Schatz in irdenen Gefäßen« in 
erbärmlicher Weise auf die verdienstlichen 
Werke, während sie die GLOSSA 
INTERLINEARIS auf das Wissen bezieht, das 
ganz von Gott geoffenbart ist, der heilige 
HIERONYMUS auf die göttliche Gnade, die 
wiederum ganz und völlig von Gott stammt. Im 
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inermem in meam pertraxissem 
sententiam Lipsiae, quod liberum 
arbitrium haberet activitatem in bonum 
opus. Iam iterum rediit ad vomitum illud 
negando; paratus sum pati iudicium super 
hoc, ut supra.

Causatur dein, quod adierim Lipsiae 
illustrissimum principem electorem D. 
Joachimum Brandenburgensem 
Marchionem, Pomeranorum, Stetinensis 
ducem etcetera, et indoctissimum esse 
Carlstadium asseverarim (366); fateor 
humanissimum principem illum doctum 
et eruditum me vocasse ad illustrissimam 
dominationem et inter prandendum 
varius sermo habitus de disputatione 
(367). Dixi inter alia, Carlstadium minus 
aptum disputationi, quod pronunciatio 
esset ei gratis aspera et hiulca, memoria 
esset illi vel nulla vel parva, discursus 
modicus. Multo aptiorem esse 
Bardocucullam Ludderum, qui vegetior 
sit memoria, ingenii acumine et 
eruditione. Vox illi facilis, mores//(E 
IIIv) ad disputandum accomodatiores, 
nisi quod dum ab adversario urgetur aut 
verbo pungitur, citius excandescit, 
irascitur, et totus furit, ut vix etiam quae 
loquatur intelligat. Affuere qui 
excellentissimo principi plura dicerent. 
Hoc tamen michi gratissimum fuit, quod 
idem facundissimus, prudentissimus et 
clementissimus princeps elector fatebatur 
se meae esse sententiae et Eckianum, 
cuius gravissimum iudicium pluris facio, 
quam medici sui Salizem.

Petit princeps audiant innocentiam suam, 
et cum illustrissimus princeps elector D. 
Fridericus Germaniae salus copiam 
excusandi dedit ipsi et Luddero, 
mendacia apertissima ei proposuerunt, 

Hinblick auf die Gnadengeschenke der 
eingegossenen Tugenden sind wir ganz 
empfängliche Gefäße, im Hinblick auf die guten 
Werke bewirkende und empfangende Gefäße 
zugleich: das kann jener bornierte Quälgeist 
nicht verstehen.

Er fügt dann noch eine Ezechielstelle an, als ob 
ich diese jemals geleugnet hätte: »Gott ist es, der 
uns gute Werke tun läßt.« 
Und was der Galgenstrick wegen seiner 
Geistesschwäche nicht verstehen kann, habe ich 
in Leipzig gesagt, nämlich daß Gott mehr tut als 
uns handeln zu lassen. Wenn Gott nämlich allein 
handeln würde, wie KARLSTADT mir lügenhaft 
unterschiebt, daß ich meine Hoffnung in den 
Menschen setze, wo ich doch weiß, daß der 
Beistand von Gott stammt und daß wir nicht 
fähig sind zu erwägen, etwas aus uns selbst 
heraus zu tun. In gewohnter Manier verdirbt hier 
der hochmütige Lästerer die Heilige Schrift.

Er führt nämlich jenes Wort Christi Matthäus-
Evangelium Kapitel 13 vom Aussäher des 
Samens an, der den Samen ganz und völlig 
ausstreue, die Erde aber nichts besitze. So 
verdreht er die Heilige Schrift mit Irrtümern und 
beschmutzt und bespeit sie in seiner Raserei. 
Denn da der Samen nach Christi eigener 
Auslegung das Wort Gottes darstellt, wie auch 
GREGOR scharfsinnig erwägt, bezieht es jener 
Betrüger auf die Werke, sodaß, wenn es 
überhaupt erlaubt ist, dieses Gleichnis 
anzupassen, wir deutlich erkennen werden, daß 
die Lehre KARLSTADTS und LUTHERS 
frevelhaft, falsch und häretisch ist. Denn es sind 
vier Punkte festzuhalten: den Samen und die 
Ackerfrucht, den Samen des Willens und sein 
gutes Werk. Der Samen wird gleichsam als 
Ganzes vom Sämann in die Erde gestreut, und 
die Erde verhält sich nur rezeptiv. So ist der 
Samen des guten Werkes die zuvorkommende 
göttliche Gnade, die Anregung Gottes, von der 
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quale est illud inexcusabile, quod 
nunquam michi obtulerint Lipsiam pro 
loco disputationis. Ego enim litteras 
manu Ludderi conscriptas, quibus michi 
nomine Carlstadii offert Lipsiam, et nunc 
re non bene peracta Lipsiae, sicut 
sperabant, conqueruntur de Lipsia de 
integerrimis doctissimis viris, ducalibus 
senatoribus, studii et civitatis (368), sed 
»canum est latrare et mordere« (369).

Postremo quia victus sit victori mittit 
premium, more eorum qui apud nos 
mellitas placentulas venditant (370). Et 
quia D. Emserus eum pinxerit asinum 
(371), et ego quoque eum asinum 
iudicarim, et ita donum simile sibi 
mittere vult, at quia simile gaudet suo 
simili, ideo precor ut unum asinum 
retineat apud alium. Opus enim habet 
animali onifero, cum memoria ei desit, ut 
libros secum vehat, sicut currum 
librorum ad Lipsiam disputaturus 
advexit. Doctos illos et eruditissimos 
viros Erphurdiae iudices a Carlstadio 
electos a me acceptatos meo iudicio non 
praeveni, ut calumniatur adversarius (372), 
sed Philippus Melanthon et Bardocuculla 
Ludderus, qui per calcographos 
disseminant, conclusiones Carlstadii 
salvas rediisse domum (373), quas omnis 
homo Lipsiae novit faucias fuisse et 
vulneratas. Ego autem expecto 
doctissimorum virorum iudicium, ut 
veritas tandem libere in lucem veniat et 
tenebrae ac nebulae Luderanae ac 
Carlstadinae a luce veritatis fugentur.

Habes, mi doctissime Gervasi, evacua-//
(E IVr)tionem mordacis scriptionis 
Carlstadinae, quam tuo et bonorum 
omnium subiicio iudicio, nichil aeque 

der heilige BERNHARD sagt, sie selbst reize 
den freien Willen dazu, das beabsichtigte Werk 
auszusäen. Der Samen ist ganz und völlig von 
Gott, die Frucht des Samens aber geht aus dem 
ganzen Samen hervor, aber nicht völlig, denn 
sonst wäre sie auf verschiedenen Äckern 
dieselbe. Sie wird zugleich aus der Erde und dem 
Samen erzeugt, sodaß sie in dem einen Acker 
dreißigfache, in dem andern sechzigfache, in 
einem andern hundertfache Frucht bringt, gemäß 
der Güte des mitwirkenden Ackerbodens. Wenn 
nämlich die Frucht in den Acker gestreut würde, 
sorgte sie sich nicht um einen besseren oder 
schlechteren Acker, da dieser solche Frucht 
hätte, wie er empfing. So verhält es sich also mit 
dem guten Werk, das aus dem von Gott 
gestreuten Samen gemäß der Disposition und der 
Mitwirkung des Ackers entsteht, nämlich dem 
Willen des Menschen, sei er besser oder sehr gut.

Was schwätzt Du, Maulheld, daß ein von 
Christus stammendes Gleichnis im Widerspruch 
zu Eck stehe, wo es doch bestens bezeugt ist, daß 
die Aussaat mit ganzem Samen geschieht, aber 
nicht völlig.

Der Apostel schreibt im 10. Kapitel des Ersten 
Korintherbriefes: »Alle aßen dieselbe geistliche 
Speise.« Niemand leugnet, daß das Manna, das 
Gott den Vätern gab, ganz von Gott stammte: 
was ist hieran schwierig? Aber wie verunstaltet 
KARLSTADT den Apostel in der folgenden 
Geschichte vom Felsen, so als habe dieser dort 
über die zuvorkommende und nachfolgende 
Gnade schreiben wollen, ganz entgegen der 
Meinung von AUGUSTINUS, ATHANASIUS 
und HIERONYMUS. Er betreibt hier 
»Mohrenwäsche«: wir bitten Gott, daß er in uns 
wirkt, uns reinigt und wäscht, damit wir 
schließlich den Denar für die Mühen des Tages 
erhalten. Das ist sehr wahr, beweist aber nicht 
seine häretische Lehre, daß sich der freie Wille 
nur passiv zum guten Werk verhalte, was er mit 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N100.html (54 von 94) [05.10.2007 11:20:09]



Eck an Gervasius Vaim

quaerens ac veritatem, et ob id paratus 
sum cum eo et errorum consorte adire vel 
sedem apostolicam vel Parrhisiensem vel 
Bononiensem, Neapolitanos, 
Livoniensem, Coloniensem, Lipsensem 
et quicquid ibi iudicatum fuerit, humiliter 
suscipiam (374), licet adeo manifestum 
arbitrer meam sententiam esse 
catholicam, ut cuique debeat esse 
obvium. 

Parce autem, Mi Gervasi, quod stulto 
respondi secundum stulticiam suam, ne 
videatur sibi sapiens (375). Deum testor, 
quod invitus rapior et vi impellor in illud 
amarulentum scribendi genus. Scio cum 
dedeceat quemque virum bonum, 
maxime tamen indecorum est Theologo, 
sed Ludderus et Carlstadius suis 
criminationibus et morsibus, 
quemcumque sevissimum calumniatorem 
superantes, in me insontem paratum 
expectare iudicium et suscipere, diris 
iniuriis et latratibus debachantes. 
Everberarunt tandem talionem, qui 
modestiam erga eos plusquam per 
integrum annum observarim, cum illi 
pessimis nominibus me diffamarent. 
Itaque Augustini et Hieronymi secutus 
consuetudinem »asperis ero asper« (376) 
et »latratus invidentium baculo 
comprimam« (377).  

»De primatu Petri« librum paro iam 
sesquimense, nec tamen adhuc mundum 
excriptus est, absolutum ad te mittam 
(378). 

Vale et salve, Mi Gervasi doctissime, et 
sacris litteris addistendis et 
interpretandis, quod facis, incessanter 
operam impende. 

unechten, verdorbenen und unbrauchbaren 
Waffen zu beweisen sucht.  

Was er dabei bewirkt hat: das hättest Du, 
gelehrter Gervasius, und andere gutgesinnte 
Männer beurteilen sollen, denn er zeigt dabei, 
daß er nicht imstande ist, ernst, sachkundig und 
bescheiden zu argumentieren. Nun wendet er 
sich der »Ilias der Übel« zu und speit aus 
ganzem Herzen Gift und Übelrede aus:  

zunächst beklagt er sich über meinen Brief an 
den erlauchtesten, mächtigsten und wertesten 
Kurfürsten FRIEDRICH, herzog von Sachsen, 
den er in gewohnter Weise malträtiert. Ich 
schrieb und klagte nämlich dem erlauchtesten 
Kurfürsten, daß KARLSTADT bissig 
einherfahre und verleumde, obwohl er nicht so 
gebildet ist, sich über Menschen lustig machen 
zu dürfen. Ich schäme mich dieses Briefes nicht, 
da ich dem Fürsten die Wahrheit mitgeteilt habe. 
Sie selbst aber scheuten sich nicht, einem so 
bedeutenden Fürsten Possen und Lügen zu 
schreiben, was ich gegenüber diesem gnädigsten 
Fürsten ans Licht brachte.

Weiterhin schämt er sich nicht zu lügen, daß er 
mich von meiner Meinung abgebracht habe, von 
der ich aber nicht »einen Finger breit« 
abgewichen bin, sondern in steter Treue zu 
meiner Meinung betone ich, daß der freie Wille 
zum guten Werk mitwirkt; nur bei der Anregung 
zum Guten verhält er sich rein passiv. Im 
Gegenteil: während ich den wehrlosen Menschen 
in Leipzig zu meiner Meinung herüberzog, daß 
nämlich der freie Wille aktiv am guten Werk 
mitwirke, kehrte er erneut zu seinem 
Erbrochenen zurück, indem er das leugnete. Ich 
bin, wie oben gesagt, bereit, darüber urteilen zu 
lassen.

Er wirft mir im Folgenden vor, daß ich in 
Leipzig zum erlauchtesten Kurfürsten 
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Vale ex Ingolstadio III. Decembris, Anno 
virginei partus M.D.undevigesimo.

Dum Vuittenbergenses nomino, solum 
denoto Ludderum, Carlstadium et qui in 
illorum defensionem scribunt.

 

JOACHIM, Markgraf von Brandenburg, Herzog 
von Pommern, Stettin usf., gezogen sei und ihm 
gegenüber behauptet hätte, KARLSTADT sei 
ungelehrt. Ich gestehe, daß mich jener sehr 
gebildete, gelehrte und belesene Fürst zu sich 
gerufen hat und ich bei der Mahlzeit eine lange 
Predigt über den Verlauf der Disputation 
gehalten habe. Unter anderem sagte ich, daß 
KARLSTADT für die Disputation wenig 
geeignet war, weil er eine überflüssigerweise 
rauhe und holprige Aussprache, überhaupt kein 
oder ein nur sehr geringes Erinnerungsvermögen 
sowie eine nur mäßige Argumentationsweise 
hatte. Fähiger sei der Mönchsbarde LUTHER 
gewesen: von lebhafterem Gedächtnis, 
schärferem Verstand und Bildung. Er besaß eine 
angenehme Stimme, seine Disputationsweise 
war angemessener, wenn er nicht, vom Gegner 
gezwungen oder durch ein Wort verletzt, 
plötzlich in Erregung geriet, wütend wurde und 
ganz in Raserei ausartete, so daß er das, was 
gesagt wurde, kaum verstand. Es gab Leute, die 
dem vortrefflichen Fürsten vielerlei 
hinterbrachten. Es war mir sehr willkommen, 
daß dieser sehr beredte, kluge und gnädige 
Kurfürst bekannte, meiner Meinung und 
Anhänger ECKS zu sein: sein Urteil war 
gewichtig wie die Weidenrute seines Arztes.  

Der Fürst kann erwarten, daß man ihn in seiner 
Rechtschaffenheit anhört, und da der 
erlauchteste Kurfürst FRIEDRICH, das Heil 
Deutschlands, eine Fülle von Entschuldigungen 
für sich und LUTHER vortrug, trugen sie ihm 
offensichtliche Lügen vor, zum Beispiel die 
unentschuldbare Lüge, man habe mir niemals 
Leipzig als Disputationsort vorgeschlagen. Ich 
besitze nämlich einen von LUTHER 
geschriebenen Brief, den er mir im Namen 
KARLSTADTS in Leipzig überreichte. Nun, da 
die Sache in Leipzig nicht gut ausgegangen ist, 
wie sie es erhofft hatten, streiten sie über Leipzig 
mit den integersten und gelehrtesten Männern, 
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Räten des Herzogs, der Universität und der 
Stadt: »es ist jedoch die Art der Hunde, zu 
kläffen und zu bellen.«

Schließlich schickt er als Besiegter dem Sieger 
den Siegespreis nach der Art jener, die bei uns 
Honigkuchen feilbieten. Weil EMSER ihn als 
Esel darstellte und auch ich ihn für einen Esel 
gehalten habe, will er ein entsprechendes 
Geschenk senden, weil Ähnliches sich über 
Ähnliches freut: so bitte ich, daß er den einen 
Esel beim anderen beläßt. Dem tierischen 
Lastenträger tut es nämlich not, da ihm das 
Gedächtnis fehlt, Bücher mit sich zu führen: so 
schleppte er zur Disputation nach Leipzig einen 
Karren voller Bücher mit. Jenen sehr gelehrten 
Erfurter Richtern, die KARLSTADT ausgesucht 
hatte und die von mir anerkannt worden waren, 
bin ich in meinem Urteil nicht zuvorgekommen, 
wie der Widersacher lästert, sondern PHILIPP 
MELANCHTHON und der Mönchsbarde 
LUTHER haben in Druckschriften ausgestreut, 
daß die Thesen KARLSTADTS »unwiderlegt 
heimgekehrt« seien. Jedermann in Leipzig weiß 
aber, daß diese fehlerhaft und beschädigt waren. 
Ich aber warte auf das Urteil der sehr gelehrten 
Männer, damit die Wahrheit endlich ans Licht 
komme und die Schatten und Nebel LUTHERS 
und KARLSTADTS vor dem Licht der Wahrheit 
fliehen mögen.

Nun hast Du, mein sehr gelehrter Gervasius, 
meine Widerlegung der bissigen Schrift 
KARLSTADTS in Händen, die ich Deinem und 
dem Urteil aller Gutgesinnten unterwerfe; nichts 
anderes erstrebe ich als die Wahrheit, und 
deshalb bin ich bereit, mit ihm und dem Kumpan 
seiner Irrtümer beim apostolischen Stuhl, in 
Paris oder Bologna, Neapel, Löwen, Köln, 
Leipzig oder welcher Ort sonst gewählt wird, 
zusammenzutreffen, und ich werde alles dafür 
demütig auf mich nehmen, weil ich fest davon 
überzeugt bin, daß meine Auffassung katholisch 
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ist, sodaß sie seiner notwendigerweise 
widerspricht. 

Verzeih mir aber, mein Gervasius, daß ich 
»einem Törichten gemäß seiner Torheit 
geantwortet habe, damit er sich nicht für weise 
hält« Gott ist mein Zeuge, daß ich gegen meinen 
Willen und mit Gewalt zu dieser widerwärtigen 
Schreiberei gezwungen wurde. Ich weiß, daß 
dieses schon für einen gutgesinnten Menschen, 
geschweige denn für einen Theologen schändlich 
ist. LUTHER und KARLSTADT aber haben mit 
ihren Verunglimpfungen und Bissen, mit denen 
sie noch den wildesten Schreier übertreffen, 
gegen mich, der ich schuldlos bin und bereit, das 
Schiedsgerichtsurteil abzuwarten und 
anzunehmen, mit harten und unwahren 
Beschimpfungen und Kläffereien gelärmt und 
getobt. Sie haben endlich ihre Repliken noch 
gesteigert; während ich mit ihnen mehr als ein 
ganzes Jahr maßvoll umgegangen bin, 
beschimpften mich jene mit schlimmsten 
Bezeichnungen. Daher werde ich, der 
Gewohnheit des Heiligen AUGUSTINUS 
folgend, »den Groben gegenüber grob auftreten 
und das Gebell der Neider mit dem Stock 
bestrafen«.

Seit einem halben Jahr arbeite ich jetzt an dem 
Buch »Über den Primat des Petrus«. Es ist 
dennoch noch nicht ins Reine geschrieben; wenn 
es abgeschlossen ist, sende ich es Dir.

Leb wohl und alles Gute, mein sehr gelehrter 
Gervasius, und investiere all Deine Mühe in das 
Lernen und Auslegen der Heiligen Schrift, was 
Du ja unaufhörlich tust.

Leb wohl aus Ingolstadt, 3. Dezember im Jahr 
der jungfräulichen Geburt 1519.

Wenn ich von den »Wittenbergern« spreche, 
meine ich nur LUTHER, KARLSTADT und die 
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zu deren Verteidigung zur Feder greifen. 

 
 
 
1.Der Schwabe Gervasius VAIM (Waim, Weim, Wain; 1491 Memmingen - 1554 Chartres), gehörte 
zu den Freunden und Schülern Ecks während dessen Aufenthalt an der Universität Freiburg 1509/10 
(WIEDEMANN, Eck 30), wo er sich am 12-08-1511 unter dem Rektorat von Dr. iur. utr. 
Hieronymus Vehus von Niederbaden als "Gervasius Weim de Memmingen, magister Parisien., 
clericus" intituliert hatte: G. MAYER, Die Matrikel der Universität Freiburg im Br. von 1460 bis 
1656, Freiburg 1907, I, 198. Vgl. auch die ältere Studie von SCHELHORN, Ergötzlichkeiten aus der 
Kirchenhistorie und Literatur, Ulm u. Leipzig 1762, 270 - 294: Etwas von Gervasio Vaim, einem 
Doctore Sorbonico. Im Jahre 1519 sandte Eck ihm seine Dionysiusausgabe: WIEDEMANN 500. Kg. 
Franz I. von Frankreich verlieh ihm später die Abtei St. Josaphat in der Diözese Chartres. 

2. Vaim studierte die Artes und Theologie, war socius am College de la Sorbonne (socius 
Sorbonnicus) und 1519 Rektor der Universität. Im selben Jahr 1519 widmete Vaim die Schrift 
»Tractatus noticiarum Gervasii Wain, Suaevi, eiusdem quaestiones in libros posteriorum 
resolutionum Philosophi« dem Baseler Theologen Ludwig Bär. Am 14-03-1522 promovierte er zum 
Lizentiaten der Theologie. Er war mit Erasmus befreundet und stand mit ihm im Briefwechsel: 
ALLEN, Opus epistolarum D. Erasmi VII, 189f. Vaim machte sich besonders als Kommentator des 
Aristoteles einen Namen: H. HURTER, Nomenclator literarius theologiae catholicae 2, Innsbruck 
1906, 1394. - Näheres zu Vaims Wirken in Paris s. bei Ricardo G. VILLOSLADA, La Universidad 
de Paris durante los estudios de Francisco de Vitoria OP, Rom 1938, 201f u. P. FERET, La faculte de 
theologie de Paris, epoque moderne 2, Paris 1901, 69. 

3. GERVASIUS VAIM, Tractatus Noticiarum. Quaestiones in libros posteriorum Resolutionum 
philosophi. Basel 1519: De Suevia authoris patria hexastichon ex Cornelio Tacito authore. 

4. ex asse formatus = "umfassend gebildet." - 

Johannes GEISSER: der erste Inhaber der von Friedrich von Zollern eingerichteten Domprädikatur in 
Augsburg. Vgl. JACOB WIMPFELING, Epistola excusatoria ad Suevos, Straßburg 1506, neu ediert 
von O. HERDING: Wimpfeling-Briefwechsel 2, 528-536, hier 533 Anm. 32, sowie die kritische und 
kommentierte Edition von O. HERDING, Ein schwäbischer Gelehrtenkatalog des frühen 16. 
Jahrhunderts, in: GREGOR RICHTER (Hg.), Aus der Arbeit des Archivars. FS für EDUARD 
GÖNNER (Veröffentlichung der Staatl. Archivverwaltung Baden-Württemberg Bd 44), Stuttgart 
1986, 311-326: Preis Schwabens als Heimat so vieler ausgezeichneter Männer, nach Wissensgebieten 
geordnet: »...Sunt etiam aetate nostra superstites adhuc, de quibus Suevia non immerito gaudere 
laudemque mereri possit. Theologi excellentes: ...Ioannes Geysser contionator Augustensis...«. Zu 
Geissers Person s. ROLF KIEßLING, Bürgerliche Gesellschaft und Kirche in Augsburg im 
Spätmittelalter, Augsburg 1971, 302. 

5. Eck schmeichelt Vaim als "Nachfolger" Geilers. 
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6. Gemeint ist eine von Vaim in Ingolstadt gehaltene Disputation. 

7. Vgl. o. Anm. 2. 

8. Vgl. o. Anm. 3. 

9. d.h. aus unserer (geistig) unfruchtbaren Gegend (Ingolstadt im Vergleich zu Paris): ein typisch 
humanistisches Understatement. 

10. "Kornähren aus dem Moabiterland", d.h. reife Früchte. 

11. METZLER Nr. 23(1). 

12. LUPOLD III. VON BEBENBURG, Bischof von Bamberg (1297 - 1363). In seinem »Tractatus 
de iuribus regni et imperii« (Basel 1508) unterschied er als Anhänger Ludwigs des Bayern zwischen 
dem engeren Reichsgebiet, in dem der deutsche König aufgrund seiner Wahl die Herrschaftsrechte 
ausüben kann, und dem Weltreich, an dessen Regierung auch der Papst interessiert ist. Der Wortlaut 
der Goldenen Bulle von 1356 ist von ihm zumindest indirekt beeinflußt. Vgl. J. KIST: LThK 6, 1218. 

13. Disputatio Lipsiae habita: 1. De potestate, immo de primatu Romani Pontificis, 05-07-1519 
nachm.: WA 2, 279 (fast wörtlich). 

14. WA 2, XXX = WA 59, XXX. Vgl. ein Jahr später LUTHER, Großer Sermon von dem Wucher
(1520): WA 6, 42 (»Praelati ecclesiastici et principes seculares non male facerent, si omnes saccos 
mendicitatis delerent.«) 

15. LUTHER, Resolutio Lutheriana super propositione sua decima tertia de potestate papae, per 
autorem locupletata (1519): WA 2, 180ff (nicht wörtlich). 

16. 18.Vgl. o. Brief Nr.XXX Anm. XXX 

17. 19.Resolutiones disputationum conclusio 13 (1518): WA 1, 552 (fast wörtlich). 

18. WA 2, XXX = WA 59, XXX 

19. LUTHER, Contra novos et veteres errores defendet Martinus Luther has propositiones sequentes 
in studio Lipsensi, conclusio 13: Dokumente 2, 257 u. LUTHER, Resolutiones super propositionibus 
Lipsiae habitis: WA 2, 432, 16 - 435, 10. 185, 1 - 240, 7. 

20. Vgl. o. Anm. 16. 

21. Vgl. o. Anm. 20. 

22. LUTHER, Resolutiones Lutherianae concl. 1: WA 2, 404. 406. 
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23. Vgl. Brief Nr. XXX Anm. XXX 

24. WA 2, XXX = WA 59, XXX 

25. LUTHER, Contra novos et veteres errores prop. 5: Dokumente 2, 257 mit Resolutiones super 
propositionibus Lipsiae habitis: WA 2, 423, 10 - 28. 

26. Vgl. LUTHER, Contra novos et veteres errores prop. 6: Dokumente 2, 257 mit Resolutiones: WA 
2, 423, 29 - 36. 

27. Disputatio Lutheri Lipsiae habita: 2. De purgatorio, 09-07-1519 nachm.: WA 2, 336ff. 

28. LUTHER, Resolutiones disputationum conclusio 18: WA 1, 562. 

29. Transsubstantiation: XXX 

30. LUTHER, Contra novos et veteres errores propositio 2: WA 2, 160. Ders., Resolutiones 
Lutherianae super propositionibus suis Lipsiae disputatis concl. 2 (1519): WA 2, 410. 

31. "Per quodcumque peccatum mortale christianus perdit fidem": XXX 

32. LUTHER, Contra novos et veteres errores prop. 3: Dokumente 2, 256 mit Resolutiones: WA 2, 
421, 16 - 422, 35. 

33. LUTHER, Widmungsbrief an Spalatin zu den Resolutiones super propositionibus Lipsiae habitis 
(10-08-1519): WA 2, 388ff; neu ediert: Dokumente 2, hier bes. 279. 

34. "Fides sufficit ad absolutionem": XXX 

35. Luther, Sermo de poenitentia (1518), 2. De confessione sacramentali columna 5: WA 1, 322. 

36. LUTHER, Contra novos et veteres errores prop. 11: Dokumente 2, 257 mit Resolutiones: WA 2, 
428, 13 - 35. 

37. LUTHER, Resolutiones disputationum conclusio 5: WA 1, 536f u. conclusio 32: WA 1, 587. 

38. WA 2, XXX = WA 59, XXX 

39. Vgl. o. Brief Nr. XXX Anm. XXX 

40. Vgl. o. Brief Nr. XXX Anm. XXX 

41. Vgl. den ausführlichen Bericht Ecks über den Verlauf der Disputation an Kurfürst Friedrich von 
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Sachsen vom 08-11-1519 (Brief Nr. 89). 

42. Vgl. dazu o. Brief Nr. XXX Anm. XXX 

43. Zum Folgenden s. KARLSTADT, Apologeticae conclusiones: LÖSCHER 2, 78 - 104/66 - 77 
(FREYS-BARGE Nr.3); Conclusiones Carolostadii: LÖSCHER 3, 284 - 291 u. SEITZ, Der 
authentische Text 15 - 54. 

44. Dazu Karlstadts Entgegnung: KARLSTADT, Confutatio Andreae Carolostadii edita Adversus 
defensivam epistolam Ioannis Eckij, quam temere conscripsit, pro assertione deridiculae et anxiae 
inventionis, qua dixit Lipsiae dum acriter urgeretur: Bonum opus est a Deo totum, sed non totaliter. 
Wittemberg, M. Lotter, 1520, fol A IIv (=Confutatio); zu Karlstadts Position vgl. LÖSCHER 2, 89, 
Art. 214; 2, 90, Art. 241; 2, 96, Art. 321f; 3, 290, Art. 11: »Liberum arbitrium, ante gratiam per 
Spiritum Sanctum infusam, nihil valet nisi ad peccandum, hoc autem terrenum non credit impostor 
meus, quomodo crederet si dicerem coelestia«; Art. 12: »Imo voluntas nostra, quae non regitur a 
divina voluntate, tanto citius appropinquat iniquitati, quanto acrius intendit actioni«; Art. 14: »D. 
Ioannes non videns, quomodo bonum opus sit totum a Deo, et Dei opus, adhuc scripturam per 
velamen Moysi legit et accipit«; 3, 291, Art. 16: »D. Ioannes Bernardum dicentem:'Tolle liberum 
arbitrium, et non est quod salvetur', contra me citans, probaturus liberum arbitrium esse potentiss. 
legit, quid, pro quo, et satis demonstrat, quanto iudicio Ecclesiasticos pervidet, facit autem se 
omnibus studiosis suspectum depravatorem«; SEITZ 23: »Interim salva sit conclusio mea XI., quae 
est Augustini de spiritu et litera c. 3, quod liberum arbitrium ante gratiam haud quicquam nisi ad 
peccandum valeat.« Ebd. 27: »Deus auctor est salutis, liberum arbitrium tantum capax: Nota verbum 
tantum(BERNHARD VON CLAIRVAUX, De gratia et libero arbitrio), quod solam capacitatem 
concedit et activitatem negat.« Ebd. 28: »Non est sensus Bernhardi, quod liberum arbitrium habeat 
activitatem aliquam in bono opere, quam Deus vel ipsa gratia non faciat, sed est sensus, quod gratia 
Dei inspirat voluntati bonum consensum.« Ebd. 30: »Dico, quod gratia utique dat actionem libero 
arbitrio neque hoc est negatum per me, sed solum hoc, quod liberum arbitrium habeat specialem et 
naturalem activitatem in bonis operibus.« Ebd. 32: »Quoniam Dominus Doctor per conclusionem 
meam XIV. infert, quod liberum arbitrium nullam activitatem habeat, subscribo sententiae suae, 
quantum ad activitatem naturalem, sed quantum ad activitatem, quam gratia confert, dico, quod 
liberum arbitrium habet activitatem.« Ebd. 34: »Ideoque inprimis rogabo Dominum Doctorem, quod 
nodum huiusmodi dissecet. Est autem contrarietas ista in exordio suae disputationis dixit liberum 
arbitrium adiutum gratia habere specialem et naturalem activitatem in bono opere, in processu 
autem disputationis dixit, se nunquam cogitasse liberum arbitrium habere specialem activitatem, 
quam gratia non praestiterit. Quaero igitur, cum habere activitatem ex alio non sit eam habere ex se, 
neque habere propriam, sed alienam, quomodo huiusmodi dictum sibi ipsi dissidens concordari 
debeat, ne nostra disputatio per inane emicet.« Ebd. 36: »Quaero ergo uno verbo, vel opus bonum est 
totum a Deo effective vel non totum effective a Deo? Si primum, tunc concordamus bene; si 
secundum, improbabo eius conclusionem.« Ebd.47: »Dominus Doctor respondendo allegavit 
Bernhardum, qui dicit consensum bonum non esse sine nobis vel ipsum medium reputari nobis in 
melius, et per hoc Dominus Doctor conatur inferre voluntatem se habere ad primum tantum passive, 
ad secundum autem active: ideoque secundum esse quidem Dei totum, sed non totaliter. Sed contra: 
Nam Bernhardus clare dicit: Etsi non ex nobis, non iam tamen sine nobis; et paulo inferius: 
cavendum ergo, ne cum haec invisibiliter intra nos ac nobiscum agitari sentimus, aut nostrae 
voluntati attribuamus quae infirma est, sed soli gratiae.« Ebd. 48f: »Confido autem in Domino, quod 
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si probatum fuerit opus bonum totum esse utriusque, hoc est Dei effective et liberi arbitrii susceptive, 
manifestum erit opus bonum esse totum et totaliter Dei active: et quod hoc verum sit, assumo 
auctoritatem Augustini ex Enchiridio, cap. 32., ubi sic legitur...Secundo infert, quod liberum 
arbitrium habet bonum opus totum, sed susceptive, sicuti aliquis recipit mumusculum aliquod ab alio, 
quod etiam Augustinus lib. 1. Retractationum cap. 23. dicit: Utrumque ipsius est, quia ipse praeparat 
voluntatem et utrumque nostrum est, quia non fit nisi volentibus nobis. Ac per hoc quia neque velle 
possumus nisi vocemur, et cum post vocationem voluerimus, non sufficit voluntas nostra et cursus 
noster, nisi Deus et vires currentibus praebeat et perducat, quo vocat. Ex his patet, quomodo olpus 
bonum nostrum est et quomodo Dei, et quod gratia dat libero arbitrio vires alienas, quibus 
operetur.« Ebd.51: »Gratias ago Domino Doctori, qui hanc concedit, quod bona opera sunt dona 
Dei, et quod Deus sua dona coronat.« Ebd.53: »Dico, quod hoc agere, quod habet liberum arbitrium 
actum a gratia, est munus Dei et opus Dei...Deinde vellem ab egregio Domino Doctori scire, quis 
ecclesiasticorum uspiam scripserit, opus bonum esse totum Dei et non totaliter, et nisi me fallat 
oblivio, est una chimaera histricosa, quam Dominus Doctor comminiscitur, ut sit invincibilis et 
imperterritus.« 

45. Wohl angeregt von KARLSTADT, Apologeticae conclusiones: LÖSCHER 2, 83, Art. 54 - 67 u. 
96f, Art. 323f. Z.B. Art. 54: »Ut in timore et tremore, atque humilitate bona opera faciat. Quae 
pulchre Aug. contra Jul. li. IV. ca. II. col. pen. et c. III. H. de na. et grat. c. XXVII. cum aliis nostris 
allegatis, ut post eum Gregor. dicit«; Art. 55: »Ex quibus proxime positis infertur primo: vicium, hoc 
est, peccatum in medio Effraim, i.e. iusto fructificante ac iustis operibus, esse«; Art. 56: »Secundo 
dum terra, hoc est, homo, colitur bonis operibus, bona opera, seu ipsum iustum, esse sicut lilium 
inter spinas, secundum Bern.«; Art. 57: »Tercio, quod tentationes surgunt, medium et latera bonorum 
operum, viciantes, seu vicio obfuscantes«; 3. 83f, Art. 63: »Vel sic, in quantum Deus operatur in 
nobis velle et operari, non peccamus, in quantum autem nostrum addimus, peccamus, per 
auctoritatem qui benefacit in terra, peccat etc.« 

46. Vgl. LÖSCHER 2, 94, Art. 290; 96, Art. 322; 3, 290, Art. 13: »D. Ioannes cum sua maxima, 
suorum disputatorum, potest facere, quod in se est, id est obicem et impedimentum ad gratiam 
tollere, hoc est lapideum cor emollire, contra Ezechielem, et iam praedictam conclusionem 
Ambrosii.« 

47. Vgl. LÖSCHER 2, 92, Art. 264f; 93f, Art. 284; 95, Art. 309f; 100, Art. 355;3, 290, Art. 9: »D. 
Ioannes scholastica dogmata, quadringentis annis disputata, contra antiquirem veritatem producens, 
novum ius consuetudinis et praescriptionis adinvenit haud priori seculo cognitum, videlicet quod et 
errores et peccata possunt praescribi. Cavete vobis ideo patres antiquissimi et tu Augustine, quod 
Donatistas falsis rationibus non vicistis, sed illaqueastis, hic est novus ille tutor, qui nova tutela 
defendit ecclesiam in qua licet sint doctiss. ipse tamen defensor doctior.« 

48. LÖSCHER 2, 89f, Art. 221 - 237; 91, Art. 247f, 251f, 254, 256. 

49. ERASMUS, Adagia XXX 

50. THERSITES: der häßlichste Grieche vor Troja, schmähsüchtig, wurde von Odysseus wegen 
Lästerung des Agamemnon gezüchtigt und später von Achilleus wegen einer feigen Schandtat mit der 
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Faust erschlagen. 

51. Dazu KARLSTADT, Confutatio (FREYS-BARGE Nr. 27) fol A IIv: »Carolostadius: Utrum me 
una sola, vel aliquot scripturae sacrae authoritatibus compuleris, in haereticam tuam sententiolam 
ire, anne ipse, te collo ligatum atque vinctum teneam, actorum inspectione, (quae Lipsiae aq notariis 
excepta et nunc impressa circumferuntur), constare potest cuiuis lectori, neque equidem me vel laudo 
vel vitupero, tu tui laudator ea egregius. Quod dicis me cassibus irretitum, ego rursus obcantare 
audeo. Incidit in casses praeda petita meos, et super hoc iudicium esto lectorum ab affectibus 
ociosorum atque intelligentium scripturas. Praeterea dicis me omnium bonorum iudicio victum atque 
prostratum, sed quam temere quam fortiter, atque audacter gloriosa lingua tua mentiatur, puer 
trimulus potest coniicere, quando neque omnes nos audierint boni, nisi per bonos intelligas aliquot 
sophistas tuae farinae, qui cortices scripturarum lambunt, spiritum sanctum tamen, in literis sanctis 
vividum minime assequentur. Placet ideo, ut per omnes bonos, solos Eckiani furfuris socios et mures 
intelligas, quorum officium est evidenter mentiri. - Eckius dixit voluntatem se solum passive habere 
ad bonam volitionem. Carolostadius: Non ingratus es prorsus.« 

52..Confutatio fol A IIv: »Carolostadius: In superiori fassus es me dixisse de bona volitionem, nunc 
de opere simpliciter me loquutum scribis, scriptor maligne. Dein consequentiam artificem et iustam 
et firmam puto.« 

53. Confutatio fol A IIv - A IIIr: »Carolostadius: Documentis et philosophorum et oratorum 
comprobavi, argumentum quod dicitur coniugatum esse validissimunm atque adeo evidens, ut ne 
monitore vel arte indigeamus. Dabunt ergo mihi periti et probi hanc, bonum opus est totum a Deo, 
ergo bonorum opus est totaliter a Deo, per locum coniugatorum et cerebrum et cor Eckii 
adsentientur, quamquam infrenis et loquacissima lingua tacere nequeat. Largietur igitur Eckius, 
antecedens esse verum, bonum opus est totaliter a Deo, ergo liberum arbitrium non habet vim 
activam et productivam in opere proprie bono, captus iccirco Keckius, quando sequitur valide, esse 
totum a Deo, igitur totaliter, iterum est totaliter a Deo, ergo voluntas nihil coefficit.« 

54. Dieses wohl nicht dem klassischen Sprachschatz entnommene Sprichwort (GREVING: RST 1, 32 
Anm. 2) verwendet Eck bereits im Chrysopassus II, 8; Vgl. W. BINDER, Novus thesaurus adagiorum 
latinorum, Stuttgart 1861, 25. 

55. Confutatio fol A IIIr: »Carolostadius: Hic crebro cum divinatione sua ridicula aculeos relinquit, 
existimat petulantissimus censor, me nescire, quod cunctis philosophis est obvium, et quod omnes 
illorum libri passim conclamat, actus videlicet et operationes animae indivisibiles esse et neutiquam 
in partes molis diduci posse. Neque tam ridiculum super indivisibilibus habui somnium, quam ipse 
Gecki suspitione stultissima turges, tametsi de eiusmodi rebus per scripturas quam per philosophos 
mallem theologice definire. Hoc scio, sit utcumque opus bonum indivisibile et impartibile, si concedis 
punctum esse a Deo totum productum, necessario admittes et totaliter, nam a quo fit indivisibile 
totum, ab illo0 fit totaliter, quod nemo nisi tradissimus asinus ignorat. Praeterea duos authores 
operum bonorum Pelagianus Geckius constituit, contra scripturam, quam in epistola mea adduxi, et 
quam ipse nequaquam convulsit neque diluit et copiosius in libro de gratia et libero arbitrio 
astruam.« 
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56. Confutatio fol A IIIr: »Carolostadius: Disputationis acta facile indicabunt legenti, si hoc solum 
praesidium habuerim, vel aliis quoque telis te urserim. Quamquam non est conceptibile venabulum 
irretiendi Geckii, quoniam Gregorius nimium esse putat, quicquid dixerit, quod manifestariis 
scripturis firmare nequeat. Vellem hodie, si posses, frivolam tuam et argutam et ineptissimam 
inventionem comprobares authoritate quapiam, nempe lembum adverso flumine, et contra omnium 
scriptorum voluntatem tractas.« 

57. AREIOS (ca. 260 - 336): LThK (2.A.)1, 829f (CAMELOT) und ARIANISMUS: ebd. 842 - 848 
(LIEBAERT); LThK (3.A.)1, XXX; TRE 1, XXX. - ATHANASIUS (ca. 295 - 373): LThK (2.A.)1, 
976 - 981 (CAMELOT); LThK (3.A.),1, XXX; TRE 1, XXX. - Confutatio fol A IIIrf: 
»Carolostadius: Ecnam Eckiana modestia quam, per totum effers orbem latrator raucissime? 
Caeterum, neque simile, neque id tibi facio, quod fecisse Arrium scripsisti, quippe in nostra materia 
omnes omnium scripturarum nervi confluunt et meam sententiam ex definito propagant, at in allato 
exemplo longe aliud est. Adde, quod ob id non censendus haereticus Arrius, quod indicari sibi 
scripturas poposcerat, alioqui omnes ecclesiasticos doctores pronunciare haereticos debebis, quin et 
Stephanum qui per scripturas Iudeos revicit, et Paulum vas electionis qui idem fecit. Aliud est 
obtusor hjabere flumen et contra procellas navigare, quod facis, opus bonum totum a Deo fieri 
concedens, sed non totaliter, veluti si quispiam separaret ab humore humiditatem. Et aliud est, 
cessante lege scripta, dubiis certitudinem apponere. Hoc tamen scio, ,Deum, qui est substantia et 
essentia, dixisse: Ego et pater unum sumus.« 

58. HUNERICH (474 - 484), Nachfolger Geiserichs als König des Vandalenreiches im Umkreis von 
Karthago/Nordafrika. 

59. THEOTOKOS: "Gottesgebärerin"; seit Hippolytos von Rom auf Maria angewendeter Titel; vom 
Konzil zu Ephesus sanktioniert (DS 251d): LThK 10, 96 (VORGRIMLER). 

60. JOHANNES DAMASCENUS (ca. 650 - ca. 750): LThK 5, 1023 - 1026 (HOECK); TRE XXX. 

61. Confutatio fol A IIIv: »Carolostadius: Hic tecum, o Deus, pugnat Eckius. Asseverat siquidem 
legem tuam esse insufficientem, mancam et non tot sententias continere, quot sunt negotia, quibus ad 
regnum Dei conscendimus. Cur igitur, Salvator, quaerentes, quid faciendo vitam aeternam 
obtinerent, ad legem misisti? Atque cur, Paule, anathema fulminasti in eos, qui praeter id, quod 
docuisti, evangelizant? Quandoquidem non tam amplam dederas legem, quam multa sunt negotia?« 

62. Confutatio fol A IIIv:»Carolostadius:Hoc scio perspecte atque hoc ipso te esse haereticum, quod 
Mosi et Paulo adversaris dicenti: Non est volentis neque currentis, sed Dei miserentis, eo ipso 
revera, quod asseris voluntatem active comproducere opus bonum, sequitur, quod dicere possumus: 
Non est miserentis Dei, sed volentis et currentis hominis, ita tibi hanc authoritatem intuli ex mente 
Augustini, tu autem transvolasti eam quasi gladium ante oculos, pennati vespertilionis diductum. 
Affinge novam nobis larvam, et dic, quod indivisibile opus producatur totum uno ab authore, sed non 
totaliter.« 

63. Confutatio ebd.: »Carolostadius: Suum foetum affert Megera, neque mirum, quod nulla baelua 
tam est immanis et crudelis, tam infamis et propudiosa, cui non sua placeat imago, cui non sancta sit 
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sua soboles.« 

64. ECK, Chrysopassus Cent III, LXX: »Secundo: Potest dici ad omnes et consimiles autoritates, 
quod hoc provenit ex subordinatione causarum secundarum ad primam, de qua satis in primo 
evidentiali. In qua quidem semper causa prior est principalior, modo actio magis attribuitur 
principaliter agenti quam instrumentali, sicut securis non dicitur facere archam, sed artuifex. Sic 
ergo cum per bonas operationes pervenitur ad gloriam et huiusmodi actiones sunt Dei, non solum ut 
principaliter agentis, sed etiam ut gratuite acceptantis. Ideo sacra scriptura loquitur ac si illud totum 
esset Dei, et homines non haberent aliquod interesse. Itaque secundum istam intentionem vere dicitur 
Deus totum facere ad aeternam gloriam, sed ab illo toto non circumscribitur concursus activus liberi 
arbitrii.« - Zu Ecks Argumentation im »Chrysopassus« vgl. J. GREVING, Johann Eck als junger 
Gelehrter 142 - 152 (»Die Lehre von dem Verhältnis der göttlichen Gnade zur menschlichen 
Freiheit«). 

65. Confutatio fol A IIIv: »Carolostadius: Contra pactionem a te petitam tu prior quod ad me 
pertinet, o foederi frage factitasti. Debuisti iccirco praespeculari, ut frangenti fidem, nemo fidem 
observaret, iuxta regulam. Exprobras mihi, quod disputando omissa voluerim implere, at tu tabulae 
ostende si vales, an iure nequeam omissa supplere si vellem? Num in negociolis parvis et pecuniariis 
salvum est unicuilibet ius addendi, minuendi, mutandique? quod si in re, de lana caprina, illud ius 
praebere debes, qui fit, ut in rebus fidei, animae Deique tam paucis fatiaris? Accedit, quod tu 
proponenti argumenta brevissima per longam et gloriabundam repetitionem atque circuitum moras 
fecisti, abripuistique tempus, ne id effunderem quod desyderaveram, quodque oportuisset. Et ista fuit, 
testor Deum, causa, quod toties ad aliquot dixi, quanto ambitu fugit et circumducit, quantum 
temporis furatur, ne os eius concludam. Dein, quod expostulas convicia, placet mihi ut omnium 
virtutum custodem verecundiam et modestiam custodiamus. Equidem historica fide polliceor, quod 
syncere et benigne sacrosanctas scripturas tractabo, tu saltem cura, ne hoc in ventre tuas succedas 
naenias et excoquas.« 

66. Wittenberg, J. Grunenberg, September 1519 (BARGE-FREYS Nr. 25) = KARLSTADT, Epistola. 

67. Confutatio fol A IIIv: »Nota Keckianam modestiam!« 

68. Confutatio fol A IVr:»Carolostadius: Si te non pressi et vehementer anxi, cur me disputare de 
facere quod in se est aufugisti et reliquisti cathedram? Item, si te non ursi, qui factum est, ut 
disceptante me de peccatis bonorum operum pedes ad secundum gradum (iterum abiturus) 
promovisti, nunquid persuadebis nobis non urgeri eos, qui verburis utcunque dimissis, loco deiiciunt 
et aufugiunt? Nisi enim in dubio praelio desperasses, haud quaque timore veluti pessimo augure 
pulsus et agitatus locum reliquisses. At faveo tibi, ut tute solus extollas et concertatores quoslibet 
dicas, exanimatis et territis animis obmutuisse. Postremo usque adeo te magnificas, quasi nihil anxie 
et adhaese responderis, quasi nihil contra te attulerim, si est verum vel falsum quod prodigis, 
lectoribus actorum conspicuum erit, audierunt tamen permulti, quomodo tremebas, cum de operari et 
perficere disceptarem, quod epistola mea demonstrat. De Italia haud scio quid rudiat homo nimis 
ociosus et furiatus.« 

69. Text: LÖSCHER 3, 580 - 590. 
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70. Text: LÖSCHER 3, 225 - 232. 

71. Zu CAESAR PFLUG s. XXX 

72. Im Jahre 1515: WIEDEMANN 53 - 63. 

73. KARLSTADT, Epistola fol Av: »Viris inclytis et ingenio et Iudicio praecellentibus D.D. Livino 
Embden, Francfordiae Iuris Civilis professori atque Fridericohnm de Salczen Illustrissimi principis 
Marchionis Brandenbergensis Electoris etc. physico. doctoribus et patronis suspiciendis Andreas 
Carolostadius S.D.« 

74. Confutatio fol A IVr: »Carolostadius: Omnis inhonestatis te depuduit, adhuc garris, pudet me 
dicere de medico, D. Fridericho de Salcza, viro in theologia impense docto, de quo sine mendacio 
illud Mosi dico: Sedens in domo, ambulans in itinere, dormiens atque consurgens, ubique locorum 
obversantem ante cordis oculos scripturam sanctam habet ac universa, quae indidem colligit, 
excusso prudentissimoque iudicio ad literas sanctissimas componit et confert. Qum nec ea sola 
collatione contentus, eos, qui sese magistros Theologicarum sententiarum putant, curiose compellat, 
rogatque ut suos sensus emittant et addant.« 

75. Karlstadt, Epistola fol Avf. 

76. Melanchthon an Johannes Ökolampad, 21-07-1519: Text: LÖSCHER 3, 215 - 221 u. CR 1, 87 - 
96. 

77. ECK, Excusatio Eckij ad ea que falso sibi Philippus Melanchton grammaticus Vuittenbergensis 
super Theologica disputatione adscripsit. Leipzig, Martin Landsberg, 25-09-1519: METZLER Nr. 27 
(1). Text: CR 1, 97 - 103. 

78. Luther an Spalatin, 10 (15)-08-1519: WABr 2, 391 - 403 (=Dokumente 2, 269 - 282): 
Widmungsbrief zu den »Resolutiones Lutherianae super propositionibus suis Lipsiae disputatis«. 

79. ECK, Expurgatio adversus criminationes F. Martini Lutter: METZLER Nr. 28 (=Dokumente 2, 
284 - 315). 

80. Luther und Karlstadt an Kurf. Friedrich von Sachsen, 18-08-1519: WABr 1, XXX. 

81. Luther an Eck, 15-11-1518: s.o.Brief Nr 58. 

82. Eck an Kurf. Friedrich, 08-11-1519: WABr 1, 479 - 501 (s.u.Brief Nr 89). 

83. Vgl. o. Brief Nr 87: Widmung an Leonhard von Eck zu ECK, Ad criminatricem offensionem (19-
10-1519: METZLER Nr 29). 

84. Ebd. Widmung an Leonhard von Eck: Brief Nr 87. 
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85. LUTHER, Contra malignum Jo. Eccii iudicium: WA 2, 652ff: »Articuli haeretici Iohannis Eccii 
et quorundam fratrum ex illorum assertis et negatis per Martinum Lutherum deducti.« - Dazu ECK, 
Ad criminatricem offensionem (METZLER Nr 29), fol C IIIv - (D IIr). 

86. ECK, Ad criminatricem offensionem: METZLER Nr 29. 

87. EMSER, De disputatione Lipsensi, quantum ad Boemos obiter deflexa est, Epistola Hieronymi 
Emser, 13-08-1519: CCath 4, (9-21)29-41. 

88. LUTHER, Ad Aegoceroten Emserianum additio (September 1519): WA 2, (655)658-679. 

89. ECK, Pro Hieronymo Emser contra malesanam Luteri Venationem responsio, 28-10-1519 
(METZLER Nr 30): s.o. Brief Nr 88. 

90. HISCOLDUS VON BOSAU: vgl. WIEDEMANN 93 Anm. 56. 

91. JOHANN ULRICH SCHULTHER (Benediktiner von St. Emmeram zu Regensburg, Begleiter 
Ecks nach Leipzig), Adversus nugacem F. Mathei Hiscoldi Benedicti in epistolam verissima De 
Lipsica disputatione Epistola Exegetica. Syncera fide nil praestantius. S.l.a., in Quart, 7 Bll. 

92. Confutatio fol A IVv: »Carolostadius: Hoc verbo Q. Claudius scriptor antiquus utitur, et tu 
ineptiendo dicis novam grammaticam. De hoc verbo sic scripsit Gellius: Dubitatum est ab imperitis 
antiquitatis, an latinum foret, non modo non latinum, sed iucundius amaeniusque verbum fruiscor 
factum est, etque fruor, eoque usum ait Q. Metellum Numidicum, quin caste pureque lingua usus 
latina videtur. Item Naevium in Atellana, itaque digito labella comprime, grammaticorum magister, 
noli quasi nova reprehendere, quae sunt vertustissima. Neque tamen me praeterit, ex veteribus nova, 
ex novis vetera in usum nostrum sumenda disponendaque. Ostende tu mihi gravem atque probum 
authorem, qui cuculla in feminino utitur, cupio doceri, equidem penes Plautum et doctos nonnullos 
cucullus lectitavi.« 

93. KARLSTADT, Epistola fol A IIrff. 

94. Confutatio fol A IVv: »Carolostadius: Si non posse respondere aequiparas silentio, 
quemadmodum ille Iuris praesumptor contra me mentitus est, nego illum verum dixisse, atque te 
verum scribere, non timuisti actorum editionem nugator?« 

95. Confutatio fol A IVv: »Carolostadius: Dicis et nugaris quid tu feceris. Non quomodo ego 
tacuerim. Profecto verum est, supervacanea esse tela nescienti, quid petat, quid enim haeccine ratio 
ad silentium, cuius me quendam invidulum insimulasse conqueror facit? Isthac nimirum voce non 
probas me tacuisse, quandoquidem renisum confiteris, sed tuum stomachum, suspecta admodum 
iactatione infarcis, disce miser loquutor ad umbonem negotium dirigere, dic quo die tacuerim, verum 
quoadusque sim tuae haereticae pravitati adactus, actorum declarabit animadversio, vereor autem 
ne a facie actorum pavefactus, postremo omnes notarios vera scripsisse negabis.« 
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96. KARLSTADT, Epistola fol A IIr. 

97. Confutatio fol A IVv: »Carolostadius: Miseret me obliviosi doctorculi, qui protinus nunc me 
plumis contrariis pingit.« 

98. KARLSTADT, Epistola fol A IIr. 

99. Confutatio fol A IVv - Br: »Carolostadius: Ergo mentiuntur et ipsi Lipsici, qui non modo 
vocibus, sed ut fertur literis, beneficia praestitorum auxiliorum praedicant, mentitur et Geckius, qui 
paulo inferius affirmat, se Lipsicorum hortationibus adiutum in Cathedra.« 

100. Confutatio fol Bv: »Carolostadius: Mendacium quadrupes caelestibus astris notius.« 

101. ECK, Defensio contra amarulentas invectiones, Augsburg 1518, Titelblatt: »Petiit Eckius, ut D. 
Andreas (propter scandala vitanda) vel coram sede Romano in Italia, Parrhisiensi in Gallia, 
Coloniensiensi in Germania, iudicium suscipiat, uter rectius sentiat, nam quid hi decreverunt, Eckius 
paratus est (ut addecet) sequi.« 

102. Sprichw. Redensart: "Stotterer reden vielerlei." 

103. KARLSTADT, Epistola fol A IIv. 

104. Ebd. 

105. Confutatio fol Bv: »Carolostadius: Hoc me dixisse in disputatione te loquente, notarii 
exceperunt. Quod de doctoribus catholicis obgerit, nuper risi eos, qui citra delectum omnia in 
ecclesiasticis velut sentiendi leges arripiunt, recensui enim, illos et bona et malaa interim edidisse, 
atque interdum labavisse, nunnumquam onere pressos multiplici, quasi languere. Exsudavit tibi c. 
Noli meis, IX. d., quod est Augustini in prologo libri III. de trinitate col. II., cuius haec sunt verba: 
Noli meis literis quasi scripturis canonicis inservire, sed in illis et quod non credebas, cum inveneris 
incunctanter crede, in istis autem, quod certum non habebas, nisi certe intellexeris, noli firmum 
retinere. Nunquid oscitanti lectori innotescit, in ecclesiasticis nihil nos tanquam firmum et ceertum 
habituros, nisi certum per scripturas effecerint. Deinde notandum diligenter, quod solis canonicis 
scripturis hunc deferimus honorem, ut nullum scriptorum errasse audeamus credere. Caeteros vero 
quantalibet sanctitate polleant, quantave doctrina luceant, non ideo credimus vera scripsisse, quod 
ipsi ita senserunt, sed quia per scripturas canonicas vel illis cessantibus per rationes probabiles 
docuerunt sua sensa a veritate non abhorrere. Ita Augustinus in epistola XVIIII. tractatu V. testatus 
est, quod d. VIIII. c. Ego solis, omnibus obvium sese confert. Noli me ergo (caprarum petulantissima) 
obiurgare, quamsi ecclesiasticorum sim lacerator, non enim lacero illos, quorum dicta ad 
scripturarum nervos, e quibus totum quod habent recepere committo, et alterius coniungo. Noli, 
capella hispida, iudicium et delectum esse contemptum affirmare.« 

106. SEITZ, Der authentische Text XXX. 

107. KARLSTADT, Epistola fol A IIvf. 
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108. Vgl. o. Brief Nr. XX Anm. XX. 

109. KARLSTADT, Epistola fol A IIIr. 

110. Ps-AUGUSTINUS, Hypognosticon 3, XX: PL 45, XXX. - Confutatio fol Br: »Carolostadius: 
Adhuc hebetudinis tuae commiseor, quod nescis, quatenus voluntatem equo comparavit Augustinus, 
quod quidem ipse breviter disputando attigi, accinctus in codice de gratia et libero arbitrio copiosius 
atque spissius per canonica testimonia probare.« 

111. SEITZ, Der authentische Text XXX. 

112. BERNHARD VON CLAIRVAUX, De gratia et libero arbitrio: PL 182, XXX. SEITZ XXX; 
KARLSTADT, Epistola fol A IIIrf. 

113. Confutatio fol Br: »Carolostadius: Si tu maiore sanctos honore revereris, non es religiosus, sed 
plane superstitiosus. Audisti ne omnium obtusissime, quantalibet sanctitate et scientia clareant, non 
protinus sequitur, esse vera et firma, quae ipsi scripserunt sancti.« 

114. Confutatio fol Bv: »Carolostadius: In dubiis non modo ad praecedentia, verumetiam ad 
sequentiam spectamus, ita nos docent Ecclesiastici, pontificia Iura, leges civiles, oratores quoque. 
Est enim (ut Cicero docet) locus hic unus ex ambigue scripto perpendere, utrum cum ceteris scriptis 
eisdem autoris discrepet vel significatio vel voluntas.« 

115. BERNHARD: PL 182, XXX; SEITZ XXX; KARLSTADT, Epistola fol A IIIv. 

116. SEITZ XXX. 

117. ARLSTADT, Epistola fol A IIIv. 

118. Vgl. o. Anm. XX. 

119. KARLSTADT, Epistola fol A IIIv. 

120. Vgl. KARLSTADTS »Fuhrwagen«: o. Brief Nr 89 (Eck an Kurf. Friedrich von Sachsen 08-11-
1519 Anm. 9 u. BARGE, Karlstadt 1, 464f: Exkurs 2. 

121. PERSIUS 5, 115. 

122. Sprichw. Redensart. 

123. HORATIUS, carm 1, 27, 24. 

124. Sprichw. Redensart XXX 
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125. Sprichw. Redensart: XXX 

126. Der "Stolz der Pelagianer" und das "Standvermögen der Manichäer". - Es folgen Ecks drei 
Fundamentalthesen zum Verhältnis von Gnade und freiem Willen. 

127. Confutatio fol B IIr: »Carolostadius: Cave divinae gratiae tineis et tenearis et comedaris.« 

128. Confutatio fol B IIr: »Carolostadius: Sole clarius est, te id defendere, sed eo ipso Bernardum 
corrumpis, qui dicit, quod et cogitare et velle, non partim a gratia, partim a libero arbitrio fieri, sed 
tota ab utroque perfici ac peragi, ab utroque inquam, ut ex gratia ut in libero arbitrio peragantur. 
Adversaris similiter Augustino, qui dicit, ut velimus Deus absque nobis operatur, de gratia et libero 
arbitrio: c. XVII. Perpende, quid te iuvet inventiones omnium infantissimae, o disputator, o 
ignorator.« 

129. Confutatio B IIv: »Carolostadius: Cras inficiaberis auditum esse velle, quando velle est 
appetitione, auditus vero magis potentiae cognitivae. Porro quicquid sit, sequitur, nolite obdurare 
corda vestra, quae omnia contra re assumerem, nisi consulto relinquerem impertinentia.« 

130. Confutatio fol B IIv: »Carolostadius: Isthaec ex profundo somno adhuc stertens, efflas, nam ut 
audiamus Dei vocem, non est facere quod in nobis est, sed facere, quod ex Dei munere possumus. 
Meritum congrui est infernalis Tisipho, nisi sit a Deo totaliter, sed quam temeritate caecorum dux, 
temerariis glossis per capillos attrahis, quae tibi minime prosunt.« 

131. Confutatio fol B IIv: »Carolostadius: Nugas ex somno spargis. Ut Thomista istiusmodi naenias 
olim probavi, ut Theologus et Christianus eas solum scio, at haud quaquam approbo, quoniam uti 
pestes exhorreo virus Pelagianum clam fundentes.« 

132. KARLSTADT, Epistola fol A IIv. 

133. Anspielung auf den Roman des Lucius APULEIUS (geb 125 n. Chr.) »Metamorphosen«, der 
auch den Titel »Asinus aureus« führte (vgl. AUGUSTINUS, De civ. Dei 18, 18, 1). - Zu dem Motiv 
der "rettenden Rosen" s. M. von ALBRECHT, Geschichte der röm. Literatur 2, 1155. 

134. KARLSTADT, Epistola fol A IVr. 

135. 137.Kgl 5, 21. 

136. Sach 1, 3. - Die beiden letzten Schriftzitate führt Eck bereits im »Chrysopassus« (III, 65) im 
Rahmen eines Zitats des THOMAS VON STRASSBURG OESA, lib. II dist. 26 u. 27 art. 3 an. 

137. Confutatio fol B IIv: »Carolostadius: Sit honor auribus, chartam figura defletus pictor oblivit, 
quae nisi divina contineret nomina, podici detergendo foret utilior, quam lectori, nec dum extra 
pericula posito.« 
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138. Sprichw. Redensart: XXX. 

139. KARLSTADT, Epistola fol A IVr. - Confutatio fol B IIv: »Carolostadius: Quod te exagitant 
furiae, totus es ruptus, ubique effluiss, omnem Anagyrim evomis, cura ne stomachum cum visceribus 
saeve debacchando eiicias. Scripsi in epistola mea super toto et totaliter emissa in quaternione A 
ultimo, facie prima: De hoc primo (quod Bernardus cogitare vocat), non audivi Lipsiae, Eckium 
addubitare, quin opus bonum sit a Deo totum et totaliter, hoc inquam opus bonum, quod cogitare 
bonum dixi, neque hodie dubitas, quin sit a Deo totum et totaliter. Quoniam hoc supra et paulum 
infra aperte scribis, nisi velles negare bonum cogitatum esse bonum opus.« 

140. Sprichw. Redensart: XXX. 

141. Sprichw. Redensart: XXX. 

142. Confutatio fol B IIv: »Carolostadius: Fructus Eckianae modestiae iactas, tali theologo dignos, 
quod facerem, si scriberem, quam valide disputasti vino delibutus ?et contra quam ieiune ieinus? 
Porro istius est operae, scopuo relicto in alienis versari, nam quod scripsi, tu fassus es rescribisque.« 

143. Sprichw. Redenart: XXX. 

144. Sprichw. Redensart: XXX. 

145. KARLSTADT, Epistola fol A IVrv. 

146. Confutatio fol B IIv: »Carolostadius: Si valet illatio, sequitur a simili, ludifugulus cooperatur 
rotae currenti, ergo cursus rotae non est totaliter effective a motore.« 

147. Ob beweisbar ist, daß ein und dieselbe Sache zwei Totalursachen haben könne, müssen subtile 
Logiker wie Brotardus, Scotus oder Ockham entscheiden. Vgl. KARLSTADT, Epistola fol A IVr. 

148. KARLSTADT, Epistola fol A IVv. 

149. Sprichw. Redensart: XXX. 

150. Confutatio fol B IIvf: »Carolostadius. Si tacuisses Theologus reputareris, sed quia omnibus te 
disputatorem exhibuisti, asiniana tua nescientia adeo apud candidatos sordescis, ut ne rusticum tibi 
conferendum censeamus, qui aliquot divini verbi sermones audiverit. Caeterum, quo ingenio, qua 
denique celeritate assequi petui, ut vel omnes responsiones vel obiectiones ad tua argumenta vel 
responsa, quae ipse in isto corde speculari nequivi, ex charta vel libro darem. Quod si feci, vide si 
usque adeo me stupidum et inertem hoc ipso facto possis convincere. Scio vero, quid tibi indoleat, 
quod morsus es, ideo relatras.« 

151. KARLSTADT, Epistola fol A IVv. 
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152. KARLSTADT, Epistola fol Br. - AUGUSTINUS, Ep. CVI. contra Pelagium: XXX. 

153. ECK, Chrysopassus XXX. 

154. KARLSTADT, Epistola fol Br. - BERNHARD, De gratia et libero arbitrio: PL 182, XXX. 

155. Confutatio fol B IIIr: »Carolostadius: Gecki omnium hebetissime scribarum non solum 
cogitatum dicit Bernhardus gratiae inceptum (quem tu initium salutis vocas),sed etiam reliqua duo 
scilicet bonum velle et bonum perficere incipi a sola gratia, ac perfici ab utroque. Neque hoc tuam 
ineptissimam opinionem adiuvat, quod bonum opus ab utroque perfici Bernardus dicit, 
quandoquidem dilucide attexuit, quatenus ab utroque proficiatur, ut scilicet totum in libero arbitrio, 
totum ex gratia, ergo peragitur totum et totaliter, in libero arbitrio totum itidem et totaliter ex gratia, 
Deus novam animam creans in corpore secundum aliquorum opinionem. Nunquid dicere posses, 
istam a corpore effective fieri? Minime, adfirmabis tamen animam secundum explicationem Bernardi 
ab utroque esse, ut videlicet tota in carne totam a Deo, et utriusque esse totam et totaliter. Totaliter 
Dei tanquam authoris, totaliter corporis quasi vasis dumtaxat capientis, ita de operibuss gratiae 
putandum est, propterea legimus casa misericordiae, vas electionis. Hic tibi cor trepidat, sed lingua 
infrenissima tremorem dissimulat, evome semel intrinsecam malignitatem et veritatem addiscessat est 
hactenus insanivisse.« 

156. KARLSTADT, Epistola fol Br. 

157. Confutatio fol B IIIr: »Carolostadius: Usque quo caecutis, si non poteris concordare, non 
intelligis Bernardum et membranam in oculis, spinis iuniperi deradendam habes, si te egregie vergis 
cederem, nunquid vergem percutienti cooperaret ad flagellationem, nonne eiusmodi percussio esset 
caedentis, veluti authoris totaliter.« 

158. Confutatio fol B IIIr: »Carolostadius: Si in epistola non probavi voluntatem passive coooperari 
bonis operibus, cur tot authoritates doctorum, scripturarum etiam canonicarum, item paradigma tum 
similia, tamquam per fossam, acuta spicula, subrigentem transiliisti? Singula deberes amoliri, si ab 
omnibus coacervatis liberari velles.« 

159. KARLSTADT, Epistola fol Bv. - Röm 15, 16. 

160. Confutatio fol B IIIr: »Carolostadius: Arguitat iuxta praescripta dialectica, homo parum 
intelligens. Perspice dum rota voluitur, an consectaneum sit vel ne rotam tantum passive volutatum 
operari vel peragere, ita est cum hominibus, quia eatenus sunt filii Dei, quatenus spiritu Dei aguntur, 
ac tantum agunt quantum agunt dicente Apostolo: II filii Dei, qui spiritu Dei aguntur; acti ergo 
ministri a Deo et agunt et operantur. Hoc est quod Ezechielis legimus: Ego faciam eos facere. 
Argutare, magister hebetudinis, ex Theologia, et dic, quid potest dicere serra vel securis ei, qui in ea 
secat? Totus et totaliter es obtusus, quia adeo desipis et furis, ut ne recte philosophari queas, actio et 
operatio cursus rotae, a quo efficitur? Et quomodo rotae inspiratur?« 

161. 1 Kor 15, 10. 
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162. BERNHARDUS: PL 182, XXX. 

163. Confutatio fol B IIIrf: »Carolostadius: Graeca hunc sensum dant: Non ego laboravi (nota negat 
se laborasse contra Keckium), sed gratia Dei, quae mihi affuit, quae mihi astitit, illa laboravit. Adhuc 
dormis dromo, dum Paulus universos labores gratiae reputat, quamquam illi labores absque ministro 
non sunt perfecti. Addisce, indocte patrone, virtutem, hoc est potentiam perfici in infirmitate. De hoc 
in codice de gratia et libero arbitrio. Deinceps, quod nugaris me nihil respondisse Lipsiae, hoc acta 
commonstrabunt, inaniter ergo et incassum tot falsas glorias mendicatim subripere pergs. Tum quid 
se colubro adsimilat, mea sententia non mentiretur, si serpenti trilingui se conferret, habet enim 
venenum aspidum sub labiis ac rarentur sibi constat.« 

164.  KARLSTADT, Epistola Bv - B IIr. - Röm 15, XXX. 1 Kor 3,7 

165. ATHANASIUS: XXX. 

166. Confutatio fol B IIIv: »Carolostadius: Num ire et currere est agere et operari? Tamen si quis 
per capillos te duceret quo non velles ire, imo renitereris omnino vel ire vel currere, invitus vero 
potentem sequereris cursu. Utrum tunc effective cursum agas? Quod si vis calumniari, rota currens, 
agit, quia terit humum, cuius est effective cursus rotae? Proinde Paulus acriter conclusit, non est 
currentis neque volentis, sed Dei miserentis, hoc est, ut Augustino placet, neque volens, neque 
currens est autor quantuluscunque etiam secundarius, vel minus principalis, sed Deus solus plenus 
est autor.« 

167. KARLSTADT, Epistola fol B IIr. 

168. Confutatio fol B IIIv: »Carolostadius: Paraemia de baculo ex Esaia recepta, tua perfregit 
labella, ideo ad cachinnos, cum secus solvere nequeas, te contulisti, oportet liteream pariter 
custodire, et in hac parte de baculo satis aperuit autor tropologiam. Vellem quoque nihil scirem, nisi 
Dei legem, quid mihi de tuis symbolis, si liceret symbola secundum tuum cerebrum tractare, vellem 
derepente ex magistro te facere discipulum. Ego certe nullum Evangelium praeter illud quod in 
canone librorum continetur recipio, neque inficior perplures symbolorum somnii, totos et totaliter 
hallucinari.« 

169. Ebd.: »Hoc dudum cognovi atque miror ut semel quiddam dicas, auditore dignum hoc quoque 
symbolizatio gestorum Rhomanorum abunde comprobat. Porro ipse ita ego soleo ex symbolis 
argumenta ducere, ut me talia posuisse, minime posses causari, infirmis equidem accessu fortiorum 
opitulor suffragorque.« 

170. Vgl. o. Anm. XXX. 

171. KARLSTADT, Epistola fol B IIv. 

172. .Ebd. 

173.  Sprichw. Redensart: XXX. 
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174. Confutatio fol B IIIv - B IVr: »Carolostadius: Ita est, quod ii, qui dei virtutem clam et occulte et 
efficaciter operantem non perspicuunt, solent eam illis tribuere, quorum non est. Quemadmodum tu 
Gecki (obid, quod non sentis, vel ex scriptura non dicis, quatenus Deus in voluntate operetur 
operationem effective, minusque principaliter homini adscribis. Ita etiam faceres si eminus videres 
mortuum quoddam cadaver, per aliquod artificium in pedes positum, obambulare, non itationem 
cadaveri attribueres, prospecto autem vero authore, quid diceres, quam quod cadaver nihil efficit ut 
eat, atque itationem illam totaliter ab alio authore fieri. Cognosce igitur authorem Deum, et facile 
intelliges, quod dixit Paulus: Non ego, sed gratia quae mihi adfuit, ita namque de quolibet bene 
operante dicamus oportet, non ipse sed Deus facit, item ut videntes opera bona glorificent Deum, non 
homines velut autores Eckianos. Recte igitur, sed non prudens, ansam tradidisti gladii, ut dicam de 
tuo contra te aliter. Quis diceret huncd mortuum operari vel movere? Propterea dixit Christus. Non 
vos estis qui loquimini, sed spiritus patris mei. Proinde Moses gratiam Dei confert parenti, parvulum 
per vias portanti. Item, quod de extrema afflictione Iudaeos afflixit, ne dicerent: ego feci. Postremo 
ingratissimus lector Eckius ex me didicit, similium esse multiplices gradus, et quaedam ex parte, et 
quaedam ex toto fore similia, qui fit quod immemor disciplinae, velut lupus in totam ovem irruit?« 

175. Confutatio fol B IVr: »Carolostadius: Alecto te agitat linguacissime blattero, cur mea 
compressius ac violentius resumis quam scripserim, verum, ut sentias, quam te reformidem, obtrudo 
Pauli dictum, qui dicit, nos spe salvatos, et redemptionem corporis exspectare. Item docet quod 
corruptibile et mortale hoc nostrum absorberi oportet, et nos superindui immortalitate. Et super haec 
in gratia existens clamat: Quis liberabit me de corpore mortis huius? Cui consectaneum est, nos hic 
semper dici posse mortuos et mortales. Item si male comparavi liberum arbitrium mortuo, cur dixit 
Christus ad discipulum: Sine mortuos sepelire mortuos, Matthei VIII., nisi viventes peccatores essent 
mortui? Nunquid male Apocalipsi scribitur: Et mare dabit mortuos suos? Item ut tropologisem, si 
gratia ad hominem non comparatur, velut excitator et motor ad cadaver, cur ecclesiastici 
suscitationem Christi gratiae et Lazarum resuscitatum peccatori fetentissimo contulerunt? Vocatione 
itaque Dei suscitatur mortuus peccator, et in illius virtute venit, currit, operatur, sicut rota in virtute 
motionis inspiratae. Deinde quid significat nobis paradigma quod Lucae VII. legimus, ubi 
adolescenti mortuo Christus ait: Tibi dico, surge, et resedit et coepit loqui, quid inquam, res gesta 
indicat, nisi quod gratia Dei in voluntate velut mortua operatur? Itaque scite et lepide liberum 
arbitrium mortuo contuli, quem quis erigit et sedere et loqui et ire facit. Postremo haud incassum 
attraherem illud Lucae XV.: Filius mortuus fuit et revixit, perierat et inventus est. Nempe constat 
illum corporaliter non obiisse vitam. Restat ideoque quod ego proprie et signate aequiparavi liberum 
arbitrium mortuo homini, et quod tu audax emendator scripturas non perscrutaris. Iam ride, superbi, 
rumpere.« 

176. Ebd.: »Carolostadius. Si tota scriptura hoc clamitat, ergo hoc scire est totam scripturam 
ntellexisse, consequitur ex eo, quod in dimidiata hora potest quispiam fieri Theologus, qualis est 
Eckius. Verum quam falsum sit totam scripturam illud docere, his solis potest constare, quod 
Apocalipsis III. scribitur: Ego quem amo arguo et castigo, et Hebreos XII.: Deus flagellat omnem 
filium quem recipit, et Hieremiae XXX.: Castigabo in iudicio et miserebor tui, et Trene III.: Si abiecit 
te miserebitur tui, ex quibus perspicuum est, gratiam Dei castigare, flagellare et infirmare primum, 
quae tamen verbo sanare diversa sunt. Disce Gecki, dum irascitur Dominus misericordiae 
recordabitur Psalmus LXX XX VIII: Deus tu propitius fuisti ei et ulciscens in omnes adventiones 
eorum, vocat propitiationem, quod eorum non pepercerit excessibus. Deinde, aperte dicitur Iob V:., 
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increpationem Domini ne reprobes, ipse enim vulnerat et medetur, percutit et manus eius sanat. 
Itaque gratia non modo sanat, sed primum vulnerat et percucit, deinceps medetur et sanat. Postremo, 
quod tibi est magis adversum dico, quod gratia etiam mortificat, deducit ad inferos et reducit. Si 
vacaret innumeras proferre scripturas, per quas comprobarem faciliter, te bubalum esse egregium in 
Theologia, nihil scientem, sed omnia sibi tribuentem. Nempe invitus adnues sanari hominem 
spiritaliterr, esse purgari a peccatoo. Hinc psalmus canit: Sana animam meam quoniam peccabi tibi. 
Attamen Apostolus inquit: Ego ipse carne servio legi peccati, mente legi Deii, igitur in iustificato 
manet infirmitas. Nota quod sanitas perfecta non erit nisi in resurrectiione mortuorum: Augustinus in 
Cano. Ioannis tractatu XXXVI.« 

177. Lk 10, 34. 

178. Confutatio fol B IVv: »Carolostadius: Asinus es ad lyram, optime delyrator, scripturas non 
legis, quae id testantur quod scripsi.« 

179. Ebd.: »Carolostadius: Hoc tacitum et praesens est testimonium, quod parum in Bernhardo 
didicisti, si haec sola novisti, ex multis unum loco affero. Bernhardus in cantico, sermone XLII. et 
hunc propter lectorem, non propter te.« 

180. Ebd.: »Carolostadius: Confer te omnium arrogantissime ignorator, ad cedendorum iuvenum 
subsellium. Dignus es in cuius natibus decem virentes scopae moriantur, et in festucas deterantur 
minutissimas.« 

181. KARLSTADT, Epistola fol B IIv. - Eph 2, 10. 

182. Ebd.: »Carolostadius: Tu serpens trilinguis, non enim pateris Deum dici authorem 
perfectissimum et potentissimum boni operis, quoniam negas ab illo, produci totaliter, Paulus autem 
ita concludit: Sicut Deus creavit hominem, capiamus Adam totum et totaliter, vel sicut Deus creat 
animam totam et totaliter, ita opera totaliter format.« 

183. Ebd. 

184. Ebd.: »Carolostadius: Non disputatione, sed morum ac doctrinarum similitudine, antequam 
disputares Lipsici aliquot sese tuos fecerunt, contemptim nos passim tractantes.« 

185. Ebd. 

186. KARLSTADT, Epistola fol B IIIr. - Ebd.: »Carolostadius: Resipisce larva carnisprivialis, 
deterge amentiam semel, et reperies non glossam esse sed textum Bernhardi dicentis: Singula 
peragunt opere individuo totum, sic, ut totum in libero arbitrio, totum ex gratia, adhuc oscitatio te 
perstringit rabula? Explicat semetipsum Bernhardus: quomodo dixerit ea simili peragere opere 
individuo, quia Deus facit bona opera tota ex gratia, quod est effective, et in voluntate, quod est 
susceptive et passive, praeterea verba memoratae expositionis sunt Bernhardi, quem ex cauda et 
linea iudicas pessime.« 
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187. Ebd.: »Carolostadius: Bernhardi latinitatis arguis, caeterum nescis grammatelle, esse causam 
unam, quae dicitur sine qua non potest confici ad conficientem reduci.« 

188. .KARLSTADT, Epistola fol B IIIr. 

189. Confutatio fol Cr: »Carolostadius: Neque hoc quod tutor destruit, sed astruit, neque est 
Manichei erratum haereticum, sed recepta scripturarum sententia.« 

190. Ebd.: >Carolostadius: Sequitur quis te castificat nisi Deus? Ergo Deus effective nos castos, nos 
vero passive, nos et susceptive facimus continentes.< 

191. Ebd.: >Carolostadius: Christus dicit: Nemo venit ad me, nisi pater meus traxerit eum. Hoc 
Augustinus in sexcentis (ut ita dicam) locis exponit: Nemo vivit nisi Pater dederit ei voluntatem 
credendi, nemo potest ad me venire, nisi datum fuerit a patre Ioan. VI. Breviter sic dicit Augustinus 
libro I. contra duas epistolas Pelagii c. XVIIII: Trahitur ergo miris modis, ut velit, ab illo, qui intus 
novit, in ipsis hominum cordibus operari. Non ut homines, quod fieri non potest, nolentes credant, 
sed ut volentes ex nolentibus fiant.< 

192. Ebd.: >Carolostadius: Attulisti, quo te revincerem, ut adsentiaris, castificationem esse fidei opus, 
ergo sicut non possumus nos ex nostris viribus adiungere Deo, nisi ipse traxerit, nisi ipse dederit 
nobis coniunctionem, ita minime possumkus nos castigare, prout Psalmus LXXVI dicit: Caepi, et 
haec est mutatio dexterae excelsi, super quo Augustinus libro II. contra duas epistolas Pelagiani c. X. 
ait: Non inquit, haec est mutatio liberi arbitrii, sed dexterae excelsi. In primo quoque librorum 
Retractationum c. XXII. sic idem docet: In potestate quippe est, mutare in melius voluntatem, sed ea 
potestas nulla est, nisi a DEO detur. Vides ergo quod Augustinus uno loco non dicit, alibi 
requirendum est, et quod illa potestas est a Deo velut effectivo autore, nostri arbitrii tanquam eius qui 
recepit.< 

193. Ebd.: >Carolostadius: O fatue imprudens, hosti gladium veluti Gelias obstrepetus et maledicus 
adportas. Ex hoc dilucidissime restat, quod non castificamus nos effective, quia Augustinus 
constanter negat, nos de nobis castificare, sed de illoo qui dedit nobis, sic rota volutata voluit se, non 
de se, sed de motore. Christus igitur qui venit, ille castificat nos, et hanc castificationem ex 
misericordia facit nostram. Propter hanc lineam et ob id, quod Augustinus frequentissime dicit, 
castificationem esse totam Dei, Dei scilicet donum, non putavi operae pretiumm, ut responderem, 
quando cognovi adversarium suo sese gladio iugolare et caput obtruncare. Existimavi quoque Eckium 
dissimulare hanc scripturam, et ut scivi, quam aliter non possem esse continens nisi Deus det, et hoc 
ipsum erat sapientia, scire cuius esse hoc donum, adii Dominum et deprecatus sum illum, et dixi ex 
totis praecordiis meis etc., nota quoque, opus fidei.< 

194. Confutatio fol Cv: >Carolostadius: Omnes homines possunt in operibus aliquid agere, si velint, 
hoc dicit Augustinus 1. Retractationum X., sed continuo adiicit: Non existiment novi haeretici (o 
Gecki) Pelagianii, secundum eos dictum. Verum enim est, omnes homines posse, si velint, sed 
praeparatur voluntas a Domino, ut velint, praeterea et inique iccirco intelligit Eckius, hoc nobis 
tributum, tanquam ex viribus nostris aliquid valeamus, quoniam Augustinus dicit, hoc nobis a Deo 
tributum, quandoquidem de illo nos castificamus, et 2. Retractationum c.1.ait: Hanc potestatem 
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accepimus a Domino. Igitur gratia, quae nobis adest, operaturr et agit, nos rectius agimur. Itaque 
sicuti rota pulsa currit, et tamen cursus non est rotae effective minus principaliterr, ita quoque 
voluntas recte agit et currit et operatur, sed effective omnia totaliter sunt Dei miserentis.< 

195. Ebd.: »Carolostadius: Augustinus ait: Nihil de te praesumas. Argutabor semel, quicumque 
tantumdem sibi efficientiae tribuit, ut partem efficere possit, ille de se aliquid praesumit. Talis est 
Geckius, ergo de se praesumit. Ideo contra Augustinum: Item sequitur, quod Deus non est totalis et 
sufficiens adiutor noster, item, quod non omnis sufficientia nostra est a Deo, contra scripturam. Si 
Deus non totaliter et totalis noster est adiutor, si aliquam sufficient iam tenemus ex nobis, sed Eckius 
dicit, Deum non esse totalem caussam, ergo etc. Adde quod scriptura dicit: Ipse adiuvat infirmitatem 
nostram, non ait: iuvat potentiam aut efficientiam nostram, sed impotentiam et infirmitatem. Item 
attende, quod Psalmo LII. scribitur: Dominus mihi adiutor et despiciam inimicos meos. Vides 
quomodo adiuvat, inspice quod sequitur: Bonum est confidere in Domino, quam in homine. Eckius 
partim confidit valetudini virium humanarum, ergo partim confidit in ho,ine. Tum ab adversario 
quaero, cur subdidit Psalmo LII.: Fortitudo mea et laus mea Dominus, et factus est mihi in salutem. 
Eckius respondebit: Dominus est partim fortitudo mea, partim laus, et partim in salutem. Sed tamen 
principaliter, minus autem principaliter et secundario, partim ego ipse sum fortitudo, partim laus, 
partim in salutem. Itaque partim glorior et confido in Domino, partim in me, itaque Deus est adiutor 
principalis, ego minus principalis.« 

196. AUGUSTINUS, In Joh tract. IV: PL XXX. - Ebd.: »Carolostadius: Gecki, quem Deus 
efficaciter adiuvat, is agit, nam voluntati divinae nemo resistere potest. Non est autem sensus, quod 
partim agamus nos opus bonum, partim Deus, quod Pelagianus Haereticus Geckius putat, sed quod 
ipse nos adiuvando non frustra, sed presenter adiuvat.« 

197. Ebd.: »Carolostadius: Adhuc caecutis, et superbire tibi videor, cum mihi de bonis operibus 
tribuo? Sed Deo omnia? Dum non cognosco literaturam sed in potentias Domini eo, dum in nullo 
meo esse gloriandum defendo? Cervicem tuam meae confutationes exagitant ut video, neque poteris 
bene eloqui, nisi prudenter intelligas.« 

198. Ebd.: »Carolostadius: Intelligat dormiens etiam cui vel modicum est ingenium, Eckium esse 
fatuum, vel omnium pessimum, dum certas Augustini sententias perfringit.« 

199. Ebd.: »Carolostadius: Hoc ipso subaperis, quod es verborum captator, numquam enim hoc 
poposcisti Lipsiae, ut sensum meum tibi, homini parum intelligenti explicarem nempe quod notarii 
Lipsiae a me exceperunt, adhuc constanter defendo.« 

200. Confutatio fol C IIr: »Carolostadius: Antequam te viderem, hoc scripsi et fassus sum, verum, 
cum te id neque exemplis, neque scripturis queam docere ut vel intelligas me, mea opinatione 
omnium es retusissimus. Hoc accipe exemplum: Si quis Adamantino trunco omnes dentes tuos in 
unum cumulum redigeret retunderetque, numquid diceres, pistillum agere? Quandoquidem verba 
retundere, conterere, redigere, manifestariam actionem significant. Dabis tamen eiusmodi 
retusionem vel contritionem dentium, nulla vi activa in conto existente fieri, sed solum, huiusmodi 
impulsionem in pistillo recipi, hoc dedi exemplum, non quod te offenderem, sed a somnolentia 
expergefacerem. Ita similiter est de actionibus, operibusve bonis, quod Deus ea totaliter in nobis 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N100.html (78 von 94) [05.10.2007 11:20:09]



Eck an Gervasius Vaim

operatur, et nos suorum praeceptorum obsequibiles efficit exequutores. Quod ecclesia testatur 
dicens: Actiones nostras quaesumus Domine aspirando praeveni, et adiuvando prosequere, ut cuncta 
nostra operatio a te semper incipiat et per te incepta finiatur. Primum fatetur ecclesia, Deum 
aspirando praevenire nos in bonis operibus. Secundo dicit quod Deus adiuvando prosequitur opera 
bona, quae incoepit, et simul subindicat, quamtenus adiutor sit nobis Deus noster, utpote, qui et 
inspiret opera et qui ea perficiat.« 

201. SEITZ XXX. 

202. Ebd.: »Carolostadius: Verissimum est quod scripsit pater, omni celebritate dignus, et hocc 
quidem cor Ecki sentit fateturque, si ferocissima lingua posset mendatia tandem relinquere. 
Praeterea addo, quod conclusio undecima est Augustini de spiritu et litera capite III. ibi: Nam, neque 
liberum arbitrium quicquam nisi ad peccandum valet etc.Conclusio vero duodecima, quae est: Immo 
voluntas mutabilis quae non regitur a divina voluntate etc. tanto citius appropinquat iniquitati, 
quanto acrius intendit actioni, est Ambrosii de vo. gen. libro II. col. ultima, linea II. ibi quoniam 
voluntas etc. contra quas nimium disputasti. Si verum scripsit Reverendus pater Lutherus, salvae sunt 
conclusiones Augustini et Ambrosii, si vero falsum, et tu verum scribis, necessariummk est te 
receptissima Augustini et Ambrosii dicta vulnerasse atque prostravisse, et eorum conclusiones 
laesisse, ac te fuisse illorum inimicum. Pessum eat nunc inanis gloriator, et doctissimum Lutherum 
falsa scripsisse conqueraturr. Miserebat me Eckii quod tribus diebus disputando ferme nihil contra 
cardines nostrae controversiae iaculabatur. Atque hoc dolui vehementer, quod vix unum argumentum 
ex biblia in medium attulit, rogatus, dedissem inopi atque imprudenti verborum captatori, centum 
oppositiones, quarum acumina dirigi potuissentt in umbonem directe.« 

203. Vgl. o. Anm. XXX. 

204. Confutatio fol C IIv: »Carolostadius: Hanc iniuriam propediem rependam simul atque 
indicaturus, tum te nescire quid sit falsarius, tum quod destinata malitia false quaedam obtrusisti. 
Putasne me citra consilium, notarium et testes in habitationem tuam misisse iure exacturos, ut 
ostenderes quod allegaveras ex Hieronymo etc. Crede mihi dolebis tuam malignitatem.« 

205. KARLSTADT, Epistola fol B IIIr. - 1 Kor 15, 10. 

206. HIERONYMUS: XXX. 

207. KARLSTADT, Epistola fol B IIIr. - Ebd.: »Carolostadius: Perplacet mihi quod fatetur Eckius, 
opera bona fieri a Deo totaliter, si textus Pauli pateretur, quod loco huius: Gratia Dei mecum, reponi 
posseet, gratiam Dei, quae mihi adfuit vel adest, haec laboravit, non ego. Laurentius Valla sic dicit 
super loco citato 1 ad Corint. XV.: Quomodo verum est, non ego, si gratia dei mecum. Igitur 
dicendum est, gratia Dei, quae est mecum hoc et sensus et graeca dant, quia scribit: quae cum me 
scilicet est. Paulus enim sibi hoc non tribuit, sed totum Deo refert acceptum. Neque elabitur dicendo, 
Laurentium esse grammaticum. Sit sane grammaticus, talis tamen fuit, quod commodissime atque 
aptissime graeca potuit vertere et reddere latina. Erasmus autem sic dicit, quod quidam codices 
habent: quae est in me, et post pauca dicit, Paulum correxisse quod modo dixerat, se plus omnibus 
laborasse. Imo inquit: non ego sum is qui hoc fecit, sed gratia potius Dei quae mihi adfuit. Etiamsi 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N100.html (79 von 94) [05.10.2007 11:20:09]



Eck an Gervasius Vaim

graeca non dant ad literam hunc sensum, certissimum tamen est, ita posse commode interpretari, 
quoniam talis sensus minime adversatur graecanicis, neque Paulo alienus existit, neque dissonat 
scripturis. Quinimo multarum authoritatum accessione, vim, robora nervosque assumit, quod primum 
probo ex eodem capite decimoquinto per dictum paulo his superius, ubi sic scribitur: Gratia Dei sum 
id quod sum. Quod Augustinus sic explicat: Paulus fatetur se totum esse ex gratia, quod est. Eckius 
autem cogitur sic dicere, partim gratiae Dei sum id, quod sum, videlicet, bonus operator, bonus 
minister Dei, partim ex me sum artifex operum. Praeterea et illud cogitur destruere, quod Paulus 
unicae gratiae dei adscripsit, dum dicit: Gratia eius quae profecta est in me, non fuit inanis, non fuit 
vacua, non fuit ociosa, sed copiosius omnibus laboravit, hoc enim Paulus sese caste emendans, dicit: 
Non ego, sed gratia quae ad me profecta est, vel ut habet commodior translatior: Gratia eius in me 
non fuit vacua, non dixit, gratia eius mecum non fuit vacua, sed gratia eius in me, quod Eckii ventrem 
disrumpit. Praeterea, idem Paulus II. ad Corint. XII. audit sibi a Christo dici: Sufficit tibi gratia mea. 
At si Deus non est causa totalis boni velle, bonorumque operum, sed requiritur nostra voluntas 
tanquam caussa partialis effectiva, necesse est, Christum male dixisse: Sufficit tibi gratia mea. 
Impossibile est, authorem aliquem cuiuspiam operationis esse authorem sufficientem, si concursus 
alterius causae (quamvis infirmioris et secundariae et minus principalis), est necessarius. Audi igitur, 
scelestissime Haeretice, quam audes Domino Deo adversari, quid dicat Dominus, et quid tu dicass. 
Dominus ait: Sufficit tibi gratia mea, II. Corint. XII. Tu contra dicis: Non sufficit tibi dei absque 
activitate liberi arbitrii. Dominus dicti rationem reddit: Quia fortitudo in infirmitate perficitur, 
Eckius aliam et huic diversam rationem dat, videlicet, ideo non sufficit gratia omnibus faciendis 
bonis operibus, quia voluntas nostra concurrit active, et cum gratia dei constituit unam causam 
totalem, ut in epistola sua defensiva. Adiuvantur igitur optimi viri Erasmus et Laurentius Pauli 
moribus, orationis ductu, ingenio, stylo, assuetudineque loquendi. Proinde nequiter me falsitatis 
incessit tot loricis communitum, homo falsissimus. o utinam vacaret, quam vellem per scripturas 
veteris testamenti miserrimum et indoctissimum Ecce iuxta merita lacerare. Hoc necdum novit, in 
scripturis quid sit, Dominus tecum, secundum nobiscum vobiscum et illud, insiluit Spiritus Domini, 
deinde fecit opera talia vel talia. Conticesce tandem gratiae destructor, iocare cum tui similibus, 
nolii et scripturas et Dei gloriam tuis falsitatibus obliterare ac monstrosis conspurcare raritatibus.« 

208. Confutatio fol C IIIr: »Carolostadius: Blasphemia est illud tribuere Paulo, qui se ministrum et 
nihil ac minime socium esse saepicule atque illustrissime asseveravit. At sit plane quodd somniat 
Eckius, non tamen insequeretur, quod se socium per pronomen mecum definierit.« 

209. Ebd.: »Carolostadius: Liberius iusto locutus est Bernhardus, dum dixit, hominem Dei socium. 
Verum noluit ut usu veniret sibi lector adeo superstitiosus, ideo semetipsum explicuit sufficienter, ut 
supra.« 

210. BERNHARDUS: PL 182, XXX. 

211. Vgl. o. Anm. XXX. 

212. KARLSTADT, Epistola fol B IIIv. - Lk 10, XXX. 

213. KARLSTADT ebd. 
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214. Ebd.: »Carolostadius: Si haereticum est, domine haeretice, culpator pravitatis quicquid tu velis 
esse haereticum, Christus et apostoli et prophetae eius haeretici protinus efficientur, et tu nobis 
scripturas in nigro Pretoris invulgares. Dicat hic pauperculus Theologista, quis vel impius vel 
haereticus sit aestimandus.« 

215. Vgl. o. Anm. XXX. 

216. 2 Tim 4, 8. 

217. Ebd.: »Carolostadius: Iustus est Deus, quia custodit quod promittitt, non quod nos promissa 
mereamur. Nec obstat illud Pauli: Reposita est mihi corona iustitiae, quia idem Apostolus sic ait: 
Gratia Dei, vita aeterna. Si igitur gratia, ergo non ex merito, quia non potest esse gratia, quae gratis 
non datur. Accedit Iacobus dicens: Misericordia superexaltet iudicium, et David aiens: Misericordia 
eius super omnia opera eius. Item quod Paulus scripsit: Miserebor cui sum misertus. Misertus fuit 
Paulus per operum inspirationem, cuius miserebatur itidem per aeternae vitae largitionem. 
Postremo, si possumus Deum in ius trahere, cur dixit Propheta: Non iustificabitur in conspectu eius 
omnis vivens? Item cur hoc legimus: Quia gloriabitur mundum cor se habere (Adde illud Dei optimi 
maximi). Quid vultis mecum contendere iudicio? Nescis quid paraemia Christi de conductis in 
vineam secum attulerit, serve nequam, non facio tibi iniuriam, numquid possum de meo facere sicut 
volo?« 

218. Mt 20, XXX. 

219. KARLSTADT, Epistola fol B IIIvf. - Confutatio fol C IIIv: »Carolostadius: Ex his Bernhardi 
verbis nihil amplius potest astrui, quam quod voluntas dumtaxat recipiat, et gratia Dei opera bona 
pariat, efficiat.« 

220. Ebd.: »Carolostadius: Deo congratulatum eo, quod dicis esse verum id, quod ex Bernhardo 
elicui. Porro quod addis, haud unquam te hoc inficiatum, falsum est, ex tuis supra scriptis, ex actis 
disputationis. Ad hoc enim Bernhardum Lipsiae cum pompa attraxisti, ut compendiose colluderes, 
Dei gratiam et voluntatem simul esse unam causam totalem effectivam, illam principale, hanc minus 
principalem bonorum operum.« 

221. Ebd.: »Carolostadius: Tantum abest, ut garrire cesses latrator, adfirmasti iamiam verum esse 
iuxta Bernhardum, quod voluntas est receptrix operum, neque plus ex eius verbis eruere poteris, cur 
igitur fastidis quod dixi? Scio quod meum dictum ex Bernhardo elicitur, tuum vero illi repugnat, 
hocque didici, sacras literas ita sequendas, ne quid illis addamus vel detrahamus. Si liceret semper 
novas glossas excogitare, universa interiret scriptura, ostende ec quonam loco legere possum in 
Bernhardo, voluntatem esse causam effectivam partialem? Gratia plene confitenda est, non ut partim 
Deo, partim nobis operum efficientiam tribuamus, ut Ambrosius inquit. Videat lector, quomodo 
Bernhardus gratiam plene confiteatur in canticis, sermone LXVII.« 

222. THERSYTES: XXX. 

223. KARLSTADT, Epistola fol B IVr. - Ebd.: »Carolostadius: Quid nugis sudas bone gloriator, 
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adhuc hodie peto scripturam canonicam, quae hoc affirmet, nullam attulisti, quae aperte hoc diceret, 
quid ergo nugaris, quicquid sit, adhuc neque rationem neque authoritatem tuae ridiculae intentionis 
dedisti.« 

224. SEITZ XXX. - Ebd.: »Carolostadius: Impune mentitur, ideo copiosius. At a Chrysostomo 
descivi, sectatus Augustinum, cuius in ea re sententiam perspexi firmiorem.« 

225. Antiquam Camerinam: in der Nähe der sizilianischen Stadt Camarina (Camerina) befand sich 
ein gleichnamiger Sumpf, den die Kamariner ungeachtet der Warnung des Orakels trocken legten, 
wodurch sie bei einer späteren Belagerung dem Feind einen Weg in die Stadt bahnten. 

226. KARLSTADT, Epistola fol B IVr. - Ebd.: »Carolostadius: Perperam induxisti. Nempe si 
scrfiptum esset: Tolle liberum arbitrium et non est quo salvatur homo, potentiam elicuisses, verum 
cum 'quod' ponatur, legisti 'quod', perinde acsi 'quo' positum esset, et enthymema viciosum sc 
nequam formasti.« 

227. Ebd.: »Carolostadius: Non inficior quendam vagitum infantilem eius rei caussa te edidisse. 
Verum nolebam tibi contradicere, quippe quod tua te confusione obruisti, tuaque tibi lectione 
confutatus es, hoc mihi sat erat, atque impendio gratum, quandoquidem acerbior plaga confusioque 
soleat esse, quam quis sibimet per imprudentiam ingessit. Quod dicit emendatos libros sic habere, 
mendacium est, quoniam si quis Bernhardum de gratia et libero arbitrio col. 1. legat, una sola 
inspectione mendacem Eckium deprehendet. Hic te lector compello, hic alloquor, quid putas me 
honoris consecuturum, si hominem levissimum habuero adversarium? Qui tam audacter nugatur 
operam, profecto atque oleum perdam oportet, quia ubi habemus apertissimas et conspicuas 
sententias, ipse audacter emendat et negat esse verum quod oculi vident. Idem mihi faceret et 
stridentius in disputatione. Si audet hunc sensum emendare, quem libri ipsi invitis lectoribus inferunt, 
quid faceret, si in ambiguo depugnaret, si quis nivem negaret albam esse et frigidam, dicerem sensu 
sanitateque mentis eget, non eruditore.« 

228. KARLSTADT, Epistola fol B IVr. 

229. Confutatio fol C IVr: »Carolostadius: Haec defensio risu digna est, non alia confutatione, sed 
audiamus quatenus id probet aculeatus scorpio.« 

230. BERNHARD: PL 182, XXX. 

231. Ebd.: »Carolostadius: Eheu hic ego lecto decumbo, istac causa ictus morior, sed aliquantisper 
vale, hoc mihi rursum placet, quod a solo Deo datur et soli libero arbitrio datur, sed quod sequitur 
non potest fieri absque consensu accipientis, verum est. Sed cur non pergis legendo, et inspectabis 
consensum esse donum Dei, et a deo totum, quod et Augustinus ad Simplicianum libro I. q. II. docet. 
Hic conquiro an consentire sit agere, quod si annuis, ex qua grammatica sequitur, collector tuus 
Lipsiae consensit, ut dares sibi vel honorem vel nummum, ergo recipiendo effectivee confecit 
eiusmodi dationem nummi.« 

232. Ebd.: »Carolostadius: Ad hanc conclusionem quam tu nunc proponis, Bernhardus totus est 
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stupidus, verum propter lectorem, dico hunc esse sensum Bernhardi: Consensus sive velle est liberi 
arbitrii totus sive totum et totaliter, sed receptive. Quia clare dicit: Totum peragitur in illo, ut supra 
induxi. Falsissimum quidem est quid Bernhardo ascribit Geckius, videlicet, quod Bernhardus 
consensum bonum scribat essee voluntatis partialiter effective, quod facile obvium est observate 
legenti Bernhardum.« 

233. Ebd.: »Carolostadius: Eiusmodi corvi talis solet esse crocitatio. Hic quoque est fructus 
Eckianae modestiae. Hic gravis viri conatus ex imprudentissimis faucibus tum efflare maledicta, 
quando eum deficiunt et authoritates et rationes, quod in tota sua defensiva epistola facit. 
Hallucinatus es scorpio et falsa gloria epistolam defensionem tuam inscripsisti, nihil enim minus 
efficit quam quod defendit, et quod maxime nititur, nam quaecumque vel fulmine vel copia 
labefactavi, hucusque iacent indefensa atque prostrata. Aliud est maledictis referire, aliud est 
vulneratis mederi, et partus extorquere atque eripere e manibus inimicorum. Caeterum sententia 
quam defendo ne quidem haeresim Manichaeam olet, tua vero quae literis sanctis adversatur, 
Pelagianam haeresim naribus obfundit. Sed huiusmodi maledicta iaculare scorpio, semperque habe 
caudam ictu ne desis occasioni. Si fas esset et viro gravi dignum, criminationum te grandine 
comprimerem.« 

234. KARLSTADT, Epistola fol B IVv. 

235. Sprichw. Redensart: XXX. 

236. Ps-AUGUSTINUS, Hypognosticon 3, XXX: PL XXX. 

237. Zum Folgenden s. KARLSTADT, Epistola fol B IVv. - Confutatio fol C IVv:»Carolostadius: 
Hoc verissimum est.« 

238. Ebd.: »Carolostadius. Negativam facti, videlicet te non legisse ex chartis probare non potes hoc 
tamen scio, complures astum legendi notasse.« 

239. Ebd.: »Carolostadius: Profecto potentissimum est indicium, ut quod nos feceramus palam atque 
manifeste, tu idem dissimulans furtimque aliud agens, clam et occulte fecisti, ne glorias tuas 
imminueres.« 

240. Ebd.: »Carolostadius: Mendacium effundis, quovis monte perspectius spissiusque. Dic 
ecquonam modo omnia poteram domi praemeditari, quando erat impossibile factu et res, humana 
facultate, superior maiorque, ut omnia meditarer. Quonam nodo morbis mihi ignotissimis quivi 
parare medicinam? Spissius igitur et manifestius est hoc mendatiumm, quam ut refellere debeam. 
Hoc fateor, persaepe feci, ieiunias tuas argumentationes fortesque meas solutiones simul in libris 
quaesivi, atque in tui confutationem obtrusi. Et hanc puto memoriae partem, protinus indicare 
adversario, ubi locorumm sua fuerit mutuatus. Praeterea, Eckius mei despicientia laudationeeque sui 
multas sibi glorias emitt. Equidem non invideo homini istiusmodi glorias, credet illi qui volet, scio 
quod vidi, et illud sum testatus.« 

241. Vgl. o. Brief Nr. XXX Anm. XXX. 
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242. Ebd.: »Carolostadius: Hoc est pulchrum mendatium, sed rogo atque eos convenio, qui mihi 
schedas et susurria dederunt, eosque hortor atque obsecro per suas integritates, per salutes et per 
unum omnium authorem Deum optimum maximum, ut publicitus id testentur se fecisse.« 

243. KARLSTADT, Epistola fol B IVv. - Ebd.: »Carolostadius: Scripsi, et quod vidi testatus sum.« 

244. Ebd.:»Carolostadius: Praeconem veritatis, vacua et avida aure observemus.« 

245. Ebd.: »Carolostadius: Incredibile est, chartas tibi in cathedra porrectas istiusmodi hortationes 
continuissee, quia monitores illi potuerunt te de hac re compellare conviviis, in caenulis, in prandiis, 
remotis arbitris Vuittenbergensibus. Neque est verisimile rei tam leviculae in serio luctatu te 
monitum, quid enim tumor noster et fastus tibi potuit nocere? Tibi inquam, nobis fastu et verbositate 
superiori?« 

246. Ebd.: »Carolostadius. Puerili fuco anilique fabula conspicuum mendacium oblinis, si diceres, 
schedas attulisse argumenta, crederem.« 

247. Confutatio fol Dr: »Carolostadius: Hoc verum est, hoc nos ridemus, hoc nos officium 
obstreperimimi existimamus, non prudentis disputatoris. Deinde alia multa affert, ad defendendum 
ingenii acumen, ad fucandum schedas, quas sibi dicit apportatas, ad diluendum hoc, quod confeci 
certissimis argumentis, ei porrecta scilicet tela in reverendum P. Martinum torquenda, et dicit, quod 
duas schedas accepit linguagio nostro, reliquas autem, aliquot a laicis, aliquot ab aliis, nescio quem 
catalogum schedarum in sui confusionem proponit, et quod est valde ridiculum ac admodum 
improbabile, sic dicit.« 

248. SEITZ XXX. 

249. Ebd.: »Carolostadius: Hac excusatione, missa tibi argumenta ad cathedram tegis? Imo non 
occultas, sed retegis? Quis enim suspicari potest, amicis tuis eousque defuisse occasionem te 
monendi, ut arduis te negotiis alligatum abstaherent, et de conviviis, de commessationibus facerent in 
lucta dehortamentum. Hortationes illae in conviviis solent fieri, non in cathedris, et conflictionibus 
seriis. Accedit, quod tu perpetuam habuisti cum Lipsicis tuis collectoribus conversationem. fateberis 
ergo, etiam nolens, te occulte ex chartis legisse argumenta, hoc est quid dixi, quod nihil artificiosius 
feceris tota disputatione, quam lectionis ex charta dissimulationem. Ideoque eo morbo aegrotas, 
quem nobis maxime exprobras, quanquam his strophis reddas te gelotopium.« 

250. Zu Ecks Angebot, nach Wittenberg zu kommen: XXX. 

251. WA 59, XXX. 

252. Ebd.: »Carolostadius: Haec scheda quid aliud continuit, quam documen illius quod nesciebas 
atque quod tum e monitore didicisti.« 

253. AUGUSTINUS, Retractationes c. 21: PL XXX. 
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254. Ebd.: »Carolostadius: Tuis me plumis convestis. Caeterum, quod dicis petivisse me, aliam 
schedam ab illo, aliam a tertio, mendatium est. Neque tu poteris aliquem nominare, a quo receperim, 
verum obtrudis Lutherum et Philippum et Amsdorfium viros doctissimos, quasi illi schedas 
tradiderint, hoc ipsi dicere non audent, neque ego sum usqueadeoo parvus et tenuis, qui vel illorum 
vel aliorum suppetiis in te profligendo indigui. Caetera unusquisque, qui acta perspicit, inveniet esse 
falsa.« 

255. KARLSTADT, Epistola fol B IVv. - SEITZ XXX. 

256. KARLSTADT, Epistola fol Cr. - Ebd.: »Carolostadius: Haec sunt decora, nequam 
enthymematis tui?« 

257. Ebd.: »Carolostadius: Bone Deus, dicit sibi in animum non essee, profectum, quomodo igitur de 
mente eiuss, in chartam cecidit, oblitus est argutator, quod supra in defensiva epistola C. II. fac. II. 
asseruit: Me de meo adiecisse, dum ex Bernhardo carpsi, liberum arbitrium esse capax, non 
productivum operum. Hoc etenim Bernhardus dixit, ego addidi tantum, vel duntaxat capax. Eccius 
ipse aiebat me fermentum imiscuisse tanquam Bernhardus obscure docuerit, liberum arbitrium esse 
tantum capax, cum constanter posuit opera bona tota fieri ex gratia, tota in voluntate, ut gratiae 
tantum efficientiam, voluntati solum receptionem attribuerit hisce verbis. Eckius adversus Bernardum 
dixit, voluntatem non solum recipere, sed etiam efficeree, et id esse de mente authoris citati. Verum 
cum ipse non habeam plus voluntati tributum quam quod Bernhardus ea fieri totum opus bonum 
dicat, recte subintuli, Eckium deflendum enthymema tale formasse, opus bonum totum efficitur in 
libero arbitrio: ergo vel totum, quia est indivisibile, vel partim conficitur a voluntate. Hanc faeturam 
suam Geckius nunc repudiat, neque ei vicio dederim mutare sententiam.« 

258. Confutatio fol Cv: »Carolostadius: Planum est notariosea excepisse, quae dictavimus illiss, sed 
circa illa multa extrinsecus effudimus. Nempe, ut scis, inibi non comperiet lector, quot tibi allatae 
sunt schedae, quot animationibus te animarunt amiculi, quot tribueruntt sagittas, quot incenderunt 
igneis linguis, quot istum ventrem pompis inflammarunt. Item quam iniurius, item quam 
ardentissimus post prandium clamator fueras.« 

259. KARLSTADT, Epistola fol Cr. 

260. BERNHARD: PL 182, XXX. 

261. Vgl. o. Anm. XXX. 

262. Ebd.: »Carolostadius: Minime cupio fallere quempiam, sed ad id nitor, quo possim lectores in 
lectionem scripturae sacrae patrumque sanctorum flammis aliquot rapere, quo possint subinde 
prudentius iudicare de nobis.« 

263. Ebd.: »Carolostadius: Nemo ambigit, nostrum consensum sine nobis fieri non posse. Hoc falsum 
scio, si efficientiam voluntati tribuis. Nam tametsi verberatio non fiat sine baculo, ferula vel virgis, 
minime tamen instrumenta haec virtute quapiam intrinseca efficiunt verberationem.« 
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264. Ebd.: »Carolostadius: Placet quod fateris, sed o pervicax capra, ut cerebrum tuum exilares, 
novam affigurasti significantiam praepositionis "ex", contra Aristotelem, contraque sanctos patres, 
qui dicunt "ex", unamquamlibet efficientiam insinuare, et ita Bernhardus dicit velle vel consensum 
non esse ex nobis, sed ex gratia. Tu contra Bernhardum dicis esse ex nobis secundario. Bernhardus 
asseverate contendit, consensum vel velle esse totum ex gratia. Tu dicis partim ex gratia, partim ex 
libero arbitrio. Ideoque tibi egregiissimo magistro repugnat Paulus dicens: Non sumus sufficientes 
aliquid cogitare ex nobis quasi ex nobis, II. Corint. III. Dicit enim Paulus, nos adeo esse infirmos et 
impotentes, ut ne quoddam habeamus quod sufficientiae ad cogitandum aliquod accedat. Porro, si 
cogitatus, quid est opus omnium celeberrimum, non potest fieri nostra accedente sufficientia, multo 
minus reliqua opera quae maius momentum exigunt, accessu nostrae efficientiae perficiuntur, pro 
quo remitto lectorem ad Augustinum contra duas epistolas Pelagiani ad Bonifatium libro II. c. VIII. 
IX. X. Propterea Paulum etiam continuo attexuit. Tamquam ex nobis, ut indicaret, nos quidem esse 
ministros operum, vasa olei et lucernas in quibus lumen Dei resplendet, verum isthaec nequamquam 
fieri ex nobis, quamquam in nobis ea lucescant, propter quod dicit: Tamquam ex nobis, atque ne 
quisquam posset et hoc cavillari, et inania sibi usurpare praesidia, diligenter atque curiose subdidit: 
Omnis sufficientia nostra a Deo est; si omnis a Deo, ergo nulla ex nobis.« 

265. KARLSTADT, Epistola fol Cr. - Ebd.: »Carolostadius: Ridiculus caper es, lambis enim 
cortices, succum vero minime assequeris scripturarum, et post tergum in Orci fauces praecipitaris, 
quoniam hoc quod et scriptura et ecclesia catholica et sancti patres Deo totum adscribunt, et quod 
Paulus docuit totum dandum dicens: Deus, qui incipit in nobis bonum opus, ipse perficiet, hoc tu 
transfers a Deo; dicisque ei tribuendum solum, quantum ad originem et principium efficientiae, ut in 
superioribus hoc attigi. Lector te rogo, cum lis nostra universa ex librorum inspectione pendeat, ne 
iudicium proferas, priusquam pulsis ab animo affectibus Ecclesiasticorum dicta legas diligenter.« 

266. AUGUSTINUS ad Felicianum: PL XXX. 

267. KARLSTADT, Epistola fol Cv. 

268. Ebd. 

269. Ebd.: >Carolostadius: Opposui fecique oppositionem.< 

270. KARLSTADT, Epistola fol Cv - C IIr. - BERNHARD, De gratia et libero arbitrio 7, XXX: PL 
182, XXX. 

271. Confutatio fol C IIr: »Carolostadius: Dispeream, si has stipulas et naenias atque divinae gratiae 
detractiones reperire potest quicumque lectitat Augustinum, qui in libro iamdudum citato ne motionis 
quidem recordatur. At Eckii hoc est fermentum et haereticorum, quod totum ovile Christi inficit. 
Caveat ergo lector.« 

272. Ebd.: >Carolostadius: Et Augustinus dicit, et fidem et bona opera esse nostra, et tamen utraque a 
Deo data, I. Retractationum XXIII. Manifestum tamen est, etiam secundum Hieronymum et 
Augustinum, rogationes, postulationes et orationes nobis a Deo donari, quod dicit Augustinus de 
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bono perseverantiae c. XVII. Praeterea quaecumque de Hieronymo proposuit, ita sunt intelligenda, si 
Hieronymi sunt, quod omnia ista, et incipere et facere et offerre, ex Dei munere nobis conceduntur, 
quodd parum intelligenti atque libro Hieronymi contra Pelagianum legenti in mentem occurrit, ubi 
reperies, quam vafra atque fallaciosa atque mendax et sacrilega lingua sit Eckio. Nodum itaque quem 
ipse somniavit, ex his et superioribus superquam dissecuimus. Praeterea quod dicit Hieronymus, ea 
dixisse, quae iuxta Augustinum haeresim Pelagianam resipiunt, impudentissimus nugator utrisque his 
viris maximis contumelias infert plectendas virga ferrea. Bonus asinus ausus fuit, doctissimo iuveni et 
graecarum et Latinarum literarum peritissimo Petro Mosellano super hac re mentem Hieronymi scite 
atque lepide in prandiolo explicanti obsistere.< 

273. HIERONYMUS, In Pelagianos 3, XXX: PL XXX. 

274. Ps-AUGUSTINUS, Hypognosticon 3, XXX: PL XXX. 

275. AUGUSTINUS, Contra duas epistolas Pelagianorum 2, 8: PL XXX. 

276. AUGUSTINUS: XXX 

277. Ps-AMBROSIUS, De vocatione gentium: XXX. 

278. Sprichw. Redensart: XXX. 

279. KARLSTADT, Epistola fol C IIrf. - Joh 14, XXX. 

280. Ebd.: »Carolostadius: Esto sane Christum de unitate essentiae Patris et suae locutum, recipit 
tamen et meam applicationem, quia Christus in linea praecedenti dicit: Verba quae loquor vobis, a 
meipso non loquor, et in linea sequenti: Amen dico vobis, qui credit in me, opera quae ego facio, ipse 
faciet. Nescit Geckius, panem Christi esse pinguem, et multiplicem succum ex eo mulgeri posse. 
Ducitur autem ex hoc textu velut a maiori argumentum. Si Pater in Christo vel Filio suo facit opera, 
multo magis in creaturis. Primum minus videbatur, et tamen ita est, ergo multo magis in creaturis 
operatur opera sua Deus.« 

281. KARLSTADT, Epistola fol C IIv. 

282. KARLSTADT, Epistola fol C IIv. - Ebd.: »Carolostadius: Hoc prudentissime dixi, si tibi plus 
cerebri esset quam musca habet, fortasse intelligeres.« 

283. Ebd.: »Carolostadius: Vides nodum in syrpo, non intelligis homo vecors, quod Bernhardus dicit, 
Opera bona peragi tota in libero arbitrio. Atque hactenus Ecclesiae preculas ignoras? dicentis, Deus 
de cuius munere venit, ut tibi digne derviatur etc. Atque illud te subfugit indoctissime magister 
Christi dictum? Non vos me elegistis, sed ego vos elegi, et posui et eatis, et afferatis fructum, et 
fructus vester maneat semper. Adhuc surdescis, quando Christus dicit: Elegi, posui, ut feratis 
fructum. Audiat et illud Apostoli: Creavit nos ad bona opera, ut in illis iremus. Item illud: Idoneos 
nos fecit ministros, II. Corint. III. Adhuc videor tibi pugnare vel mihi vel scripturis? Quando nos 
totum ministerium et totaliter recipimus a Deoo. Profitere igitur servitutem quam servimus Deo esse 
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Dei totaliter velut authoris et totaliter hominis velut instrumenti acti a Deo et recipientis donum 
ministerii.« 

284. Monstrum Horatianum: XXX. 

285. KARLSTADT, Epistola fol C IIv. 

286. Ebd. 

287. KARLSTADT, Epistola fol C IIIr. - 1 Kge 10, XXX u. 1 Kge 11, XXX. 

288. Confutatio fol D IIv: »Carolostadius: Historiam adduxi per quam probavi interim accidere, 
quod homines renitentes, repentino dei timore et occupati et perterriti pelluntur, et tum inferebam, 
fugam hanc esse timoris non voluntatis effective. Videat lector epistolam nostram.« 

289. KARLSTADT, Epistola fol C IIIrf. 

290. KARLSTADT, Epistola fol C IIIv. - Phil 2, 13. 

291. ECK, Chrysopassus XXX. 

292. Ebd.: »Carolostadius: Audi hominis nequissimam petulantiam, qui audet, procaciter scribere, 
me depravate citasse Apostolum. Assumpsi Apostoli verba quemadmodum Augustinus eaque 
Augustini codice excipientibus notariis publice dictavi. Non veretur calumniator depravationis 
crimen, ad caput sanctissimi patris redundaturum, contra me protrudere, Augustinus sic utitur verbis 
Apostoli: Deus operatur in nobis velle et operari. Si ego depravator textum torsi, Augustinus 
depravator aestimandus est, quem sum aemulatus. Neque tibi calumnia levabit quod paulo infra 
subscripsisti, videlicet, Augustinum saepissime aliter legere quam nos in communi editione legamus. 
Nempe sive aliter, sive eodem modo legat, Augustinum pronunciasti depravatorem, si verum contra 
me blaterasti. Post dicit ista bestia, hoc est quod volo, quod locos originales non confert diversarius. 
Hoc inquam mendacium est, et cognoscit, quicumque epistolam nostram legit, me graeca adduxisse, 
et eam linguam qua scripsit Paulus, documentum Hieronymi assectatus dicentis: Quod novorum 
librorum veritas, graeci sermonis normam desyderat, VIII. distinct. c. ut veterum. Itaque attuli 
graeca, et firmiter comprobavi quicquid dicat nostra editio, legendum esse, deus operatur in nobis 
velle et operari. est enim graecus infinitivus; infinitum principii quod paulo ante praecessit, videlicet 
Energon. Debet ergo sic legi: Qui operatur in nobis velle et operari, quo modo etiam legit 
Ambrosius. Restat igitur quod bipes Asinus mendaciter mihi imponit, quod non conferam dicta 
Ecclesiasticorum fontibus, e quibus ea mutuati sunt. Praeterea hoc dilemma proponit, si sequor 
origines scripturarum, et destituor communi lectura, protinus dicit, sequendam communiorem 
editionem, et id non facientem vocitat depravatorem, hoc primo; secundo: Quando sequor 
communem explicationem, ilico exprobrat mihi, atque hoc studium coniungendi patres scripturis 
obiurgat, ut possit pervicax Asellio per omnes laqueos repere, et nusquam deesse calumniae. Tertio, 
sequitur miserum et miserrimum argutatorem hoc Apostoli testimonio captum, vinctum, atque 
indissolubili nodo implicatum, quando nihil aliud potest acclamare, quam naenias supra memoratas, 
Deus igitur est qui totaliter operatur opera in nobis, quia ipse est qui operatur in nobis velle et 
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operari. Vide Gecki, quid dices ad Paulum, qui tria haec cogitare, velle et operari, Deum asserit 
operari et facere in nobis. Attende quod super primo scilicet Cogitare inquit: Non sumus sufficientes 
etc. Si vellem tuam asinariam Minervam sequi, dicerem, quod plus possumus in bono cogitare, quam 
in velle, quam in operari, quia de his duobus simpliciter ait: Deus operatur in nobis velle et operari. 
Verum de cogitare nobis quiddam visus est tribuisse. Nempe quod ait: Non sumus sufficientes 
cogitare, ergo, per argumentum a contrario sensu, cum gratia sufficimus, ideo cogitare non est 
totaliter Dei effective, quod est contra te ut patet, super articulum XXXIIII. et Io. VII. Porro, si verum 
est quod dicit Eckius, videlicet, quod Deus non efficit totaliter bona opera, vel solus non facit, sed 
necessario requiritur activitas nostrae voluntatis, sequitur, Paulum falsa dixisse: Deus operatur velle 
et operari. Hoc autem nemo potest suspicari nisi haereticus. Ultimo: Non est Eckius ad pulpitum 
evocandus, sed per scabellum distentis cruribus trahendus, et virgis commoliendus. Suffragatur 
autem nobis Erasmi interpretatio, qui dicit: deus est is qui agit in vobis, ut velitis, hoc est, operatur 
ipsum velle in vobis, quod dixit explicatius et significantius in scholiis. Item Deus agit ut efficiatiss, id 
est, facit vos facere ipse agit, et nos agimur. Ipse inspirat opera, et nos facit ministros.« 

293. KARLSTADT, Epistola fol C IIIv. 

294. ERASMUS, Annot. in Phil 2: XXX. 

295. Ebd. - AUGUSTINUS, De bono perseverantiae c. 13: PL XXX. 

296. Ebd.: »Carolostadius: Ex locis Augustinianis per me citatis satis sequitur illa exceptio, videat 
lector epistolam nostram. Porro existimat fatuus, Sanctos patres curasse naenias parvorum 
logicalium, quibuss satis erat dixisse, bonum opus esse totum Dei effective, ut tam adverbium 
Eckianum totaliter, quam exclusio solum vel tantum necessario cointelligeretur. Nunquid autem non 
exclusit Christus nostram efficientiam, dicens: Non vos estis qui loquimini, sed spiritus patris. Num 
statim sequitur: Spiritus patris in vobis loquitur, et voss non estis illi, qui loquuntur. Manifestum est 
autem loquentes loqui, loquitur igitur homo passive ceu instrumentum. Et spiritus patris loquitur 
solus active. Praeterea textus evangelicus continuo supra et modum et substantiam locutionis Deo 
attribuit, et ergo totum et totaliter. Nam ait: Ne sitis solliciti, quomodo aut quid loquamini, dabitur 
enim vobis in illa hora quod loquamini. Datur igitur modus et substantia locutionis a deo, iccirco 
non efficimus loquelam partim, sed Deus totam cum modo totaliter. Item quod ab alio nobis datur 
totum, non est partim in nostra potestate. Deinde Paulus expressit exclusionem, dicens: Non ego 
laboravi, sed gratia quae cum me scilicet existit. Habent graeca sic: Charis theu, H syn emio, id est 
gratia Dei quae cum me. Haec locutio hebraicae consonat, quid fugit stupidum Eckium. Christus 
dixit: Non vos estis, sed spiritus patris vestri, qui est in vobis. Paulus. Non ego, sed gratiaa quae cum 
me, satis igitur patet exclusio solus. Adde, quod Paulus dicit: Ipse spiritus facit nos clamare Abba 
pater. Adde quod Moses asseverate et contente praecepit, ne dicamus: Ego feci hoc. Adde quod 
Augustinus observare scripsit post Cyprianum et Ambrosium, ut in nullo gloriemur, quando nihil est 
nostrum, quodd si nihil efficientiae in bonis operibus obtinemus, ergo Deus solus et totaliter ea 
conficit. Dabit igitur expensas Geckius.« 

297. KARLSTADT, Epistola fol C IVr. - Röm 9, 16. - Ebd.: »Carolostadius: Obtrusi tibi Gecki 
explicationem Augustini in Enchyridio c. XXXII., ubi concise tuam opinionem haereticissimam 
convellit per haec verba: Si propterea dictum est, non est volentis neque currentis, sed Dei 
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miserentis, quod ex utroque sit (nota Gecki), id est ex voluntate hominis et misericordia Dei, quasi 
sola hominis voluntas non sufficiat, si non sit etiam misericordia Dei, cur econtrario non dicitur 
recte: Non miserentis est Dei, sed volentis est hominis, quia misericordia Dei solaa non implet? 
Porro si nullus Christianus dicere audebit, non miserentis est Dei, sed volentis hominis, restat ut Deo 
totum detur. Hoc dictum frontem Eckii perfringit, haec ingenti saltu transilit et allegat 
Chrysopassum, id est asinorem parentem.« 

298. KARLSTADT, Epistola fol C IVr. 

299. Sprichw. Redensart: XXX. 

300. rana Aesopica: AESOPIUS, Fabulae XXX. 

301. Sprichw. Redensart: XXX. 

302. Confutatio fol D IIIv: »Carolostadius: Quanta simplicitas, neque vicia, neque ironias intelligis.« 

303. LUKIAN, XXX. 

304. Sprichw. Redensart: XXX. 

305. KARLSTADT, Epistola fol C IVr. 

306. KARLSTADT, Epistola fol C IVv. 

307. KARLSTADT, Epistola fol C IVv. 

308. Ebd. 

309. Ebd.: »Carolostadius: Irasceris, et cum nescias diluere, imprecaris et devoves, quod callent 
histriones.« 

310. Karlstadt promovierte 1516 nicht, wie BARGE (Karlstadt 1, 52 mit Anm. 54) aufgrund eines 
falsch verstandenen Passus im Brief Karlstadts an Spalatin vom 20-06-1516 vermutet, in Siena zum 
Doktor des kanonischen Rechtes, sondern in Rom, wo er auch an der Sapienza disputierte und den 
Magister sacri palatii, Silvester Prierias OP, kennenlernte: vgl. mit ausführlicher und überzeugender 
Argumentation U. BUBENHEIMER, Consonantia Theologiae et Iurisprudentiae 33 - 53. - Confutatio 
ebd.: »Carolostadius: Impertinens indignatio et extra causam fuerit. Scio tamen mihi celebrem 
laudem examinatores quos habui doctissimos dedisse, et per paucos vel nullos in Italia gradatim 
promoveri.« - Zu Ecks eigener Promotion zum Dr. iur. can. in Ingolstadt s. BUBENHEIMER 48 
Anm.170. Zu Ecks Behauptung, Karlstadt habe "per saltum" "irgendwo in Italien" promoviert, s. 
BUBENHEIMER 48ff mit Anm. 171ff. 

311. KARLSTADT, Epistola fol C IVv - Dr. 
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312. Ebd.: »Carolostadius: Biblia mea, Lugduni in officina Iacobi Mareschall excussa, sic habent: 
Quia habuisti fiduciam in rege Syriae, et in Domino Deo tuo, idcirco et caetera. Inferebam 
prudenter, igitur gratia et liberum arbitrium non sunt una causa copulativa effectiva et totalis 
operum, alias sequeretur quod homo posset habere fiduciam partim in se et partim in Deo, quod est 
punitum in Asa, quia simul habuit spem in homine et Deo. Hanc sententiam multis adiuvabo modis 
alicubi.« 

313. KARLSTADT, Epistola fol Dr. 

314. Ebd. 

315. Ebd. 

316. Rudolphus AGRICOLA, XXX. 

317. Ebd.: »Carolostadius: Non credam quempiam bonum non bene facere, ea parte qua bonum 
facit. Lector vide Augustinum contra Iulianum libro IIII. c. III. e.f.« 

318. Dtn 16, XXX. - Ebd.: »Carolostadius: Miser pugil, per hoc non improbas coniugatorum locum, 
neque Moses scripsit coniugati argumentationem invalidam. Praeterea in Hebraeoo bis scribitur 
Zedek id est iustum, et est una eademque dictio, potest ergo vel legi sic: iustum, iustum, vel sic: iuste, 
iuste, persequere, ut verbis ingeminatis Moses evibrare et excitare animos atque instantiorem iusti 
iudicii persecutionem praeparare voluerit. Porro, si vellem nostrae translationi inniti, et 
praecedentia expendere, rite dicerem: Quod iustum est iuste, id est, iusto iudicio (de quo paulo 
superius meminit) exequere. Nihil igitur Eckium Moses tutatur haereticum.« 

319. GREGORIUS M., In Iob 9, 19: PL XXX. 

320. KARLSTADT, Epistola fol Dr. 

321. GLOSSA: XXX. - Ebd.: »Carolostadius: Infantissime magister, si Deus non est remunerator 
nominum, cur iustus Paulus dixit: Certamen certavi, cursum consummavi, ideo reddet mihi coronam 
Deus. At tractant fabrilia fabri, quod deliratorum est, hoc meus clamat delyratorculus, quid mihi de 
glossis in divinarum scripturarum campo? Et quid mihi vel cum nominibus vel cum adverbiis, quando 
Deus miserationes dumtaxat super opera sua, non nostra largitur? Recte Geckius theologorum fex 
dixi. In dilutione exemplorum clariori nescientia laborat Eckius, quam ut mereatur confutationem. 
Nempe si lector defensionem Eckii nostrae componat epistolae, protinus spectabit, nostra inconvulsa 
perstare, et versipellem indoctissimum nescire quo fugiat et ubinam reponatur securus, qui denique, 
ut possit semel attrahere spiritum, atque lectoris animam aliorsum rapere, levissima persequitur, et 
negotio extranea veluti litis cardinem vertit, assultat ac ardentissimo et saevissimo clamore crepat.« 

322. ARISTOTELES: XXX. - CICERO: XXX. Vgl. KARLSTADT, Epistola a.a.O. 

323. MELANCHTHON: XXX. 
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324. HISCOLDUS: XXX. 

325. Ulrichus SCHULTHER, Epistola defensiva: XXX. 

326. KARLSTADT, Epistola fol Dv. 

327. Ebd. 

328. KARLSTADT, Epistola fol D IIr. 

329. Ebd. 

330. Ebd. 

331. ARISTOTELES, Phys 1, 4. 

332. KARLSTADT, Epistola fol D IIr. 

333. Confutatio fol E IVr. - Karlstadt hat später seine heißblütige Schrift »Confutatio« bedauert. Vgl. 
dazu BARGE, Karlstadt 1,, 180: »Kaum lag die Confutatio gedruckt vor, so drängte sich Karlstadt 
das Gefühl auf, wie minderwertig sie sei. Schamerfüllt verzögerte er ihre Absendung an Spalatin. Als 
er sie ihm endlich doch zustellte, legte er einen reumütigen Brief bei (undatiert, ed. bei OLEARIUS 
83f; übersetzt von BARGE): 'Du wirst mir nicht zürnen, daß ich Dir erst jetzt die Confutatio schicke, 
die ich Dir längst übersenden wollte. Du wirst merken, daß die Verzögerung aus Achtung vor Dir 
erfolgt ist, wenn Du wahrnimmst, daß diese Confutatio viel herber ausgefallen ist, als ich 
versprochen hatte. Niemanden habe ich damit mehr betrogen als mich. Denn da ich leidenschaftlich 
erregt war und hastig die Vorwürfe widerlegte, hat die Kampfeshitze - sehr gegen meinen Willen - 
erzeugt, was ich als Autor nicht bedacht habe. Jrtzt, wo ich als Leser dem Werke gleichsam fremd 
gegenüberstehe, schäme ich mich, wenn ich's zur Hand nehme, meiner selbst, bin mir verhasßt, bin 
mir feind. Nicht als ob ich dächte, daß die Diktion des Buches allen mißfalle, sondern deshalb vor 
allem, weil ich fürchte, daß es Dir unangenehm sein wird, da es die Grenzen des Maßes überschreitet 
und dem maßlosen Gegner allzu wenig nachsteht. Ich habe aber die Lehre daraus entnommen, daß 
ich nichts wieder veröffentlichen will, wenn nicht vorher mein Blut sich gekühlt hat, und so werde ich 
mich vor dieser Gefahr künftig besser hüten. Ich bitte Dich also um Gottes willen: gewähre 
Verzeihung dem, der sich künftig nicht wieder vergessen will und nimm das Exemplar der Confutatio 
mit gütiger Gesinnung auf.« 

334. KARLSTADT, Epistola fol D IIrf. 

335. Ecks Beleg: Corpus iuris civilis XXX. 

336. KARLSTADT, Epistola fol D IIv. - ZASIUS, Tract. de iuramento: XXX. 

337. KARLSTADT, Epistola fol D IIv. 
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338. DUNS SCOTUS, In Sent XXX. 

339. Wilhelm von OCKHAM: XXX; GREGOR VON RIMINI: XXX; GABRIEL BIEL: XXX; 
Pierre d'AILLY: XXX. 

340. MARSILIUS VON PADUA: XXX. 

341. KARLSTADT, Epistola fol D IIv. 

342. Sprichw. Redensart: XXX. 

343. Ebd. fol D IIIr. 

344. Ulrich Schulther: vgl. o. Brief Nr. XXX Anm. XXX.- Zu Johannes Fabri vgl. o. Brief Nr. XXX 
Anm. XXX. 

345. Sprichw. Redensart: XXX. 

346. KARLSTADT, Epistola fol D IIIr. 

347. KARLSTADT a.a.O. 

348. KARLSTADT a.a.O. - Mt 25, 4. 

349. Expositiones Augustini, Hieronymi, Hilarii: XXX. 

350. .KARLSTADT a.a.O. - 2 Kor 4, 7. 

351. Glossa interlinearis: XXX; HIERONYMUS: XXX. 

352. KARLSTADT, Epistola fol D IIIv. - Vgl. Ez 36. 

353. SEITZ: XXX. 

354. KARLSTADT, Epistola fol D IVr. - Mt 13, 3 - 30. 

355. GREGORIUS M.: XXX. 

356. BERNHARD: PL 182, XXX. 

357. KARLSTADT a.a.O. - 1 Kor 10, 3. 
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358. Sprichw. Redensart: XXX. 

359. KARLSTADT a.a.O.- AUGUSTINUS: xxx; ATHANASIUS: XXX; HIERONYMUS: XXX. 

360. Sprichw. Redensart: XXX. 

361. KARLSTADT, Epistola fol D IVv. 

362. Sprichw. Redensart: XXX. 

363. KARLSTADT, Epistola fol D IVv. - Vgl. o. Brief Nr. XXX Anm. XXX. 

364. Vgl. o. Brief Nr. XXX. 

365. Sprichw. Redensart: XXX. 

366. KARLSTADT, Epistola fol (Er). 

367. Vgl. o. Brief 19-10-1519, XXX. 

368. Zu Ecks Aktivitäten am Rande der Leipziger Disputation vgl. XXX. 

369. Sprichw. Redensart: XXX. 

370. KARLSTADT, Epistola fol (Er). 

371. KARLSTADT a.a.O. - Vgl. o. Brief Nr. XXX Anm. XXX. 

372. KARLSTADT fol (Ev). 

373. MELANCHTHON: XXX; LUTHER: XXX. 

374. Vgl. o. Anm. XXX. 

375. Weish XXX. 

376. AUGUSTINUS: XXX. 

377. HIERONYMUS: XXX. 

378. ECK, De primatu Petri: vgl. u. Brief Nr.95 (Kal-04-1520 = METZLER Nr. 38). 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 101

Eck an Cuspinian 

Ingolstadt
10-02-1520 

Wien, Gräflich-Harrachsches Familienarch., Abt Historica (Autogr) 
KLEEHOVEN, Cuspinians Briefwechsel, Nr 41, 113/116; OBERMEIER, Ingolstadt Heimat; Hans 
von ANKWICZ, Zwei unbekannte Briefe Johann Ecks an Johan Cuspinian: MIÖG 37, 1917, 75f

Eck hat Befürchtungen, Cuspinian könne bei den Thronwechselwirren nach dem Tode 
Maximilians I. in den österreichischen Provinzen Schaden genommen haben. Er hofft 
aber, daß Cuspinian dem öffentlichen Kesseltreiben aufgrund seiner Geistesschärfe und 
Geradheit entkommen konnte. Eck selbst befindet sich zur Zeit selbst "zwischen Scylla 
und Charybdis", denn er hat es mit einem anmaßenden und verleumderischen Mönch 
zu tun, der vor nichts Ehrfurcht zeigt. Den Verlauf der Streitigkeiten kann Cuspinian 
den Flugschriften und Briefen entnehmen. Die älteren hat Eck nicht mehr; die jüngst 
im Druck erschienenen gehen Cuspinian zu. Eck ist auf dem Weg nach Rom, wo er 
dem Papst sein Werk »De primatu Petri« überreichen will. Eck weiß nicht, was ihn im 
Rom erwartet wegen der zahlreichen Mißbräuche an der Kurie. Trotzdem hat er den 
apostolischen Stuhl aus den ältesten Kirchenväterquellen gegen Luthers Irrlehren 
erfolgreich verteidigt. Die "neueren" Theologen wie Scotus, Ockham, Maronis, Palude 
und Durandus müssen derweil "schweigen". Eck empfiehlt den Überbringer des 
Briefes, Johann Widmann, für die Aufnahme in die Wiener Rosenburse durch 
Cuspinian. Dieser soll schreiben, wenn Eck aus Rom zurück ist.

 
 
S.P. 

 
Mirificus quidem amor, ornatissime vir, 
me corripuit, ut tibi tuisque fortunis 
optime et foelicissime velim consultum, 
multaque anxietas me tenuit in hac 
provincialium apud vos varietate post 
divi Caesaris obitum (1). 

Quod litterae et litterati plerumque odio 
sint beluae huic, vulgo dicere volui, licet 
acre tuum ingenium, singularis dexteritas 

Seid gegrüßt!

Übergroße Gefühle der Zuneigung, geehrtester 
Johannes, haben von mir Besitz ergriffen, so daß 
ich Euch und den Eurigen beste und 
erfolgreichste Entscheidungen getroffen zu 
haben wünsche, denn große Besorgnis wegen der 
ständischen Wirren bei Euch und dem Tod des 
Kaisers hält mich gefangen. 

Weil Briefe und gebildete Menschen diesem 
Ungeheuer meist verhaßt sind, wollte ich offen 
reden, da Euer scharfer Verstand und Eure 
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tua atque rerum agendarum prudentia 
spem semper dederit, ut in his fluctibus 
tute ad portum naviges. Ego vero »in 
syrtibus« laboro, in »Scylla et Carybdi« 
et si quid est aliud peius. (2)  

Hoc ex qualitate personae, cum qua mihi 
negotium est, facile percipies. Et cum 
qua inquis? Cum monacho dico ferratre 
et eo mendicante, frontoso, arrogante, 
maledico, contumelioso et qui omnino 
nullius rei reverentiam habet. (3)  

Totius negotii processum ex libellis et 
epistolis, si modo unquam vacabit tibi 
homini erudito et docto has nugas nostras 
et ineptias legere. (4)  

Priores libellos non habeo; qui nuperrime 
ex proelio venere, mittuntur ad te 
patronum sperantes et maecenatem te 
habituros pro ea, qua es integritate.  

Iam Romam peto oblaturus summo 
pontifici libros III »de primatu Petri« 
grandiusculos. (5) Nescio, quam gratus 
hospes sim adventurus, quod multi 
abusus summi pontificis et episcoporum 
catoniane taxantur; (6) tamen sedes 
apostolica ab haeresibus Ludderi 
defenditur invicte, omnia per me deducta 
ex antiquissimis originalibus sanctis 
patribus. Nullus etiam sanctorum audet 
mussitare, qui a CCCC annis vixit; taceo 
de Scoto, (7) Ocham, (8) Maronis, (9) 
Palude, (10) Durando (11) etc., quibus nec 
per fenestram introspicere licitum est.  

Is, qui litteras hasce praesentavit 
excellentiae tuae, Joannes Widmann 
Austriacus, praeter gentis consuetudinem 
civilis, moriger, studiosus et affabilis est. 

einzigartige Rechtschaffenheit und Klugheit im 
Handeln immer die Hoffnung genährt hat, daß 
Ihr in diesen Strudeln sicher den Hafen erreicht. 
Ich jedoch mühe mich in den Untiefen ab, 
zwischen Scylla und Charybdis, oder wenn es 
etwas noch Schlimmeres gibt.  

Das werdet Ihr angesichts des Wesens der 
Person, mit der ich mich abgeben muß, leicht 
begreifen. Und Ihr fragt, was für eine Person das 
ist? Mit einem halsstarrigen Bettelbruder habe 
ich es zu tun, hartnäckig, anmaßend, übelredend, 
schmähsüchtig, der vor gar nichts Ehrfurcht hat!

Den Verlauf des ganzen Streites könnt Ihr aus 
Schriften und Briefen entnehmen, wenn Euch als 
gelehrten und gebildeten Mann überhaupt Zeit 
bleiben sollte, diese Nichtigkeiten und Possen zu 
lesen.

Die frühesten Flugschriften habe ich nicht mehr; 
die zuletzt gedruckten werden Euch in der 
Hoffnung auf Eure Unterstützung und Förderung 
wegen Eurer Unbestechlichkeit zugeschickt 
werden.  

Ich bin bereits dabei, nach Rom aufzubrechen, 
um dem Heiligen Vater drei umfängliche Bücher 
über den »Primat des Petrus« zu überreichen. 
Ich weiß nicht, wie willkommen ich als Gast dort 
aufgenommen werde, da viele Mißbräuche des 
Papstes und der Bischöfe darin aufgelistet 
werden. Dennoch verteidige ich unwiderlegbar 
den apostolischen Stuhl gegenüber den Häresien 
LUTHERS; alles wird von mir aus ältesten 
Quellen der Kirchenväter hergeleitet. Keiner der 
Väter wagt zu schweigen, der vor vierhundert 
Jahren gelebt hat, geschweige denn SCOTUS, 
OCKHAM, MAYRONIS, PALUDE, 
DURANDUS usf., denen ins Fenster zu schauen 
nicht erlaubt ist. 

Der Eurer Exzellenz diesen Brief überreicht hat, 
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(12) Habe eum commendato vel meo 
nomine. Diu apud nos fuit, laboriosus est 
et bonus. Syngrapham hominis inspiceto. 
Si commode posset adipisci tuis auspiciis 
tuo favore stipendium bursae rosae, (13) 
arbitror eum futurum non ingratum.  

Me autem virtuti tuae commendo 
maxime. Fac, ut litteras tuas videam, 
postquam ex urbe reversus fuero.  

Vale et salve in domino. 

Ex Ingolstat X. februario. Anno gratiae 
1520.

Tuus ad vota Eckius.

JOHANN WIDMANN aus Österreich, ist über 
dem Durchschnitt höflich, sittenrein und 
leutselig. Laßt ihn Euch in meinem Namen 
anempfohlen sein! Er war lange Zeit bei mir, 
arbeitsam und gutgesinnt. Schaut in das Zeugnis, 
das ich diesem Menschen ausgestellt habe. Wenn 
er mit Eurer Hilfe und Gunst ein angemessenes 
Stipendium an der Rosenburse erlangen könnte, 
so glaube ich, daß er sich nicht als undankbar 
erweisen wird. 

Mich selbst aber empfehle ich Euch ganz 
besonders. Sorgt dafür, daß ich Eure Briefe 
erhalte, nachdem ich aus Rom zurückgekehrt 
sein werde.

Lebt wohl, und alles Gute im Herrn!

Aus Ingolstadt am 10. Februar im Jahr der 
Gnade 1520.

Euch zu Diensten, Eck.

 
1. Zu Cuspinian s.o.Brief 13-10-1518, Anm.1. - Anspielung auf die Wirren in einzelnen 
österreichischen Provinzen nach dem Tode Kaiser Maximilians I. am 12-01-1519. 

2. D.h. Eck war durch den Konflikt mit Luther in Mißhelligkeiten geraten. 

3. Negative Charakterisierung der Persönlichkeit Luthers. 

4. S. CCath 2, Anhang Beilage 1: 88ff. 

5. Eck brach also erst im Februar/März 1520 nach Rom auf. - Zu »De primatu Petri« s.u. Brief 01-04-
1520 Anm. 10 u. 11 und Brief 03-05-1520 Anm. 5. 

6. Eck hat in »De primatu Petri« Mißbräuche an der Kurie scharf getadelt ("in der Manier des alten 
Cato")und ist sich nun unsicher, wie sich das auf seinen Aufenthalt in Rom auswirken wird. 

7. Johannes DUNS SCOTUS OFM (gest.1308). 

8. Wilhelm von OCKHAM OFM (gest.1349). 
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9. Franciscus MAIRONIS OFM (gest.1327). 

10. Petrus de PALUDE OP (gest.1342). 

11. Wilhelm DURANDUS DE SAN PORCIANO OP (gest.1334). 

12. Johann WIDMANN, der Überbringer des Briefes, österreichischer Herkunft. Über ihn ist sonst 
nichts bekannt. 

13. Eck empfiehlt den ihm als fleißigen Studenten von Ingolstadt her bekannten Widmann für die 
Wiener Rosenburse. Auf die Vergabe der Stipendien hatte Cuspinian als landesfürstlicher 
Superintendent großen Einfluß. 
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Nr. 102

Scheurl an Eck 

Nürnberg
02-03-1520 

 
Fischbach Cod C, f 213(249)a 
SODEN/KNAAKE, Briefbuch 2, 98, Nr 210 
[F 215.]

 
Eck hat Scheurl zu seiner glücklichen Rückkehr aus Spanien gratuliert, jedoch ist die 
Heimkehr durch die Streitigkeiten zwischen Eck und den Wittenbergern und ihre 
gegenseitige Geringschätzung getrübt.Wie gern hätte Scheurl die Freunde miteinander 
aussöhnen wollen, jedoch glaubt niemand unter ihnen, seine Redlichkeit zu diesem 
Zweck anrufen zu dürfen. Scheurl ist als angeblicher Sympathisant Ecks in der 
gehässigen Satire »Eccius dedolatus« angegriffen worden. Johannes Hubschenauer 
erweist sich als wahrer Bruder und Freund. Scheurl ist bereit, Eck ausführlicher über 
seine Spanienreise zu berichten.

 
Ad doctorem Johannem Ecken.

S.  
Audis tuum Scheurlium ex Hyspanis 
(rediisse), gratularis reditum, (1) iubes 
salute impartiri, ut undequaque sese 
tua ostentet humanitas: nullum officii 
genus intermittis, quo fratrem nedum 
eruditione sed etiam amando superes, 
fratrem inquam qui in amore vinci 
dudum turpe iudicavit. Ago et habeo 
gratias.  

Iucundum reditum turbant 
contentiones et iurgia vestra. Dii boni 
quantis nos traducitis tragoediis! Ego 
contra in maledicendo nondum ullam 

An Doktor Johannes Eck.

Gruß! 
Du hörst, daß Dein Scheurl aus Spanien 
zurückgekehrt ist, begrüßt seine Rückkehr, heißt ihn 
herzlich willkommen. Damit sich Deine 
Freundschaft auf vielfältige Art erweise, läßt Du 
kein Entgegenkommen Deinerseits aus, durch das 
Du Deinem Bruder nicht nur durch Gelehrsamkeit, 
sondern auch durch Zuneigung übertriffst, den 
Bruder, der schon längst zur Erkenntnis gekommen 
ist, in der Liebe schmählich besiegt worden zu sein. 
Sei in jeder Hinsicht dafür bedanke! 

Die glückliche Rückkehr stören Eure 
Auseinandersetzungen und Streitereien. Guter Gott, 
was für Tragödien führt Ihr uns auf! Ich selbst habe 
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Scheurl an Eck

constitui memoriam. Heu bone deus, 
quam iniquis avibus volui conciliare 
vos amicos! at res longe secus quam 
putabam accidit. Neuter meam fidem 
implorare aut quidquam in me 
desiderare potest, attamen si Deo 
placet ... Ego quoque ac si in tua 
verba iurassem in nescio quo dialogo 
fabula fio: (2)  

Forsan ad longum intelliges ex nostro 
Jo. Hubschenauer (3). Is se per omnia 
gerit fratrem, amicum, virum bonum.  

Si gratum fuerit, scribam aliquando 
de peregrinatione nostra Hispanica. 
(4)  

Interea nos ama, id quod non frustra 
sed mutuo facies, et vale cum 
omnibus nostris.  

Nurnbergae 
ad VI. nonas Marcias anno 1520.

Frater tuus C. Scheurl doctor. 

über Verleumdungen noch nie einen Gedanken 
verschwendet! Guter Gott, unter wie »ungünstigen 
Vorzeichen« wollte ich Euch als Freunde 
miteinander versöhnen, jedoch entwickelt sich die 
Sache ganz anders, als ich glaubte. Keiner von Euch 
beiden kann mein Vertrauen erbitten oder etwas bei 
mir vermissen; jedoch, wenn es Gott gefällt, ... 
Auch, wenn ich auf Deine Worte geschworen hätte, 
bin ich nichts als ein leeres Rechenbrett in 
irgendeinem mir unbekannten Dialog geworden.

Vielleicht wirst Du auf die Dauer mit Hilfe unseres 
JOHANNES HUBSCHENAUER verstehen! Dieser 
erweist sich in allen Dingen als Bruder, Freund und 
gutgesinnter Mann. 

Wenn es Dir willkommen ist, werde ich Dir einmal 
über meine Reise nach Spanien schreiben.

Bleibe uns inzwischen geneigt. Das wirst Du selbst 
nicht vergeblich, sondern auf Gegenseitigkeit hin 
tun. Leb wohl, zusammen mit unseren Freunden!

Nürnberg, 2. März 1520.

Dein Bruder Christoph Scheurl, Doktor. 

 
 
1. Zum ganzen Brief vgl. WIEDEMANN, Eck 411. Ecks Brief ist verloren. - Zur Spanienreise s. 
GRAF 73f. Im September 1519 mußte Scheurl im Auftag des Nürnberger Rates nach Spanien fahren, 
um im Namen der Stadt Karl V. als Kaiser zu begrüßen und ihm dabei verschiedene Beschwerden 
und Anliegen der Stadt vorzutragen. Scheurl verließ am 12-09-1519 Nürnberg, zusammen mit 
Nikolaus Haller und einem kleinen Gefolge. Über Ulm, Solothurn, Genf kam er nach Lyon (02-10-
1519). Am 18-10-1519 war er in Barcelona. Nach seiner Rückkehr am 27-03-1520 berichtete er in 
einem Briefe an Beckmann über den Empfang am kaiserlichen Hofe. Über die Ostschweiz kehrte 
Scheurl am 02-2-1520 heim nach Nürnberg. Vgl. SCHEURL, Briefbuch Bd 2, Nr.213, 100/112 und 
Johannes MÜLLER, Nürnbergs Botschaft nach Spanien zu Kaiser Karl V. im Jahre 1519: HZ 3.
Folge, 2.Bd, 2.H. (der ganzen Reihe Bd 98), 1907, 302ff. 

2. Scheurl war tief verletzt, als er nach seiner Rückkehr aus Spanien Pirckheimers Satire »Eckius 
dedolatus« vorfand, in der auch er scharf angegriffen wurde: GRAF 87. 

3. Zu Johannes HUBSCHENAUER vgl. V. SODEN/KNAAKE, Briefbuch 2, 221 (Scheurl an 
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Scheurl an Eck

Johannes Doltz, 13-11-1520): »Johannes Hubschenawer, olim Eccii discipulus, theologus, 
praedicator Divi Sebaldi, meus amicissimus, nihil magis optat quam certo tempore in schola 
Martiniana militarier. Si in eum tuus reclinari posset canonicatus, facile utrique consultum foret.« 

4. Der Brief an Otto Beckmann blieb die einzige Quelle zu Scheurls Spanienreise: s.o.Anm.1. 
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Eck an Papst Leo X.

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck

Nr. 103

Eck an Papst Leo X.

Rom
01-04-1520 

 
ECK, De primatu Petri adversus Ludderum Ioannis Eckii libri tres. Paris, P. Vidovaeus, 1521 (= 
METZLER Nr 38) Widmung Ecks

Beim Vergleich der Schriften Luthers über die päpstliche Gewalt mit den 
Geschichtsquellen der frühen Kirche und den Aussprüchen der Kirchenväter hat Eck 
bei Luther ein Sammelbecken aller erdenklicher Irrtümer vorgefunden. Er sieht Luther 
in einer Linie mit den Ketzereien eines Arius bis Photius. Auf diese nach Ecks 
Meinung auf Perfidie und Unwissenheit gründenden "frivolen Einwürfe" will er aus 
den Quellen der Hl. Schrift, der Konzilien und der Väter antworten und die These 
untermauern, daß Petrus der Stellvertreter Christi auf Erden war und seine Stelle jetzt 
der regierende Papst Leo X. einnimmt. Daher widmet er diesem angemessenerweise 
seine Schrift über den Primat Petri, die Leo X. mit aller Sorgfalt auf ihre 
Rechtgläubigkeit prüfen soll.

 
 
Beatissimo Patri ac Domino, D. Leoni X. 
Pont. Opt. Max. Ioan. Eckius humilis 
servitor post oscula pedum beatorum S. 
optat, et de hostibus fidei triumphum.

Cum expenderem maxime sacrorum 
Antistes Ludderanas de Pontificia 
potestate scriptiones (1) et ad veteres 
hystorias ac Sanctorum Patrum dicta 
conferrem, repperi Ludderum »iliades« 
malorum congessisse et omnium errorum 
feces.  
 
Nam quae Novatus contra S. Cornelium 
Papam (2) , Arrius contra Sylvestrem (3) 
Theoginus Berinthus et alii Orientales 

Dem Heiligsten Vater und Herrn Leo X. wünscht 
Johannes Eck als demütiger Diener nach Fußkuß 
Segen und Triumph über die Feinde des 
Glaubens!

Als ich, höchster Bischof, über die Schriften 
LUTHERS zur Gewalt des Papstes nachsann und 
mich den alten Geschichtsquellen und den 
Aussagen der Kirchenväter zuwandte, erkannte 
ich, daß LUTHER Sammlungen von Bosheiten 
und den Bodensatz aller Irrtümer 
zusammengetragen hat.

Denn was NOVATUS gegen den hl. Papst 
CORNELIUS, ARIUS gegen SILVESTER, 
THEOGINUS, BERINTHUS und andere 
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contra S. Athanasium (4) , Theophilus 
Alexandrinus contra S. Chrysostomum 
(5) , Dioscorus Alexandrinus contra S. 
Leonem (6) , Ciriacus 
Constantinopolitanus contra S. 
Gregorium (7) , Paulus 
Constantinopolitanus contra S. Martinum 
(8) , Photius contra Nicolaum et 
Adrianum (9) et omnino omnes omnium 
aetatum haeretici in Sanctam sedem 
Apostolicam et ei adhaerentes 
evomuerunt, haec omnia impudentius 
etiam Ludder congessit.  
 
Motus ego rei indignitate ac hominis 
perfida inscitia respondi ineptiis viri et 
frivolis obiectionibus et ex sacris literis, 
Sanctis Conciliis ac patrum sententiis 
invictam esse doceo sententiam, Petrum 
fuisse vicarium CHRISTI IESU in terris 
universalis ecclesiae (10), cuius iam 
locum, sedem et fidem obtinet sanctitas 
tua, universo orbi Christiano praesidens.  
 
Exigebat ergo summa tua in ecclesia Dei 
auctoritas, morum et vitae innocentia, 
eruditio tua non vulgaris, ut nemini 
iustius hunc nostrum dedicarem laborem 
(11) , quam beatitudini tuae sicut in 
praesentia offero eum ad pedes sanctitatis 
tuae, ut probanda probes, reiicienda 
autem expungas et deleas ac Eckium 
minimum ecclesiae tuae Sanctae 
membrum sub umbra alarum tuarum 
protegas ac tuearis. Haereses quoque in 
vinea Domini suborientes pro pastorali 
officio coherceas. 
 
D.O.M. incolumem servet, S.T. in longos 
annos. 
 
Ex urbe  
Kalen. Aprilibus, Anno Gratiae XX. 

Orientalen gegen den hl. ATHANASIUS, 
THEOPHILUS aus Alexandrien gegen den hl. 
CHRYSOSTOMUS, DIOSCURUS aus 
Alexandrien gegen den hl. LEO, CYRIACUS 
aus Konstantinopel gegen den hl. GREGOR, 
PAULUS aus Konstantinopel gegen den hl. 
MARTIN, PHOTIUS gegen NICOLAUS und 
HADRIAN und überhaupt sämtliche Häretiker 
aller Jahrhunderte gegen den hl. apostolischen 
Stuhl und dessen Anhänger ausgespieen haben, 
das alles hat LUTHER noch unverschämter 
gesammelt. 

Aus Entrüstung darüber und über die 
Unverfrorenheit und Unwissenheit dieses 
Mewnschen habe ich auf seine Possen und 
leichtfertigen Behauptungen geantwortet und 
beweise aus der Heiligen Schrift, den heiligen 
Konzilien und den Lehren der Kirchenväter, daß 
die Lehre unbesiegbar ist, der zufolge Petrus der 
Stellvertreter Christi auf Erden und der 
universalen Kirche gewesen ist, dessen Sitz auf 
Erden und dessen Glauben Eure Heiligkeit 
bewahrt als Vorsteher des christlichen Erdkreises.

Eure höchste Autorität in der Kirche Gottes, 
Eure Unschuld in Sitten und Lebenswandel, Eure 
überdurchschnittliche Gelehrsamkeit machten es 
also notwendig, dieses unser Werk 
gerechterweise keinem anderen zu widmen als 
Eurer Heiligkeit. So lege ich es hiermit Eurer 
Heiligkeit zu Füßen, damit Ihr prüft, was 
überprüft werden muß, Zurückzuweisendes 
auslöscht und zerstört und Ihr ECK, das 
geringste Glied Eurer Heiligen Kirche, »unter 
dem Schatten Eurer Flügel« beschützt und 
verteidigt, müßt Ihr doch Häresien, die im 
»Weinberg des Herrn« entstehen, kraft Eures 
Hirtenamtes verhindern. 

Gott möge Eure Heiligkeit für lange Jahre 
unversehrt beschützen!
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supra sesquimillesimum. 
 

Aus Rom,  
1. April im Jahr der Gnade 1520 

 
1. LUTHER, Resolutio Lutheriana super propositione decima tertia de potestate papae: WA 2, (180) 
183 - 240. Diese Schrift war Eck während der Leipziger Disputation zugespielt worden: s.o. Brief 08-
11-1519 u. u. Anm.10. 

2. Der Afrikaner Novatus verleitete Novatian, den Begründer einer rigoristischen religiösen 
Gruppierung um die Mitte des 3.Jahrhunderts, dazu, sich 251 als Gegenbischof gegen Papst 
Cornelius (251 - 253) aufstellen und von drei Landbischöfen weihen zu lassen. Novatian stellte sich 
gegen die Praxis des Cornelius, in der Wiederaufnahme der Abgefallenen (lapsi)Milde walten zu 
lassen. Er sprach schließlich der Kirche das Recht und die Vollmacht ab, dieses schwere Vergehen zu 
vergeben. Vgl. EUSEBIUS, Historia Eccl. VI, 42f. Zum Novatianischen Schisma s. J. QUASTEN: 
LThK 7, 1062ff; E. AMANN: DThC 11, 815 - 845;  LThK 3 7, 938f (H.J.VOGT) BBKL VI (1993) Sp 
1047-1049 ( Ralf-Thomas Klein). Zu Cornelius s. LThK3 3, 57f  ( G. SCHWAIGER); LThK 3 2 , 
1313f.(G. SCHWAIGER); BBKL 1, 1130f. (Friedrich Wilhelm Bautz) 

3. Areios (gest. 336), Priester in Alexandria, trug seit etwa 315/17 in der Christologie abweichende 
Auffassungen vor, die eine nach ihm benannte häretische Bewegung des 4. Jahrhunderts auslösten. 
Seine Lehren wurden auf dem Konzil von Nicaea 325 verworfen. Vgl. ATHANASIUS, Apologia 
contra Arianos: PG 25, 248 - 409; Ders., Epistola de decretis Nicaenae synodi: PG 25, 416 - 476 ; vgl 
Athanasius Werke • Arbeitsstelle Erlangen; HILARIUS, Liber de synodis (PL 10). S. C. UEDING, J. 
LIEBAERT: LThK 1, 842 - 848. Zu Papst Silvester I. (314 - 335), der in Nicaea durch zwei Legaten 
vertreten war, s. LThK2 9,75 (INSTINSKY); LThK 3 1 , 981-989 (R.D.WILLIAMS); BBKL I,  213-217 
( Friedrich Wilhelm Bautz). 

4. Theognis, Bischof von Nicaea, gest. vor 342, einer der leidenschaftlichsten Anhänger des 
Arianismus: A. VAN ROEY: LThK 10, 55. - et alii Orientales: z.B. Eusebius von Nikomedia. - 
Athanasius (295 - 373), begleitete seinen Bischof Alexander von Alexandria zum Konzil von Nicaea, 
wo er sich »offen gegen die Gottlosigkeit der Arianer« aussprach (Apologia contra Arianos 6). Vgl. 
LThK2 1, 976-981 ( P-TH. CAMELOT); LThK 3 1, 1126-1130 (CL.KANNENGIESSER; BBKL Band 
I (1990)Spalten 259-265  (Friedrich Wilhelm Bautz); Athanasius Bibliographie 

5..Theophilos, Patriarch von Alexandria (geb. 345, 385 - 412 Patriarch), intrigierte gegen Johannes 
Chrysostomus (344/54 - 407) auf der sog. "Eichensynode" 404, wo er diesen um seinen 
Bischofsstuhl und in die Verbannung brachte. S. SOKRATES, Hist. Eccl. VI, 2 - 28; vgl. K.BAUS: 
LThK 10, 88; DThC 15, 523 - 530. Zu Joh. Chrysostomus vgl. K.BAUS: LThK 5, 1018 - 1021. 

6. Dioskuros I., Patriarch von Alexandia (gest. 454, 444 - 451 Patriarch), Nachfolger des Kyrillos 
und Anhänger des Eutyches; er betrieb und leitete die "Räubersynode" von Ephesus 449, wo er die 
Verlesung des dogmatischen Schreibens Papst Leos I. (440 - 461) vom 13-06-449 (Ep. 28) 
verhinderte. Auf der 3. Sitzung (13-10-451) des Konzils von Chalkedon abgesetzt, aber nicht als 
Häretiker verdammt. Vgl. B.L.DENDAKIS: LThK 3, 409f; DHGE 14, 508 - 514. Zu Leo I. vgl. G. 
SCHWAIGER: LThK 6, 945ff. 
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7. Kyriakos, Patriarch von Konstantinopel (596 - 606); er zeigte zwar seinen Amtsantritt an und 
übersandte sein Glaubensbekenntnis; als Papst Gregor I. (540 - 604) dieses ablehnte, hielt er 
dennoch am Titel eines "Ökumenischen Patriarchen" fest. Vgl. K.BAUS: LThK 6, 704. Zu Gregor I. 
s. L.M.WEBER: LThK 4, 1177 - 1180; DThC 6, 1776 - 1781. 

8..Paulos II., Patriarch von Konstantinopel (gest. 653, Patriarch seit 641): die Lateransynode vom 
Oktober 649 unter Papst Martin I. (649 - 653) verurteilte die von Paulos mitgetragenen 
Glaubensformeln "Ekthesis" und "Typos" (LThK 3, 791f u. 10, 423). Bereits Papst Theodor I. hatte 
Paulos exkommuniziert, da er eine monotheletistische Glaubensformel rechtfertigte: P. ließ 
daraufhin die Residenz derpäpstlichen Apokrisiare in Konstantinopel besetzen, worauf Martin I. das 
Interdikt über ihn aussprach.Vgl. TH. NIGGL: LThK 8, 212. Zu Martin I. s. G. SCHWAIGER: LThK 7, 
113f. 

9. Photius, Patriarch von Konstantinopel (ca. 820 - 891). In den Wahlstreitigkeiten um das Amt des 
Patriarchen von Konstantinopel 859 zwischen Ph. und Ignatios sandte Papst Nikolaus I. (858 - 867) 
auf Ersuchen Kaiser Michaels III. Legaten, um auf einer Synode die Verurteilung des Ikonoklasmus 
bestätigen und die kirchliche Situation in Konstantinopel prüfen zu lassen. 861 erkannten die 
Synodalen das Urteil der päpstlichen Legaten an, die offenbar die Kanones von Sardica (343) zum 
Appellationsrecht an den römischen Patriarchen zugrundegelegt hatten. Die Absetzung des 
Ignatios wurde daraufhin bestätigt. Nikolaus I. war mit der Rechtfertigung des Urteils unzufrieden 
und forderte von Photius neue Belege, was dieser zurückwies. Nikolaus begann dem Abt 
Theognostos, einen Gegner des Ph., zu vertrauen und verurteilte auf der römischen Synode von 
863 die Handlungsweise seiner Legaten, exkommunizierte Photius und bestätigte Ignatios. Er 
benachrichte daraufhin den Kaiser und die Patriarchen des Ostens. Der Kaiser lehnte 865 die 
päpstliche Entscheidung ab. Im September 867 wurde Kaiser Michael ermordet; um die 
Unterstützung des neuen Papstes Hadrian II. (867 - 872) zu gewinnen, setzte der neue Kaiser 
Basileios I. Ignatios wieder ein und erbat die Sendung päpstlicher Legaten zur Abhqaltung eines 
neuen Konzils (8. ök. Konzil 869 - 870), das dann Photios und seine Anhänger verurteilte. Zu 
Photius vgl. F.DVORNIK: LThK 8, 484 - 488; DThC 12, 1536 - 1604; zu Nikolaus I.: TH. 
SCHIEFFER: LThK 7, 976f; zu Hadrian II.: G. SCHWAIGER: LThK 4, 1306f; DHGE 1, 619 - 624. 

10..Eck will aus der Hl. Schrift, den Konzilsbeschlüssen und den Kirchenvätern den Primat des 
Papstes belegen. 

11. Hier formuliert Eck das zentrale Thema seiner Primatsschrift, die er Leo X. persönlich widmet. 
Zum Anlaß der Entstehung heißt es De primatu 1 c. 1 (»Cur haereses ortae, et quae causa 
scribendi"): "Hinc ad scribendum moveor, quantum Deus mihi dederit et sua gratia adiuverit, contra 
libellum Martini Ludder de potestate Papae (vgl. o. Anm.1) haeresibus plenum, quem non expectato 
congressu nostro literario (super illa enim materia disputavimus Lipsiae in ornatissimo illustrium 
generosorum et doctissimorum virorum consessu) in publicum emisit, ubi pontificiam in has 
angustias deducit potestatem,ut iure divino Papa non plus possit quam plebeius sacerdos. In quo 
libro audaculus et meam pauperem tangit personam, quasi invidiose hanc posuerim, propositionem 
adversus eum Romanam ecclesiam non fuisse superiorem aliis ecclesiis ante tempora Sylvestri, 
negamus, sed eum quem sedem beatissimi Petri habuit et fidem successorem Petri et vicarium 
Christi semper agnovimus. Calumniatur me hanc sibi in publico movisse invidiam, cum hanc 
materiam in nullo dictorum suorum tractarit. Oblitus ille qui in resolutorio suo nihil aliud agere 
videatur quam summi Pontificis potestatem extenuare et in conclusione XXII. sui Resolutorii ait: 
'Finge vel latius suadeamus, Romanam ecclesiam esse, qualis erat adhuc tempore B. Gregorii, 
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quando non erat super alias ecclesias saltem Graeciae, clarum est, quod poenae canonicae non 
obligabant Graecos, sicut nec nunc obligant'; et conclusione LXXII vocat ecclesiam viduam. Quibus 
manifestarium est, me non iniuria hanc movisse materiam, de qua sensi eum pessime sentire. 
Quod, etsi Ludder etiam huius materiae non meminisset, ponendo tamen conclusionem meam, 
quae est catholica et conformis sacrae scripturae et doctrinae sanctorum patrum, ut ostendemus, 
plus dedi ei occasionem recte sentiendi quam errandi, nisi ex constituto tam perversum animum 
induerit, ut in omnibus mihi velit dissentire;'humilitas etsi aliquando appareat in voce, tamen semper 
prodit se temeritas', ait Ambrosius. Potissimum autem moveor ad libellum hunc impugnandum zelo 
fidei et veritatis, et quod intelligam aliquos, qui sibi videntur esse aliquid in sacris literis, qui ex 
schola Diomedis vel Prisciani ad scholam Christi credunt se ascendere: Hi enim videntes a Luddero 
adductas Bibliae et Patrum sententias confestim fascinantur et decipiuntur, iudicantes perversum 
Ludderi dogma esse catholicum et evangelicum, cum non solum errantes, sed et haeretici 
scripturam rodant, ait b. Gregorius lib. XX. Morali, qui et sanctos patres nobiscum laudant, sed 
intellectu depravato nos eorum laudibus impugnant; ait idem lib. VIII.: 'Nam sic etiam veritatis 
catholicae inimici desertores, transfugae, persecutores sacris abutuntur litteris, ut videantur solidae 
veritati inniti.'«
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr .104 

 
Eck an Johannes Fabri 

Rom 
03-05-1520 

 
München BSB, Sign. 4oH.ref. 800 (25): Druck Einzelschrift 
Erlanger Luther-Ausgabe (EA), Opera latina varii argumenti 4, 256ff; BÖCKING 5, 342f 
Übersetzung: WALCH 15,1659-1562, Nr. 436 
[F 073.d]  
 

Auf dem Weg nach Rom hat sich Eck P. Ulrich Schultherr OSB aus dem Kloster St. 
Emmeram bei Regensburg angeschlossen. Papst und Kardinäle haben die Schrift Ecks über 
den Primat Petri sehr günstig aufgenommen. Die Bulle »Exsurge Domine« ist im Entwurf 
fertig und soll im nächsten Konsistorium ausgefertigt werden. Wenn Ecks Vorschlag befolgt 
wird, werden der Papst und sämtliche Kardinäle unterzeichnen. Die Irrtümer Luthers waren 
bisher in Rom allzu wenig bekannt; daher war es gut, daß Eck gerade jetzt nach Rom 
gekommen ist. Eck schildert die Vorgänge auf dem letzten Konsistorium, dem er neben den 
Kardinälen Accolti (Anconitanus) und Cajetan und dem Augustiner Dr. Hispanus angehört. In 
seiner leidigen Ingolstädter Pfründensache wollen ihm Papst und mehrere Kardinäle 
Unterstützung gewähren. Über die römischen Verhältnisse im allgemeinen hat Eck schlechte 
Nachrichten, gibt aber zu, sich in einem Gefühlskonflikt zu befinden. Rom ist das 
Sammelbecken des Abschaums der Christenheit; die Vorgänge an der Kurie widerspiegeln nur 
das, was sich an Mißständen an den Fürstenhöfen abspielt. Urbanus Rhegius soll diesen 
Bericht auch lesen. Eck kann auch Reservate auf Pfründen haben, will sich aber auf eine so 
üble Sache nicht einlassen.

 
Epistola Ioh. Eccii sedis papistice nuncii, 
ut ipse scribit, inviti (1) descripta ab 
ipsius autographo, que docebit quam vera 
sit Epistola quam e Lipsia Wittembergam 
scripsit (2), qua se invitum ait suscepisse 
munus legationis adversus Lutherum. 
 
Salutem.  
Venit ad me in itinere, dignissime Vicari, 
tuus Ioan. Ulrichus (3) ; pervenimus 
auspicato ad urbem (4); obtuli S.D.N. 
Librum de primatu Petri (5); qua autem 
humanitate fuerit in me et sit Summus 
Pontifex, qua Cardinales Reverendissimi 
iucundius fuerit coram recitar ; quam 

 
 
 
 
 
Sei gegrüßt!  
Auf meiner Reise, hochwürdiger Vikar, 
begegnete mir Dein JOHANN ULRICH 
SCHULTHER. Wir gelangten glücklich nach 
Rom. Ich überreichte Seiner Heiligkeit mein 
Buch »De primatu Petri«. Mit welcher 
Freundlichkeit der Papst mir begegnete und noch 
begegnet, und wie die Kardinäle, hätte mir mehr 
Freude bereitet, wenn ich es Dir persönlich 
berichten könnte, als es auf totem Papier zu 
schildern. 
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charta mortua depingere.  
Minuta contra Lutherum est concepta (6); 
proximo consistorio Cardinalium 
expedietur. Etsi Eckii consilium sequetur, 
Sanctissimus, tunc omnes Cardinales et 
omnes Episcopi se subscribent (7). 
Bonum fuit me venisse hoc tempore 
Romam, quod alii parum pernoverunt 
errores Lutheranos; aliquando omnia 
audies, quae egerim in hac causa. 
Stetimus nuper, Papa, duo Cardinales (8), 
Doctor Hispanus (9) et ego per quinque 
horas in deliberatione huius negocii (10) ; 
singuli rogabamur nostras dare 
sententias: Bullae forma placebit bonis,; 
mixta enim est ex veterum conciliorum 
ac pontificum et novorum consuetudine; 
errores sunt 38 expresse condemnati (11).  
 
De parochia mea nisi Summi Pontificis 
interveniat autoritas, iure nihil obtinerem, 
ut a fautoribus meis intimis audio. Tamen 
Summus Pontifex pro se et ad preces 
plurium Reverendissimorum Cardinalium 
pollicitus est per pectus suum me non 
abiturum, quin sim liber et securus in 
parochia, quin adiecit hoc parum esse 
nisi et in pluribus me remuneraret(12) .  
 
Heri fui cum S.D.N. in negotio 
Lutherano faciens relationem de 
expeditis per Cardinales deputatos (13); 
cras iterum aditurus Pontificem 
inquirendum de die Consistorii etc (14). 
 
De Roma multo peiora audivi quam 
sentiam. Hoc fit hic eo insignius, si quid 
mali acciderit, quod hic est colluvies 
orbis Christiani, et quod in aulis 
principum evenit apud nostrates hunc 
communem morbum; habet et curia ista, 
caeterum ne prae propere laudem 
Romam, differo alia in abitionem; turpe 

Die Bulle gegen LUTHER ist entworfen und 
wird beim nächsten Konsistorium der Kardinäle 
ausgefertigt. Wenn der Papst meinen Rat befolgt, 
werden sämtliche Kardinäle und Bischöfe die 
Bulle unterzeichnen. Es war gut, zum jetzigen 
Zeitpunkt nach Rom zu kommen, da andere die 
lutherischen Irrtümer zu wenig kennen. 
Gelegentlich wirst Du von mir alles hören, was 
ich in dieser Sache unternommen habe. Neulich 
verbrachten wir, der Papst, zwei Kardinäle, der 
Doktor Hispanus und ich, fünf Stunden mit der 
Beratung über die Bulle; einzeln wurden wir 
gebeten, unsere Meinung vorzutragen. Die 
äußere Gestalt der Bulle wird den Gutgesinnten 
zusagen: sie stellt eine Kombination der alten 
Konzilsbeschlüsse und Papstdekrete mit den 
neueren Formen dar. Achtunddreißig Irrtümer 
sind ausdrücklich verurteilt worden.

Wenn nicht der Papst selbst mit seiner Autorität 
in der Sache meiner Ingolstädter Pfarrei 
interveniert, kann ich mit Rechtsinstrumenten 
allein nichts erreichen, wie ich von meinen 
engsten Freunden höre. Dennoch hat der Papst 
von sich aus und auf die Eingaben mehrerer 
Kardinäle hin aus innerer Überzeugung 
versprochen, daß ich nicht von Rom abreisen 
würde, ohne frei und sicher über meine Pfarrei 
zu verfügen; es wäre das mindeste, wenn er mich 
mit mehreren ausstatten würde. 

Gestern war ich bei Seiner Heiligkeit wegen der 
Luthersache und berichtete von der Ausfertigung 
der Bulle durch die damit beauftragten 
Kardinäle. Morgen gehe ich erneut zum Papst, 
um den Termin des Konsistoriums zu erfragen. 

Über Rom habe ich viel Schlimmeres gehört als 
ich bisher dachte. Wenn etwas Schlimmes 
geschehen ist, dann hier in besonders 
auffallender Weise, ist doch Rom der große 
Schmelztiegel der Christenheit, und was bei den 
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enim est ea vituperare, quae prius 
laudaveris. (15)  
 
Urbanum nostrum (16) haec legere 
desydero; siquid possem in rem tuam, 
essem paratus. Tantum intelligo, si 
vellem habere reservatum ad bonam 
summam, ego reciperem, sed nolo me 
huic malo immiscere.  
 
Vale et salve ex urbe. 3. Maii. Anno 
salutis. M.D.XX.  
 
Tuus ad vota Eckius.  
 
Cardinales mihi favorabiles sunt: S. 
Crucis (17) , Anconitanus (18), Aginensis 
(19), S. quattuor (20), Iacobatius (21), S.
Sixti (22), de Salviatis (23), Campegius (24) 
etc.

Unseren an den Fürstenhöfen geschieht, jene 
allgemein verbreitete Krankheit, das geschieht 
auch an diesem päpstlichen Hof. Im übrigen 
möchte ich Rom nicht allzu eilfertig loben. 
Anderes verschiebe ich bis zur Abreise. Es ist 
nämlich töricht, das zu tadeln, was man vorher 
gepriesen hat. 

Ich wünsche, daß unser URBANUS RHEGIUS 
dieses liest. Wenn ich etwas für Dich tun kann, 
ich bin bereit. Soviel verstehe ich: wenn ich eine 
üppige Pfründenreservation erlangen wollte, 
würde ich sie erhalten, aber ich will mich nicht 
in diese üblen Machenschaften einmischen.

Leb wohl und sei gegrüßt aus Rom, am 3. Mai 
im Jahr des Heils 1520. 

Dein demütiger Eck.

Unter den Kardinälen sind mir gut gesonnen der 
mit dem Titel vom Heiligen Kreuz, der von 
Ancona, der von Agde, der mit dem Titel der 
Heiligen Vier Gekrönten, JACOBAZZI, der mit 
dem Titel des Heiligen Sixtus, dE SALVIATIS, 
CAMPEGIO und andere. 

 
 
1. Eck hat immer wieder betont, "invitus" nach Rom gerufen und zum päpstlichen Nuntius ernannt 
worden zu sein: vgl. unten die Briefe 01-10-1520; 03-10-1520; 14-10-1520; 14-10-1520 (Wien); 15-
11-1520 u. 28-12-1520.

2. Anspielung auf Ecks Brief aus Leipzig an die Wittenberger: s. u. Brief 03-10-1520, Anm. 4. 

3. Johann Ulrich SCHULTHERR OSB, Benediktiner in St. Emmeram zu Regensburg, war Eck von 
Fabri empfohlen worden und hatte ihn bereits zur Leipziger Disputation begleitet: ECK, Contra 
obtusum fol B: »Schulther, qui socius itineris Lipsici mihi fuerat«; ebd. fol D IVv: »Familiaris meus 
Ioannes Vlrichius Schulther«; ebd. fol E II: »Familiaris meus Ioanne Fabri pro itineris comite mihi 
associatus, iuvenis doctus et elegans«. 

4. Der Termin des Eintreffens Ecks in Rom schwankt zwischen Januar und März 1520. 
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5. Vgl. o. Brief 01-04-1520. 

6. Der Entwurf der Bannandrohungsbulle. 

7. Leider ist diese Empfehlung Ecks nicht befolgt worden (vgl. die Unterschriften der Kardinäle; die 
des Papstes fehlt ganz.) 

8. Pietro Accolti und Thomas de Vio Caietanus: u. Anm. 18 u. 22. 

9. Dr. Johannes Antonius de Aprutio OESA, Augustinerprofessor an der Sapienza; Generalprokurator 
der Augustiner in Rom. Vgl. BUBENHEIMER, Consonantia 61 mit Anm. 224. - Dazu O. CLEMEN 
in: Beiträge zur Reformationsgeschichte. Berlin 1900, 18f: er verweist auf eine römische Flugschrift 
mit dem Titel: 'Marforius Romanus Pasquillo Romano classico suo salutem', datiert Rom, vom 
Aventin, 18. Juli 1520: BÖCKING, Opera Hutteni 5,, 503ff: »Pasquill schickt...eine...supplicatio an 
Marforius, damit er sie dem Papste zur Genehmigung und Unterzeichnung vorlege. Marforius 
antwortet: Ich habe deine Bittschrift, sobald ich sie gelesen, einem deutschen Geheimkämmerer des 
Papstes übergeben. Dieser versprach, sie im Nu unterzeichnet mir wieder zuzustellen. Aber Sylvester 
Prierias und ein anderer legatus a littore (latere!!) kamen dazwischen. Dazu kam auch noch ein 
dissipator, disputator wollte ich sagen, aus Deutschland, den die italienischen magistri nostri 
Orlandus, die deutschen Rolandus wegen seiner Stentorstimme nennen. Dieser brachte ein Buch de 
primatu Petri, der andere eine epitome suarum confutationum, richtiger confusionum, herbei. Beide 
zusammen klagten gegen Luther vor Papst und Kardinälen, sodass nicht nur das Unterzeichnen von 
Bittschriften, sondern auch das Ausstellen von Bullen einige Tage lang ausgesetzt werden musste. So 
musste ich doch zu einem anderen Mittel greifen. Ich wandte mich an den Magister Vives, den 
Leibarzt des Papstes, einen Spanier, und bat ihn um seine Vermittlung. Er erhielt denn auch sehr 
bald das 'Fiat, ut petitur' und ausserdem ein Dekret, in welchem der Papst sonnenklar die Theologen 
von den Theologastern unterscheidet. Nun möge jener edle Apotheker sehen, was sein Umschlag für 
Folgen gehabt hat! Leb wohl, mein Pasquill, und versetze dem Affenfeld einen Fusstritt! - Am 
Schlusse finden wir wieder die Verhöhnung des unglückseligen Alveld mit seinem Malagma optimum. 
Der Disputator aus Deutschland mit seiner Stentorstimme ist natürlich Eck. Die Notiz, dass er dem 
Papste sein Buch de primatu Petri überreicht habe, hat der Verfasser wahrscheinlich einem Briefe 
Ecks an Johann Fabri, Generalvikar des Bischofs von Konstanz, datiert: Rom, 3. Mai 1520, 
entnommen, der durch eine Indiskretion nach Wittenberg gelangte und hier "etwa im Oktober" mit 
einigen boshaften Randglossen bei Johann Grunenberg gedruckt wurde. Schon am 12. Mai scheint 
der Brief in Fabris Händen gewesen zu sein, denn er scghreibt an diesem Tage an Vadian: 'Primatum 
Petri ad Leonis decimi pedes attulit' (HORAWITZ, Johann Heigerlin, genannt Faber, Bischof von 
Wien, bis zum Regensburger Konvent, Wien 1884, 90 und 12). Hier wird auch der Doktor Hispanus 
genannt. Möglicherweise stammt aber die Figur dieses päpstlichen Leibarztes aus einer anderen 
Quelle, nämlich einem Briefe des Crotus Rubianus an Luther, der am 31. Oktober 1519 in Bologna 
geschrieben ist, aber erst Anfang Dezember durch den aus Italien zurückgekehrten Johann Hess in 
Luthers Hände kam (Luther an Spalatin 07-12-1519). Crotus erzählt darin, ein gewisser ihm 
befreundeter Arzt habe gelauscht, wie der Bericht Ecks über die Leipziger Disputation dem Papst 
und einigen wenigen seiner Getreusten heimlich vorgelesen wurde, und ihm dann den Inhalt, soweit 
er ihn sich hatte merken können, mitgeteilt.« 
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10. Zu den Beratungen s. P. KALKOFF, Das Kardinalskollegium bei den Beratungen über die Bulle: 
ZKG 35 (1914), 166 - 174 (mit Liste der Kardinäle: Exzerpt aus Rom, Reg Vat 1184; Leo X. vol. 
194, 188r) und A. SCHULTE, Die römischen Verhandlungen über Luther 1520: QFIAB 6 (1904), 32 
- 52. 174ff. 374 - 378; K. MÜLLER, Luthers römischer Prozeß: ZKG 24 (1903), 46 - 85. 

11. In der Endfassung der Bulle »Exsurge Domine« sind es 41 verurteilte Sätze. 

12. J. GREVING, Ecks Pfründen und Wohnung in Ingolstadt: Beiträge zur Gesch.der Renaissance u. 
Reformation. FS J. SCHLECHT. 1917, 141 - 156. 

13. Eck hielt Vortrag beim Papst über den Fortgang der Ausfertigung der Bulle durch die damit 
befaßten Kardinäle Accolti und Cajetan. 

14. Eck fragte den Papst nach dem Termin des abschließenden Konsistoriums, auf dem die Bulle 
endgültig verabschiedet werden sollte. 

15. Eck hat in »De primatu Petri« die Mißbräuche an der Kurie scharf mißbilligt: »Nunc autem quae 
facies ecclesiae vigore istorum legum satis plus videmus, nec hoc satiss, in diess augescunt eiusmodi 
libri, et tamen nihil faciunt, nisi quod plures animabus laqueos ponunt, inde dispensationum, 
confessionalium, id ultorum, exemptionum turpissimae nundinae. Inde Episcopatuum, sacerdotiorum, 
officiorum, palliorum, amatorum rapinae et venditiones impudentissimae, inde censurae, minae, 
fulmina, ius, fraus, dolus et infinita monstra, quorum nullum aut saltem rarum esset, si epistolae 
huiusmodi, sicut oportuit, intra annales et regestas mansissent repositae, et Evangelio locum in 
publico relinquissent...CCCC ut Babylone ipsa confusior sit hodierna ecclesia, nemo in suo ordine 
incedit, quilibet sibi ex Urbe legem emit, qua vivat, ille exceptus, iste privilegiatus, ille familiaris, iste 
officialis, iste nescio quo titulo omnes libertatem quilibet essendi, faciendi, audiendi habent per has 
Romanas leges,Romae aliud curatur, quam ut hac ecclesiae summa calamitate roboretur factas et 
dominatio sua, in omni individuo suo sola. Et hunc ecclesias occasum, si qua non gemimus, si 
dolemus, si quaerulemus haeretici sumus, irreverentes in Romanam ecclesiam, sumus scandalosi, 
seditiosi, procaces sumus, quia videlicet quaerulari non possumus in Romani Pontificis tum iura, tum 
potestatem, immo tantas iniurias populi Dei, simul tangamus. Nam hic fons est aut perpendae aut 
ecclesiae servandae. Cum autem hodie omnia sint in urbe inquinatissima et corruptissima et 
agentibus impiissimis adulatoribus, de ipsis nihil liceat vel mutire, nisi quod portenta ista laudent, 
iustificent, glorificent, quid mirum, si sub venerabili Romanae ecclesiae nomine tot mala 
inundaverint in omnem ecclesiam pleno impetu et praecipiti et cui nemo resistere possit gurgit.«  
(ECK, De primatu Petri 1 fol 5v-6r.) 

16. Urbanus RHEGIUS: vgl. oben Brief 15-05-1518 u. unten Briefe 21-03-1528, 24-03-1528 u. 31-
03-1528. 

17. Bernardino Carvajal: EUBEL Bd 3, 4 Nr.14. Vgl A. SCHULTE, Die römischen Verhandlungen 
über Luther 1520: QFIAB 6 (1904), 39; R. BÄUMER, Lutherprozeß 36 - 40; LThK (2.A,) 2, 959f; 
LThK(3.A.) 2 963 (K. JAITNER); DHGE 11, 1239. u. o. Brief  03-05-1520 Anm. 17.

18. Pietro Accolti: EUBEL Bd 3, 12 Nr.21, SCHULTE 36 u. 46f, LThK (2.A.) 1, 104; LThK (3.A.) 
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1, 108f (M. FELDKAMP) u. o. Brief 03-05-1520 Anm. 18. 

19. Lionardo Grosso della Rovere: EUBEL Bd 3, 10 Nr.7, SCHULTE 39f. 

20. Lorenzo Pucci: EUBEL Bd 3, 13 Nr.1, SCHULTE 39,46f,377f. 

21. Domenico Jacobazzi: EUBEL Bd 3, 16 Nr.19, SCHULTE 39f, BÄUMER, Nachwirken passim. 

22. Thomas de Vio Cajetan: EUBEL Bd 3, 16 Nr. 27, SCHULTE 36. Lit. über ihn in: Dokumente zur 
Causa Lutheri Bd 2, 50f Anm.1. 

23. Giovanni Salviati: EUBEL Bd 3, 17 Nr.34, SCHULTE 40. 

24. Lorenzo Campeggio: EUBEL Bd 3, 16 Nr. 21, SCHULTE 40.
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 105 

Papst Leo X. an Eck
Rom 

18-07-1520
 
München BayHStA, Bayr. Religionsakten I, f.14. Beilage zu Nr. 16 

DRUFFEL, Aufnahme der Bulle 579-582; WINTER 1, 53; FABISCH/ISERLOH, Dokumente zur 
Causa Lutheri 2, 438 - 442

 
Leo X. betont seine Hirtenaufgabe, die an Christus Glaubenden vor Teufelsbetrug zu schützen. 
So hat er Nachrichten über skandalöse Artikel Luthers erhalten, die ihn bestürzt haben, da sie 
nach sorgfältiger Prüfung als vom wahren Glauben abweichend beurteilt wurden. Um einen 
Skandal für das christliche Volk zu verhindern und Luther vor dem Verderben zu bewahren, 
hat er ihn durch ein Breve nach Rom vorladen lassen. Nach Luthers Weigerung hat er erneut 
Luthers Schriften durch eine Kardinalskommission unter Hinzuziehung verschiedener 
Gelehrter einer Prüfung unterziehen und dann darüber im Konsistorium berichten lassen. Das 
Ergebnis der Beratungen war der Auszug einer Reihe von Sätzen aus Luthers Schriften, die in 
der daraufhin konzipierten Bannandrohungsbulle »Exsurge Domine« aufgeführt und 
ausdrücklich verdammt wurden. Die Bulle enthält auch die Ermahnung an Luther, innerhalb 
von sechzig Tagen zu widerrufen. Leo X. drückt seinen Willen aus, die Bulle in bestimmten 
Gebieten zu veröffentlichen. Dazu ernennt er Eck als seinen Nuntius und Orator und sendet 
ihn in die Diözesen Brandenburg, Meißen und Merseburg sowie zu Kurfürst Friedrich von 
Sachsen und seinen Bruder Johann. Eck soll ihnen die Bulle und seine 
Beglaubigungsschreiben vorlegen und sie um Hilfe bei seiner Mission bitten. Sie sollen 
Luther ermahnen, den Verfügungen des Hl. Stuhls zu gehorchen. Dann will ihn der Papst 
gnädig wieder aufnehmen. Im Weigerungsfall wird härtestes Vorgehen im Sinne der 
Ketzergesetze gegen Luther und seine Anhänger gefordert. Im Anschluß an das 5. 
Laterankonzil wird eingeschärft, die lutherischen Bücher öffentlich zu verbrennen und gegen 
die Verfasser vorzugehen.  
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Leo episcopus, servus servorum Dei, 
dilecto filio Joanni Eckio, canonico 
Eustetensi notario  
ad venerabiles fratres nostros 
Brandenburgensem (1) et Misnensem (2) 
ac Mersepurgensem (3) et alios episcopos 
et praelatos ac dilectos filios nobiles 
viros Fredericum ducem Saxoniae (4) et 
alios sacri imperii electores ac Joannem 
ex ducibus Saxoniae (5) et alios 
Germaniae alte et basse principes et 
barones ac communitates nostro et 
apostolicae sedis nuntio et oratori  
salutem et apostolicam benedictionem. 
(6) 

Cum ad nihil aliud nostra aspiret intentio 
quam ut Christifidelium animos 
diligentia Deo lucrifacere possimus, 
libenter circa hoc operam vigilem 
adhibemus, ut diabolica fraude decepti 
ad caulam dominicarum ovium 
revertantur; et si qui animorum 
perversitate ducti in damnato suo 
proposito contumaciter persistere 
maluerint, taliter animadvertatur in illos, 
ut sit eorum poena caeteris in exemplum. 

 Cum multa et varia de novitate 
dogmatis et scandalosis articulis fratris 
Martini Luther, ordinis fratrum 
heremitarum S. Augustini, in Germania 
degentis nobis renuntiata essent, et 
quotidie referrentur (7) quae mentem 
nostrum miruminmodum commovebant, 
tanquam nostra religione penitus aliena, 
diligentiori examine digna esse 
censerentur, nos, ne novitas huiusmodi 
et ea quae ab ipso in publicum prolata et 
in scriptis etiam redacta non sine animi 
nostri displicentia vidimus et legimus 
scandalum in populo Christiano sueque 

Leo, Bischof, Diener der Diener Gottes,  
dem geliebten Sohn Johannes Eck, Domherr in 
Eichstätt, unserem Notar, Nuntius des 
apostolischen Stuhls  
an unsere ehrwürdigen Väter, die Bischöfe von 
Brandenburg, Meißen und Merseburg und andere 
Bischöfe und Prälaten sowie unsere geliebten 
adligen Söhne Friedrich, Herzog von Sachsen, 
und die anderen Kurfürsten des Reiches und 
Johannes aus der Reihe der Herzöge von Sachsen 
und die übrigen Fürsten Ober- und 
Niederdeutschlands, Freiherren und Gemeinden: 
diesem unserem Botschafter  
Gruß und apostolischen Segen!

 
Da unsere Absicht auf nichts anderes gerichtet 
ist, als daß Wir die Seelen der Christgläubigen 
durch unsere Fürsorge Gott wohlgefällig zu 
machen, wenden Wir gern zu diesem Zweck 
Eifer und Mühe auf, damit die vom teuflischen 
Betrug Getäuschten zur Hürde der Schafe des 
Herrn zurückkehren; und wenn von geistiger 
Abartigkeit Verführte unter diesen hartnäckig auf 
ihrer verworfenen Entscheidung beharren wollen, 
so gegen diese vorgegangen würde, daß ihre 
Bestrafung für die übrigen als beispielhafte 
Abschreckung dienen könnte. 

Da Uns Vieles und Verschiedenes über die 
Neuheit der Lehre und skandalöse Artikel des in 
Deutschland wirkenden Bruders MARTIN 
LUTHER aus dem Orden der Eremiten des 
Heiligen Augustinus gemeldet worden ist und 
täglich gemeldet wird, was Uns über die Maßen 
erschüttert hat, da es unserem Glauben gänzlich 
fremd ist, wurde diese Lehre aufgrund 
sorgfältigerer Prüfung für bedürftig befunden, aus 
Unserer pastoralen Verantwortung heraus in 
dienlicher Weise dagegen einzuschreiten, damit 
nicht die Neuheit dieser Sache und was Wir als 
durch LUTHER an die Öffentlichkeit gelangen 
und auch in Schriften wiederholt nicht ohne 
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et aliorum animabus interitum 
provocanti volentes pro nostro pastorali 
offitio salubriter providere, ipsum per 
alias nostras literas, in forma Brevis, ut 
ad nos veniret, ad hoc, ut ex ore suo 
veritatem et causam eorum quae publice 
disputabat et in scriptis redigebat, 
intelligeremus, monuimus (8) .  

Cumque id facere recusasset ac eum non 
secundum Dei legem, per quam 
obedientia et humilitas precipitur, 
incedere manifestissime constaret, nos, 
ne error huiusmodi in ecclesia Dei sub 
dissimulatione et negligentia, tempore 
presertim nostro, pertransire videretur, 
nonnullis ex S. Romanae ecclesiae 
cardinalibus »vive vocis oraculo« 
commisimus (9) , ut adhibitis in sacra 
pagina magistris et aliis viris doctis (10) 
eiusdem Martini dicta et scripta 
diligenter examinarent et deinde in 
consistorio nostro secreto referrent (11) . 
Quorum relatione audita et saepius 
mature discussa, complures articulos ex 
eius scriptis extractos de eorundem 
cardinalium consilio damnavimus (12) , 
ipsumque Martinum sub poenis tunc 
expraessis monuimus, ut infra certum 
tempus tunc expraessum errores suos 
recognosceret et ad solide veritatis viam 
reverteretur (13) , et quae in eius scriptis 
temere et impie prolata perturbationis 
causa in ecclesia fuerant, consulte ac 
prudenter, ut Christianum decet, 
revocaret (14) , alioquin ut haereticus ab 
omnibus vitari et puniri deberet (15) , 
prout in nostris, in quibus voluimus quod 
literae ipsae in certis ecclesiis publicari 
deberent, inde confectis literis plenius 
continetur. (16)  

Unser Mißfallen gesehen und gelesen haben, weil 
es dem christliche Volk zum Skandal und zum 
Verderben seiner eigenen und der Seelen der 
andere führen kann, und haben LUTHER daher 
durch ein anderes Schreiben in Gestalt eines 
Breve aufgefordert, zu Uns zu kommen, um aus 
seinem Munde Wahrheit und Grund der Dinge, 
die er öffentlich disputierte und in Schriften 
darlegte, zu erfahren.

Da er es ablehnte, das zu tun, und es 
offensichtlich ist, daß er sich nicht gemäß dem 
Gebot Gottes, das Gehorsam und Demut gebietet, 
verhält, haben Wir, damit nicht sein Irrtum in der 
Kirche Gottes durch Täuschung und 
Nachlässigkeit, zumal in unserer Zeit, sich 
ausbreiten kann, einigen Kardinälen der heiligen 
römischen Kirche persönlich befohlen, unter 
Heranziehung von Doktoren der Heiligen Schrift 
und anderer gelehrter Männer Worte und 
Schriften jenes MARTIN sorgfältig zu prüfen 
und dann in Unserem geheimen Konsistorium 
darüber zu berichten. Nach Anhörung ihrer 
Berichte und mehrfacher gründlicher Diskussion 
haben Wir mehrere aufgrund des Urteils der 
Kardinäle aus seinen Schriften entnommene 
Artikel verurteilt und MARTIN selbst unter den 
in der Folge genannten Strafandrohungen 
aufgefordert, innerhalb einer in der Folge 
genannten bestimmten Zeit seine Irrtümer zu 
überprüfen und auf den Pfad der vollen Wahrheit 
zurückzukehren und das, was in seinen Schriften 
unüberlegt und frevlerisch formuliert und somit 
Grund für Verwirrung in der Kirche geworden 
war, überlegt und klug, wie es sich für einen 
Christen geziemt, zu widerrufen, so daß er, falls 
er das ableht, von allen als Häretiker zu meiden 
und zu bestrafen wäre, wie das in Unserem 
Schreiben, dessen Inhalt Wir in verschiedenen 
Diözesen veröffentlicht sehen wollen, nun in 
abgeschlossener Form dargelegt ist.

Wir wollen daher, daß Unser vorgenanntes 
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Volentes igitur, ut literae nostrae 
praedictae in illis partibus fideliter 
publicentur et in eis contenta executioni 
debite demandentur, ac sumentes in tua 
prudentia in arduis comprobata et 
persona tua quampluribus insignita 
fidutiam in Domino spetialem, te (17) 
cum benedictione illius cuius vices in 
terris gerimus (18) et qui curam gregis sui 
nobis committere dignatus est (19) , ad 
venerabiles fratres nostros 
Brandenburgensem et Misnensem ac 
Merseburgensem (20) et alios episcopos 
et praelatos necnon dilectos filios 
nobiles viros Fredericum ducem 
Saxoniae (21) et alios sacri imperii 
electores ac Joannem ex ducibus 
Saxoniae (22) omnesque alios Germaniae 
basse et alte principes barones 
communitates et universos praelatos et 
ad alia loca ad quae te declinare 
contigerit, nuntium et oratorem nostrum 
mittimus (23) , iniungentes tibi ut 
episcopis et aliis prelatis ac Frederico et 
Joanni necnon aliis principibus et aliis 
prefatis nostro nomine predictas contra 
Martinum editas et alias credentiales 
literas nostras praesentes, ac nostram 
mentem illis communices (24) 
quemadmodum propensa est ad fidei 
catholicae causam defendendam, 
eorumque auxilia ad hanc piam et 
necessariam Dei causam implores 
persuadeasque, et rationibus tibi notis 
inducas ac cordium suorum fores assidue 
pulsare non desistas, ut Martinum ipsum 
hortari velint, ut agnita veritate ad 
rectam semitam tandem redeat, et huius 
sanctae sedis mandatis pareat.  

Quod si fecerit, verbi Salvatoris nostri 
memores, »qui non vult mortem 

Schreiben in jenen Regionen zuverlässig 
veröffentlicht und sein Inhalt in geschuldeter 
Weise zur Ausführung gebracht wird, und senden 
Dich daher in besonderem Vertrauen zu Gott, 
aufgrund Deiner klugen Bewährung in 
schwierigen Situationen und als in vieler Hinsicht 
hervorragende Persönlichkeit mit dem Segen 
dessen, den Wir auf Erden vertreten und der Uns 
gewürdigt hat, Uns die Sorge für seine Herde 
anzuvertrauen, zu Unseren verehrungswürdigen 
Brüdern, den Bischöfen von Brandenburg, 
Meissen und Merseburg und anderen Bischöfen 
und Prälaten sowie den geliebten adligen Brüdern 
FRIEDRICH, Herzog von Sachsen, und den 
anderen Kurfürsten des Reiches sowie 
JOHANNES aus der Reihe der Herzöge von 
Sachsen und allen übrigen Fürsten, Freiherren 
und Gemeinden und sämtlichen Prälaten in 
Nieder- und Oberdeutschland und an anderen 
Orten, wohin Du Dich in Befolgung dieser 
Angelegenheit zu begeben hast, als Unser 
Nuntius und Botschafter. 
Wir verbinden damit den Wunsch an Dich, den 
Bischöfen und anderen Prälaten und 
FRIEDRICH und JOHANNES sowie den 
anderen Fürsten und anderen oben Genannten, in 
Unserem Namen das vorerwähnte Schreiben 
gegen MARTIN sowie Unsere anderen 
Beglaubigungsschreiben vorzulegen, ihnen 
Unsere Ansicht mitzuteilen, wie dringlich 
erforderlich es zur Verteidigung der Sache des 
katholischen Glaubens sei, sowie um Hilfe bei 
diesem frommen und notwendigen Werk Gottes 
zu bitten und sie dazu zu überreden, sowie die 
Dir bekanntewn Gründe anzuführen und nicht 
abzulassen, an die Tür zu ihren Herzen beständig 
anzuklopfen, damit sie MARTIN selbst 
ermahnen, endlich unter Anerkennung der 
Wahrheit zum rechten Pfad zurückzukehren und 
den Aufforderungen dieses Heiligen Stuhls zu 
folgen.

Wenn er das befolgt, werden Wir in Erinnerung 
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peccatoris sed ut convertatur et 
vivat« (25) , et »quod angeli magis 
gaudent de uno peccatore ad 
poenitentiam redeunte, quam de centum 
iustis« (26) , qui etiam alibi »monet 
habentem centum oves, si unam ex illis 
perdiderit, dimittendas esse 
nonagintanovem in deserto (27) et ire ad 
illam quae perierat, donec inveniat 
eam« (28) , eundem Martinum ad gratiam 
ut charum filium recipiemus ipsumque 
etiam honoribus recognoscemus (29) , si 
vero, quod absit, eorum et nostra monita 
exequi neglexerit, omnem opem et 
operam impendere et adhibere (30) , 
teque pro viribus iuvare velint, ut eius 
temeritate depressa adversus tam 
pestiferum hominem mandata nostra 
exequi valeas;  

cupientes etiam tantam labem ex 
partibus illis eradicari et ea infectos 
corrigi ac errores huiusmodi extirpari et 
oportuna remedia adhiberi, antequam 
pestifera radix pestilentissimos ramos et 
palmites producat et ulterius serpat (31) . 

Omnes et singulos partium praedictarum 
utriusque sexus cuiuscumque status 
nobilitatis et conditionis existant, in 
huiusmodi haeresim et errores prolapsos 
et in poenas in dictis literis contentas 
incursos, qui errores suos sponte 
confitendo heresim abiurare et ad veram 
fidem catholicam converti voluerint, si 
hoc humiliter petierint, ab huiusmodi et 
aliis eorum excessibus, etiam heresim 
sapientibus, et poenis predictis, prestito 
tamen prius per eos corporali iuramento, 
quod similia de cetero non committent, 
nec ea committentibus praestabunt 
auxilium consilium vel favorem, necnon 

an das Wort Unseres Erlösers, der »nicht den Tod 
des Sünders will, sondern daß er sich bekehrt und 
lebe« und daß »die Engel sich mehr über einen 
Sünder freuen, der Buße tut, als über hundert 
Gerechte«, der auch an anderer Stelle einen, der 
hundert Schafe besitzt, ermahnt, wenn eins davon 
verlorengeht, die neunundneunzig in der Wüste 
zu verlassen und dem nachzulaufen, das 
verlorengegangen ist, bis er es wiederfindet, auch 
jenen MARTIN in Gnade als lieben Sohn 
wiederaufnehmen und ihn in Ehren wieder 
anerkennen; sollte er aber, was Gott verhüte, 
deren und Unsere Ermahnungen zu befolgen sich 
weigern, sollen sie alle Mühe und Kraft 
aufwenden und zur Anwendung bringen und Dir 
nach Kräften zu helfen bereit sein, damit Du 
Unsere von ihm vernachlässigten Anweisungen 
durchsetzen kannst. 

Dabei leitet Uns der Wunsch, daß so großes 
Unheil aus ihren Regionen ausgetilgt und die 
davon Infizierten gebessert und Irrtümer dieser 
Art beseitigt und geeignete Heilmittel 
angewendet werden, bevor die verderbliche 
Wurzel unheilvolle Zweige und Reben 
hervorbringt und überallhin weiterkriecht. 

So gewähren Wir kraft Unserer genannten 
Autorität, daß alle und jeder einzelne in den 
vorgenannten Regionen, ungeachtet des 
Geschlechts und des Standes und Status, 
diejenigen, die in diese Häresie mund Irrtum 
gefallen sind und die im genannten Schreiben 
enthaltenen Strafandrohungen auf sich gezogen 
haben und die dann ihre Irrtümer von sich aus 
bekennen und die Häresie abschwören und zum 
wahren Glauben zurückkehren wollen, wenn sie 
darum demütig bitten, von solchen und anderen 
Vergehen, auch vom Liebäugeln mit der Häresie 
und den vorgenannten Strafen bei 
vorausgehendem und peersönlich bekräftigtem 
Eid, ähnliches von nun an nicht mehr tun zu 
wollen, nicht denen, die solches tun, Hilfe, Rat 
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ab aliis eorum peccatis, dummodo talia 
non sint propter quae sedes apostolica 
foret merito consulenda, autoritate 
nostra, semel dumtaxat pro quolibet 
eorum, iniuncta etiam eis pro modo 
culpae poenitentia salutari et aliis quae 
de iure fuerint injungenda, absolvendi, 
necnon eos ad famam ad honores 
pristinos, abolita prius infamia, 
restituendi et ponend.i (32)  

Contra illos vero qui talibus erroribus 
contumaciter persistere voluerint 
autoritate nostra praedicta, prout iuris 
fuerit, procedendi, ipsosque corrigendi, 
castigandi et puniendi ac curiae seculari 
tradendi, ac alia omnia et singula, quae 
hereticae pravitatis inquisitores de iure 
vel consuetudine facere possent et 
deberent, faciendi, gerendi et exercendi 
ac exequendi. (33)  

Et quia complures libri articulos aliter 
conciliariter damnatos continentes ac 
nostro et huius sanctae sedis honori 
detrahentes contra decretum moderni 
Lateranensis concilii in ipsa Germania 
impressi fuerunt (34) , libros huiusmodi 
in offitii et dignitatis nostrae ac dictae 
sedis depressionem temere loquentes 
publice ac palam comburi faciendi et 
contra eorundem librorum autores 
procedendi plenam et liberam autoritate 
apostolica tenore presentium 
concedimus facultatem (35) , non 
obstantibus constitutionibus et 
ordinationibus, necnon quibusvis 
privilegiis, indultis et literis apostolicis 
quibusvis in genere vel spetie concessis, 
quorumcumque tenorum fuerint, quae 
quoad praemissa eis nolumus suffragari 
caeterisque contrariis quibuscunque. 

und Gunst zukommen lassen werden; ebenso von 
ihren anderen Sünden, wenn es sich nur nicht um 
solche handelt, derentwegen der apostolische 
Stuhl von Rechts wegen konsultiert werden muß, 
einmal für eine jede von ihnen, jede nach Art 
ihrer Schuldhaftigkeit mit heilsamer Buße und 
anderen vom Recht geforderte Auflagen, zu 
absolvieren, sie zu früheren Ansehen und Ehren 
nach vorheriger Auslöschung der Schandtat, 
wiederherzustellen und einzusetzen. 

Gegen diejenigen jedoch, die hartnäckig auf 
solchen Irrtümern beharren wollen, soll man 
entsprechend Unserer voerwähnten Autorität dem 
Recht entsprechend vorgehen, sie korrigieren, 
züchtigen und bestrafen und sie dem weltlichen 
Gericht übergeben, sowie alles andere, was die 
Ketzerrichter mit Recht oder Usus tun können 
oder müssen, auch durchführen und vollziehen.

Und weil einige Bücher, die solche Artikel 
enthalten und bereits anderswo auf Konzilien 
verurteilt wurden, der Ehre Unserer Person und 
dieses Heiligen Stuhls abträglich sind und gegen 
den Willen des Fünften Laterankonzils in 
Deutschland selbst nachgedruckt wurden, 
gewähren Wir volle und freie Erlaubnis kraft 
apostolischer Autorität im Rahmen Unseres 
Vorgehens in dieser Sache, Bücher solcher Art, 
die der Untergrabung des Amtes und der Würde 
Unserer Person und des genannten apostolischen 
Stuhls unbesonnen das Wort reden, öffentlich zu 
verbrennen und gegen die Verfasser solcher 
Bücher vorzugehen, ungeachtet aller 
Verordnungen und Rechtssätze, etwaiger 
Privilegien, Indulte und apostolischer Breven, die 
allgemein oder bezogen auf Einzelfälle gewährt 
wurden, was auch immer sie enthalten mögen: 
diese sollen im Hinblick auf die gegenwärtige 
Notsituation keine Bedeutung mehr haben, 
ungeachtet auch aller weiteren Gegengründe.
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Datum Romae apud sanctum Petrum  
anno incarnationis dominicae 1520, 15. 
Kalendis Augusti, pontificatus nostri 
anno octavo.  
Henricus de Busseyo. 
 Coll. Hippolytus de Cesis

 
Gegeben zu Rom beim Heiligen Petrus,  
im Jahr der Menschwerdung des Herrn 1520, am 
18. Juli, im achten Jahr Unseres Pontifikats.

 
1. Hieronymus Schulte OPraem, B. von Brandenburg von 1507 bis 1521: EUBEL Bd 3, 13(?). 

2. S.o. Brief 28-10-1519, Anm.1. 

3. Adolf von Anhalt, B. von Merseburg 1507 - 26: EUBEL Bd 3, 24(?). - Zur Publikation der Bulle 
»Exsurge Domine« an den drei Kathedralkirchen s. u. Brief  06-10-1520  an Hg. Johann von Sachsen. 

4.  Zu Kurfürst Friedrich den Weisen (1463 - 1525) vgl. Ingetraut LUDOLPHY, Friedrich der Weise. 
Kurfürst von Sachsen. Göttingen 1984. 

5. S. Brief 06-10-1520, Anm.1. 

6. Die für Aleander bestimmte Fassung hat: »Leo Episcopus Servus Servorum Dei, dilecto filio 
Hieronymo Aleandro Praeposito Ecclesiae Sancti Joannis Evangelistae Leodiensis, Notario et 
familiari, ad charissimum in Christo filium nostrum Carolum Romanorum et Hispaniarum Regem 
Catholicum et Imperatorem electum et Sacri imperii electores caeterosque Germaniae altae et 
bassae episcopos principes et comunitates Nostro et Apostolicae Sedis Nuncio et oratori, salutem et 
apostolicam benedictionem« (Dokumente 2, 438). 

7. Es handelt sich um Luthers Ablaßthesen und Resolutionen, die Löwener Artikel vom 7-11-1519 
(Dokumente 2, 370 Anm.2), und den von Eck nach Rom mitgeführten Protokolldruck der Leipziger 
Disputation (Dokumente 2, 322). 

8. Die erste Vorladung Luthers nach Rom vom 07-08-1518 auf Veranlassung Girolamo Ghinuccis 
(Dokumente 2, 123 u. 224). 

9. Die Kardinäle Pietro Accolti von Ancona und Cajetan (Dokumente 2, 318). 

10. Dazu zählte auch Eck und der spanische Augustiner Dr. Johannes (Dokumente 2, 318f mit Anm. 
18 u. 20). 

11. Vgl. Brief 03-05-1520 u. Dokumente 2, 317 - 323 (Lit). 

12. Vgl. ECK, Replica 13r: »Commisit papa revideri libros suos (Lutheri), unde plures articuli per 
viros doctos fuerunt extracti et foliatim...Leoni X. ostensi. Post plures ergo commissiones factas et 
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examina per trimestre...habita pontifex...articulos quadraginta condemnavit« u. die Bulle »Exsurge 
Domine« (Dokumente 2, 372 - 387). 

13. Vgl. »Exsurge Domine«: Dokumente 2, 398, 18 - 400, 2. 

14. Vgl. »Exsurge Domine«: Dokumente 2, 400, 2 - 8. 

15. Vgl. »Exsurge Domine«: Dokumente 2, 400, 9 - 402, 10. 

16. Vgl. »Exsurge Domine«: Dokumente 2, 408, 1 - 11. 

17. d.h. Eck. 

18. Vgl. Mt 16, 18. 

19. Vgl. Joh 22, 15ff. 

20. S.o. Anm. 1ff. 

21. Vgl. o. Anm.4. 

22. Vgl. o. Anm.5. 

23. Zu Ecks Nuntiatur nach Sachsen und Oberdeutschland vgl. Dokumente 2, 334 Anm. 165 (Lit.) u. 
FABISCH, Johannes Eck und die Publikationen der Bullen »Exsurge Domine« und »Decet Romanum 
Pontificem« 94 - 101. Eck erhielt zusammen mit Aleander vom Papst die Würde eines Protonotarius 
apostolicus. 

24. Am 16-07-1520 und 18-07-1520 bestellte Leo X. Eck und Aleander zu Nuntien und 
Spezialinquisitoren für die Veröffentlichung und den Vollzug der Bulle »Exsurge Domine« in 
Deutschland. Die Kurie stellte zu diesem Zweck jedem von ihnen drei Schriftstücke aus: 1. ein Breve 
commissionis 2. eine persönliche Instruktion (Dokumente 2, 331 - 334. 442 - 445), von der die für 
Eck bestimmte Fassung als verloren gilt (KALKOFF hat einen Rekonstruktionsversuch 
unternommen: ZKG 25, 538ff. Vgl. ders., Forschungen zu Luthers römischem Prozeß 77f), 3. einen 
Geleitbrief (Salvus conductus). Hinzu kam ein Kreditiv für beide Nuntien vom 17-07-1520 
(CYPRIAN-TENTZEL 2, 173ff; dt. WALCH 15, 1610f. Vgl. Dokumente 2, 329f). 

25. Vgl. Ez 33, 11 u. »Exsurge Domine«: Dokumente 2, 396 Anm. 89. 

26. Vgl. Lk 15, 21. 

27. Vgl. Lk 15, 4. 

28. Ebd. 
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29. Ähnlich »Exsurge Domine«: Dokumente 2, 396, 19 - 25. 

30. Vgl. »Exsurge Domine«: Dokumente 2, 400, 22 - 25. 

31. Vgl. »Exsurge Domine«: Dokumente 2, 386, 10f. 

32. Obgleich Ecks Exemplar dieser besonderen Instruktion verloren ist, hat er sich in Briefen an den 
Bischof von Bamberg vom 12-11-1520  und an den bayrischen Herzog vom 15-11-1520 auf diese 
berufen und behauptet, sie sei »annulo piscatoris obsignirt« gewesen. Gegen den Vorwurf des 
Nürnberger Rates, Eck überschreite seine Vollmacht (»fines mandati«), indem er Gegner Luthers 
namentlich im Notariatsinstrument der Bulle nenne (Brief vom 22-12-1520), wehrt sich Eck 
ausführlich in dem genannten Brief an den Bamberger Bischof. Er hat sich bei der namentlichen 
Anführung von Karlstadt, Melanchthon, Wildenauer, Doltzeg, Pirckheimer und Spengler auf dem 
Index des in die Bulle aufzunehmenden Instrumentum publicationis bullarum ausdrücklich auf seine 
mitgeführten und auch vorgezeigten Vollmachten berufen. 

33. Vgl. Aleanders Instruktion: Dokumente 2, 444, 28 - 445, 3 mit Anm. 18 und das 
Inquisitionsbreve »Apostolicae sedis providentia« für Albrecht von Mainz und die drei Nuntien in 
Deutschland Carracciolo, Aleander und Eck vom 03-01-1521: Dokumente 2, 472, 6 - 13. 

34. 5. Laterankonzil, Sessio X, Bulle »Inter sollicitudines« vom 04-05-1515 (COD 632f; MIRBT/
ALAND Nr. 784, 497) und das Wormser Edikt: Dokumente 2, 542 mit Anm. 5. 

35. Vgl. »Exsurge Domine«: Dokumente 2, 394, 1 - 16. 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 

Nr. 106 

Papst Leo X. an Eck 

Rom 
11-09-1520

 
ECK, De primatu Petri, Paris 1521 = METZLER Nr 38 (2) u. (3): stets auf fol VIIIr (München UB 2 
Theol 644/645)  
 

Der Papst sieht es als Aufgabe seines Hirtenamtes an, in besonderer Weise Schriften zu 
fördern, die orthodoxe Gelehrsamkeit mit echter Frömmigkeit in sich vereinigen, um den 
katholischen Glauben vor den Verbreitern verderblicher Häresien zu schützen. Das gilt für 
Ecks dem Papst vorgelegte gelehrte und fromme Schrift »De primatu Petri« gegen einige 
Bestreiter des päpstlichen Primats. Der Papst verleiht für die Drucklegung und Verbreitung 
des Werkes seine besondere Gnade und bedroht zuwiderhandelnde Drucker und Buchhändler 
mit der Exkommunikation latae sententiae, deren Absolution er sich selbst vorbehält, sowie 
mit der Wegnahme der Bücher und der Zahlung von 200 Golddukaten für den Bau von St. 
Peter. Im Verlauf der nächsten zehn Jahre darf kein Nachdruck des Werkes im Ganzen oder in 
Teilen ohne Zustimmung des Autors erfolgen. Die Bischöfe und deren Generalvikare werden 
in virtute sanctae obedientiae unter Androhung der Exkommunikation darauf eingeschworen. 
Die weltlichen Gewalten werden aufgefordert, Eck und gegebenenfalls seinem Prokurator bei 
der Durchsetzung der Zensuren und Strafen mit Rat und Gunsterweisen, möglicherweise auch 
durch Einsatz des weltlichen Arms, beizustehen.

 
LEO PP. X.

Dilecte fili salutem et apostolicam 
benedictionem.

Cum nostri moris semper fuerit ingenijs 
illorum maxime, qui ad eruditionem 
iuvandam aliquid cudunt, favere, multo 
magis eos qui doctrinam cum pietate 
iungentes pro catholica fide a malarum 
haeresum disseminatoribus vendicandam 
ac tutandam, »luposque rapaces a causa 
domini arcendos expellendosque« 
laborant, ex nostro pastoris officio 

 
 
Geliebter Sohn: . Heil und apostolischen Segen. 

Da es Uns immer daran lag, vor allem solchen 
Geistern Unsere Gunst zu erweisen, die etwas 
zur Förderung der Wissenschaft in Druck geben, 
so viel mehr noch denjenigen, die sich abmühen, 
indem sie ihre Lehre mit Frömmigkeit 
verbinden, um sie zum Nutzen des katholischen 
Glaubens vor den Verbreitern übler Häresien zu 
bewahren und zu schützen und die reißenden 
Wölfe von der Sache des Herrn fernzuhalten und 
sie zu vertreiben : 
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paternae amplecti ac fovere inducimur.

Hinc est quod nos tibi qui (ut accepimus) 
praeclarum opus contra nonnullos 
Sanctae sedi apostolicae indigne 
detrahentes nuper non minus erudite 
quam sapienter et religiose compilasti(1) , 
ut illud cum aliquo commodo et honore 
libentius edere et publico dare, 
proptereaque nostram benivolentiam ac 
eiusdem sedis benignitatem erga te 
propensam cognoscere possis, specialem 
gratiam facientes, Motu proprio et ex 
certa nostra scientia licentiam per 
praesentes tibi concedimus et facultatem 
impertimur idem opus ubicunque tibi 
libuerit per te vel alium vel alios 
imprimendi publicandi atque vendendi ex 
nunc inhibentes omnibus et singulis 
calcographis bibliopolis et quibusvis 
aliis, ad quos quomodolibet spectare 
posset, ubilibet consistentibus, sub 
excommunicationis latae sententiae, a 
qua nisi a romano pontifice praeterquam 
in mortis 

articulo satisfactione praevia absolvi 
possint, amissionis librorum ac 
ducentorum ducatorum auri fabricae 
apostolicae de urbe. Tibique et executori 
aeque applicandorum penis, ne quisquam 
eorum opus ipsum in totum vel in partem 
sine tuo expresso concensu per 
decennium ab ipsorum librorum 
emissionis die computandum imprimere 
seu vendere quoquomodo audeat vel 
praesumat. Mandantes quoque 
venerabilibus fratribus patriarchis, 
Archiepiscopis episcopisque in virtute 
sanctae obedientiae. Vicarijs autem 
eorum ac aliis personis in dignitate 
ecclesiastica constitutis etiam sub 
excommunicationis pena. Caeteros vero 

So sehen Wir Uns aufgrund Unseres väterlichen 
Hirtenamtes veranlaßt, solches gutzuheißen und 
zu fördern. 

Daher gewähren Wir Dir, weil Du ein 
vorzügliches Werk (das Wir entgegengenommen 
haben) gegen einige unwürdige Verächter des 
heiligen apostolischen Stuhls sehr gelehrt, klug 
und fromm zusammengestellt hast, damit Du in 
der Lage wärest, dieses mit einigem Nutzen und 
Ehre für Dich ungehinderter herauszugeben und 
zu veröffentlichen, und Du deshalb Unser 
Wohlwollen und die Geneigtheit dieses 
apostolischen Stuhls Dir gegenüber erkennen 
könntest, folgende besondere Gunst: 

Wir gewähren Dir aus eigenem Antrieb und aus 
Unserer sicheren Kenntnis heraus durch dieses 
Breve die Erlaubnis und eröffnen Dir die 
Vollmacht, dieses Werk, wo immer es Dir 
passen sollte, durch Dich selbst, einen anderen 
oder andere veröffentlichen und verkaufen zu 
lassen und verbieten das ab sofort allen und 
jedem einzelnen der Drucker und Buchhändler 
und jedem, den das in irgendeiner Hinsicht 
betreffen könnte, wo auch immer sie in 
Erscheinung treten mögen, unter Androhung der 
Exkomminikation latae sententiae, von der sie 
nur vom Papst selbst außer in ihrer Todesstunde 
durch vorausgehende Genugtuung absolviert 
werden können, sowie des Verlustes ihrer 
Bücher und der Zahlung von 200 Golddukaten 
an die Dombauhütte des Apostelfürsten in Rom. 
Wir gewähren Euch das als Ahnder solcher 
gerechten Strafen, damit keiner von den 
Genannten dieses Werk als Ganzes oder in 
Teilen ohne Deine ausdrückliche Zustimmung 
für die nächsten 10 Jahre, gerechnet vom Tag der 
Auslieferung der Bücher an, in irgendeiner 
Weise zu drucken oder zu verkaufen wagt. 

Auch verlangen Wir von den verehrten Brüdern, 
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dominos temporales ac officiales 
quoscunque nobis non subiectos benigne 
requirentes, ut tibi in praemissis tam ad 
censurarum huiusmodi publicationem, 
quam penarum praedictarum exactionem, 
quotiescunque a te vel procuratore tuo 
fuerint requisiti, assistant, consilium 
quoque, etiam favorem cum brachij 
saecularis auxilio, si opus fuerit, et tu 
duxeris requirendum, praestent ac 
prompte nostro intuitu exhibeant.

Volumus item harum literarum 
exemplum in primo cuiusque voluminis 
folio imprimi (2) , eique, ac si praesentes 
essent, plenissimam fidem haberi, 
contrarijs non obstantibus quibuscunque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub 
anulo piscatoris. Die XI. Septemb. M.D.
XX. Pontificatus nostri anno Octavo. 

den Patriarchen, Erzbischöfen und Bischöfen 
kraft des heiligen Gehorsams, von ihren Vikaren 
und den anderen kirchlichen Amtspersonen, und 
das unter Strafandrohung der Exkommunikation, 
und fordern dabei auch die übrigen weltlichen 
Herren und Beamten, soweit sie nicht Unsere 
Untertanen sind, mit Wohlwollen auf, daß sie 
Dir sowohl bei der Veröffentlichung solcher 
Zensuren wie auch bei der Vollstreckung der 
oben aufgeführten Strafen, soweit sie von Dir 
oder Eurem Prokurator angefordert werden, zur 
Seite stehen und Euch Rat und ihre Gunst 
gewähren einschließlich der Hilfe durch den 
weltlichen Arm, falls nötig und Du dessen 
Einsatz für erforderderlich hältst, und ohne 
Umstände Unserer Vorstellung entsprechen. 

Wir wollen deshalb, daß dieses Breve auf dem 
ersten Blatt eines jeden Buches abgedruckt 
werde und man diesem Nachdruck so Glauben 
schenkt, als ob das Original vorläge. Alles dem 
Entgegenstehende ist ungültig. 

Gegeben zu Rom beim Heiligen Petrus unter 
dem Fischerring am 11. September 1520, im 
achten Jahr Unseres Pontifikats 

 
 
1. Nämlich die Schrift »De primatu Petri«: Brief 01-04-1520: Ecks Widmung an Leo X. 

2. Dem wurde nur in den Pariser Drucken des Jahres 1521 (METZLER Nr. 38 [2] - [3]) entsprochen.
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 107  
 

Eck an D. Schmidbergen, Offizial in Zeitz
Leipzig 

01-10-1520 
 
CYPRIAN 178-180 
Übersetzung: WALCH 15. 1882 - 1884, Nr 462

Papst Leo X. hat im Winter 1519/20 Luthers Schriften in mehreren Kommissionen prüfen 
lassen. Das Ergebnis führte zur Einberufung des Kardinalskollegiums und nach weiterer 
genauer Prüfung zur Konzipierung der Bulle »Exsurge Domine«. Eck hat dann gegen seinen 
Willen den Auftrag erhalten, diese Bulle in Sachsen und Bayern zu publizieren, wie der 
päpstliche Kommissionsbrief ausweise. So fordert er kraft apostolischer Autorität 
Schmidbergen als amtlichen Vertreter des Naumburger Bischofs "in spiritualibus" auf, das 
beigefügte in Rom gesiegelte Exemplar der Bulle »Exsurge« zu publizieren und nach 
Einberufung und Belehrung des Diözesanklerus zu veranlassen, daß die Bulle überall 
verbreitet, die lutherischen Bücher verbrannt und entsprechend den Vorschriften der Bulle 
gegen die Rebellen eingeschritten oder ihre Namen dem apostolischen Stuhl gemeldet würden. 
Eck schärft Schmidbergen ein, diesem Ansuchen Gehorsam zu leisten; sonst drohen ihm und 
dem Bischof die für Ungehorsam vorgesehenen kanonischen Sanktionen. Er verweist darauf, 
daß einige benachbarte Bischöfe bereits versprochen hätten, die Bulle zu veröffentlichen.  

 
Reverendo Patri, Reverendissimi 
Domini Episcopi Numburgensis 
Officiali, (1) Domino suo semper 
observando.

Salutem etc. 

Fecit sanctissimus Dominus preterita 
hyeme per doctissimos in urbe viros 
Luderanam doctrinam crebris 
disputationibus, collationibus etc. 
scriptis examinari, (2) que dum in 
plerisque locis inventa esset scandalosa 
et erronea, Sanctitas sua convocato 
Cardinalium collegio, (3) re sepius 
acriter ventilata, tandem velut Christi 
Vicarius et totius Christiani orbis 
praesidens sententiam tulit, ut 

Dem hochwürdigen Vater, Offizial des 
hochwürdigsten Herrn Bischofs von Naumburg, 
unserem Herrn, der stets unseren Gehorsam 
verdient.

Gruß usf. 

Im vergangenen Winter hat unser Heiligster Vater 
in Rom mit Hilfe sehr gelehrter Männer die Lehre 
LUTHERS durch wiederholte Disputationen, 
Wortbeiträge und Schriften prüfen lassen. Da 
diese in vielen Punkten als skandalös und irrig 
befunden wurden, hat Seine Heiligkeit nach 
Einberufung des Kardinalskollegiums, nach 
öfterer sorgfältiger Überprüfung, schließlich als 
Stellvertreter Christi und Oberhaupt der ganzen 
Christenheit eine Entscheidung gefällt, damit die 
Gläubigen erkennen könnten, was der Wahrheit 
entspricht und was ihr widerspricht. 
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agnoscerent fideles, quid veritati 
consentaneum foret, quidve dissonans:  

Unde et mihi, licet renitenti, huius Bulle 
publicationem per certas provincias 
injunxit, (4) sicut in sanctitatis sue 
commissione plenius continetur. (5)  

Quare ego auctoritate a sede apostolica 
mihi tradita uti volens et ab ea commissa 
exequi, vobis, reverende pater Officialis 
Reverendissimi Domini Episcopi 
Numburgensis, cuius iam absentis vices 
in spiritualibus geritis(6), copiam 
eiusdem Bulle in urbe impressam et 
sigillo prelati ac notarii subscriptione 
munitam transmitto vobis (7) nomine 
sanctissimi Domini nostri injungens ac 
officium vestrum requirens, ut eandem 
Bullam publicatis et omnibus Abbatibus, 
prepositis, Archidiaconis, plebanis et 
religiosis per dioecesin Numbergensem 
constitutis, ut eandem publicent 
districtius mandetis, adhibita omni 
opera, ut libelli erronei Luderani e 
medio per ignem tollantur, juxta bulle 
continentiam contra rebelles et 
inobedientes procedendo, vel eos sedi 
apostolice denuntiando: (8)  

In quo dubio procul obsequium 
praestabitis Deo, Ecclesiae sancte utile 
servitium exhibetis, et licet minime 
dubitem, quin huic mandato apostolico 
omnem obedientiam praestabitis; qui 
etiam iniussu summi Pontificis errores 
per salutem anime vestre extirpare 
debetis. 

Tamen si minus mandata illa 
exequeremini, non posset supremus 
pontifex, non severiter iustitia mediante, 

Dann hat er mir, freilich gegen meinen 
Widerspruch, die Veröffentlichung dieser Bulle 
in bestimmten Diözesen auferlegt, wie es 
vollständig im Kommissionsschreiben Seiner 
Heiligkeit enthalten ist. 

So will ich mich mit der Autorität, die mir vom 
apostolischen Stuhl verliehen wurde, ihrer 
bedienen und ihrem Auftrag entsprechend 
vorgehen: So übersende ich Euch, hochwürdiger 
Vater Offizial, der Ihr in Abwesenheit des 
hochwürdigsten Herrn Bischofs von Naumburg 
die Funktion des Weihbischofs innehabt, eine in 
Rom gedruckte Abschrift dieser Bulle mit dem 
Siegel eines Prälaten und der Unterschrift eines 
Notars und verpflichte Euch im Namen unseres 
Heiligen Vaters im Rahmen Eurer 
Amtsbefugnisse, diese Bulle zu veröffentlichen 
und allen Äbten, Vorstehern, Archidiakonen, 
Pfarrherrn und Ordensleuten in der Diözese 
Naumburg aufzutragen, sie mit Entschiedenheit 
zu verbreiten, unter Aufwendung aller Mühe die 
irrigen lutherischen Bücher durch Verbrennen zu 
beseitigen, indem dem Inhalt der Bulle 
entsprechend gegen Aufruhr und Ungehorsam 
vorgegangen wird oder solches dem 
apostolischen Stuhl gemeldet wird. 

Dabei werdet Ihr ohne Zweifel Gott selbst 
Gehorsam leisten und für die Heilige Kirche 
einen nützlichen Dienst tun, wobei ich keinerlei 
Zweifel hege, daß Ihr dem päpstlichen Verlangen 
jeden Gehorsam entgegenbringen werdet. Ihr seid 
doch auch ohne päpstlichen Auftrag dazu 
verpflichtet, um des Heils Eurer Seele willen alle 
Irrtümer auszulöschen. 

Solltet Ihr jedoch trotzdem jenen Aufforderungen 
nicht nachkommen, so könnte der höchste 
Bischof, auch ohne strenge Zuhilfenahme der 
Erfordernisse der Gerechtigkeit, gegen Euch und 
Euren hochwürdigsten Bischof vorgehen und 
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contra vos et contra Reverendissimum 
Dominum Episcopum vestrum 
procedere et indignationem plenam 
omnium suscipere, quod sancte [...] iusta 
exequendo, quod Domino vestro 
Reverendissimo et vobis erit 
honorificum, nam et alii Episcopi vestri 
vicini propediem hoc se facturos sunt 
polliciti: [...] at praestantia vestra, cui 
hoc fidei negotium et me commendo(9). 

Ex Lipsia 
prima Octobris, anno Domini MDXX. 

Jo. Eckius  
sedis apostolice nuncius et orator.

seine volle Ungnade Euch gegenüber zeigen. Bei 
treuer Ausführung des Auftrags des Heiligen 
Stuhls würdet Ihr dagegen recht handeln, was 
Euch und Eurem hochwürdigsten Bischof zur 
Ehre gereichen würde, denn alle Eure 
Nachbarbischöfe haben bis zum heutigen Tag 
versprochen, entsprechend zu handeln.......So 
doch auch Eure Hochgeboren, der ich diese 
Glaubensangelegenheit und mich selbst 
anempfehle.

Aus Leipzig, 1. Oktober 1520.

Hochachtungsvoll, Euer Johannes Eck, Nuntius 
und Botschafter des apostolischen Stuhls.

 
1. Dr. Heinrich SCHMIDBERGEN (gest. 05-11-1520 in Eilenburg) war der Offizial des Bischofs 
von Naumburg (B. Philipp von Freising) in Zeitz. Dr. Schmidbergen und die bischöflichen Räte 
zögerten offenbar, in Abwesenheit des Bischofs die Bulle »Exsurge Domine« zu publizieren und 
suchten Rat bei den kurfürstlichen Räten in Eilenburg, wie sie sich in dieser Angelegenheit zu 
verhalten hätten. Vgl. das Schreiben der bischöflichen Räte zu Zeitz vom 19-10-1520 (WALCH 
15,1484f) und Peter Burckhards Schreiben an Lazarus Spengler: RIEDERER, Beitrag 69. Zu den 
Vorgängen s. WIEDEMANN, Eck 164f u. KALKOFF: ZKG 35 (1914), 174 - 203: Die Vollziehung 
der Bulle durch den Bischof von Freising und Naumburg (mit dem Publikationsmandat für 
Naumburg vom 10-03-1521: ebd. 202f). 

2. Preterita hyeme: Im Winter und Frühjahr 1520 erfolgte durch wechselnde Kommissionen in Rom 
die ausführliche Prüfung der Schriften Luthers. Vgl. Leos X. Breve an Kurfürst Friedrich (08-07-
1520): Dokumente zur Causa Lutheri Bd 2, 436. - Zur Vorgeschichte der Bannandrohungsbulle 
»Exsurge Domine« (15.6.1520; Text: Dokumente Bd 2, 364-411; Bullarium Romanum ed. 
COCQUELINES 3, 487 - 493; Bullarium Romanum ed. Taurinensis 5, 749 - 757; MIRBT-ALAND 
504 - 513: Nr 789) s. P.FABISCH, Johannes Eck und die Publikationen der Bullen »Exsurge 
Domine« und »Decet Romanum Pontificem«, in: E.ISERLOH (Hg.), Johannes Eck (1486-1543) im 
Streit der Jahrhunderte (RST 127), Münster 1988, 77-93 u. A.SCHULTE, Die römischen 
Verhandlungen über Luther 1520: QFIAB 6 (1904), 32-52. 

3. »Exsurge Domine«: Dokumente Bd 2, 368 u.386. - Zu den Kardinalskommissionen s. Dokumente 
Bd 2, 317f. Die sog. "3.Kommission" wurde Anfang Mai 1520 berufen und bestand aus den 
Kardinälen Pietro Accolti (Anconitanus) und Thomas de Vio Cajetanus OP sowie aus den beiden 
Theologen Johannes Eck und Dr. Hispanus, einem span. Augustiner. 

4. Betonung des Widerstandes, den Eck der Beauftragung durch Papst Leo X. entgegengesetzt habe, 
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in "gewissen Provinzen" (Sachsen, Bayern) die soeben vom Papst erlassene Bannandrohungsbulle zu 
publizieren: s.o.Brief 03-05-1520, Anm.1. 

5. Leos X. Kommissionsbrief s.o. Brief 18-07-1520. Genannt werden hier die Kathedralkirchen von 
Meißen, Merseburg und Brandenburg: Dokumente Bd 2, 408 u.439 Anm. j-j. 

6. Der Offizial vertritt in Abwesenheit des Bischofs diesen "in spiritualibus". 

7. Es handelt sich um ein Exemplar des in Rom gesiegelten römischen Erstdruckes (Rom, Jacobus 
Mazochius, 1520): Dokumente Bd 2, 324 u. 339 (2.1.). 

8. Vgl. das Freisinger Publikationsmandat: Dokumente Bd 2, 350. 

9.  Jedoch war es auch in Zeitz schwierig, die Bannandrohungsbulle zu vollstrecken: vgl. Chronik 
von Zeitz, hg. von E. ZERGIEBEL, Bd 1, Zeitz 1896, 204 u. K. WARTENBERG, 1000 Jahre Zeitz. 
Notizen zur Kirchengeschichte dieser Stadt. Herbergen der Christenheit 7, 1969, 13f.
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Eck an die Universität Wittenberg
Leipzig 

03-10-1520
 
LE PLAT 74 Übersetzung: WALCH 15, 1873f 
[F 167]  
 

Eck sendet auf Geheiß des Papstes ein in Rom gedrucktes und notariell beglaubigtes Exemplar 
der Bulle »Exsurge Domine« mit der Bitte um Kenntnisnahme und Exekution an die 
Universität Wittenberg. So soll verhindert werden, daß die 41 verurteilten Artikel Luthers an 
der Universität verbreitet und verteidigt werden. Im Weigerungsfall droht Eck den Entzug der 
vom Papst der Hochschule verliehenen Privilegien und die Aufhebung ihres Ranges als 
Universität an. Eck hat aus zwingenden Gründen auf der Grundlage seines 
Kommissionsbriefes neben Luther auch Karlstadt und Dolz indiziert. Sollten diese jedoch von 
ihrer Häresie Abstand nehmen, will Eck sie kraft seiner päpstlichen Spezialfakultät 
absolvieren. Andernfalls treten mit dem Verstreichen der Widerrufsfrist die in der Bulle 
angedrohten kanonischen Zensuren in Kraft.

 

Magnifico domino rectori (1) et aliis 
generalis studii Wittembergensis 
regentibus, dominis suis semper colendis 
et observandis, salutem in Domino Jesu.

Mitto ad vos, rector magnifice ac 
dignissimi patres, sanctissimi domini 
nostri papae iussu, bullae copiam in urbe 
impressam et sigillo et notarii 
subscriptione munitam, (2) cuius 
continentiam excellentiae vestrae 
diligenter investigabunt.  

Quantum autem ad me attinet et 
commissionem, (3) mihi invito et renitenti 
factam, oro et obsecro vos per 
Salvatorem nostrum, ut huiusmodi fiat 
apud vos huius bullae executio, (4) ut 
articuli damnati et reprobati a nullo 
vestrae universitati subiecto doceantur 

Seiner Magnifizenz, dem Herrn Rektor und den 
übrigen Regenten der Hochschule zu 
Wittenberg, seinen stets zu ehrenden und 
hochzuschätzenden Herren, Gruß im Herrn Jesus! 
 
Ich sende Euch, Magnifizenz und würdigste 
Herren, auf Befehl des Heiligen Vaters eine in 
Rom gedruckte Kopie der Bulle, versehen mit 
Siegel und Unterschrift des Notars, deren Inhalt 
Eure Exzellenzen sorgfältig studieren möchten. 

Was aber mich und die mir gegen meinen Willen 
und Widerstand verliehene Beauftragung angeht, 
bitte und ersuche ich Euch bei unserem Erlöser, 
daß Ihr die Bestimmungen der Bulle durchführt, 
so daß die verdammten und verworfenen Artikel 
LUTHERS von keinem Angehörigen Eurer 
Hochschule öffentlich gelehrt oder behauptet 
werden usf. Anderenfalls wäre der Heilige Vater 
gemäß dem Inhalt der Bulle gezwungen, zur 
Aufhebung sämtlicher Privilegien zu schreiten, 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N108.html (1 von 4) [05.10.2007 11:20:24]



Eck an die Universität Wittenberg

publice aut affirmentur etc. (5) Alioquin 
iuxta continentiam bullae S.D.N. ad 
privationem omnium privilegiorum a 
sede apostolica indultorum procedere 
cogeretur, cum inhabilitatione studium 
tenendi etc, (6) quod vos pro sincera 
Christiana religione et honore vestro 
praecavere oportebit.

Quod autem ego ex commissione 
apostolica in publicatione bullae praeter 
Martinum addiderim quoque Carlstadium 
et Dolschium, (7) ita accipere debetis, ut a 
me non sine urgente causa factum sit; at 
si illi matrem agnoscent ecclesiam, et 
parati sunt omnem haeresim abiurare, 
libenter ego illos sum recepturus 
humaniter, atque auctoritate mihi 
specialiter super hoc a summo pontifice 
tradita eos absolvere et a poenis 
incurrendis liberare. (8) 

Si vero obduruerint (quod absit) digna 
afficientur censura, nec lapso termino eos 
in vestro studio teneatis aut foveatis sub 
poenis in bulla expressis. (9)  

Quod ad me attinet, mallem gratificari 
studio vestro, quam quicquam 
inhumanius attentare. Me commendo 
excellentiis vestris.  

Ex Lipsia tertia Octobris anno gratiae M.
D.XX.

Magnificentiae Excellentiis et 
dominationibus vestris. 
Obsequiosus Eccius 
 Nuntius et orator apostolicus.

die der Heilige Vater Eurer Hochschule 
verliehen hat, verbunden mit ihrer Schließung, 
was Ihr im Interesse der wahren christlichen 
Frömmigkeit und Eurer Ehre verhindern mögt.

Daß ich aber aufgrund päpstlicher Beauftragung 
im Vollzug der Publikation der Bulle außer 
MARTIN LUTHER auch die Namen 
KARLSTADT und DOLTZSCH hinzugefügt 
habe, sollt Ihr so verstehen, daß das nicht ohne 
triftigen Grund geschehen ist. Sollten jene die 
Kirche wieder als ihre Mutter erkennen und 
bereit sein, aller Häresie abzuschwören, so bin 
ich gern bereit, sie freundlich wieder 
aufzunehmen und sie kraft meiner Autorität, die 
mir vom Papst für diese Angelegenheit in 
spezieller Weise verliehen worden ist, zu 
absolvieren und sie von den Strafen, die sie auf 
sich gezogen haben, zu befreien.

Sollten sie aber, was Gott verhüte, sich 
hartnäckig zeigen, ziehen sie die vorgesehenen 
Sanktionen auf sich, nämlich, daß sie nach 
Ablauf der Frist von sechzig Tagen nicht mehr 
an Eurer Hochschule geduldet oder begünstigt 
werden dürfen, und das alles unter Androhung 
der in der Bulle angeführten Strafen. 

Was mich betrifft, wollte ich lieber Eurer 
Hochschule zu Diensten sein als ihr etwas 
Schädliches anzutun. Ich empfehle mich Euren 
Exzellenzen.

Aus Leipzig am 3. Oktober im Jahr der Gnade 
1520.

Eurer Magnifizenz, Exzellenzen und 
Herrschaften 
gehorsamer Diener Eck 
Nuntius und apostolischer Botschafter. 
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1. Zum Folgenden vgl. WIEDEMANN, Eck 156f. Rectori: Peter Burkhard, als Sohn des Magisters 
der freien Künste Franz Burkhard in Ingolstadt geboren; Doktor der Medizin; 1498 Professor der 
Medizin in Ingolstadt (MEDERER Bd 1, 53). 1518 begab sich B. nach Wittenberg, wo er auf 
Empfehlung von Christoph Scheurl eine Professur erhielt. Während der Leipziger Disputation 1519 
wurde er beschuldigt, Eck Luthers neueste Schriften zugesteckt zu haben. Luther wies diesen 
Vorwurf zurück: »Am Ende gibt (Eck) Fabeln für von dem erbarn frommen Mann, D. Peter 
Burkhard, als solt ich denselben verdacht haben, daß er ihm mein Büchlein behändiget...D.Peter ist 
ein fromm Mann, ich hab ihn weder diß noch das geziehen.« (An den Kurfürsten von Sachsen). Eck 
beharrte jedoch auf seiner Behauptung und entgegnete: »So ich doch klärlich anzeige, wie die von 
Wittenberg solches an Herrn Cäsar Pflug haben gelangen lassen, hat der fromm Herr mir das selber 
gesagt, dem geb ich mehr Glauben als 20 Luthern. So sind Briefe in der Stadt, darinn D.Peter sich 
beklaget, wie er verdacht werde, des Büchleins halben, so hab ich sonst auch einen Brief gelesen, 
darinn einer von Wittenberg sich beklagt, wie er verdacht werde, als hab er mir das Büchelein 
behändiget.« (LÖSCHER 3, 608, 624 u. 647. S. auch o. Brief 22-07-1519 am Ende). Am 01-05-1520 
wurde B. Rektor und blieb es für 2 Semester (Luthers Tadel über seine Amtsführung: Brief an 
Spalatin, 14-07-1520). 1521 wurde er Dekan der medizinischen Fakultät, verließ aber die Universität 
noch im selben Jahre, um nach Ingolstadt zurückzukehren. Er starb am 30-03-1526. 

2..Vgl.o.Brief 01-10-1520, Anm.7. 

3..S.o.Brief 18-07-1520. 

4  invito et renitenti: s.o.Brief 03-05-1520, Anm.1 u. 01-10-1520, Anm.4. 

5. »Exsurge Domine«: Dokumente zur Causa Lutheri Bd 2, 392. 

6. »Exsurge Domine«: Dokumente Bd 2, 390. 

7. Vgl.o.Brief 18-07-1520, Anm. 20 u. WIEDEMANN, Eck 170 u.177. Der Wittenberger Professor 
Johann Dolz (gest.29-07-1523) wurde wohl wegen einer kämpferischen Schrift von Eck indiziert: 
»Confutatio inepti et impii F.August. Alveld. Franciscani Lipsici pro D.Martin Luthero«, Wittenberg, 
Melchior Lotter d.J. 1520 (die Vorrede bei WIEDEMANN, Eck 177 Anm.64). 

8. Vgl. Dokumente Bd 2, 441 u.445 (Kommissionsbreve und Instruktion Leos X. für Eck). Vgl. 
hierzu Bernhard Baumgärtner an den Rat zu Nürnberg 17-10-1520 (RIEDERER, Beytrag 58f): »Ewr 
weishait mogen wol wissen haben, wie doctor Johann Eck, theologus, ein Bebstliche Bullen und 
Commission wider Doctor Martin Luther erlangt hat, und seinen außgangen schrifften; die er dann 
an etlichen orten insinuirt hat, und neulicher Tag wieder hieher genn Ingoldstatt gelangt, in willen, 
sich der die auch zu geprauchen. Aber, Günstuige lieben heren, mir ist heut grundtlich zu wissen 
worden, wie er darneben ein sonnder Commission hab, ettlich person, der bey vierundzwainzig sein, 
für babstliche heiligkait zu citirn und zu laden, in 60 tagen zu erscheynnen, allda ettlich darinnen 
benennt artickel doctor Luthers abzuruffen und nymmer zu halten. Under denen ist herr Wilbald 
Birckhaymer unnd Lazarus Spengler. Hat darauff teglichs im Willen, einen Erbern Rat, mein herrn, 
schrifftlich zu requirirn, sie darzu zu halten, Inhalts derselben Commission zu geleben. Hab ich 
demnach Ewr Erberkait aus schuldiger pflicht, und den personen zu gut, bey diesem aignen potten nit 
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wollen verhalten, unnd nachdem sich die sach weyter mocht einreissen, Ewr Erberkait sich mit 
zeittigen Rat dagegen wissen zu halten.« Vgl. hierzu kritisch PASTOR, Päpste IV/1, 279 Anm. 4 und 
Brief 15-10-1520 an den Nürnberger Rat. 

9. Lapso termino: Ende November 1520. S. »Exsurge Domine«: Dokumente Bd 2, 398-400.
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Eck an Hg. Johann von Sachsen

Coburg
06-10-1520 

 
 
WALCH 15, 1875f  
 

Eck resumiert die Verhandlungen in Rom über Luthers Doktrinen mit der abschließenden 
Verdammung einer Reihe von Artikeln und dem Erlaß der Bannandrohungsbulle, die er in 
glaubwürdiger Kopie dem Herzog sendet. Diese Bulle hat Eck bereits mit Erfolg in Meißen, 
Merseburg und Brandenburg publizieren lassen. In besonderer Weise werden aber Kurfürst 
Friedrich von Sachsen und sein Bruder, Herzog Johann, ermahnt, als christliche Fürsten bei 
der Befolgung des Mandats der Bulle ihre Hilfe zu gewähren. Eck wäre gern mit Herzog 
Johann persönlich zusammengetroffen, hat ihn jedoch, neben anderen Mißlichkeiten, in 
Coburg verfehlt. Er will im Haus des Bamberger Weihbischofs auf etwaige Rückfragen des 
Herzogs warten.

 
 
 
 

Durchler, hochgeborner Fürst! (1)  
Euer fürstlichen Gnaden sind meine 
unterthänigen willigen Dienste mit Fleiß 
zuvoran bereit, mit sammt meinem armen 
Gebet gegen Gott.  
 
Gnädiger Fürst und Herr: 
 
 Es hat päbstliche Heiligkeit nach großem 
gehabten Fleiß, durch die gelehrtesten 
Männer zu Rom, von Doctor Martinus 
Luthers Lehr und Doctrinen vorgehalten, im 
Collegio der Cardinäle (2), und da also 
befunden, daß etliche Artikel vorlängst in 
den heiligen Concilien verdammt sind, viel 
irrig, verführisch und ärgerlich (3), deshalben 

Durchlauchter, hochgeborener Fürst:  
Euer Fürstlichen Gnaden meine untertänige 
Dienstbereitschaft und mein armes Gebet zu 
Gott!  

 
Gnädiger Fürst und Herr!

Der Heilige Vater hat zusammen mit den 
gelehrtesten Männern in Rom mit großem 
Fleiß ihnen vorgelegte Lehren MARTIN 
LUTHERS geprüft und im 
Kardinalskollegium befunden, daß einige 
Artikel, die bereits früher auf heiligen 
Konzilien verurteilt worden waren, irrig, 
verführerisch und Ärgernis erregend sind. 
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seine Heiligkeit eine Bulle hat lassen 
angehen, wie ich denn deren glaubwürdige 
Copei E.F.G. hiemit zuschicke (4), auch 
dieselbige hat lassen, und auch geschafft, 
durch mich zu publiciren zu Meißen, 
Merseburg und Brandenburg, wie durch 
mich geschehen (5), auch die Bischöfe, wie 
ihren Hochwürdigen und Gnaden wohl 
gebührt, aus geforderter Gehorsame, sich 
erboten, der Bulle und päbstlichem Mandat 
nachzukommen, und dem Folge thun (6).  
 
So aber Luther und sein Anhang sich 
enthalten unter dem durchlauchtigsten, 
hochgebornen Churfürsten (7), und E.F.G. zu 
gut dem christlichen Glauben und Einigkeit, 
auch daß die frommen Christen durch 
falsche Lernung nicht verführt werden, hat 
päbstliche Heiligkeit sonderlich E.F.G. 
Bruder, dem hochlöblichen Churfürsten, 
auch E.F.G. dazu Ermahnung geschickt, eure 
Hülfe dazu als christlicher Fürsten 
begehrende, wie E.F.G. weiter aus dem 
Briefe, hie beiliegend, vernehmen wird (8). 
 
 Und wiewohl ich selbst gern persönlich E.F.
G. das überantwortet hätte, so ist doch 
dieselbige, als ich gen Coburg kommen, 
vorausgeritten, ich auch, aus Mangel der 
Pferde mir zugestanden, die mit den 
Knechten auf dem Weg gelassen, also ohne 
Knecht und gebührliche Kleider, habe ich 
mich nicht vor E.F.Gn. wollen begeben, der 
ich doch mit höchstem Fleiß zu dienen ganz 
willig war. Ob aber E.F.G. weiter Unterricht 
der Sachen halben begehrt, werde ich zu 
Bamberg bei dem Weihbischof (9) verharren. 
Wo denn mir etwas schriftlich vorkommt, 
will nach vermöglichem Fleiß entscheiden.  
 
Bitte hierauf in aller Unterthänigkeit, E.F.G. 
wolle mir solch mein Schreiben, und all dies 
mein Thun, nicht in Ungnaden annehmen, so 

Daher hat Seine Heiligkeit eine Bulle 
ausgehen lassen, deren beglaubigte Abschrift 
ich Euch hiermit zusende. Auch hat Seine 
Heiligkeit veranlaßt und durch mich auch zur 
Ausführung gebracht, daß die Bulle in 
Meißen, Merseburg und Brandenburg 
veröffentlicht wurde. Auch haben sich die 
Bischöfe, wie es sich gehört, aus gefordertem 
Gehorsam sich erboten, dem Inhalt der Bulle 
und dem päpstlichen Mandat zu entsprechen 
und ihnen Folge zu leisten. 

Wenn aber LUTHER und sein Anhang sich 
unter der Aufsicht des durchlauchten, 
hochgeborenen Kurfürsten und Eurer 
Fürstlichen Gnaden um des christlichen 
Glaubens und der Einheit der Kirche willen 
zurückhalten, so daß die frommen Christen 
nicht durch falsche Lehren verführt werden, 
hat Seine Heiligkeit an Euren Bruder, den 
Kurfürsten, und auch an Euch selbst ein 
Mahnschreiben gesandt, in dem Eure Hilfe 
als christliche Fürsten erbeten wird, wie Eure 
Fürstlichen Gnaden aus beiliegendem Breve 
näher erfahren werden. 

Obgleich ich selbst Euch gern persönlich das 
Schreiben übergeben hätte, so war das doch 
unmöglich, da bei meinem Eintreffen in 
Coburg Eure Fürstliche Gnaden bereits 
vorausgeritten waren und meine Pferde, 
Knechte und angemessene Kleidung noch 
nicht eingetroffen, so daß ich trotz meiner 
Dienstbereitschaft so nicht vor Euch treten 
wollte. Ich werde im Haus des Bamberger 
Weihbischofs abwarten, ob Eure Fürstliche 
Gnaden von mir Näheres über die Sache 
erfahren wollen. Auf eine schriftliche 
Anfrage Eurerseits will ich mit Sorgfalt 
Bescheid geben.

In aller Untertänigkeit bitte ich, daß Ihr mein 
Schreiben und mein Vorgehen nicht 
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ich solches allein thue dem Glauben zu gut, 
mit viel Mühe, Arbeit und Kosten. Denn in 
E.F.G. Dienst zu sein, wollte ich ungespart 
sein, mich hiemit E.F.G. befehlend.  
 
Datum den 6. Octobris, Anno 1520.  
E.F.G.unterthäniger Caplan Johann Mair von 
Eck,  
Nuncius Apostolicus. 

ungnädig aufnehmt, denn ich handle allein 
um des Glaubens willen, und es kostet mich 
viel Mühe, Arbeit und Geld. Für den Dienst 
gegenüber Eurer Fürstlichen Gnaden, der ich 
mich hiermit empfehle, möchte ich aber 
keine Mühe scheuen.

Gegeben am 6. Oktober, im Jahre 1520.

Eurer Fürstlichen Gnaden

untertäniger Kaplan Johann Mair von Eck,  
apostolischer Nuntius.

 
 
 
1. 1.JOHANN DER BESTÄNDIGE (30-06-1468 Meißen - 16-08-1532 Schweinitz bei Wittenberg), 
Kurfürst des ernestinischen Sachsens (1525 - 32), vierter Sohn des Kurfürsten Ernst, regierte nach 
des Vaters Tod (1486) zusammen mit seinem Bruder Friedrich dem Weisen (bis 1525), sicherte die 
Reformation im Kurgebiet, setzte auf dem 1. Reichstag zu Speyer (1526) den für die neue Lehre 
günstigen Beschluß durch, worauf er die völlige Durchführung der lutherischen Kirchenordnung in 
seinem Territorium begann. 1526 gründete er den Torgauer Bund. Auf dem 2. Reichstag zu Speyer 
(1529) ließ er im Verfolg des Reichstagsabschieds die Protestschrift der evangelischen Stände und 
auf dem Augsburger Reichstag (1530), die auf seine Veranlassung von Melanchthon verfaßte 
Confessio Augustana überreichen; er behauptete gegen das persönliche Andrängen des Kaisers seine 
Haltung. Unter seiner Mitwirkung und Führung kam 1531 der Schmalkaldische Bund zustande. Im 
Verlauf der Enthüllungen des Otto von Pack ("Packsche Händel") schloß er sich Philipp von Hessen 
an, den er von voreiligen Schritten zurückhielt. - Eine moderne Biographie fehlt. Vgl. J. BECKER, 
Kurfürst Johann von Sachsen und seine Beziehungen zu Luther 1520 - 1528: Teil 1 Leipzig 1890 
(Diss.). 

2. 2.Vgl. o. Brief 01-10-1520, Anm. 2f 

3. 3.Vgl. o. Brief 01-10-1520, Anm. 3. 

4. 4.Vgl. o. Brief 01-10-1520, Anm. 7. 

5. 5.Vgl. o. Brief 01-10-1520. Anm. 5; Eck schloß seinen Auftrag mit der Anheftung der Bulle am 
Dom zu Brandenburg am 29-09-1520 ab. In Meißen bezeugt der Notar am 21-09-1520 durch einen 
Eintrag zwar ganz allgemein, daß »praesens bulla in suo originali in valvis ecclesiae Misnensis« 
durch ihn publiziert worden sei, »sub officio primarum precum« (KALKOFF: ZKG 39 (1921), 136 
Anm.4). In Merseburg bescheinigt der Notar am 25-09-1520 dagegen »publicam lectionem bullae 
originalis et tandem copiae seu exemplaris auscultati et manu publica signati affixionem sicque 
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publicationem«(ebd.). Das Meißner Notariatsinstrument ist abgedruckt bei BUCHWALD, Beiträge 
zur sächs. Kirchengeschichte 4, 164f Anm., das Merseburger in der Sammlung vermischter 
Nachrichten zur Sächsischen Geschichte 2, Chemnitz 1768, 289: »Et ego N. Clericus Mersburgensis 
Diocesis sacra apostolica Notarius publicus, qui predicte bulle apostolice exhibitioni, Nunctii 
apostolici requisicioni aliisque ut premittitur factis presens una cum prenominatis testibus interfui, 
publicam quoque lectionem eiusdem Bulle et originalis et tandem copie sive exemplaris auscultati et 
manu publica signati affixionem sicque publicationem et in contra Martinum Lutther Augustinianum 
et eiusdem sequaces et adherentes Andream Carolostadensem, Doctorem Johannem Delitzsch (!) ex 
Veltkirchen, Bernhardum Adelman Canonicum et Augustensem, Johannem Silvium Egeranum, 
Balibaldum Birckamer ac Johannem (!) Spengeler Scribam senatus Nurnbergensis etc. et alia 
premissa feci sicque fieri vidi, audivi et in njotam sumpsi.« Obgleich Eck die Bulle am 25-09-1520 in 
Merseburg anschlug (TENTZEL-CYPRIAN 1, 438), wurde sie erst 1521 vollzogen: SECKENDORF, 
Historia Lutheranismi (1692) 1, 116f. In Meißen ließ Eck durch einen Notar Karlstadts Namen an das 
Ende der päpstlichen Bulle setzen. In seiner Schrift »Von päpstlicher Heiligkeit« Bl. [F IIII] berichtet 
Karlstadt darüber und bestreitet zugleich die formelle Berechtigung Ecks zu solchem Vorgehen: 
»Derhalben ich Doctor Lugner einen falsarium schilden mocht.« - Zu den sechs Namen vgl. 
MILTITZ vom 14-10-1520: TENTZEL-CYPRIAN, Historischer Bericht 1, Gotha 1717, 451 und 
ECK, An speranda sit Wormatiae epistola (s.l. 1540) fol A Vv: »Nam dum Bullam pontificiam iussu 
Leonis papae X. Merseburgi, Misnae ac Brandenburgi curarem publicari, de mandato domini papae 
nominatim Carlstadium et Melanchtonem et aliquot paucos citavi, in quorum contumaciam S.D.N. 
lapso termino sententiam tulit, et predictos haereseos damnavit.« Vgl. o. Brief 18-07-1520, Anm. 20 
u. Brief 03-10-1520, Anm. 7. 

6. 6.Nicht alle Bischöfe befolgten Ecks Ansinnen so prompt: vgl. die Quellensammlung bei 
DRUFFEL. 

7. 7.D.h. Friedrich der Weise. 

8. 8.Verweis auf ein beiliegendes Mahnschreiben Papst Leos X. 

9. 9.Andreas Henlein: vgl. Brief 27-03-1519, Anm.1. 
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Eck an unbek. Bischof (Augsburg oder Eichstätt?)
Ingolstadt

14-10-1520 
RIEDERER, Nachrichten 1, 174-178  
 

Den ganzen Winter 1519/20 über sind in Rom durch zwei Kardinäle und einige Gelehrte 
Luthers Schriften einer Prüfung unterzogen worden. Diese haben sie dann dem 
Kardinalskollegium überantwortet, das eine definitive Verurteilung der als irrig erwiesenen 
Sätze Luthers veranlaßte. Der Papst hat daraufhin eine Bulle über diesen Gegenstand erlassen 
und Eck mit der Publikation beauftragt. Diese erfolgte in Meißen, Merseburg und 
Brandenburg. Auch der Erzbischof-Primas von Magdeburg und Halberstadt, die Bischöfe von 
Breslau, Naumburg-Zeitz, Würzburg und Bamberg sowie weltliche Fürsten und Universitäten 
erhielten von Eck Kopien der Bulle. Der Bischof wird leicht erkennen, daß die lutherische 
Lehre insgesamt der Schlüsselgewalt widerstreitet und zur Minderung des Ansehens des 
Klerus und der Unterwanderung des ganzen Kirchenwesens dient. Daher sendet Eck auch ihm 
ein in Rom gedrucktes und notariell gesiegeltes und beglaubigtes Exemplar der Bulle, 
verbunden mit der Bitte, seinen ganzen Diözesanklerus aufzufordern, die Bulle zu 
veröffentlichen sowie die lutherischen Bücher einsammeln und verbrennen zu lassen. Nach 
Ablauf der Sechzigtagefrist soll der Bischof Luthers Anhänger als Rebellen gegen die Kirche 
denunzieren und das Inkrafttreten der in der Bulle gegen sie vorgesehenen kanonischen 
Sanktionen bekanntmachen. Der Papst will diejenigen, die zur Einheit der Kirche 
zurückkehren wollen, wieder aufnehmen. Der Bischof möge diese entweder zu Aleander oder 
zu ihm schicken, da der Papst ihnen einen speziellen Kommissionsbrief mitgegeben hat, von 
dem Eck dem Bischof eine Kopie zusenden will, wenn der Notar eingetroffen ist. Der Bischof 
soll seine pastorale Fürsorge darauf richten, daß der Klerus nicht die lutherische Lehre predigt, 
lehrt oder verteidigt, damit er sich nicht die Strafen der Exkommunikation und des Verlustes 
seiner Pfründen zuzieht.  

 
 
Reverendissimo in Christo Patri et Domino 
Domino N. Episcopo dignissimo, Domino 
suo clementissimo (1)  
Parata obsequia pro salute.  
 
Curavit S.D.N., Reverendissime Antistes, 
tota hyeme preterita (2) luderana dogmata per 
duos Reverendissimos Cardinales ac 
quoscunque doctissimos in Urbe viros 
examinari et cribrari (3). A quibus, inventis 
aliquot erroribus, res ad sacrum collegium 
delata est (4), ubi eorum quoque concordi et 
unanimi accedente calculo diffinitive errores 

Dem hochwürdigsten Vater in Christus und 
Herrn N., würdigstem Bischof der 
angesehenen Diözese N., seinem gnädigsten 
Herrn, Dienstbereitschaft und Gruß voran 
Hochwürdigster Bischof:

Unser Heiliger Vater hat im vergangenen 
Winter durch zwei hochwürdigste Kardinäle 
und einige sehr gelehrte Herren in Rom die 
Lehren LUTHERS prüfen und darüber 
entscheiden lassen. Diese leiteten, nachdem 
sie einige Irrtümer gefunden hatten, die 
Sache an das Heilige Kollegium weiter, wo 
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illi condemnati sunt (5),  
 
et summus Pontifex bullam super hoc edidit 
(6) ac michi publicandam iniunxit (7), licet 
invito et diu renitenti (8).  
 
Itaque publicata est per me bulla et ecclesiis 
cathedralibus affixa Misne, Brandenburgi et 
Mersburgi (9). Requisiti quoque sunt alii per 
me Episcopi et primas ille Magdeburgensis 
(10) , Halberstatensis (11) , Vratislaviensis 
(12) , Numburgensis (13) , Wirtzburgensis (14) 
et Bambergensis (15) cum principibus 
secularibus et studiis generalibus. 
 
Et cum Vestra R.P. non ignoret, totam illam 
doctrinam luderanam vergere in contemptum 
clavium (16) , in depressionem sacerdotum ac 
tocius ecclesiastici status subversionem (17) , 
ideo V.R.P. praesentibus transmitto copiam 
eiusdem bulle apostolice in urbe impressam, 
sigillo prelati et notarii subscriptione 
munitam, petens et obsecrans et nomine s.d.
n. requirens, ut secundum eius continenciam 
quantocius R.P.V. mandet omnibus 
Abbatibus, prepositis, archidiaconis, 
Decanis, Plebanis et eorum Vicariis per 
Vestram diocesim constitutis, ut bullam 
istam et in ea contenta publicent, libros 
luderanos, Errores ibi contentos habentes, 
colligant et cum effectu comburant.  
 
Lapso termino LX dierum rebelles et 
inobedientes V.R.P. denuncient, que eos 
penas in bulla contentas incidisse pronunciet 
et diffiniat (18).  
 
Si qui autem hac heresi inquinati fuerint, et 
ad Unitatem ecclesie redire cupiant, S.D.N. 
paratus est, eos suscipere. Quodsi Papam 
accedere eis grave foret, remittat eos R.P.V. 
vel ad Hieronymum Aleandrum Mottensem 
vel ad me, quibus a S.D.N. specialiter 

aufgrund eines gemeinsamen und 
einstimmigen Urteils jene Irrtümer endgültig 
verurteilt wurden.  

Der Papst ließ darüber eine Bulle ausfertigen 
und beauftragte mich mit der 
Veröffentlichung, die ich nur widerwillig und 
nach langem Sträuben übernahm.  

Daher wurde die Bulle von mir publiziert 
und an den Domkirchen in Meißen, 
Brandenburg und Merseburg angeheftet. 
Auch andere Bischöfe, wie der Primas von 
Deutschland, der Erzbischof von Magdeburg 
und Halberstadt und die Bischöfe von 
Breslau, Naumburg, Würzburg und Bamberg 
zusammen mit den weltlichen Fürsten und 
Universitäten wurden dazu aufgefordert.  

Und da Eure hochwürdigste Väterlichkeit 
nicht verkennen werden, daß jene ganze 
lutherische Lehre zur Verachtung der 
Schlüsselgewalt führt sowie zu Repressalien 
gegen die Priester und Unterwanderung des 
gesamten geistlichen Standes, übersende ich 
hiermit Eurer hochwürdigsten Väterlichkeit 
eine Abschrift dieser päpstlichen Bulle, in 
Rom gedruckt und mit dem Siegel eines 
Prälaten sowie der Unterschrift eines Notars 
versehen, verbunden mit der dringenden 
Bitte und zugleich der Aufforderung von 
seiten des Heiligen Vaters, daß Eure 
hochwürdigste Väterlichkeit ihrem Inhalt 
entsprechend soweit als möglich allen Äbten, 
Pröpsten, Archidiakonen, Dechanten. 
Pfarrherren und den Vikaren überall in Eurer 
Diözese auftragt, diese Bulle und ihren Inhalt 
zu veröffentlichen und die lutherischen 
Bücher, die diese Irrtümer enthalten, zu 
sammeln und endgültig zu verbrennen.  

Nach Ablauf der Frist von sechzig Tagen 
mögen sie Eurer hochwürdigsten 
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auctoritas illa est commissa (19), cuius 
commissionis copiam vobis post adventum 
Notarii transmittam (20),  
 
et precipue pro pastorali vestro officio super 
sacerdotibus attendatis, ne luderanam 
doctrinam predicent, laudent vel tueantur, 
quos ne dum gladio excommunicationis 
feriat, sed ad privacionem quoque 
beneficiorum accedat (21). In hoc faciet R.P.
V. rem Deo acceptam, summo pontifici 
gratam, vobis honorificam, ecclesie utilem et 
fidelibus salutarem, sicut omnino spero, R.P.
V. mandatis apostolicis parituram.  
 
Que bene valeat in Christo sospitatore.  
 
Ex Ingolstat 
XIIII Octobris Anno gracie MDXX. 
E. Rme. P. deditissimus Io. Eckius, nuntius 
et orator apostolicus.  

Väterlichkeit die Aufrührer und 
Ungehorsamen melden. Ihr sollt dann 
verkünden und erklären,, daß sie den 
Strafsanktionen, die in der Bulle benannt 
sind, verfallen sind.  

Sollten jedoch einige von dieser Häresie 
angesteckt worden sein, aber zur Einheit der 
Kirche zurückkehren wollen, ist Seine 
Heiligkeit bereit, sie wieder aufzunehmen. 
Wenn sie auch streng verpflichtet wären, sich 
an den Papst selbst zu wenden, soll sie Eure 
hochwürdigste Väterlichkeit entweder an 
HIERONYMUS ALEANDER aus Motta 
oder an mich senden, denen vom Heiligen 
Vater jene besondere Vollmacht verliehen 
wurde. Eine Abschrift dieses 
Kommissionsbriefes werde ich Euch nach 
Eintreffen des Notars zusenden.  

Vornehmlich im Hinblick auf Euer pastorales 
Amt der Fürsorge für die Priester sollt Ihr 
dafür sorgen, daß sie nicht die Lehre 
LUTHERS predigen, loben oder verteidigen. 
Ihr sollt sie dann nicht nur mit dem Schwert 
der Exkommunikation bestrafen, sondern 
auch zur Aufhebung ihrer Pfründen 
schreiten. Dabei wird Eure hochwürdigste 
Väterlichkeit etwas Gott Wohlgefälliges, 
dem Heiligen Vater Genehmes, Euch selbst 
Ehrendes, für die Kirche Nützliches und für 
die Gläubigen Heilbringendes tun, wie ich 
überhaupt hoffe, daß Eure hochwürdigste 
Väterlichkeit den päpstlichen Anweisungen 
gehorchen wird.  

Lebt wol in Christus, dem Alleserhalter.

Aus Ingolstadt, 14. Oktober im Jahr der 
Gnade 1520. 
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! 
1. Zu diesem Schreiben s. P.KALKOFF: ZKG 37 (1918), 91: »Dr. Eck hat nach seiner glücklichen 
Errettung aus den Gefahren seines antilutherischen Feldzugs in Meißen und Thüringen, nach seiner 
etwa am 10. Oktober erfolgten Rückkehr nach Ingolstadt, alsbald den zweiten Akt damit eröffnet, daß 
er am 14. Oktober ein sehr bestimmt gehaltenes Requisitionsschreiben erließ, als dessen Adressat 
kein bestimmter Bischof genannt ist, dessen Eingang sich aber bei den Bischöfen von Eichstätt, 
Augsburg und Freising feststellen läßt«. Vgl. RIEDERER, Nachrichten 1,176f: »Von den 
Requisitionsschreiben, die Eck wegen Verkündung der Bulle an verschiedene Orte abgehen lassen, 
sind einige hier und da gedruckt worden. Gegenwärtiges ist aus einer alten Abschrift genommen 
worden. Der Bischof, an den er es gerichtet, ist darinnen nicht angezeigt, und ich wäre geneigt, es für 
ein allgemeines Formular zu halten, dessen er sich mutatis mutandis ordenlich bedienet, wenn nicht 
einige Bischöfe darinnen namentlich gemeldet worden, die er schon requirirt habe, welches doch 
überall nach Masgebung des Bischofs, an den er geschrieben, hätte geändert werden müssen. Weil 
aber unter den namhaft gemachten Bischöfen der augspurgische und eichstettische nicht mit stehet, 
so glaube ich eher, daß solches an einen von diesen beyden abgeschickt und von Adelmann nach 
Nürnberg in Abschrift communicirt worden.« 

2. Im Winter und Frühjahr 1519/20. 

3. Pietro Accolti, Thomas de Vio Caietanus, Dr. Eck, Dr. Hispanus. 

4. Das Konsistorium, von dem Eck im Brief 03-05-1520, Anm. 13 spricht.  

5. Zunächst 38, dann 41 Sätze Luthers. 

6. In Gestalt der Bannandrohungsbulle »Exsurge Domine« vom 15-06-1520. 

7. Zusammen mit Hieronymus Aleander. 

8. So betont Eck immer wieder. 

9. Am 21., 25. und 29. September 1520: vgl. Brief 01-10-1520, Anm.5; Brief 06-10-1520, Anm.5. 

10. Albrecht von Brandenburg, Erzb. von Magdeburg 1313 - 1523: EUBEL Bd 3, 23. 

11. Albrecht von Brandenburg, Administrator bzw. B. von Halberstadt 1513/14 - 1521/52: EUBEL 
Bd 3, 20. 

12. Johannes Turzo, B. von Breslau 1507 - 21: EUBEL Bd 3, 337. Zur Reformation in Breslau s. A. 
SABISCH, Bischöfe von Breslau und die Reformation in Schlesien. Münster 1975 (KLK 35). 

13. Philipp Pfalzgraf bei Rhein, B. von Naumburg 1512 - 42: EUBEL Bd 3, 26. 

14. Konrad von Thüngen, B. von Würzburg 1519 - 40: EUBEL Bd 3, 20. 
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15. Georg Schenk von Limburg, B. von Bamberg 1505 - 233: EUBEL Bd 3, 12. 

16. Vgl. LEO X., Exsurge Domine: »claves ecclesiae vilipendentes«: Dokumente zur Causa Lutheri 
Bd 2, 400, 18f. 

17. LEO X. Exsurge Domine: »(Qui quidem errores) denique sint contra omnem charitatem ac S.R.
E. matris omnium fidelium et Magistrae fidei reverentiam atque nervum ecclesiasticae disciplinae, 
oboedientiam scilicet, quae fons est et origo omnium virtutum«: Dokumente 2, 386,3-7. 

18. Zu den Ausführungsbestimmungen der Bulle vgl. Dokumente 2, 392-395. 

19. Wer gegen den Inhalt der Bulle verstoßen hat und sich mit der Kirche wieder aussöhnen will, 
kann sich an den Papst direkt oder an die Nuntien Eck und Aleander wenden, die eine 
Sonderkommission besitzen, um die Absolution an den betreffenden Personen zu vollziehen. 

20. Nach Eintreffen des bischöflichen Notars bei Eck will dem Bischof eine Kopie seiner 
Sonderkommission zuschicken. 

21. Der Bischof soll so auf seine Diözesanpriester, die möglicherweise mit Luthers Lehre 
sympathisieren, einwirken, daß sie nicht Exkommunikation oder gar Einziehung ihrer Pfründen trifft.
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 111 

Eck an die Universität Wien
Ingolstadt

14-10-1520 
 
Wien Universität, Acta fac. art. 4, f 112b; Wien Erzbisch. Consist.Arch (Kopie) 
RAMPACH B.,Evangelisches Österreich 1. Beilagen 3; KINK 1, 238; WIEDEMANN, Geschichte 
der Reformation 1, 11f Anm.2; Conspectus 2, 102ff (Ungenau: Korrekturen bei GOLDMANN, 
Universität Wien, 16)

 
Nach sorgfältiger Prüfung der lutherischen Lehren hat der Papst eine Bulle erlassen und Eck 
mit deren Publikation in bestimmten Gebieten beauftragt. Furchtlos hat er diesen Auftrag in 
Meißen, Merseburg und Brandenburg erfüllt. An andere Bischöfe, Fürsten und Universitäten 
hat er sich teils persönlich, teils brieflich gewandt. In diesem Sinne sendet Eck auch der 
Wiener Universität eine Kopie der Bulle mit der Aufforderung, alles Mögliche zu tun, um den 
gebotenen Gehorsam wiederherzustellen und die Bulle öffentlich bekanntzumachen 
einschließlich der in ihr enthaltenen kanonischen Strafandrohungen. Die lutherischen Bücher 
sollen dem Rektor ausgehändigt werden. Dieser soll sie dann öffentlich dem Feuer übergeben. 
Sollten einige Doktoren der Theologie oder des kanonischen Rechtes aus Eifer für die 
Wahrheit einige Bücher zurückhalten wollen, soll das mit Erlaubnis des Rektors und des 
Senates möglich sein.  

 

Magnifico Domino Rectori (1)  
et aliis clarissimis viris, Studium 
Laudatissimum Viennense Regentibus, 
Dominis suis colendissimis.  
Salutem cum paratis obsequiis.  
 
Post diligentem dogmatis Lutherani 
discussionem, Rector Magnifice et 
Doctissimi Viri, Sanctissimus Dominus 
Bullam contra certos errores edidit, (2) et 
mihi, licet invito, (3) publicandam in 
certis partibus iniunxit: quod ego 
strenue feci nulla veritus pericula, in 
Ecclesia Misniensi, Merseburgensi et 
Brandenburgensi; (4) aliis Episcopis, 
Principibus et Studiis Generalibus 
partim coram, partim per literas 
insinuavi. 
 

Seiner Magnifizenz, dem Herrn Rektor,  
und den anderen hochberühmten Regenten der 
hochlöblichen Wiener Universität,  
seinen verehrungswürdigen Herren, Gruß und 
Dienstbereitschaft!

 
Nach sorgfältiger Diskussion der lutherischen 
Lehre, Magnifizenz und gelehrte Herren, hat der 
Heilige Vater eine Bulle gegen gewisse Irrtümer 
ausgehen lassen und mich beauftragt, freilich 
gegen meinen Willen, diese in gewissen Gebieten 
zu veröffentlichen. Ich habe das mit Fleiß, ohne 
Furcht vor Gefahren, in den Diözesen Meißen, 
Merseburg und Brandenburg getan. Anderen 
Bischöfen, Fürsten und Universitäten habe ich 
teilweise persönlich, teilweise brieflich zugeredet, 
ebenso zu handeln. 
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Functurus ergo officio meo, Vestris 
Paternitatibus copiam Bullae in Urbe 
impressam, Sigillo Praelati et 
subscriptione Notarii munitam 
transmitto, (5) quantum ex me est orans 
et obsecrans, ac Summi Pontificis 
nomine requirens et praecipiens, ut 
quatenus fieri poterit, omnes Vestrae 
iurisdictioni subiectos sub debita 
Obedientia convocetis, ac eis convocatis 
Bullam publicetis; (6) mandando eisdem 
iuxta continentiam Bullae, ne quisquam 
articulos condemnatos vel legendo, vel 
disputando aut scribendo defendat, 
laudet, doceat aut affirmet, sub poenis in 
Bulla contentis (7) et Exclusionis ab 
Universitate: (8)  
 
Libros quoque Lutheri et adhaerentium 
sub eisdem poenis mandetis per eos 
Rectori Universitatis praesentari, qui 
omnes et singulos comburi publice 
faciat, (9) et de his, ubi opus fuerit, 
fideliter testimonium perhibere poteritis, 
nisi essent aliqui Doctores Theologi aut 
iuris Canonici, qui zelo veritatis ac ad 
excutiendos errores, non ad invertendam 
veritatem, huiusmodi libros de Licentia 
Rectoris et totius Consilii, in quo 
conscientiam Vestram oneramus, apud 
se retinerent. (10)  
 
In hoc facietis iussum Sedis 
Apostolicae, rem Deo gratam, Ecclesiae 
utilem et fidelibus salutarem.  
 
Datum Ingolstadii  
14. Octobris Anno Domini Millesimo 
Quingentesimo Vicesimo. 
 
Vestrae Magnificentiae et 
Dominationibus obsequiosus Joannes 
Eckius Protonotarius et Nuncius 

In Ausübung meines Amtes sende ich Euren 
Väterlichkeiten eine in Rom gedruckte Abschrift 
der Bulle mit dem Siegel eines Prälaten und der 
Unterschrift eines Notars zu, in meinem Namen 
mit der flehentlichen Bitte, in dem des Papstes 
jedoch fordernd und gebietend, daß Ihr soweit als 
möglich alle Eurer Jurisdiktion Unterworfenen 
mit schuldigem Gehorsam zusammenruft und in 
ihrer Gegenwart die Bulle bekannt macht und sie 
entsprechend ihrem Inhalt ermahnt, daß niemand 
die verurteilten Artikel durch Lektüre, 
Disputation oder in Schriften verteidigt, lobt oder 
auf ihnen besteht, und das unter den 
Sanktionsandrohungen, die in der Bulle enthalten 
sind, und der Strafe des Ausschlusses von der 
Universität.  

Auch sollt Ihr veranlassen, daß dieselben die 
Bücher LUTHERS und seiner Anhänger unter 
denselben Sanktionsandrohungen dem Rektor der 
Hochschule vorlegen, die dieser dann, jedes 
einzeln, öffentlich verbrennen lassen soll. Von 
dem allen sollt Ihr, wenn nötig, treu Zeugnis 
ablegen, es sei denn, es gäbe einige Doktoren der 
Theologie oder des kanonischen Rechts, die im 
Eifer um die Wahrheit und zur Auslöschung der 
Irrtümer, nicht um die Wahrheit zu verkehren, 
solche Bücher mit Erlaubnis des Rektors und des 
ganzen Senates bei sich behalten wollen. Ihr sollt 
dabei Euer Gewissen in jedem Einzelfall prüfen! 

Ihr werdet durch dieses Verhalten dem Auftrag 
des apostolischen Stuhls, einer Gott 
wohlgefälligen Sache, die für die Kirche von 
Nutzen und für die Gläubigen heilbringend ist, 
entsprechen.

Gegeben in Ingolstadt,  
14. Oktober im Jahr des Herrn 1520.

Eurer Magnifizenz und Herrschaften

gehorsamer Johannes Eck, Protonotar uns 
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Apostolicus (11).  apostolischer Nuntius.

 
1.Rectori: Johannes Wenzlhauser, Doktor der freien Künste und der Medizin (RAMPACHER 4, 1 
Beylagen, S. 4; B.Protestation der Universität Wien gegen die Publikation der Päbstlichen Bulle). - 
Zu den Streitigkeiten an der Wiener Universität um die Publikation der Bannandrohungsbulle s. 
WIEDEMANN, Eck 159ff; ders., Geschichte der Reformation und Gegenreformation im Lande unter 
der Enns 10 - 13: »Die theologische Fakultät war die erste unter den geistlichen Gewalthabern, 
welche in der Reformation aus Wittenberg ihres Amtes pflog. Im April 1520 nahm sie wahr, dass 
verschiedene in religiöser Beziehung verdächtige und Aergerniss erregende Bücher in Wien gedruckt 
und unter dem Volke verbreitet würden. Sie beschloss sich an den Bischof und die Bürgerschaft zu 
wenden, ohne sich jedoch zu verhehlen, dass weder von der Unschlüssigkeit des Bischofes noch von 
der Gleichgültigkeit der Bürger Abhülfe zu erwarten sei. (Acta facultatis theologicae III fol 61r: 
>1520, 14. Aprilis, in congregatione facultatis propositum fuit per Decanum, quomodo hic Viennae 
passim imprimerentur libelluli scandalosi et contra fidem christianam atque piarum aurium 
offensuivi, et facultas, quae est pravitatis haereticae inquisitrix, apponeret aliquando remedium. 
Conclusit facultas, quod etiam per Decanum admonendus esset rev. praesul Viennmensis; similiter 
exhortandus esset Consolatus, ut vices suas interponeret. Si vero uterque rogati nihil efficere vellent, 
quod tunc facultas procedat ex officio a sede apostolica sibi commisso et inhibeat tam impressores 
quam venditores sub censuris canonicis.« Vgl. KINK 1/2, 120). Das ganze Verhältnis trat aber klar 
an das Licht, als Dr. Johannes Eck an die Universität das Ansinnen stellte die bekannte päpstliche 
Bulle gegen Luther und seine Lehre zu publiciren. In den ersten Tagen Novembers 1520 gelangte 
nämlich ein Schreiben Ecks aus Ingolstadt vom 14. Oktober an die Universität...Am Sonntage nach 
Allerheiligen versammelte sich die theologische Fakultät und beschloß, vorsichtig vorzugehen, das 
Verhalten des Bischofes, an den die Bulle gelangt sei, und des Stadtrathes abzuwarten (Acta 
facultatis theologicae III fol 64v: »Et fuit conclusum, quod in publicatione et executione ejusdem 
bullae Rector universitatis, ad quem atque regentes Universitatem nominatae literae sunt 
transmissae; lento pede procederet; sed et, ex quo Episcopo Viennensi in consimili forma cum 
notario et testibus sunt missae, quod videretur, quid ipse episcopus agere velit, et quod interea pro 
quolibet magistro transsumptum rescribatur, ut eo sanius et melius possit super ea re deliberare et 
consulere.« Vgl. KINK 1/2, 120). Am 13. November beschloß sie, der päpstlichen Bulle zu 
gehorchen, auf deren Anerkennung und Verbreitung durch den Rektor und Bischof hinzuwirken und 
sie einstweilen in Druck zu legen. Am 30. November versammelte sich die Fakultät, um die 
Vorschläge der übrigen Fakultäten und des Rectors zu hören. Der Rector protestirte gegen die Bulle, 
sicher weil er die Bulle für unächt halten mochte. Die Fakultät beschloss einstweilen den Bischof zu 
ersuchen entweder im Vereine mit der Fakultät oder selbstständig gegen die verläumderischen oder 
ketzereischen Bücher einzuschreiten.< Vgl. dazu KINK 1/2, 120: »Der damalige Wiener Bischof 
Georg von Slatkonia, mehr ein Gelehrter und Kunstfreund als ein strenger Theolog, verhielt sich 
passiv...Gegen Ende des Jahres 1520 nahmen die kirchlichen Zustände für die Hochschule eine 
ernstere Gestalt an und sie wurde mehr dazu gedrängt, Partei zu ergreifen.« Ders. 239 - 243: »Am 6. 
Dezember 1520 machte (die theologische Fakultät) dem Bischofe, ihren Beschlüssen gemäss, 
bestimmte Vorschläge, welche darin bestanden, dass alle Prediger der Stadt zur Anhörung der Bulle 
vor den Bischof berufen und mit einer kurzen Instruction versehen, die ketzerischen Bücher bei den 
Buchhändlern und Kaufleuten mit Beschlag belegt, dagegen die päpstliche Bulle an den 
Kirchenthüren angeschlagen, durch den Druck verbreitet und zu allgemeinem Gebrauche ein Auszug 
in deutscher Sprache verfasst werden solle. Auch erachtete es die Facultät für ihre Pflicht, ihr 
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Richteramt gegen die Anhänger Luthers zu üben und seine Sätze durch eine eigene Schrift zu 
widerlegen. Der Bischof war jedoch aus seiner Unschlüssigkeit und Lauheit nicht aufzurütteln. Am 8. 
December erklärten auch die Regenten ihr entschiedenes Missfallen an den Vorgängen der 
theologischen Facultät und der Statthalter [Leonhard Zeg: über ihn vgl. KINK 1/2, 121 mit Anm. 1: 
>Dazu kam noch, dsss der Statthalter Leonhard Zeg, der für den abwesenden Enkel Maximilians, den 
spanischen König Karl, die Regierung führte, der Lutherischen Lehransicht ganz zugethan war und 
den Rector in seinen Massregeln gegen die theologische Facultät auf das kräftigste unterstützte; er 
inhibirte förmlich, dass sie irgend eine Erklärung gegen die neue Glaubenslehre durch den Druck 
veröffentlichte« [Acta fac. theol III fol 66v: »Qui fuit capitaneus loco Principis et totus Lutheranus et 
infestus facultati et clero.« Vgl. dazu Artur GOLDMANN, Die Wiener Universität 1513 - 1740, 
Wien 1917, 17: »Der einzige, den man im Verdacht haben darf, mit Luther sympathisiert zu haben, 
war Sigmund Graf von Haag, (irrig Zeg genannt) den die Theologen deutlich als totus Lutherianus 
bezeichnen.«] gab sich selbst offen als Anhänger Luthers und Widersacher des Papstes zu erkennen. 
Eben so verfasste am 10. Dezember 1520 der Rector der Universität eine feierliche Verwahrung 
gegen die Promulgation der Bulle (Text: RAMPACH 4, 1, S. 4 - 7). Darin wurde sich darauf berufen, 
dass dieselbe an so manchen andern Hauptorten Deutschlands ebenfalls noch nicht kundgemacht sei, 
dass auch die Pariser Universität sich noch nicht gegen Luther ausgesprochen habe, und dass es 
überhaupt nicht angehe, der erst abzuwartenden Entscheidung des Kaisers und Landesfürsten 
vorzugreifen. Anbei wurde aber mit Bestimmtheit hervorgehoben, dass die Universität weit entfernt 
sei, etwas in Schutz nehmen zu wollen, was gegen den katholischen Glauben, die Kirche, oder das 
Evangelium gerichtet sei. Wenige Tage darauf, nachdem die theologische Facultät unter Berufung 
auf das ihr von Papst Nikolaus V. im Jahr 1462 eingeräumte Richteramt gegen das Verhalten des 
Rectors Verwahrung eingelegt hatte, kam zwar ein Compromiss zu Stande, dem zu Folge die Facultät 
sich herbeiliess, alle frühern Beschlüsse so lange zu verschieben, bis der Kaiser auf die von der 
Universität gestellte Anfrage geantwortet haben würde; nur die deutsche Instruction an die Prediger 
könne gleich jetzt abgefasst und hinausgegeben werden. Als aber die Facultät nun auch zur 
Ausführung schritt, verweigerte der Rector nachträglich auch dazu seine Zustimmung und bedrohte 
sogar die Theologen mit dem Kirchenbanne, woferne sie die beabsichtigte Instruction veröffentlichen 
wollten. Die Facultät, welche sich dadurch nicht abschrecken liess, protestirte gegen das Verfahren 
des Rectors und wollte eben daran gehen, auf eigene Verantwortung die Drucklegung zu veranlassen; 
als sie plötzlich von Seite des Statthalters den Auftrag, damit inne zu halten, und der Buchdrucker bei 
Verlust aller seiner Güter das Verbot erhielt, die fraglichen Publicationen in Druck zu nehmen. So 
war denn die theologische Facultät aller Mittel beraubt, ihren Vorsatz auszuführen, und es erübrigte 
ihr nichts mehr, als sich der Gewalt zu fügen. Am 8. Jänner 1521 wurde sie vor die Regenten berufen 
und sie versah sich schon des Aeussersten, als unvermutheter Weise dieselben sich milder gestimmt 
zeigten, in freundlichen Worten zur Geduld ermahnten und den Druck der Bulle gestatteten. Die 
Ursache des geänderten Benehmens war jedoch der eben eingetretene Tod des obersten Statthalters, 
welcher in eifrigster Weise den Lutherischen Ansichten zugethan gewesen war. Noch an demselben 
Tage liess die Facultät die Bulle in 500 Exemplaren auflegen und verbreiten. Am 30. Jänner 1521 
gelangte das Antwortschreiben des Kaisers Karl, aus Worms vom 30. Dezember 1520 datirt, an die 
Universität [Text: RAMPACH, Evangelisches Österreich 4/1, Beylagen Nr. I, C (S. 7f)], worin er in 
strengen Ausdrücken ihr bisheriges Benehmen tadelte und ihre Bedenken in Betreff der Anerkennung 
der päpstlichen Bulle als leere Ausflüchte erklärte. Denn, auch abgesehen davon, dass man in Sachen 
der Religion und des Glaubens sich den Aussprüchen des Papstes zu unterwerfen habe, habe ihr doch 
nicht unbekannt bleiben können, dass sowohl in den burgundischen Provinzen, als zu Mainz, Trier 
und Cöln die Publication bereits vorgenommen worden sei. Auch scheine ihm sonderbar, dass so 
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unterrichtete Männer, wie doch die Lehrer einer Universität seien, nicht schon aus eigener 
Erkenntniss in Luthers Lehrsätzen und Schriften die verderbliche Tendenz hätten herausfinden 
können, um so mehr, da sie sich nur der richtigen Verhaltungsweise der theologischen Facultät hätten 
anschliessen dürfen, der in solchen Dingen ohnediess die erste Stimme gebühre. Sie sollen daher 
ohne weitere Zögerung dem Wortlaute der Bulle gemäss vorgehen. Es war ein Beweis für die 
Ausdehnung, welche die religiösen Neuerungen bereits genommen hatten, dass selbst dieser in so 
bestimmter Form abgefasste Befehl keine sonderliche Wirkung hervorbrachte. Erst nach längeren 
Berathungen und mehrfachem Widerstreben konnte im Universitäts-Rathe eine Majorität erlangt 
werden, welche sich herbeiliess, dem Auftrage des Kaisers wenigstens dem Buchstaben nach zu 
gehorchen und sein Schreiben vor den versammelten Mitgliedern aller Facultäten zu promulgiren. 
Denn einerseits bewies sich der Bischof so lässig, und so nur darauf bedacht, mit leeren Worten jeden 
Erfolg hinzuhalten und zu hintertreiben, dass die theologische Facultät schon am 2. Februar 1521 den 
Beschluss fasste, allen Verkehr mit ihm abzubrechen; und andererseits war auch der Rector weit 
entfernt, die Sache des Glaubens zu fördern und seiner Pflicht durch die That nachzukommen. 
Vielmehr vereitelte er, wo er konnte, die Bemühungen der theologischen Facultät, und scheute sich 
sogar nicht, ihr den Hass des gemeinen Haufens und der Bürgerschaft auf den Hals zu laden. Diess 
gelang auch in dem Masse, dass, als am 10. Juni an die Stelle des abtretenden Doctors Augustin Mayr 
(Marius) ein neuer Decan zu wählen war, Niemand sich zur Uebernahme dieser Würde herbeilassen 
wollte, wegen der groben Insulten, denen man hiebei ausgesetzt sei. Die Facultät musste endlich 
verfügen, dass vorläufig das Amt des Decans unter ihren Doctoren nach der Reihe des Seniums 
wechseln solle.< Einzelkritik an KINKS Darstellung sowie seiner mangelhaften Quellenwiedergabe 
übt Artur GOLDMANN 16f.:»In der Fakultätssitzung am Sonntag nach Allerheiligen (4. November) 
wurde das erste Mal in Wien über Dr . Martin Luther aus dem Augustinerorden, Professor an der 
Universität Wittenberg, verhandelt und beschlossen, vorsichtig zu Werke zu gehen und abzuwarten, 
welche Stellung der Bischof einnehmen würde (Acta fac. theol. III fol 64v. Dazu Goldmanns 
Anmerkung S. 16 Nr. 2:'Acta fac. theol. III fol 61r: daraus KINK 1/2, 120, doch fehlt bei ihm der 
wichtige Schluß: Res devoluta est per vicedecanum aput rev. D. Episcopum Vienn., qui omnem 
pollicitus est operam et quantum sua interest invigilare proposuit. - Diese Kinkschen Exzerpte sind 
überhaupt, besonders von S. 124 an sehr mangelhaft und daher nur mit Vorsicht zu benutzen'); in den 
folgenden Beratungen zeigte sich dagegen der entschiedene Wille, der päpstlichen Bulle gemäß 
vorzugehen, während die drei anderen Fakultäten keine Neigung dazu hatten, weil Dr. Eck ihnen 
nicht hinreichend legitimiert erschien, ohne damit den schuldigen Gehorsam gegen den 
apostolischen Stuhl verweigern zu wollen (Conspectus II, 103. 'Was Kink 1/2, 240 aus diesen Worten 
herausliest, ist wohl kaum in ihnen enthalten': Acta art. IV fol 112v). Diese Unstimmigkeit ließ der 
Rektor am 8. Dezember von seinem Notar protokollieren, wobei er darauf hinwies, daß das Urteil der 
Pariser Universität über Luther noch nicht erflossen sei und solange Luther noch am Hofe K. Karls 
V. weile, es nicht geraten erscheine, die päpstliche Bulle zu publizieren; die Theologen aber 
appellierten gegen diese Erklärung, weil sie darin einen Eingriff in ihr Inquisitionsrecht erblickten. 
Etwas anderes bezweckten sie damit keineswegs und es ist daher ganz unzutreffend, schon damals 
der Universität eine Stellungnahme zugunsten Luthers zu imputieren. Daß sie sich vielmehr 
vollkommen korrekt verhielt, ist daraus zu ersehen, daß sie, als Karls Schreiben vom 30. Dezember 
eintraf, worin er ihr bisheriges Verhalten belobte, zugleich aber nicht länger mit der Publikation der 
päpstlichen Bulle zu zögern befahl, es ohne Zögern gewissenhaft beobachtete. Auch dem Bischof von 
Wien geschieht wohl schweres Unrecht, wenn man ihn schon damals für einen Anhänger der kaum 
geborenen Reformation erklärt; wenn die Theologen sich darüber beklagten, daß sie von ihm und 
seinem Offizial genarrt worden seien (KINK a.a.O.1/2, 126: 'Ex quo iam multiformiter facultas ipsa 
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delusa fuerit'), so meinten sie damit nichts anderes, als daß er sie nicht in der Ausübung ihres 
Sonderrechtes genügend unterstützte. Der einzige, den man in Verdacht haben darf, mit Luther 
sympathisiert zu haben, ist der Regimentsrat Siegmund Graf von Haag (irrig Zeg genannt)...; weiß 
man es doch auch von anderwärts, daß die Kreise des Adels und der höheren Beamten infolge ihrer 
häufigen Beziehungen zum Reiche am frühesten mit der neuen Lehre bekannt wurden und daß diese 
erst später durch die Wanderlehrer und durch die Flugschriften auch in die bürgerlichen Kreise 
eindrang.« 

2. Die Bannandrohungsbulle vom 15-06-1520. 

3. Vgl.o.Brief 03-05-1520, Anm.1. 

4. Vgl.o. Brief 01-10-1520, Anm.5; Brief 06-10-1520, Anm.5. 

5. Vgl. Brief 01-10-1520, Anm.7. - Zu dem 1981 im Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
aufgefundenen Pergamentoriginal der Bulle, das ursprünglich der Publikation in Rom gedient hat, s. 
Dokumente zur Causa Lutheri 2, 339. 

6. Publikationsmandat: s. auch Brief 01-10-1520, Anm.8; Brief 03-10-1520, Anm.4; Brief 14-10-
1520, Anm.17. - S. hierzu die Protestation der Universität Wien gegen die Publikation der Bulle: 
RAUPACH a.a.O. 4 - 7 = Conspectus II, 105ff (Notariatsakt vom 10-12-1520): »Nos Joannes 
Wenzlhauser, Artium et Saluberrimae Medicinae Doctor ac Almae Universitatis Studii Viennensis 
Rector, nos denique Procuratores, Consiliarii et Assessores dictam Universitatem repraesentantes 
nomine, vice ac de commissione totius Universitatis et singularum personarum et membrorum 
ejusdem, coram vobis Notario publico et testibus praesentibus infra notata deducimus et 
protestamur: Quoniam nuper per quendam Joannem Eckium Theologum, ut videbatur, certae literae 
ad nos et Universitatem praedictam, negotium Doctoris Martini Lutheri tangentes, missae fuissent. 
Nos Rector ante nominatus, ut debebamus, literas praenominatas ad quatuor Facultates 
transmisimus, quae omnes et singulae negotium mature et digeste deliberantes, singula vota sua juxta 
Universitatis consuetudinem attulerunt: Nos itaque Rector praefatus visis Facultatum votis, aperte 
invenimus, tres Facultates concordi voto, rem tam arduam causis moventibus suspendendam fore, 
considerat namque Universitas, esse in Germania Reverendissimum Dominum Archiepiscopum 
Moguntinensis Ecclesiae, qui et Primas Germaniae existit, et Cardinalis est a Latere Pontificis 
Romani: Similiter Reverendissimum Patrem et Dominum Archiepiscopum Salisburgensem, pariter a 
Latere Pontificis summi existentem, tacemus nunc de reliquis Archiepiscopis, Episcopis, Praelatis, 
Principibus, Universitatibus, Comitatibus ubilibet per Germaniam constitutis, ad quos omnes procul 
dubio hujusmodi transsumpta Bullae Apostolicae pervenerunt, qui huc usque non publicarunt, nec 
opuscula Lutheri igni tradiderunt; praeterea Universitas famosissima Studii Parisiensis, quae nostra 
mater est, ad cujus instar nostram Universitatem fundatam esse, literae fundationis aperte docent; 
quae denique Parisiensis Universitas per Martinum Lutherum et Johannem Eckium in disputatione 
Lipsiensi suarum dissensionum judex electa, usque in praesens Lutherum non damnavit. Et super 
haec omnia in praefata Bulla omnes receptatores, detentores, fautores etc. Lutheri quasi damnati 
videntur; sicut autem veridica relatione ad nos deductum est, quod idem Lutherus in Curia 
Invictissimi et Sacratissimi Domini, Domini CAROLI, Caesaris potentissimi, Domini et Fundatoris 
nostri Clementissimi,his diebus fuerit vel adhuc degit: de cujus Invictissimi Principis consilio sunt 
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quam plures Archiepiscopi, Episcopi, Praelati, Doctores et omnifariam experti, ibique nihil dignum 
morte aut infamia eidem Luthero actum esse: Ne in praedicti Domini et Principis nostri jacturam 
agere videamur, Nobis nequaquam licere praecipitanter, ejusdem Principis nostri mente non habita, 
procedere. Et quod idem Joannes Eckius Nuncium se asserit Apostolicum, de cujus, de Notarii 
quoque et Praelati, qui Transsumptum transmissum ad nos, ut asserit, munerint, legationibus nihil 
constat. Quoniam itaque Nos Rector praefatus in Consistorio nostro pro pluralitate votorum 
conclusimus, ob reverentiam Illustrissimi ac Invictissimi Principis et Domini nostri, Domini CAROLI 
Romanorum Imperatoris, et Domini FERDINANDI Archiducis Austriae, Fundatorum et Dominorum 
Nostrorum Clementissimorum, ac omnium Cardinalium, Archiepiscoporum, Episcoporum, 
Praelatorum ac temporalium Principum totius Germaniae, ne et ipsi macularentur eadem Bulla, ut 
asserit, aut fulmen sentiant; ac ob alias causas et ad evitandos tumultus, clamores et populi 
seditiones, quae per publicationem, executionem nostram, ut timendum est, contra Clerum insurgere 
possent, negotium ad tempus fore distinendum; sperantes, si Sedes Apostolica de his nostris motivis 
rationalibus plenius fuerit informata, nullam indignationem suae Sanctitatis Nos contracturos. 
Decanus vero et Magistri Theologiae, postposita ordinatione, statutis, privilegiis, et consuetudinibus 
Universitatis, se et suam Facultatem a Nobis et Universitate praedicta diviserunt et declinaverunt, 
prout in alio processu contra eosdem Theologos forsan emanando plenius continebitur. Ne itaque 
jam dicti Theologi vel quicumque alteri, nunc aut in futurum nobis et Universitati praefatae publice 
vel occulte impingere possint, Nos et Universitatem fuisse, esse aut fore haeresum, errorum aut 
perversorum dogmatum receptores, defensores vel promotores, Nostris et totius Universitatis nostrae 
ac omnium et singularum personarum nobis et praedictae Universitati subditarum et oboedientium 
nominibus melioribus, via, jure et forma, quibus possumus aut debemus, protestamur: nunquam 
fuisse et esse vel fore de mente et intentione nostra vel alicujus nostri velle consentire, defendere, 
recipere aut promovere quoscumque errores, haereses aut perversa dogmata, quae contra fidem 
Catholicam, sanctam Matrem Ecclesiam vel ejusdem fidei articulos aut Evangelium militarent; sed 
semper contra haereticos, perversos Doctores et errantes summis viribus laborare, fidem 
Christianam defendere, usque ad sanguinis, si oportuerit, effusionem. Rogamus itaque Nos Rector, 
Decani, Procuratores, Consiliarii et Assessores antedicti et nominibus, quibus supra, per Vos 
Notarium Publicum super hac nostra protestatione confici in signum verae et integrae fidei nostrae, 
unum vel plura, quotquot fuerint necessaria, instrumenta publica. - Quibus nomen suum subscripsit 
Joannes Favorenus, alias Gunsthoffer, Clericus Pataviensis Diecoesis sacra Imperiali Authoritate 
Notarius. Acta sunt Anno a Nativitate Domini MDXX Indictione octava, die vero Lunae, quae erat 
10. Mensis Decembris.« 

7. »Exsurge Domine«: Dokumente Bd 2, 392. 

8. Vgl.o.Brief 03-10-1520, Anm.6. 

9. »Exsurge Domine«: Dokumente Bd 2, 394. 

10. Als Ausnahme von der strengen Bestimmung hinsichtlich der lutherischen Bücher gilt die 
Absicht, diese zu widerlegen. Vgl. dazu den Protest der Universität gegen die Publikation der Bulle 
(10-12-1520): RAMPACH, Evangelisches Österreich, Hamburg 1741, 4,1 : Beilage Nr.1B: 4 - 7. 

11. Vgl. hierzu das Schreiben Kaiser Karls V. an die Wiener Universität vom 30-12-1520: Original 
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im Universitätsarchiv Wien (V L 1). abgedr. von KINK 1/2, 124f und RAUPACH a.a.O. 7f. 
GOLDMANN (16 Anm. 8) verweist auf alte gleichzeitige Plakatdrucke."CAROLUS Divina favente 
Clementia Electus Romanorum Imperator semper Augustus. - Honorabilibus, Devotis, Fidelibus, 
nobis Delectis, N. Rectori, Doctoribus et Magistris Universitatis nostrae Viennensis. - Honorabiles, 
Devoti, Fideles, Dilecti. Etsi non displicuit nobis, quod ex literis vestris (vgl. o. Anm. 5) percepimus, 
vos ob vestram in nos observantiam eatenus suspendisse exequutionem Bullae Apostolicae contra 
libros fratris Martini Lutheri editae, donec de mente et decreto nostro certiores redderemini, nihilo 
tamen minus gratum nobis fuisset, si facta vobis legitima insinuatione praedictae Bullae, 
quemadmodum ab Universitatis vestrae Theologica Facultate, cui in his causis merito primae 
debentur, factum esse vestrae literae testantur, ita et vos alii supra scriptos libros, magnarum in 
Ecclesia Dei seditionum et periculorum fomites, debito igni comburendos curassetis et populum, ut 
ab illis sibi plurimum caveret, monuissetis. Quod profecto jure bono citraque alicujus notae 
periculum a vobis fieri potuit. Primum quia, quoties de Religione agitur, Romanum Pontificem 
Sanctamque Sedem Apostolicam convenit judicare. Deinde quia non sit verisimile, ad vestras jam 
tum aures non pervenisse, in nostris tam inferioribus Burgundiae Provinciis, quam Coloniae, Treviris, 
Moguntiae aliisque Germaniae locis Autoritate Apostolica et nostro Caesareo Decreto antedictos 
libros publico et debito incendio fuisse absumptos. Postremo quia quum ista vestra Universitas non 
solum optimae eruditionis, sed et Christianae pietatis faecunda parens semper fuerit, facile poteratis 
cognoscere, Lutheri et alia Lutheranorum scripta a Charitate et Ritu a nostris majoribus tradito 
discedentia, plurimum mali in Ecclesia dei peperisse, et, nisi praevideatur in posterum, pejus esse 
paritura. Verum quia persuasi sumus, nullam aliam ob causam istam cunctationem factam, quam ut 
nobis, cujus Majores istius Universitatis fundatores et protectores fuere, debitum honorem 
exhiberetis, non possumus non commendare istum animum devotionemque in nos vestram. Verum 
quia ad id plurimum pertinere arbitramur, ut pestilens illa seges Lutheranae haeresis aboleatur, vobis 
serio committimus, et volumus, ut has nostras in publicis totius Universitatis vestrae comitiis legi et 
Lutheri libros in summum Pontificem et Sedem Apostolicam honestasque personas famosa scripta 
damnata et prohibita esse publicari et servato ordine in his servari solito publico igni comburi 
procurabitis. In quo rem debitam et nobis in primis gratam facietis: Volumus etiam vos et omnes alios 
scire, nos pro Imperialis dignitatis officio et nostra enim natura omnibus viribus et opibus nostris 
summaque vigilantia curaturos, ne Sancta Sedes Apostolica et universalis Ecclesia nobis 
imperantibus aliquod incommodum aut detrimentum patiatur, sed ut summa pace, tranquillitate et 
otio et unione floreat et propagetur. Quod vobis clementer significare voluimus, ut de voluntate et 
mente nostra edocti nunc et in posterum sciretis, quid hac aut simili in re vobis faciendum sit. Datum 
in Civitate nostra Imperiali Wormatiae. Die tricesima mensis Decembris. Anno Domini M.D.XXI. 
Regnorum nostrorum, Romani Secundo, aliorum vero omnium Quinto CAROLUS. - Ad Mandatum 
Caesareae et Catholicae Majestatis proprium. MAX. TRANSILVANUS." 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 112 

Eck an den Rat von Nürnberg 
Ingolstadt

15-10-1520 
 
Nürnberg Germ. Nat.Mus.: MERKEL BA 136 
RIEDERER,Beytrag 56f 
[F 013.h]  
 

Der Papst hat nach sorgfältiger Prüfung einiger irriger Artikel Luthers eine Bulle ausgehen 
lassen und Eck mit ihrer Publikation und Exekution beauftragt. Trotz der Einwände Ecks hat 
der Papst darauf bestanden, daß Eck als Nuntius und Orator die Bestimmungen der Bulle 
durchsetzt. Das hat er auf der Grundlage seiner Kommission und Instruktion bisher auch 
getan. Auch dem Nürnberger Rat sendet er im Namen des Papstes die Bulle mit der 
Forderung, entsprechend ihrem Inhalt zu verfahren. Der Rat soll den Druck und Verkauf 
lutherischer Bücher in Nürnberg nicht länger erlauben, sondern sie öffentlich verbrennen 
lassen. Das entspricht Nürnbergs Rang als geordnetem Gemeinwesen und berühmter freier 
Reichsstadt. Der für Nürnberg zuständige Bischof von Bamberg ist von Eck ebenfalls 
angesprochen worden. Obgleich "gut nürnbergisch" gesinnt, hat Eck in Kraft seines 
Kommissionsbriefes dem Bischof die Namen Pirckheimers und Spenglers als Sympathisanten 
Luthers denunzieren lassen. Diese erhalten vom 29-09-1520, dem Tag der Publikation der 
Bulle in Brandenburg, an eine sechzigtägige Widerrufsfrist; danach soll der Rat entsprechend 
den Bestimmungen der Bulle verfahren. Eck erbietet sich, ihnen selbst die Absolution zu 
erteilen, da er dazu eine besondere päpstliche Vollmacht besitzt.

 
Denn fürsichtigen, erberigen unnd weisenn 
Herrenn Burgermaister unnd Rate der 
hochberümbten Statt Nürmberg, meinenn 
günstigen Herren.  
Fürsichtig Erberig, ewch seyen mein willig 
dinst zu voran berait. 
 
Günstig Herren.  
 
Als bäpstlich hailigkait nach lang gehabtem 
fleiß unnd Probieren der gelernten wider 
etlich irrig unnd verfuerisch Artickel Doctor 
Martini Luderß ain bull lassen außgeen (1), 
die selbigh mir auferlegt zu publiciern und 
exequiern (2), wiewol ich mich des lang 

Den fürsorglichen, ehrbaren und weisen 
Herren Bürgermeister und Räten der 
hochberühmten Stadt Nürnberg, meinen 
gnädigen Herren.

Fürsorgliche und ehrbare Herren, meine 
Dienstbereitschaft zuvor! 

Gnädige Herren!

Nachdem der Heilige Vater, der Papst, nach 
langen Mühen und Beratungen der Gelehrten 
gegen einige irrige und verführerische Artikel 
Doktor MARTIN LUTHERS eine Bulle 
erlassen hat, hat er mich beauftragt, dieselbe 
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gewidert und gewert hab (3), das ich 
vormals genug mue und arbeit in der sach 
gehabt; yedoch bäpstliche heiligkeit mich 
deß nit hat wöllen erlassen und mich 
verordnet in der sach nuncium et oratorem 
Apostolicum unnd executorem der Bull (4), 
das ich bisher, nach laut meiner 
Commission (5), und darauff gebnen 
Instruction (6), gethan hab.  
 
Und auß sollicher pflicht unnd verbindnus 
schick hiemit ewer Herlighkait und 
Erberigkait die Bull, fir mich selbs bittend, 
und an stat unnd namen deß hailigen 
Vatters deß Bapst euch auch requirir und 
fordere, das Ihr nach Inhalt derselbigen thun 
wöllen, auch nicht zu lassen das firhin die 
ludderische oder seiner vertaidiger buechlin 
bey euch getruckt oder verkaufft werden, 
sunder die auff ain hauffen gesammlet, 
verbrannt werden (7), wie euch als einer 
loblichen statt und Commun regierenden in 
guter erberiger Politey unnd erhaltung fir 
annder stett teutscher Nation weit und wol 
berümpt, ausserhalb bäpstlicher geschäfft 
und bott wol ansteen auch loblich seyn 
wurdt; vielmeer acht ich ewr herlichkait 
darzu genaigt auß Christenlichem gemüt, 
das ir stattlich nach inhalt der bull handeln 
werden, wie ich auch eweren ordinarium 
den hochwürdigen Fürsten unnd Herren 
Bischoven zu Bamberg zu thun requiriert 
habe(8).  
Unnd wiewol ich allzeit gut Nürmbergisch 
gewesen (9), bin ich doch auß aufferlegter 
pflicht unnd ampt vonn bäpstlicher 
hailigkeit schuldig gewesen, das ich die bull 
publiciern unnd exequiern hab lassen wider 
Martinum Ludder unnd sein anhenng;, 
darinn ernennt Ewer mitburger, Willibald 
Birkheymer (10) unnd Rattschreiber Lazarus 
Spengler (11), wie durch Notarius Zeugnus 

zu publizieren und durchzuführen, obgleich 
ich sehr dagegen Widerstand geleistet und 
mich gewehrt habe, hatte ich doch bereits in 
der Zeit zuvor wegen dieser Sache Mühe und 
Arbeit getragen. Der Heilige Vater wollte 
jedoch nicht nachgeben und hat mich als 
Nuntius, päpstlicher Botschafter und Exekutor 
der Bulle eingesetzt: in diesem Sinne habe ich 
auch bisher in Übereinstimmung mit meiner 
Kommission und der mir zusätzlich erteilten 
Instruktion gehandelt. 

Solcher Verpflichtung folgend, schicke ich 
Euch die Bulle und füge von meiner Seite die 
Bitte, in Vertretung und im Namen des 
Heiligen Vaters, des Papstes, aber die 
Forderung an, entsprechend dem Inhalt der 
Bulle zu handeln und nicht zuzulassen, daß 
weiterhin Bücher LUTHERS oder seiner 
Parteigänger bei Euch gedruckt oder verkauft 
werden, sondern diese auf einen Haufen zu 
stapeln und zu verbrennen, wie es sich für 
Euch als Regenten der hochzulobenden Stadt 
und wohlgeordneten Gemeinde, die auch 
andere Städte der deutschen Nation an 
Berühmtheit weit überragt, wohl gebührt. Das 
würde auch ohne päpstliche Initiative und 
Aufforderung Lob verdienen. Ich meine, Ihr 
werdet schon aus Eurer christlichen 
Einstellung heraus dazu bereit sein, dem 
Inhalt der Bulle entsprechend vorzugehen, wie 
ich auch Euren Ordinarius, den 
Hochwürdigsten Fürsten und Herrn Bischof 
von Bamberg dazu aufgefordert habe.

Obgleich stets gut Nürnbergisch gesinnt, war 
ich doch aufgrund meiner Pflicht und meines 
Amtes gegenüber dem Papst schuldig, die 
Bulle gegen MARTIN LUTHER und seine 
Anhänger zu publizieren und durchzuführen: 
darin werden die Namen Eurer Mitbürger 
WILLIBALD PIRCKHEIMER und des 
Ratsschreibers LAZARUS SPENGLER 
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ewerm ordinario angezaigt hab (12), unnd 
ich hiemit ewr Erberkeit und weißheit 
darvon vergewyß, unnd inn Krafft meiner 
Commission das ich auch anzeig, die dann 
ludderisch irrig verfuerisch leer meer dann 
ziemlich gelobt, gefurdert und 
auffgeblassen haben, (13) deßhalb so die bull 
zu Meissen auff XXI September, zu 
Merseburg auff XXV, zu Brandenburg auff 
XXIX tag publiciert ist (14), lauffent in die 
LX. tag von der letsten Publication, wo sy 
nit in denselbenn von bäpstlicher heyligkait 
oder sunst Absolution oder Purgation 
erlangen, das ir dieselbige halten, wie die 
bull außweisst (15),  
 
wiewol ich ewer Herlichkait zu gefallen, 
yetz mich deß erbeut: Wa die gebürliche 
rechtformige bekanntnuß thun wöllen vor 
mir, das ich sy auß bäpstlicher Commission 
und besondern Befelch darüber gebenn, 
gutwilligklich on allen nachtail absolviern 
will (16). Söllichs als hab ich ewer Erberkeit 
und weißheit aus schuldigem ampt mit 
wöllen verhalten, bittend wie vor, in allem 
Fleiß, ihr wöllent, wie ewer vorfarenn, 
gehorsam erzaigen bäpstlichem gebott, und 
mir nit verargen: Dann wa ich ye vermöchte 
gemainer statt Nürmberg dienen, so solt ir 
erfarn, das ich des willig wer und geflissen. 
 
Damit mich ewer herlichkeit befelhennd.  
 
Dat. Ingolstat,  
XV Octob. Anno gratie, M.D.XX.  
 
Johann von Eck, Protonotarius et Nuntius 
Apostolicus. 

aufgeführt, wie ich auch Eurem Bischof durch 
Notariatszeugnis mitgeteilt habe. So möchte 
ich hiermit auch Euch davon in Kenntnis 
setzen und kraft meiner Kommission 
anzeigen, denn die Genannten haben die irrige 
und verführerische Lehre LUTHERS mehr als 
nur ein wenig gelobt, gefördert und verbreitet. 
Wenn sie daher nach der bereits erfolgten 
Publikation der Bulle in Meissen am 21. 
September, in Merseburg am 25. und in 
Brandenburg am 29. nicht innerhalb einer 
Frist der folgenden sechzig Tage seit der 
letzterfolgten Publikation (in Brandenburg) 
von Seiten des Papstes oder auf andere Weise 
nicht die Absolution erlangen, sollt Ihr 
dieselben behandeln, wie die Bulle das 
vorsieht. 

Euch zu Gefallen erkläre ich mich jedoch 
bereit, die Genannten persönlich mit gutem 
Willen und ohne jeden Schaden für dieselben 
zu absolvieren, wenn sie der geltenden 
Rechtsform folgen wollten, in meiner 
Gegenwart zu beichten. So mit Euch zu 
verfahren bin ich auch meinem Amt schuldig. 
Ich bitte Euch jedoch nach wie vor ganz 
dringend, gleich Euren Vorfahren dem Gebot 
des Papstes Gehorsam zu leisten und 
meinetwegen keinen Verdruß zu haben, denn 
sollte ich je der Stadt Nürnberg einen Dienst 
erweisen können, werde ich dem gern 
entsprechen.

Ich empfehle mich Eurer Herrlichkeit.

Gegeben in Ingolstadt 
 am 15. Oktober im Jahr der Gnade 1520.

Johann von Eck, Protonotar und apostolischer 
Nuntius. 
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1. Bannandrohungsbulle »Exsurge Domine« vom 15-06-1520: vgl. o. Brief 14-10-1520. 

2. Brief 14-10-1520. 

3. Ebd. 

4. Zusammen mit Hieronymus Aleander: ebd. 

5. Ebd. 

6. Zur »Instruktion« s. Brief 03-10-1520, Anm. 8. 

7. Vgl. »Exsurge Domine«: Dokumente 2, 394f.und  u. Brief  17-10-1520, Anm. 11. 

8. Vgl. u. Brief 29-10-1520, Anm. 1. 

9. Das betont Eck immer wieder: vgl. Brief 15-11-1520, Anm. 3. 

10..Willibald PIRCKHEIMER (05-12-1470 Eichstätt - 22-12-1530 Nürnberg), Humanist. Student der 
Rechtswissenschaft und der Artes in Padua u. Pavia; 1496 - 1501 u. 1506 - 1523 Ratsherr in 
Nürnberg. Weitgespannte wiss. Interessen (Geographie, Astronomie, Übersetzung und Edition 
antiker und patristischer Autoren). Vorliebe für Lukian und Plutarch. Er stand Reuchlin positiv 
gegenüber und fand von daher zur Reformation, setzte sich jedoch seit 1525 zusehends von der 
reformatorischen Bewegung ab. Er gilt als Verfasser der gegen Eck gerichteten Satire "Eccius 
dedolatus" von 1520. 
Vgl. Info-Willibald Pirckheimer Gesellschaft;  H.LUTZ: LThK (2.A.) 8, 516f; F. MACHILEK: 
LThK (3.A.) 8, 311; K.-St. KRIEGER: BBKL 7, 628-633; D. WUTTKE: Der Humanist W. P., 1994; 
WIEDEMANN, Eck 178 - 184; KALKOFF, Pirckheimers und Spenglers Lösung vom Bann 1521. 
Breslau 1896. - WILLIBALD PIRCKHEIMERS BRIEFWECHSEL Bd 3 (Helga SCHEIBLE u. 
Dieter WUTTKE), München 1989; Bd 4 (Helga SCHEIBLE), München 1997: enthält das gesamte 
Quellenmaterial zum Vorgehen Ecks gegen die Nürnberger. 

11. Lazarus SPENGLER (13-03-1479 Nürnberg - 07-09-1534 ebd.). Seit 1494 Stud. in Leipzig, 1507 
Ratsschreiber, 1512 Genannter des Rates in Nürnberg. Er trat früh der lutherischen Bewegung bei, 
die er 1520 mit seiner »Schutzrede« (vollständiger Text: u. Brief 12-11-1520, Anm. 38) verteidigte. 
Eck belegte ihn ebenso wie seinen Freund W. Pirckheimer mit dem Bann: vgl. dazu J. KIST: LThK 
(2.A.) 9, 959; R. DECOT: LThK (3.A.) 9, 831f; G. PFEIFFER: Lazarus Spengler (1479-1534), in: 
Fränkische Lebensbilder 11, hg. v. A. Wendehorst u. G. Pfeiffer, Neustadt/Aisch 1984, 61-79;  S. 
FILLIES-REUTER: BBKL 10, 939ff; WIEDEMANN, Eck 180; Harold J. GRIMM, Lazarus 
Spengler, a lay leader of the reformation. Columbus/Ohio 1978 u. Berndt HAMM, Stadt und Kirche 
unter dem Wort Gottes: das reformatorische Einheitsmodell des Nürnberger Ratsschreibers Lazarus 
Spengler (1479 - 1534): Ludger GRENZMANN u. Karl STACKMANN (Hg.), Literatur und 
Laienbildung im Spätmittelalter und in der Reformationszeit. Symposion Wolfenbüttel 1981, 
Stuttgart 1984, 710 - 729. 
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12.  Vgl. u. Brief 12-11-1520. 

13. Vgl. hierzu o. Brief 18-07-1520 und u. Brief 12-11-1520 sowie H. WESTERMAYER, Zur 
Bannangelegenheit Pirckheimers und Spenglers: Beiträge zur bayer. Kirchengeschichte 2 (1896), 1 - 
7 und KALKOFF, Pirkheimers und Spenglers Lösung vom Banne 1521. Breslau 1896. 

14. Vgl. o. Brief 14-10-1520 Anm. 9 und Brief gleichen Datums Anm. 4. 

15. Vgl. »Exsurge Domine«: Dokumente 2,399-401. 

16. Vgl. o. Brief 14-10-1520 Anm. 19.
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Eck an die Universität Ingolstadt

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 113 

Eck an die Universität Ingolstadt
Ingolstadt

17-10-1520 
 
München, Universitätsarchiv D III 5, f 507-509 (Kopie im Ingolstadter Universitäts-Protokollbuch) 
PRANTL 2, 162f: Urkunde Nr 44 (fehlerhafte Abschrift), korr. bei P. LOEW, Die Geschichte des 
Studententums an der Universität Ingolstadt im Zeitalter des Humanismus und der Reformation 
(1472-1550), Diss. Masch. München 1941, 197 
Vgl. W. KAUSCH, Geschichte der Theologischen Fakultät Ingolstadt 137

 
Nach sorgfältiger Prüfung hat der Papst einige Irrtümer Luthers verdammt und Eck mit einem 
Kommissionsbrief versehen. Auch der Universität Ingolstadt stellt Eck aufgrund dieser 
Kommission eine Kopie der Bulle »Exsurge Domine« zu, zusammen mit der Forderung im 
Namen des Papstes, eine Vollversammlung der Universität zu veranlassen und den Inhalt der 
Bulle zu veröffentlichen einschließlich der dort mit Zuwiderhandlungen verbundenen 
kanonischen Strafandrohungen wie dem Ausschluß aus dem Senat der Universität. Die 
lutherischen Bücher sollen entsprechend dem päpstlichen Mandat von den Buchhändlern 
eingesammelt und nach Veröffentlichung der Bulle die Forderung erhoben werden, diese 
Bücher dem Rektor auszuhändigen. Besonders die Inhaber von Pfründen werden ermahnt, 
diese nicht zu gefährden. In Gegenwart der Studenten sollen dann die lutherischen Bücher 
verbrannt werden. Im Falle der Nachlässigkeit in dieser Angelegenheit riskiert die Hochschule 
nicht nur die Exkommunikation, sondern auch den Entzug des Promotionsrechtes und den 
Status einer Universität. Sollte jedoch jemand gegen diese Irrtümer schreiben wollen, mögen 
mit Zustimmung des Rektors und des Senats einige lutherische Bücher der Vernichtung 
entgehen, vorausgesetzt, sie werden vorher notariell als verdammt deklariert.  

 

Magnifice domine rector (1)  
et clarissimi huius studii regentes:  
 
Posteaquam sanctus dominus noster 
diligenti praehabito examine Ludderana 
dogmata reperta erronea damnavit, (2) 
ego ex commissione sanctitatis suae (3) et 
iniuncto mihi officio vestris excellentiis 
bullae copiam in urbe impressam sigillo 
praelati et subscriptione notarii munitam 
offero ac praesento (4) rogans et nomine 
sancti domini papae requirens, ut 
convocatis omnibus vestrae iurisdictioni 
subiectis bullae continentiam eisdem 

Eure Magnifizenz, Herr Rektor,  
hochgeehrte Regenten dieser Hochschule!

Nachdem der Heilige Vater nach sorgfältiger 
Prüfung als irrig erkannte Lehrmeinungen 
LUTHERS verdammt hat, präsentiere ich Euren 
Exzellenzen feierlich kraft meiner vom Papst 
empfangenen Kommission und aufgrund des 
damit für mich verbundenen Auftrags eine Kopie 
der in Rom gedruckten Bulle, versehen mit dem 
Siegel eines Prälaten und notarieller 
Unterschrift. Verbunden damit ist meine Bitte 
und Aufforderung im Namen des Heiligen 
Vaters, des Papstes, alle Eurer Jurisdiktion 
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publicetis inhibentes et inhibitionem 
huiusmodi cum effectu exequentes, (5) ne 
quis temerario ausu errores in bulla 
damnatos doceat affirmet aut defendat 
legendo perorando interpretando vel 
disputando, sub penis in bulla expressis 
(6) et seclusionis a consilio studii vestri, 
(7)  
 
et ut haeresis illa penitus eradicetur, 
secundum summi pontificis mandatum 
libros Luderi erroneos a bibliopolis nobis 
subiectis quantocius colligatis (8) et facta 
publicatione bullae similiter praecipiatis, 
ut omnes huiusmodi libros Ludderanos 
aut Ludderanos errores defendentes 
habentes ad manus rectoris magnifici 
praesentet, (9) specialiter monentes 
beneficiatos, ne harum rerum inexperti 
iacturam in beneficiis patiantur, ut rebus 
suis in hoc prospiciant, ne privatione 
beneficiorum plectantur, (10) et collectis 
sic undique libris Ludderanis erroneis in 
praesentia frequenti scholasticorum 
vestrorum eos comburatis iuxta tenorem 
bullae. (11)  
 
Alioquin si christianae professionis 
immemores et promissionis vestrae 
negligentes reperiemini, quod minime 
futurum speramus, iam summi pontificis, 
qui studia alere, (12) non minuere 
animatus est, vel quispiam alius 
exequutor nomine sanctitatis suae 
declarabit vos in poenas in bulla 
expressas incidisse, non solum 
excommunicationis sed et potestate 
promovendi et studium tenendi etc. (13)  
 
Nolumus tamen vos hoc ignorare: si qui 
viri essent boni, qui excutere scribendo 
contra errores desudare vellent, quod ut 
aptius et commodius facere possint, de 

Unterworfenen zu versammeln, ihnen den Inhalt 
der Bulle bekanntzugeben und durchzusetzen, 
daß niemand unbedacht die in der Bulle 
verdammten Irrtümer in Vorlesungen, Predigten 
oder Disputationen vorträgt, behauptet oder 
verteidigt, und das unter Androhung der in der 
Bulle aufgeführten Strafen und dem Ausschluß 
aus dem Senat Eurer Hochschule. 

Damit diese Irrlehre gänzlich ausgerottet wird, 
sollt Ihr außerdem entsprechend dem Mandat des 
Papstes die irrigen Schriften LUTHERS alsbald 
bei den uns unterstehenden Buchhändlern 
einsammeln und nach Publikation der Bulle in 
ähnlicher Weise gebieten, daß alle, die Bücher 
LUTHERS solcher Art oder andere Bücher, die 
lutherische Irrtümer verteidigen, besitzen, diese 
dem Rektor zuleiten. Dabei sollen vor allem die 
Pfründeninhaber ermahnt werden, daß alle unter 
ihnen, die in diesen Dingen unerfahren sind, 
nicht Schaden erleiden, sondern in ihrem 
Verhalten darauf achten, daß sie sich nicht die 
Strafe des Entzuges der Verfügungsgewalt über 
ihre Pfründe zuziehen. Nach Einsammeln 
sämtlicher lutherischen Bücher sollt Ihr diese 
dann in Gegenwart aller Eurer Studierenden 
gemäß dem Text der Bulle verbrennen.

Solltet Ihr dagegen nicht Eurer christlichen 
Pflicht eingedenk sein und Euer Gelübde 
vernachlässigen, was Gott verhüten möge, wird 
der Heilige Vater selbst, der um Förderung der 
Studien, nicht ihre Minderung bemüht ist, oder 
aber ein anderer an seiner Statt als Exekutor 
erklären, daß Ihr den in der Bulle vorgesehenen 
Strafen verfallen seid, nicht nur derjenigen der 
Exkommunikation, sondern auch der des 
Verlustes des Rechtes, akademische Grade zu 
verleihen und den Studienbetrieb zu organisieren 
usf. 

Wir wollen dennoch nicht, daß Ihr von 
Folgendem keine Kenntnis habt: 
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rectoris et totius consilii consensu, in quo 
conscientiam vestram oneramus, libros 
huiusmodi in eorum destructionem tenere 
possint et servare, (14) dummodo ab initio 
et fine manu notarii universitatis iurati 
signetur, librum illum esse damnatum et 
eiusdem tenorem publice combustum. In 
hoc faceretis Deo rem gratam, ecclesiae 
utilem, vobis necessariam et honorificam 
ac omnibus fidelibus salutarem.  
 
Eckius nuntius et orator apostolicus.  

sollte es gutgesinnte Männer unter Euch geben, 
die sich der Mühe unterziehen wollen, gegen 
LUTHERS Irrtümer zu schreiben, sollen diese, 
um dieses Vorhaben in angemessener Weise 
verwirklichen zu können, mit Zustimmung des 
Rektors und des akademischen Senats (womit 
wir Euer Gewissen belasten müssen!), Bücher 
solcher Art zum Zweck ihrer Widerlegung 
besitzen und aufbewahren dürfen, solange zu 
Beginn und am Ende durch die Hand eines auf 
die Hochschule eingeschworenen Notars 
bestätigt wird, daß jenes Buch verdammt und 
sein Inhalt öffentlich verbrannt ist. Damit tätet 
Ihr ein Gott wohlgefälliges, für die Kirche 
nützliches, für Euch notwendiges und 
ehrenwertes und für alle Gläubigen 
heilbringendes Werk.

Eck, Nuntius und päpstlicher Orator.

1. 1.Rektor: Leonhard Marstaller, Dr. theol., Professor seit 1519: MEDERER, Annales 
Ingolstadiensis Academiae 1, 111. -  
Zur Publikation der Bannandrohungsbulle an der Universität Ingolstadt s. WIEDEMANN, Eck 161ff; 
WINTER, Geschichte der Schicksale der evangelischen Lehre in und durch Baiern, Bd 1, München 
1809, 55-57; KALKOFF: ZKG 37 (1918), 91f Anm.4; W. KAUSCH, Die Geschichte der 
Theologischen Fakultät Ingolstadt 137f: »Mit (Ecks) Rückkehr nach Ingolstadt wurde die Universität 
unmittelbar in die Auseinandersetzungen um die neue Lehre hineingezogen. Am 17-10-1520 sandte er 
ein Schreiben an die Universität und verlangte, daß die Bulle allen Universitätsmitgliedern 
bekanntgemacht würde, und verbot, die darin angeführten Irrtümer in Vorlesungen oder 
Disputationen zu verteidigen. Es sollen ferner alle Bücher, die Luthers Lehren vertreten, dem Rektor 
übergeben werden. Widersetzt sich die Universität,, muß sie damit rechnen, daß ihr das Recht, Grade 
zu erteilen und öffentlich zu lehren, entzogen wird. Am selben Tag wurden die Professoren Franz 
Burkhard, Georg Hauer und Pantaleon Brunner, also zwei Kanonisten und ein Mediziner, zur 
Visitation der Buchläden der Stadt bestimmt. Sie versiegelten die beanstandeten Bücher, ließen sie 
aber bei den Buchhändlern. Zu weitergehenden Handlungen konnte sich die Universität nicht 
entschließen. Sie war sich über die Publikation der Bulle noch nicht im klaren. Eck bestand aber 
erneut darauf. Deshalb wurde am 28-10-1520 der Senat einberufen und über weitere Maßnahmen 
beraten. Da inzwischen vom Eichstätter Bischof ein Schreiben an die Schule abgegangen war [am 24-
10-1520: vgl. LOEW 199], die Bulle bekanntzumachen, entschloß sich das Konzil, zwei Boten zu Eck 
zu schicken und ihn um Aufschiebung zu bitten, bis sie in den beiden Pfarrkirchen der Stadt verlesen 
worden sei. Eck bestand aber mit Nachdruck auf der sofortigen Veröffentlichung. Jetzt wagte 
niemand mehr Widerstand zu leisten, und so versammelte sich am folgenden Tag die ganze 
Universität in der Aula des Alten Kollegs. Georg Hauer leitete die Feierlichkeit mit einer Rede ein. 
Er ging auf Ecks Schreiben ein und erinnerte daran, daß die Hohe Schule das Recht zu lehren und 
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Grade zu verleihen vom Papst habe. Angesichts dieser Privilegien dürfe man die Publikation der 
päpstlichen Verurteilung nicht verweigern. Der Notar verlas die Bulle, und Hauer wiederholte 
nochmals deren Hauptinhalt, damit sich niemand auf Grund von Unkenntnis entschuldigen konnte. 
Als erstes praktisches Ergebnis konnte Eck buchen, daß dem Rektor viele Bücher zur Vernichtung 
übergeben wurden [München UA D III 4, 71 und D III 5, 510ff. Dieser Aktenband enthält von Hauer 
1520 veranlaßte Aufzeichnungen über das Vorgehen der Universität gegen das Eindringen 
reformatorischen Gedankenguts]. Er hatte damit ohne größere Schwierigkeiten wenigstens in 
Ingolstadt seinen Auftrag durchführen können. Mit Ausnahme eines 'libellus famosus', einer 
Schmähschrift, die am 26-10-1520 von Unbekannten heimlich angeschlagen worden war, hatte er 
keinerlei Anfeindungen erfahren [München UA D III , 67. Für die Nennung der Autoren setzte die 
Universität den hohen Betrag von 20 Gulden aus].« - Vgl. den Brief Bernhard Baumgärtners an den 
Magistrat zu Nürnberg, 17-10-1520: RIEDERER, Beytrag 59: »Weytter, Günstige, lieben herrn, fing 
ich Ewr Erberkait zu wissen, das auff heut abendt durch die Universitet Rat gehalten, und auff 
Doctor Ecken anhalten und Requisition drey Doctores verordennt worden, nemlich Doctor Franz 
Burckhart, und D. Jorg Hauer, bede Juristen, und D. Panthaleon, ein artzt, sein von stund an in aller 
puchfurer gewelb ganngen, die der Universitet verwandt, alle Doctor Luthers pücher anzuzaigen; die 
haben sie versiegelt aldo liegen lassen, und nit zuverrucken gebotten, bis auf meins gnedigen herrn 
von Eystet antwurt, der sie zu aller stund auff doctor Ecken schreyben gewartennndt seinn, dann er 
berumbt sich, er sey generalis executor, ein gemeiner Vollzieher dieser sachen in allen bistumben, 
und hat die Commission auff sonnder person zu laden, auch den brieff, den er Ewr Erberkait wurd 
zusenden (Brief 15-10-1520), vil leut in geheym lesen lassen, und doch zu zeyten offennlich davon 
gesagt.« -  
Unserem Brief, dessen Original verloren ist, geht im Ingolstadter Protokollbuch (München 
Universitätsarchiv: D III 5, fol 5o7rf) folgender Eintrag voraus: »Acta contra hereticos lutheranos. 
Cum pestilentissimus omnium hereticorum Martinus Luther, professionis suae ordinis Augustiniani, 
heresim suam iampridem malesana mente per concensiones atque libellos longe lateque spargeret, 
qua re tandem omnem fere Germaniam misere decipiendo infecit, atque...clarissimus et undecunque 
doctissimus vir dominus Joannes Eckius artium decretorum et theologie doctor ecclesie Eystettensis 
canonicus, theologie Ingolstadij ordinarius professor et procancellarius, post huic monstro...
opponeret, et provocatus solus disputationis certamen cum Luthero et eius propugnatore et 
coheresiarcha Andrea Carolstatt intrepidus bis subiecit atque modo iniuria et negligentia 
episcoporum..., Romam ad summum pontificem Leonem decimum senatumque Apostolicum pergeret, 
Germaniae pestem futuramque ruinam atque ... gregis adiutorem eisdem suggerendo Bullam 
condemnationis multorum articulorum nuntius Apostolicus constitutus expectavit atque ipse pro sua 
in religionem christianam fide et constantia, sagacie eandem inferens publicavit, ac si quae tuto 
concedere non potuit, publicari ordinavit, deinde ex...ad episcopos ordinarios locorum et civitates 
aliquot missis vix...impetravit, ut...«. 

2. Durch die Bulle »Exsurge Domine« vom 15-06-1520. 

3. S.o.Brief 18-07-1520. 

4. .Vgl.o.Brief 01-10-1520, Anm.7. 

5. Vgl.o.Brief 14-10-1520 (Wien) Anm.6. 
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6. »Exsurge Domine«: Dokumente Bd 2, 394.390. 

7. Vgl.o.Brief 14-10-1520 (Wien) Anm. 8. 

8. Vgl. o. Briefe 14-10-1520 Anm. 18 und 14-10-1520 (Wien) Anm. 9. 

9. Vgl. o. Brief 14-10-1520 (Wien) Anm. 10. 

10. Vgl. o. Brief 14-10-1520 Anm. 21. 

11. »Exsurge Domine«: Dokumente Bd 2, 394. 

12. Zu Leos X. Eifer für die Hebung des Ansehens der Hochschulen, besonders der römischen 
Sapienza, s. PASTOR, Geschichte der Päpste IV/1, 484-487. 

13. .»Exsurge Domine«: Dokumente Bd 2, 390. Vgl.o.Brief 03-10-1520, Anm.6. 

14. Vgl.o. Brief 14-10-1520 (Wien) Anm.10. 
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Hg. Georg von Sachsen an Eck

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 114 

Hg. Georg von Sachsen an Eck
Leipzig

18-10-1520 
 
Dresden Sächs. HSA Loc 10300, M Luther 1518-33, f 25 
SEIDEMANN, Erläuterungen zur Reformationsgeschichte durch bisher unbekannte Urkunden. Dresden 1841, Nr 1, 6f 
[F 038.d]

 
Bei seinem letzten Besuch in Leipzig haben Rektor und Senat der Universität dem Herzog Mitteilung gemacht, daß sie 
einen Brief in Ecks Namen und ein Druckexemplar der Bulle »Exsurge Domine« erhalten und ihn um Rat gebeten 
haben. Herzog Georg ist unsicher, ob der Begleitbrief wirklich von Eck stammt oder nur untergeschoben ist. Er übt auch 
Kritik an der Form der Bulle und der Art ihrer Zustellung: es sei nicht klar, ob sich ihr Zuständigkeitsbereich weiter als auf 
die Jurisdiktionsbezirke der Bischöfe von Brandenburg, Meißen und Merseburg erstrecke. Auch diese wissen nicht, wie mit 
der Bulle zu verfahren sei. Eck soll daher noch einmal Näheres mitteilen; inzwischen hat der Herzog die 
Universität aufgefordert, "stillzuhalten".)  

 
An doctor Johann Egken,  
 
unnsern gruß zcuvor.  
 
Wirdiger hochgelerter liber andechtiger:  
 
Die wirdigen hochgelerten unnd Achtbarn auch unsre liben andechtigen Rector, 
Magistri unnd doctores, unser universitet zcu leypzcigk haben unß iczo So wir 
alher kommen, bericht, das Jne Jn Ewerem Nahmen eyn briff, auch dorneben 
Eyn abdrugk der bullen, zo bebistliche heyligkeyt wider Martinum lutter unnd 
seynen anhangk, auch seyne lere hath aussgehen lassen, uberantwort wurden (1), 
mit unndertheniger bitt, das Wir Jne, waß Jn den sachenn zcu thun, unnsern rath 
genediclich mitteylen wolten. 
 
Unnd zo wir dann Den briff, welcher von Euch solle außgangen seyn, 
angesehen, haben wir Nicht wol konnen vormergken, ab eß ewr schrifft ader 
Nicht (2), unnd haben alzo Eyn bey sorge gehapt, das villeychte diczs Eyn 
zcugericht thun (3) seyn mochte, unnd bevorn, dieweyl wir Nicht anders wissen 

An Doktor Johann Eck.

Unseren Gruß zuvor! 

Würdiger, Hochgelehrter, Lieber und Frommer:

Die würdigen, hochgelehrten und hochzuachtenden Herren Rektor, Magistri und 
Doktoren unserer Universität zu Leipzig haben mir jetzt nach unserem 
Eintreffen hier darüber berichtet, daß ihnen in Eurem Namen ein Schreiben und 
außerdem ein Nachdruck der Bulle überantwortet worden sind, die päpstliche 
Heiligkeit gegen MARTIN LUTHER und seine Anhänger wegen dessen Lehre 
hat ausgehen lassen. Sie haben damit die Bitte verbunden, daß wir ihnen gnädig 
Rat erteilen sollen, was in dieser Sache zu tun sei.  

Als wir dann den Brief, der von Euch abgesandt sein soll, näher betrachteten, 
konnten wir nicht mit Sicherheit feststellen, ob es Eure Schrift sei oder nicht 
und hatten daher Sorge, es könnte vielleicht von einem anderen untergeschoben 
worden sein.  
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dann das solche bullen Nicht durch slechte missiven, sundern durch 
glaubwirdigen scheyn unnd mit geburlicher solennitet, Notarien unnd 
gezceugen etc. Jnsinuirt werden sollen (4), zo konnen wir auch auß der bullen 
Nicht vormergken, das sich ewr bevehel weyter erstregke, dann das Dieselbige 
pebistliche bulla den drey bischoven Brandenburgk, Meyssen und Merseburgk 
durch Euch Jnsinuiret, unnd An Jre Thumkirchen sollte angeslagen werden (5), 
die furder mit Jren Jn der geystlichkeyt unnderthanen zcuvordern, wie mit 
derselbigen Bulla furder solle gebart unnd zcuverfugen, das derselbigen 
gehorsamlich gelebet und Nachgegangen wurde (6) , der halben solchs alles 
beyn unnß Eyn groß bedengken Jngefuret, was hir Jnne zcu thun ader zcu 
lassen gut seyn solde, unnd bedacht Euch derwegen  
unnd das wir unß dißs thuns grundtlich erkunden mochten, zcu schreyben, auch 
gedachten rectori Magistris unnd doctoribus bestympte unser universitet 
bevelhen mitler zceyt, und biß unß von Euch antworth widerumb zcu queme, 
mit dissen thun stille zcu halden(7) . 
 
Unnd ist derhalben an Euch unser gutliche beger Jr wollit unß ab solcher briff 
von Euch außgangen, und wie sichs allenthalben hirumb halde, durch ewr 
schreyben vormelden (8), dann zo wie deß von Euch vorstendiget, wurden sich 
gedachter unser universitet glidmaße Jn disser sachen als bebistlicher 
heyligkeyt und deer heyligen Cristlichen kirchen gehorsame unnd andechtige 
kinder gehorsamlich Erzceygen, Jr wollit ab disser schrifftlicher bevehel von 
Euch außgangen unß zcuvormelden (9) auch diczs vorzcugs unnd anstandes 
welcher auß gutter Meynunge unnd wie vormeldet beweglichen ursachen von 
unß darfleußt Nicht beswerunge tragen. Jn dem thut Jr unnß sunderlichs guts 
gefallen, Jn gnaden zcu bedengken. 
 
Gegeben zcu leypzigk  
dornstagk Nach galli (10) Anno XX.  

Wir haben daher befohlen, da wir es nicht anders kennen, als daß solche Bullen 
nicht durch unzulängliche Begleitbriefe, sondern mit Glaubwürdigkeit in der 
Form und feierlichem Ton ausgestattet sowie von Notaren und Zeugen 
beglaubigt sein sollen. So ist es uns beispielsweise nicht möglich, aus dem Text 
der Bulle mehr zu entnehmen, als daß diese päpstliche Bulle durch Euch den 
drei Bischöfen von Brandenburg, Meissen und Merseburg zugestellt und an 
ihrem Domkirchen angeheftet werden sollte. 
Was dann weiterhin von der Geistlichkeit und den Untertanen gefordert wird, 
wie mit der Bulle zu verfahren sei, nämlich was die gehorsame Annahme und 
Befolgung der Bulle angeht, hat bei uns große Unsicherheit ausgelöst darüber, 
was wir in dieser Sache zu tun und zu lassen hätten. 
So wollten wir Euch deswegen schreiben und uns gründlich erkundigen sowie 
dem genannten Rektor, Magistri und Doktoren unserer Universität in der 
Zwischenzeit befehlen, bis zum Eintreffen Eurer Antwort abzuwarten.  

Daher begehren wir von Euch die Mitteilung in einem neuen Schreiben, ob der 
Brief wirklich von Euch stammt und wie es sich mit der Angelegenheit 
überhaupt verhält. Wenn wir von Euch darüber verständigt worden sind, werden 
sich die genannten Mitglieder unserer Universität in der Sache als gehorsame 
und fromme Kinder päpstlicher Heiligkeit und der heiligen christlichen Kirche 
erweisen. Teilt uns also mit, ob dieser schriftliche Befehl von Euch 
ausgegangen ist. Seid nicht ungehalten, daß wir uns wohlmeinend und aus 
wohlbegründeten Ursachen an Euch wenden. Bedenkt freundlich, daß Ihr uns 
damit einen besonderen Dienst erweist.

Gegeben zu Leipzig,  
Donnerstag nach dem Fest des hl. Gallus im Jahre 1520. 

 
1. Über die Vorgänge in Leipzig vgl. WIEDEMANN, Eck 154: »Die Universität Leipzig erhob gegen die Annahme der 
Bulle Anstände. Als Georg auf seiner Reise nach Frankfurt Mitte Oktober nach Leipzig kam, wendete sich die Universität 
an ihn mit der Bitte um guten Rat, was zu tun sei. Georg ließ sich Ecks Brief, mit dem er einen Abdruck an den 
Rektor Wostenfelder geschickt hatte, vorlegen, und trug, da er aus demselben nicht ersah, ob er von Eck eigenhändig 
sei, Bedenken, daß dies eine Täuschung sein möchte, zumal weil solche Bullen gewöhnlich nicht durch einfache 
Zusendung, sondern feierlich mit Notar und Zeugen zugefertigt würden, weil ferner die Bulle nur an die Bischöfe von 
Meißen, Brandenburg und Merseburg zu Anschlag an ihren Domkirchen und weiterer Besorgung laute. Deshalb befahl 
Herzog Georg der Universität, zu warten, und schrieb den 18. Oktober 1520 selbst an Eck um deutliche Auskunft. Eck 
erhielt dieses Schreiben am 30. Oktober zu Ingolstadt und antwortete noch denselben Abend.«
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2. Die Leipziger zweifelten also an der Echtheit des Kommissionsbriefes. 

3. Eine Fälschung. 

4. Eine ähnliche Beschwerde über die unförmliche Art der Zustellung der Bulle hat auch Bischof Philipp von 
Freising geäußert: »Dieweil uns in solcher treffenlicher sachen das berürt schreiben (Bulle und Publikationsersuchen 
Ecks) durch kainen aigen poten oder notari, wie es sich dann het wol gepürt, sunder vergebenlich und durch der 
sachen unwissenhaft person und erst von der vierdten handt geantwurt und gedachter doctor Eck uns seiner facultet, 
auch bäbstlicher bullen kainen glaubwürdigen schein, wie billich und recht gewesen, angezeigt: so sind wir in der sache 
ganz irrig, wissen nit, wie wir uns darin schicken sollen« (K. SCHOTTENLOHER, Die Druckauflagen 202). Vgl. auch 
unten Brief 24(27)-03-1521. 

5. Vgl. »Exsurge Domine«: Dokumente 2, 2,408f. 

6. Den Bischöfen soll also Zeit zur Beratung über die Bulle gegeben werden: vgl.u. Brief 29-10-1520 Anm.7. 

7. Bis zu Ecks klärender Antwort soll "Stillstand" herrschen. 

8. Diese Bitte erfüllte Eck am 30-10-1520. 

9. Vgl. u.Brief 30-10-1520. 

10. 18.10.1520. 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 115  

 
Eck an Christoph von Stadion, Bischof von Augsburg

Ingolstadt?
29-10-1520

 
Straßburg, Stadtarchiv IV, 105 
RST 21/22, Nr 91, 209/213 (laut Schreiben  v. 07-10-1520) 
 

Eck bestätigt den Eingang eines (verlorenen) Briefes des Bischofs. Aus der Bulle »Exsurge 
Domine« kann der Bischof ersehen, wie er in seiner Diözese gegen die lutherischen Schriften 
vorgehen soll. Eck sendet ihm eine in Rom zusammengestellte Bücherliste. Nach Ablauf der 
Sechzigtage-Widerrufsfrist soll der Bischof die lutherischen Bücher verbrennen lassen. 
Luthers in der Bulle nicht namentlich aufgeführte Anhänger verfallen dann den Zensuren, die 
in der Bulle und in Ecks Mandat vorgesehen sind. Eck erteilt dem Bischof Ratschläge für sein 
Vorgehen. Er verweist auf den 6. Artikel seiner Instruktion, der ihn berechtigt, einzelne 
Gefolgsleute Luthers namentlich in das Publikationsinstrument aufzunehmen. So hat er sechs 
Namen aufgeführt, darunter Bernhard Adelmann, den der Bischof darüber aufklären möge. 
Eck hat dem Papst von Leipzig aus ein Bullenoriginal mit dem Notariatsinstrument zugehen 
lassen und berichtet, daß er die zuständigen Bischöfe über die auf der Liste aufgeführten 
Namen informiert habe. Der Bischof soll jetzt nicht zögern, die Bulle zu publizieren, wenn sie 
ihm auch verspätet zugegangen sei. Eck hat in Bamberg und Koburg die Bullen mit 
Notariatsinstrument präsentiert. Er muß auf die Botendienste Michael Knabs verzichten. 

Hochwürdiger fürst!  
E.f.g. seien mein underthänig, gehorsam 
dinst allzeit zu voran berait.  
 
Gnädiger herr! 
Ich hab e.f.g. schreiben inhalts 
vernommen, (1) und s ließ wiewol ich 
nichte liebers woll yetz tun, dann e.f.g. 
willfaren, so will es yetz doch kain 
schick haben aus vil treffenlicher ursach; 
es wills auch mein g.h. herzog Wilhalm 
nit haben. So bin ich lang genug auf dem 
wagenhals um geritten. (2) 
 
Aber die gestalt hat es, g.h.: in der bull 
(3) findt ir klarlich, wie ir per diocesim 
constitutis alsbald söllen bietten, darmit 

Hochwürdigster Fürst!  
Ich bin stets zu untertänigem und gehorsamem 
Dienst bereit.

Gnädiger Herr! 

1). Ich habe den Inhalt des Schreibens Eurer 
Fürstlichen Gnaden vernommen, und obgleich 
ich jetzt nichts lieber täte als Eurem Wunsch zu 
entsprechen, so wäre das jedoch aus vielen 
überzeugenden Gründen zum jetzigen Zeitpunkt 
unpassend. Auch mein gnädiger Herr, Herzog 
WILHELM, ist dagegen. So habe ich lange 
genug mit mir gerungen.

2). Es geht um Folgendes, gnädiger Herr: in der 
Bulle findet Ihr deutlich gemacht, wie Ihr den 
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man die luderische büechlin aufhieb und 
verbrann, darin die irrig artickel, ainer 
oder meer, befunden würdt. (4) Schick 
ich hie ain zedel der selbigen, wie man 
sy zu Rhom concepiert haben. (5) Wann 
dann terminus LX dierum verlaufft, und 
e.f.g. certa würd sein, das Ludder nit 
pariert hat mandatis Apostolicis - oder 
wa eüch das nit bewißt, so habt ir verzug 
die ander LX tag, als lang eüch summus 
pontifex oder Aleander oder ich 
secundario certificieren - , alsdann 
werden omnia Ludderi suspecta, und sol 
sy all verbrannen. (6) Ex ultima clausula 
bulle de adhaerentibus non nominatis (7) 
habt ir clarlich, wie es mit inen gehalten 
soll werden. Dann wa sy perseverieren in 
ir irtung und wolten rebelles sein, tunc 
incidunt in paenas in bulla expressas et 
pro talibus mandato nostro debent teneri 
et vitari.(8) 
 
Allain bedenkt, wie ir colligieren libros 
erroneos Ludderi; dann darnach 
constituirt ir wol commissarios; das 
curati praesentieren die (Bücher) decanis 
ruralibus und decani rurales 
commissariis in locis magnis zu 
verbrannen. (9) Wann etlich prediger 
oder gelert, die e.f.g. wißte, das sy der 
luderische ler nit zu gut oder sy möchten 
iuramentum tun, das sy die behielten ad 
impugnandum scriptis aut sermonibus, 
mögent die die büechlin behalten aus e.f.
g. erlaubnis oder commissarien. (10) Wa 
auch die pfarher befendet rebellionem 
secularium und die oberkeit angerüfft nit 
hilflich wolt sein, söllen sy ad tumultum 
vitandum e.f.g. das anzaigen, die alsbald 
remedia oportuna darzu tun sölle; dann 
mit ainem syrupen kann man nit all 
krankheit artzneien. (11) Wa aber etwas 

Institutionen Eurer Diözese die Anweisung 
erteilen sollt, diejenigen lutherischen Bücher 
einzusammeln und zu verbrennen, in denen man 
die irrigen Artikel, einen oder auch mehrere, 
vorfinden sollte. Ich sende anbei einen Zettel mit 
der Auflistung der Schriften LUTHERS, wie sie 
in Rom zusammengestellt wurde. Wenn die Frist 
von sechzig Tagen abgelaufen und Eure 
Fürstliche Gnaden Gewißheit darüber gewonnen 
hat, daß LUTHER den päpstlichen Mandaten 
nicht Gehorsam erwiesen hat, oder aber, sollte 
Euch das nicht deutlich genug sein, bekommt Ihr 
weitere sechzig Tage Aufschub, solange Euch 
der Papst oder ALEANDER oder ich selbst das 
bestätigen. Dann aber gelten sämtliche Schriften 
LUTHERS als verdächtig und sollen verbrannt 
werden. Aus der Schlußklausel der Bulle über die 
nicht namentlich genannten Gefolgsleute Luthers 
könnt Ihr ersehen, wie mit diesen verfahren 
werden soll. Denn sollten sie in ihrem Irrtum 
verharren und rebellieren, verfallen sie den 
Strafandrohungen der Bulle, und so sollen sie 
danach kraft unseres Mandats angesehen und 
gemieden werden.

Überlegt zunächst, wie Ihr die irrigen Bücher 
LUTHERS einsammelt; beruft im Anschluß 
daran Kommissare, um die Pfarrherren zu 
veranlassen, die Bücher den Landdekanen zu 
übergeben, die sie dann den Kommissaren zur 
Verbrennung überlassen. Sollte Eure Fürstliche 
Gnaden einige Prediger oder Gelehrte kennen, 
die nicht mit der lutherischen Lehre 
sympathisieren oder die bereit sind zu beeiden, 
die Bücher nur behalten zu wollen, um sie in 
Schriften und Predigten zu bekämpfen, so sollen 
die Bücher in ihren Händen bleiben mit Eurer 
Erlaubnis oder der der Kommissare. Sollten die 
Pfarrherren eine Rebellion der Laien erkennen 
und die Obrigkeit auf ihren Anruf hin keine Hilfe 
leistet, sollen sie zur Vermeidung eines Tumults 
dieses Eurer Fürstlichen Gnaden melden, damit 
so schnell wie möglich geeignete 
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ganz schwer wolt sein, mag e.f.g. 
bäpstliche hailigkait oder nunciis 
anzaigen, die irem befelch nach handlen 
werden (12). 
 
Und das e.f.g. zu verderst am weg ligen 
möcht, herr Bernhart Adelmans (13) 
wegen, laß ich die wissen, als sy selb 
wol verstat, das anders ist die 
commission, (14) anders die instruction. 
(15) Die commission, wa sy von mir 
begert würdet, muß ich die anzaigen; 
aber die instruction bin ich nit schuldig 
anzuzaigen, dann den notari in 
executione bullae, da sy darauf 
requiriert. Aber den artickel in 
instructione, die per annulum piscatoris 
signiert ist, dise sach belangend, will ich 
e.f.g. nit verhalten. Laut also: 
 

 »Sexto si videbitur oportunum, in 
instrumento publicationis 
bullarum et executione nominare 
specialiter aliquos, tanquam 
Martini fautores vel adhaerentes, 
dicendo verbi gratia: Talem 
bullam legimus et publicavimus 
contra Martinum Luder ac talem 
et talem nec non reliquos fautores 
ac adhaerentes, prout in bulla, 
prudentiae vestrae 
relinquitur.« (16)  

 
Und aus kraft der instruction und dariber 
gegebne declaration, (17) so hab ich die 6 
genent (18). Und wiewol ich vil lieber 
gesehen het, das bäpstliche hailigkait 
selber in instructione genent hette 
diejenigen, die ich solt exprimieren in 
executione, hat sy doch das nit wöllen 
tun; es möchte ainer vor luderisch 
gewesen sein, der in absentia mea 
abgefallen et econtra; wiewol, wie es zu 

Gegenmaßnahmen ergriffen werden können, da 
»mit Hilfe eines einzigen Syrups nicht jede 
Krankheit geheilt werden« kann. Sollte jedoch 
eine ganz schwere Krise eintreten, möge Eure 
Fürstliche Gnaden den Papst oder die Nuntien 
davon in Kenntnis setzen, die dann entsprechend 
ihrem Auftrag vorgehen werden.

3). Da das erste zu lösende Problem für Eure 
Fürstliche Gnaden der Fall BERNHARD 
ADELMANN sein wird, will ich Eurer 
Fürstlichen Gnaden mitteilen, daß der Text der 
Kommission anders lautet als der der Instruktion. 
Sollte ich aufgefordert werden, die Kommission 
vorzuweisen, bin ich dazu bereit; die Instruktion 
jedoch bin ich nicht verpflichtet vorzuzeigen 
außer den Notaren bei der Exekution der Bulle, 
falls sie das fordern. Den diese Sache 
betreffenden Artikel der durch den Fischerring 
gesiegelten Instruktion jedoch will ich Eurer 
Fürstlichen Gnaden nicht vorenthalten. Er lautet 
wie folgt:

»Sechstens: wenn es nötig erscheint, im 
Publikationsinstrument der Bulle und bei 
der Exekution derselben einige Namen 
ausdrücklich zu nennen als LUTHERS 
Begünstiger oder Gefolgsleute, etwa mit 
den Worten: 'Wir haben diese Bulle 
verlesen und publiziert gegen MARTIN 
LUTHER und diesen und jenen und alle 
übrigen Begünstiger und Gefolgsleute, wie 
in der Bulle angeführt; das soll Eurer 
Klugheit überlassen bleiben.'«

Kraft der Instruktion und der dazugehörenden 
Deklaration habe ich die sechs benannt. Und 
obgleich ich es viel lieber gesehen hätte, wenn 
der Heilige Vater selbst in der Instruktion 
diejenigen genannt hätte, die ich im Rahmen der 
Exekution der Bulle namentlich nennen sollte, 
hat er das doch nicht tun wollen, da es ja möglich 
war, daß in meiner Abwesenheit jemand, der 
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Rhom geredt ist worden von personen, 
ist es beliben, ausgenommen ain, den ich 
heraus gelassen und ain andern an sein 
stat gesetzt. (19).  
 
Deshalb e.f.g. unverzugenlich herr 
Bernhart certificier, wie das geschehen 
sei, das er sich darnach richt, sein 
schaden zu verhüetten, und nit e.f.g. die 
schuld gebe, die hab in verspät und in 
schaden gefüert, so ir durch mich 
erinnert seit, söllichs geschehen sein, als 
herrn Bernharts ordinari. (20)  
 
Ich hab auch von Leiptzig aus 
sanctissimo domino nostro geschickt 
bullam originalem cum executione 
notariorum und instrumentis desuper 

confectis,
(21)

 ubi semper illi sex 
exprimuntur. (22) Darum kain verzihen 
da ist. Waisst e.f.g. auch woll, was 
spetialis nominatio in dem fal tut. (23)  
 
Es soll auch e.f.g. gar nichte verzihen in 
publicatione principali(24). Das ich mein 
g.h. von Eistett, da er mich nit ließ 
wissen in VI tagen de publicatione, 
monirt ich sein gnad auf ain neüß, das er 
mich auf den nechsten freitag des wissen 
lassen, wie sein gnad getan. (25) Käm mir 
hoch zu verweisen, wa ich mer lufft e.f.
g., in deren bistum vil nötiger ist. Ich 
bekenn, das ichs e.f.g. später zugeschicht 
hab, dann andern bischoven, 
ausgenommen den von Brixen; (26) 
dannmeinem nepoti ward das roß hinken, 
ließ in zu Leiptzg (27) und nam zu mir 
allein 2 bullen, darin executio notarii war 
(28). Die mußt ich zu Bamberg wider den 
Birckhaimer praesentieren,(29) Darum 
verzog ich auf mein buben. Da aber er 
sein zukunft verlengert, darft ich nit 

vorher lutherisch gesinnt war, inzwischen wieder 
abgefallen ist und das Gegenteil. Trotzdem ist es 
bei der Nennung der Namen geblieben, wie es in 
Rom vereinbart worden war, mit Ausnahme einer 
Person, die ich weggelassen und durch eine 
andere ersetzt habe.

4). Deshalb soll Eure Fürstliche Gnaden 
unverzüglich BERNHARD ADELMANN über 
das Geschehene in Kenntnis setzen und ihn 
auffordern, sich entsprechend zu verhalten und so 
Schaden von seiner Person abzuwenden, damit er 
nicht Eurer Fürstlichen Gnaden vorwerfen kann, 
ihn zu spät benachrichtigt zu haben. In Eurer 
Eigenschaft als ADELMANNS Ordinarius habe 
ich Euch somit die Angelegenheit ins Gedächtnis 
gerufen.

Ich habe von Leipzig aus dem Heiligen Vater ein 
Pergamentoriginal der Bulle mit 
Ausführungsvermerk der Notare und darüber 
angefertigte Instrumente geschickt, in denen stets 
jene sechs genannt werden. So habe ich auch 
unterwegs dem Papst Meldung gemacht, daß ich 
meinem Auftrag entsprechend den Ortsbischöfen 
die Namen der Indizierten und ihren 
Aufenthaltsort genannt habe: so den Bischöfen 
von Brandenburg, Naumburg, Bamberg und 
Augsburg. Daher soll nun ohne Zögern gehandelt 
werden. Eure Fürstliche Gnaden weiß auch 
selbst, was im Fall eines solchen Sonderauftrags 
zu tun ist.

5). Auch im Hinblick auf die eigentliche 
Publikation der Bulle soll Eure Fürstliche 
Gnaden jetzt keine Zeit mehr verlieren. Da mein 
Eichstätter Bischof innerhalb von sechs Tagen 
keine Vollzugsmeldung von der Publikation der 
Bulle machte, habe ich ihn erneut ermahnt, mir 
bis zum nächsten Freitag Nachricht zu geben, 
was er auch tat. Es fiel mir schwer zu begründen, 
daß ich Eurer Fürstlichen Gnaden mehr Zeit ließ, 
zumal doch die Publikation der Bulle im Bistum 
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lenger verzihen, aber yetz schick ich 
aine.  
 
E.f.g. gee unerschrocklich daran; da hat 
sy ain recht officium episcopale 
verhanden: destructionem haeresum. (30)  
 
Me commendo totissimum.  
 
29. October 1520. 
 
 E.f.g. williger Eckius  
 
So hab ich von hinnen aus summo 
pontifici auch anzaigt, wie ich dann 
befelch hab gehebt, nominatos ordinariis 
locorum, ubi morantur, zu insinuieren; 
das hab ich gethan episcopo 
Brandenburgensi, Naumburgensi, 
Bambergensi et Augustensi. die andern 
zu Koburg herrn Hannsen von Sachsen.  

Augsburg von besonderer Dringlichkeit ist. Ich 
räume ein, Eurer Fürstlichen Gnaden die Bulle 
später zugestellt zu haben als anderen Bischöfen, 
ausgenommen dem von Brixen, denn das Pferd 
meines Neffen begann zu hinken, so daß er in 
Leipzig bleiben mußte. Ich nahm allein zwei 
Exemplare der Bulle mit, die den notariellen 
Ausführungsvermerk trugen. Diese mußte ich in 
Bamberg im Fall PIRCKHEIMER vorlegen, die 
übrigen in Coburg Herzog JOHANN von 
Sachsen. Daher wartete ich auf meinen Boten. Da 
sich aber dessen Ankunft verzögerte, konnte und 
durfte ich nicht länger warten: so schicke ich 
Euch jetzt ein Exemplar der Bulle.

Eure Fürstliche Gnaden möge wohlgemut zur 
Ausführung schreiten: das ist eine wirkliche 
Aufgabe für einen Bischof, bei der Ausrottung 
von Häresien mitzuwirken.

Ich empfehle mich Euch ganz und gar. 

29. Oktober 1520.  

Eurer Fürstlichen Gnaden williger Eckius. 

 
1. Vgl.zum ganzen Brief GREVING: RST 21/22, 196ff: »Über (Ecks) Verhandlungen mit dem 
Augsburger Bischof Christoph von Stadion sind wir gut unterrichtet durch eine sehr wertvolle 
Publikation von A. SCHRÖDER (s.u.) aus Faszikel 1 der Reformationsakten des Ordinariatsarchivs 
in Augsburg. Drei kleine Briefe des Bischofs, von denen Schröder nur Regesten gebracht hat, werden 
von mir dem ganzen Wortlaute nach mitgeteilt;...Zwei davon sind an den Augsburger Generalvikar 
Dr. Jakob Heinrichmann (Nr. 93 und 96) und der dritte (Nr. 91) an Eck gerichtet....Das Straßburger 
Stadtarchiv bewahrt vier eigenhändige Schreiben Ecks auf, die aus dem Nachlaß v. Oefeles stammen. 
Zwei davon sind genau adressiert und datiert; beide sind an Bischof Christoph gerichtet und vom 29-
10-1520 und 10-11-1520 datiert. Letzteres ist bereits bekannt (SCHRÖDER 169f). Der wichtige Brief 
vom 29-10-1520 ist der früheste, bis jetzt aufgefundene Brief Ecks an Christoph in Sachen der Bulle 
Exsurge (Nr. 91). Die beiden andern Stücke, die weder Adresse noch Datum tragen, sind als Beilagen 
zu je einem der Eckschen Briefe an Christoph zu betrachten«. - Die im Augsburger Ordinariatsarchiv 
aufbewahrten Stücke sind 1944 bis auf ein Schreiben Ecks an B. Christoph vom 23-11-1520 (Sign.: 
BO 383) durch Kriegseinwirkung verlorengegangen. 

Zu Bischof Christoph von Stadion (1478 - 1543) s.o. Brief 09-09-1517.  Der Brief des Bischofs an 
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Eck ist verloren. 

Zu den Vorgängen, auf deren Hintergrund die Briefe 29-10-1520, 29-10-1520 (2), 07-11-1520, 10-11-
1520, 10-11-1520 (2), 15-11-1520 u. 22-11-1520 zu verstehen sind, s. die älteren Darstellungen;: die 
Biographie des Bischofs von G.W. ZAPF (Zürich 1799) und Bd 3 der Geschichte der Bischöfe von 
Augsburg, chronologisch und diplomatisch verfaßt, von P. BRAUN (Augsburg 1814); dazu v.a. A. 
SCHRÖDER, Die Verkündigung der Bulle Exsurge Domine durch B. Christoph von Stadion 1520: 
JHVD 9 (1896/97), 144 - 172; P. KALKOFF, Die Bulle Exsurge Domine. Ihre Vollziehung durch die 
Bischöfe von Eichstätt, Augsburg, Regensburg und Wien: ZKG 37 (1918), 89 - 174; A.v. DRUFFEL; 
Über die Aufnahme der Bulle Exsurge Domine - Leo X. gegen Luther - von Seiten einiger 
süddeutscher Bischöfe: Sitzungsberichte der kgl. bayr. Akademie der Wiss. München. Hist.-Philolog. 
Klasse. Sitzung vom 6.11.1880. München 1880, 571 - 597; H. JESSE, Christoph von Stadion: ZBKG 
49 (1980), 86 - 122; P. RUMMEL, Das Bistum Augsburg im Zeitalter der Reformation und 
Gegenreformation: JVABG 14 (1980), 114 - 132; H.P.SCHMAUCH, Christoph von Stadion u. seine 
Stellung zur Reformation. München 1956 (Diss.masch.);F. ZOEPFL, Das Bistum Augsburg und 
seine Bischöfe im Reformationsjahrhundert. München - Augsburg 1969; ders., Der Humanismus am 
Hof der Fürstbischöfe von Augsburg: HJ 62-69 (1949), 671 - 708. 

Zur Quellenlage hinsichtlich der Publikation von »Exsurge Domine« in Augsburg s. SCHRÖDER 
144f: »Quellenmäßigen Bericht über die Verkündung der von Papst Leo X. am 15-06-1520 wider 
Luther erlassenen Bulle durch Bischof Christoph von Augsburg bieten hauptsächlich BRAUN 
(Gesch. d. Bisch. v. Augsb. 3, 208) und v.DRUFFEL. Aus den Darstellungen beider, namentlich des 
letzteren, gewinnt man den Eindruck, dass der Bischof Weiterungen suchte und der ihm durch Dr. 
Joh. Eck aufgedrängten Aufgabe gerne überhoben gewesen wäre. Als dritter Bericht kommt der 
VEITHS (Bibl. August. 4, 56) in Betracht, welcher das die Verkündigung anordnende bischöfliche 
Mandat zum Abdruck gebracht und mit kurzen, die vigilantia pastoralis des Bischofs rühmenden 
Worten eingeleitet hat. Die übrigen Schriftsteller, welche der Sache Erwähnung thun, stützen sich auf 
einen dieser drei Berichte (ROTH, Augsburgs Ref.gesch.68f; ders., Chron. d.d. Städte 24, 138 Anm. 3 
= Augsburger Chroniken Bd 5). Nur ZAPF (Christoph von Stadion 20) geht eigene Wege und lässt, 
nicht durch neue Quellen, sondern durch vorgefasste Meinungen bestimmt, den Bischof in dieser 
Angelegenheit gegen seine Überzeugung dem Drängen seiner Geistlichkeit und Dr. Ecks nachgeben. 
Im Archiv des Ordinariates Augsburg findet sich die über die Publikation der bezeichneten Bulle von 
Ende Oktober bis Ende November 1520 in der bischöflichen Kanzlei angefallene Korrespondenz, 
welche ein im wesentlichen vollständiges Bild von dem Verlaufe der Sache gibt und bisher nur von 
BRAUN, von diesem aber in keiner Weise erschöpfend, verwertet worden ist. Die Stellunggnahme des 
Bischofs ... erfährt durch diese Korrespondenz eine allseitige Beleuchtung, über die Haltung des 
Domkapitels und des Stadtrates gibt dieselbe interessanten, bisher nicht beachteten Aufschluss, und 
auch die Angelegenheit Bernhard Adelmanns wird durch sie um manchen Zug bereichert.« 

2. GREVING: RST 21/22, 199: »Am 29. Oktober antwortete ihm (dem Augsburger Bischof) der 
Ingolstädter Professor. Freundlich, aber entschieden lehnt er die Bitte ab, nach Dillingen zu reisen. 
Obwohl er jetzt nichts lieber täte, als dem Bischof willfahren, so könnte er es doch nicht 'aus vil 
treffenlicher ursach'; auch wolle es Herzog Wilhelm von Bayern, sein Landesherr, nicht haben; 
zudem sei er 'lang genug auf dem Wagenhals um[her]geritten'.« 

3. .»Exsurge Domine« (15-06-1520). 
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4. »Exsurge Domine«: Dokumente Bd 2, 394. 
Dazu GREVING RST 21/22, 206: »Am 29-10-1520 schreibt (Eck)dem Bischofe unter Berufung auf 
die Bulle, er müsse dafür sorgen, daß 'man die luderische büechlin aufheb und verbrann, darin die 
irrig artickel, ainer oder meer, befunden würdt. Schick ich hie ain zedel derselbigen, wie man sy zu 
Rhom concepiert haben.' Wenn die Luther gestellte Frist von 60 Tagen zur Unterwerfung erfolglos 
abgelaufen sei, dann würden 'omnia Ludderi suspecta, und [dann] sol [man] sy all verbrannen.' 
Solange aber Christoph nicht sicher weiß, ob Luther den päpstlichen Befehlen gehorcht hat oder 
nicht, kann er sich an die erste Verordnung halten uned zwar so lange, bis er vom Papste oder seinen 
Nuntien Aleander oder Eck zuverlässige Nachrichten darüber bekommt, daß Luther hartnäckig 
geblieben ist; dann tritt natürlich bezüglich seiner Schriften die andere Bestimmung in Kraft. - Es ist 
möglich, daß Eck vergessen hat, dem Briefe vom 29-10-1520 das Verzeichnis der Bücher beizulegen; 
es kann aber auch sein, daß der Bischof, der nur daran dachte, die ganze lästige Arbeit der 
Publikation der Bulle auf Eck abzuladen, jenen Zettel weiter nicht beachtet hat.« 

5. Zu diesem »Index« s. GREVING: RST 21/22, 206ff: »An beiden Stellen (Briefe Ecks an B. 
Christoph vom 29-10-1520 und 10-11-1520) spricht Eck von einem in Rom verfaßten Verzeichnis der 
zu verbrennenden Bücher, aber er selber sagt nicht, daß es gedruckt worden sei. Dagegen erzählt 
Heinrichmann seinem Bischof, Eck habe von einem in Rom 'gedruckten' Index gesprochen. Mag nun 
hier ein Mißverständnis des Generalvikars vorliegen oder wirklich ein in Rom gedrucktes 
Verzeichnis existiert haben, bisher ist kein Exemplar des Verzeichnisses gefunden, das Heinrichmann 
laut dem Befehl Christophs vom 14-11-1520 drucken lassen sollte und zwar zugleich mit dem Mandat 
des Bischofs an seinen Klerus und mit der päpstlichen Bulle.« 

6. Vgl. o. Anm. 4. - Dokumente Bd 2, 398 u. Briefmappe 1, 204, 206-209. 

7. Dokumente Bd 2, 334 u.445. 

8. »Exsurge Domine«: Absatz »Monemus super«: Dokumente Bd 2, 402. 

9. Vgl. dazu B. Christophs Mandat vom 08-11-1520: SCHRÖDER 168. 

10. Vgl. o. Brief  14-10-1520 Anm. 10 und 17-10-1520 Anm. 14. 

11. Sprichw. Redensart. 
Zu den in Augsburg zu erwartenden Schwierigkeiten s. J. GREVING: RST 21/22, 198f u. 208: »Man 
begreift es, daß Eck nach seinen langen und auch nicht ungefährlichen Reisen durch Italien und 
Deutschland wünschte, endlich einmal einige Zeit ruhig in Ingolstadt ruhen zu können (vgl. hierzu B. 
Gabriel von Eichstätt an B. Christoph von Augsburg, 02-11-1520 [SCHRÖDER 161]: 'Wir begern 
nit, daß Eckius personlich zu uns komen soll: dann er whert nit gern überlandt, mecht im villeicht not 
thun, solte im dann ettwas widerwertigs zusteen, so wollt man uns dasselbig auflegen'). Kaum hatte 
er Mitte Oktober den Augsburger Bischof aufgefordert, die Bulle Exsurge in seinem Sprengel zu 
verkündigen, als dieser auf den Rat seines Domkapitels Eck in einem noch nicht wieder 
aufgefundenen Briefe bat, er möge zu ihm, der in Dillingen a.D. residierte und mit Eck persönlich gut 
stand, herüberkommen und mit ihm über die Angelegenheit Luthers und Adelmanns verhandeln. 
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Christoph war allerdings gewillt, dem päpstlichen Befehle nachzukommen, wenn es sein mußte, aber 
er wollte, wenn es eben anging, die ihm gestellten unangenehmen Aufgaben an Eck als päpstlichen 
Nuntius abwälzen. Die lutherfreundliche Haltung der Augsburger Bürgerschaft, die eine weitgehende 
Selbständigkeit dem Bischofe gegenüber eifersüchtig zu wahren wußte und mit dem Klerus in keinem 
guten Verhältnis stand, flößte Christoph sehr große Besorgnis ein; er fürchtete, wenn er gegen 
Luther vorginge, würde sich die Stadt dafür am Klerus rächen. Darum wünschte er, Eck möge selber 
die Verkündigung der päpstlichen Bulle in der Stadt Augsburg übernehmen. Dazu kam noch, daß Eck 
den Domherrn Bernhard Adelmann, seinen alten Gegner, in die Liste der zugleich mit Luther vom 
Banne Bedrohten aufgenommen hatte; gegen dieses einflußreiche Mitglied seines Domkapitels 
vorgehen zu müssen, war für Christoph natürlich recht peinlich (vgl. SCHRÖDER 145 - 153. 155 - 
157. 164f; F. ROTH, Augsburgs Reformationsgeschichte 1517 - 1530. München 1901, 19 - 22. 62 - 
65)«. - Ebd. 208: »Die Stimmung der Bürgerschaft war so lutherfreundlich, daß (Generalvikar 
Heinrichmann) noch am 29-11-1520 seinem Bischof Bedenken darüber äußerte, daß es "nit ganz gut 
sein würdet, die lutherischen biechlin zu verbrennen". Erst am 30-12-1520 war man in der Stadt 
Augsburg so weit, daß der Klerus das Mandat seines Bischofs, das vom 08-11-1520 datiert ist, von 
den Kanzeln herab verkündigen konnte; im übrigen Bistum wird die Publikation der Bulle und des 
Mandates wohl erst zu Anfang des Jahres 1521 erfolgt sein.(SCHRÖDER 151f. 172).« 

12. Vgl. die Instruktion Leos X. an die Nuntien: Dokumente Bd 2, 442-445. 

13. Zu Bernhard Adelmann s.o. Brief 14-05-1518 Anm. 2 u. A. LIER, Der Augsburger 
Humanistenkreis mit besonderer Berücksichtigung Bernhard Adelmanns von Adelmannsfelden: 
ZHVS 7 (1880), 68 - 108. 

14. Vgl.Brief 18-07-1520. 

15. Das für Eck bestimmte Exemplar ist verloren. Vgl. KALKOFF: ZKG 25 (1904), 538f. 

16. Vgl.auch u. Briefe 12-11-1520  und 11-12-1520.  - Vgl. GREVING: RST 21/22, 211 Anm. 1: 
»Artikel VI der Instruktion wird von Eck auch mitgeteilt in seinem Schreiben an B. Georg von 
Bamberg (12-11-1520) und an Hg. Wilhelm von Bayern (vor dem 11-12-1520).« 

17. Über die Deklaration zur Instruktion wissen wir nichts Näheres: GREVING: RST 21/22, 211 
Anm.1. 

18. Andreas Karlstadt, Johann Dolz, Johann Sylvius Egranus, Bernhard Adelmann, Willibald 
Pirckheimer, Lazarus Spengler: GREVING: RST 21/22, 196. 

19. Zum Vorausgehenden vgl. GREVING: RST 21/22, 202ff: »Nr. 91 gibt uns genauere Auskunft 
über die verschiedenen Weisungen, die Eck von der Kurie mitbekommen hat: die Kommission, die 
Instruktion und die Deklaration zur Instruktion. Eck spricht sich kurz darüber aus, wann und wem er 
die Kommission vorlegen muß. Bemerkenswert ist seine Mitteilung, daß er 'kraft der instruction und 
dariber[ge]gebne declaration' jene Sechs in die Bulle Exsurge aufgenommen hat, daß ferner fünf von 
diesen schon in Rom dafür in Aussicht genommen waren, daß aber der sechste in Rom noch nicht 
genannt wurde, dafür aber ein anderer, den er aus der Liste gestrichen hat. Wer von ihm aus der 
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Bulle herausgelassen und wer von ihm dafür hineingebracht worden ist, das verschweigt er leider.- 
Beachtung verdient auch die Begründung dafür, weswegen Leo X. nicht selber jene sechs Namen in 
die Instruktion einfügen wollte, wie Eck es gewünscht hätte; der Papst tat es nicht, weil man nicht 
wissen könnte, wer etwa seit Ecks Abwesenheit von Deutschland "lutherisch" geworden wäre oder 
umgekehrt inzwischen von dem Wittenberger sich abgewendet hätte. Was die Bestimmungen über die 
Verbrennung der Schriften Luthers angeht, so herrschen darüber noch immer falsche Auffassungen..
(In der Bulle heißt es zunächst = Dokumente zur Causa Lutheri 2, 394): 'Insuper, quia errores 
praefati et plures alii continentur in libellis seu scriptis cuiusdam Martini Luther, dictos libellos et 
omnia dicti Martini scripta seu praedicationes, in latino vel quoscunque alio idiomate reperiuntur, in 
quibus dicti errores seu eorum aliquis copntinentur, similiter damnamus...mandantes...omnibus et 
singulis..., ne huiusmodi scripta, libellos, praedicationes seu schedulas, vel in eis contenta capitula, 
errores aut articulos supra dictos continentia legere, asserere...aut in dominus suis sive aliis, publicis 
vel privatis locis tenere quoquo modo praesumant, quinimo illa statim post harum publicationem, 
ubicunque fuerint, per ordinarios et alios supradictos diligenter quaesita publice et solenniter in 
praesentia cleri et populi...comburant.' Unmittelbar nach der Publikation der Bulle Exsurge sollten 
also nur jene Schriften Luthers, in denen vom Papste verurteilte Lehren vorkommen, von den 
Behörden aufgesucht und öffentlich und feierlich in Gegenwart des Klerus und Volkes verbrannt 
werden. Die Bulle kommt dann auf die Person Luthers zu sprechen, auf alle Versuche, ihn von seinem 
falschen Wege abzubringen und zur Kirche zurückzuführen. Der Papst beschwört ihn und seine 
Anhänger bei Gottes Barmherzigkeit und Christi Blut, wie der verlorene Sohn in den Schoß der 
Kirche zurückzukehren; wenn sie 'per legitima documenta' ihre Unterwerfung anzeigen würden, 
sollten sie die väterliche Liebe und zarte Milde des Papstes erfahren. Vorderhand soll Luther bloß 
'ob omni praedicatione seu praedicationis officio' suspendiert sein. Dann wird er mit seinen 
Anhängern aufgefordert, binnen 60 Tagen, gerechnet von der Zeit, wo die Bulle in den Diözesen 
Brandenburg, Meißen und Merseburg publiziert sein wird, von den Irrtümern abzulassen 'librosque 
ac scripturas omnes et singulas, praefatos errores seu eorum aliquos quomodolibet continentes, 
comburant vel comburi faciant.' Luther insbesondere soll 'errores et assertiones huiusmodi' 
widerrufen, eine darüber ausgestellte und von zwei Prälaten mitunterzeichnete, öffentliche, 
rechtsgültige Urkunde innerhalb weiterer 60 Tage - 'infra alios similes sexaginta dies' - nach Rom 
senden oder persönlich zum Papste kommen, um seine Unterwerfung zu erklären; zu diesem Zwecke 
wird ihm vollkommen freies Geleit zugesichert (salvo conductu, ebd. 394). Man war also in Rom 
bereit, nach der Publikation der Bulle in Brandenburg, Meißen und Merseburg gegebenenfalls vier 
Monate mit weitern Maßregeln gegen Luther zu warten. Was aber bestimmte die Bulle für den Fall, 
daß Luther und seine Anhänger sich nicht immerhalb jener 60 Tage beugen wollten? Dann erklärt 
der Papst sie für 'notorios et pertinaces haereticos' ; als solche sollen sie dann von allen betrachtet 
werden und den Strafen verfallen, die auf Häresie gesetzt sind (ebd. 400). Hierauf kommt der Papst 
auf das Schicksal zu sprechen, das Luthers Bücher im Falle seiner Hartnäckigkeit haben sollen: 
'Inhibemus praeterea...,ne scripta etiam praefatos errores non continentia, ab eodem Martino 
quomodolibet condita vel edita, aut condenda vel edenda, seu eorum aliqua, tanquam ab homine 
orthodoxae fidei inimico, atque adeo vehementer suspecta, et ut eius memoria omnino deleatur de 
Christifidelium consortio, legere, asserere,...tenere, quoquo modo praesumant, quinimo illa 
comburant, ut praefertur.' Erst dann also, wenn Luther die Frist zur Unterwerfung unbenutzt 
verstreichen läßt, sollen alle seine Schriften verboten sein und verbrannt werden, gleichviel ob sie 
häretische Sätze enthalten oder nicht; denn von da ab soll er als ein Feind des wahren Glaubens und 
alles, was er geschrieben hat und noch schreiben wird, als verdächtig betrachtet werden. Vorläufig 
sollten also gemäß den Bestimmungen der Bulle nur diejenigen Schriften Luthers seitens der 
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Behörden konfisziert und öffentlich verbrannt werden, in denen einer oder mehrere der verurteilten 
Sätze vorkämen. Was waren das für Schriften? Wurde ein Verzeichnis davon in Rom 
zusammengestellt und gedruckt?« 

20. Am 02-11-1520 hatte der Adelmann wohlgesonnene Domdechant Philipp von Rechberg dem 
Generalvikar Heinrichmann gegenüber geäußert, Bischof Christoph sei »doch her Bernhards 
ordinarius oder oberer nit«:  
Generalvikar Heinrichmann an B. Christoph (SCHRÖDER 159; GREVING: RST 21/22, 212 
Anm.1): »Uff huyt ist mein herre thumdechend in der thumbkirchen an mich kommen und, ut est 
obtusi ingenii et parvae intelligentiae, etwas ungeschickter mas angefangen, e.f.g. wölle sy, die 
thumbhern bedeutend, und ain stift mit der eilende execution der bäpstlichen bullen den Luther 
belangend in angst und nott bringen und e.f.g. müse zu inen herein gen Augspurg, die sach helfen 
besteen, und zwar sovil die sach her Bernhardt Adlmann betreff, kind er nit anders gedenken, dann 
das e.g. solchs uss neid und veintschaft thue, welle auch solchs e.f.g. selbs sagen, e.g. sein doch der 
her Bernhards ordinarius oder oberer nit etc. Gnediger herr, was ich im darauf gesagt oder 
geantwurt, ist nicht anders gewesen, dann hett ich mit ainem stock geredt. Nun ways ich warlich, 
gnädiger herr, das eben mein her dechend sunst allweg ganz gut ist uff e.g. partei; acht 
onzweiffenlich, das er diss alles nit uss aigner mainung, allain wie es ime fürgemalt ist, gethonn 
habe; er lat sich uff und nider legen wie der raitpfennig; e.g. kennt in guter mas bas dann ich. 
Gnädiger herrr, nachvolgends bin ich für ain capittel komen und daselbs e.f.g. bevelch volgethon und 
mit vleis die farlichait, die e.f.g. und stift, wa e.g. bäpstlicher hailkait mandat verachten würd, ersteen 
mochtend, angezeigt; dann summus pontifex möchte dardurch e.f.g. episcopali dignitate zu priviern 
und ain frembden damit zu providiern understeen, was spott, schand, schad und nachtail e.g., dem 
stift und capittel davon erwachsen wurd, mögend sy seln bedenken. G.h., uff solchs habend dechend 
und capittel mier gesagt, sy habend ettlich uss inen zu e.f.g. zu reiten verordnet, der zuversicht, den 
handel anzustellen, und mich gepetten, das ich mittler zeit mit der execution, in sonder auch gegen 
her Bernhard Adlman still stehen welle. G.h. dieweil nun solch klaine zeit die mandaten nit gemacht 
noch begriffen werden mögen, hab ich ier beger nit wägern kinden. G.h. vor dem allem hab ich her 
Bernharten (wir mier das e.g. bevelhen lassen) avisiert, der mir darauf auch hernach die antwurt 
geben, er mög wol leiden, das e.g. im insinuiern lasse; dann er besorg, Eck würde es sunst durch sich 
selbs oder ander thon, darvon er meer gefarlichait warten müsse, mich auch das e.g. zu schreiben 
angesunnen. Doch hab er ain capittel gebetten (dann seinthalb hab ich kain meldung vorm capittel 
gethon), e.g. die sach auch seinthalb, wa es sein mecht, lenger uffzuziehen zu pitten; dann er verhoff, 
Dr. Eck werd in diser handlung freien. G.h., das alles hab ich e.f.g. darumb bei aigner und eilender 
bottschaft berichten wollen, sich, so die verodneten zu e.g. komen, darein wissen zu schicken. Ich pitt 
auch, e.g. wolle mich gegen den dechend mit vermären, mier ungunst und widerwillen zu verhieten; 
bemelter dechend ist auch zu e.g. zu reisen verordnet; e.g. waist sich wol gegen den gesanten ze 
halten, mich gedunkt gut, das e.g. dannocht öttlich uff ier seiten behalten; man mus den 
ungeschickten ierer ungeschicklichait halben etwan überseehen und gute wort geben. G.h., sigler und 
ich wöllend nicht destweniger hiezwischen ain form, wie die publication gescheechen soll, stellen...« 

21. Vgl. unten Brief 12-11-1520. 

22. So hatte Eck den B.von Brandenburg wegen der indizierten Wittenberger Professoren Karlstadt 
und Doltzeg, den Naumburger Bischof (Philipp von Freising) wegen Egranus aus Zwickau, den 
Bamberger wegen der Nürnberger Pirckheimer und Spengler und den Augsburger wegen Adelmann 
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informiert. 

23. Vgl. GREVING: RST 21/22, 147f: »Am 30-10-15320 teilte (B. Christoph) seinem Generalvikar 
Dr. Jakob Heinrichmann mit, dieser solle das Kapitel davon verständigen, im Verein mit dem Siegler 
(Johann Laymann, nachmals Weihbischof in Augsburg) das Concept für ein bischöfliches Mandat, 
welches die Verkündigung und Beobachtung der Bulle anbefiehlt, zu Papier zu bringen und in 
vorsichtiger Weise dem Rat von Augsburg, 'dieweil es daselbs am maisten sorg auf im tregt', von dem 
Vorhaben des Bischofs Kenntnis geben«: 
B. Christoph an Generalvikar Heinrichmann (SCHRÖDER 157f): »Wir haben auf den ratschlag von 
unserm capitel der bäbstlichen bullen halb, darauf wir durch doctor Ecken Martinum Luther 
berürend requirirt sein, uns durch unsern canzler angezaigt, doctor Ecken schriftlich ersucht und 
sich hieher zu verfügen gebeten. Der uns aber dasselbig seiner gelegenhait halben abschlecht und 
uns zum andern mal laut gemelter bullen one lengern verzug fürzugeen zum höchsten ersucht hat. 
Derhalben, damit wir nit für ungehorsam bäbstlicher heilgkait geacht und dargegeben werden, auch 
unser und unsers stifts beschwerden, so uns allerlai ursach halben hierinn begegnen möchten, zu 
verhüten, sein wir entschlossen, die bäbstlichen bull mit anzaigen, welchermassen wir durch irer 
heiligkait botschaft damit requirirt seien, in allen pfarren und clöstern zu Augspurg und in unserm 
bistumb offentlich publiciren und verkunden, desgleichen einem rat zu Augspurg das zuvor, dieweil 
es daselbs am maisten sorg auf im tregt, ansagen zelassen. Das wöllest also unserm capitel, dess 
auch zuvor wissens zehaben, anzaigen, nachvolgend mitsampt dem sigler ein form, welchermassen 
wir also sollich bull im bistumb zepubliciren und der zu geleben mandirn sollen, begreiffen und uns 
zuschicken, darauf unsers beschaids gewarten, auch einem rat, eemalen die mandat ausgeen, sollich 
unser fürnemen, und das wir es aus schuldigem gehorsam nit umbgeen künden, anzaigen. Und 
nachdem unser thumbherr Bernhardus Adelmann durch bäpstlich heiligkeit in sonderheit zu 
reqzuiriren bevolhen ist, wir auch neben der bull durch doctor Ecken in sonders zum höchsten und 
zwaymal ermant sein, demselben Adelmann die bull hiebei und daneben, das er sich innerhalb der 
zeit in der bull bestimpt des Luthers anhengigkeit, darinn er bei seiner heiligkeit beschuldigt ist, 
purgiren oder von derselben absteenn und sich absolviren lassen solle, zu verkünden: wa er auch in 
demselben ungehorsam erscheinen würde, wider in auf die peen in der bull begriffen zu procediren: 
so wöllest ime den sigler tamquam notarium in praesentia testium sollichs unsern bevelch insinuirn 
lassen, ime aber du zuvor dasselbig anzaigen und ime insinuiren, uns auch, das wir es aus 
schuldigem gehorsam thun müssen und sein gern vertragen sein wollten, entschuldigen. So er dann 
von solcher insinuation oder mandat appelklirt, so wöllest auch seiner aposteln deferiren. Und was 
dir in dem allen begegnet, uns allzeit berichten.« 

24. D.h. die eigentliche Publikation in der Bischofsstadt, unabhängig von der Causa Adelmann. 

25. B.Gabriel von Eyb hatte sein Mandat am 24-10-1520 unterzeichnet (SCHRÖDER 169). Über den 
Briefwechsel zwischen Eck und dem Eichstätter Bischof s. SCHRÖDER 156ff u.160f: 
B. Gabriel an B. Christoph 28-10-1520: »Doctor Eck zu Ingolstat theologus understet sich, vil 
ausszerichten, das er in bevelh soll haben a papa in sachen Martin Luther betreffend. Nun wollten 
wir zu unserm teil gern mit Rat unsers metropolitan und ander suffragane in provincia handeln, wo 
es die zeit erlauben wert, damit sich bemelter Doctor Eck nit mer geprauchet, dann im wol gezimmet. 
Sollt an uns nit erwinden, wes not und gut wurde sein, zum pesten helfen zu wenden. Wie euer lieb 
bemeltz Doctor Ecken fürnemen ansehe, nachdem uns anlangt, ir durch ine mit publication und in 
ander weg auf aussgangne bull wider den Luther ersucht solt sein etc. Euer lieb welle verhütten, das 
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solch unser schreiben nit an Ecken lang, aus ursachen etc.« 

B. Christoph an B. Gabriel, 29-10-1520: »Wir sein auch durch Doctor Ecken gleichermassen wie 
euer lieb der publication halben bäbstlicher bullen requirirt und ersucht, darauf wir nochmalen in 
zweyfel, was uns hierinn zu thun sein wölle, steen, haben Doctor Ecken geschriben und in hieher zu 
uns ervordert in meinung, mit im vom handel zedisputiren und sovil müglich durch leidlich mittel weg 
unsern nachtail zu verhüten; wiewol uns euer lieb meinung, wa es zeit und stat gehaben möcht, die 
best und der recht weg bedeucht. Warten noch, von doctor Ecken, ob er zu uns komen werde oder 
nitt, antwort. So er kompt, was uns dann von im begegnet, wöllen wir euer lieb...nit verhalten.« 

B. Christoph an B. Gabriel, 31-10-1520: »Wie wir euer lieb nehermals angezaigt, haben wirr doctor 
Ecken zu uns verordnet, der uns aber zekommen abgeschlagen und wiederumb zum andern mal, die 
bäbstlichen bullen über Martinum Luther ausgangen in unserm bistumb zu publiciren, ernstlich und 
zum höchsten requirirt. Dieweil wir dann bäbstlicher heiligkeit hierinn gehorsam zu beweisen, auch 
beschwerden und nachtail, so sonst ausserhalben desselben uns und unserm stift erwachsen möchten, 
zu verhüten, mit fugen nit umbgeen künden, haben wir unsern officialibus zu Augspurg, welcher 
gestalt sollich publication beschehen solle, zu beratschlagen und damit fürzugeen bevolhen. Wollten 
wir etc.« 

B. Gabriel an B. Christoph, 02-11-1520: »Wir haben ewr lieb schreiben vernomen und wollen euch 
nit verhalten, das wir doctor Ecken ein mandat zugeschickt haben, die bullen zu verkünden, nachdem 
er uns anzaigt hat, er hab die universitet requirirt, die wart auf uns als iren ordinarium. Hat er uns 
gleichwol widerumb ersucht ad colligendum et comburendum libros lutheranos, haben wir ime 
darauf antwurt geben: videtur nobis consultum, ut paulatim id fiat, ne obstinati penas et censuras s.d.
n. pape ac nostras incurrant, ex qua re multa incommoda evenire possent, que per vos similiter sunt 
precogitanda etc. Nun hat er uns in vigilia omnium sanctorum (31-10-1520) ein teutsche missiff 
geschriben und commendirt uns, was wir factum so weit bedenken, mit den worten: 'Dann aufrur zu 
machen, ist Sanctissimus nit genaigt, sicut fidelis pastor.' Und bedunkt6 uns, der Eck lass zum tail 
nach, und meldet dannoch, das wir die mandat aussgeen liessen, das man die irrigen pücher 
antwurtet, wo uns dann gut bedunket; so sy das nit thun wurden, cum comminatione penarum, das 
alsdann wider sy mwchtb procedirt werden, sub penis bulle etc. Wir begern nit, das Eckius 
personlich zu uns komen soll; dann er wehert nit gern überlasndt, mecht im villeicht not thun sollte 
im dann ettwas widerwertigs zusteenn, so wollt man uns dasselbig auflegen. Und können weiter 
mandat per diocesim nit ausschicken, dann (wir haben kein) copi der bullen, so vidimirt weren, innhal
(t derselben) zu handelen,also das sich die sach wol (verziehen mag) und wir gern vernemen wolten, 
wie solche sach bei kön. mt. und den churfürsten und sonderlich bei unserm metropolitan wurde 
angesehen, darnach man sich hett zu richten. Wess dann eur lieb erfüre, das dinstlich zun sachen 
were, uns auch nit verhalten.« 

Das Eichstätter Mandat vom 24-10-1520 (SCHRÖDER 166 - 169): »Gabriel dei gratia episcopus 
Eistetensis universis et singulis ecclesiarum saecularium, regularium ac monasteriorum praelatis, 
abbatibus, praepositis, decanis, prioribus, guardianis, custodibus et ministris quorumcunque 
ordinum, etiam mendicantium, nec non decanis nostris ruralibus ac parochianis ecclesiarum 
rectoribus, plebanis, viceplebanis, canonicis, capellanis, altaristis, presbyteris ac clericis 
quibuscunque beneficiatis per diocesin nostram ubilibet constitutis omnibusque aliis et singulis, ad 
quos praesentes nostrae literae pervenerint quosque infrascriptum tangit negotium seu tangere 
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poterit quomodolibet in futurum: Salutem in domino et nostris huiusmodi, imoverius apostolicis 
firmiter obedire mandatis. Quia superioribus diebus venerabilis et egregius nobis fidelis dilectus 
Johannes Eckius, canonicus ecclesiae nostrae, sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini 
Leonis divina providentia papae decimi ad infrascripta nuntius, nos per certas suas missivas, 
quatenus vobis et cuilibet vestrum publicationem quarundam literarum apostolicarum a praefato 
sanctissimo domino nostro papa Romae ap. s. Petrum anno incarn. dom. 1520 XVII. Kal. Julii 
pontificatus sui anno VIII. emanatarum, erroneam, piarum et simplicium mentium seductivam 
doctrinam cuiusdam fratris Martini Luther, olrdinis fratrum heremitarum s. Augustini, 
concernentium committeremus, moveri et requiri fecit: Nos cupientes ex pastorali officii nostri debito 
ad salutem subditorum nostrorum, fidem quoque, unitatem, pacem et tranquillitatem sanctae matris 
ecclesiae mentem nostram dirigere et apostolicis, ut tenemur, parere mandatis. Idcirco vobis 
omnibus et singulis et vestrum cuilibet insolidum commitimus atque in virtute sanctae obedientiae 
sub censuris et poenis in dictis literis apostolicis contentis districte praecipientes mandamus, 
quatenus literas apostolicas huiusmodi, postquam illae sive earundem copiae authenticae sigillo 
praelati et notarii subscriptione munitae per nostrumque in spiritualibus vicarium vidimatae vobis 
praesentatae fuerint, ac omnia et singula in eis contenta in ecclesiis vestris coram populi 
multitudinee, fideli interpretatione praevia, publicetis et intimetis omnesque utriusque sexus 
christifideles, ut literis ipsis apostolicis memoratis sive bullae in omnibus et singulis articulis, ipsos 
et eorum quemlibet respective concernentibus, sub censuris et poenis in eisdem expressis pareant et 
obediant realiter et cum effectu, moveatis et requiratis, quos nos etiam et eorum quemlibet tenore 
praesentium requirimus et monemus, inquantum ipsi sic moniti et requisiti ultionem divinam et 
sanctae sedis apostolicae indignationem poenas quoque et censuras evitare voluerint, certificantes 
eosdem sic monitos et requisitos, quod nos nihilominus contra rebelles et inobedientes, si nobis 
denuntiati fuerint, iuxta et secundum dictae bullae vim, formam, continentiam et tenorem ac alias, 
prout de iure poterimus, procedere curabimus, ipsorum inobedientia seu rebellione in aliquo non 
obstantibus. Datum in castro nostro montis s. Wilibaldi die Mercurii 24. mens. Oct. anno a nat. d. 
1520 sub nostri vicariatus sigilli impressione.« 

26. Zu Bischof Christoph von Schrofenstein von Brixen (gest.29-03-1521) s. EUBEL Bd 3, 155. 
Offensichtlich hat sich B. Christoph von Brixen über die verspätete Zusendung der Bulle mit der 
notariellen Bestätigung der Publikation in Brandenburg, Merseburg und Meißen beschwert: vgl. den 
Ratschlag des Augsburger Domkapitels (ca. 24-10-1520 = SCHRÖDER 154f): »In negotio 
excommunicationis contra Lutherum. 

1). Quia sanctissimus dominus noster papa mandat publicationem bullae fieri in ecclesiis 
Brandenburgensi, Misnensi et Merseburgensi neque constat (saltem per instrumenta publica), quod 
publicatio in dictis ecclesiis sit facta, unde non videtur, ut dominus Reverendissimus Augustensis ante 
dictos episcopos in bulla expresse nominatos sese ingerat bullamque hanc publicari demandet. 

2). Item Lutherus debet moveri et sui fautores, ut ab huiusmodi erroribus desistant ac libros 
comburant etc. infra LX dies ab affixione bullae in locis in eadem bulla designatis. Et quia non 
constat de affixione huiusmodi bullae facta in dictis locis designatis ut praefatur, quare videtur 
contra fautores suos per alios episcopos et praelatos ad publicationem bullae praedictae procedi non 
posse. 
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3). Item quia Sanctissimus mandat episcopis, ut Lutherum et alios, qui lapso termino mandatis 
apostolicis non paruerint, in eorum ecclesiis haereticos denuntient aut reos, necesse foret constare, 
quod non paruerint; immo prius citentur ad docendum se paruisse mandatis apostoliciss, alioquin ad 
videndum se declarari, quae declaratio videturr spectare ad summum pontificem vel nuntium 
apostolicum. Qua facta et processibus declaratoriis decretis, episcopi ut meri executores tute possent 
eosdem processus in suis diocesibus facere publicari. 

4). Praeterea expedire non videtur, ut dominus Augustensis exemplaria multiplicet seu multiplicari 
faciat, cum mens bullae sit, ut literae apostolicae vel earum transsumpta exhibita publicentur. 

5). Item quia in civitate imperiali Augustensi est commune potentissimum, domino episcopo in 
temporalibus minime subiectum, quare ipse d. episcopus contra eos secure et sine cleri sui periculo 
hac in re intromittere minime posset acceptatque oblationem domini protonotarii et nuntii apostolici, 
ut ipse auctoritate apostolica qua fungitur procedat contra eosdem. 

6). Quare es his et aliis motivis opportunum fore videtur, ut dominus protonotarius Eckius dominum 
Reverendissimum Augustensem, si commode fieri poterit, personaliter accedat, de hac re plenius 
simul deliberari. 

7). In commissione Eckiana non video sibi aliam datam facultatem contra Reverendissimum nostrum 
Augustensem, quam requirendi suam paternitatem, ut eum adiuvet, qua possit bullam exequi ipse 
Eckius. Hoc certe auxilium non credo denegaturum Reverendissimum. Non autem reperio Eckium 
habere potestatem quemquam cogendi ad exequendum. 

8). Eckius petit in literis suis, quatenus Reverendissimus mandet omnibus abbatibus, praelatis, 
presbyteris etc., ut Lutheri errores declarent. Illud non continetur nec in bulla nec in Eckii 
commissione. Simul et pauci sunt, qui hos errores omnes declarare vel declaratos intelligere 
possent.« 

Vgl. das Schreiben des Sieglers Laymann an Generalvikar Heinrichmann (ca. 24-10-1520 = 
SCHRÖDER 155f): 

»1).Rev. d. vicarie. In causa contra Lutherum nescio, quid domini mei capitulum consuluerint. Tamen 
quia apud regiam maiestatem sunt duo nuntii apostolici et nescitur, an obtinuerint facultatem 
publicandi in civitatibus imperii vel ne. 

2). Item nescimus, an d. metropolitanus admiserit huiusmodi publicationem per diocesim suam et an 
alii episcopi etiam publicari fecerint. Quare non videtur consultum, ut Reverendissimus noster 
Augustensis sit primus praesertim contra Augustenses. 

3). Item Eckius obtulit se per scripta propria, quod ipse in civitate facere velit, quia imminet clero 
Augustensi periculum et laici gauderent habere occasionem in nos quovis modo. 

4). Item bulla originalis non est ostensa neque transsumptum authenticum, sed copia papirea per 
notarium ignotum subscripta. 5). Item dominatio vestra consulere velit, ut alius notarius insinuet 
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domino Adelmanno, quia sum vicarius chori iuramento astrictus dominis canonicis. Item in examine 
ordinandorum eidem coniunctus, et propter perfidiam hominis illius velit me supportare; 
persequeretur me odio in aeternum. Mitto copiam de coronatione regis pro domino nostro 
Reverendissimo Augustensi. Sigillifer.« 

27. Gemeint ist Ecks Vetter Michael Knab: vgl. o.Brief 18-02-1519, Anm.25. 

28. Es handelt sich nicht um die zwei Pergamentoriginale, von denen eins bereits von Leipzig nach 
Rom gesandt worden war (vgl.u.Brief 11-12-1520), sondern um zumindest ein in Rom gedrucktes 
und gesiegeltes Exemplar, von denen Eck ursprünglich hundert aus Rom mitgenommen hatte. - 
Bischof Georg von Bamberg war der zuständige Ordinarius für die Affäre mit Pirckheimer: s.u.Brief 
12-11-1520. 

29. Vgl.u.Brief 06-10-1520. 

30. Eck verweist auf die zentrale Verpflichtung der deutschen Bischöfe. 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 116  

 
Eck an Christoph v. Stadion, B. von Augsburg (?)

Ingolstadt
(29-10-1520)

 
Straßburg, Stadtarchiv IV, 105 
RST 21/22, Nr 92, 213/215  
 

Luthers Schriften werden in Venedig verbrannt. Eine Bücherbestellung nach Nürnberg ist 
durch ein Verbot verhindert worden. Luthers Adelsschrift ist in München nachgedruckt und 
von Herzog Wilhelm gegen den Protest Bernhard Adelmanns eingezogen worden. Herzog 
Georg hat am 09-10-1520 mit den Bischöfen von Meißen und Merseburg Rat gehalten. 
Luthers Sympathie mit der "böhmischen Ketzerei" hat ihn Gefolgschaft gekostet. Staupitz hat 
sich von Luther losgesagt. Bischöfe und Papst sind an der gegenwärtigen Misere schuld.

 
Man verbrent auch die büecher zu 
Venedig. (1) Es het Koburger (2) bei 300 
hinein verordnet, aber man schickt für ain 
aigen botten, das er die revociert; dann 
man hat ain peen darauf gesetzt, wer die 
büecher fürter hinein brecht.  
 
Es sind auch der büechlin an adel 1500 zu 
Münchin getruckt wurden. (3) Do das mein 
g.h. herzog Wilhalm ist innen worden, hat 
er die all dem trucker genommen. Und 
wiewol das büechlin voller offenlicher 
ketzerei ist und büeberei, noch dann so hat 
herr Bernhart Adelman, wiewol 
ecclesiastica persona und sein narung hat 
de patrimonio Christi, noch hat er 
angehalten, das die bücher wider solten 
geben werden dem, ders zu trucken verlegt 
het (4). 
 
Es hett mein gnedigister herr und fürst, 
herzog Görg von Sachsen, (5) mit sein zwai 
bischoven (6) abgeredt und beschlossen, wa 
ich mit der bull nit hinzwischen wär 

In Venedig verbrennt man die Bücher 
[LUTHERS]. KOBERGER hatte um die 
dreihundert dorthin gesandt, aber ein eigener 
Bote soll sie zurückholen. Man hat daraufhin 
für das weitere Einführen der Bücher eine 
Strafe ausgesetzt. 

 
Tausendfünfhundert Exemplare der Schrift »An 
den christlichen Adel« sind in München 
gedruckt worden. Als mein gnädiger Herr 
Herzog WILHELM davon erfuhr, hat er sie 
dem Drucker fortgenommen. Obgleich das 
Buch voller offensichtlicher Ketzerei und 
Spitzbüberei ist, hat BERNHARD 
ADELMANN als geistliche Person und 
Pfründner des Patrimoniums Christi sich nicht 
gescheut, es dem Drucker wieder überstellen 
zu lassen.

Mein gnädigster Herr und Fürst, Herzog 
GEORG von Sachsen, hätte, wenn ich nicht 
inzwischen mit der Bulle [in Leipzig] 
erschienen wäre, mit seinen beiden Bischöfen 
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kommen, ain tag ze halten auf IX. 
Octobris, dazu denn 2 bischove berüefft, 
äbt, pröbst, dechant etc., das XII praelaten 
wären gewesen, VI doctores theologiae, VI 
juris canonici, XII von der ritterschaft; und 
waa ers bei inen in rat het funden, so wolt 
er die büechlin alle aufgehebt oder 
verbrannt haben. (7)  
 
Es hat auch Luter ain mechtigen abfal 
gewonnen, und vil laien, die der behemisch 
ketzerei wider seien, allso erzirnt, wa sy in 
hetten, das im nit wol erging.  
 
Er laßt sich auch nit mer hinaus. Sein 
minch sind auch in forchten. Der Staubitz 
hat sich aus dem getredt; so haben sy den 
Ludder aus irem closter getan und aus ir 
congregation ausgeschlossen. (8)  
 
Dann herzog Görg hat in getrowet zu Alten 
Dresen. (9) Haben sy 2 doctorn der 
mainung zu geschickt. Solt ain 
anmeschtiger minch ganz Teütschlannd zu 
ketzer und schismaticos machen, wer ye 
ain grosse schand und schad! 
Aber ir bischove seit in vil dingen schuldig 
und der bapst. (10) 
 
 Ich laß yetz ruwen. Ich hab allein das zu 
mer underricht e.f.g. wöllen zu schreiben.  

eine Vereinbarung getroffen, am 9. Oktober 
eine Tagung abzuhalten und dazu zwei 
Bischöfe, Äbte, Pröpste, Dechanten usf. 
einberufen; es wären somit zwölf Prälaten, 
sechs Doktoren der Theologie, sechs des 
kanonischen Rechtes, zwölf Mitglieder der 
Ritterschaft anwesend gewesen. Wäre dazu 
geraten worden, hätte er das Verbot oder die 
Verbrennung aller Bücher veranlaßt.

Es findet ein großer Abfall von LUTHER statt; 
zahlreiche Laien, die die Ketzerei der Böhmen 
ablehnen, sind so über ihn erzürnt, daß es ihm 
schlecht erginge, wenn sie ihn in die Hände 
bekämen.  

Er zeigt sich auch nicht mehr in der 
Öffentlichkeit. Seine Augustinermönche leben 
auch in Furcht. Der STAUPITZ ist aus dem 
Orden ausgetreten. LUTHER wurde aus ihrem 
Kloster getrieben und aus ihrer Kongregation 
ausgeschlossen.  

Herzog GEORG hat in Altendresden 
Drohungen gegen ihn ausgesprochen. Sie 
haben zwei Doktoren zu ihm geschickt, die 
sich so äußerten. Sollte ein einzelner 
machtloser Mönch ganz Deutschland zu 
Ketzern und Schismatikern machen, so wäre 
das eine große Schande und ein großer 
Schaden.  

Aber ihr Bischöfe seid in vielen Dingen 
mitschuldig, ebenso der Papst. 

Ich halte jetzt still. Ich wollte das nur zur 
Information Eurer Fürstlichen Gnaden 
geschrieben haben. 

 
1. 1520 führte der Mönch Andrea di Ferrara die lutherische Bewegung in Venedig ein. Zur 
Verbreitung lutherischer Schriften in Venedig vgl. Karl BENRATH, Geschichte der Reformation in 
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Venedig: Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 18. Halle 1887. 

2. Nürnberger Drucker. 

3. Luthers Schrift »An den christlichen Adel deutscher Nation« von Mitte August 1520 ist 
möglicherweise von Johann Schobsser in München nachgedruckt worden. 

4. Vgl. o. Brief 29-10-1520, Anm. 13. 

5. S. über ihn o.Brief 17-03-1519, Anm.1. 

6. Nämlich mit denen von Meißen und Merseburg. 

7. Vgl.o.Brief 18-10-1520, Anm.5ff. 

8. Staupitz hatte auf dem Ordenskapitel zu Eisleben (28-08-1520) sein Amt als Generalvikar 
niedergelegt und sich nach Salzburg zurückgezogen, wo er am 28-12-1524 als Abt des Stiftes St.
Peter starb (Th.KOLDE 327ff u.351; weitere Lit. K. Kienzler, in: BBKL X (1995) Sp. 1250-1253). 
Im übrigen irrt Eck hier hinsichtlich des Verhaltens der Augustiner: Vgl.Dokumente zur Causa 
Lutheri Bd 2, 29-35. 

9. Kloster Altendresden OESA. 

10. Vgl.o.Brief 29-10-1520 Anm.29.
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 117 

Eck an Hg. Georg von Sachsen 
Ingolstadt

30-10-1520
 
Dresden Sächs. HSA Loc 10299, Dr. M. Luther 1516-39, fol. 2: GESS 1, 143f; SEIDEMANN, 
Erläuterungen zur Reformationsgeschichte durch bisher unbekannte Urkunden, Dresden 1841, Nr 2, 
7f 
[F 035]  
 

Eck antwortet auf die von Herzog Georg in seinem Brief vom 18-10-1520 vorgetragenen 
Zweifel an der Echtheit des Begleitbriefes Ecks zu dem der Universität Leipzig übersandten 
Exemplar der Bulle Exsurge Domine. Er bestätigt die Echtheit des Briefes: er hat die 
Universität aufgefordert, gemäß dem Inhalt der Bulle vorzugehen; in Meißen, Merseburg und 
Brandenburg hat er zwar die Pergamentoriginale der Bulle präsentiert, jedoch aufgrund seines 
päpstlichen Kommissionsbriefes darüber hinaus persönlich oder brieflich auch anderen 
Fürsten, Bischöfen, Universitäten und Städten eine Kopie der Bulle zugeleitet. Die Kopien der 
Bulle weisen sich durch ihr äußeres Erscheinungsbild als authentisch aus und sind auch 
überall in Gehorsam aufgenommen worden. Eck hat in diesem Sinne auch den Universitäten 
Frankfurt/Oder, Erfurt, Wien, Wittenberg und Ingolstadt geschrieben. So soll Herzog Georg 
nun die Leipziger Universität veranlassen, dem päpstlichen Mandat Folge zu leisten, damit ihr 
nicht großer Nachteil entstehe. 

Durchlauchtiger Hochgeborner furst E.f.g.  
seien mein unnderthänig gehorsam dinst 
allzeit zu voran berait, mit sampt meinem 
armen gebett gegenn gott. 
 
Gnediger her:  
 
Als E.f.g. ain zweifel tregt mit sampt den 
loblichen räten, ewer vil hochberümpter 
universitet zu leiptzig, ob ich den brief an 
die selbigen lautend geschribenn hab, mit 
ibersenndung der bullen: (1)  
 
so ich allain befelg gehabt zu 
Brandenburg, Merseburg unnd Meissenn 
etc. (2) Auff sollichs thu ich E.f.g. in aller 
unnderthänigkeit zu wissenn: das ich an 
die universitet sollich brieve geschribenn 

Durchlauchter, hochgeborener Fürst. 
Ich bin alle Zeit bereit, Eurer Fürstlichen 
Gnaden untertänigen gehorsamen Dienst zu 
leisten und bete für Euch in Demut zu Gott. 

Gnädiger Herr! 

Da Eure Fürstliche Gnaden und die Räte der 
hochberühmten Universität Leipzig daran 
zweifeln, daß ich den Brief an sie, den ich 
zusammen mit der päpstlichen Bulle übersandt 
habe, selbst verfaßt habe, weil ich allein einen 
Auftrag für Brandenburg, Merseburg und 
Meissen gehabt hätte usf., möchte ich Eure 
Fürstliche Gnaden untertänig Folgendes wissen 
lassen:

Ich habe solchen Brief an die Universität 
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habe, unnd sy requiriert secundum 
continentiam bulle: (3) Dann wie wol 
allein in den trey thumstifften obgenant 
bulla originalis durch mich solt publiciert 
werden unnd affigiert, entlich darum das 
die personen die sach betreffend, des 
gewar wurden. (4) Aber ausserhalb des 
hab ich mein commission gehabt unnd 
sustention, wie E.f.g. wol wissend ist, 
unnd darzu mündtlich underricht, anndern 
fürsten bischoven, universiteten unnd 
groß gmuniteten copiam bulle zu 
Insinuiren: (5) wie ich an vil orten ainß 
tails personlich, ains tails gschrifftlich 
gethan hab; (6) noch kain befunden, der 
sich ungehorsam erzaigt hett bäpstlichem 
gewalt, unnd so die Copien der bullen 
autenticiert seyen, wie dann das außweißt, 
(7) ist mir nit mer aufferlegt, dann das ich 
die gewißlich antwurte, allain mit 
schrifftlicher anzaigung oder personlich; 
dann die Jenige die die selbige entpfahen, 
wissenn sich darnach wol zu halten. Ich 
hab auch dermassen gschriben Francfurt, 
Ertfurt, Vienn, Wittenberg, unnd als 
gester hat man hie zu Ingolstat die auch 
publiciert. (8)  
 
Bitt darauff E.f.g. in aller 
unnderthänigkait als ein Cristenlicher 
furst wie dann E.f.g. alle zeit unnd yetz 
auch treffenlich erzaigt hat: wölle mit Ir 
universitet verschaffen, bäpstlichen 
mandaten volg zu thun, die bull In 
gmainer versamlung vorlegen, verbietten 
die verdampten artickel nit zu halten zu 
leren etc. (9) Die verdampten buechlin alle 
dem rector zu iberantwurten, das die In 
collegiis unnd bursis von Iren schuler die 
all auff hieben, (10) unnd In sonnderhait 
gut teutsch sagte das den Jungen, die 
gaistlich lehen hetten, darmit nit annder 

geschrieben und sie entsprechend dem Inhalt 
der Bulle zum Handeln aufgefordert. Denn 
obgleich allein in den oben genannten drei 
Domstiften die Originalbulle durch mich 
veröffentlicht und angeheftet werden sollte, 
damit die angesprochenen Personen Kenntnis 
davon nahmen, habe ich zusätzlich einen 
Kommissionsbrief und ein 
Beglaubigungsschreiben mitgeführt, was Eure 
Fürstliche Gnaden wohl weiß, dazu auch die 
mündliche Instruktion, anderen Fürsten, 
Bischöfen, Universitäten und großen Städten 
eine Kopie der Bulle zuzustellen. Das habe ich 
teils persönlich, teils schriftlich an vielen Orten 
getan, und ich habe noch niemanden gefunden, 
der sich gegenüber der Autorität des Papstes 
ungehorsam gezeigt hätte. Und da die Kopien 
der Bulle authentisch sind, wie sich durch die 
Begleitschreiben erweist, beschränkt sich mein 
Auftrag darauf, diese sicher zuzustellen, und 
zwar mit schriftlicher Anweisung oder 
persönlich. Die Empfänger wissen dann, wie sie 
sich danach verhalten sollen. In diesem Sinn 
habe ich nach Frankfurt an der Oder, Erfurt, 
Wien und Wittenberg geschrieben. Erst gestern 
hat man die Bulle hier in Ingolstadt publiziert.

Ich bitte daraufhin Eure Fürstliche Gnaden mit 
aller Untertänigkeit als christlicher Fürst, als der 
Ihr Euch stets und auch jetzt hervorragend 
erwiesen habt und erweist, an Eurer Universität 
dafür zu sorgen, daß sie die päpstlichen 
Mandate befolgt, die Bulle in einer öffentlichen 
Versammlung vorlegt und verbietet, die 
verurteilten Artikel zu unterstützen, zu lehren 
usf., sowie die verurteilten Bücher sämtlich dem 
Rektor auszuhändigen, damit sie von den 
Studenten an den Kollegien und Bursen nicht 
versteckt gehalten werden. Besonders soll das 
den jungen Menschen ganz deutlich gemacht 
werden, die im Besitz geistlicher Pfründen sind, 
damit sie einander überwachen, ob einer eins 
der verurteilten Bücher behalten habe und so in 
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auff sy wachten, ob sy der verdampten 
büechlin ains behielten, darmit sy umb ir 
pfründ kämen. (11) Ich waiß auch nit, was 
die universitet von leiptzig dringen wolt 
zu der ungehorsame, dann ob sy der von 
wittenberg so seer schonen wolten, das 
ich doch nit sich in den wittenbergischen 
geschrifft verdient, die dann leiptzig hoch 
schmähen (12). Ainß kann ich E.f.g. nit 
verhalten, so mein schwestersonn In 
Michel dem Erwürdigen her Rector der 
universitet den brieff geantwurt, der dan 
X. tag nach mir zu leiptzig belibnn, (13) 
das sein Erwürd nit hat sich erkündet In 
dem selbigen fal; auch vil der universitet 
wissent, das ich gesagt hab: wann ultima 
publicatio geschech bulle originalis, Ich 
müesse die universitet auch ersuchnn:(14)  
 
Söllichs hab ich E.f.g. In gantzem 
underthänigen willen nit wölln verhalten, 
dann wie luder sich berümpt, etlich zu 
leiptzig In der universitet Im anhengig 
(15), wa mann nit handelt der bull 
gleichförmig, möcht der universitet 
grosser nachteil darauß entspringen, wie 
dann die bull der universitaet halb 
außweißt; (16) das mir laid wer zu vor E.f.
g. halb als ainß christenlichen fürstenn 
nachmals der universiteten halb, deren 
Eer unnd wolfart ich beger. 
 
Darmit mich E.f.g. unnderthänigklich 
befelhend  
 
datum Ingolstat  
am XXX Octobris, darann ich E.f.g. 
brieve abents entpfangen hab. Anno 
Domini MDXXo. 
 
E.F.G. Unnderthäniger Caplan D. Eck 

Gefahr ist, seine Pfründe zu verlieren. Auch 
weiß ich nicht, was die Universität Leipzig 
veranlassen sollte, sich ungehorsam zu zeigen, 
als ob sie die Hochschule in Wittenberg schonen 
wollte. Das habe ich aufgrund der Schriften der 
Wittenberger doch nicht verdient, die die 
Leipziger Hochschule sehr verleumden. Ich 
muß Eurer Fürstlichen Gnaden den Vorwurf 
machen, daß, als mein Neffe MICHAEL KNAB 
dem ehrwürdigen Herrn Rektor der Universität 
meinen Brief übergeben hatte, dieser dann zehn 
Tage in Leipzig in Leipzig gewartet hat, sich 
Seine Ehrwürden jedoch nicht danach 
erkundigte, denn es wissen auch viele 
Mitglieder der Universität, daß ich gesagt habe, 
nach der zuletzt erfolgten Publikation der Bulle 
müsse ich auch die Universität darum ersuchen.

Ich habe Eurer Fürstlichen Gnaden ganz 
untertänig diese Sachlage nicht vorenthalten 
wollen. Da LUTHER sich rühmt, daß er an der 
Leipziger Universität zahlreiche Anhänger habe, 
würde der Hochschule großer Nachteil daraus 
entstehen, wenn man nicht entsprechend dem 
Inhalt der Bulle vorgeht, wie es der Text im 
Hinblick auf die Universitäten auch aussagt. Mir 
täte das in erster Linie für Eure Fürstlichen 
Gnaden als christlichem Fürsten leid, dann auch 
für die Universität, deren Ehre und 
Wohlergehen ich wünsche.

Damit empfehle ich mich untertänig Eurer 
Fürstlichen Gnaden.

Gegeben in Ingolstadt am 30. Oktober im Jahr 
des Herrn 1520. 
Heute abend habe ich Euren Brief empfangen.

Eurer Fürstlichen Gnaden ergebener Kaplan D. 
Eck. 
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1. Vgl.o.Brief 18-10-1520, Anm.2ff. 

2. Vgl. ebd.Anm.5. 

3. WIEDEMANN, Eck 153ff. 

4. »Exsurge Domine«: Dokumente Bd 2, 408. 

5. Vgl.o.Brief 18-07-1520. 

6. Vgl. u. Anm.8f sowie o. Brief 14-10-1520 Anm.9-13 u. unten Brief 01-01-1521 (Nr.123). 

7. Vgl.o.Brief 01-10-1520, Anm.7. 

8. Die Briefe Ecks an die Universitäten Frankfurt/Oder und Erfurt sind verloren. Wien: o.Brief 14-10-
1520. - Wittenberg: o.Brief  03-10-1520 - Ingolstadt: o.Brief 17-10-1520. 

9. Vgl. o. Brief 14-10-1520 (Wien) Anm.6. 

10. Vgl.o. Brief  03-10-1520 Anm.18; Brief 14-10-1520 (Wien) Anm.9;  Brief 17-10-1520 Anm.8. 

11. Vgl. o. Brief 03-10-1520 Anm.22. 

12. Die Universitäten Leipzig und Wittenberg galten seit 1519 als Rivalen. 

13. Zu Michael Knab s.o.Brief 18-02-1519, Anm.25. 

14. Gemeint ist die 60-Tagefrist der Bulle: Dokumente Bd 2, 398. 

15. LUTHER: XXX. 

16. Vgl. die Brief  03-10-1520 und  Brief 14-10-1520 (Wien)  und »Exsurge Domine«: Dokumente 
Bd 2, 392, 404 u. 445. 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck

Nr. 118  
 

Bischof Christoph von Stadion an Eck 

Dillingen
07-11-1520 

 
 
Bis 1944 (Kriegsverlust): Augsburg, Ordinariatsarch., Ref.akten Fasz 1, Bl 17 
A. SCHRÖDER: Jb Hist Verein Dillingen 9 (1896), 164f 
 

In Beantwortung der beiden Briefe vom 29-10-1520 verweist Bischof Christoph auf die 
Schwierigkeiten, die in der freien Reichsstadt Augsburg der Publikation der Bulle 
entgegenstehen; Eck möge daher selbst als päpstlicher Kommissar die Publikation 
übernehmen. Zu diesem Zweck legt der Bischof ein gesiegeltes bischöfliches Mandat bei. Er 
bittet Eck, selbst durch einen eigens zu bestellenden Notar dem gemaßregelten Domherrn 
Bernhard Adelmann die Bulle zuzustellen und ihn, den Bischof, damit unbehelligt zu lassen.  

 
 
Venerabili ac egregio devoto nobis sincere 
dilecto Joanni Eckio sacrae theol. ac canonum 
doctori, canonico ecclesiae Eystetensis, sedis 
apostolicae prothonotario. 
 
Salutem in Domino.  
 
Venerabilis ac egregie devote nobis sincere 
dilecte.Wir haben ewer requisition, 
verkundung der bäbstlichen bullen wider 
Martinum Luther ausgangen berürend, durch 
zwai ewere schreiben vernommen. (1)  
 
Und wiewol wir bäbstlicher heiligkeit zu 
unterteniger schuldiger gehorsam ganz willig 
sein, so ir aber wist, das zu Augspurg ein 
treffenlich mechtig volk, auch ein statt des 
heiligen reichs ist, alda der gemain man 
liederlich zu widerwillen und aufruhr, die uns 
und aller gaistlichkeit zu nachteil raichen 
wurde, bewegt werden und vileicht mer dann 

 
 
 
[1] Gruß im Herrn! 

Verehrter und ausnehmend Frommer und 
von uns aufrichtig Geliebter: Wir haben 
Eure Aufforderung betreffend die 
Verkündung der päpstlichen Bulle gegen 
MARTIN LUTHER in zwei Eurer 
Schreiben vernommen.

Und obgleich wir bereit sind, päpstlicher 
Heiligkeit untertänig den schuldigen 
Gehorsam zu leisten, Euch aber auch 
bekannt ist, daß in Augsburg eine große 
Bevölkerung lebt, eine Reichsstadt ist, wo 
der gemeine Mann zu Protest und Aufruhr 
zum Schaden der Geistlichkeit erregt und 
vielleicht mehr als anderswo geneigt sein 
könnte, so tragen wir Euch unser Ansinnen 
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an andern orten geneigt sein möcht: (2) so ist 
an euch unser gnedig ansinnen und fleissig 
bitt, ir wöllt, als bäbstlicher commissari, 
inmassen ir euch in erstem schreiben erboten 
habt, die bäbstlichen bullen zu Augspurg selbs 
publicirn und verkunden lassen. (3)  
 
Am andern und damit bei uns schuldiger 
gehorsam kein mangel erschein, schicken wir 
euch hiemit ein gesigelt mandat, so von uns 
an alle stend unsers bistumbs ausgeet, (4) 
dasselbig mögt ir mitsampt der bäbstlichen 
bullen in unserm bistumb, wa es euch für 
notdurftig und gut ansieht, auch publiciren 
und verkunden lassen. Was wir euch dann in 
demselben ferner erschiessen und hilflich sein 
sollen, wirdet bei uns auch nit mangel haben.  
 
Zum dritten wiewol wir unserm thumbherrn 
Bernhardo Adelmann zum andernmal ewer 
schreiben und requisition, darzu das 
transsumpt der bull, darinn er auch 
sonnderlich benent wirdet, anzaigen, und das 
wir aus schuldiger gehorsam in requiriren 
lassen müssen, (5) sagen lassen haben, weil er 
doch ye darfür achtet, es beschehe durch uns 
in gestalt, das wir es wol umbgee: möchten, 
wa wir im nit ungnad trügen, des wir doch nit 
billicher weis beschuldigt werden: 
demselbennach ist abermalen unser bittlich 
beger, ir wölt dem gemelten Adelmann die 
bullam durch ein notarien, den wir euch selbs 
zu Augspurg wol anzaigen wöllen, insinuirn 
und uns damit unbeladen lassen. (6) Wann es 
aber ye nit sein möcht, wöllen wir uns darinn 
halten, als der gehorsam. Und erzaigt euch in 
dem allem, wie unser besonder gnedig 
vertrauen zu euch steet. Sein wir u.s.w. (7).  

vor und bitten Euch, Ihr möchtet als 
päpstlicher Kommissar im Rahmen dessen, 
was Ihr im ersten Schreiben vorgeschlagen 
habt, die päpstliche Bulle persönlich in 
Augsburg veröffentlichen und verkünden 
lassen.

[2] Zum zweiten senden wir Euch, damit es 
nicht scheine, es ermangele uns an 
schuldigem Gehorsam, hiermit ein 
gesiegeltes Mandat, das wir an alle Stände 
unseres Bistums gerichtet haben; dasselbe 
sollt Ihr zusammen mit der päpstlichen 
Bulle, wo Ihr es für nötig und gut erachtet, 
auch veröffentlichen und verkünden lassen. 
Auch in allem anderen, womit wir Euch in 
der Sache behilflich sein können, wird bei 
uns kein Mangel sein.

[3] Zum dritten: obgleich wir unserem 
Domherrn BERNHARD ADELMANN zum 
zweiten Mal Euer Schreiben und 
Aufforderung zusammen mit dem 
Transsumpt der Bulle, in dem er auch 
namentlich genannt wird, vorlegen und ihm 
haben sagen lassen, daß wir ihn aus 
schuldigem Gehorsam auffordern müssen, - 
denn er meint noch immer, wir hätten das in 
der Form auch umgehen können, wenn wir 
nicht ungnädig gegen ihn wären, was ein 
unzutreffender Vorwurf gegen uns ist - , so 
bitten wir abermals, Ihr wollt dem 
genannten ADELMANN die Bulle durch 
einen Notar, den wir Euch selbst in 
Augsburg besorgen wollen, zustellen uns 
uns damit in Ruhe laasen. Sollte das nicht 
geschehen, wollen wir uns gehorsam an 
Euren Willen halten. Ihr werdet erkennen, 
daß Ihrr unser besonders gnädiges 
Vertrauen besitzt. So bleiben wir usf.
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1. Vgl.o.Brief Nr.107 u.108. 

2. Zu den Unruhen in Augsburg s. Briefmappe 1, 198f, 208. 

3. Vgl. Brief Nr.107 Anm.12 u.16. 

4. Vgl. SCHRÖDER 166 - 169 (ZAPF 136f): »Christophorus dei et apostolicae sedis gratia 
episcopus Augustensis universis et singulis nobis in Christo dilectis ecclesiarum et monasteriorum, 
etiam exemptorum, praelatis, abbatibus, prioribus, praepositis, decanis, capitulis parochialiumque 
ecclesiarum rectoribus, plebanis, viceplebanis ceterisque presbyteris per civitatem et diocesin 
nostram Augustensem ubilibet constitutis, ad quos praesentes nostrae literae pervenerint quosque 
praesens tangit negotium: Salutem in domino et nostris,imoverius apostolicis obedire mandatis. 
Noveritis nos vigore certi transsumpti literarum sanctissimi in Christo patris et domini nostri Leonis 
decimi contra quendam fratrem Martinum Luther, ordinis s. Augustini heremitarum, eiusque 
adhaerentes, complices, fautores et receptores occasione erroneae atque piarum mentium seductivae 
doctrinae ac scripturarum fr. Martini nuper Romae XVII. Kal. Julii anno vicesimo emanatarum per 
venerabilem egregium nobis sincere dilectum magistrum Joannem Eckium, sacrae theologiae et 
canonum doctorem, praefati domini nostri papae ad infrascripta nuntium, iam saepius esse 
requisitos, quatenus easdem literas apostolicas seu illarum transsumpta publica per dictas civitatem 
et diocesin nostras publicari curaremus: Unde requisitioni ac mandatis apostolicis huiusmodi ex 
debito obedientiae obtemperare volentes: Vobis omnibus et singuliss supradictis in virtute sanctae 
obedientiae et sub poenis in dictis literis apostolicis contentis districte praecipiendo mandamus, 
quatenus, postquam vigore praesentium fueritis requisiti seu alter vestrum fuerit requisitus, dictas 
apostolicas literas seu earum transsumpta publica omniaque et singula in eis contenta in cancellis 
ecclesiarum et monasteriorum vestrorum ac alibi, ubi, quando et quotiens opus fuerit, christifidelibus 
diligenter publicetis et intimetis ac publicari et intimari permittatis et faciatis, omnes et singulos 
christifideles supradictos fideliter exhortando, ut ab erroribus et doctrina praefati fr. Martini Luther 
in dictis apostolicis literis designatis eorumque praedicatione, publicatione, assertione, defensione, 
libellorum et scripturarum editione omnino abstineant, neque libellos praedicationes, scripturas sive 
cedulas, erroneam doctrinam dicti Lutheri in se continentes de cetero laudent, imprimant, vendant, 
publicent sive defendant publice vel occulte, aut eosdem in eorum domibus sive aliis locis tenere seu 
occultare quoquo modo praesumant vel aliquis eorum praesumat, quin imo illos post publicationem 
praesentium praelatis et decanis capitulorum ad comburendum indilate assignare curent aliasque et 
alia faciant, quae ipsos et quemlibet eorum serie literarum apostolicarum huiusmodi respective 
concernunt; prout ultionem divinam ac praefati domini nostri papae indignationem nec non 
sententias, censuras et poenas alias in ipsis literis apostolicis expressas voluerint evitare. Datum in 
castro nostro Dillingen, die VIII. mens. Nov. a.d. 1520 sub nostri sigillii impressione.« 

5. Vgl.o.Brief nr.107 Anm.19. 

6. S.o.Brief Nr.107 Anm.22. 

7. Vgl. das Schreiben des Generalvikars Heinrichmann an B. Christoph (06-11-1520 = SCHRÖDER 
162f): 
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 »1). Uff huyt dato hab ich ainem rath hie zu Augspurg e.f.g. fürnemen mit der publicierung 
bäbstlicher bullen den Luthern belangend inhalt e.f.g. geschrift angezeigt, darauf zwen rathsherrn zu 
mier herauss komen und gesagt, ain erberer rath welle sich in sollich sachen erberglich und wie sich 
gepürt halten. Solch ains raths antwurt hab ich meinem hern thumbdechend angezeigt, der mier 
geantwurt, er welle vonstundan ain capittel sameln, inen fürhalten und hernach ier mainung mier 
eröffnen, das aber von ime nit bescheehen; hab ich dannochtg one verern verzug, was mier begegnet, 
e.f.g. bericghten wollen. 

2). G.h., gestern montags ist ainer von Ingeldstatt komen und meines gnädigen hern von Eystetts 
mandat dise handlung berierend hie zu Augspurg wöllen drucken lassen, aber bei kainem trucker das 
vermögt. Solch mandat, g.h., hat der sigler besiglt geseehen und davon ain copei behalten, die ich e.f.
g. hiebei zuschicke; hat sigler den potten gefragt, woher er solchs mandat bring, der im geantwurt: 
von Ingeldstatt. Daraus, auch uss her Bernhart Adlmanns anzaigen gedenk ich, mein her von Eystet 
hab es dem Ecken zugeschickt und im zu trucken lassen haimgesetzt. 

3). Darauf haben Sigler und ich auch ain copei ains mandats von e.f.g. ussgehend gestelt, wie e.g. 
hieneben seehen werdendt. In diser unser copei habend wier gesetzt 'cum deliberatione capituli'; 
wais ich nit, ob ain capittel des also fürgeen lassen würdet. Zum andern habend wier gesetzt,das die 
lutherischen biechlin dem Ecken zu verprennen geantwurt werden sollen, wiewol solchs den 
ordinariis in der bullen bevolhen; nachdann, so es Eck also annemen wurd, hett ich darfür, e.g. wäre 
entschuldiget. Meins gnädigen hern von Eystetts mandat gefelt mier nit übl, dann allain das er darinn 
gesetzt, das die transsumpta vor von seinem vicari vidimiert werden sollen, kann ich nit gedenken, 
dass es gut sei. G.h., siglers und mein gutbedunken wäre, das e.f.g. ain copei des mandats doctor 
Ecken zuschicken liesse und ine dasselbig zu trucken und an andern orten usserhalb Augspurg 
zuverkünden und publiciern vergunntend. Dann e.g. hat nit mer dann ain transsumpt, das mus man 
hie zu Augspurg prauchen, kan das nit an alle örter schicken. So wurt man auch die bullen hie nit 
trucken, und ob man die truckte, gieng der cost über e.g.; zudem so miest e.f.g. den pedellen die 
mandaten zu verfieren neun gulden geben, die ist der Eck von seinen ducaten usszurichten schuldig. 

4). G.h. in diser stund als ich an disem brief geschriben, hat mier her Bernhart Adlmann ain 
missiven, ime von meinem g.h. von Eystett auch erst in diser stund zukomen, zelessen geschickt, 
darinn in sein gnad bericht, das sy noch nichtzit in diser sach gehandlt. Das gibt mier ain arkwon, 
das das mandat, so der von Ingoldstatt hieher gepracht, valsch sei, dann sunst sagt mier der sigler, 
wie das sigel daruff zertruckt und nit bekantlich sei. Es schreibt auch under anderm mein herr von 
Eystett dem Adlmann, Eck hab sein gnaden erst in vigilia omnium sanctorum (31-10-1520) wider 
requirirt, und als sein gnad im geantwurt, es sei nit zu eilen, uffrur damit zu verhietten, hab Eck sein 
gnaden wider geschriben und gelopt, das sein gnad die sach woll und ernstlich bedenken wolle. 

5). G.h., her Bernhart Adlmann kam an sonntag verschinen (04-11-1520) zu mir in der kirchen, sagt 
mier, wann er durch die insinuation (so im die uss e.g. bevelch geschehen) in schaden gefiert würde, 
müeste er sich dess bei sein hern und friunden beclagen; daruff ich im geantwurt: Ich hab e.g. uss 
seinem bevelch geschriben, das er woll leiden möge, das ime die insinuation durch e.g. b3eschehe; 
dieweil er aber yetzo ainer anderer mainung sein, müse ich e.g. solchs berichten. Ist er uff huyt wider 
in der kirchen zu mier komen und gesagt, ich solle e.g. das, so er am sontag mit mir geredt, nit 
schreiben, er mögg noch wol leiden, das im die insinuation von e.g. wegen beschehe, wie wol sich e.
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g. wol hwett mögen entschuldigen und sich seinthalb entladen haben, das hab ich dannocht e.g. auch 
nit wollen verhalten. 

6). G.h., mich bedunkt schier, der Eck gangg mit buberei umb und sonderlichen mit dem 
Eystettischen mandat, gibt mier auch desselbigen datum ain argwon: dann als ich hör, so hat mein 
gnädiger her von Eystett hernach e.g. des handels halb, aber nichtzit von dem mandat geschriben. 

7). Der tumbdechend hat mier auch in diser stund gesagt, er hab huyt ain capittel nit mögen zusamen 
bringen: ich soll e.g. nun ains raths antwurt zuschreiben, werd hernach ain capittel ettwas (das e.g. 
zu wissen nott sei) zurath, werdend sy e.g. wol schreiben. G.h., als ich den brieff beschliessen wöllen, 
schickt mier doctor Neythart ain brief von dem thumdechent zu Eystett, den soll ich e.g. auch 
zuschicken, darinn würdet e.g. den grundt, was mein her von Eystett gehandelt,finden: solchen brieff 
begert D. Neythart ime wider von e.g. zu behendiget werden.« 

Dazu Generalvikar Heinrichmann an B. Christoph (07-11-1520 = SCHRÖDER 156):  
»Uff huyt dato nach der vesper seind zu mier in mein haus komen Doctor Peutinger und Conrat 
Herwart und von ains raths zu Augspurg wegen ungevarlich dise mainung mit mier geredt: Als ich 
am aftermontag (06-11-1520) vor ainem rath gewesen, demselben uss was besorgenden beschwärden 
e.f.g. die bäpstlichen bullen wider den Luther publiciern zu lassen getrungen werde, angezaigt, hab 
seidher ain rath davon geredt, kundend und wöllend e.f.g. daran nit verhindern; aber sy gedencht 
dannocht gut sein, das man sich vorhin bei meinem gnädigsten hern von Mentz, wie ier kurfürstlich 
gnad sich hierinn gehalten hette oder noch halten wollte, wie auch derhalben kais. Mt. gemiet und 
fürnemen stiende, zu erfarn; dann, sollte e.f.g. vor allen fürsten der erst und den anfang in der statt 
Augspurg, die nit die wenigist im reich wäre, thon und ain widerwärtigs durch k. Mt., kurfürsten und 
fürsten fürgenomen werden, mechte e.f.g. darauss spott und nachtail erwachsen. Das alles hette inen 
zwaien ain erberer rath mier guter mainung anzuzeigen bevolhen. Daneben hat Peutinger mier auch 
gesagt, er werd bericht, wiewohl k. Mt. der universitwet von Leven uff ier anlangen Luthers biecher 
zu verprennen vergont, dabey auch unser doctor zun predigern hie zu Augspurg gewesen sein, solle 
doch hernach ier k. Mt. udd des Kurfürsten von Sachsen bericht gesaqgt haben: Man solle dem 
münch rechts, wie er sich erpiett, gestatten. Uff solch der von Augspurg gesanten anzeigung hab ich 
inenn gedankt, und wie ich das fürderlich an e.f.g. langen lassen wölle, gesagt, wiewol ich acht 
(nachdemm e.f.g. mancherlai warnung gescheehen, was gefar und nachtail e.g., so die auf bäpstlich 
requisition ungehorsam erschin, begegnen mechten), e.f.g. künde die sach nit leichtlich länger 
uffziehen,; hab inen auch nit verhalten, was ich erfar, das durch meinen hnädigen herrn von 
Eystetten hierinn gehandlt sei etc. G.h., e.f.g. ist auch zu bedenken, obgleich yetzo e.g. ain khinglich 
mandat, in der sach stillzusten, zukäme, welches e.g. das best wwäre, k. Mt. oder bäpstlicher 
hailgkeit mandaten gehorsam zu sein oder aber bäpstliche mandaten zu exequiern, ee e.g. 
anderwärtigs durch k. Mt. gepotten wurde. Ich hab auch von ainem Fuckerischen glaublich 
verstanden, das D. Eck und Fucker wa e.f.g. sich hierinn widerwärtig erzeigte, e.f.g. ettwas 
nachtailigs anzetragen vorhaben...« 

S. dazu SCHRÖDER 150ff, v.a. 152: »Nachdem Eck das Augsburger Mandat in manchen Punkten, 
und namentlich die Stelle, welche ihm die Annahme der abzuliefernden Bücher zuwies (dazu waren 
nach der Bulle die Ordinarien verpflichtet), geändert hatte, gingen die Schriftstücke im December in 
die Presse. Am Sonntag den 30. Decvember 1520 wurde die Bulle in Augsburg verkündet (Augsb. 
Chron. 5, 139: 'Und a die 30 December da ward der Luther hie offenlich beriefft an der predig, aus 
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des bischoff von Augspurg befelch, das het der pabst gebotten; und wer des Luthers biechlin hett, der 
solt sie dem vicari oder techant bringen: es warden in freilich wienig biechlin zubracht, man trib nun 
fast das gespött daraus.') Die Verkündigung im Bistum Augsburg ging wohl erst zu Anfang des 
Jahres 1521 vor sich.« 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 119 

 
Bischof Christoph von Stadion an Eck

Dillingen
10-11-1520 

 
 
Bis 1944 (Kriegsverlust): Augsburg, Ordinariatsarch., Ref.akten Fasz 1, Bl 17 
RST 21/22, 216, Nr 94; A. SCHRÖDER: Jb. Hist. Verein Dillingen 9 (1896), 169f  
 

Weil möglicherweise das vor zwei Tagen durch Boten an Eck in Ingolstadt abgesandte 
Exemplar des bischöflichen Mandats diesen verfehlt hat, da er nach Augsburg abgereist sei, 
hat Bischof Christoph seinen Generalvikar veranlaßt, ein zweites Exemplar auszufertigen und 
Eck zuzustellen.  

 
Cr(istoff).  
 
Salutem etc.  
 
Wir haben euch vor zwaien tagen bei 
einem aigen botten ein missif gen Ingelstat 
gesandt, des innhalt ir ab verflossner copei 
habt zu vernemen. (1)  
Dieweil wir aber bericht, das ir yetzo zu 
Augspurg sein söllen, wolten wir euch 
dannoch desselbigen vor euerm abschid 
wissens zu empfahen nit verhalten. 
Daneben haben wir auch unserm vicarien 
doctor Jacobum Heinrichman (2) bevolhen, 
euch ein mandat dem, so wir euch gen 
Ingelstat geschigkt, gleichlautend ze 
fertigen und zu uberantworten.(3)  
Dann euch gnedigen willen zu erzaigen, 
sein wir sonders geneigt.  
 
Datum Dillingen,  
sabato post Leonhardi anno 20.

Christoph. 
 
Gruß usf.  
 
Wir haben Euch vor zwei Tagen mit eigenem 
Boten eine Botschaft nach Ingolstadt gesandt, 
deren Inhalt Ihr wegen der verlorenen Abschrift 
vernehmen sollt. 
 Da wir aber erfahren haben, daß Ihr jetzt in 
Augsburg weilt, wollten wir Euch dennoch vor 
Eurer Abreise den Empfang dieser Sache nicht 
vorenthalten.  
Ebenso haben wir auch unserem Generalvikar 
Dr. JAKOB HEINRICHMANN befohlen, Euch 
ein Mandat anzufertigen und auszuhändigen, 
das denselben Wortlaut hat, wie wir ihn Euch 
nach Ingolstadt gesandt haben.  
Denn wir sind in besonderer Weise geneigt, 
Euch unseren gnädigen Willen zu erzeigen. 
 
Gegeben zu Dillingen,  
am Samstag nach Leonhard im Jahre 20. 

1. S.o.Brief 07-11-1520. 

2. Jacobus Heinrichmann, Generalvikar von Augsburg: vgl. u. Brief  10-11-1520(2)  Anm. 12 u. 
ROTH, Buchdrucker 1 passim. 
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3. Vgl.o.Brief 07-11-1520, Anm.4.
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 120 

Eck an Bischof Christoph von Stadion

Ingolstadt?
10-11-1520 

 
Straßburg Stadtarchiv IV, 105 
RST 21/22, Nr 95, 217; A. SCHRÖDER: Jb. Hist. Verein Dillingen 9(1896), 169f 
[F 146.d]  
 

Eck geht Punkt für Punkt auf den Brief des Bischofs vom 07-11-1520 ein: er lehnt das 
Ansinnen des Bischofs ab, aufgrund eines bischöflichen Mandats selbst die Bulle »Exsurge 
Domine« in Augsburg zu publizieren; das sei Sache der Bischöfe. Der Bischof hat offenbar 
Ecks Brief vom 29-10-1520 falsch verstanden. Eck macht dem Bischof einen 
Änderungsvorschlag für das Mandat und zeigt ihm die Reihenfolge der Schritte auf, die er bei 
der Publikation und Exekution der Bulle in seiner Diözese befolgen soll. Die Angelegenheit 
Bernhard Adelmann hat sich inzwischen erledigt: obgleich dieser Eck erst in die lutherische 
Sache verstrickt hat, hat Eck ihm mit Rücksicht auf Herzog Wilhelm und den Eichstätter 
Bischof und aufgrund bestehender, Eck aber nicht bekannter verwandtschaftlicher 
Beziehungen zu diesem die Absolution erteilt.

 
Salutem in Domino cum paratissimis 
obsequiis. 
 
E.f.g. jüngst schreiben hab ich inhalts 
dreier artikel halber vernommen. (1)  
 
Auf den ersten, das ich die bull mit e.f.g. 
mandat zu Augspurg verkinden soll und 
publiciern, weiss e.g., das ich das nit thu 
noch in befelch hab, das zu thun; allain 
ordinarii locorum von mir requiriert, 
sollen darnach subditis die publiciern; (2) 
zaigt etwas beschwär darin in Augsburg 
halb: ubi essent lupi, vellet reverendissima 
paternitas vestra alium mittere, quae 
animam etiam pro ovibus debet ponere in 
negotio fidei. Das aber e.f.g. meldt, ich 
hab mich das erbotten im ersten schreiben, 
hat dieselbe mein schreiben nit recht 

Gruß im Herrn mit unserer Dienstbereitschaft! 
 
 In Eurem jüngsten Brief habt Ihr drei Artikel 
aufgeführt, die ich zur Kenntnis genommen 
habe: 
 
[1] Auf den ersten, daß ich die Bulle zusammen 
mit Eurem Mandat in Augsburg verkünden und 
publizieren soll, soll Eure Fürstliche Gnaden 
wissen, daß ich das nicht tue und auch gar nicht 
befugt bin, das zu tun: nur die Ortsbischöfe, die 
von mir aufgefordert werden, sollen diese ihren 
Untertanen zur Kenntnis bringen, womit man 
sich in Augsburg etwas schwer tut. Wo aber 
"Wölfe" sind, soll Eure hochwürdigste 
Väterlichkeit einen anderen suchen, der sich im 
Glaubensstreit für die Schafe opfert. Wenn aber 
Eure Fürstlichen Gnaden mitteilt, ich hätte mich 
selbst im ersten Schreiben dazu erboten, so habt 
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vernommen; dann ich hab e.f.g. 
zugeschriben: ich will selber die von 
Augspurg requiriern. (3) Das hab ich 
gethan, inen geschriben und die bull 
autentisiert mitgeschickt. 
 
Auf solches hat e.f.g. auch auflösung des 
andern artikel, darin si mir zustelt 
episcopale mandatum subditos istius 
requirendi, das ich nit thun kann und das 
nit befelch hab von nbäpstlicher hailigkeit. 
(4) Desshalb e.f.g. dasselbig im mandat 
heraussen lassen: postquam pro parte 
praefati magistri Joannis Eckii nuntii 
apostolici fueritis requisiti etc. (5) Aber e.f.
g. lassen copiam mandati trucken mit copi 
der bullen und schicken das durch die 
pedellen allen praelatis zu und decanis 
ruralibus und yedlichem sovil exemplaria 
als er pfarrherrn hat im decanat, wie dann 
e.f.g. und andere bischöfe ander mandat 
durch das bistumb verkindet, da nit sovil 
anligt als an dem: da hangt nervus totius 
ecclesiastici ordinis und conservatio fidei. 
(6) Dann solt des Luthers ding für sich 
geen, noch 10 iahr, werden e. f. g. als mit 
vil pferden reitten als der bischove von 
Prag.(7) 
 
Des tritten halb, herrn Bernard Adelmann 
betreffend, wolt ich e. f. g. nit weiter 
bemiehet haben; dann es wer im genug 
gewesen, quod ei certo innotesceret in 
causa huius modi; (8) hett er darauf wollen 
geferlichkeit bessern, geben man im zu 
referiern. Aber wie woll er mir allen 
unrath zugericht hat, der wider mich her 
gangen ist, und mich in die lutherisch sach 
bracht, (9) sie schmachbüchlein wider 
mich frolockend empfangen und gerümt, 
hab ich doch in liberiert aus dem unglück 
in ansechung meines gnädigen herrn von 

Ihr mein Schreiben nicht recht verstanden, denn 
ich habe Eurer Fürstlichen Gnaden mitgeteilt, 
ich selbst wolle die Augsburger nur zur 
Publikation der Bulle auffordern. Das habe ich 
getan, den Augsburgern geschrieben und die 
Bulle in autorisierter Form mitgeschickt. 
 
 [2] Im Anschluß daran löst sich für Eure 
Fürstliche Gnaden auch der zweite Artikel auf, 
indem Ihr mir das bischöfliche Mandat mit der 
Aufforderung an Eure Untertanen zustellt: auch 
das kann ich nicht tun und bin von päpstlicher 
Heiligkeit nicht dazu befugt. Deshalb soll Eure 
Fürstliche Gnaden den Passus im Mandat 
fortlassen, wo es heißt: »nachdem Ihr von seiten 
des genannten Doktors Johannes Eck, 
apostolischem Nuntius, aufgefordert worden 
seid usf,« Statt dessen soll Eure Fürstliche 
Gnaden eine Abschrift des Mandats zusammen 
mit der Abschrift der Bulle drucken und beides 
dann durch die Pedelle allen Prälaten, 
Landdekanen und jedem einzelnen so viele 
Exemplare zusenden lassen, wie er im Dekanat 
Pfarrherren hat: so, wie eben Eure Fürstliche 
Gnaden und die anderen Bischöfe solche 
Mandate in ihrem Bistum zu verkünden 
pflegen. Die Hauptsache ist: davon hängt die 
Aufrechterhaltung des ganzen Kirchenwesens 
und die Bewahrung des Glaubens ab. Sollte sich 
nämlich LUTHERS Sache über weitere zehn 
Jahre so wie bisher ausbreiten, wird Eure 
Fürstliche Gnaden bald nur noch so viele Pferde 
reiten können wie der Bischof von Prag. 
 
[3] Zum dritten Artikel, der Herrn BERNHARD 
ADELMANN betrifft, wollte ich Eure 
Fürstliche Gnaden nicht weiter bemühen, denn 
es ist genug geschehen, ihm diese Sache 
ausreichend deutlich zu machen. Wollte er 
daraufhin die Sache abschwächen, soll er das 
Ganze noch einmal nachlesen. Obwohl er mit 
übel mitgespielt und mich in die lutherische 
Sache verstrickt, die Schmähschriften gegen 
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Bairen und meines g. h. von Eistät, (10) 
dem ich hör das er nach verwant sei, das 
mir vor ist verborgen gewesen. (11) 
 
 Aus dem versteet e. f. g. wol, was weiter 
in sachen zu thuen sei nach bäbstlichem 
mandat, dem dann e. f. g. als ich verhoff 
gemess leben (12). Denen ich mich 
underthänig befilch. 
 
 E. f. g. underthäniger 
Joann Eckius 

mich freudig begrüßt und gelobt hat, habe ich 
ihn dennoch von dem Unglück der 
Exkommunikation absolviert, und zwar mit 
Rücksicht auf meinen gnädigen Herrn, den 
Herzog von Bayern, und meinen gnädigen 
Herrn, den Bischof von Eichstätt. Mit letzterem 
soll er, was ich vorher nicht wußte, sogar 
verwandt sein. 
 
 So wird Eure Fürstlichen Gnaden aus 
Vorgehendem wohl wissen, was in der 
Angelegenheit in Befolgung des päpstlichen 
Mandats weiter getan werden muß, dem Ihr, 
wie ich hoffe, auch entsprechen werdet. Meine 
untertänige Empfehlung! 
 
Eurer Fürstlichen Gnaden ergebener  
Johannes Eckius

 
1. Vgl.o.Brief 07-11-1520.

2. Ebd Anm.3.

3. Brief 29-10-1520  Anm.23 u.29.

4. Vgl. Brief 07-11-1520, Anm.4.

5. Vgl. das Augsburger Publikationsmandat bei SCHRÖDER.

6. So stellte sich Eck exemplarisch die Publikation der Bulle in den deutschen Diözesen vor.

7. D.h. so verarmt sein wie dieser.

8. Vgl. Brief 07-11-1520, Anm.5f; dazu Brief 29-10-1520  Anm.22.

9. S.o.Brief 14-05-1518. 

10.Beide hatten wohl ein gutes Wort für Adelmann eingelegt, so daß Eck am 09-11-1520 die 
Absolution erteilte.

11. Copia absolutionis testimonii pro B. Adelmann, factae 9 et dati 15 Nov. 1520 (RIEDERER, 
Nachrichten 2, 70f): 
»Ego Iohannes Eckius, Canonicus Eysten., Prothonotarius et Nuncius Apostolicus in negotio 
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Lutherano, a sanctissimo Domino nostro Leone decimo specialiter deputatus, prout in literis 
sanctitatis suae plenius desuper continetur, his presentibus literis manu mea confectis attestor, quod 
cum Venerandus Dominus Bernhardus Adelman de Adelmansfelden, Canonicus et Scholasticus 
Augusten. per procuratorem suum legitimum, Clarissimum virum, Dominum Sebastianum Ylsung, 
Iuris utriusque Doctorem, coram me proposuisset, quomodo superioribus diebus bulla contra errores 
Lutheranos Mysne, Merseburgi et Brandenburgi publicata, ipse ut suspectus de favore Lutheri 
dogmatum per Notarios tum affigentes et publicantes fuerit nominatus, et in executione bulle scripta 
expressus, sese autem per omnia obedientem preceptis sancte matris ecclesie filium asseruit et 
obtulit, et alia in animam suam fieri iussit, promittendo, que de iure et consuetudine in huiusmodi 
negotio fieri debent, et desuper absolutionem saltem ad cautelam humiliter ea, qua debuit, 
exhibitione, petiit. Quare ad requisitionem, exhibitionem et petitionem nomine dicti Domini 
Bernhardi factam, piissimi Domini nostri Leonis Decimi Pontificis Maximi benignitatem et iussa 
sequentes, eundem eiusdem sanctissimi Domini nostri auctoritate specialiter mihi in hac parte 
concessa, prestitis prius ad manus bona fide loco iuramenti de detestando omnem heresim et 
quorumcunque errores et de parendo mandatis ecclesie, absolvi et ab omni pena, quam quomodolibet 
incurrisset, vel presumeretur pretextu dicte suspitionis et publicationis incurrisse, absolutum 
declaravi, restitui et restitutum declaravi, omnibus prioribus fame et honoribus et unitati sancte 
matris ecclesie restituendum, ad honorem Dei et sancte ecclesie. Acta sunt hec Auguste Vindelicorum 
IX. Novembris anno gracie millesimo quingentesimo vigesimo. In quorum omnium fidem et 
testimonium precipue absolutionis facte has literas manu mea scriptas et sigillo a tergo impresso 
munitas ei tradidi, die decima quinta mensis Novembris, anno virginei partus millesimo 
quingentesimo vigesimo.« 

12. Zum Ganzen vgl. die folgenden Schreiben: 

B. Christoph an Generalvikar Heinrichmann (12-11-1520 = SCHRÖDER 17o): »Nachdem wir 
versteen, das du dich mit doctor Ecken aller sachen der mandat halben vertragen habest, verwundert 
uns, das du uns dasselbig nit auch zuschreibst und berichtest. So wir aber daneben auch vernemen, 
das in andere bistumb mandata und exemplar der bull gedruckt werden, so wölest unsere mandata 
und copias der bull auch, sovil in unserm bistumb notdürftig sein, trucken, aber nit aussgeen lassen, 
bis wir von dir der handlung mit doctor Ecken bericht werden und wir dir hierinn bevelch thun.« 

B. Christoph an B. Philipp von Freising (12-11-1520 = DRUFFEL 586): »Nu ist nit weniger, wa 
diese sach sonder person und nit bäbstlich heiligkait selbs berurte, wir auch nit daneben westen und 
verstünden, das J. Heil. gewislich selliche bull ausgeen lassen und das furnemen nit so ernstlich, wir 
wern nit schuldig noch willens gewest, sollich requisicion anzunemen; haben dannoch nit 
underlassen bei Dr. Ecken allerlai weg zu suchen, damit wir sollichs lasts mochten überhoben 
werden; so wir aber kein enderung noch verzug erlangt, und zum andern mal requirirt sein, tragen 
wir fürsorg wo wir Bä. Heil. in dem, darinnen uns noch kain widerstand begenet ist, ungehorsam 
erfunden werden sollten, es möchte uns und unserm stift daraus merkliche beschwerd und nachtail 
erwachsen. Derhalben wir ein mandat wellicher gestalt solliche bull in unserm bistumb publicirt 
werden solle, stellen lassen,dasselbig sampt der bullen ze drucken und mit allem dazu gehörig bereit 
zu machen, bevolen haben, sover uns anders nichtzit, dann wir jetzo wissen, begegnen werde, das wir 
sollich publicacion allenthalben in unserm bistumb furgeen lassen mugen, anders oder bessers wie E.
L. in diesem fall auch nit anzuzaigen noch ze raten wissen. Wolten wir derselben etc. Datum 
Dillingen Montag nach Martini 1520.« 
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Generalvikar Heinrichmann an B. Christoph (12-11-1520 = SCHRÖDER 171): »Uff e.f.g. bevelch 
hab ich uff huyt dato doctor Ecken e.f.g. brieff sampt ainem mandat ververtiget, bei aignem potten 
gen Ingeldstatt (dann er hie wider hinweg ist) geschickt und verviegt, das im solchs in beisein 
öttlicher gezuigen geantwurt werde (wie sich die sach schickte, solchs bewisen werden möchte). Es 
hat mein g.h. von Bamberg die bäpstlichen bullen doctor Birkhaimern und Lazaren Spenglern, 
ratschreibern zu Niremberg, insinuiern lassen (vgl. u. Briefe 12-11-1520 und 05-12-1520), wie dann 
die baid in ierem getruckten usschreiben bekennen [Text u. Brief  05-12-1520 Anm. 1]. Ob aber ier 
gnad sunst die bullen publiciert haben, wais ich nit. Als doctor Eck hie gewesen, hab ich mancherlai 
disputirt und red mit im gehalten, sonderlich dieweil in der bullen stee, doctor Luthers biechlin, so 
die damnierten errores in sich hielten, verprent werden sollen, und welche die selbigen seien, nit 
angezeigt, werde das ain irrung bringen etc. Sagt Eck, zu Rom sei ein index, solche irrige biechlin 
begreiffend, getruckt, hab er gewänt, des bemelten indicen e.g. ainen zugeschickt, so aber das nit 
gescheehen, wölle er e.g. oder mier noch ain überantwurten und sei noch zu zeit die andern 
lutheranischen biecher, qui tales errores non contineant, nit nott zu verprennen, donec veniat 
secunda iussio. Eck hat doctor Ilsungen tamquam procuratorem her Bernhardts Adlmans absolviert; 
darumb hern Bernharts halb weiter zu handeln, nit mer not ist...« - Generalvikar Heinrichmann an B. 
Christoph (20-11-1520 = SCHRÖDER 172): »Huyt nach mittag ist diser eingeschlossner brieff von 
doctor Ecken hieher kommen...befind ich, das bemelter d. Eck nit allain in uslassung der Clausel: 
postquam pro parte laut seins schreibens, so e.f.g. hiebei ligend seehen würdet, ersettigt, besonder 
hat er noch mer in e.g. mandat usgethon. Wiewol nun nit gros daran gelegen, so wäre doch vil 
besser, solch clausel, erst jüngst durch in usgethon, wäre beliben; dann dardurch vil gfarlichait, 
sonderlich in Augspurg, verhiet wurde, da nit ganz gut sein würdet, die lutherischen biechlin zu 
verbrennen. Wie nun e.f.g. gemiet istt, sonch uslassung e.g. gefallen, oder die clausel bleiben zu 
lassen, doctor Ecken anzuzeigen, steet zu e.g., derhalb ich dann e.g. beid, vorig und ietz jüngst doctor 
Ecken schreiben zugeschickt.« 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 121

Eck an Bischof Christoph von Stadion

Ingolstadt?
10-11-1520) 

 
Straßburg Stadtarchiv IV, 105 
RST 21/22, Nr 95, 217; A. SCHRÖDER: Jb. Hist. Verein Dillingen 9(1896), 169f 
[F 146.d]

Eck hat auf Bitten Sebastian Ilsungs dem Ersuchen des Bischofs entsprochen, in der 
Angelegenheit des Domherrn Adelmann nach seinen Vorstellungen zu verfahren. Er 
hat die Sache mit dem Generalvikar beraten. Eck äußert sein Befremden über das 
Augsburger Domkapitel. Auf Wunsch des Generalvikars sendet Eck ihm eine in Rom 
entstandene und jetzt von Eck ergänzte Liste der Schriften Luthers. Kapitelsschreiber 
Kneißl hat die Druckaufträge der Bulle für Eichstätt und Regensburg an den Drucker 
Andreas Lutz in Ingolstadt ausgefertigt. Von Aleanders Wirken hat Eck noch keinerlei 
Nachricht. 

Reverendissime Pater! 

Ich bin yetz zu Augspurg gewesen aus 
geschäft meiner g.h., wiewol ich das 
abgeschlagen hett, aber doctor Ilsung (1) 
schrib mir und bewegt mich darzu. (2) Hett 
ich ganz im willen fir e.g. herab ze reiten, 
ward doch zu nacht ains anders zu ratt aus 
ursachen. Hab ich da alle ding mit e.g. vicari 
(3) geredt, wie im zu tund sei in dem fal(4). 
Nimpt mich ser fremd an eueren canonicos, 
das sy sich also in die sach schicken; (5) 
vermainent sy nit, wirt dem bapst und 
bischove ir oberkait entzogen, die laien 
werden sy fir unsers herren junkherren 
halten? Man sicht wol, wie die canonici in 
Bohemia yetz besteen. (6) 

Allain so die bull underschytt die büchlin, 
begert der vicari die selbigen anzuzeigen; 

Hochwürdigster Vater!

Ich bin jetzt in Geschäften meiner gnädigen 
Herren in Augsburg gewesen, obgleich ich 
das abgelehnt hätte, wenn mich nicht Dr. 
ILSUNG angeschrieben und mich dazu 
überredet hätte. Ich wollte eigentlich für Eure 
Fürstliche Gnaden dorthin reiten, mußte aber 
über Nacht aus anderen Gründen dorthin, um 
Rat zu erteilen. Ich habe dort jedoch alles mit 
Eurem Generalvikar besprochen, was er in 
diesem Fall tun soll. Vom Verhalten Eurer 
Domherren bin ich sehr befremdet. Glauben 
sie etwa, daß die Laien, wenn Papst und 
Bischöfe ihre Herrschaft verlieren, sie für 
"die Junker unseres Herrn" halten werden? 
Man sieht doch, wie es den Domherren in 
Böhmen jetzt ergeht.

Da die Bulle zwischen den lutherischen 
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schick ich hie mit, wie zu Rhom sint die 
aufzeichnet worden; (7) darnach hab ich 
etlich aufzeichnet, die ich erst heraus funden 
hab. (8) Maister Hanns Kneüßlin hat 
geschickt zu trucken exemplaria auf Eistett 
und Regenspurg, wie e.g. vicari wol weißt, 
ging es in ainem zu. (9) Darmit ich totum et 
quantum possum me vestrae reverendissimae 
paternitati commendo.

Mein gsell, der zu dem kaiser ist geschickt, 
(10) hat mir noch kain buchstaben 
geschriben, was er ausgericht habe (11). 

 

Büchern Unterschiede macht, verlangt der 
Generalvikar, diese zu nennen: ich schicke 
daher hiermit eine in Rom angefertigte Liste. 
Ich habe einzelne Titel ergänzt, die ich später 
gefunden habe. Der Kapitelsschreiber HANS 
KNEISSL hat den Druck von Exemplaren 
der Bulle für Eichstätt und Regensburg 
veranlaßt. Wie der Generalvikar wohl weiß, 
geschieht das gemeinsam. Ich empfehle mich 
daher Eurer Väterlichkeit ganz und gar und 
nach Kräften.  

Mein römischer Gefährte, der an den 
Kaiserhof gesandt wurde, hat mir noch kein 
Wort geschrieben, ob er mit seiner Mission 
erfolgreich war. 

1. Dr. Sebastian ILSUNG war 1515 an der Reform der Universität Ingolstadt beteiligt 
(WIEDEMANN 33; s. Brief  19-12-1514 Anm.4); überbrachte als Prokurator das bischöfliche 
Mandat für den von Eck indizierten Augsburger Domherrn Bernhard Adelmann, der daraufhin am 09-
11-1520 von Eck absolviert wurde. Vgl. RST 21/22, 199. 

2. Vgl. o. Brief  10-11-1520 Eck an B. Christoph (1) Anm. 12. - RST 21/22, 199f. 

3. Generalvikar Heinrichmann. 

4. S. o. Brief  10-11-1520 Eck an B. Christoph (1) Anm. 12 

5. Zum Verhalten des Augsburger Domkapitels s. SCHRÖDER 115. 

6. Vgl. o .Brief 10-11-1520 Eck an B. Christoph (1) Anm.7. 

7. Die bull underschytt die büchlin: 
»Exsurge Domine«: »Insuper, quia errores prefati et plures alii continentur in libellis seu scriptis 
cuiusdam Martini Luther, dictos libellos et omnia dicti Martini scripta...in latino vel quocumque alio 
idiomate reperiantur, in quibus dicti errores seu eorum aliquis continentur, similiter damnamus...
Mandamus, quatinus infra Sexaginta dies...ipse Martinus, Complices, fautores, adherentes et 
receptatores predicti...libros ac scripturas omnes et singulas, prefatos errores seu eorum aliquos 
quomodolibet continentes comburant vel comburi faciant.« (Dokumente zur Causa Lutheri Bd 2, 394 
u.398ff). - Zur Bücherliste aus Rom (leider verloren) s. o. Brief 29-10-1520 Anm. 5 u. Brief 10-11-
1520 Eck an B. Christoph (1) Anm. 12.. 
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8. Vgl. Briefmappe 1, 200, 206ff. 

9. Kapitelsschreiber Hans Kneißl: über ihn s. Briefmappe 1, 170. - Der Ingolstädter Drucker Andreas 
Lutz führte die Druckaufträge für Eichstätt und Regensburg aus: K. SCHOTTENLOHER, Magister 
Andreas Lutz in Ingolstadt, der Drucker der Bulle »Exsurge Domine«: Zentralblatt für 
Bibliothekswesen 32 (Leipzig 1915), 249-266. 

10. Hieronymus Aleander: vgl. o. Brief 18-07-1520 u. unten 09-02-1521. 

11.  S. jedoch u. Brief 17-02-1521. 
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 122

Eck an Bischof Georg von Bamberg

Ingolstadt
12-11-1520 

 
Nürnberg StB, Pirckheimerpapiere 400,1 
RIEDERER, Beytrag, 79-83 
[F 213.f]

Eck hat am 12-11-1520 einen Brief des Bischofs zusammen mit Kopien von 
Anschreiben des Bürgermeisters und des Rates von Nürnberg sowie Pirckheimers und 
Spenglers erhalten. Dort war behauptet worden, daß Eck keine Vollmacht besitze, im 
Zusammenhang mit der Publikation der Bulle »Exsurge Domine« die Namen einzelner 
Sympathisanten Luthers zu nennen. Der Bischof müßte eigentlich noch eine Kopie des 
päpstlichen Kommissionsbriefes für Eck in Händen haben. Außerdem hat Eck vom 
Papst eine besondere »Instruktion« erhalten, auf deren 6. Artikel er seine 
Sondervollmacht zurückführt, im Publikationsinstrument der Bulle Namen zu nennen. 
Eck verteidigt gegen Einwände Pirckheimers und Spenglers die Berechtigung der 
Nennung ihrer Namen sowie ihre Information darüber durch den Bischof von Bamberg 
als ihrem Ordinarius. Er richtet seinen Hauptvorwurf gegen Spenglers »Schutzrede«. 
Nur ein Erscheinen vor dem Papst oder seinem Kommissar und Abschwören der 
irrigen Artikel kann ihnen Befreiung von den Vorwürfen bringen. Sie hatten als Laien 
kein Recht, über Glaubensdinge zu disputieren. Eck geht näher auf die vier Artikel in 
dem schriftlichen »Erbieten« der beiden Nürnberger ein. Er will diese nicht gelten 
lassen, da sie unzulänglich sind. Er will den Rechtsweg einhalten und fordert die in der 
Bulle vorgesehene Einhaltung der Widerrufsfrist. Im übrigen ist der Papst bereits 
informiert, da Eck ihm von Leipzig aus das Pergamentoriginal der Bulle mit dem 
Publikationsinstrument zugesandt hat. Eine Berufung der Nürnberger auf den 
Bamberger Bischof als ihren Ordinarius ist unwirksam, da der Papst sich den Fall 
selbst allein und seinen Kommissaren vorbehalten hat. Der Papst soll über das 
»Erbieten« entscheiden.
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Dem hochwürdigen Fürsten und Herrn, 
Herrn Georgen, Bischofen zu Bamberg, 
meinem gnedigen Herrn.

Hochwirdiger Fürst und Herr, E.F.G. sein 
mein underthenig willig Diennst mit 
Vleys zuvoran berayt.  

Gnediger Herr: 

Uff dat[um] dits briefs hab ich E.F.G. 
schreyben mit Einligenden copien der 
Erberigen fürsichtigen Herren 
Burgermeisters und Rats der Stat 
Nurnnberg schreyben unnd auch Herrn 
Wilbalden Pirckhamers, Burgers, und 
Lazarus Spenglers, Ratschreybers, 
empfangen, und Inhalts vernommen. (1)  

Uf solichs bite ich E.F.G. in aller 
underthenigkeit, wollen gnediglich dits 
mein Unnterricht vernemen, nach notturft 
der sachen,  

und zum allerersten, so die obgemeldten 
Herren furwenden, das in des Ecken 
macht nit stee, auch des keinen bevelich 
oder facultet hab, etliche personen zu 
ernennen in Publicatione, so die bull 
allein in gemein meldung thue, und 
befrembt mich nit clein, an disem 
furbringen, kan auch nit außrechnen, 
warfür sie mich angesehen haben, das ich 
der vermessenheit sein soll, fines mandati 
ubertrit, dermassen treffennlich besonder 
personen on bevelich zu ernennen. Hetten 
sie aber des einen zweyffel gegen mir 
getragen, das doch on not wär, hab ich sie 
diser hanndlung zeitlich erynnert, das sie 
muß hetten, sollichs an mir zu erfarn, das 
ich auff ir begern gutlich gethan wolt 
haben.  

 
 
 
Gnädiger Herr:

Am heutigen Tag habe ich Euer Schreiben mit 
beiliegenden Abschriften der Briefe des 
Bürgermeisters und Rates der Stadt Nürnberg 
und der Herren WILLIBALD PIRCKHEIMER, 
Bürger der Stadt Nürnberg, und LAZARUS 
SPENGLERS, Ratsschreiber dortselbst, 
empfangen und ihren Inhalt zur Kenntnis 
genommen.

In aller Untertänigkeit bitte ich Eure Fürstliche 
Gnaden, gnädig meine pflichtgemäße 
Stellungnahme dazu entgegenzunehmen: 

[1] Da die genannten Herren einwenden, es 
stehe nicht in meiner Macht und ich hätte auch 
keinen Auftrag dazu, einzelne Personen bei der 
Veröffentlichung der Bulle zu nennen, da diese 
ganz allgemein gehalten sei, so bin ich nicht 
wenig befremdet darüber, sowie daß sie 
glauben, ich sei so vermessen, die Grenzen 
meines Mandats zu überschreiten und in solcher 
Weise Einzelpersonen ohne Auftrag zu 
benennen. Hätten sie mir selbst diesen 
grundlosen Zweifel vorgetragen, hätte ich sie 
persönlich daran erinnert und sie hätten die 
Umstände in Ruhe von mir erfahren. Ich hätte 
das auf ihren Wunsch hin getan.

Ich denke, Eure Fürstlichen Gnaden hat noch 
Abschriften des päpstlichen 
Kommissionsbriefes von mir: Seine Heiligkeit 
hat mir dazu noch eine Instruktion gegeben, die 
mit dem Fischerring gesiegelt ist. In dieser 
Schrift heißt es unter anderem: 

»Sechstens: Wenn es Euch nötig 
erscheint, sei es Eurer Klugheit 
überlassen, im 
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Ich versiht mich, E.F.G. hab noch 
beyhändig Copien Bäbstlicher 
Commission, (2) an mich gestellt, auff 
dieselben hat mir sein heiligkeit 
Instruction (3) geben, annulo piscatoris 
obsignirt, darynnen unter andern artickeln 
verleybt ist:

»Sexto si vobis videtur 
oportunum, in instrumento 
publicationis bullarum 
nominare aliquos tanquam 
Martini fautores vel 
adherentes, dicendo verbi 
gratia talem bullam legimus 
et publicavimus contra 
Martinum ac talem et talem, 
nec non reliquos fautores et 
adherentes, prout in bulla, 
prudentiae vestrae 
relinquitur.« (4) 

Darumb ich unbillich angetast werde, alls 
ob ich mich vil unnterwindt, des ich nit 
bevelich het empfanngen.  

Es beschweren sich zu dem andern die 
zween obgemelten, (5) das man sie in 
frembden Bistumben publicirt hab, so ich 
doch wol gewust hab ir pfleglich 
Ainwonung etc. (6) Kan E.F.G. nach irem 
grossen verstand wol abnehmen, das 
solichs ein uncrefftig aussrede ist. Dann 
die Bullen hat man allein in den dreyen 
Stifften sollen Publicirn unnd originalem 
copiam affigiren etc. (7) laut meiner 
Instruction und Commission. Und so 
Birckhamer und Lazarus Spengler der 
bösenn puchlein unnd anders durch ir gut 
freund zu aller Zeit bald und anvertzug 
auß Meichsenn und Sachsen sind 
theilhafftig worden (8), ist nit zu 

Publikationsinstrument der Bulle 
einige Günstlinge und Anhänger 
MARTIN LUTHERS zu nennen, 
indem Ihr beispielsweise sagt: Wir 
haben diese Bulle gegen MARTIN 
LUTHER, diesen und jenen sowie 
alle übrigen Begünstiger und 
Anhänger verlesen und 
veröffentlicht, wie es dem Inhalt 
der Bulle entspricht.«

So werde ich mit Unrecht angegriffen, als ob 
ich vielerlei unternähme, ohne dazu einen 
Auftrag zu besitzen.

[2] Zum zweiten beschweren sich die beiden 
oben genannten PIRCKHEIMER und 
SPENGLER, daß man ihre Namen in fremden 
Bistümern veröffentlicht habe, obgleich ich 
doch ihren dauernden Wohnort gekannt hätte 
usf. Eure Fürstliche Gnaden können mit Ihrem 
Verstand wohl erkennen, daß das eine 
wirkungslose Ausrede ist. Die Bulle sollte allein 
in den drei Domstiften publiziert und das 
Original dort angeheftet werden usf., wie es in 
meiner Instruktion und Kommission heißt. Da 
aber PIRCKHEIMER und LAZARUS 
SPENGLER durch ihre guten Freunde jederzeit 
in den Besitz der verderblichen Schriften aus 
Meissen und Sachsen kamen, ist nicht zu 
vermuten, daß ihnen die Publikation der Bulle 
von ihren guten Freunden nicht gemeldet 
wurde, da diese doch deshalb geschieht, » die zu 
informieren, die es angeht.

So habe ich sie doch zusätzlich noch durch Eure 
Fürstliche Gnaden als ihren Ortsbischof davon 
wissen lassen und auf gebührende Weise 
informiert, damit sie nicht länger Unkenntnis 
vortäuschen können. Ohne Schwierigkeiten 
kann man jetzt ausrechnen, wieviele Tagereisen 
die Bistümer Meissen und Merseburg vom 
Bistum Eurer Fürstlichen Gnaden Bamberg 
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vermuten, das Ine diese Publication 
verhalten bleyb von iren guten Freunden, 
so doch Publication darumb beschicht, »ut 
innotescat his, quorum res agitur« (9).  

So hab ich sie doch zu einem Uberfluss 
durch E.F.G. alls iren ordinarium des zu 
wissen gethan, und geburlicher weyß 
insinuirt, das sie weyter die Unwissenheit 
nit furhalten mugen. (10) Es ist on not 
auszurechnen yetzundt, wievil tagreyß die 
Bistumb Meichsenn und Merseburg von E.
F.G. bistumb Bamberg ligend, dann 
»iura« von demselben reden allein 
mässigen, das »in delegatione 
caussarum« einer nit zu weyt auß seinem 
bistumb zogen werde und citirt (11): In 
dem fall wir nit sein, allein in 
publicatione. Darumb ir anziehen deßhalb 
gar nichts wurckt; man sagt do nicht, das 
die weyt gelegenn bistumb Iurisdiction 
uber die zwen obgemelten haben, 
»sufficit, quod via regia illa publicatio sit 
deducta ad eorum noticiam« (12). 
Deßhalben sie solche bescheene 
Publication nit uncrefftigen werden, noch 
die Insinuation, durch E.F.G. bescheen.  

Ferner geben sie fur, sie seien keiner 
Irthumb redlich verdacht, vil wenniger 
uberwunden, und alls leyen lutters lere 
weder furdern oder hindern können etc.
(13)  

Ist wol fremd zu horen, so Laßarus mit 
einem buchlein, durch den Druck 
außgangen, die lere Martini Luters 
schutzen wolln, und Ime den titel geben 
»Schutzrede« (14), darinnen zue vil 
vermessener urteil und der irrigen 
verfurischen ketzerischen lere Martini 
luters breis, mit underdruckung der lere, 

entfernt sind, denn die rechtlichen 
Bestimmungen erfordern, allein Maß darin zu 
halten, daß bei der Delegation eines 
Rechtsstreites jemand nicht zu weit von seinem 
Bistum entfernt belangt und zitiert werde. 
Dieser Fall liegt hier nicht vor, nur in der 
Publikation selbst. Deshalb bewirkt ihr 
Argument gar nichts, denn es heißt dort nicht, 
daß die weit entfernten Bistümer Jurisdiktion 
über PIRCKHEIMER und SPENGLER haben: 
»es reicht, daß diese Veröffentlichung auf 
allgemeine Weise zu ihrer Kenntnis gelangt ist.« 
Deshalb können sie diese Publikation in ihrer 
Wirkung nicht entkräften noch ihre Verbreitung, 
die Eure Fürstliche Gnaden veranlaßt hat.

[3] Sie argumentieren ferner, man habe keinen 
Verdacht auf Irrtum in redlicher Weise gegen 
sie geäußert noch sie widerlegt; als Laien 
könnten sie LUTHERS Lehre weder 
begünstigen noch verhindern usf.

Sie wollen wohl nicht zur Kenntnis nehmen, 
daß LAZARUS SPENGLER in einer im Druck 
erschienen Schrift die Lehre LUTHERS hat 
schützen wollen und ihr daher den Titel 
»Schutzrede« gegeben hat, in der mit 
vermessenem Urteil die irrige, verführerische, 
ketzerische Lehre MARTIN LUTHERS 
gepriesen und dabei die LUTHER 
entgegenstehende Auffassung unterdrückt wird. 
Das ist geschehen, nachdem die lutherischen 
Bücher verbreitet wurden, in denen die in der 
Bulle verurteilten irrigen Artikel teilweise 
enthalten sind. Er schämt sich auch nicht, einem 
Fürsten zu schreiben, man könne ihn nicht zu 
Recht verdächtigen, und will darüber seine 
Hände in Unschuld waschen. Wenn sie sich 
aber so gehorsam und christlich gegenüber der 
römischen Kirche verhalten haben, daß sie ohne 
Gewissensbisse sind, können sie mit 
Leichtigkeit auf dem Weg der Reinigung aus 
der Sache herauskommen. Sollten sie vor dem 
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die Martino wider sein, und ist solchs 
gescheen, nachdem die lutherischen 
buchlein außgangen sein, darin dann die 
irrigen artickel eins teils begriffen 
werden, in der bull verdampt (15). Noch 
erröthet er nit einem fursten zu schreiben, 
er mog nit redlicher verdacht werden, und 
will also die hende darunter waschen. (16) 
Aber haben sie sich also gehorsam 
gehalten und christlich gegen romischer 
kirchen, das In Ir conscientz nit darob 
schlottert, haben sie einen leichten weg 
aus der sachen zu kumen »per viam 
purgationis«. Erscheinen sie coram 
pontifice oder einem commissario und 
schweren uber die artickel, die man dan 
Inen, wie in solicher sachen sich gepurt, 
wurdet furhalten, werden sie entledigt 
durch solche purgacion und declariret 
unschuldig (17). Aber es were wol besser 
gewesen, so sie sich fürgeben für leyen, 
das sie preceptum ecclesiae gehalten 
hetten, da verpotten worden den layen von 
dem glauben zu disputieren (18), weren sie 
wol unverdacht pliben, oder man findet 
wol spitzig leyen, die sich weiter wollen 
einlassen, nit allein zu disputiern, sonder 
auch zu urteilen in des glaubens lere.

Aber auf die hauptsach zu kommen, da sie 
vier artickel begriffen haben ires 
erpietens, meinen, damit haben sie genug 
gethan, und wöllen also von weiter 
proceß, wider sie außzugeen, liberirt sein
(19). Ich hab sie allzeit baide horen hoch 
beruemen fur geschickt, und mir von her 
Wilbald Birckamer wol bewißt, deshalb 
sie wol solten wissen, wie uncrefftig und 
ungenugsam diss ir erpieten sey, dann sie 
musten ye liberirt werden »per viam 
purgacionis, absolucionis simplicis, oder 
ad cautelam«, (20) auff keinen derley ist ir 

Papst oder einem päpstlichen Kommissar 
erscheinen und den Artikeln, die ihnen, wie in 
solchen Fällen üblich, vorgehalten werden, 
abschwören, werden sie durch solche Reinigung 
von der Exkommunikation befreit und für frei 
von Schuld erklärt. Als "Laien" wäre es aber 
besser für sie gewesen, sie hätten das Gebot der 
Kirche eingehalten, das den Laien verbietet, 
über Glaubensfragen zu sisputieren: so hätte 
man sie nicht verdächtigt. Es gibt jedoch hitzige 
Laien, die nicht nur über Glaubenslehren 
disputieren, sondern auch darüber urteilen 
wollen.

[4] Um aber auf die Hauptsache zu kommen, sie 
haben sich in vier Artikeln » erboten« und 
meinen, damit genug getan zu haben, und 
wollen von einem weiteren Prozeß gegen sich 
befreit sein. Ich habe sie aber beide stolz sich 
rühmen hören, besonders weiß ich das von 
WILLIBALD PIRCKHEIMER: sie sollen 
deshalb wissen, wie wirkungslos und 
unzureichend ihr »Anerbieten« ist, denn eine 
Absolution kommt nur über den Weg der 
Reinigung, der einfachen Lossprechung, 
zustande, oder aber mit Auflagen. Jedoch ist ihr 
»Anerbieten« auf keinen dieser Punkte 
gerichtet, so daß ich es nicht annehmen und 
gegenüber päpstlicher Heiligkeit oder auch den 
hochwürdigsten Kardinälen, denen die Sache 
anvertraut ist, nicht verantworten kann. Sollten 
sie dieses aber an Seine Heiligkeit selbst oder 
den Kommissaren zusenden und fügen sich 
dann in deren Entscheidung, will auch ich mich 
dem unterwerfen.

[5] An den Artikeln selbst ist großer Mangel, 
denn zunächst muß jemand das 
Glaubensbekenntnis eidlich bestätigen, wovon 
in ihrem »Anerbieten« keine Rede ist. Auch im 
zweiten Artikel verzichten sie nicht darauf, 
LUTHERS Lehre zu verteidigen, außer in den 
Fällen, wo sie dem christlichen Glauben 
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erpieten gericht, darumb sie mir 
unanemlich sein, und kunt das nit 
verantwurten gegen bepstl. Heil. oder 
auch den hochwirdigisten cardinelen (21), 
denen die sach bevolhen ist. Schicken 
aber sie das pontifici maximo oder den 
commissariis zue, lassen sie sich damit 
ersetigen, will ich mich des auch 
müssigen. (22)  

So ist auch an den artickeln selber grosser 
mangell, dann zum ersten muß einer 
confessionem »fidei iuramento« 
bestetigen, das da in irem erpieten gar 
kein meldung geschicht (23). Auch in dem 
andern Artickel begeben sie sich Martini 
Luthers lere nit zu verthedingen, dann 
sovil sie christlichem glauben nit wider ist 
(24). Das ist gantz nit genug, dann also 
»per nimis generalem protestacionem« 
were keiner zu einer rechtfertigung 
kumen, dan keiner, der ye geirrt hat unter 
den Cristen, ist bestendig gewesen, das 
sein lere dem Cristenglauben wider sey. 
Darumb ist vonnöten, das sie D. Martinus 
lere in artickeln, in der bull begriffen, in 
keinem weg furohin halten, loben, 
verthedingen wollen etc. (25)  

Desgleichen in dem dritten Artickell 
wollen sie sich lassen erst auff ein 
kunfftig Concilium (26), alls hett der Babst 
mit dem concilio nit gewalt zu diffiniren, 
und zu declariren im glauben, und wue ir 
gemuet also besynnet were das sie von der 
bullen fallen wolten, und gleich also 
wollen appellirn, und die sach auffziehen 
auff ein kunfftig concili, weren sie 
gefallen in die peen bulle Pii II., (27) die er 
gemacht hat in der versamlung zue 
Mantua, (28)  

widerspreche. Das reicht aber nicht aus, denn 
bei solcher allzu allgemein gehaltenen 
Bezeugung hätte sich keiner rechtfertigen 
können, denn niemand, der unter den Christen 
je geirrt hat, hat jemals eingestanden, daß seine 
Lehre dem christlichen Glauben widerspreche. 
Daher ist es erforderlich, daß sie die Lehre 
MARTIN LUTHERS, soweit sie in den 
Artikeln der Bulle wiedergegeben ist, in keiner 
Weise weiterhin aufrecht erhalten, loben, 
verteidigen wollen usf.

[6] Desgleichen wollen sie in dritten Artikel 
sich erst auf ein künftiges Konzil einlassen, so 
als habe der Papst zusammen mit dem Konzil 
nicht die Gewalt, zu definieren und in 
Glaubensfragen Erklärungen abzugeben. Sollten 
sie diese Gesinnung haben und von der Bulle 
abweichen wollen, appellieren und die 
Entscheidung über die Sache bis auf ein 
künftiges Konzil aufschieben, so wären sie von 
den Sanktionen der Bulle PIUS´ II. betroffen, 
die er auf der Synode zu Mantua erlassen hat.

Ich bin sicher, daß ich bei einem Eingehen 
meinerseits auf dieses »Erbieten« bei 
päpstlicher Heiligkeit und dem ganzen 
Kardinalskollegium in große Ungnade fallen 
würde. Es würde ihnen auch nichts nützen, und 
ich lege deshalb dagegen Widerspruch ein und 
lehne diese wirkungslosen »Anerbieten« ab. 

Ich habe dieser Tage Herrn BERNHARD 
ADELMANN absolviert und dabei auf den 
Wunsch meiner gnädigen Fürsten und Herren in 
Bayern Rücksicht genommen, aber Seiner 
Ehrwürden paßt das gut zu seinen Absichten!

[7] Nach diesen Auslassungen wird Eure 
Fürstliche Gnaden jetzt verstehen, wie von 
meiner Seite die zuletzt geäußerten »Ansuchen« 
PIRCKHEIMERS und SPENGLERS 
abgewiesen werden mußten: ich will mich 
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und ist mir wissend an zweiffel, wue ich 
ein vernuegen neme an diesem irem 
erpieten, das ich deßhalb grosse ungenade 
babstlicher heil. und des gantzen Collegii 
Cardinalium erlangt, zue dem das Inen 
unhilfflich wurd sein, darumb ich itzt mit 
diser meiner schrifft widersprich, und dise 
untüchtige erpietung gar nit annemen will.  

Ich hab die tag herrn Bernhart Adelmann 
liberirt, (29) in ansehung meiner gnedigen 
fürsten und herren von Bayern, aber sein 
erwird schickt sich das in die sach, dan 
die.

Auff solichs versteet itzt E.F.G. wie der 
zweyer letzt begeren meynthalb 
abgeschnitten ist, ich will von iren wegen 
mich nit in geferlichkeit geben, das ich 
darnach gegen B.H. nit verantwurten 
kunde. So aber sie meinen, der heilig 
vater der Babst werd das ir erpieten für 
völlig und genugsam annemen, (30) 
versuchen sie das. Ist meynthalb mir nit 
wider, aber ich habs nit dafur, das 
anemlich sey, ist auch dem rechten in dem 
fall nicht gemeß. Ist auch on not, mit mir 
zu schaffen, meins furnemen abzustellen, 
wann so ich schon still schweig, so wurd 
doch der Babst lapsis terminis (31) nit still 
steen, dann die bullam originalem hab ich 
mit executione publicationum a dorso per 
notarios verzeichent von leipzig aus gen 
Rome geschickt. (32) Darum wer infra 
terminos prefixos nit hinein schickt sein 
purgationem oder absolutionem, oder 
durch die Commissariis nit certificirt 
summo pontifici, wurd sein heiligkeit 
lapsis terminis declariren, dieselbig in 
executione ernennt incidisse penam bulle. 
(33) 

ihretwegen nicht in Gefahr begeben, so daß ich 
mich danach nicht vor päpstlicher Heiligkeit 
verantworten könnte. Sollten sie aber meinen, 
der Heilige Vater, der Papst, werde ihr 
»Erbieten« als völlig ausreichend ansehen, 
sollen sie es versuchen. Ich widerspreche dem 
nicht, glaube aber nicht, daß es annehmbar ist 
und dem geltenden Recht entspricht. Es bringt 
auch nichts, darauf hinzuwirken, daß ich mein 
Vorgehen gegen sie einstelle, denn selbst, wenn 
ich schwiege, würde die Bulle nach Ablauf der 
gesetzten Widerrufsfrist nicht wirkungslos, 
denn ich habe die Originalbulle mit notariellem 
Vermerk ihrer Exekution auf der Rückseite von 
Leipzig nach Rom gesandt. Wer deshalb nicht 
innerhalb der festgesetzten Fristen seine 
Reinigung oder Absolution betreibt oder diese 
nicht durch die Kommissare dem Heiligen Vater 
zusichert, von dem wird Seine Heiligkeit nach 
Ablauf der Fristen erklären, er sei unter die in 
den Ausführungsbestimmungen der Bulle 
aufgeführten Sanktionen gefallen.

Da sie sich aber ohne Vermittlung des Klerus 
auf Eure Fürstlichen Gnaden als ihren 
Ortsbischof berufen, werden sie aus der Bulle 
ersehen, daß auch das ihnen nichts hilft, weil 
päpstliche Heiligkeit die Angelegenheit sich 
selbst vorbehalten hat und denen, die er damit 
beauftragt. Auch sagt das geltende Recht 
deutlich, was in solchem Fall zu tun ist. Ich 
wollte gerne, daß Eure Fürstliche Gnaden die 
Kommission, die ich besitze, selbst zu 
handhaben befugt wäre, und ich selbst wäre 
davon befreit und hätte meine Ruhe.

Wenn sie Eurer Fürstlichen Gnaden gegenüber 
ihr Recht erlangen wollen und ihr »Erbieten« 
antragen, sollen sie bedenken, von wem sie 
Recht fordern wollen. Ich darf ihnen nicht, so 
meinen sie, zu ihrem Recht verhelfen, da ich 
keinen Auftrag dazu hätte. Sie wollen lieber 
zuerst die geistliche Obrigkeit prüfen lassen, ob 
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Das aber sie sich beruffen auff E.F.G. alls 
iren ordinarium on mittel in der 
geistlichkeit, sehen sie wol in bulla, das 
sollichs Ine undienstlich ist, so bebstl. 
heil. den fall Ime allein vorbehalten hatt, 
und den ers insonderheit bevilhet, (34) 
auch in iure wol außdruckt ist, wie in 
solichem fall zu thun ist. Wolt gern, E.F.
G. het die commission, (35) die ich hab, 
und ich ledig und zu ruhe were.  

Darumb das sie sich rechts für E.F.G. 
erpieten, bedenken sie, wider welichen sie 
rechten wollen. Ich dürff keins rechten 
mit Inen, ich hab sein auch keinen 
bevelhe, und wollen erst das geistlich 
oberkeit erkennen lassen, ob ir erpieten 
genugsam sey, oder nitt, laß ich mich alles 
nit anfechten, nympts B.H. an für 
genugsam, bin ich zufrieden, allein so ir 
erpieten dem rechten und der sachen nitt 
gemes ist, will ich das nit annemen, acht 
auch nit, das yemand in der geistlichen 
oberkeit, wue er genugsam hort die 
mengell, die in disem erpietten sind, und 
wider die form des rechten, das erkennen 
wurd solichs fur genugsam. Wissen sie 
nit, wie sie ir erpieten rechtmessig stellen 
sollen, und von welchem, so haben sy frag 
darnach, weis nit, ob es Ine gefellig were, 
wan ich unversucht und ungepeten 
fürhielt die weg, wie sie sich in diesem 
fall solten schicken, ich gibs Ine zu 
treffen, die Zeit primi termini nahet sich.
(36) 

Diß mein lang schreiben, wie die notturfft 
der sachen ereischt, wol E.F.G. von mir 
nit in ungenaden oder verdrieß annemen, 
auch nit verargen, das ich ir ungnügsam 
undüchtig erpieten, dem rechten wider 
und bebstlicher commission, nit hab 
angenomen, dann es were inen nit nütz, 

ihr »Erbieten« ausreichend sei oder nicht. Das 
alles ficht mich nicht an. Sollte päpstliche 
Heiligkeit das für ausreichend halten, bin ich 
zufrieden. Da jedoch ihr »Erbieten« nicht dem 
Recht und dem Gegenstand entspricht, will ich 
es nicht entgegennehmen. Ich würde es auch 
nicht für ausreichend halten, wenn jemand von 
der geistlichen Obrigkeit die Mängel dieses 
»Erbietens« und die darin vertretene 
Rechtsauffassung billigen würde. Wenn sie 
nicht wissen, wie sie ihr »Erbieten« rechtmäßig 
vorbringen sollen und vor wem, sollen sie das 
erfragen. Ich weiß aber nicht, ob es ihnen 
dienlich wäre, wenn ich ohne Aufforderung und 
Bitte ihnen den Weg aufzeigte, wie sie sich in 
der Angelegenheit verhalten sollten. Ich 
überlasse es ihnen; der Zeitpunkt des Ablaufs 
der ersten Widerrufsfrist kommt jedoch näher.

[8] Eure Fürstlichen Gnaden möge dieses mein 
langes, aber von der Sache her notwendiges 
Schreiben nicht ungnädig oder verdrossen 
entgegennehmen und auch nicht verargen, daß 
ich ihr unzureichendes, rechtlich wirkungsloses 
»Erbieten«, das dem Recht und dem päpstlichen 
Kommissionsbrief nicht entspricht, nicht 
angenommen habe, denn sie hätten davon 
keinen Nutzen, ich aber gegenüber päpstlicher 
Heiligkeit deutliche Nachteile und Schaden zu 
gewärtigen. Auch wenn ich es annähme und 
dann die Folgen tragen müßte, würden sie, 
wenn der Heilige Vater, der Papst, dieses 
»Erbieten« für unzureichend erklärt oder es 
auch für strafwürdig hält, dennoch Schaden, 
Mühe und Arbeit zu tragen haben.

Würden sie mir später vorwerfen, ich hätte ihr 
»Erbieten« als päpstlicher Kommissar 
angenommen und sie kämen deshalb in 
Schande, so wollte ich lieber den Auftrag los 
sein und gar nichts tun, als etwas, das ich nicht 
verantworten kann, damit auch niemandem ein 
Nachteil daraus entstünde, und daß ich, wo ich 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N122.html (8 von 12) [05.10.2007 11:20:55]



Eck an Bischof Georg von Bamberg

und reichet mir zue merklichem nachteil 
und schaden bey B.H. Ich mocht auch sie 
auf mich laden, wenn ichs anneme, dann 
so der heilig Vater der Babst diß erbieten 
fur ungnugsam erklärt oder auch streflich 
urteilte, das sie dannocht in schaden 
kemen und muhe und arbeit.  

Wurden sie darnach mir »uber die hauben 
faren« (37), ich het ir erpieten 
angenommen als commissarius, und uber 
solichs kemen sie in die schand, will 
lieber des uberhebt sein und nicht 
handeln, dann das ich veranntworten 
konne, und damit auch nyemant ein 
nachteil daraus erwachs, und wo ich einen 
vertröst ledig zu sein, das ich dasselb wiß 
zu ennthalten bey unserm heiligen Vater 
dem Babst. Ist ime auch und mir nützer, 
das nicht gehandelt werde, dann das 
bestendig und rechtmessig sey, es kum 
hin wo es wolle, zu einer rechtvertigung 
(38).  

Bevilhe mich hiemit E.F.G. alls meinem 
besonndern genedigen herrn, dem ich zu 
dienen urbietig bin.  

Dat. Ingoldstadt am 12. tag Novembr. 
Anno gracie 1520.

E.F.G. unntertheniger Caplan

Johann von Eck.

 

jemanden mit der Antwort vertröste, keinen 
Auftrag zu haben, die Angelegenheit auch vor 
dem Heiligen Vater, dem Papst, zu verbergen 
wüßte. Es ist auch ihm und mir von größerem 
Nutzen, nur Begründbares und Rechtmäßiges zu 
tun, egal wo die Sache dann ihre Lösung findet. 

>Ich befehle mich hiermit Eurer Fürstlichen 
Gnade als meinem besonderen und gnädigen 
Herrn, dem ich gerne dienen will.

Gegeben zu Ingolstadt am 12. Tag des 
November im Jahr der Gnade 1520.

Euer Fürstlichen Gnaden ergebener Kaplan

Johann von Eck.

 
 
1. Zu B. GEORG VON BAMBERG s.o. Brief 18-05-1519, Anm.1. 
Der erwähnte Brief des Bischofs an Eck mit beiliegenden Kopien von Schreiben des 
Nürnberger Bürgermeisters und Rates ist verloren; das »Erbieten« an den Bischof von 
Bamberg, 30-10-1520: PIRCKHEIMER-BRIEFWECHSEL Bd 4 (Nr. 719) 321-325 (vgl. 
RIEDERER, Nachrichten 1, 442-445). 
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Zur Publikation und Exekution der Bulle »Exsurge Domine« in Bamberg vgl. Gisela 
MÖNCKE, Ein unbekannter Bamberger Druck der Bulle »Exsurge Domine«, in: Ber. d. Hist. 
Vereins Bamberg 121 (1985), 17 - 28. 

2. S.o. Brief 18-07-1520. 

3.  Zu der (verlorenen) Instruktion Leos X. für Eck s. P.KALKOFF: ZKG 25 (1904), 538f. - 
Aleanders Instruktion ist erhalten: Dokumente zur Causa Lutheri Bd 2, 442-445. 

4. Vgl. o. Brief 20-10-1520 Anm.16. 

5. Nämlich Pirckheimer und Spengler. 

6. In dem »Erpieten«: s.o.Anm.1. - Vgl. u. Brief 05-12-1520, Anm. 1 Text 1. 

7. Nämlich Meißen, Merseburg und Brandenburg: »Exsurge Domine« = Dokumente Bd 2, 
408. 

8. Zu Pirckheimers und Spenglers Verbindungen nach Meissen und Sachsen vgl. u. Brief 05-
12-1520, Anm. 1 Text 1. 

9. "damit sie denen bekanntgemacht werde, um deren Sache es geht." 

10. Eck hatte sich an den Bischof gewandt, damit dieser Pirckheimer und Spengler über die 
Nennung ihrer Namen in der Bulle verständige. 

11. Iura in delegatione causarum: vgl. u. Brief 05-12-1520, Anm. 1 (Text 1). 

12. Vgl. o. Anm. 11. 

13. Vgl.o.Anm.6. 

14. Text: Neuedition in: Lazarus SPENGLER, Schriften Bd 1: Schriften der Jahre 1509 - Juni 
1525, hg. von Berndt HAMM u. Wolfgang HUBER unter Mitarbeit von Claus BACHMANN 
und Katrin BEYER. Gütersloh 1995, Nr 6: Schutzrede für Luthers Lehre (1519), 73ff 
(=Quellen u. Forschungen zur Reformationsgeschichte hg. von Gustav Adolf BENRATH. Im 
Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte Bd 61): ersetzt die alte Ausgabe von 
RIEDERER, Beytrag 197 - 208 u. unten Anm. 38. 

15. Die in der Bannandrohungsbulle »Exsurge Domine« verdammten 41 Artikel. 

16. Vgl.o.Anm.6. 
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17. Per viam purgationis: persönl. Erscheinen des Beschuldigten vor dem Papst oder seinem 
Kommissar und feierliches Abschwören der Irrtümer

18. Zum Verbot für Laien, über den Glauben zu disputieren: XXX. 

19. In ihrem »Erpieten«: vgl. o. Anm. 1. 

20. Eine einfache formlose Befreiung von den Anschuldigungen Ecks ohne Prozeß aufgrund 
des »Erbietens« mit den vier Artikeln ist nicht möglich, sondern allein die via purgationis mit 
absolutio simplex oder ad cautelam: vgl. o. Anm. 17 u. Brief 04-02-1521. 

21. Accolti und Cajetan. 

22. Vgl. o.Anm.17. 

23. Fidei iuramento: öffentliches Glaubensbekenntnis

24. »Erpieten« Artikel 2: vgl. o. Anm. 1. 

25. Es fehlt also der Hinweis, die Verfasser des »Erpietens« wollten die in der Bulle »Exsurge 
Domine« ausdrücklich verurteilten 41 Sätze Luthers nicht verteidigen. 

26. »Erpieten« Artikel 3: vgl. o. Anm. 1. 

27.  PIUS II., Bulle »Exsecrabilis et pristinis temporibus« (18-01-1460): DS 1375. 

28. Fürstenkongreß zu Mantua 1459-1460: s. PASTOR, Geschichte der Päpste II, 39-81. 

29. Nämlich am 09-11-1520: vgl. o. Brief 29-10-1520 Anm.21. 

30. Vgl.o.Anm.6. 

31. D.h. 60 Tage nach dem 29-09-1520. 

32. Vgl. Brief 29-10-1520 Anm.20. 

33. Dokumente Bd 2, 388ff.400. 

34. Dokumente Bd 2, 400.404. 

35. S.o.Brief 18-07-1520. 
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36. S.o.Brief 15-10-1520. 

37. d.h. heftig einwenden. 

38. Spenglers »Schutzrede« (Lazarus SPENGLER, Schriften Bd 1, Gütersloh 1995, 73ff u. 
RIEDERER, Beytrag 197 - 208) erklärt Ecks Zurückhaltung. 
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Eck an Hg. Wilhelm von Bayern

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 123  

Eck an Hg. Wilhelm von Bayern
Augsburg

15-11-1520 
 
Nürnberg StB, Pirckheimerpapiere 400,1 
RIEDERER, Beytrag 104f] Druck[] Übersetzung: 
[F 213.f]

 
Eck hat ein Schreiben des Nürnberger Rates an Herzog Wilhelm über den Fall Pirckheimer 
und Spengler erhalten. Er wollte nicht gegen die Interessen des Rates handeln. Seine vom 
Papst erhaltene Kommission gegen die Ausbreitung der lutherischen Lehre forderte auch, 
gegen Luthers Förderer und Anhänger einzuschreiten. Als solche sind Pirckheimer und 
Spengler, letzterer aufgrund der Drucklegung seiner »Schutzrede«, eindeutig überführt. Daher 
beklagen sie sich grundlos, im Publikationsinstrument der Bulle namentlich aufgeführt zu 
sein. Eck kann daher dem Wunsch des Herzogs und des Nürnberger Rates, entsprechend dem 
»Erbieten« der beiden Nürnberger zu verfahren, nicht entsprechen, da er dann das päpstliche 
Mandat verletzen würde und somit niemandem helfen könne. Es bleibt ihnen nur der Weg, 
den Forderungen der Bulle zu entsprechen und dem Papst gegenüber ihre Rechtgläubigkeit zu 
beschwören.  

 
Dem durchleuchtigen hochgebornen 
Fürsten und Herrn, Herrn Wilhelmen, 
Pfalzgraven bey Reyn, Hertzogen In ober 
und nydern Bayrn etc. (1) meinem 
gnedigen Herrn. 
 
Durchleuchtiger, Hochgeborner Fürst, 
ewrn fürstl. Gnaden seyen mein vil 
untertheniger gehorsam dienst allzeit 
zuvor mit vleis berayt. Gnediger Herr.: 
 
Als Ewr fürstl. Gnad an mich hat gelangt 
des Erbern Rats der loblichen Stat 
Nürmberg mit beger eins underricht der 
sach und derselbigen zu ruen und stil zu 
steen etc., (2) Thu ich E.F.G. in aller 
underthanigkeit disen bericht, bitt 
denselben gnedigklich anzunemen.  
 

Dem durchlauchten, hochgeborenen Fürsten 
und Herrn, Herrn Wilhelm, Pfalzgraf bei Rhein, 
Herzog in Ober- und Niederbayern usf., 
meinem gnädigen Herrn. 
 
Durchlauchter, hochgeborener Fürst: mein 
untertäniger Gehorsam verbunden mit 
Dienstbereitschaft zuvor! 
 
Gnädiger Herr: 
 
Da Eure Fürstliche Gnaden den Brief des 
ehrbaren Rats der Stadt Nürnberg mit dem 
Begehren hat an mich gelangen lassen, über die 
Streitsache im Glauben informiert zu werden, 
dieselbe aber vorläufig ruhen zu lassen und 
mich still zu verhalten usf., möchte ich Euch in 
aller Untertänigkeit diesen Bericht liefern und 
bitte, denselben gnädig aufzunehmen. 
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Dann zuforderst sollen E.F.G. gewißlich 
das dafür halten, das das Jhenig, durch 
mich gehandelt, in keinem weg aim 
Ersamen Rat zue Nurenberg zuwider 
geschehen, sonnder vil mer Je und alweg, 
auch noch, ainem Erbern Rat mit 
müglichem Vleis zu dienen, auch vor 
augen zu halten, willig und genaigt.  
 
So hab ich auch ir wohl geordennt loblich 
policey Christenlich und Erber gelobt, 
gebreist und berümbt, alls denn etlich ir 
mitburger, die mein kuntschafft haben, 
wol bewisst ist, unnd nye anders von mir 
gehört. (3) Wo es auch sich begebe, das ein 
ersamen Ratt mein dienst zu wolfar 
mochten erspriessen, solten sie dasselbig 
mit den werckenn befynnden. 
 
Aber das ich als ein undertheniger 
gehorsamer Bebstlicher Heiligkeit in crafft 
des bevelchs, mir von derselbigen 
gegeben, und auferlegten ambt zu dem 
forderst zu erhaltung Christennlichs 
glaubens, (4) damit auch zeitlich der 
unzimlichen unchristenlichen lere Doctor 
Martin Lutters entgegen gehandelt werd, 
war not auch wider des gemeldten Doctor 
Lutters hilf, Schutz und anheng zu 
handeln.  
 
Wie mir dann dafür glaubwürdig angezeigt 
sein worden Herr Wilbald Birckhaymer (5) 
unnd Lazarus Spengler; (6) wie dann diser 
Lazarus soll in verruckter Zeit sich 
understanden haben, ein »Schutzred« (7) 
des Lutters lere in ein truck gebracht, und 
in die gemein lassen ausgeen, daraus 
lautter zu versteen ist, wes sich gedachter 
Spengler geflissen hab, des Lutters 
uncristlich leer zuverfechten und zu 
beschutzen (8). Uber das das sie die 
lutterisch leer hin und her geschickt, 

 
Denn als erstes möge Eure Fürstliche Gnaden 
mit Gewißheit annehmen, daß meine 
Handlungen in keiner Weise gegen den 
ehrsamen Rat zu Nürnberg gerichtet waren, 
sondern ich bin vielmehr willig und geneigt, 
wie immer auch jetzt dem ehrbaren Rat soweit 
als möglich dienstbar zu sein und ihm das auch 
zu zeigen. 
 
So habe ich dieses wohlgeordnete 
Gemeinwesen als christlich und ehrbar gelobt, 
gepriesen und gerühmt, was auch etliche 
Nürnberger Mitbürger, die mich kennen, wohl 
wissen und auch nie etwas anderes von mir 
gehört haben. Wo auch immer dem ehrbaren 
Rat mein Dienst von Nutzen sein könnte, will 
ich diesen erkennbar mit Taten beweisen. 
 
Da ich aber als untertäniger, gehorsamer Diener 
päpstlicher Heiligkeit aufgrund des Auftrags, 
den mir selbige erteilt, und wegen des mir 
auferlegten Amtes zur Erhaltung des 
christlichen Glaubens der ungebührlichen, 
unchristlichen Lehre MARTIN LUTHERS 
rechtzeitig Widerstand leisten mußte, war es 
nötig, auch gegen Helfer, Beschützer und 
Anhänger des Genannten etwas zu 
unternehmen.  
 
So sind mir glaubhaft die Namen WILLIBALD 
PIRCKHEIMER und LAZARUS SPENGLER 
genannt worden: daß nämlich beispielsweise 
dieser LAZARUS SPENGLER vor kurzem 
eine »Schutzrede« für LUTHERS Lehre hat 
drucken und in der Stadt verbreiten lassen, aus 
der deutlich erkennbar ist, daß erwähnter 
SPENGLER sich bemüht, LUTHERS 
unchristliche Lehre zu verteidigen und zu 
beschützen. Darüber hinaus haben beide die 
Lehre LUTHERS verbreitet, entfaltet, im Druck 
erscheinen lassen und damit im Übermaß mit 
ihrer und anderer Leute Hilfe im Land 
ausgestreut. Sie beklagen sich daher zu 
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aufgeplassen, in truck gericht, und also 
ubermessig durch ir und annder hilff in das 
land heraus gepracht. Darumb sie sich 
unpillich beklagen, als wenn sie 
unwillicher weyß in executione 
publicationis ausgedruckt und ernennt. (9)  
 
Und wiewoll ich gantz willig wer, E.F.G. 
als meinem gnedigisten herrn unnd patron, 
auch einem Erberigen Ratt der loblichen 
statt Nurmberg zu wilfarn, ist es doch nit 
in meiner macht und gewalt. Wenn auch 
sie vertrost in der form und mass, wie ir 
begeren steet, kom ich in ungnad des 
Babsts, das ich ubertret die mass meins 
mandats, und wer Jn nichts behilflich. 
 
 Aber thun sie das Ihenig, das sie schuldig 
sein in diesem Fall und halten sich 
rechtmessig, oder so sie als unschuldig 
wollen sein, halten sie sich der bull gemes, 
erkennen sich und schicken confessionem 
fidei in forma iuris valida zu Babstl. Heil., 
(10) woran dann sein Heil. vergnugt 
wurdet, bin ich gantz zu frieden, aber mich 
etwas zu begeben, das ich nicht macht hab, 
wer E.F.G. schimpflich, das Ir ein solchen 
vermessen oder unwissenden Doctor 
hetten, zu dem das es mir und Inen zum 
nachtail raichen wurd.  
 
Bitt darauff underthanigklich, E.F.G. 
wolle dise meine Underricht unnd 
entschuldigung gnedigklich annemen, 
unnd mich auch dermassen gegen ainen 
Erbern Ratt bereden lassen. Denn wie ich 
schuldig, also auch willig bin, E.F.G. mit 
vleis zu dienen.  
 
Dat. Augspurg, am XV tag Novembr. 
1520. 
 
E.F.G. underthaniger Caplan D. Eck.

Unrecht, als ob sie ungerechterweise in das 
Notariatsinstrument zur Exekution der Bulle 
aufgenommen und namentlich dort genannt 
wurden. 
 
Obgleich ich gern dem Wunsch Eurer 
Fürstlichen Gnaden als meinem gnädigsten 
Herrn und Patron wie auch dem ehrbaren Rat 
der Stadt Nürnberg entsprechen würde, steht es 
jedoch nicht in meiner Macht und Gewalt, das 
zu tun. Wenn ich ihnen auch in Form und 
Ausdrucksweise entgegenkäme, wie sie es 
fordern, würde ich mir selbst die Ungnade des 
Papstes zuziehen, weil ich die Grenzen meines 
Mandats überschritte. Das würde ihnen nicht 
helfen. 
 
Wenn sie aber das tun würden, was sie in 
diesem Fall schuldig sind, und sich dem Recht 
entsprechend verhalten, oder sich, falls sie als 
unschuldig gelten wollen, an die Bulle halten, 
in sich gehen und ihr Glaubensbekenntnis in 
gültiger Rechtsform gegenüber päpstlicher 
Heiligkeit schriftlich ablegen wollten, womit 
dieser Genüge getan würde, wäre ich zufrieden. 
Wenn ich aber etwas täte, das ich zu tun nicht 
berechtigt bin, wäre das für Eure Fürstlichen 
Gnaden schimpflich, einen solchen 
vermessenen oder unwissenden Doktor zu 
besitzen, zumal es ihnen und mir zum Nachteil 
gereichen würde. 
 
Ich bitte daher untertänig, Eure Fürstlichen 
Gnaden wolle diese meine Erklärung und 
Entschuldigung gnädig aufnehmen und mir 
auch erlauben, in diesem Sinne mit dem 
ehrbaren Rat zu verhandeln. Denn ich bin 
schuldig und willig, Eurer Fürstlichen Gnaden 
mit Fleiß zu dienen. 
 
Gegeben zu Augsburg am 15. Tag des 
Novembers 1520. 
 
Euer Fürstlichen Gnaden ergebener Kaplan D. 
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Eck.

1. Zu WILHELM VON BAYERN s.o.Brief 18-05-1519, Anm.4. Zur Politik des Herzogs vgl. A.v.
DRUFFEL, Die Bairische Politik im Beginne der Reformationszeit (1519-24): Abhandlungen der 
kgl.-bayr. Ak. d. Wiss. III Cl, XVII. Bd, III. Abhandlg. München 1885, 597 - 70. 

2. Wilhelm hatte an Eck einen Brief des Nürnberger Rates in der Frage der Indizierung der Bürger 
Pirckheimer und Spengler weitergeleitet: vgl. o. Brief 12-11-1520, Anm.1. 

3. Ecks Hochschätzung des Nürnberger Gemeinwesens: Brief 15-10-1520, Anm.9. 

4. Vgl. den Kommissionsbrief Leos X. für Eck: Brief 18-07-1520. 

5. S.o. Brief 15-10-1520, Anm.10. 

6. Ebd. Anm.11. 

7.Vgl.  Brief 15-10-1520, Anm.14 u. 38 (Text). 

8. s. Spenglers »Schutzrede«. (vgl. Brief 15-10-1520, Anm.38). 

9. Brief 18-07-1520; Brief 03-10-1520 Anm.8; Brief 15-10-1520 Anm.12 u.14. 

10. .Dok. zur Causa Lutheri Bd 2, S.400.
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Eck an Bischof Christoph von Stadion

Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 124 

Eck an Bischof Christoph von Stadion
Augsburg

15-11-1520 
 
Bis 1966: Nürnberg, Germ Nat.museum IVa; seitdem Nürnberg, Landeskirchl. Archiv 
RST 21/22, 218/220, Nr 97  
 

Eck nimmt auf sein Schreiben an den Bischof vom 10-11-1520  Bezug. Er befürchtet, der 
Papst werde das Zögern des Bischofs mißbilligen. Leonhard Eck hat berichtet, daß der 
herzogliche Rat Winzerer Herzog Wilhelm mitgeteilt habe, die Bulle sei in Niederbayern 
publiziert worden und er habe dem Herzog eine deutsche Übersetzung zukommen lassen. Auf 
Ecks Bericht an den Herzog hat dieser geantwortet, daß er sich nicht einmischen wolle, da die 
Luthersache den Glauben beträfe. Sollten die Bischöfe jedoch die weltliche Obrigkeit um 
Schutz des christlichen Glaubens und Ausrottung von Irrtümern ansuchen, wolle er diesem 
Ansuchen als christlicher Fürst entsprechen. Der Papst hat Eck das Nutzungsrecht auf das 
erste freiwerdende Kanonikat am Augsburger Dom eingeräumt. Mit dem Tode des Domherrn 
Albert von Rechberg ist ein solches freigeworden, jedoch ist sich Eck über die Einstellung des 
Domkapitels zu seiner Kandidatur im unklaren. Er bittet den Bischof um sein Wohlwollen in 
dieser Frage und verweist auf die Fürsprache des Papstes und seiner Patrone unter den 
Kardinälen. 

 
Reverendissimo in Christo patri et 
domino, domino Christophoro, insignis 
ecclesiae Augustensis episcopo, domino et 
patrono suo colendissimo. 
 
Salutem plurimam cum paratissimis 
obsequiis! 
 
Scripsi, reverendissime pater, proximo 
nuncio, quid in mandato mutandum, et 
quid faciendum; (1) solum timeo, papam 
egre laturum vestram tarditatem. (2) 
Oportet haeresibus celeriter obviare. 
Quanto diutius moramini, tanto magis 
invalescit morbus. 
 
Leonhardus Eckius (3) heri noctium nobis 
retulit, Casparem Wintzerer (4) scripsisse 
illustrissimo principi nostro, publicatam in 

 
 
 
 
Viele Grüße mit bereitwilligem Gehorsam! 
 
Ich habe, hochwürdigster Vater, in meiner 
letzten Botschaft mitgeteilt, was am Mandat zu 
ändern und was zu tun ist. Ich fürchte nur, der 
Papst wird Euer Zögern ungnädig aufnehmen. 
Es ist notwendig, Häresien schnell 
entgegenzutreten. Je länger Ihr wartet, um so 
mehr breitet sich die Krankheit aus. 
 
LEONHARD VON ECK hat mir gestern abend 
mitgeteilt, CASPAR WINTZERER habe 
unserem erlauchten Fürsten geschrieben, die 
Bulle sei in Niederbayern publiziert worden; 
auch habe er Seiner erlauchten Herrschaft eine 
gedruckte Kopie der Bulle in deutscher 
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partibus inferioribus bullam, (5) 
transmisisse quoque illustrissimae 
dominationi suae copiam bullae 
impressam in vulgari, licet Eckius non 
laudet illam interpretationem, quod sit 
nimis obscura. (6) 
 
 En altera vice requisivi principem 
nostrum super illo negotio, ex quo 
episcopi tardatis. Heri in itinere accepi 
literas ab illustrissima dominatione sua. (7) 
Scribit sic: 
 

 »Des Lutterß halb, dieweil sein 
handlung den glauben und ander 
artickel betreffen, hat uns nit 
gezimmen wollen, unser hand in 
geistlich sachen bisher ze schlahen. 
So aber durch die gaistlich oberkait 
und ordinarien darinnen etwas 
firgenommen, und wir zu 
hanthabung als die weltlich 
oberkait um hilf ersucht werden, 
wöllen wir uns zu erhaltung und 
beschützung christenlichs glaubens 
und zu ausreutung aller irsal 
christenlich und fürstlich halten 
und erzaigen. Das wolten wir euch 
auf euer schreiben etc.« 

 
Iam novit reverendissima paternitas vestra 
animum principis nostri, quod potest 
exequi in territoriis suis, implorato auxilio 
suo brachii secularis. 
 
Dedit michi sanctissimus dominus noster 
(8) accessum ad proximum canonicatum et 
praebendam, vacantem etc. in ecclesia 
cathedrali Augustensi. (9) Iam vita functo 
domino Alberto de Rechberg (10) insto pro 
possessione, quia reservata marchionum 
(11) et aliorum vel gratiae non possunt 
michi nocere. Nescio, quid capitulum 

Übersetzung übersandt, wenn LEONHARD 
VON ECK auch jene Übersetzung nicht lobt, da 
sie allzu dunkel ist. 
 
Andererseits habe ich unseren Fürsten über jene 
Glaubenssache informiert, in der Ihr als Bischof 
so säumig seid. 
 
Gestern auf der Reise von Ingolstadt nach 
Augsburg habe ich einen Brief von Seiner 
erlauchtesten Herrschaft erhalten. Er schreibt 
Folgendes: 
 

»Im Falle LUTHERS, dessen Sache den 
Glauben und andere Streitfragen betrifft, 
haben wir es bisher nicht als passend 
angesehen, daß wir uns in die geistlichen 
Angelegenheiten einmischen. Da aber die 
geistliche Obrigkeit und die Bischöfe 
darin etwas unternommen haben und 
unsere Mitwirkung und Hilfe als 
weltliche Obrigkeit erbeten wurde, 
wollen wir uns zur Erhaltung und zum 
Schutz des christlichen Glaubens und der 
Austilgung aller Irrtümer in christlicher 
und fürstlicher Weise verhalten. Das 
wollten wir Euch auf Euer Schreiben usf.« 

 
Eure hochwürdigste Väterlichkeit kennt ja die 
Gesinnung unseres Fürsten und was er in 
seinem Herrschaftsgebiet tun kann, wenn er als 
weltliche Gewalt um Hilfe gebeten wird. 
 
Der Heilige Vater gewährte mir das als nächstes 
frei werdende Kanonikat oder Präbende an der 
Domkirche zu Augsburg. Da Herr ALBERT 
VON RECHBERG gerade verstorben ist, 
dränge ich auf die Inbesitznahme von dessen 
Kanonikat, da Ansprüche der Markgrafen und 
anderer oder irgendwelche Gnadenerweise 
meinen Anspruch nicht schmälern können. Ich 
weiß nicht, was das Domkapitel tun wird. Wenn 
es mich abweisen sollte, wird es notwendig 
sein, mein Recht unmittelbar gegen das 
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faciet. Si michi denegabit, opus erit, ut 
utar iure meo directe contra capitulum 
nolentem dare, quod iure ad me attinet.  
 
Rogo reverendissimam paternitatem 
vestram, si res ad eam delata fuerit, ut pro 
tranquillitate consulat et michi non 
adversetur, (12) quia hoc omnino 
expediam, nisi papa velit a me deficere et 
omnes cardinales patroni mei. (13) Mallem 
tamen, ut cum quiete fierem.  
 
Me commendo reverendissime paternitati 
vestrae totum et ex integro. Ex Augusta, 
15. Novembris anno gratiae MDXX. 
 
Eiusdem reverendissimae paternitatis 
deditissimus capellanus 
J. Eckius.

Domkapitel durchzusetzen, das mir dann nicht 
gewähren will, was mir rechtlich zusteht. 
 
Ich bitte Eure hochwürdigste Väterlichkeit 
dann, wenn die Sache Euch vorgetragen wird, 
mit Ruhe auf sie einzuwirken und nichts gegen 
meine Interessen zu tun, denn ich werde sie 
durchsetzen, wenn nicht der Papst und alle 
meine Gönner unter den Kardinälen mich 
fallenlassen. Ich wollte aber lieber, daß ich 
mein Ziel ohne Streit erreiche. 
 
Ich empfehle mich Eurer hochwürdigsten 
Väterlichkeit ganz und aufrichtig.A 
us Augsburg, 15. November im Jahr der Gnade 
1520. 
 
Eurer hochwürdigsten Väterlichkeit ergebenster 
Kaplan 
J. Eck 

1. Vgl. o. Brief 10-11-1520 und das Schreiben des Generalvikars Heinrichmann an B.Christoph vom 
29-11-1520: SCHRÖDER 172 sowie ebd. 152.

2. Vgl. SCHRÖDER 208.

3. .Zu Leonhard von Eck s. Brief 29-10-1515 sowie  Brief 19-10-1519, Anm.1

4. Rat der bayerischen Herzöge: ADB 43, 511f; RIEZLER 4, 23, 43f,48,215f,243ff,264 u.ö.

5. Die Bulle sei in Niederbayern publiziert.

6. Möglicherweise handelt es sich um den Ingolstädter Druck: »Inhalt bepstlicher Bull wider Martin 
Ludder auffs kürtzest getheüscht« (Dokumente zur Causa Lutheri Bd 2, 341 unter 2.3.1.), falls sie im 
November 1520 schon im Umlauf war: vgl. auch M .LIEBMANN, Urbanus Rhegius 138.

7. Eck hatte auf dem Weg von Ingolstadt nach Augsburg (14-11-1520) einen Brief Hg. Wilhelms 
empfangen.

8. Papst Leo X.

9. Leo X. hatte Eck die Prärogative für das erste freiwerdende Kanonikat an der Augsburger 
Kathedralkirche gewährt. 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N124.html (3 von 4) [05.10.2007 11:20:58]



Eck an Bischof Christoph von Stadion

10. Kanoniker am Dom zu Augsburg u. Dekan des Domkapitels: vgl. über ihn SCHRÖDER 159 
(Generalvikar Heinrichmann an B. Christoph, 02-11-1520); KALKOFF: ZKG 37 (1918), 118 Anm. 
1: »Es kann hier nur nebenbei auf (Ecks) vielfache Umtriebe als Pfründenjäger erinnert werden, aber 
bezeichnend ist es, wie er seinen Racheakt gegen B. Adelmann überdies noch zur Erlangung einer 
Augsburger Domherrenstelle auszubeuten suchte. Er hatte sich vom Papste die Anwartschaft auf die 
nächste an der Kathedrale freiwerdende Pfründe verleihen lassen, und da nun soeben ein Kanonikus 
Albert von Rechberg gestorben war, so suchte er diese Stelle an sich zu bringen, indem er am 15-11-
1520 dem Bischof erklärte, daß ältere den Markgrafen von Brandenburg un d andern zustehende 
Ansprüche gegenüber den ihm vom Papste verliehenen Rechten nicht ins Gewicht fallen könnten. 
Wenn das Kapitel ihm die Besitzergreifung verweigere, werde er auf dem Prozeßwege vorgehen. 
Wenn dann die Domherren sich an den Bischof wenden würden, möge dieser ihnen zu gütlicher 
Verständigung mit Eck raten und ihm jedenfalls nicht entgegenarbeiten, da er mit Hilfe des Papstes 
und der Kardinäle dieses Ziel bestimmt zu erreichen hoffe. Der Bischof antwortete darauf am 22-11-
1520 ziemlich kühl, daß ihn diese Sache vorerst nichts angehe, daß er aber vorkommendenfalls nicht 
gegen Eck auftreten werde.« Vgl. u. Brief 22-11-1520, Anm.10. 

11. Die Markgrafen von Brandenburg-Ansbach-Kulmbach. 

12. B. Christophs Antwort: u.Brief 22-11-1520. 

13. S. dazu den Schluß von Brief vom 03-05-1520.
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Übersicht Reformationsgeschichte - Übersicht Briefwechsel Eck 
Nr. 125 

Bischof Christoph von Stadion an Eck 
Dillingen

22-11-1520 (Konzept) 
 
Bis 1944 Augsburg, Ordinariatsarchiv (Kriegsverlust) 
A. SCHRÖDER: Jb. des Hist. Vereins Dillingen 9(1896), 171f  
 

Auf Ecks Schreiben vom 15-11-1520 hat Bischof Christoph den Generalvikar Heinrichmann 
angewiesen, das bischöfliche Mandat, die Kopie der Bulle »Exsurge Domine« und das 
römische Verzeichnis der Schriften Luthers in Druck zu geben. Es hat sich jedoch in 
Augsburg kein Drucker gefunden. Ein einziger, der aber keine Erfahrung mit lateinischen 
Drucken besitzt, machte das Einverständnis des Augsburger Rates zur Voraussetzung; dieses 
jedoch blieb aus. Bischof Christoph will dem Papst gern Gehorsam leisten, soweit es in seiner 
Macht steht. In der Pfründenangelegenheit Ecks hat der Bischof nichts tun können, zeigt aber 
erneut seine Bereitwilligkeit.

Wir haben auf ewer schreiben, (1) als ir 
nehermals von unserm vicarien zu Augspurg 
(2) abgeschiden sein, von stundan demselben 
unserm vicarien, unsere mandaten (3) sampt 
copeien der bäbstlichen bull Martinum Luther 
belangend (4) und verzaichnus seiner büchlin
(5) zum fürderlichisten trucken ze lassen 
bevolhen. Der hat uns gestern derhalben 
widerumb geschriben und angezaigt, das er 
nach gehabtem müglichem fleiss bisher 
niemands in Augspurg hab vermögen noch 
erbitten künden, der sollich copeien trucken 
wölle(6), dann alain yetzo jüngst sovil mit 
einem, der doch vor kain latein nie getruckt 
hat, gehandelt, das er sich dieselben ze 
trucken bewilligt, sover im das durch ein rat 
zu Augspurg zugelassen werde (7). Darauf 
unser vicari auch die von Augspurg umb 
bewilligung gebeten, aber kain antwort 
erlangt.  
 
Damit ir dann nit gedenken möchten, das der 
mangel und verzug bei uns und uns einiche 
ungehorsamm noch unfleiss zugemessen 
werde, haben wir euch, wardurch wir bisher 

Wir haben auf Euer Schreiben hin, nachdem 
Ihr vor kurzem unseren Generalvikar in 
Augsburg verlassen hattet, sogleich 
demselben befohlen, unser Mandat samt 
Kopien der päpstlichen Bulle über MARTIN 
LUTHER und dem Verzeichnis seiner 
Schriften umgehend drucken zu lassen. 
Dieser hat uns gestern in der Sache erneut 
geschrieben und mitgeteilt, daß er trotz 
seiner Bemühungen bisher niemanden in 
Augsburg veranlassen oder überreden 
konnte, die Bulle zu drucken. Nur in einem 
Fall verhandelte er vor kurzem mit einem 
Drucker, der bisher aber nichts Lateinisches 
gedruckt hat, jedoch dazu bereit ist, wenn er 
die Erlaubnis des Augsburger Rates erhält. 
Darauf hat auch unser Generalvikar die 
Augsburger Räte um diese Einwilligung 
gebeten, jedoch keine Antwort erhalten. 
 
Damit Ihr nicht denken sollt, Mangel und 
Verzögerung bei uns beruhe auf 
Ungehorsam oder fehlendes Bemühen, 
haben wir Euch mitteilen wollen, weshalb 
wir bisher an der Ausführung des Willens 
päpstlicher Heiligkeit und Eurer 
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und noch an volziehung bäbstlicher hailigkeit 
gebott und eurer requisition verhindert 
worden, anzaigen und nit verhalten wöllen, 
dieweil wir ausserhalb Augspurg in unsern 
bistumb kein truckerei haben noch wissen. (8) 
Dann dess, so in unserm vermügen und 
macht stünd, solle bei uns, bäbstlicher 
heiligkeit alle undertenige gehorsam zu 
erzaigen, nit mangel erfunden werden. 
 
Ferner als ir uns ewrer handlung der 
thumbherrnpfründ unsers thumbstifts zu 
Augspurg (9) angezaigt und gebeten, nit wider 
euch zu sein, haben wir in disen sachen 
nichtzit ze handeln, sein auch durch unser 
capitel umb rat nit ersuecht; ob es aber zu 
handlung, dabei wir auch sein, kommen 
wurde, wolten wir uns euch nit widerwärtig, 
besonder gnediklich erzaigen und halten. 
Dann euch gnedigen willen zu bewisen, wern 
wir sonders geneigt (10).

Aufforderung gehindert waren, zumal wir in 
unserem Bistum außerhalb Augsburgs 
keinen Drucker haben noch kennen. Was 
aber in unserer Macht steht, soll geschehen, 
um zu zeigen, daß wir uns nicht weigern, 
päpstlicher Heiligkeit allen untertänigen 
Gehorsam zu leisten. 
 
Im Hinblick auf Eure Bemühungen um eine 
Domherrenpfründe an unserem Domstift zu 
Augsburg und Eure Bitte, Euch keine Steine 
in den Weg zu legen, gibt es für uns zur Zeit 
nichts zu tun. Auch hat das Kapitel nicht um 
unseren Rat ersucht. Sollte es aber in unserer 
Anwesenheit zu Verhandlungen kommen, 
werden wir uns Euch nicht entgegenstellen, 
sondern uns gnädig erzeigen. Es liegt uns 
nämlich viel daran, Euch zu Willen zu sein.

. 

1. Brief 15-11-1520. 

2. Generalvikar Heinrichmann. 

3. Vgl. o. Brief 07-11-1520, Anm.4 und Brief  10-11-1520 (2) Anm. 5 

4. Vgl.o. Brief 29-10-1520 Anm.3. 

5. Vgl.o.Brief 29-10-1520 Anm. 5 und Brief 10-11-1520 (3) Anm. 6. 

6. In Augsburg fand sich kein Drucker: vgl. H.J. KÜNAST, Getruckt zu Augspurg. Buchdruck und -
handel in Augsburg zwischen 1468 und 1555. 1996. 

7.  "Kein Latein nie gedruckt hat": Ebd. 

8. Zu den Schwierigkeiten der Drucklegung der Bulle in Augsburg vgl. SCHRÖDER passim; 
THURNHOFER passim; PASTOR IV/1, 281f; LIEBMANN, Rhegius 135-141. 

9. Domherrenpfründe für Eck: o. Brief 15-11-1520 (2) Anm. 10. 
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10. Vgl. das Schlußurteil zum Vorgehen Ecks in Augsburg unmd zum Verhalten des dortigen 
Bischofs bei SCHRÖDER 152: »Bischof Christoph machte in der Angelegenheit der Verkündung der 
Bulle Exsurge Domine von Anfang bis Ende prinzipielle Bedenken nicht geltend; für seine 
Stellungnahme war weder eine Hinneigung zu Luther (STEICHELE, ROTH), noch auf der andern 
Seite Eifer für Reinerhaltung des Glaubens (VEITH, WIEDEMANN, HAAS, LIER) irgendwie 
massgebend. Ihm kam die Bulle freilich ungelegen, aber aus einem rein äußeren Grunde: wegen 
Gefährdung der Geistlichkeit und ihres Besitzstandes an Gütern und Privilegien durch die zu Aufruhr 
geneigte Bevölkerung der Reichsstadt. Der Standpunkt nun, den er in dieser schwierigen Lage 
einnahm, war vollständig der eines Realpolitikers: nach seiner Berechnung musste die Unterlassung 
der Publikation wegen der in der Bulle angedrohten schweren Strafen und nach Lage der 
allgemeinen kirchenpolitischen Verhältnisse zu Ausgang des Jahres 1520 für ihn und sein Bistum 
verhängnisvollere Folgen nach sich ziehen, als sie der Gehorsam gegen den Befehl des Papstes 
möglicherweise nach sich ziehen könnte. Von diesem Standpunkte aus war er von Anfang an nicht 
abgeneigt, die doch nicht mehr aus der Welt zu schaffende Bulle verkünden zu lassen, zumal er mit 
Eck in den besten Beziehungen stand. Eck widmete ihm drei Schriften in den Jahren 1517, 1524 und 
1527 und hielt sich kurz vor seiner Romreise 1520 in Augsburg auf, von wo er ohne Zweifel Aufträge 
nach Rom mitnahm (WIEDEMANN, Eck 150.496.553.566). Aber diese Geneigtheit war weit entfernt 
von einer inneren Teilnahme; zu einer persönlichen Angelegenheit machte Christoph diese Sache 
nicht. Ob die Furcht vor Kompromittierung durch Eck und Fugger von Anfang an hereinspielte, lässt 
sich nicht feststellen: dass sie seit dem 07-11-1520 nur mehr unwesentlichen Einfluss üben konnte, ist 
nach Lage der Akten klar.Von einer gegen die Publikation der Bulle gerichteten 'Gegenvorstellung 
bei Eck' (v. DRUFFEL) kann nicht gesprochen werden: den Inhalt der in Betracht kommenden 
Schreiben bildet lediglich ein zweifaches an Eck gestelltes Ersuchen, zuerst nach Dillingen zu 
kommen, dann die Bulle selbst zu verkünden. Das letztere Gesuch findet seine hinreichende 
Erklärung in der ausdrücklich als Grund genannten Befürchtung von Demonstrationen gegen den 
Klerus.Die Publikation erlitt nur eine geringe Verzögerung, aber nicht durch den mit 'seinen tiefen 
Einsichten gegenüber dem Drängen der Klerisei und Dr. Ecks' nicht durchdringenden Bischof 
(ZAPF), sondern gerade im Gegenteil durch die Bedenken des Domkapitels.Ohne diese Verzögerung 
hätte der Bischof den Auftrag zur Vorbereitung der Publikation frühestens am 20-10-1520 geben 
können. Der Auftrag hiezu erging aber thatsächlich schon am 30-10-1520, und von da ab erfuhr die 
Erledigung der vorbereitenden Arbeiten und die Vornahme der Publikation eine Unterbrechung bzw. 
einen Aufschub (v. DRUFFEL) nicht mehr. Bedenken prinzipieller Art, welche in Parteinahme für 
Luther begründet waren, erhoben sich nur in domkapitelschen Kreisen. Speziell die Brüder Bernhard 
und Konrad Adelmann, ersterer zugleich einer der heftigsten Gegner Ecks und persönlichst an der 
Sache der Verkündigung interessiert, sind hier als Erheber und Hauptstützen des Widerstandes zu 
betrachten.«
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 126  

Eck an Bischof. Christoph Stadion von Augsburg

Ingolstadt  
23-11-1520 

 
Augsburg, Bistumsarchiv ABA BO 383 (Original-Ms Eck)  
 

Eck beklagt das Zögern des Augsburger Rates, die päpstliche Bulle drucken zu lassen, obgleich er andererseits 
die Drucklegung der Schriften Luthers fördert. Wer daran schuld ist, wird später zu klären sein. Jetzt ist zunächst 
die Publikation der Bulle vorrangig. Eck hat in Heinrich Lutz in Ingolstadt einen Drucker gefunden, der dazu bereit ist. 
Der Bischof soll nur schnell das Publikationsmandat schicken. Ein Bote soll dem Bischof dann so schnell wie 
möglich Druckexemplare zustellen. Zwei Tage nach der Abreise des sächs. Kf. Friedrich aus Köln sind dort 
zahlreiche Schriften Luthers verbrannt worden. Der Bischof soll seinem Boten Wildbrett für ein Festgelage mitgeben. 
Eck dankt dem Bischof, daß er sich für ein Augsburger Kanonikat zu seinen Gunsten einsetzen will. Die Domherren 
wollen Ecks päpstliche Instruktion und die damit verbundenen Sonderrechte nicht zur Kenntnis nehmen.

 
 
Salutem cum paratissimis obsequiis.  

 
Reverendissime Princeps:

E.F.G. schreiben mit anzaigung wie es mit dem trucken zu gangen sey zu Augspurg etc. (1) 
des inhalts vernommen: Unnd wie wol fremd ist zu hören, das die herren von Augspurg 
bißher haben lassen trucken alle ketzerische büchlin des Ludders, das sy yetz nit wöllen 
verginnen, bäpstliche bull zu trucken, unnd wol weg weren, darinn zehanndlen: aber das 
stell ich yetz zu ru; zu seiner zeit würdet es wol an tag kommen, wer daran schuldig sey. 
Nun kann man das nit underlassen, man muß ye die bull publicieren unnd darob haben, es 
nimpt sunst die ketzerey von tag zu tag zu. Hab ich hait geredt mit ainem gsellen, der wils 
fürderlich trucken. Darum schick allein E.F.G. nur das mandat zu, das auff erichtag(2) schon 
künfftig vorhanden sey. Will ich achten, das E.F.G. als bald es sein mag die exemplaria hab; 
wils E.F.G. wol darnach bey ainem aigen botten zu schicken.

Zu Cöln als H. Friderich churfürst von Sachsen hin weg ist zogen, zwin tag darnach hat man 
des Luders büchlin in magna copia verbrennt.(3) Es solt E.F.G. den botten nit also ler 
schicken: solt jm ain wiltbret anhencken, das ich yetz gut herren darzu künd laden.

Ich bedanck mich auch hoch gegen E.F.G. gnedigs erbietten in der sach das canonicat 
betreffendt.(4) Die herren wöllen nit wissen, was ich fir ain ius habe: sy habent ye kain 
copey darvon behalten wöllen, wiewol ich kain sorg trage, leichtlich bey bäpstlicher H. 
mich zu providiern, das mir mein ius volgen werdt. Allain wolt ich lieber, es geschech mit 

Gruß und bereitwilliger Gehorsam! 
 
Hochwürdigster Fürst: 

Euer Schreiben, mit dem Ihr mir anzeigt, wie es um die Drucklegung der Bulle in Augsburg bestellt ist, 
habe ich erhalten. Es ist jedoch befremdlich für mich zu hören, daß die Herren in Augsburg bisher 
sämtliche ketzerische Schriften LUTHERS haben drucken lassen, jetzt aber nicht an den Druck der 
päpstlichen Bulle herantreten wollen, obgleich es doch Wege gäbe, den Druck durchzuführen. Ich stelle 
das aber jetzt zurück; zu gegebener Zeit wird es an den Tag kommen, wer an allem schuld ist. Man kann 
es jedoch nicht unterlassen, die Bulle zu veröffentlichen und darauf zu drängen, da sonst die Ketzerei 
von Tag zu Tag zunimmt. Ich habe heute mit jemandem gesprochen, der die Bulle in Zukunft drucken 
will. Deshalb möge Eure Fürstliche Gnaden mir das Mandat zusenden, damit es am kommenden Festtag 
des Heiligen Erich bereits gedruckt vorliegt. Ich will dafür sorgen, daß Eure Fürstliche Gnaden dann 
sofort Exemplare erhält und sie Euch mit eigenem Boten zugeschickt werden. 

Zwei Tage, nachdem Kurfürst FRIEDRICH VON SACHSEN Köln verlassen hat, sind dort LUTHERS 
Bücher in großer Zahl verbrannt worden. Eure Fürstliche Gnaden möge den Boten nicht ohne alles 
zurücksenden, sondern ihm ein Wildbret mitgeben, damit ich gut gesinnte Herren damit bewirten kann.  

Auch möchte ich mich bei Eurer Fürstlichen Gnaden sehr dafür bedanken, daß Ihr Euch gnädig in der 
Sache des Kanonikats bereit erklärt habt, meine Interessen zu vertreten: die Domherren wollen nichts 
von meinem Rechtsanspruch wissen, haben keine Kopie davon entgegennehmen wollen. Trotzdem bin 
ich ganz unbesorgt, daß ich beim Papst damit leicht Erfolg haben und mein Recht erhalten werde. Ich 
hätte aber lieber, das Ganze könnte in Freundschaft und mit gutem Willen abgewickelt werden, als daß 
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freuntschafft unnd gutem willen, dann das man erst muß suchen den »Compelle intrare«(5): 
Wie wol ich auch nit kan faren lassen, was mir Gott unnd das recht gibt.

Commendo me his vestrae Reverendissimae Paternitati tanquam patrono meo colendissimo.

Ex Ingolstat XXIII. Novembris Anno gratiae M.D.XX.

E. Reverendissimae Paternitatis et Dominationis 
humillimus capellanus 
Eckius

man erst Zwang ausüben muß, obgleich ich auch nicht auf das verzichten kann, was mir Gott und das 
Recht zuteilen.

Ich empfehle mich hiermit Eurer Hochwürdigsten Väterlichkeit als meinem hochverehrten Patron.

Aus Ingolstadt, 23. November im Jahr der Gnade 1520.

Eurer Hochwürdigsten Herrschaft 
demütigster Kaplan 
Eckius. 

 
 
1 S. o. Brief 22-11-1520.
2 18. Mai
3 12. November 1520: PASTOR IV/1, 290 Anm. 2.
4 Vgl. o. Brief 22-10-1520 Anm. 9.<
5 Lk 14, 23.<
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 127 

Eck an Bischof Georg von Bamberg 
Ingolstadt

05-12-1520 
 
Mariemont (Belgien), Musee de, Herr Waroque 
RST 21/22, 220f, Nr 98

Eck hat Pirckheimers und Spenglers Appellation an den Papst vom 01-12-1520 aus der Hand 
des Bamberger Bischofs erhalten; er hat sich geweigert, sie entgegenzunehmen, da sie 
unrechtmäßig ist. Er stellt dem Bischof frei, die beiden Nürnberger trotz ihrer Appellation in 
den Bann zu tun oder auch das Interdikt auszusprechen. Sebastian Ilsung hat Eck von 
öffentlichen Verbrennungen der Schriften Luthers in Löwen, Köln und Basel berichtet. Die 
Bischöfe von Eichstätt und Augsburg haben Mandate publiziert. Eck will wissen, was der 
Bamberger Bischof in der Angelegenheit tue. Er soll Eck seinen Mandatsentwurf schicken. 
Eck erklärt sich bereit, das Mandat gegebenfalls selbst drucken zu lassen, falls sich kein 
Drucker finden sollte. Der Bischof soll auch dafür sorgen, daß der Verkauf lutherischer 
Bücher in Nürnberg endlich eingestellt wird. Der beurlaubte Bamberger Domprediger Dr. 
Johannsen soll nur unter Auflagen rehabilitiert werden. 

 
Reverendissimo in Christo patri et 
domino, domino Georgio, insignis 
ecclesiae Bambergensis episcopo, domino 
suo clementissimo. 
 
Hochwirdiger furst!  
E.f.g. seien mein untertenig gehorsam 
dienst zuvoran berait.  
 
Gnediger herr! 
 
E.g. schreiben mit der appellation 
Birckheymers und Spennglers (hab ich) 
empfangen, (1) und wiewol ich in iudicio 
solliche nit annam, gebe ine refutatorios, 
angesehen, das sie ganz unrechtmessig 
ist, loß und eitel causas pretendirt, laßs 
aber sein.  
 
Es hangt an einem rechten nagel. Gib e.f.
g. kein ordnung, sie waiß sich in dem fall 

Dem hochwürdigsten Vater und Herrn, Herrn 
Georg, Bischof der berühmten Kirche von 
Bamberg, seinem gnädigsten Herrn 

 
Hochwürdiger Fürst: vorangestellt sei meine 
untertänige Dienstbereitschaft.

Gnädiger Herr! 

Das Schreiben Eurer Gnaden mit der 
Appellation PIRCKHEIMERS und 
SPENGLERS habe ich empfangen, obgleich ich 
im Rahmen der Urteilsfindung in dieser 
Angelegenheit diese nicht annehme, sondern sie 
ablehnen würde, da sie ganz dem Recht 
zuwiderläuft und unhaltbare Gründe vorschiebt. 
Ich lasse es aber sein.

Ich gebe Eurer Fürstlichen Gnaden keine 
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wol zu halten. Wann sie wollen, so sent 
sie im pann. Man mocht auch wol das 
interdict wider sie geen lassen, non 
obstante informi et frivola appellatione. 
(2) Ich laßs aber steen. 
 
Ich har, und schreibt mir doctor Illsing (3) 
auch zu, wie zu Levi, Colen und Basell 
die ketzerischen buchlein des Lutters 
verprandt seien. (4) 
 
Mein g.h. von Eystett und Augspurg 
haben vor lengst ir mandat gemacht, aber 
der druck hats gewendt. (5) Waiß aber nit, 
was e.g. tut; tue mir auch sollichs kunt 
und schick mir zu formam mandati, das 
ich sanctissimum konde certificiren de 
obedientia illustris dominationis vestre.  
 
Wers nit truckt, gefelts e.f.g., kan ichs hie 
wol trucken lassen. (6) 
 
Ich hore, zu Nurmberg laß man noch die 
ketzerischen büchlein fail haben. (7) E.f.g. 
verfug bei ine, das abgestellt werd, sub 
censuris in bulla contentis. (8) 
 
Sum totus paratus ad mandata 
reverendissime paternitatis et illustris 
dominationis vestrae. 
 
Euer thumprediger (9) ,ist frevelich 
contumax worden; last ine nit angeen, nisi 
cum debita absolutione etc. 
 
Ex Ingolstadt, 5. Decembris 20. 
 
Vestrae reverendissime paternitatis et 
dominationis deditissimus 
Eckius.

Verhaltensmaßregeln: Ihr wißt wohl, was in 
diesem Fall zu tun ist. Sie stehen somit unter 
dem Bann; auch das Interdikt gegen sie käme in 
Frage aufgrund der formlosen und angemaßten 
Appellation! Ich lasse es aber auf sich beruhen.

Ich höre, und auch Dr. ILSUNG hat mir davon 
berichtet, daß in Löwen, Köln und Basel die 
ketzerischen Schriften LUTHERS verbrannt 
worden sind.

Die Bischöfe von Eichstätt und Augsburg haben 
soeben ihre Mandate erlassen, aber die 
Drucklegung hat Änderungen nach sich 
gezogen. Was Eure Fürstliche Gnaden in der 
Sache tut, weiß ich bisher nicht. Gebt mir 
Nachricht und übersendet mir den Text Eures 
Mandates, damit ich dem Heiligen Vater 
versichern kann, daß Ihr ihm Gehorsam erzeigen 
wollt.

Sollte es Eurer Fürstlichen Gnaden nicht 
möglich sein, das Mandat drucken zu lassen, 
kann ich es, falls Euch das zusagt, hier drucken 
lassen.

Ich höre, daß man in Nürnberg noch die 
ketzerischen Schriften zum Verkauf anbietet. 
Eure Fürstliche Gnaden möge dort veranlassen, 
daß das unter Androhung der in der Bulle 
enthaltenen Sanktionen abgestellt wird.

Ich bin in bereiter Erwartung Eures Mandats!

Euer Domprediger ist voller frevelhaftem 
Starrsinn: laßt ihm das nicht durchgehen, außer 
er empfängt die notwendige Absolution usf.

Aus Ingolstadt, 5. Dezember 1520.

Eurer Väterlichkeit und Herrschaft ergebenster  
Eck. 
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Eck an Bischof Georg von Bamberg

 
1. Pirckheimer und Spengler hatten unter dem 01-12-1520 ein ausführliches Schreiben zusammen mit 
einer Appellation an Papst Leo X. versandt, deren Empfang B.Georg am 03-12-1520 bestätigte und 
versprach, die letztere an Eck weiterleiten zu wollen. 
 
1). Schreiben Pirckheimers und Spenglers an B. Georg (01-12-1520 = RIEDERER, Beytrag 92-98: 

»D. Genediger Herr, Ewer fürstlichen genadenn schreiben unnd anzeigenn, was derselbenn von 
Doctor Johann Ecken auff unser mehr dan vollig Cristlich gehorsam 'Erpietten' Ewer fürstl. gnaden 
davor ubersendet und derselben ewer genaden darauff bescheens schrifftlichs ersuchen in antwort 
ervolgt sey, haben wir mit gedachts doctor ecken vermeinter weitleufftiger darin verwarter 
unterrichtung alles Inhalts, und Ewer fürstl. genaden halb in Untertenigkeit vernomen. Sein anfangs 
E.F.G. vleissig und getrewer Jrer handlung, und was E.F.G. als unser Jnsonders genediger Herr, 
Bischoff und Ordinarius uns zue gueten und genaden Jn dieser Sachen pisher furgewent hatt, ganz 
untertheniglich und im vleis danckpar, urpietig, und E.F.G. mit williger unterthenigkeit gehorsamlich 
zu verdienen. Und als derselb doctor eck in angezeigter seiner schrifftlichen unterrichtung, nit allain 
unser ubermessig Christlich 'erpietten' und anzeigen, ganz vernicht, fur ungeschickt acht, und 
anzunemen weigert, sonder sich auch daneben, seinem pfleglichen geprauch nach understeet, uns 
meer dan an einem ort mit scharpffen beschuldigungen anzuetastenn, unsere wort, schrifften und 
gethaten zu verkerenn, unnd unß vil ungleicher handlung und verdechtlichkeitenn, die Christlichenn 
personenn nit wenig verweyslich wern, zu verdenken und zu beruchtigen, deß tragen wir auß 
ursachenn, so E.F.G. geringlich zu wewegen hatt, nit unzeitlich beschwerung, müssen es doch Gott 
und bequemer Zeit bevelhenn. Ungezweifelter Zuversicht, sich werdenn einß yedenn geschickte oder 
ungeschickte Christliche und pilliche ybungen in diser sachen hinach selbs offenbarenn, und also 
loben und scheltenn, daß ein yeder bawm auß seinen fruchtenn erkent und der halbenn bey Gott und 
den menschenn verdechtlich oder unverdechtlich geurteilt werdenn. Was wir auch E.F.G. durch 
unser schreiben hievor angezeigt, das haben wir mit bestendigen grund der warhayt gethan. Sich 
sollen auch hierinn unsere werck mit den worten vergleichenn, und sein, wie vormallen, nit 
gestenndig, das in ecken macht stee, unß oder andere unverleumbdt und unüberwundene 
Cristennliche personen, on vorgeende redliche bewegnuß und suspicion in vergleichen verdacht, wie 
er gern thett, zu werffen, und uns seines gefallens, mer auß einem unverursachten geschopften 
widerwillen, dann eynicherbevolhener notturfft offenlich zu publiciren, zu benennen, und 
umbzutreiben. Wie pillich, formlig und rechtmessig, wir auch lautt unsers schreibens in den 
angezeigtem frembden weit entlegenen Bistumben, denen wir ganz nit unterworfen, angeschlagen 
seyn, stellen wir in E.F.G. und einß yeden verstendigen ermessen. Ist auch aus dem abzunemen, dann 
were die erst publication, in Sachsen beschehen, gnugsam, were Ecken on nott gewest, Ewr Gnad von 
newenn umb ferner insinuation anzulangen, dieweil aber Eck uber solich erst beschehen anschlagen, 
E.F.G. widerumb ersucht, und uns die bullen zu verkunden begert, hat E.F.G. leichtlich abzunemen, 
daß er nit allein Lust hatt, mit uns zu mutwillenn, sonder sich mer understeet, E.F.G. 
unnottdürftiglich zu belestigen, und zu beschweren, deß er sich doch gegen E.F.G. pillich enthalten 
solt, aber gemeß seiner eigenschafft und schicklichkeit handelt er, und wie er handelt, also schreibt 
er. Und wiewol wir wol ursach hetten, Ecken seinen spitzigen schimpflichen anhang, der bosenn 
buchlin halb, so unß auß Meichßenn und Sachsenn durch unser gute freund sollen uberschickt 
worden sein, mit pillichkait zu verantworten, und Ine deßhalb mit gleicher müntz, als wir auch mit 
grund und fug zu thun westenn, zubezalen: Gedenken wir uns doch gegen Ine außerhalb der notturfft, 
zuvor bey E.F.G. als einem loblichen Fürsten, den wir mit unnützen schimpflichen schrifften nit gern 
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belestigen wolten, keinß wegs einzulassen. - Alls nun Eck zue anzeigung redlicher verdachter 
Jrthumb, ja gantzer uberwindung wider unß, ein buchlin, das ich Lazarus Spengler gemacht und 
außgeen lassen, und das 'Schutzrede' genannt haben soll, einfurt, mit meldung, daß ich darin uber 
Doctor Martinus Luters irrigen verfuerischenn ketzerischen leer (wie der die genent hatt) zuvil 
vermessenlich geurtailt, auch Luters leer und seine buchlein, darinn denn die irrigen artickel zum tail 
begriffen, unbillich beschutzet hab, mit einem vernern unerlichen anhang etc. will mein Spenglers 
eeren notturfft ervordern, E.F.G. hierinn einen kurzen Bericht, auß dem E.F.G. und menniglich mein 
unschuld und ungeverlichkeit, auch Ecken unnotdurfftige leichtfertige und unerfindliche 
Berüchtigung, wider mich geschöpft, gar leichtlich vermercken mögten, zu thun, den geruchen E.F.G. 
bit ich undertheniglich, an verdries genediglich asnzunemen, der gestalt, wie wol vor gueter weile ein 
teutsch buchlein, welches man 'Schutzrede' genennt, gedruckt und außgangen, und darumb der name 
deß dichters zu setzen umbgangen ist, derhalb ich redlichursach hett, Doctor Ecken seinnß anzeigen, 
daß sollichs von mir gemacht were, nit zu gesteen, Jme würd auch sonders zweifels, (zuvor in 
bedacht, wie klar. lauter und offenbar die beschuldigung inn dergleichen sachen sein soll) vil ehr 
bars gelts mangeln, dann seinen anzug und furgebenn deshalb gegen mir war zu machen, so gedenck 
ich mich doch darinn mit verneinung der warheit nit so leichtfertig zu halten, und bin gestendig, das 
dasselb buchlin durch mich anfenglich, nit on redlich bewegung, wie ich mit grund anzeigen mag, 
gemacht, und in ein verzeichnuß gepracht. Das es aber nachvolgen gedruckt und offenlich 
außgangen, das ist, als ich E.F.G. bey hochstem glauben zuschreiben mag, und deß von dapffern 
redlichen und erlichen personen genugsamen rechtmessigen schein und urkund bringen, und darzu, 
wurtt not, mit einem Aide erhalten mechte, on mein wissenn, bewilligung und geheiß, darzu aber 
statlich mein verpietten bescheen, mir auch nielieb gewest, welches auch aus dem abzunemen, daß 
die angebere sollichs drucks meinen namen, deß ich sonst gantz kein abschewen getragen, zu setzen 
underlassen haben. - Aber wie dem, so wurdet mir in solchem buchlein kein unverdechtig Christlich 
mensch, deß sey wer und es woll, auch wie geschickt und hochgeschoren sich der achten mag, einig 
unchristlich Jrrung konnen anzeigen. Mag darinn E.F.G. als meinen Bischoff, derselben geistlich und 
weltlich Rethe, und einen yeden verstendigen unparteylichen gelehrten und ungelehrten zu richtern 
erleyden. Zuedem das auch dasselb buchlin gemacht und getruckt, vor und ehe wider Luthern eynich 
declaration, bull oder condemnation, von bäpstlicher heyligkeit ye furgenomen oder aussgangen ist. 
Welcher mich nun auß solchem außgangen buchlein unkristlicher handlung und beschitzung oder 
ketzerischer verfierischer Jrsal, oder daß ich einem ketzer oder ungehorsamen der kirchen in ichten, 
das einem erlichen Christenman zugepurt, hilff und beylegung gethan, oder wider Gott angehangen 
hab, beschuldigen will, dem will ich vermittelst göttlicher hilff und offenbarer unwidersprechlicher 
warheit, auch mit dem werck selbst, das widerspiel so gruntlich anzeigen, daß derselbig leichtfertig 
beschuldiger, und nit ich, vor E.F.G. und menniglich schamrot steen, und Jne auch sein eigen 
erdichte unwarheit strafen soll. - Dieweil nun Eck wider mich, Willibalden Birckamer, nichts 
verechtlichs, darauß er seines mutwilligen furnemens einich ursach schopffen mag, finden kan, als er 
auch deßhalben keinen schein, zu geschweygen einen pillichen grund unchristlicher verdechtlichkeit 
gegen mir, nimmer mer darthun kan, vermeint er uns bede zusammen zu fassen, seiner handlung 
einen purpurmantel anzuziehen, und des mit verdecken Worten zu berüchtigen, als ob wir preceptum 
ecclesie nit gehalten, und uns als spitzig leyen wider verpott der kirchen unpillich eingelassen haben 
sollen, von dem glauben zu disputiren und zu urtheilen. So aber sollichs gleich andern plosse wort an 
bewerung, wir auch beede solchs anzugs, als eines gedichts neben der wahrheit, nit gestendig sein, 
wollen wir auff einicher verantwortung deßhalb nit hoch hafften, und des zue andern ungeschickten 
und und unerfintlichen artickeln, in Ecken schrifft verleibt, setzen. E.F.G. und menniglich ist 
unverporgen, waß einem yeden gelerten und ungelerten Cristenmenschen in gemein zu beschützung 
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gottlicher Cristlicher und evangelischer warheit nit allain zugelassen, sondern aus Cristenlicher 
verpflichtung seinß vermogenß zu thun auffgeleytt. Das wolt Eck villeycht Jtzo gern verkerenn, und 
daß ain Disputation des glaubens, die durch der kirchen gesetz verpotten sein solt, anziehen. Es ist 
auch nit erbar unnd redlich zu sagenn, Jn massen Doctor Ecken Schrift verner anzeygt: Sein sie (uns 
bede damit meynent) unschuldig, das wurdet sich wol finden, dann durch diesen wege were kein 
unschuldiger unverleumbder bidermann vor denen, die zue seiner beschwerung und verfolgung 
geneigt weren, sicher, sich von dergeleichen mutwilligen furnemen und umbtreiben zu verhütten; und 
ob er gleich nachmalen undechtlich und on schuld erfunden, wurde er dannocht in fil vergebene 
muhe, kost und scheden gefurt. Wie beschwerlich aber das menniglich erscheinen wurde, stellen wir 
in eins yeden Bedencken. Und soll auch aller unser handlung halben, in diser sachen pißher 
gepraucht, unser gewissen und contzientz, wie uns Eck zue seinem geschopften verdacht und unser 
verlewmdung abermal gern anruren wolt, nit schlotern; er sehe, wie er hierin sein contzientz und ere 
rain halte, zuvor dieweil er seinem selbs unverschembden berumen nach, so er in Teutsch- und 
Welschland vor viel erbern personen, mer dann an einem ort, wie glaublich anzuzeigen ist, gethan, 
von bäpstlicher heiligkeit ein pfarr und etlich hundert ducaten diser Sachen halbenn empfangen hatt. 
Mit was eeren, fug und glimpfs sich auch sollich, und darzue, daß er ein Teutscher, als ein 
Theologus, als ein Geistlicher sich untersteet, in Teutschland, seinem gemeinen Vatterland, auch 
wider die Teutschen, dergleichen Fürnemen zue thun, und ein soliche gemeine auffrur unter hohen 
und nidern stenden zu erwecken, darum geld zu empfahen, und dann zu sagen, daß er sich das nit 
gern und wider seinen wissen beladen hab, last verantwurtten, wurd er unsers achtens mit der zeyt 
befunden, und alle tag noch mer an den tag kommen. - Und dann das 'Erpietten' betreffend, so wir in 
unser schrifft, an E. F. G. gesendet, verleibt haben, lassen wir Ecken vermeinte disputation, die er 
uber die artickel solichs unsers erpiettens gern seines gefallens gantz weitleifftig furnemen, und Jme 
selbst einen kram im hertzen aufschlagen wolt, als ob Jme darüber zu erkennen und zu urtailen vil 
zugelassen were, auff Jme selbst, und die sachen bey solicher unser Christlichen mer dann volligen 
bekentnuß beruen, welicher wir dann angehefftet und deß ferner erpotten haben, und darumb E.F.G. 
auch wie wir von derselben underrichtet würden, weisen zu lassen, bey allen unparteylichen 
geistlichen und weltlichen Oberkaiten im reich erkenntnuß zu gedulden, ob und weß wir uns als 
Cristenleut verner und meer zu erpietten schuldig seyen. Zweiffeln gar nit, das werd bey E.F.G. und 
einem yeden Cristlichs erbern stands mehr dann für genug, vollig und ubermessig angesehen, 
ungeachtet Ecken ungleichen urtail. Und wiewol derselb Doctor Eck in der schrifft, so er hievor an 
einen erbern Rathe unsere freund und Herren gesendet, mit nemlichen wortten diese clausel gesetzet: 
wo wir vor Jme ein zymlich bekantnußthuen, daß er uns alßdan on alle beschwerung und entgelt 
absolviren, und auß der sachen lassen wolt, hat er doch solichs schreyben nit bedacht, und sein 
vermeint vorhaben Jtzo gantz weitleufftig und dermassen gestellt, daß wir das anzunemen nit 
schuldig, auch sonders zweifels bey keinem verstendigen eerliebenden Cristenlichen menschen in 
Ratt erfinden. Werden uns demnach Ecken vermeinten schrifften nit erschrecken, oder zue dem, daß 
unß in unseren contzientzen beschwerlich und bey allen vernünftigen verkerlich ist, müssigen lassen. 
Trössten uns hierinn gottlicher warhait und gerchtigkait, und daß wir unser gewissen diser sachen 
halben bedechtlich, fursetzlich oder williglich nit beschwerett, zu thun nye vorgehapt, oder noch 
haben, und gehorsame glider der heiligen Cristlichen und Romischen kirchen biß in unser gruben zu 
bleiben gedenncken. - Und damit E.F.G. dieses Doctor Ecken gegen unnß furgenomen unruig gemuet 
noch klerer mogen vermercken, so understeet er sich die wort unsers gethanen schreybens und 
'Erpiettens' im dritten artickel, allda wir uns haben erpotten, was die Cristlich kirch in diser sach 
hinach eintrechtiglich beschließen wurdet, daß wir deß als gehorsame unterthanen derselben unsers 
theils auch annemen und halten wollen, sichparlich zu verkeren, dergestalt, als ob wir unß auff ein 
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kunfftig Concilium gezogen und des angemasst haben sollen, dem bapst seinen gewalt zu entziehen, 
damit er uns dann sonderszweiffels gern bey bepstlicher heiligkeit, gegen der er uns durch sein 
muttwillig furnemen und nomination on daß verdechtlich zu machen understanden hatt, noch mehr 
ungenad unds unglimpff vrursachen wolt. Dann welcher rechtß verstands kan auß den wortten 
sollichs artickels mit bestendigem grund arguiren und sagen, das unser gemuet gestanden oder noch 
sey, bapstlicher hayligkait seinen Gewalt in dem minschten oder meisten zu schmeleren, oder davon 
zue disputiren, was in seiner heilgkait Macht stee zue diffiniren oder nit, vilweniger uns noch der 
Zeit, dieweil uns das unseren hohem erpietten nach und in ansehung anderer wege, wie Eck mit der 
Zeit befunden wurdett, nit nott thuet, fur ain Concilium zu appellirn. Deßhalb Eck sich vor E.F.G. als 
einem loblichen fürsten, billig schemen solt, den grund offenbarer warhait so ganz unbedechtlich zu 
verkeren, uns deß, so wir nye gedacht, zugeschweygen, war halten solten, zu beschuldigen, und in 
einem verdeckten guten schein, beruemter unser schicklichait, noch mehr und höher zu hönen. 
Mochten Jme vergonnen, daß Eck gegen uns sich mit seiner vermeynten handlung nit ungeschickter, 
dann wir, erzeigt, und nit on nott vergebene muheauf sich lude, mochte er aigentlich dargegen 
allerley gleichmessiger gewartender ubung entladen steen. - Und die weyl Eck seinem schreyben 
selbß angehanngen, daß er die publication der bullen von Leipzig auß gein Rome geschickt, wir auch 
davon kein wissen gehapt, und durch E.F.G. Jnsinuation deß allererst einen gruntlichen bericht 
empfangen haben, mogen E.F.G. ermessen, daß die zeit der sechzig tag anderst nit, dann von solicher 
Euer Gnaden beschehenen verkündung und manung lauffen mögen, in welcher zeit wir auch 
gedenken, so Eck ye seinem mutwilligen furnemen gegen uns nachvolgen wil, zu Rome und andern 
orten unser notturfft handeln. Wo auch Eck sich ye mit seinem romischen gewalt wollen sehen lassen, 
hett er in gleichem Fall wol andere personen hehers und merers standes, dann uns, gefunden, gegen 
den er sein furnemen versuchen mogen. Er hat aber stutzens besorgt, und unß für die rechten zu 
seinen vortail furgenomen, der meinung, damit das huntlein vor dem leben zu schlagen, den preiß 
und triumpf seiner romischen ritterschafft, wie er verhofft, an uns zu erlangen, und sein pfarr und 
empfangen Ducaten zu verdienen, wiewol er vermittelst gottlicher hülff das, so er bey uns sucht, nit 
finden soll, dann wir wollen E.F.G. zue warhaffter und gründlicher antzeygung dises Doctor Ecken 
mutwilligen furnemenß nit verhalten, daß Bebstlicher hailigkeit geschickten, nemlich Marinus 
Caracciolus und Jheronymuß Aleander, als die nechstvergangens sontags nach aller Heiligen tag zue 
Coln von babstlicher H. wegen bey dem durchleuchtigsten hochgebornen Fursten, unsern gnedigsten 
herrn, Hertzog Friderich von Sachsen, Churfürsten, Doctor Martinus Luterß halben werbung und 
handlung gepflogen, sich in beysein etlicher unser gnedigen hern der Fürsten offenlich haben 
vernemen lassen, das Doctor Eck weder fueg noch gewalt gehapt, yemands in der bullen nit 
ausgedruckt zu nennen und zu beschweren. Darauß E.F.G. vernemen, waß unnotdurfftige auffrur, 
beschwerung und berüchtigung sich diser vermeint bepstlich gewalthaber wider uns und ander erber 
unberuchtigt personen hat understanden. - Und ist darauff an E.F.G. als unsern gnedigen Herrn 
unser gantz underthenig bitt, die geruchten unser gnediger herr zu sein und bleiben, und hierinn 
gnediglich zu bedencken, wie gehorsamlich, undertheniglich und Cristenlich wir uns, mer denn wir 
schuldig gewest, gegen der christlichen und romischen kirchen und bepstlicher heiligkeit angepoten 
haben; wie unpillich und auß was unverursachten und unanßehelichen grund auch sollichs von 
Doctor Ecken verschlagen wurdet, und demnach nit zu gestatten, daß wir durch unsere 
widerwertigen hirinn geverlicher weiß ubereilt und von unser gethanen appellation, die wir durch 
das beygelegt Jnstrument derselben E.F.G. als unserm ordinario hiemit verkundet und zu wissen 
gemacht haben wollen, und anderm, so wir auß unser noturfft furnemen, gedrungen oder verlassen 
werden, in ansehung, was uns heut in dieser sachen begegnet, das mag morgen andere vermutlig 
belangen; auch dieses unsers schreybens, das wir wol anderer gestalt und mit grund thuen mogten, 
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deß auch gegen Ecken scharpffen uneerlichen verursachung genugsam bewegung gehapt, aber E.F.
G. zu eren unmd underthenigen gefallen diser zeit unterlassen haben, kein ungenad oderr misfallen 
entfahen, sonder auß plosser unser notturfft und zu beschitzung Cristlicher unser ere genediglich 
vermercken. Das wollen wir und E.F.G. als unsern gegenigen Herrn gantz undertgeniglich 
verdienen. - E.F.G. gehorsame underthenige Wilbald Birckheymer und Lazarus Spengler.« 

2). BILIBALDI PIRCKHEIMERI et LAZARI SPENGLERI scheda appellationis ad Leonem X. P.M. 
(01-12-1520 = RIEDERER, Beytrag 88 - 91): 

»Cum appellationis et provocationis ac supplicationis remedia in subsidium et refugium gravatorum 
et se gravari veri similiter formidantium ab utriusque iuris conditoribus sint rationabiliter inventa et 
permissa: Hinc nos Bilibaldus Pirckeimer, consularis, et Lazarus Spengler, secretarius Consulatus 
civitatis imperialis Nurenbergensis, Bambergensis diocesis, communiter et divisim, et testibus hic 
praesentibus et rogatis, animo et intentione ad Sanctissimum in Christo Patrem et Dominum nostrum, 
Dominum (Leonem) divina providentia Papam decimum, sanctamque sedem Apostolicam, ut infra 
sequitur, appellandi, et provocandi ac supplicandi, salvis aliis appellationibus, per nos alias 
interpositis, citra tamen quorummcunque iniuriam, (de quo protestamur) dicimus et allegamus, Quod 
licet a tempore, quo ad discretionis annos pervenimus, unam sanctam, catholicam, apostolicam et 
orthodoxam Ecclesiam semper firmiter crediderimus, eiusque mandatis devote obtemperaverimus, 
neque unquam haereticis, schismaticis aut de fide catholica male sentientibus, legitime convictis, 
condemnatis et debite publicatis, consenserimus, adhaeserimus aut tales publice foverimus, 
receperimus, defenderimus aut eisdem in eo auxilium, consilium vel favorem praestiterimus, imo ut 
fideles et devotos sanctae matris Ecclesiae filios decet, nos, quantum humana fragilitas permiserat, 
semper gesserimus, habuerimus et offenderimus, absque omni arrogantia, iactantia et fictione 
loquendo, fuerimusque ab eo tempore citra, ut tales et pro talibus ab omnibus notitiam nostri 
habentibus, etiam gravibus, altis, dignis, et praeeminentibus, et honestis viris, cum quibus conversati 
sumus, habiti, tenti, nominati et reputati palam et publice: Tamen quidam dominus Johannes Eckius 
se praefati Sanctissimi Domini nostri Papae nuntium et executorem gerens et asserens, quasdam 
litteras et bullas apostolicas eiusdem Sanctissimi Domini nostri Papae de datis videlicet Romae 
incarnationis dominicae MDXX, XVII Julii, pontificatus sui anno octavoo, contra et adversus 
quendam dominum MartinumLuther, Augustinianum, Doctorem Wittenbergensem, et eiusdem 
nonnullos articulos et errores respective tanquam haereticos, scandalosos aut falsos, offensovos et 
seductivos, damnatos et reprobatos, prout in eisdem bullis contineri fertur, emanatas, ipso Martino 
Luther in eadem bulla nominatim et eius nomine et cognomine expressis. Ac contra eiusdem Martini 
in eo complices, fautores, adhaerentes et receptatores, nullo tamen per praefatum 
sanctissimumDominum nostrum in eisdem litteris seu bullis nominato, specificato aut nominatim 
expresso, ad valvas ecclesiarum cathedralium, sc. Misnensis XXI, Merseburgensis XXV, et 
Brandenburgensis XXVIII Septembris proxime elapsi anno sc. XX currente, publicari, et eo non 
contentus etiam nos duos nostris, et quosdam etiam alios eorum nominibus et cognominibus expressis 
et specificatis, uti complices et adhaerentes saepe fati Martini nominando contra tenorem ipsius 
assertae bullae, in qua nos duo praefati nusquam nominati sumus, taliter qualiter, licet de facto, et 
minus iuste, non absque nostri gravi ignominia, iniuria et infamia, cum tales et pro talibus nunquam 
reperti, confessi, convicti aut condemnati, neque ad id aut propterea a quoquam, extra iudicium a 
persona privata, vel superiore, interpellati aut moniti, multo minus iudicialiter conventi, impetiti, 
neque requisiti simus, promulgari et requiriper coaffixionem eiusdam schedulae ad dictas valvas 
fecisse, et extra nostram civitatem et diocesin, et diversis aliis remotis civitatibus et diocesibus, ut 
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praefertur, ut maiori nos iniuriaet infamia afficeret, publicasse dicitur, prout post plures dies post 
dictum diem XXVIIII Semptembris vaga declaratione dici audivimus, in eo fines mandati, ut 
praetendit, concessi nulliter et illegitime plurimum transgrediendo: Non etiam curans distantiam 
tantam inter civitatem Nurembergensem, ubi moramur et domicilia habemus, usque ad civitatem 
Brandenburgensem praefatam, cum a Nurenberga usque Brandenburgam sint communi 
computatione et computantur quinquaginta duo milliaria Almanica, vel citra, quae faciunt decem 
diaetas legales vel citra: Imo per certas suas literas et scripta ad alios missa vult, scribit, dicit et 
publicat terminum in saepe fatis bullis expressum et statutum a dicta die ascriptae publicationis et 
requisitionis Brandenburgae factae, incurrere nobis debere, non absque sinistra machinatione et 
nostri praeiudicio, cum tamen id sibi minime competat, nec concessum sit, cum etiam, si literis et 
aeque contra nos procedere voluisset, tutum et patentem accessum per se aut suos in Nurembergam, 
et copiam nostri quotidie, cum non latitaverimus, hasbere potuisset, nam et ex tunc dictis temporibus, 
et antehac, et ex post, prope Nurembergam ivit, praeterivit et hospitio stetit dies et noctes absque 
omni cuiusvis impedimento. Oraefatus etiam Johannes, praemissis non satiatus, ad importunam suam 
instantiam post praemissa apud Reverendum in Christo Patrem et Dominum nostrum Dominum 
Georgium, Episcopum Bambergensem, tanquam loci ordinarium et in spiritualibus superiorem 
nostrum, tanto instetit et obtinuit, ut paternitas sua quandam nudam, non sigillatam, non autenticam, 
sed de quadam alia copia, non de vera originali bulla supra memorata contra ipsum Martinum, ut 
praefertur et asseritur, emanata, scriptam, ac quandam aliam etiam nudam copiam assertarum 
literarum commissionis et facultatis apostolicae eidem Domino Iohanni Eckio, uti nuntio et executori 
apostolico asserto, de datis videlicet XV Cal. Augusti anno incarnationis domini MDXX emanatarum, 
nobis transmiserit, et die XIX mensis Octobris proxime lapsi huius anni vigesimi currentis 
praesentARI fecerit: Ad quarum literarum seu copiarum transmissionem et praesentationem nobis 
factam eidem Reverendo Patri, Domino Episcopo, ordinario nostro, per certas nostras literas de 
lingua vulgari Teutonica impressas, ad quas nos referimus, et praesentes pro expressis habere 
volentes, purum, verum et sincerum animum ac mentem deteximus, inter alia in eum effectum et 
intentionem. Quod hactenus sanctae ecclesiae catholicae, Romanae sedi, Sanctissimo Domino nostro 
Papae in nullo, quod obedientes filios et mewmbra ecclesiae Christianae concernit, unquam 
opposuerimus, prout neque hodie opponimus; neque unquam intentionis nostrae fuerit, nec hodie sit, 
Doctoris M. Luther doctrinis et opinionibus, sive sint in scriptis redactae, aut a se promulgatae, 
quovis modo adhaerere, eas promovere, observare et defendere, nisi dum saltem Christianae fidei et 
evangelicae veritati consonae et conformes, et huic, quod quivis Christianus credere debet, non 
contrarientur, quod et hodie volumus; et quod id, quod ecclesia Catholica concorditer in praemissis 
concluserit aut decreverit, id pro parte nostra, prout obedientes subditi, etiam acceptare et observare 
velimus; ac quod sanctae catholicae et romanae ecclesiae in omnibus, quae nobis credenda et 
observanda et obmittenda sunt et concernunt, uti obedientes subditi, nos subiicimus et usque ad 
ultimum exitum inhaerere intendimus, prout haec et alia in dictis literis et scriptis nostris ad 
praefatum Dominum nostrum Bambergensem latius et longius, ad quae nos brevitatis caussa 
referimus, et praesentibus repetimus et repetita volumus, continentur. Et licet praefatus Reverendus 
Dominus Bambergensis huiusmodi nostras literas, scripturas, exhibitiones ac oblationes, aliaque in 
eis contenta (at que nos ex superabundantia potius, quam de necessitate obtulimus,) saepe nominato 
domino Johanni Eckio intimaverit, et rursus transmiserit; idem tamen Dominus Johannes omnia 
temere recusavit, reiecit, repulit, et minime advertit. Cum autem per et ex praemissis claro clarius 
constet, quod saepe dictus Johannes nos praenominatos, licet innocentes, non convictos, confessos 
aut condemnatos, neque in bullis praefatis nominatos, pro solo suo beneplacito ex singulari 
odiocontra nos motus, tanquam fautores, complices et adhaerentes haereticorum et schismaticos, per 
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praemissa et alias, apud graves et honestos viros, et in diversis locis, verbo, scriptis cet literis suis 
nominare et publice diffamare et proclamare non erubuit, nulla praecedente infamia, confessione, 
sententia, condemnatione, aut legitima monitione, metas etiam sibi per supra fatas literas 
apostolicas, ut praetendit, datas et concessas, temere et iniuriose excedendo, ac nos indebite 
molestando: Unde sentientes, nos exinde indebite molestari, et praemissa in gravem honoris et status 
nostri ignominiam et iniuriam vergere, et per ea multipliciter laesos et gravatos, timentesque, ex 
praedictis de futuris coniicientes, in futurum ex eiusdem Iohannis Eckii sinistris machinationibus 
atrocius et fortius gravari posse: quare omnibus melioribus modo et iure, quibus melius possumus et 
valemus, ab huiusmodi praetensis et indebitis Ioh. Eckii molestationibus et perturbationibus, 
infamationibus, literarum, processuum apostolicorum minus legitima contra nos publicatione et 
affixione, ac ab eisdem processibus apostolicis, requisitionibus, poenis, sententiis et censuris, ac 
quibuscunque gravaminibus aliis, nobis et contra nos, ut praefertur, latis, comminatis et ferendis, ac 
illatis et inferendis, ex caussis superius expressis, et suis loco et tempore latius exprimendis, ad supra 
dictum Dominum nostrum Papam, sanctamque sedem apostolicam, in his scriptis provocamus et 
appellamus, ac ad melius de praemissis et aliis sanctitatem suam informandam, supplicamus 
respective et recurrimus, et caussam ac negotium huiusmodi devolvimus: nobisque desuper apostolos 
seu literas testimoniales sive unum vel plura et tot instrumentum et instrumenta publica propterea 
per vos Notarium dari instanter et instantissime petentes: subiicientes nos ac omnes et singulos huic 
nostrae appellationi seu supplicationi inhaerentes, tuitioni et defensioni praedicti Domini nostri 
Papae, sanctaeque sedis apostolicae: reservata etiam nobis potestate huiusmodi appellationemac 
supplicationem alterandi, augendi, minuendi, et declarandi, aliam vel alias interponendi, atque etiam 
suis loco, et tempore his, quorum interest, intimandi, et insinuandi, atque prosequendi, aliasque et 
alia in praemissis nobis faciendi, de quibus publice protestamur per praesentes. Praesens appellatio 
est insinuata Domino Martino Geuder et Conrado Haller, eo tempore Magistratuum, per dominum 
Notarium Gabrielem Scheidner, clericum etc. in praesentia Hoie Kricheiner, Iori Hehrel, et Stephani 
Bayers, testium ad hoc specialiter rogatorum, in praetorio communi ante stubam Consulatus. Datum 
prima Decembris, Anno 1520.« 

2. Eck stellt dem Bischof frei, Pirckheimer und Spengler entsprechend der Bannandrohungsbulle 
bereits jetzt in Bann und Interdikt zu tun; die Appellation der beiden sei unrechtmäßig. 

3. Sebastian Ilsung: vgl.o.Brief 10-11-1520 (3) Anm.1. 

4. Aleander hatte am 08-11-1520 in Löwen und am 12-11-1520 in Köln öffentliche Verbrennungen 
der Bücher Luthers veranlaßt: s.KALKOFF, Anfänge Bd 1, 21. 

5. Eichstätt: 24-10-1520; Augsburg: 08-11.1520: s. SCHRÖDER 166-169 und u. Briefe 07-11-1520 
und 10-10-1520. 

6. Zum Bamberger Bullendruck, der auf Ecks Veranlassung bei Andreas Lutz in Ingolstadt 
durchgeführt worde, s. Gisela MÖNCKE, Ein unbekannter Bamberger Druck der Bulle Exsurge 
Domine: Berichte des Hist.Vereins Bamberg 121 (1985), 17-28. 

Text des Publikationsmandats des Bamberger Bischofs (07-01-1521): »Georgius Dei et apostolice 
sedis gratia Episcopus Bambergensis universis et singulis in Christo nobis devotis dilectis Abbatibus, 
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Prioribus, presbiteris, Decanis, Archidiaconis, Scolasticis, Cantoribus, Custodibus, Thesaurariis, 
Succentoribus, Canonicis, Collegiis, Capitulis et Conventibus Parrochialiumque ecclesiarum 
rectoribus, Vicariis perpetuis, Capellanis, Primissariis, Altaristis, Presbyteris curatis et non curatis, 
Diaconis, subdiaconis Et tam secularibus quam ordinum quorumcumque regularibus clericis Totique 
clero civitatis et diocesis nostre Bambergensis Cuiuscumque eciam dignitatis status gradus ordinis 
ac preeminencie et excellencie existant communiter et divisim Salutem in domino et nostris 
huiusmodi ymoverius apostolicis firmiter obedire mandatis. Quia superioribus diebus Venerabilis et 
Egregius nobis devotus dilectus Johannes Eckius Sacre theologie et canonum Doctor Sanctissimi in 
Christo patris et domini nostri domini Leonis divina providencia Pape Decimi ad infra scripta 
nuncius Nos per certas suas missivas Quibus vobis et cuilibet vestrum publicationem quarundam 
litterarum apostolicarum A prefato sanctissimo domino nostro Papa Rome apud sanctum petrum 
Anno incarnacionis dominice Millesimo quingentesimo vigesimo Decimoseptimo kalendas Julii 
Pontificatus sui Anno octavo emanatarum Erroneam piarum et simplicium mencium seductivam 
doctrinam cuiusdam fratris Martini Luther ordinis fratrum heremitarum sancti Augustini 
concernencium committeremus moneri et requiri fecit. Nos cupientes ex pastoralis officii nostri 
debito Ad salutem subditorum nostrorum Finemque unitatem, pacem et tranquillitatem sancte matris 
ecclesie mentem nostram dirigere et apostolicis ut tenemur parere mandatis. Jdcirco vobis omnibus 
et singulis supradictis et vestrum cuilibet insolidum committimus atque in virtute sancte obedientie 
sub censuris et penis in dictis litteris apostolicis contentis districte precipientes mandamus. Quatenus 
postquam vigoice presentium fueritis requisiti seu alter vestrum fuerit requisitus Dictas litteras 
apostolicas quarum veram copiam post datam presentium nostrarum litterarum inseri iussimus 
Omniaque et singula in eis contenta in cancellis ecclesiarum et monasteriorum vestrorum Ac alibi 
ubi, quando et quociens opus fuerit christifidelibus diligenter publicetis et intimetis ac publicari et 
intimari permittatis et faciatis. Omnesque utriusque sexus christifideles ut litteris apostolicis 
memoratis sive bulle in omnibus et singulis articulis ipsos et eorum quemlibet respective 
concernentibus, sub censuris et penis in eisdem expressis pareant et obediant realiter et cum effectu 
moneatis et requiratis inquantum ipsi sic moniti et requisiti ulcionem divinam et sancte apostolice 
sedis indignacionem penas quam et censuras in dicta Bulla contentas evitare voluerint. Certificantes 
eosdemsic monitos et requisitos Quod nichilominus contra rebelles et inobedientes Si denunciati 
fuerint iuxta et secundum dicte Bulle vim formam continenciam et tenorem. Ac alius pro et de iure 
procedetur ipsorum inobediencia seu rebellione in aliquo non obstante. Datum in civitate nostra 
Bambergensi die Septima mensis ianuarii Anno a nativitate domini Millesimoquingentesimo 
vicesimoprimo Sub nostri Vicariatus sigilli appressione.« (Faksimilenachdruck in: Dokumente zur 
Causa Lutheri Bd 2, 352f.) 

7. Vgl. GREVING: RST 21/22, 206. 

8. »Exsurge Domine«: Dokumente Bd 2, 390,394,402. 

9. Dr.JOHANNSEN wurde auf Beschluß des Bamberger Domkapitels am 01-06-1520 »seines 
Unfleißes und seiner Schwachheit halben« beurlaubt. Am 25-09-1520 genehmigte das Domkapitel 
auf drei Jahre Johann Dolitsch (Delitsch), Lizentiat aus Wittenberg; er wurde jedoch auf seine Bitte 
bereits am 27. wieder entlassen: J.LOOSHORN, Geschichte des Bistums Bamberg Bd 4, 534f; J. 
KIST, Das Bamberger Domkapitel von 1399 bis 1556. 1943; Ders., Die Matrikel der Geistlichkeit 
des Bistums Bamberg 1400-1556. 1965; H.Chr. RUBLACK, Gescheiterte Reformation. 
Frühreformatorische und protestantische Bewegungen in süd- und westdeutschen geistlichen 
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Residenzen.1978. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 128  

Eck an Hg. Wilhelm von Bayern 
Ingolstadt

11-12-1520 
 
RIEDERER, Beytrag, 109-111  
 
 

Eck antwortet auf die die Nürnberger Angelegenheit betreffenden Schreiben Herzog 
Wilhelms. Er hat die beiden Nürnberger Bürger nicht im Publikationsinstrument der Bulle 
aufgeführt, um der Reichsstadt Nürnberg zu schaden. Zum Beweis seiner Vollmacht, die 
Namen einzelner Sympathisanten Luthers zu nennen, verweist Eck auf die von ihm 
mitgeführten zwei Pergamentoriginale und die hundert in Rom gesiegelten Druckexemplare 
der Bulle »Exsurge Domine« sowie den päpstlichen Kommissionsbrief und die päpstliche 
Instruktion, deren 6. Artikel er zitiert. Er hätte die beiden Nürnberger ebenso absolviert wie 
den Augsburger Domherrn Adelmann, wenn sie darum nachgesucht hätten. Auf ihr 
»Erbieten« kann Eck nicht eingehen, da der Papst die Angelegenheit sich und seinen 
Sonderbevollmächtigten reserviert hat. Zudem verstößt das »Erbieten« vor allem durch seinen 
Konzilsappell gegen die päpstliche Bulle. Bürgermeister und Rat der Stadt Nürnberg sollen 
von Eck nichts Unmögliches verlangen.  

 
Durchleuchtiger, hochgeborner Fürst, Ewrn 
Fürstlichen Gnaden seyen mein underthanig 
gehorsam dienst zuvor an mit vleis berait. 
 
Gnediger Herr: 
 
Auf E.F.G. treffennlich fürbringen von 
wegen der Fürsichtigen Erberigen Herren der 
lobl. stat Nurmberg (1) thu ich disen kurtzen 
bericht mit underthaniger bitt, E.F.G. wolle 
den genedigklich vernemen. Und auf das 
erst, wie ich vormals auch mein Unschuld 
anpotten hab, das ich aus kainem neyd oder 
mutwillen, auch zu keinem nachtail der 
loblichen stat Ir zwen burger in executione 
bullae ernennt hab, deren weitberumbt und 
loblich policey ich alweg gelobt hab. (2)  
 
Und für das ander das sie vermaint, ich hab 
nit bevelh oder macht, sonnder person zu 
citirn, (3) wie dann ettlich sollen gesagt 

Durchlauchter, hochgeborener Fürst: mein 
untertäniger Gehorsam und 
Dienstbereitschaft zuvor! 

Gnädiger Herr!

Als Antwort auf Eure Äußerungen über die 
Nürnberger Ratsherren sende ich diesen 
Bericht mit der Bitte, diesen gnädig 
aufzunehmen:

Zum ersten: wie ich mich bereits früher 
entschuldigt habe, da ich nicht aus Neid oder 
Mutwillen, auch zu keinem Nachteil der 
Stadt Nürnberg ihre beiden Mitbürger in dem 
Anhang über die Exekution der Bulle 
namentlich genannt habe; das lobenswerte 
Regiment in dieser Reichsstadt habe ich 
nämlich stets hervorgehoben.
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haben, die neben mir auch in der sach 
babstlich bevelh haben, laß ich ain igklichen 
sein red verantworten, aber was ich 
gehandelt hab, will ich versprechen.  
 
Und zeig hiemit E.F.G. unnderthaniglich an, 
das neben zwo bullen plumbirt unnd c. 
gedruckt (4) mir babstl. heil. geben hat ein 
commission, (5) darinn mir auctoritatem 
geben, das ich die lutterischen citirn mag und 
procedirn, wie ein ander inquisitor, auch 
autoritatem, die zu absolviren, die 
demutigklich sich bekennen etc. und uber die 
commission geben ein Instruction (6) unnder 
annulo piscatoris, darinn unnder andern der 
artickel ist: 
 

 »Sexto si videbitur oportunum, in 
instrumento publicationis bullarum 
nominare specialiter aliquos tanquam 
Martini fautores vel adherentes 
dicendo verbi gratia talem bullam 
legimus et publicavimus contra 
Martinum ac talem et talem, nec non 
reliquos fautores et adherentes, prout 
in bulla, prudentiae vestrae 
relinquitur.«(7)  

 
Darinn clerlich mir zugeben wirt, 
sonnderlich person zu ernennen. 
 
 Zu dem dritten, das die Herren von 
Nurmberg fürgeben, ich hab den Erwirdigen 
Herrn Bernharden Adelman, der gleich eben 
Iren burgernn nominirt sey, ledig gemacht, 
(8) das ist war, gnediger herr, unnd hetten ire 
mitburger auch erzaigt, wie Herr Bernhardt, 
so hett ich sie auch geledigt, und wers 
schuldig gewesen, zu thun, wie ich dann 
mich des auch zu thun erpotten hab, und 
noch willig und schuldig zu thun bin, wo sie 
sich rechtmessig erpieten, das ich 
verantworten konnt.  

Zum zweiten: daß man dort meint, ich hätte 
weder Auftrag noch Macht, einzelne 
Personen zu zitieren, wie auch einige 
behauptet haben, die selbst neben mir in der 
Sache im Auftrag des Papstes handeln sollen. 
Hier lasse ich jeden seine Meinung 
verantworten; ich selbst aber will das, was 
ich getan habe, rechtfertigen:

Ich zeige hiermit in aller Untertänigkeit 
Eurer Fürstlichen Gnaden an, daß mir 
päpstliche Heiligkeit außer zwei 
Pergamentoriginalen der Bulle mit Bleisiegel 
und hundert gedruckten Exemplaren einen 
Kommissionsbrief gegeben hat mit der 
Befugnis, die Lutheraner zu zitieren und so 
vorzugehen wie alle anderen Inquisitoren, 
ebenso, diejenigen zu absolvieren, die ein 
demütiges Bekennmtnis ablegen. Über die 
Kommission hinaus hat mir päpstliche 
Heiligkeit unter dem Fischerring eine 
Instruktion gegeben, in der sich unter 
anderem folgender Artikel befindet: 

»Zum sechsten: wenn es nötig 
erscheinen sollte - das soll Eurer 
Klugheit überlassen bleiben - im 
Publikationsinstrument der Bulle 
einzelne Personen gesondert als 
Begünstiger oder Anhänger 
LUTHERS zu nennen, indem 
beispielsweise gesagt wird: Wir haben 
diese Bulle verlesen und veröffentlicht 
gegen MARTIN und diesen und jenen 
sowie alle übrigen Begünstiger und 
Anhänger, wie es in der Bulle heißt.«

Darin wird mir eindeutig eingeräumt, 
einzelne Personen zu benennen.

Zum dritten: daß die Nürnberger vorgeben, 
ich hätte den ehrwürdigen Herrn 
BERNHARD ADELMANN, der gleich ihren 
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Zu dem vierten, auf ir erpieten gegenn den 
hochwirdigen fürsten und herrn Bischove zu 
Bamberg, meinen gnedigen herrn, (9) hab ich 
nit gewalt und nit macht gehabt, darauf zu 
hanndeln, dann so der fal in der bull dem 
babst vorbehalten ist, und den Jhenigen, die 
besonnder babstlichen bevelh darüber haben, 
(10) so ist ir erbieten vor mir nit, noch vor 
anndern, die solich commission haben, 
beschehen, und so in demselbigen erbieten 
ist allain in gemain gesetzt im anndern 
artickel, sie wollen nit anhengig sein des 
lutters opinion, so ferr sie nit wider 
Cristenlichen glauben und ewangelischen 
warhait sey, (11) und nit aigentlich anzaigt die 
artickel, der babstl. bull eingeleibt, das sie in 
denselbigen Im lutter nit anhengig wolten 
sein, auch in dem dritten artickel sich 
verlassen auff ein Concily, (12) das sie wollen 
annemen, was in der handlung durch gemein 
Cristenlich kirchen beschlossen wirdet, das 
stracks ist wider die babstl. bull, (13) daraus 
dann ich in babstl. ungnad kome, wo ich das 
anneme. 
 
Will darumb auf das vleissigist bitten die 
fürsichtigen weysen und Erbern Herren 
Burgermeister und Ratt zu Nurnberg, das sie 
nit begern, das mir zu grossen unstatten kom, 
und nachtail raichte; und Ine nicht fürtreglich 
oder nutz wer, dann wo ich sonst vermochte 
ir achtbar erberkait dienen, so sollen sie mich 
vleisig, willig und unverdrossen fynden. 
Aber solt ich sie also erlassen on 
rechtmessige form, wurd der Babst das nit 
erlassen, wurd mein handlung fur ein nullitet 
iudicirn, und also, unangesehen mein 
handlung, wider sie procedirn, das inen und 
mir schedlich, spottlich und nachtailig sein 
wurde, das alles wol furkomen mag werden, 
so man retlich und stattlich handelt. Will vill 
lieber, ist inen auch nützer, handeln, das ich 

Mitbürgern auf der Liste steht, absolviert, so 
ist das zutreffend, gnädiger Herr. Hätten sich 
die Mitbürger aber ebenso verhalten wie 
Herr BERNHARD, hätte ich sie ebenfalls 
absolviert, und ich wäre verpflichtet 
gewesen, das zu tun, wie ich mich dazu auch 
erboten habe und immer noch bereit und 
schuldig bin, wenn sie sich nach den 
rechtlichen Bestimmungen verhalten, so daß 
ich es verantworten kann.

Zum vierten: auf ihr »Erbieten« an den 
hochwürdigen Fürsten und Herrn Bischof 
von Bamberg, meinen gnädigen Herrn, zu 
antworten fehlte mir Auftrag und Macht, da 
der Fall in der Bulle dem Papst reserviert ist 
sowie denen, die einen besonderen 
päpstlichen Auftrag dazu erhalten haben. Ihr 
»Erbieten« war auch nicht an mich noch an 
andere mit entsprechender Kommission 
gerichtet. So wird im zweiten Artikel dieses 
»Erbietens« nur allgemein gesagt, daß sie 
nicht der Meinung LUTHERS folgen 
wollten, falls diese gegen den christlichen 
Glauben und die evangelische Wahrheit 
verstoße, und es werden nicht eigentlich die 
Artikel genannt, die der päpstlichen Bulle 
einverleibt wurden, mit dem ausdrücklichen 
Vermerk, in denselben nicht LUTHER 
folgen zu wollen. Außerdem berufen sie sich 
im dritten Artikel auf ein allgemeines 
Konzil: sie wollen akzeptieren, was dort von 
der allgemeinen christlichen Kirche 
beschlossen würde: dies verstößt direkt 
gegen die Bulle PIUS' II. Falls ich dem 
zustimmte, brächte mir das die Ungnade des 
Papstes ein.

Deshalb will ich die Herren Bürgermeister 
und Räte zu Nürnberg dringend bitten, nicht 
zu verlangen, was mir großen Ärger und 
Nachteil einbrächte. Das wäre auch ihnen 
nicht zuträglich oder von Nutzen. Wo ich 
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wais zuverantworten, und sie vertrosten, 
dann das ich uber lang erst solt vil nachred 
und clag leiden. (14)  
 
Erbeut mich itzt E.F.G. zu unnderthanigem 
dienst, auch zu gefallen ainem Ersamen Ratt 
zu Nurmberg, wo sie sich in die sachen 
gepurlich schicken, das ich mit Inen gegen 
babstl. heil. unde gegen menniglich 
verantworten kan, will ich sie auf das miltist, 
das geseinn mag, entledigen, (15) das sie selb 
durch ir Gelerten das anzeigen. Wiewol iczt 
der terminus der LX tag verloffen ist, (16) 
und sie appellirt haben ad summum 
pontificem. (17)  
 
Dits alles hab ich in eyl E.F.G. in aller 
unnderthanigkait wollen anzaigen, bittend 
das gnedigklichen anzunehmen und meine 
Herren von Nürnberg berichten, von mir nit 
beschehen, ir loblich statt zuwider, den ich 
mer genaigtt wer, eer, frum und lob zu 
preisen und zu aussern, dann zu schmälern.  
 
Wolt auch lieber der ganzen Publication 
mich gemüssigt haben, darvon ich allain haß, 
mühe und grosse geverlichkait erlangt. (18)  
 
Thu mich E.F.G. unnterthanigklich 
bevelhenn. 
 
E.F.G.unnderthaniger caplan  
Johann von Eck, prothonotarius.

sonst ihnen dienen könnte, sollen sie mich 
eifrig, willig und beharrlich finden. Sollte ich 
sie jedoch ohne Wahrung der rechtmäßigen 
Form absolvieren, würde der Papst dem nicht 
folgen, meine Haltung für nichtig erklären 
und ohne Rücksicht auf mich dagegen 
einschreiten. Das wäre ihnen und mir 
schädlich, brächte nur Gespött und Nachteile 
ein. Das alles könnte man sich ersparen, 
wenn redlich und den Bestimmungen 
entsprechend gehandelt würde. Ich möchte 
viel lieber, was ihnen auch nützlicher wäre, 
so handeln, daß ich es auch zu verantworten 
weiß, und sie lieber vertrösten, als in der 
Folge viel Nachrede und Klage ertragen zu 
müssen.

Ich erbiete mich hiermit zu untertänigem 
Dienst Eurer Fürstlichen Gnaden, auch dem 
Rat zu Nürnberg zu Gefallen, falls nur die 
Betroffenen sich in der Sache nach Gebühr 
verhalten wollten, so daß ich mit ihnen 
zusammen gegenüber päpstlicher Heiligkeit 
und anderen mein Verhalten rechtfertigen 
kann. Ich strebe die Absolution unter den 
mildesten Bedingungen an, so daß das für sie 
akzeptabel wäre, obgleich jetzt die Frist von 
sechzig Tagen abgelaufen ist und sie an das 
Konzil appelliert haben.

Dies alles wollte ich in Eile Eurer Fürstlichen 
Gnaden untertänig darlegen mit der Bitte, das 
gnädig aufzunehmen und den Herren in 
Nürnberg zu berichten, daß ich nichts gegen 
ihre Stadt unternommen habe, deren Ehre, 
Frömmigkeit und lobenswertes 
Gemeinwesen ich zu preisen mehr geneigt 
wäre als sie zu schmälern.

Ich hätte gern auf die Publikation der Bulle 
verzichtet, denn sie hat mir nichts als Haß, 
Mühe und große Gefahr eingebracht.
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Ich empfehle mich untertänig Eurer 
Fürstlichen Gnaden.

Eurer Fürstlichen Gnaden ergebener Kaplan 
Johann von Eck, Protonotar. 

 
1. Vgl.o.Brief 15-11-1520 (1) und 15-11-1520 (2) Anm. 7. 

2. .Brief 15-11-1520 (1) Anm.3. 

3. Vgl. Brief 18-07-1520; Brief 03-10-1520, Anm.8; 14-10-1520 (1) Anm.21; Brief 15-10-1520, 
Anm.12f.; Brief 12-11-1520, Anm.2-5,17,20. 

4. Eck führte zwei Pergamentbullen und hundert gesiegelte Drucke mit sich: K. 
SCHOTTENLOHER, Die Druckauflagen. 

5. Brief 18-07-1520. 

6. Vgl. KALKOFF: ZKG 25 (1904), 538f. 

7. S.auch o.Brief 12-11-1520, Anm.4. 

8. Am 09-11-1520: vgl. o.Brief 29-10-1520 (1) Anm.22. 

9. Pirckheimers und Spenglers »Erpieten« an B.Georg: Brief 12-11-1520, Anm. 19. 

10. Vgl. »Exsurge Domine«: Dokumente Bd 2, 398 u.o.Brief 18-07-1520. 

11. Brief 12-11-1520, Anm.24.

12. .Brief 12-11-1520, Anm.26. 

13. Brief 12-11-1520, Anm.27. 

14. Vgl.u.Briefe 22-12-1520; 24-12-1520; 03-01-1521 u. 04-02--1521 

15. Ebd. 

16. Vgl.o.Brief 15-10-1520. 

17. S.o.Brief 05-12-1520, Anm.1. 
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18. Vgl.o.Brief 03-05-1520, Anm.1.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 129  

Der Rat zu Nürnberg an Eck
Nürnberg

22-12-1520 
 
Nürnberg StA, Nürnberger Briefbuch 82

 
Der Nürnberger Rat nimmt Bezug auf seinen Bericht an Herzog Wilhelm über die Affäre 
zwischen Pirckheimer, Spengler und Eck,in dem es geheißen hatte, der Herzog solle den 
angemaßten Aktivitäten Ecks Einhalt gebieten. Darauf hat der Herzog den Nürnbergern 
schriftlich empfohlen, gleich dem Augsburger Domherrn Adelmann bei Eck um die 
Absolution nachsuchen. Pirckheimer und Spengler haben daher einen Vermittler bestimmt 
(Dr. Martin Rorer), der zu einem geeigneten Termin mit Eck in Ingolstadt zusammentreffen 
soll.Eck möge schriftlich einen solchen Termin mitteilen. 

Herrn Johann Ecken, doctor, pfarrer und 
ordinarien zue Ingoldstat. 
 
Wirdiger hochgelerter lieber her. 
 
Wir haben verruckter tag dem 
durchleuchtigen hochgepornen Fursten und 
hern hern Wilhelmen Herzogen Jn Bayern 
unnserm g. hern (1) die handlung, die gegen 
unsern Ratsfreund Wilbald Burckhaimer (2) 
und Lazaro Spengler unsern Ratschreyber (3) 
durch Ewch alls [...] angemaßten (4) 
Babstlichen bevelhaber hievor Jst 
furgenomen, anzaygen und sein f.g. 
underthanigklichen suchen lassen, (5) solch 
euer furnemen gegen dieselb an den unnseren, 
uff Jr statlich erpieten auß vil wessenlich 
ursachen und [...] darauß volgend 
weytleufftigk gnedigclich abzustellen. (6) 
 
 Darauf sich sein f.g. gnedigclich erzaigt, unns 
[...] schrifftlich auch verschlossen zugeschickt 
und disen weg gewysen hat, das die unnsern 
gleich dem Erwirdigen hern Bernharden 

Herrn Johann Eck, Doktor, Pfarrer und 
Professor in Ingolstadt 

Würdiger, hochgelehrter Herr!

Wir haben gestern den durchlauchten, 
hochgeborenen Fürsten und Herrn, Herrn 
WILHELM, Herzog in Bayern, unserem 
gnädigen Herrn, die Maßnahmen, die gegen 
unseren Ratsfreund WILLIBALD 
PIRCKHEIMER und LAZARUS 
SPENGLER, unseren Ratsschreiber, durch 
Euch als angemaßter Beauftragter des 
Papstes zuvor ergriffen wurden, berichten 
und Seine Fürstliche Gnaden untertänig 
ersuchen lassen, dieses Euer Vorgehen 
gegen dieselben auf ihr umfangreiches 
»Ersuchen« hin und aufgrund der 
zahlreichen Gründe, die sich daraus ableiten 
lassen, gnädig einzustellen.

Darauf hat sich Fürstliche Gnaden gnädig 
gezeigt und uns schriftlich einen 
verschlossenen Brief zugesandt mit dem 
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Adelman Thumbhern zu Augspurg bey euch 
mogen geledigt werden. (7) Auff solchs sich 
Birckhaimer und Spengler entschlossen, 
yemand mit befelch zu Euch zufertigen (...) 
und ledigung bey Euer Wird zu suchen. (8) Jst 
darauf an Euer Wird, unnser dinstlich [...] bey 
zeugen schrifftlich zuverstendigen. Auff 
welchen tag Jr zu Jngoldstat zubetretten seyt, 
damit dieselben die unnsern Jrn 
bevelchhabern zu euch send und das, so sich 
gepurt, suchen und erlangen mogen, das 
wollen wir umb Eur wirden mit willen 
verlangen. (9)  
 
Datum Samstag nach Thome 1520.

Vorschlag, daß die Unseren ebenso wie der 
ehrwürdige Herr ADELMANN, Kanonikus 
zu Augsburg, von Euch absolviert werden 
sollen. Darauf haben PIRCKHEIMER und 
SPENGLER den Entschluß gefaßt, 
jemanden autorisiert zu Euch zu senden und 
bei Euch um die Absolution nachzusuchen. 
Es liegt jetzt an Euch, die Unseren unter 
Zeugen schriftlich zu verständigen darüber, 
an welchem Tag Ihr in Ingolstadt erreichbar 
seid, damit die Unseren ihren Beauftragten 
zu Euch senden und das ihnen Gebührende 
suchen und erlangen mögen. Das verlangen 
wir von Euer Hochwürden.

Gegeben am Samstag nach dem Fest des hl. 
Thomas 1520. 

 

. 
1. S.Brief 18-05-1519, Anm.4. 

2. S. Brief 15-10-1520, Anm.10. 

3. S.Brief 15-10-1520, Anm.11. 

4. Vgl. Brief 11-12-1520, Anm.3. 

5. Vgl. Brief 15-11-1520 (1) Anm. 2 u. Brief 11-12-1520 Anm. 11 

6. Vgl. Brief 12-11-1520, Anm.19ff u. Brief 05-12-1520, Anm.1. 

7. Dieser wurde am 09-11-1520 von Eck absolviert. Vgl. Brief 12-11-1520, Anm.29 u. Briefv 11-12-
1520, Anm.8. 

8. Nämlich Dr. Martin RORER: s.u.Brief 03-01-1521, Anm.3. 

9. S.u.Brief 24-12-1520, Anm.6.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 130

Eck an den Rat zu Nürnberg
Ingolstadt

24-12-1520 
 
Nürnberg StB, Pirckheimerpapiere 399,2 
RIEDERER, Beytrag, 115f 

Eck entgegnet auf den Brief des Nürnberger Rates vom 22-12-1520 . Er betont noch einmal 
seine Loyalität gegenüber Nürnberg. Auf Wunsch des Bamberger Bischofs und Herzog 
Wilhelms hat er alles Mögliche getan, den Streit beizulegen. Die von Pirckheimer und 
Spengler vorgeschlagenen Vermittler mögen am 28-12-1520 oder aber am 04-01-1521 in 
Ingolstadt eintreffen.

 
Den Fürsichtigen, erbern, hochgeachteten 
herren, Burgermeister und Rath der loblichen 
stat Nuremberg, meinen grosgünstigen Herren. 
 
Fürsichtig, hochgeachten herrn,  
ewr achtparkeit und weisheit seinn mein willig 
dienst mit vleis nach vermügen bereit.  
 
Gepietend herren: 
 
Auf heut dato hab ich ein brief entpfangen, von 
ewer erberkeit außgangen, (1) darinn ir begeret, 
euch kund zu thun, wann ich anheym allhie 
zue Ingolstadt gefunden werd, damit ewrs 
ratsfreunds her Wilbalds Birckheymer und 
ewrs ratschreibers Laßarus Spenglers 
gesanndten mich bedretten mogen, (2)  
 
also thue ich ewer achtparkeit in ganz 
gunstigen willen zu wissen. Zum ersten, das 
ewr herrlichkeit nit dafür hab, das ich aus 
mutwillen oder unwillen gemeiner loblichen 
stat Nuremberg soliche zwen in eroffnung der 
bull ernent hab, dann ir werdt befinden, bey 
den Jhenigen, die ye umb mich gewesen sein, 
das ich allzeit guets, loblichs und ruemwirdigs 

 
 
 
 
Fürsorgliche, hochgeachtete Herren:  
mein bereitwilliger Dienst, soweit ich 
vermag. 

Gebietende Herren!

Ich habe heutigen Tags einen Brief von 
Euch empfangen, in dem Ihr begehrt, daß 
ich Euch mitteile, wann ich hier in 
Ingolstadt erreicht werden kann, damit 
mich die Gesandten Eures Ratsfreundes 
WILLIBALD PIRCKHEIMER und Eures 
Ratsschreibers LAZARUS SPENGLER 
treffen könnten. 

So teile ich Euch in Aufrichtigkeit zunächst 
mit, daß Ihr nicht glauben sollt, daß ich die 
beiden aus Mutwilligkeit oder Abneigung 
gegen Eure lobenswerte Stadt Nürnberg bei 
der Publikation der Bulle namentlich 
genannt habe, denn würdet Ihr diejenigen, 
die mich näher kennen, befragen, so würdet 
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von euch gesagt hab, gemeiner stat frumen, 
wolfart gewunscht und begert, wie noch furter, 
wo ich das vermocht, ir zu dienen willig, unnd 
wa es sich begeb, solichs mit werken, nit allein 
mit wortenn, zu seiner gelegenheit zu erzeigen. 
(3)  
 
Darumb mich allzeit erpoten, was mir muglich 
sey, in diesem hanndel zu gedulden, und das 
verantwurtlich sey, zu thun, auff baider meiner 
gnedigen herren, des hochwürdigen bischove 
zue Bamberg, (4) und des durchleuchtigen 
Fürsten von Bayern, hertzog Wilhalms, (5) 
streng anhalten und begeren. 
 
Und auff ewr erbarkeit begern thue ich 
guetlich zu wissen, daß soliche gesanndten 
mogen allhie zue Ingelstat erscheinen, zue 
nacht in der herberg sein am XXVIIIJ tag 
Decembris schierstkunfftig, oder wa ihne der 
termynus zu kurtz were, das sie dann allhie 
werent am IIIJ tag Januarj. (6) Will ich mich 
gegen ihne erzaigen, das mir unverweislich 
sey, und ewer herligkait gefellig.  
 
Deren ich mich gentzlich bevilhe.  
 
Datum in eil Ingolstadt  
am 24 tag Decembris, Anno gracie M.D.XXo. 
 
Ewr williger Johann von Eck, nuntius 
apostolicus.

Ihr erfahren, daß ich stets Gutes, Lobendes 
und Rühmendes von Euch gesagt und das 
Gedeihen und Erblühen Eurer Stadt 
gewünscht und begehrt habe, ja, sogar, wo 
ich das konnte, ihr zu dienen und bei 
Gelegenheit das auch mit Taten, nicht nur 
mit Worten zu zeigen.

Darum habe ich mich stets bereit erklärt, in 
dieser Angelegenheit das mir Mögliche 
zuzulassen und das zu tun, was ich 
verantworten konnte, wie das meine beiden 
durchlauchten Herren,der hochwürdige 
Bischof von Bamberg und der durchlauchte 
Fürst von Bayern, Herzog WILHELM, 
ausdrücklich verlangt und begehrt haben.

Auf Euer Begehren teile ich mit, daß die 
Gesandten hier in Ingolstadt am 
kommenden 28. Dezember in der 
Nachtherberge erscheinen mögen oder, 
falls ihnen die Frist zu kurz ist, am 4. 
Januar. Ich will mich ihnen gegenüber 
untadelig und nach Eurem Gefallen 
verhalten.

 
Ich empfehle mich Euch gänzlich!

Gegeben in Eile zu Ingolstadt 
am 24. Dezember im Jahr der Gnade 1520.

Euer williger Johann von Eck, 
apostolischer Nuntius. 

 
 
 
1. Brief 22-12-1520. 

2. Vgl. Brief 22-12-1520, Anm.8f. 

3. Soliche zween: Pirckheimer und Spengler. Zum übrigen vgl. Brief 15-10-1520, Anm.9; Brief 15-
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11-1520 (1). Anm.3. 

4. Brief 12-11-1520. 

5. Briefe 15-11-1520 (1) und 11-12-1520. 

6. Vgl. o. Brief 22-12-1520, Anm.9.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 131 

Eck an Bischof Philipp von Freising 
Ingolstadt

28-12-1520 
 
MEICHELBECK, Hist. Fris. II, 297-299 
[F 052.d]  
 

Eck hat von Bischof Philipp ein Schreiben zur Frage der Bullenpublikation erhalten und 
möchte den dort geäußerten Wünschen entsprechen, muß aber nach dem vom Papst 
empfangenen Auftrag handeln. Ob der Papst, wie Bischof Philipp meint, die Verzögerung der 
Publikation billigen würde, weiß Eck für seinen Teil nicht mit Sicherheit zu sagen. Der 
Bischof will zuerst "die Geister prüfen, ob sie aus Gott sind" und Rat beim Metropoliten 
Erzbischof Lang von Salzburg einholen. Das heißt aber, den Ausspruch des Paulus gegen den 
Sinn des Apostels zu verdrehen. Auch wäre es verdächtig, nachdem der Papst mit den 
Kardinälen seine Meinung zu Luther bekanntgemacht hat, weiterhin darüber zu diskutieren, 
hat doch das Urteil des Papstes in Glaubensangelegenheiten höchste Autorität. In 1400 Jahren 
haben mehr als 220 Päpste ohne Makel des Irrtums bei der Glaubensverkündigung den Stuhl 
Petri innegehabt. Ein päpstliches Urteil ist ohne Diskussion anzunehmen. Im Hinblick auf den 
Metropoliten hat der Papst Eck nichts aufgetragen. Nur in Zweifelsfällen soll ein Bischof 
seinen Metropoliten hinzuziehen; gegenüber einem päpstlichen Urteil jedoch hat der 
Metropolit zu weichen. Eck selbst hat sich nicht nach seiner Mission gedrängt, um etwa den 
von Gott geliebten Bischöfen zu nahe zu treten. Daher bittet er flehentlich, Bischof Philipp 
möge innerhalb von fünfzehn Tagen die Bulle in seiner Diözese publizieren und davon dem 
Papst oder Eck Mitteilung machen, damit der Papst des Gehorsams des Bischofs gegenüber 
dem Hl. Stuhl sicher sein könne.

 
Salutem in Domino Jesu. Responsum P.
t., Reverendissime Pater et Illustrissime 
Princeps. 
Super negotio publicationis accepi (1) , 
et quantum in me est, mallem per omnia 
Illustrissimae D.t. gratificari; at quia 
prius conquestus sum P.t. 
Reverendissimae super gravissimo onere 
mihi imposito a Domino Apostolico (2), 
non possum non facere, quod facio. 
 
Quod enim Illustrissima P.t. confidit, 
non impatienter laturum S.D.N. hanc 

Gruß im Herrn Jesus! 
 
Die Antwort Eurer Väterlichkeit, hochwürdigster 
Vater und erlauchtester Fürst, zur Angelegenheit 
der Publikation der Bulle habe ich erhalten. Ich 
wollte lieber in allem dem Willen Eurer 
Herrschaft willfahren, aber weil ich vorher vor 
Eurer hochwürdigsten Väterlichkeit über die 
schwere Last geklagt habe, die mir vom Papst 
auferlegt worden ist, muß ich das tun, was ich tue,  
 
Daß nämlich Eure erlauchte Väterlichkeit 
annimmt, Seine Heiligkeit werde diesen von Euch 
gewünschten Aufschub der Publikation nicht mit 
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dilationem publicationis (3), non ego hoc 
certo; at quia timeo impatienter laturum 
de me, hoc »manibus et pedibus« vitare 
contendo.  
 
Cupio actionis meae et muneris 
aequabilem reddere rationem, quo 
satisfaciam Principis voto: Eo autem 
decurrit intentio Reverendissimae D.t., 
ut »probare Spiritus« instituto S. Pauli 
velis, »num ex Deo sint« (4), et iuxta 
sacrarum constitutionum ordinationes 
Metropolitani tui consilium requirere (5). 
Ego autem pro nec a parvitate videns 
hoc Apostoli Pauli factum adaptari 
contra Apostoli mentem, et torqueri, 
quasisuspecta esset, S.D.N. cum S.R.E. 
Cardinalibus sententia contra Luderum 
lata, et iam iterum probanda esset et 
discutienda Sum. Pont. definitio, cum 
supremum habeat in rebus fidei 
iudicium, qui probata promulgat, non 
probanda et discutienda proponit (6): 
immo piaculum est in dubium vertere, 
quod Ro. Pont. ut Christi vicarius 
diffinivit, adeo quod iam a MCCCC et 
amplius annis plures quam CCXX 
Romani Pontifices hanc Sedem Petri 
sine ulla erroris macula diffinitive in 
fide pronuntiando illibatam servaverint, 
quods prorsus omne humanum superat 
iudicium, et omni admiratione 
prosequendum (7). Non ergo probandum 
venit a Sancta Apostolica Sede 
discussum, sed quicquid fidem sanctam 
respicit, ut probatum suspiciendum est 
et acceptandum. 
 
 Alterum de consilio Metropolitani etc. 
hoc dico, S.D.N. nichil michi 
commisisse de Reverendissimo D. 
Cardinali Salisburgensi Domino meo 
pientissimo, neque caveri hoc sacris 

Ungeduld aufnehmen: darüber will ich nicht 
streiten. Weil ich aber befürchte, der Papst werde 
mir gegenüber ungeduldig werden, will ich das 
nach Kräften verhindern. 
 
Ich möchte über mein Handeln und über meine 
Aufgabe angemessene Rechenschaft ablegen und 
damit des Fürsten Forderung Genüge tun. 
Darauf läuft die Absicht Eurer hochwürdigsten 
Herrschaft hinaus, nach dem Wort des hl. Paulus, 
»die Geister zu prüfen, ob sie aus Gott sind«, zu 
verfahren und gemäß den Bestimmungen des 
Kirchenrechts den Rat Eures Metropoliten 
einzuholen. Ich in meiner Unbedeutendheit meine 
aber, dieses Wort des Apostels Paulus werde hier 
im Widerspruch zu seiner eigenen Absicht 
angewendet und verdreht, denn es wäre geradezu 
widersinnig, nachdem der Heilige Vater mit den 
Kardinälen der Heiligen Römischen Kirche ihre 
Meinung über LUTHER gefaßt hat, anzunehmen, 
die Erklärung des Papstes müsse erneut mit 
Beweisen untermauert und diskutiert werden, hat 
er doch in Glaubenssachen das letzte Wort. Wer 
bereits Definiertes veröffentlicht, veröffentlicht 
nicht Dinge, die noch zu beweisen und zu 
diskutieren sind. Im Gegenteil ist es Frevel, in 
Zweifel zu ziehen, was der römische Papst als 
Stellvertreter Christi definiert hat, zumal schon 
seit tausendvierhundert und mehr Jahren mehr als 
zweihundertzwanzig römische Päpste diesen 
Stuhl Petri ohne jeden Makel des Irrtums bei 
ihren endgültigen Entscheidungen in 
Glaubensdingen unbefleckt bewahrt haben: das 
überragt alles menschliche Urteil und verdient 
alle Hochachtung. So kommt also die 
Beweissache nicht vom Heiligen Stuhl, um erneut 
diskutiert zu werden, sondern ist, was den 
heiligen Glauben angeht, als bewiesen zu 
betrachten und anzunehmen. 
 
Hinsichtlich des zweiten Punktes, der Beratung 
mit dem Metropoliten usf., sage ich, daß der 
Heilige Vater mir nichts hinsichtlich des 
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constitutionibus post mandata 
Apostolica Metropolitani consilium 
requirendum (8), sed dum dubius est 
Suffraganeus Metropolitanum accedat, 
hoc in Concilio Toletano (9), hoc in 
Arlatensi (10), hoc in Aphricano (11) 
constitutum lego: At cum Papa diffinit, 
mandat, cedat Metropolitanus, cum ita 
sit ordo concinnatus dignitatum, ut apex 
supremus Pontificius nullibi sit 
exclusus, quin immediate omnes suae 
potestati subdantur et vero supremo 
Hierarchae: 
Unde Reverendissima P.t. aegre ferret, 
si ad mandata tua Capellanus obedire 
contemneret, nisi prius Parrocho aut 
Decano te inferiore requisito; quod si 
omnino Reverendissima D. 
Metropolitani consilium fuisset 
requirendum (quod tamen omnino nego 
in hoc casu fuisse necessarium) respondi 
Apocrisariis Illustrissimae P.t. hoc 
dudum potuisse fieri, cum ferme duo 
menses iam a prima intimatione 
praeterierint, in quibus nedum 
Archipraesulem et Germaniae Legatum 
adiisse licuisset, sed etiam ipsum Pont. 
Ro. (12)  
 
Et utinam factum fuisset, quo ego hoc 
liberatus essem onere, ut non sic invitus 
raperer ad aliquid durius agendum, 
quam Deo amabilibus Episcopis de 
pauperculo Eckio gratum sit. At 
perpenderint amantissimi Christi 
Praesules, hoc esse negotium fidei, pro 
incolumitate status Ecclesiastici et 
inprimis Episcopalis: quo rite expenso, 
reperient se plus michi fore obligatos, 
quam quicquam adversus me molesto 
accipient animo (13). 
 
Quare, Reverendissime Pater et 

hochwürdigsten Herrn Kardinals von Salzburg 
aufgetragen hat, noch ist in den heiligen 
Konstitutionen im Rahmen päpstlicher 
Verfügungen vorgesehen, den Rat des 
Metropoliten einzuholen, sondern nur solange der 
Suffraganbischof im Zweifel ist, soll er an den 
Metropoliten herantreten: so heißt es in den 
Dekreten der Konzilien von Toledo, Arles und 
des Africanum. Wenn aber der Papst definiert 
und beauftragt, muß der Metropolitan 
zurückstehen, da die klare Rangfolge der 
geistlichen Würden es vorsieht, daß der oberste 
Priester nirgends ausgeschlossen ist, da ja alle 
seiner unmittelbaren Gewalt als dem wahrhaft 
obersten Hierarchen unterstehen.  
Von daher würde auch Eure hochwürdigste 
Väterlichkeit es ärgerlich aufnehmen, wenn ein 
Kaplan Euren Aufträgten zu gehorchen sich 
weigerte, wenn er zuvor seinen Pfarrer oder 
Dekan, geringeren Ranges als Ihr, befragte. Wenn 
es überhaupt nötig gewesen wäre, den Rat des 
hochwürdigsten Herrn Metropolitan einzuholen 
(und ich leugne das in diesem Fall), hätte ich das 
den Abgesandten Eurer erlauchtesten 
Väterlichkeit mitgeteilt, was längst hätte 
geschehen können, da fast zwei Monate seit 
meiner ersten Fühlungnahme verstrichen sind, in 
denen die Hinzuziehung des Primas und Legaten 
in Deutschland nicht erforderlich war außer der 
des Papstes selbst. 
 
Wenn es doch so geschehen wäre: dann wäre ich 
dieser Last ledig gewesen, und ich wäre nicht 
gegen meinen Willen gezwungen worden, in einer 
so schwierigen Sache zu handeln, schwieriger 
noch, als daß es den gottgeliebten deutschen 
Bischöfen als angenehm erscheint, solches vom 
ärmsten Eck ertragen zu müssen. Die geliebtesten 
Bischöfe Christi hätten eher erwägen sollen, daß 
der Glaube das um der Unversehrtheit der Kirche 
und insbesondere der des Bischofsamtes willen 
erfordert. Wenn sie das recht bedenken, werden 
sie finden, daß sie mir mehr verpflichtet sind, als 
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Illustrissime Princeps, ut respondere 
possim de iniuncto michi officio Pont.
Max. utrumque deliberet et consilium 
quaerat, tamen Apostolicis pareat 
mandatis, et ne diocesis 
Reverendissimae P.t. aliis difformis 
reperiatur, in qua tamen bullam 
publicare minoris est periculi, quam in 
aliis locis, ideo nomine meo oro, rogo, 
peto, supplico, nomine vero S.D.N. 
Domini Leonis PP. X. vi commissionis a 
S. Sede michi factae, sicut eius 
autenticum scriptum sub plumbo 
Reverendissimae P.t. et Illustrissimae D. 
Apocrisariis coram monstratum, moneo 
et requiro, ut illa per totam diocesim 
publicari curet Bullam Apostolicam 
contra errores Luderanos infra XV dies 
proximos ab insinuatione praesentium 
conputandos sub paenis et censuris in 
Bulla contentis (14), et de hoc vel S.D.N. 
certificet, aut me certiorem reddat, ut sic 
Sedi Sanctae fidem facere possim de 
obedientia (15) Amplissimae P.t.in 
Sanctam Sedem Apostolicam. 
 
Quod si Illustrissima P.t. hoc facere 
neglexerit, quod omnino non spero 
futurum, provocabit Sum. Pont. ut 
congruis remediis curet hanc zizaniam 
in vestra diocesi extirpari (16): Et ut 
prius ita nunc deprecor veniam 
Illustrissimae P.t. non aegre ferat hanc 
meam Sum.Pont. iussus executionem: 
obedientiae servio et fidei, et tu non 
ignoras »vulpeculas capiendas, quae 
demoliuntur vineam (17) Domini 
Sabaoth«, et quod B. Hieronymus ait 
(18): »Haereticis celeriter est 
obviandum«; »nocuit differre paratis«; 
»Principiis obsta« etc. (19)  
 
Me interea commendo Reverendissimae 

sich belästigt zu fühlen und etwas zu meinen 
Ungunsten zu vermuten. 
 
Deshalb, hochwürdigster Vater und erlauchtester 
Fürst, sollt Ihr, damit ich in der mir auferlegten 
Mission dem Heiligen Vater berichten kann, 
beides tun: die Sache gut erwägen und reiflich 
überdenken und danach den Forderungen des 
Papstes gehorchen. Damit die Diözese Eurer 
Väterlichkeit gegenüber den übrigen nicht entehrt 
dastehe, in der es doch weit ungefährlicher ist, die 
Bulle zu publizieren als an anderen Orten, bitte 
und flehe ich inständig in meinem Namen; im 
Namen des Heiligen Vaters, Papst LEOS X., 
jedoch ermahne und fordere ich Euch kraft des 
mir vom Heiligen Stuhl ausgestellten 
Kommissionsbriefes sowie meines unter dem 
Bleisiegel den Abgesandten Eurer 
hochwürdigsten Väterlichkeit und erlauchtesten 
Herrschaft vorgelegten authentischen Schreibens 
auf, überall in Eurer Diözese für die Publikation 
der päpstlichen Bulle gegen die lutherischen 
Irrtümer zu sorgen, und zwar innerhalb der 
nächsten fünfzehn Tage, gerechnet von der 
gegenwärtigen Kontaktnahme an, und dies unter 
Androhung der Strafen und Zensuren, die in der 
Bulle enthalten sind. Ihr mögt das dem Heiligen 
Vater selbst zusichern oder mich verständigen, 
damit ich dem Heiligen Stuhl glaubwürdig vom 
Gehorsam Eurer hochgeehrten Väterlichkeit 
berichten kann. 
 
Sollte dem Eure erlauchteste Väterlichkeit - Gott 
verhüte es - nicht entsprechen, wird der Heilige 
Vater dazu auffordern, Sorge zu tragen, daß mit 
geeigneten Gegengiften dieses Unkraut in Eurer 
Diözese ausgerottet wird. Und um vorher Eure 
hochwürdigste Väterlichkeit zu bitten, über diese 
meine Exekution des päpstlichen Befehls nicht 
ärgerlich zu sein: ich bin Gehorsam schuldig und 
diene damit dem Glauben. Ihr werdet nicht 
leugnen, daß »die Füchslein ergriffen werden 
müssen, die den Weinberg des Herrn der 
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et Illustrissimae D.t. cui quam ferventer 
servire paratus sum in alio negotio, ubi 
ubi occasio fuerit praebita, experiaris.  
 
Ex Ingolstadio XXVIII. Decembris 1520. 
 
E. Illustrissimae et Reverendissimae 
Paternitati deditissimus 
 
Jo. Eckius Nuncius Apostolicus. 
 
In dorso:  
Reverendissimo Patri et Illustrissimo 
Principi D. Philippo Insignium 
Ecclesiarum Frisingensium Episcopo, 
Numburgensium Administratori, Comiti 
Palatino Reni, Baioariae Duci etc. 
Domino pientissimo.

Heerscharen zerstören«, und daß der Heilige 
HIERONYMUS recht hat, wenn er sagt, man 
müsse den Häretikern schnell entgegentreten, da 
»es schade, eben Begonnenes aufzuschieben«: 
»Leiste den Anfängen Widerstand« usf. 
 
Inzwischen empfehle ich mich Eurer 
hochwürdigsten und erlauchtesten Herrschaft. Ihr 
sollt erkennen, daß ich mit Eifer bereit bin, Euch 
in anderen Gelegenheiten meinen Dienst zu 
nerweisen. 
 
Aus Ingolstadt, 28. Dezember 1520. 
 
Eurer erlauchtesten und hochwürdigsten 
Väterlichkeit 
ergebenster Johannes Eck, apostolischer Nuntius.

 
1.Diese Antwort des Bischofs Philipp von Freising und Administrators von Naumburg-Zeitz auf Ecks 
Publikationsansuchen der Bulle »Exsurge Domine« ist verloren.-  
Zu PHILIPP VON FREISING vgl. Ecks Brief vom 04-09-1536 (Widmung der Schrift »Super 
Aggaeo propheta«)  
Vgl. KALKOFF, Die Vollziehung der Bulle durch den Bischof von Freising und Naumburg::  ZKG 
35 (1914), 174 - 203; 175f: 

 Der Pfalzgraf Philipp, dessen jüngere Brüder die Bischofssitze von Speier und Regensburg, 
später auch von Utrecht und Worms innehatten, war schon mit 19 Jahren durch den Verzicht 
seines Bruders, des tapferen Ruprecht im Jahre 1498 zunächst Administrator von Freising 
geworden; mit 27 Jahren wurde er zum Bischof geweiht (1507), wobei ihm vom Papste 
gestattet wurde, seine Pfründen in Mainz, Köln, Trier, Augsburg, Straßburg und Würzburg 
beizubehalten. Eine indolente, überdies durch Kränklichkeit zurückgehaltene Natur, konnte er 
keine ernstliche Neigung verspüren, gefährlichen Neuerungen Vorschub zu leisten, die der 
Versorgung der fürstlichen Familien mit den höchsten Kirchenämtern ein Ende zu bereiten 
drohten; er hat vielmehr seines Amtes so vorsichtig und mit aller Schonung seiner Kräfte 
gewaltet, daß er es sechzigjährig seinem Bruder Heinrich, dem Bischof von Worms, vererben 
konnte (EUBEL 2, 173. 3, 215). So benahm er sich denn auch der Anfang November 1520 
ihm zugegangenen Requisition Dr. Ecks gegenüber mit bedächtiger Zurückhaltung. Zunächst 
hielt er es für das sicherste, sich über das Verhalten der benachbarten Bischöfe von Eichstätt, 
Passau, Augsburg, sowie der erzbischöflichen Regierung von Salzburg zu unterrichten und 
gleichzeitig bei seinen Brüdern, dem Kurfürsten Ludwig und dem am kaiserlichen Hof 
beschäftigten Pfalzgrafen Friedrich, zu erkundigen, wie dort das päpstliche Urteil 
aufgenommen worden sei. Später wandte man sich auch an den Metropoliten selbst, den 
ebenfalls bei Karl V. und auf dem Wormser Reichstage weilenden Kardinal Matthäus Lang, 
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dessen damals berechnet zweideutige Haltung freilich kein tröstliches Vorbild gewähren 
konnte..

DRUFFEL, Über die Aufnahme der Bulle etc. 571ff hat den Briefwechsel zwischen B. Philipp und 
den benachbarten Bischöfen auf der Basis der Freisinger Archivalien ediert. Noch immer gilt das 
Urteil V.A. WINTERS (Gesch. der Schicksale der evangelischen Lehre in und durch Baiern 1, 59): 
Die größten Schwierigkeiten aber [bei der Publikation von Exsurge Domine] machte Philipp, der 
Bischof von Freising.

Faksimilenachdruck des Textes des Freisinger Publikationsmandats vom 10-01-1521, in: Dokumente 
zur Causa Lutheri 2, 350). 

2.invitus: vgl. Brief 03-05-1520, Anm. 1. 

3 Der Bischof mag glauben, der Papst werde solche mutwillige Verzögerung nicht ungeduldig 
hinnehmen. 

4 Vgl.1 Thess 5,21. 

5 Der Bischof hat das vom Kirchenrecht vorgesehene Verfahren gewählt, zunächst seinen 
Metropoliten um Rat zu fragen. 

6 Der Bischof stellt das Pauluswort fälschlich und unberechtigterweise gegen den Willen des Papstes 
und der Kardinäle, die unter dem 15-06-1520 die Bannandrohungsbulle verabschiedet haben. 

7Das Urteil des Papstes in Glaubensfragen darf nicht wiederum zur Disposition gestellt werden. 

8In Hinblick auf ein "concilium Metropolitani" hat Eck keine päpstliche Weisung für den 
Kardinalprimas Matthäus Lang von Salzburg empfangen. 

 9 CONCILIUM TOLETANUM (Toledo): XXX. 

10 Vgl.Concilia Galliae 314-506 - Concilium Arelatense secundum 
Cl. 1777, SL 148 pag. : 115, linea : 15 Quod si inter partes aliqua nata fuerit dubitatio, maiori numero 
metropolitanus in electione consentiat. 

11 CONCILIUM AFRICANUM: Concilia Africae 345-525 - Concilia Africana sec. trad. coll. 
Hispanae 
Cl. 1790 - (M), SL 149, pag. : 364, linea : 126: Vt epistolas ad concilivm devocandvm metropolitanvs 
svbscribat et dirigat. 

12 Belehrung über den "ordo concinnatus dignitatum". 

13 Die Bischöfe sind jetzt zum Einschreiten verpflichtet, denn es ist notwendig um des Glaubens 
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willen, um die Kirchenverfassung und besonders das bischöfliche Amt zu schützen. Eck betont, wie 
belastend für ihn das ständige Ermahnen der Bischöfe sei, das er nur widerwillig übernommen habe: 
vgl. o. Anm. 2. 

14 Innerhalb von fünfzehn Tagen soll der Bischof nunmehr den Inhalt der Bulle, die Eck ihm in 
Gestalt eines gesiegelten Exemplars (allerdings einer Kopie) zugestellt hat, vollziehen, zunächst 
durch Publikation in seiner Diözese. 

15 Daraufhin soll der Bischof dem Papst oder Eck vom Vollzug Mitteilung machen, um seinen 
Gehorsam unter Beweis zu stellen. 
 
16 Sollte sich der Bischof weigern, werde Eck den Papst veranlassen, für geeignete Mittel zu sorgen, 
das Unkraut aus seiner Diözese auszureißen: das war wohl das »unmäßige Ersuchen«, von dem B. 
Philipp in seinem Antwortschreiben vom 24 (27)-03-1521 spricht. 
 
 17 Vgl. Bulle »Exsurge Domine«. 
 
 18 HIERONYMUS: XXX.  
 
19 OVID, Remedia amoris 91.  
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 132 

Eck an Bischof Ernst von Passau 
Landshut

01-01-1521
 
München BayHStA Passauer Blechkastenarchiv 134/28 
[F 003.h]  
 

Eck hatte vor einiger Zeit dem Bischof eine gesiegelte Kopie des römischen Druckes der Bulle 
»Exsurge Domine« zugesandt mit der Bitte, für die Verbreitung in der Diözese Passau Sorge 
zu tragen; jedoch hat Eck keine Antwort erhalten. Da aber der Papst auf die Ausführung der in 
der Bulle enthaltenen Bestimmungen drängt und inzwischen Luthers Bücher in Löwen, 
Brüssel, Lüttich, Köln und Basel durch den Rat, in Mainz durch den Primas Albrecht und den 
Nuntius Aleander verbrannt worden sind, ist Eck gezwungen, ebenso zu verfahren. Er 
verweist auf den Bischof von Eichstätt und die Geistlichkeit von Ingolstadt. Die übrigen 
Bischöfe haben die Publikation der Bulle versprochen oder um Aufschub gebeten. Eck ist 
schon gefragt worden, ob er den Bischof von Passau als seinen Patron "übergangen" und 
geschont habe. Er fleht den Bischof an,innerhalb von acht Tagen die Bulle im Dom öffentlich 
bekannt zu machen und sie dann in Druck zu geben, damit genug Exemplare in die Pfarreien 
gelangten. So haben die Bischöfe von Augsburg, Eichstätt und Regensburg die Drucklegung 
in Ingolstadt verfügt, der Freisinger bei Johannes Weißenburger in Landshut. Bischof Ernst 
soll ebenso verfahren, sonst muß Eck ihm die kanonischen Strafandrohungen der Bulle 
verkünden. Der Bischof möge dem apostolischen Stuhl Gehorsam leisten und vor allem dafür 
sorgen, daß die lutherischen Bücher nicht länger in seiner Diözese kursierten. Eck hofft, 
Bischof Ernst werde den eigens von Eck zu ihm abgesandten Boten empfangen und ihm eine 
Antwort mitgeben, damit Eck dem Papst von der Gehorsamsleistung des Bischofs Mitteilung 
machen kann.

 
 
Salutem cum paratissimis obsequiis et 
iocunditate novi anni. 
 
Dudum ad te misi,  
Reverendissime Pater et Illustrissime 
Princeps (1),  
copiam bullae apostolicae contra errores 
Luderanos Romae impressam, subscriptione 
notarii et sigillo praelati munitam (2), cum 
petitione, ut illa curaret bullam per totam 
diocesim publicari: at nullum super hac 

 
Gruß mit bereitwilligem Gehorsam und ein 
glückliches Neues Jahr!

Ich habe Euch vorlängst,  
hochwürdigster Vater und erlauchtester Fürst,  
eine in Rom gedruckte Kopie der päpstlichen 
Bulle gegen die lutherischen Irrtümer mit der 
Unterschrift eines Notars und dem Siegel 
eines Prälaten versehen zugesandt, verbunden 
mit der Bitte, für die Publikation der Bulle 
überall in Eurer Diözese Sorge zu tragen. Ich 
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accepi responsum (3). Cum autem S.D.N. 
instet pro executione bullae, quae iam est 
publicata (4) et libri luderani abussi Lovanii, 
Bruxellis, Leodii, Coloniae, Basileae per 
senatum, Moguntiae per Reverendissimum 
D. Cardinalem primatem, sollicitante socio 
meo D. Hieronymo Aleandro Motensi (5); 
cogor ego cum Reverendissimis Dominis 
episcopis [...] commissis in hoc negotio 
agere idipsum, ut fiat, quare et in diocesi 
Eistettensi hoc factum est (6), et plebani 
Ingoldstadii in die S. Stephani publicarunt 
(7); de reliquiis episcopis michi nondum 
constat, cum quod aliqui polliciti sunt se 
publicaturos, aliquibus differentibus 
terminum praefixi infra quem publicarent, 
autoritate apostolica michi in hac parte 
demandata (8). Ideo sic alii episcopi 
conquerantur, quod Illustrissimam 
dominationem tuam velut patronum meum 
praeterierim et gravius quicquam 
praeceperim eis quam Reverendissimae p.t. 
(9). 
 
Rogo plurimum, oro, peto, supplico atque 
obsecro, quatenus velit bullam infra octo 
dies Jn ecclesia cathedrali Pataviensi 
publicare coram clero et plebe (10), et interea 
disponere per calcographos, ut exemplaribus 
pluribus impressis per totam diocesim cures 
ad omnes parrochias destinari et publicari 
bullam secundum eius continentiam(11), 
sicut Augustenses et Eistetenses episcopi 
fecerunt imprimi Ingoldstadii (12); ibi etiam 
curat hoc Ratisponensis (13). 
Reverendissimus episcopus Frisingensis 
Illustrissimus princeps demandavit illud 
fieri Landsuti per dominum Joannem 
Wissenburger (14): poterit in altero loco illud 
idem curare Illustrissima dominatio tua, 
quam rogo obnixius, ut quam primum fieri 
curat. 

habe jedoch darauf keine Antwort erhalten. 
Da aber Seine Heiligkeit auf die Exekution 
der Bulle drängt, die bereits veröffentlicht ist, 
und die lutherischen Bücher in Löwen, 
Brüssel, Lüttich, Köln und Basel durch die 
Räte, in Mainz durch den hochwürdigsten 
Kardinalprimas auf die Initiative meines 
Gefährten HIERONYMUS ALEANDER aus 
Motta in Istrien hin verbrannt sind, bin ich 
gezwungen, zusammen mit den 
hochwürdigsten Bischöfen, die mit dieser 
Sache beauftragt sind, dasselbe zu tun. So 
geschah das dann auch in der Diözese 
Eichstätt, und die Pfarrer haben die Bulle in 
Ingolstadt zu Sankt Stephan veröffentlicht. 
Bei den übrigen Bischöfen steht es für mich 
noch nicht fest: einige haben die Publikation 
zugesagt, einigen habe ich eine Frist gesetzt, 
innerhalb derer sie publizieren sollen: das 
alles mit meiner mir dafür verliehenen 
Autorität. Andere Bischöfe haben sich 
beschwert, ich hätte Eurer erlauchtetesten 
Herrschaft gegenüber als meinem Patron eine 
Ausnahme gemacht und wäre mit ihnen 
strenger verfahren als mit Eurer 
hochwürdigsten Väterlichkeit. 

So bitte ich dringend, ja beschwöre Euch, 
innerhalb von acht Tagen in der Domkirche 
zu Passau vor Klerus und Volk die Bulle zu 
publizieren und in der Zwischenzeit mit 
Druckern Verabredungen zu treffen, damit 
von Euch Sorge getragen wird, daß viele 
Exemplare der Bulle überall in der Diözese an 
alle Pfarreien versandt werden und die Bulle 
gemäß ihrem Inhalt veröffentlicht wird, wie 
die Bischöfe von Augsburg und Eichstätt die 
Drucklegung in Ingolstadt veranlaßt haben; 
auch der Regensburger Bischof läßt dort die 
Bulle drucken. Der hochwürdigste Bischof 
von Freising, der erlauchteste Fürst, hat den 
Auftrag erteilt, daß der Druck bei Johann 
Weißenburger in Landshut geschieht. 
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Nam si Reverendissima et Illustrissima 
amplitudo illud ad preces meas supplices id 
facere recusaret vel differret, cogerer ego 
litteris invitissimum gravius hoc [...] sub 
censuris ipsa Reverendissima p.t. observet 
obedientiam sedis apostolicae (15), [...]
potissimum Jn hoc negotio fidei, 
potissimum autem curet, ne libri Luderani 
emantur vel vendantur aut vanum 
exponantur per diocesim (16) [...]. Sperabam 
ego colloquium et accessum 
Reverendissimae p.t. hic [...]) dudum 
proprium destinasse nuncium secum illum 
iam [...] autem [...]responsum ex 
amplitudine t. excellentissima, ut S.D.N. 
possem certificare de obedientia eius (17), 
apud quem, ubi [...] occureret amplus 
episcopatus, tibi possem plurimum 
prodesse.  
 
Valeat et salva sit Illustrissimus principatus 
tuus.  
 
Ex Landshuto 1.Ian. Anno gratiae M.D.XXI. 
 
E. Reverendissimae p. ac Illustrissimae 
dominationi  
deditissimus Capellanus Jo. Eckius  
nuncius et protonotarius apostolicus 

Dasselbe könnte Eure erlauchteste Herrschaft 
auch an einem anderen Ort veranlassen: ich 
bitte Euch dringlich, so schnell wie möglich 
dafür zu sorgen. 

Wenn nämlich Eure hochwürdigste und 
erlauchteste Berühmtheit das zu tun trotz 
meiner flehentlichen Bitten verweigert oder 
verzögert, wäre ich gezwungen, schriftlich in 
gravierender Weise zu veranlassen, daß Eure 
hochwürdigste Väterlichkeit unter Androhung 
von Zensuren den Gehorsam gegenüber dem 
apostolischen Stuhl doch beobachtet. Da es 
sich um eine ernste Glaubenssache handelt, 
sollt Ihr auch besonders dafür sorgen, daß die 
lutherischen Bücher weder gekauft noch 
verkauft oder in Eurer Diözese ohne Grund 
vorgezeigt werden. Ich selbst hoffte auf ein 
Gespräch und eine Begegnung mit Eurer 
hochwürdigsten Väterlichkeit, habe wegen 
Eurer Antwort einen persönlichen Boten zu 
Euch gesandt, so daß ich dem Heiligen Vater 
Euren Gehorsam hätte versichern können. Ich 
könnte Euch in Rom sehr von Nutzen sein, 
wenn ein so bedeutendes Bistum ihm 
entgegenkäme.

Glück und Heil für Euer erlauchtes 
Fürstentum!

Aus Landshut, 1. Januar im Jahr der Gnade 
1521.

Eurer hochwürdigsten Väterlichkeit und 
erlauchtesten Herrschaft 
ergebenster Kaplan 
Johannes Eck,  
Nuntius und apostolischer Protonotar. 

 
 
1. Zu B. Ernst von Passau s. Brief Nr 51 Eck an B. Ernst vom 24-01-1518  
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2. Vgl. Eck an Schmidbergen, 01-10-1520 Anm. 7. 

3. Der Bischof hatte im Gegensatz zu B. Philipp von Freising (Brief 28-12-1520, Anm.1) Eck ganz 
ohne Antwort auf dessen Publikationsaufforderung gelassen. Vgl. jedoch dessen Schreiben an B. 
Philipp (ca. 10-11-1520 = DRUFFEL 584, Nr.3): 

»Unser freuntlich etc. E.L. schreiben, darin dieselb anzaigt, wie ir von doktor Ecken, 
theologen zu Ingollstat ain babstliche bullen wider doctor Martinum Lutter mit vergebener 
potschaft zugeschickt, das auch E.L., was sich darauf zu handeln gebür, irrig sei, demnach die 
in solchem fall unsers furnemens wissen und underricht begert etc., haben wir verners inhalts 
vernommen und geben darauf E.L. freuntlicher guter mainung zu erkennen, das uns solche 
babstliche bullen oder abschrift davon nit behendigt worden, darumben wir derselben 
vermöge oder inhalt gar kain wissen tragen. So aber das beschehen wäre, wolten wir solches 
E.L. nit verhalten, wiewol wir nit zweifeln E.L. wissen in solchem und ainem merern fall, was 
nach gestaltt der sachen ratsam und gebürlich ist, bas dann wir zu ermessen; damit E.L. 
freuntlichen zu dienen etc. Datum Passau an Freitag vor Martini anno 20.« Vgl. KALKOFF: 
ZKG 37 (1918), 99. 

Dazu das Schreiben der Statthalter und Räte zu Passau an Hg. Wilhelm (18-03-1521 = DRUFFEL 
593f, Nr. 14): 

»Durchleuchtiger hochgeborner furst, E.F.G. sein unser undertenig willig dienst alzeit mit 
vleis zuvoran bereit! Genediger herr! In abwesen unsers gnedigen herrn ist ain schreiben von 
E.F.G. ausgeend, - desselben inhalt,mit unsers gnedigen herrn undertonen geistlichs stands 
irer F.G. gebiets zu verordnen und darob zu sein damit dieselben die pücher, so durch den 
Luther gemacht, auf den cantzeln mit predigen auch in dem peichthören, bis verner mit ime, 
dem Luther, gehandelt, nit verdamen, auch weder bos noch gut haissen, sonder in ruhe steen 
zu lassen - uns zukommen und vernomen. Dieweil wir dann nach muglicher erfarung nit 
wissen tragen, das ainich mandat durch merbemelten unsern gnedigen herrn oder I.F.G. 
official deshalben ausgangen, auch des in derselben gebieten begeben, darumb wir dann 
solhes zu verbieten ursach haben, so aber dermassen, des wir uns doch nit versehen, durch 
angezaigten unsers gn. herrn untertonen gehandelt und wir desselben bericht, wellen wir, 
domit solhem furkomen werde, bei denselben muglichen vleis furwenden. Haben E.F.G., deren 
wir uns bevelen thun, auf derselben schreiben zu underteniger antbort nit verhalten wellen. 
Datum Passau am Montag nach dem Sontag Judica anno 21.« 

4. Brief 06-10-1520, Anm. 5. 

5. Vgl. den Brief Karls V. an die Universität Wien: vgl. o Brief  14-10-1520 (Wien) Anm.11 u. 
KALKOFF, Die Anfänge 1, 21. Besonders Aleander setzte sich für die Bücherverbrennungen ein: s.
o. Brief 18-07-1520  u. unten die Briefe 09-02-1521 und 17-02-1521. 

6. Zum Vollzug der Bulle in Eichstätt s. Brief 29-10-1520 Anm. 25. 

7.  Am 17-10-1520? S.o. Brief  den Brief von diesem Tage an die Universität Ingolstadt. 
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8. Das Verhalten der Bischöfe war also unterschiedlich. 

9. Es könnte der Verdacht entstehen, Eck behandle den Bischof von Passau, seinen "Patron", 
bevorzugt und weniger unnachgiebig als die übrigen Bischöfe. 

10. Aufforderung, innerhalb von 8 Tagen die Bulle im Passauer Dom zu publizieren. 

11. Vorbereitung des Druckes einer ausreichenden Zahl von Druckexemplaren für die Bedürfnisse 
der ganzen Diözese: vgl. o. Brief 10-11-1520 (2) Anm. 6. 

12. Andreas Lutz in Ingolstadt hatte für die Diözesen Augsburg u. Eichstätt den Druck der Bulle 
übernommen: s. K. SCHOTTENLOHER, Andreas Lutz passim. 

13. Der Regensburger Bischof ließ ebenfalls in Ingolstadt drucken: vgl. die Darstellung über die 
Rezeption der Bulle in Regensburg bei KALKOFF: ZKG 37 (1918), 101 - 104: 

»Den beiden Pfalzgrafen Johann III., Bischof von Regensburg (1507 - 38) und Philipp von 
Freising ist Eck zwar bald nach seiner Rückkehr aus Sachsen mit einer Requisition zu Leibe 
gegangen...Ähnlich muß die Regensburger Behörde die unbequeme Sache auf die lange Bank 
geschoben haben, da auch ihr Mandat erst vom 04-01-1521 datiert ist (Abdruck bei K. Th. 
GEMEINER, Geschichte der Kirchenreformation in Regensburg. Regensburg 1792, 13 Anm,. 
9 u. Th. RIED, Codex chronologico-diplomaticus episcopatus Ratisbonensis. Regensburg 
1816, 1121ff)...Johann III. lag damals in heftigem Streit mit der Bürgerschaft wegen der 
reichen Einkünfte der Wallfahrtskapelle zur schönen Maria, von denen er ein Drittel 
beanspruchte. Der Rat hatte dagegen in Rom eine förmliche Exemptionsbulle erwirkt und 
drohte gleichzeitig mit der Hinneigung des gemeinen Mannes zur Lehre Luthers. Er beteuerte 
zwar dabei seine eigene Ergebenheit gegen den Heiligen Stuhl, die der Vertreter des Bischofs 
anzweifelte, ließ aber schon im Dezember 1519 durch den Reichshauptmann Thomas Fuchs, 
der Luthern 1518 dem Kardinal Kajetan gegenüber einen Dienst erwiesen hatte, anfragen, 
welches denn die Rechte des Ordinarius loci im vorliegenden Falle seien...In Rom hatte man 
schon im April 1520 das der Stadt gewährte Indult dem Bischof zu Gefallen aufgehoben, so 
daß dieser nun die hübsche Abfindungssumme von 5 400 Gulden erpressen konnte. Einem so 
gut empfohlenen Kirchenfürsten durfte also der Ingolstäder Professor nicht mit Absetzung 
drohen; und er wird es auch nicht nötig gehabt haben, da Johann III. bald begriffen haben 
muß, daß er durch längeres Sträuben gegen die Verkündigung des päpstlichen Urteils bei der 
aufsässigen Gemeinde doch nichts gewinnen, wohl aber in Rom das Spiel verlieren könnte. 
Doch geht seine innere Gleichgültigkeit daraus hervor, daß er es einfach dem Beauftragten 
der Kurie überließ, die Bulle für seinen Sprengel zu vervielfältigen mit einem schon für ein 
anderes Bistum gebrauchten Einführungserlaß. Obwohl, wie Schottenloher (259 Nr. 17) 
bemerkt, Regensburg eine eigene Druckerei besaß; indessen dürfte diese dem Bischof bei 
seinem gespannten Verhältnis zur Bürgerschaft nicht zur Verfügung gestanden haben.« 

Vgl. auch F. JANNER, Gesch. der Bischöfe von Regensburg. 1883-86; G. SCHLICHTING, Dr. 
Johann Hiltner, der Reformator der Reichsstadt Regensburg: VHVO 120 (1980), 455-471; J. 
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STABER, Kirchengeschichte des Bistums Regensburg. 1966; L. THEOBALD, Die 
Reformationsgeschichte der Reichsstadt Regensburg. 1936-51; W. ZIEGLER, Das 
Benediktinerkloster St. Emmeram während der Reformationszeit. 1970. 

14. Der Freisinger Bischof hatte den Landshuter Drucker Johann Weissenburger beauftragt. 

15. Eck drohte also, entsprechend den Sanktionsdrohungen der Bulle zu verfahren, um die Obödienz 
der Bischöfe gegenüber dem Papst zu erzwingen. 

16. Besonders der Bestimmungen von »Exsurge Domine« hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs der 
lutherischen Bücher soll sich der Bischof annehmen. 

17. B. Ernst soll persönlich oder durch einen bevollmächtigten Boten Stellung nehmen, damit Eck 
nach Rom berichten könne. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 133 

Der Rat zu Nürnberg an Eck 
Nürnberg

03-01-1521 
 
 
Nürnberg, Stadtarchiv: Nürnberger Briefbuch  
 

Der Nürnberger Rat verweist auf sein Anschreiben an Eck vom 22-12-1520 in der 
Angelegenheit Pirckheimer-Spengler sowie auf Ecks briefliche Antwort vom 24-12-1520 und 
schlägt vor, den Juristen Dr. Martin Rorer zur Besprechung dieser Sache zu Eck zu 
entsenden . Eck möge so verfahren, wie er sich in Briefen an Herzog Wilhelm und den 
Nürnberger Rat erboten hat. 

 
Doctor Johann Ecken ordinarien und pfarrer 
zu Ingolstat. 
 
Wirdiger hochgelerter lieber her: 
Auff unnser schreyben (1) ist wie nachst 
unnsers Ratsfreunds Wilbald Birckhamers 
und unsers Ratschreybers Lazary Spenglers 
halben gesandt, und Ewr darauf enpfangne 
antwort und erpieten (2) haben wir den 
wirdigen hochgelerten herrn Martin Rorer 
der Rechten doctor (3), unsern bestelten 
advocaten, hiebey abgefertigt mit bevelh 
von unnserer, auch gedachten, unnser 
verwandten wegen, dero befelh er gleych 
weyß hat, mit Euch muntlich zureden und 
zuhandeln.  
 
Ewr wirden wollen Jme gleich unns und 
denselben den unnseren dismals ganzen 
glauben geben und sich hierynnen allso 
erzaigen, wie Jr auch das gegen dem 
durchleuchtigen hochgebornen Fursten und 
hern Wilhelm herzogen Jn Bayern E.f.gn. 
hern, auch unns Jn ewrn schrifften statlich 
hapt erpotten (4), und wie unns gelegenhait 

An Doktor Johann Eck, Ordinarius und 
Pfarrer in Ingolstadt. 

Würdiger und hochgelehrter, lieber Herr! 
Auf unser Schreiben, das wir unlängst wegen 
unseres Ratsfreundes WILLIBALD 
PIRCKHEIMER und unseres Ratsschreibers 
LAZARUS SPENGLER an Euch gesandt 
haben, und Eure daraufhin erhaltene Antwort 
und Angebot haben wir den würdigen, 
hochgelehrten Herrn MARTIN RORER, 
Doktor der Rechte, unseren Rechtsberater, 
mit speziellem Auftrag versehen, auch im 
Hinblick auf unsere Mitbürger, in deren 
Auftrag er gleicherweise handeln soll: das 
heißt, er soll mit Euch persönlich sprechen 
und verhandeln. 

Eure Hochwürden möge ihm wie auch uns 
und unseren Mitbürgern Vertrauen 
entgegenbringen und Euch so verhalten, wie 
Ihr Euch gegenüber dem durchlauchten, 
hochgeborenen Fürsten und Herrn 
WILHELM, Herzog in Bayern, Eurem 
gnädigen Herrn, bereiterklärt, auch uns 
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diser handlung nach zu Euch unzweyfenlich 
[...]; desto genaigter pleyben wir 
herwiderumb Ewr wird dinstparen und guten 
willen zuerzaigen.  
 
Datum Mittwoch nach Circumcisionis 1521.

gegenüber in Euren Briefen ausdrücklich 
erboten habt: Ihr werdet das in dieser Sache 
auch zweifellos so halten. Umso mehr bleiben 
auch wir wiederum Euer Hochwürden 
gegenüber bereit, uns dienstbar und guten 
Willens zu zeigen.

Gegeben am Mittwoch nach dem Fest der 
Beschneidung des Herrn 1521. 

 
1. Vgl. Brief 22-12-1520. 

2. Vgl. Brief 24-12-1520. 

3. Dr. iur. Martin RORER, aus Franken, kam 1518 als Advokat und Konsulent nach Nürnberg, wo er 
bis 1526 wirkte; gest. 08-01.1558: vgl. RIEDERER, Beytrag 130; WILL-NOPITSCH, 
Nürnbergisches Gelehrten-Lexicon 3, 395 u. 7, 307f.; F.W.ELLIGER, Die Juristen der Reichsstadt 
Nürnberg 212. 

4. Briefe15-11-1520 (1), 11-12-1520 u. 24-12-1520.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 134 

Eck an Bischof Ernst von Passau 
Ingolstadt

11-01-1521 
 
 
München BayHStA, Passauer Blechkastenarchiv 134/28 
[F 003.h]

 
Eck verweist auf seinen Brief vom 01-01-1521: er hat dem Bischof wegen der Publikation der 
Bulle einen eigenen Boten geschickt. Einige Bischöfe haben brieflich um Aufschub der 
Publikation gebeten, was dazu führte, daß Eck sie schließlich auf die kanonischen Zensuren in 
der Bulle hinweisen mußte. Der Bischof von Augsburg hat die Bulle veröffentlicht, der 
Eichstätter und der Freisinger nach Festsetzung einer Frist durch Eck die baldige 
Veröffentlichung angekündigt. Der Regensburger Bischof hat Probleme mit dem Drucker, 
ähnlich der Bamberger. Eck wird ihnen allen wohl Boten mit Kopien seines 
Kommissionsbriefes schicken müssen. So gewährt er auch Bischof Ernst nur noch eine letzte 
Frist von fünfzehn Tagen, die Bulle im Dom verlesen zu lassen und dann so schnell wie 
möglich für einen Drucker zu sorgen, der das Mandat für alle Prälaten, Kollegiatskirchen, 
Dechanten, Pfarrherren und Ordensleute der Diözese ausfertigt. Zu diesem Zweck hatte Eck 
dem Bischof als Vorlage das Eichstätter Mandat zugesandt. Er sendet jetzt den Mandatstext, 
auf den sich die Bischöfe von Augsburg und Regensburg geeinigt haben. Bischof Ernst soll 
erst dann zum Reichstag in Worms abreisen, wenn er Ecks Forderungen entsprochen hat, da 
sonst andere Bischöfe Eck vorwerfen könnten, er behandle den Passauer Bischof schonender 
als sie. Er soll dem Boten Ecks eine Nachricht mitgeben.  

 
Reverendissimo patri ac Illustrissimo 
principi et domino D. Ernesto Insignis 
ecclesiae Pataviensis administratori, 
Comiti Palatino Reni, Baioariae utriusque 
duci etc.  
domino suo clementissimo.

S.p. cum paratissimis obsequiis. 
 
Misi nuper ex Landshuta, Illustrissime 
princeps et Reverendissime pater, 
proprium nuncium ad vos super 
publicatione bullae apostolicae (1). Nam 
literis aliqui episcopi quesiverunt 
dilationem huius negotii, quos primum 

Dem Hochwürdigsten Vater und Erlauchtesten 
Fürsten und Herrn Ernst, Administrator der 
erlesenen Kirche von Passau, Pfalzgraf bei 
Rhein, Herzog von Ober- und Niederbayern 
usf.,  
seinem gnädigsten Herrn. 
 
Liebe Grüße mit bereitwilligstem Gehorsam! 

Erlauchtester Fürst und Hochwürdigster Vater: 
Ich habe neulich aus Landshut einen eigenen 
Boten zu Euch geschickt wegen der Publikation 
der päpstlichen Bulle. Denn einige Bischöfe 
haben in Briefen um einen Aufschub dieser 
Sache nachgesucht; auch diese hatte ich 
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dulciter rogavi (2), et dum preces et 
hortamenta nichil promovebant, ad 
censurarum commonitionem percussi (3). 
Itaque obtinui, ut Reverendissimus 
episcopus Augustensis publicavit (4). 
Identidem et Eistettensis, Frisingensis 
praefixo sibi termino (nescio enim quid 
Innocentissimum illum et devotum 
episcopum hactenus retardaverit) iam per 
vicarium michi renunciavit, quod primum 
se publicaturum bullam (5); Ratisponensis 
idem promisit, cum quod Jmpressor eum 
impedit, sed Jmpressor finiet iam feria 3. 
proxime futura (6). Idem pollicitus est 
Bambergensis (7). Nescio quem tumultum 
iuriste et medici excitarunt, quod 
theologos [...]: cogor proprium nuncium 
ad eos destinare cum copia auscultata 
commissionis meae (8).  
 
Itaque, Reverendissime pater et princeps, 
sicut prius rogavi et oravi Illustrissimam p.
v., ita nunc quam instantissime obsecro, et 
nomine S.D.N. Leonis papae X. requiro et 
moneo, ut infra spatium XV dierum 
bullam eandem publicari curetur Jn 
ecclesia cathedrali (9), et deinceps quam 
primum impressor vos expedire poterit 
(cui sit dilatione onus imprimendi 
imponatum) per totam diocesim publicare 
faciat (10) destinando mandatum ad omnes 
prelatos, ecclesias collegiatas, omnes 
decanos rurales, plebanos oppidorum et 
monalium locorum (11); misi nuper 
formam mandati episcopi Reverendissimi 
Eistettensis (12): nunc episcopi 
Augustensis et Ratisponensis in forma 
concordant (13) et illud mitto.  
 
Reverendissima et excellentissima p.v. 
non abeat ad conventum principum [...] 
prius quam viserit illud negotium 

zunächst höflich gebeten. Als aber Bitten und 
Ermahnungen nichts bewirkten, bin ich zur 
Ermahnung unter Verweis auf die päpstlichen 
Zensuren übergegangen. So habe ich 
durchgesetzt, daß der Hochwürdigste Bischof 
von Augsburg die Bulle publizierte. Ebenso 
haben die Bischöfe von Eichstätt und Freising 
inzwischen nach Festsetzung einer Frist (ich 
weiß nämlich nicht, was jenen frommen und 
eifrigen Bischof bisher abgehalten hat) schon 
durch ihren Generalvikar Nachricht gegeben, 
sobald wie möglich zur Veröffentlichung der 
Bulle zu schreiten. Dasselbe versprach der 
Bischof von Regensburg; in seinem Fall lag es 
am Drucker, der jedoch in den nächsten drei 
Tagen fertig sein wird. Das Gleiche versprach 
der Bischof von Bamberg. Ich weiß nicht, 
welchen Aufruhr Juristen und Mediziner 
ausgelöst haben, weil sie auf die Theologen 
Druck ausüben, die Bulle nicht zu publizieren. 
Ich sehe mich gezwungen, einen eigenen Boten 
zu ihnen zu schicken mit einer Kopie meiner 
Kommission.

Daher, Hochwürdigster Vater und Fürst, flehe 
ich Euch inständig an, wie ich bereits einmal 
Eure Erlauchte Väterlichkeit dringend gebeten 
habe, und ich ersuche und ermahne Euch im 
Namen unseres Heiligen Vaters Papst LEOS X., 
innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen für die 
Drucklegung der Bulle Sorge zu tragen. Sie 
möge dann im Dom, und später, sobald der 
Drucker (dem dann die ganze Last der 
Drucklegung auferlegt ist) in der Lage ist, 
diesen Auftrag für Euch auszuführen, überall in 
Eurer Diözese der Öffentlichkeit 
bekanntgemacht werden. Dabei ist das Mandat 
an alle Prälaten, Kollegiatskirchen, 
Landdekane, Stadtpfarrer und Leutpriester in 
kleinen Orten zu richten. 

Ich habe Euch neulich die äußere Form des 
Mandats gesandt, das zuerst der Bischof von 
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expediendi (14), quia alioquin posset vobis 
esse praeiudiciale apud sedem 
apostolicam et vicini episcopi contra me 
clamarent, quasi ego vellem parcere 
excellentissimae d.v., cum esset [...] meus 
dominus, cum tum ipsis saepe petentibus 
dilationem dare recusaverim (15).  
 
Rescribi faciat petenti nuncio, mentem 
[...]  
Illustrissima d.v., cui me potissimum 
commendo.  
 
Ex Ingoldstad XI. Januarii Anno gratie M.
D.XXI. 
 
E. Reverendissimae p. et Illustrissimae d. 
deditissimus capellanus 
Eckius nuncius apostolicus.

Eichstätt und jetzt auch die Bischöfe von 
Augsburg und Regensburg in der Textgestalt 
übereinstimmend angenommen haben, und 
sende sie jetzt erneut. 

Eure Hochwürdigste und hervorragende 
Väterlichkeit möge nicht zum Fürstenkonvent 
abreisen, bevor sie für die Erledigung jener 
Sache gesorgt hat, da sonst beim apostolischen 
Stuhl eine Vorverurteilung Eurer Person 
erfolgen könnte, und Eure Nachbarbischöfe 
wiederum sich bei mir beschweren könnten, als 
wollte ich Eure Väterlichkeit als meinen Herrn 
schonen und ihnen selbst, die so oft darum 
ersucht hatten, keinen Aufschub einräumen. 

Eure Erlauchte Väterlichkeit, der ich mich sehr 
empfehle, möge dem wartenden Boten in 
diesem Sinne Nachricht für mich mitgeben.

Aus Ingolstadt, am 11. Januar im Jahr der 
Gnade 1521.

Eurer Hochwürdigsten und Erlauchtesten 
Herrschaft 
ergebenster Kaplan  
Eck, apostolischer Nuntius.

 
 
 
1. Vgl. o. Brief 01-01-1521, Anm.1. 

2. Brief 01-01-1521, Anm. 8. 

3. Vgl. »Exsurge Domine«. 

4. Im Falle des Augsburger Bischofs hatte Eck wohl erstmals zu der »commonitio censurarum« 
gegriffen: Briefe  29-10-1520 (1) Anm. 23 u. 29; 10-11-1520 (2) Anm. 5f. 

5. Die Bischöfe von Eichstätt und Freising hatten durch ihre Vikare Mitteilung gemacht, sie würden 
die von Eck festgesetzten Termine einhalten. 
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6. An der Verzögerung des Regensburger Druckes war der Drucker Andreas Lutz in Ingolstadt 
"schuld". 

7. Auch der Bamberger Bischof versprach die Publikation: vgl. Brief 05-12-1520, Anm. 6. 

8. "Juristen und Ärzte" hindern die Theologen am Gehorsam: Eck greift jetzt zum Mittel, jedem 
säumigen Bischof einen Sondernuntius mit einer Kopie seines Kommissionsbriefes (vgl. Brief 18-07-
1520) zu schicken. 

9. Erneute Fristsetzung von 15 Tagen (vgl o. Brief 01-01-1521, Anm. 10). 

10. Dann solle der Bischof eiligst einen Drucker suchen, eine Hauptschwierigkeit bei der 
Bullenpublikation (vgl. Brief 22-11-1520, Anm. 6ff). 

11. Vgl. Brief  10-11-1520 (2) Anm. 6. 

12. Das Mandatsformular des Eichstätter Bischofs sollte zunächst als Vorlage dienen. 

13. Jetzt soll das Augsburger und das Regensburger Mandat dem Bischof von Passau als Muster 
gelten. 

14. Der Bischof wird aufgefordert, zuerst die Bullenpublikation zu veranlassen, bevor er sich zum 
Reichstag nach Worms begebe. 

15. Vgl. o. Brief 01-01-1521, Anm. 9.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte  
Nr. 135 

Eck an den Rat von Nürnberg  
Ingolstadt  

04-02-1521

Nürnberg StB, Mss Cent V, Anhang Nr 34 m. Umschlag 24 (Autograph 735, S. 3)  
ALBERT, 438-441  
  

Eck referiert den bisherigen Verlauf seiner Kontroverse mit dem Nürnberger Rat um die 
Absolution Pirckheimers und Spenglers. Leider hat der Unterhändler Dr. Rorer nicht wie im 
Falle Adelmanns das erforderliche mandatum speciale vorgelegt. So mußte er unverrichteter 
Dinge wieder abreisen. Eck hat ihm die Kopie des Mandats Adelmanns mitgegeben. 
Bedauerlicherweise ist bis zum Ablauf der Frist am 27-01-1521 kein Anwalt mit 
ausreichendem Mandat erschienen. Dafür ist Dr. Heinrich Voit mit einem Procuratorium bei 
Eck vorstellig geworden und hat die Absolution für die beiden Nürnberger begehrt. Eck kann 
jedoch seine Zusicherung gegenüber Herzog Wilhelm, die Sache wie im Falle Adelmanns zu 
regeln, nicht erfüllen, da sie ganz anders beschaffen ist: die vom Papst selbst gesetzte Frist ist 
verstrichen; die beiden Nürnberger sind daher exkommuniziert. Eck hat sich gegenüber Dr. 
Voit bereit erklärt, unter bestimmten Bedingungen den beiden Nürnbergern die absolutio 
simplex zu gewähren. Wäre das Procuratorium bis zum 27-01-1521 eingetroffen, hätte die 
Sache ohne Verzug geregelt werden können.  
  

Fürsichtig erberig Herren.  
Ewer Herlichkait seien mein willig dinst zu 
vorann mit fleiß berait. Günstig Herren: 
 
In der sach H. willibaltdt Birckheimer 
unnd Lazarus Spengler belangent, tragt 
ewer Herlichkait gut wissen, was ich mich 
verwilliget hab zuthun, auß begern meines 
g.H. Hertzog wilhams etc. unnd ewer 
Herlichkait zu gefallen (1):  
 
hab auch ain brieff des datum war Samstag 
nach Thome, von euch empfangen, das die 
zween Herren entschlossen sich hetten, 
dasjhenig anzunemmen: Unnd sich Her 
Bernhardt Adelman, gleichformigen (2): 
hab auff ewer Herlichkait beger in ain tag 
gesetzt (3): darauff dann der hochgelert H. 

Fürsorgliche, ehrbare Herren:  
meine willige Dienstbereitschft zuvor! 

Gnädige Herren! 

Im Hinblick auf die Angelegenheit, die 
WILLIBALD PIRCKHEIMER und 
LAZARUS SPENGLER betrifft, soll Eure 
Herrlichkeit nicht im Ungewissen sein, was zu 
tun ich mich bereit erklärt habe, weil Herzog 
WILHELM usf. und Eure Herrlichkeit das 
gefordert haben und ich diesen Wünschen auch 
entsprechen will. 

Ich habe auch einen Brief vom Samstag nach 
dem Fest des Heiligen Thomas empfangen, in 
dem es heißt, daß die beiden Herren sich zur 
Annahme entschlossen haben und sich mit 
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doctor Martin Rorer erschinen (4): aber 
kain mandatum speciale gebracht, wie in 
sollicher sach von nöten war, unnd Herr 
Bernhart Adelman vor gethan hatt (5): das 
auff denselbig tag nichte außgericht ward: 
unnd ich auch nichte kund außrichten, ob 
ich schon gern gethan hett, dann allain das 
ich copey per manum notarii ewern 
gesannten geben hab, Her Bernharts 
adelmanns mandat etc. (6)  
 
Unnd wie woll ich gantz vermut hett, ee 
das terminus ultimus verschine: der dann 
sich verlauffen hat XXVII Jan., es würde 
ain anwalt mit gnugsam mandat, in namen 
der zway gemelten Herren, zu mir 
verfertigt: das ist nun nit geschehen (7), 
dann yetz 1. Februarij ist vor mir 
erschinenn der hochgelert Doctor Hainrich 
Voit (8) unnd nomine procuratorio 
absolutionem begert unnd procuratorium 
offeriert (9). Auff söllichs mit 
vorbedachtem rat, hab ich seiner würd 
anzaigt, diß nachvolgenden mainung.  
 
Es stee mir unvergeßen, was ich meinem g.
H. dem durchleuchtigen hochgebornen 
fürsten unnd Herren, Her Wilhalm 
Hertzogen in Obern unnd nidern Baiern 
etc. erbotten hab: die zwie Herren zu 
halten, wie Her Bernhart Adelman (10): des 
ich gar gern gethan hett: wo die sach in 
gleichem stand beliben wer: als da ichs 
zugesagt hab: das yetz nit ist:  
 
dann der letzt terminus ist verschinen: ee 
das procurator cum sufficienti mandato vor 
mir erschinen ist (11). Deshalb si 
onzweiffel in penam excommunicationis 
gefallen seien unnd ander pen 
excommunicationis, dan terminus a 

Herrn BERNHARD ADELMANN auf eine 
Stufe stellen. Auf den Wunsch Eurer 
Herrlichkeit hin habe ich daher einen Termin 
festgesetzt. Darauf ist Herr Doktor MARTIN 
RORER bei mir erschienen, aber ohne ein 
mandatum speciale mitzubringen, wie es in 
solcher Sache erforderlich wäre und es auch 
vorher Herr BERNHARD ADELMANN getan 
hat. So wurde an diesem Tage nichts 
ausgerichtet, und ich konnte, obgleich ich es 
gern getan hätte, nichts ausrichten, außer, daß 
ich Eurem Gesandten eine Kopie des Mandats 
BERNHARD ADELMANNS von der Hand 
eines Notars mitgegeben habe usf. 

Obgleich ich ganz darauf vertraut hatte, daß 
vor Ablauf der letzten Frist am 27. Januar ein 
Anwalt mit ausreichendem Mandat, für mich in 
der Sache der beiden Genannten ausgefertigt, 
bei mir erscheinen würde, ist das nicht 
geschehen. Denn erst jetzt, am 1. Februar, ist 
bei mir der hochgelehrte Doktor HEINRICH 
VOIT erschienen, hat in der Funktion eines 
Prokurators die Absolution der beiden verlangt 
und sein Beglaubigungsschreiben vorgelegt. 
Ich habe ihm darauf nach langem Nachdenken 
Folgendes zu bedenken gegeben: 

Ich habe nicht vergessen, wozu ich mich 
gegenüber meinem gnädigen Herrn, Herzog 
WILHELM von Ober- und Niederbayern usf., 
bereit erklärt hatte, nämlich die beiden Herren 
so zu behandeln wie im Fall BERNHARD 
ADELMANNS. Das hätte ich auch gern getan, 
wenn die Sache so verblieben wäre, wie zur 
Zeit, als ich das zugesagt hatte: das ist aber 
nicht so! 

Die letzte Frist ist nämlich verstrichen, bevor 
der Prokurator mit ausreichendem Mandat bei 
mir erschienen ist. Daher sind die beiden ohne 
Zweifel jetzt der Strafe der Exkommunikation 
verfallen wie auch den andern angedrohten 
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pontifice geben, würkt da als vil, als annus 
communis sunst a iure geben. Unnd zu 
vermuten ist B.H. hab fulminirt 
declarationes excommunicationis gleich als 
der terminus verschinen ist: Deshalb in 
kain weg gebürn wolle, sölliche absolution 
zu thun allain ad cautelam, dann die seien 
yetz ex lapsu termini incidirt penam 
excommunicationis (12). 
 
Hatt auf sollichs d. Hainrich (13) hart 
angehalten unnd kain fleiß gespart, alles 
herfir gesucht: das der sach dinstlich war: 
aber enntlich haben wir nit annderst 
gefunden, wolten wir kain nullitet (14) 
handlen; unnd söllichs das unnß allen zu 
spott unnd schaden raichten: so sey es von 
nöten, das sie absolutionem simplicem 
haben: Wie ich urbittig war ze thund (15):  
 
Unnd aber D. Hainrich anzaigt etlich 
beschwerde, von der clausel wegen saltem 
ad cautelam, die in mandato begriffen 
würdt (16): Unnd so doch der terminus 
verschinen wär, nichte möchte in V oder 
VI Tagen yetz zu mal versaumpt oder 
erlauffen werden, hat sollichs weiter 
wöllen hinder sich bringen: des ich hab 
gutlich zu geben: darmit nit soll mit 
aincherley Dingen vermerkt werden: das 
ich die sach woll sperren; bin urbittig auff 
die vorig form mandati: si simpliciter zu 
absolvieren. Oder das die zween Herren 
mandatum stelten ad petendam 
absolutionem simpliciter; das stet zu jnen. 
 
Doch würdt das von nöten sein, 
Jrenthalben unnd meinthalben das 
absolutio an ir selb oder zeugniß derselbig 
laute simpliciter, nit super suspicione 
allain, sonnder auch super contumacia (17): 
Wie ewer Herlichkait D. Hainrich: der 

Strafen, denn ein vom Papst festgelegter 
Zeitpunkt bedeutet rechtlich soviel wie ein 
normales Jahr. Es ist auch zu vermuten, daß 
päpstliche Heiligkeit sogleich nach Ablauf der 
Frist die Exkommunikation öffentlich erklärt 
hat. Deshalb kommt jetzt nicht mehr eine 
»Absolutio ad cautelam« in Frage, denn 
aufgrund des versäumten Termins kollidiert 
diese mit den angedrohten Strafen. 

Herr HEINRICH VOIT hat darauf mit scharfen 
Worten erwidert und mit Fleiß alle möglichen, 
der Sache dienlichen Argumente angeführt, 
aber wir kamen zu keinem anderen Ergebnis. 
Wir wollten die Sache auch nicht völlig 
niederschlagen. Das hätte uns vor allem Spott 
und Schaden eingebracht. So erklärte ich für 
beide die »Absolutio simplex« für erforderlich: 
diese zu erteilen war ich auch bereit. 

HEINRICH VOIT trug jedoch einige 
Einwände vor, die sich vor allem auf die im 
Mandat vorgesehene »Absolutio ad cautelam« 
bezogen: trotz Ablauf der Frist seien doch nur 
fünf oder sechs Tage verstrichen. Er wollte 
davon nicht lassen; ich mußte ihn beruhigen, 
damit nicht der Eindruck entstand, ich wollte 
die Sache blockieren. So erbot ich mich, bei 
der vorherigen Form des Mandats zu bleiben, 
jedoch nur die »Absolutio simplex« zu erteilen. 
Die beiden Herren könnten aber auch ein 
eigenes Mandat mit der Bitte um die 
»Absolutio simplex« einreichen. Das sei ihnen 
überlassen. 

Nötig aber würde es in ihrem und meinem 
Interesse sein, die Absolution und das Zeugnis 
darüber auf »simpliciter« in Verbindung mit 
den Formeln »auf Verdacht« und auch »auf 
Hartnäckigkeit hin« lauten zu lassen. 
HEINRICH VOIT, der in der Sache sehr 
beharrlich war, könnte Euch bestätigen: hätte 
er das Amt des Prokurators am 27. Januar oder 
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treulich in der sach gehandelt hat, ewer 
Herlichkait wol anzaigen waißt: unnd wer 
im das procuratorium zu kommen am 
XXVII tag Januarii oder ee (18): so wolten 
wir on allen einred unnd verzug die sach 
verricht haben (19). 
 
Bit freundlich unnd fleißig ewer 
Herlichkait wölle mir disen klainen 
nottürftigen verzug nit in argen auff 
nemmen: dann ewer Herlichkait zu dienen 
bin ich willig.  
 
Datum Jngolstadt ganz Eylent am IIII. 
Februarii anno etc. XXI 
 
Ewer H. willig D. Eck.  
 
(In dorso: Den fürsichtigen erberigen 
Herren Burgermeister unnd Rate der 
Loblichen stat Niernberg meinen 
großgünstigen Herren).

eher erhalten, wäre die Sache von mir ohne 
Intervention oder Verzögerung erledigt 
worden. 

Ich bitte Eure Herrlichkeit freundlich und mit 
Nachdruck, Ihr wollt mir die kleine notwendig 
gewordene Säumigkeit verzeihen, denn ich bin 
immer zu Eurem Dienst bereit. 

Gegeben zu Ingolstadt in Eile am 4. Februar 
usf. 1521. 

 

1. Näheres zur Vorgeschichte und zum Inhalt dieses Briefes s. bei ALBERT 438f Anm. 320. - Vgl. 
die Briefe 22-12-1520 u.. 03-01-1521 

2.  Brief 22-12-1520, Anm. 7. 

3. Brief 24-12-1520, Anm. 6. 

4  Dr. RORER: Brief 03-01-1521, Anm. 3. Vgl. Dr. Rorers Relation von seiner Handlung bey D. Eck 
zu Ingolstadt (Anfang Januar 1521)  (RIEDERER, Beytrag 125 - 130): 

5. Dr. Rorer brachte kein »mandatum speciale«, wie es Adelmann seinem Beauftragten Sebastian 
Ilsung mitgegeben hatte. 

6. Vgl. das Schreiben Spenglers an Pirckheimer (10-01-1521)  (RIEDERER, Beytrag 131f u. 
PIRCKHEIMER_BRIEFWECHSEL 4 (Nr. 745) 441ff.): 

7. Die Frist für das Erscheinen eines Anwalts mit Mandatstext nach dem Vorbild Adelmanns, von 
dem Eck eine Abschrift anfertigen ließ, lief am 27-01-1521 ab: vgl. ALBERT: Beilage 4 (438f Anm. 
320). 
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8. Dr. Heinrich VOI[G]T (VOYT), wurde 1515 auf drei Jahre zum Notar bestellt; 1517-1527 
Ratskonsulent; verließ am 15-07-1520 wegen der Pest vorübergehend Nürnberg; erbot sich als 
damals in Ingolstadt lebender Nürnberger, durch Rorer die Sache bei Eck zu vertreten. Das wegen 
Krankheit Pirckheimers erst am 26-01-1521 ausgestellte Mandat war die Ursache, daß Voyt erst am 
01-02-1521 zu Eck kam: ALBERT 439. 

9. In seiner Eigenschaft als Prokurator begehrte Dr. Voyt für Pirckheimer u. Spengler Absolution: 
»Wie Spengler in seinem Schreiben (vom 10-01-1521: RIEDERER 131f) gesagt, daß er vor seiner 
Abreise nach Worms vor einem Notario seine Vollmacht an L. Heinrich Voyten geben wolle, und 
Pirckheilmer bey seiner Zurückkunft nach Nürnberg hernach ein gleyches thun sollt: so ist es 
hernach auch wirklich ergangen. Das von dem Notario darüber errichtete Instrument ist noch 
vorhanden, sauber auf Pergament geschrieben...Des Notarius mit der Feder beygerissenes Signet 
sind drey Eicheln, und heißt er zweymal Schedner«. -  Vgl. 1). das Notariatsinstrument über die 
Vollmacht, bei Dr. Eck für Spengler und Pirckheimer Absolution zu erhalten (17-01-1521 bzw. 26-
01-1521) (RIEDERER, Beytrag 134ff.; PIRCKHEIMER-BRIEFWECHSEL 4 (Nr. 745) 456f) und 
2). den Entwurf des »Testimonium absolutionis«:  
(Vgl. RIEDERER 134; PIRCKHEIMER-BRIEFWECHSEL 4 (Nr 745) 457f:) 

10. Vgl. o. Briefe 11-12-1520 u. 24-12-1520

11. Vgl. o. Anm. 6. 

12. D.h. Eck erklärte, nach verstrichenem Termin nicht mehr die milde Absolutionsformel (ad 
cautelam), auf die das Mandat für Voyt abgestellt war, anwenden zu können, sondern nur die 
strengere der absolutio simplex. Der Papst könne sogar schon die Exkommunikation ausgesprochen 
haben. Vgl. zum Rechtsproblem P. KALKOFF, Pirckheimers und Spenglers Lösung vom Banne 
1521. Breslau 1896, 3 - 16, bes. 5f. 

13. Vgl. o. Anm. 7. 

14. Nichtigkeit. 

15. Eck erklärte sich also zu der strengeren absolutio simplex bereit. 

16. Vgl. o. Anm. 11. 

17. Eck war also zur absolutio simplex auch ohne Änderung des Mandats bereit, jedoch müsse das 
Zeugnis wie die Absolution selbst statt auf "sub suspicione" auf "sub contumacia" lauten. Vgl. zum 
Ganzen das Notariatsinstrument über Pirckheimers und Spenglers Vollmacht an Voyt: RIEDERER, 
Beytrag 135 u. o. Anm. 8. 

18. Vgl. o. Anm. 6. 

19. Spengler hat später als Nürnberger Gesandter auf dem Reichstag zu Worms 1521, wie bereits im 
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November 1520 gemeinsam mit Pirckheimer, erwogen, mit Nuntius Aleander Kontakt aufgenommen 
und durch diesen die Absolution erbeten. Durch Vermittlung des kaiserlichen Sekretärs Jakob 
Bannissius erhielt er diese am 03-08-1521.  
Vgl. die Darstellung bei KALKOFF, Pirkheimers und Spenglers Lösung vom Banne 1521, bes. 5 - 
16: 

Spengler an Pirckheimer, 05-11-1520 (KALKOFF 6) :»Sobald wir in das Niederland 
schreiben, will ich nach dem Aleander Forsch haben lassen; wo Euch aber gut 
gedeucht, ihn in unser beider Namen um Absolution zu ersuchen, mögt Ihr das thun 
und mir den Brief zuschicken; acht ich, unser Leut könnten ihm den des Orts, ob er 
gleich nit zu Hof wäre, leichtlich zubringen und uns furderlich Antwort erlangen. Stell 
doch das zu Eurem Gefallen.« Vgl. RIEDERER, Nachrichten 1, 447. 2, 65.183. 
Aleander hat am 10-02-1521 jene Erstfassung der Bannbulle Leos X. vom 03-01-1521 
»Decet Romanum Pontificem« erhalten, die neben den Namen Luthers und Huttens 
auch die Pirckheimers und Spenglers als "Hauptketzer" enthielt, deren Absolution dem 
Papst bzw. seinen Nuntien vorbehalten sei. Ähnlich waren diese Namen auch in dem 
am gleichen Tage promulgierten Inquisitionsbreve »Apostolicae sedis providentia« 
Leos X. an Kardinal Albrecht von Mainz, als Primas Germaniae und die Nuntien 
Aleander, Caracciolo und Eck genannt worden. Angesichts der gefährlichen Lage in 
den Niederlanden erbat Aleander in Rom dringend eine Neufassung der Bulle, die die 
Namen Huttens, Pirckheimer und Spenglers nicht mehr enthielte. Diese traf in Worms 
erst zu einem Zeitpunkt ein, als der Text des Ediktes bereits feststand, so daß es nicht 
mehr zur Verbreitung der revidierten Bannbulle kam.

Vgl. CCath 42: Dokumente zur Causa Lutheri 2, 446 - 451. 462f.469ff. u.  
P. FABISCH, Johannes Eck und die Publikationen der Bullen »Exsurge Domine« und »Decet 
Romanum Pontificem«: RST 127, 74 - 107. 

KALKOFF 8 

:»Dass Aleander den beiden Nürnbergern eine nicht minder lebhafte Aufmerksamkeit 
widmete als dem Ritter Ulrich, beweist der lebhafte Erguss gegen die 'vier gehörnten 
Ungeheuer, deren Absolution der Papst sich vorbehalten hat', als er am 26-05-1521 im 
Besitz des Wormser Edikts und kurz vor der Abreise am Ziele zu sein glaubte.«

Ebd.10f: 

»Und wenigstens die beiden Nürnberger haben ihm die Genugthuung bereitet, sich um 
endgültige Lösung vom Banne bei ihm zu bemühen. Spengler muss unmittelbar nach 
seiner Heimkehr vom Reichstage mit Pirkheimer die nötigen Schritte gethan haben, 
denn schon den 06-07-1521 schreibt Aleander aus Brüssel an den Vizekanzler (Giulio 
de Medici), dass die beiden grossen Lutheraner, der Ratsherr Pirkheimer und der 
Stadtschreiber Spengler von Nürnberg, ihm ein instrumentum procuratorium übersandt 
hätten, in dem sie mit aller Demut und Unterwürfigkeit eine erneute Absolution 
nachsuchten, falls die von Eck vollzogene nicht genügen sollte (BALAN Nr. 109, 274f; 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N135.html (6 von 7) [05.10.2007 11:21:18]



Eck an den Rat von Nürnberg

BRIEGER Nr. 38, 245). Wir dürfen uns dieses Notariatsinstrument wohl nicht eben 
sehr verschieden vorstellen von dem bei Eck eingereichten vom 17 (26)-01-1521, durch 
welches sie ihrem Prokurator Vollmacht erteilen, vor dem Nuntius zu erscheinen 'ad 
absolutionem ob illicitam participationem seu favoris, auxilii et consilii prestationem 
cuidam fratri Mart. Luthero...forsan prestitas...humiliter petendum et obtinendum, de 
parendo sancte matri ecclesie et...pape mandatis et aliud quodcumque necessarium 
iuramentum in animam ipsius Domini constituentis prestandum et iurandum, literas 
absolutionis expediendum...' Die Sendung wurde durch einen gewöhnlichen Boten 
überbracht, da sie zu ihrem Prokurator einen kaiserlichen Sekretär (Jakob Bannissius, 
1466 - 1532) bestellten, war aber von brieflichen Mitteilungen begleitet, durch welche 
Aleander erfuhr, dass Luther in der That, wie er schon vermutet hatte, durch den 
Kurfürsten von Sachsen in Sicherheit gebracht sei. Er versäumt nun nicht, dem hohen 
Herrn in Florenz, dem die Sache der beiden deutschen Ketzer nicht besonders wichtig 
vorkommen mochte, den ganzen bisherigen Verlauf noch einmal darzulegen, und daran 
knüpft er dann die Bitte, ihm durch den Kardinal SS Quattuor Coronatorum als den 
Groß-Pönitentiar (Lorenzo de' Pucci) die Vollmacht zur Absolvierung erteilen zu 
lassen, die ja bis dahin dem Papste vorbehalten war. Wenn die Gebannten persönlich 
erschienen wären, würde er sie veranlasst haben, direkt beim heiligen Vater um 
Lossprechung einzukommen. 'Da sie aber mehr als 15 Tagereisen entfernt sind und ihr 
Prokurator, der die Absolution für sie erbittet, ein kaiserlicher Sekretär ist, so wäre es 
günstig, wenn der beschriebene Weg sich gangbar erwise, falls nicht der Kardinal 
einen besseren vorzuschlagen hat: es ist wegen des Beispiels für die anderen, und weil 
jener Willibald ein hochgestellter und reicher Mann ist, der in jener mächtigen Stadt 
grossen Einfluss und den Ruf eines grossen Schriftstellers besitzt.' Am 03-08-1521 
schreibt der Vizekanzler dem Nuntius, dass er ihm hiermit das Breve zur Absolvierung 
der beiden Nürnberger übersende (BALAN Nr. 114, 279).«
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 136 

Eck an Hieronymus Aleander
Ingolstadt

09-02-1521 
 
Rom Vat Arch 3918,180 (Cop) 
DRTA 2, 795f, Nr 136; POLLET, Pflug 5/2,47 
[F 094.f]  
 

Eck hat Aleander zwei Briefe geschrieben, über deren Verbleib er nichts weiß. Er weiß aber 
aus Schriften der Gegner, daß Aleander am Rhein so übel mitgespielt wird wie Eck an der 
Donau. Ecks Bemühen ging darum, die benachbarten Bischöfe zu bewegen, die Bulle 
»Exsurge Domine« zu publizieren, nicht nur in den Kathedralkirchen, sondern überall in den 
Diözesen. Die Lutheraner verbergen sich nämlich in allen Winkeln, aus denen sie vertrieben 
werden müssen. Aleander soll bei den rheinischen Bischöfen und Hochschulen ebenso 
vorgehen. Als Beispiele für Publikationsmandate sendet er Aleander Kopien aus Eichstätt und 
Regensburg. Hartnäckigkeit, Aufruhr, Blindheit und Haß gegen die Geistlichkeit sind in 
Sachsen und am Rhein so weit gediehen, daß nur weltliche Gewalt, ein kaiserliches Dekret, 
der Ausbreitung des Luthertums im Reich Einhalt gebieten kann. Die Bulle allein mit ihren 
Sanktionsandrohungen wird verachtet. So hat Eck dem Papst dringend geraten, für ein 
kaiserliches Mandat mit Zustimmung der Fürsten zum Zweck der Ausführung der in der Bulle 
enthaltenen Bestimmungen Sorge zu tragen. Er fürchtet, Kurfürst Friedrich von Sachsen 
werde dabei hinderlich sein. Wenn der bevorstehende Reichstag erfolglos bleiben sollte, droht 
Kirche und Glaube, das Schifflein Petri, von dem Ungeheuer Luther höchste Gefahr. Aleander 
soll berichten, welche Hoffnungen noch bestehen, ob die Drucker an der Verbreitung der 
Schriften Luthers gehindert würden, was Hutten im Schilde führe, was er selbst, Eck, in der 
Sache unternehmen könne, vor allem, wie der Kaiser sich verhalten wolle. 
 

Reverendissimo patri D. Hier. Aleandro 
trium linguarum perito praeposito S. Georgi 
ac Nuncio Apostolico. Domino suo colendo. 
 
Salutem in D. IESU. 
 
Binas ad P.V., doctissime Aleander, dedi 
literas (1): quas si acceperis, compertum non 
habeo, quod nullum hactenus acceperim 
responsum, ac satis intelligo ex famosis 
pestilentissimorum hominum libellis, eque 
vos divexari apud Renum velut me ad Istrum 
et pericula vitae nobis ambobus esse 

 
 
 
Gruß im Herrn Jesus! 

Ich habe, hochgelehrter Aleander, zwei 
Briefe an Eure Väterlichkeit gesandt; falls 
Ihr sie erhalten habt, habe ich es nicht 
erfahren, da ich bis heute keine Antwort 
empfangen habe und ich aus den 
berüchtigten Pamphleten der unseligen 
Schreiberlinge genug weiß, daß Euch am 
Rhein ähnlich zugesetzt wird wie mir an der 
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communia (2). 
 
 Ego apud vicinos episcopos id obtinui multa 
importunitate, ut bulla publicata sit per eos, 
non solum in cathedralibus ecclesiis, sed per 
totam diocesim, per oppida, per omnes 
praelaturas, per omnes decanatus rurales (3). 
Nam cum in omnibus angulis lateant 
Lutherani, ex omnibus angulis expellendi 
sunt. Id velim apud episcopos Renenses (qui 
R.P.V. commissi sunt) etiam impetretis (4), et 
studiis generalibus, velut est episcopus 
Constanciensis (5) , Basiliensis (6) , 
Argentinensis (7) , Spirensis (8) , 
Vormatiensis (9) , Moguntinus (10) etc.; item 
apud Suebium (11) , Basiliensem, 
Friburgensem, Heidelbergensem et 
Moguntinum.  
 
Mitto copias duarum diocesum, sc. 
Eistettensis et Ratisponensis(12), nam 
Frisengensis, Augustensis plurimum se his 
conformarunt(13). 
 
At quia tanta est hominum pertinacia, tanta 
cecitas, tantus furor et odium in clerum per 
Saxoniam et Renum, ut nisi seculari brachio 
et augustali decreto Lutherana prohibeantur 
per totum Imperium, nihil apud eos 
operabitur bulla: censure contemnentur (14). 
Ideo diu admonui S.D.N., ut curaret decerni 
mandatum Imperiale cum assensu principum 
pro executione bulle (15). Timeo autem 
Dominum Fridericum Saxonem, ne ille 
obstrepet (16).  
 
Agite, episcopos impellite, ut finis 
impendatur heresibus per seculare brachium 
(17). Quod nisi hac dieta et conventu 
principum aliquid iam expediatur, ve 
sacerdotio, ve fidei Catholice, fluctuabit 
navicula Petri et diris flagellis afficietur ab 

Donau und wir beide gemeinsam 
Lebensgefahr auszustehen haben. 

Ich habe mit viel Mühe bei den benachbarten 
Bischöfen durchgesetzt, daß sie die Bulle 
publizierten, und zwar nicht nur in den 
Domkirchen, sondern in der ganzen Diözese, 
den Städten, Prälaturen, Landdekanaten. Da 
nämlich die Lutheraner in allen Winkeln sich 
verborgen halten, müssen sie auch aus allen 
Winkeln vertrieben werden. Ich wollte, daß 
Ihr das bei den rheinischen Bischöfen (die 
Eurer Hochwürdigsten Väterlichkeit 
unterstellt sind) ebenso durchsetzt, auch an 
den Hochschulen: den Bischöfen nämlich 
von Konstanz, Basel, Straßburg, Speyer, 
Worms, Mainz usf, und den Hochschulen in 
Tübingen, Basel, Freiburg, Heidelberg und 
Mainz. 

Ich sende Kopien zweier Diözesen, nämlich 
Eichstätt und Regensburg, denn Freising und 
Augsburg haben beinahe den selben Text.

Und da der Starrsinn der Menschen, ihre 
Blindheit, Unbeherrschtheit und ihr Haß auf 
den Klerus in Sachsen und am Rhein so groß 
sind, wird, wenn nicht das lutherische 
Gedankengut durch die weltliche Gewalt und 
kaiserliches Dekret im ganzen Reich 
verboten wird, die Bulle bei ihnen nichts 
ausrichten: die Strafandrohungen werden 
mißachtet werden. Daher habe ich den 
Heiligen Vater lange ermahnt, für ein 
kaiserliches Mandat mit Zustimmung der 
Reichsfürsten zur Exekution der Bulle zu 
sorgen. Auch fürchte ich, daß Kurfürst 
FRIEDRICH VON SACHSEN dagegen 
Protest einlegen wird. 

Handelt jetzt, treibt die Bischöfe an, damit 
den Häresien mittels der weltlichen Gewalt 
ein Ende bereitet wird. Wenn nicht auf 
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illo pestilentissimo monstro (18). Quid rerum 
agatur, quid sperandum in hoc negotio, an 
repressi sint impressores Maguntie, 
Argentine et Basilee ne excudant Lutherum 
(19), quid Huttenus faciat nostrum sitiens 
sanguinem (20), et si quid per me fieri velit in 
hac re, faciat me cerciorem Ampl.V. 
plurimum rogo hoc praesente tabellario, 
maxime quomodo Cesar se gerat in hoc 
negotio (21)',  
 
et me commendo P.V.  
 
Ex Jngolstadio. 9. Febr.1521. 
E. Reverendissimae P.V. deditissimus Eckius.

diesem Reichstag und dem Konvent der 
Reichsfürsten schon etwas auf den Weg 
gebracht wird, dann wehe dem Klerus, wehe 
dem katholischen Glauben! Das Schifflein 
Petri wird schwanken und von jenem 
unseligen Ungeheuer harte Schläge 
empfangen. Was soll geschehen, worauf in 
dieser Sache noch Hoffnung bestehen, wenn 
die Drucker in Mainz, Straßburg und Basel 
nicht gehindert werden, LUTHERS Schriften 
zu drucken; was tut HUTTEN, den nach 
unserem Blut dürstet? Wenn ich in dieser 
Sache etwas tun kann, lasse es mich, so bitte 
ich, Eure Herrlichkeit über meinen bei Euch 
weilenden Boten wissen: auch, wie sich der 
Kaiser in dieser Angelegenheit verhält. 

Ich empfehle mich Eurer Väterlichkeit.

Aus Ingolstadt, am 9. Februar 1521. 

 
 
1.Diese beiden Briefe Ecks an Aleander sind wohl verloren. In Leos X. Instruktion für beide Nuntien 
war enge Tuchfühlung untereinander vorgesehen: s. Dokumente zur Causa Lutheri 2, 442 u. 444: 
»Primo advertatis ne inter vos et dominum Joannem Echium exoriatur aliqua discordia, qua hoc 
sanctum opus vobis commissum perturbetur, aut aliquo modo impediatur...Sexto scribatur 
Sanctissimo Domino Nostro cito et sigillatim quecumque facietis ut pro tempore possit remedium 
afferre: et domino Joanni Echio de his que necessaria videbuntur pro publicatione et executione 
bullarum ei commissarum, ut sit bono ad expediendum omnia, et si contingeret vos conferri ad loca 
cum ipso Domino Joanne, pro huiusmodi publicatione nihil facietis preter sententiam et consensum 
eius, et similiter si contingeret ipso Domino Joanne accedere ad Curiam Caesaris nihil ipse faciet 
nec attemptabit sine consilio vestro.« 

2. Wie Eck an der Donau so hat Aleander am Rhein gefährliche Situationen bei seiner Mission zu 
bestehen. 

3. Vgl. die Briefe zwischen 01-10--1520 u. 11-01-1521 sowie Briefe 11-01-1521, 24-03-1521 u. 
24/27-03-1521 

4. Aleander soll in den Rheinlanden ähnlich verfahren. 

5. Hugo von Hohenlandenberg, B. von Konstanz 1496 - 1529: EUBEL Bd 3, 17. 
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6. Christoph von Utenheim, B. von Basel 1503 - 27: EUBEL Bd 3, 13. 

7. Wilhelm von Hohenstein, B. von Straßburg 1506 - 41: EUBEL Bd 3, 11. 

8. Georg Palatinus, B. von Speyer 1513 - 30: EUBEL Bd 3, 30. 

9. Reinhard von Rippur, B. von Worms 1504 - 24: EUBEL Bd 3, 33. 

10. Albrecht von Brandenburg, Erzb. von Mainz 1514 - 46: EUBEL Bd 3, 23. 

11. Universität Tübingen. 

12. Eck sandte Publikationsmandate der Bischöfe von Eichstätt (vgl. NEUHOFER 95 - 98 u. Brief 01-
01-1521 Anm. 6) und Regensburg (DRUFFEL, Über die Aufnahme 571 - 597). 

13. Vgl. o. Brief 11-01-1521, Anm. 12f. 

14. Eck erwähnt hier erstmalig die Notwendigkeit eines kaiserlichen Dekretes mit Zustimmung der 
Fürsten und Stände gegen die Anhänger Luthers, um die Bulle durchsetzen zu können, da der Haß 
auf den Klerus und die Verachtung der kirchlichen Zensuren überall fortschreite: s.u. Brief 18-02-
1521 (Nr. 129). 

15. Leo X. hat am 18-01-1521 durch ein Breve an Karl V. (»Alias Celsitudini«) reagiert: Dokumente 
2, 472 - 476. 

16. Zum Widerstreben des sächs. Kurfürsten s. BRECHT, Luther 1,  413ff. 

17. Vgl. Brief 15-11-1520 (2) Anm. 9 und Leo X., Breve »Apostolicae Sedis providentia« (03-01-
1521 = Dokumente 2, 476 - 482). 

18. Alle Hoffnung hängt für Eck am Reichstag zu Worms. 

19. Die Drucker in Mainz, Straßburg und Basel müssen an der Verbreitung lutherischer Schriften 
gehindert werden: vgl. das Druckverbot des Wormser Edikts: Dokumente 2, 539 - 543. 

20. Zu Huttens Flugschriften gegen Aleander s. u. Brief 17-02-1521  Anm. 5. 

21. Eck wußte also noch nichts von Karls V. Reaktion auf Leos X. briefliche Intervention: vgl. o. 
Anm. 15. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 137 

Aleander an Eck
Worms

17-02-1521 
 
Rom Bibl Vat 3913, 3f 
BALAN, Monumenta, 57-60, Nr. 23 
[F 096.f]  
 

Die Boten sind wohl schuld daran, daß Aleander die beiden Briefe Ecks nicht erhalten hat. 
Auch Aleander konnte mangels Boten nicht schreiben; trotzdem war es Eck möglich, etwas 
über die Bücherverbrennungen zu erfahren. Der Haß der Deutschen auf Aleander ist jetzt so 
groß, daß er sich nur mit größter Gefahr für Leib und Leben im Lande bewegen kann. 
Trotzdem leistet er um des Glaubens willen Widerstand und fürchtet keine Widrigkeiten. Vor 
allem neu erschienene Pamphlete gegen Aleander finden Verbreitung, in denen er schlecht 
wegkommt. Man schimpft ihn einen erst jüngst getauften Juden ohne Heimat und Herkunft. 
Mit Hintergedanken loben seine Ankläger hier und da seine Sprachenkenntnis und 
Gelehrsamkeit. Das Rheinland hat soviele Anhänger Luthers, daß Steine und Bäume nach 
Luther schreien. Nicht nur Laien, auch Priester sind unter Luthers Gefolgschaft, wenn sie so 
Rom etwas auswischen können. Ohne Hilfe des Kaisers wird das Unheil für die Kirche und 
das Übel für ganz Deutschland erbarmungswürdige Ausmaße annehmen. Der Kaiser hat vor 
kurzem ein Edikt gegen Luther und dessen Schriften erlassen, doch vor Anheftung des 
kaiserlichen Siegels gilt leider der Rat einiger Übelmeinender, daß die deutschen Fürsten die 
Sache zuerst auf dem Reichstag beraten müßten. Vergeblich hat Aleander dagegen am 
Aschermittwoch in öffentlicher Rede Protest erhoben. Die Fürsten hatten um eine Bedenkzeit 
von sechs Tagen gebeten, von denen ihnen der Kaiser drei gewährte. Die Frist läuft morgen 
aus; jedoch ist der Ausgang ungewiß. In Köln hat Aleander aus einem Brief Ecks an 
Hochstraten erfahren, was Eck tue und was er von Aleander erwarte. Auch Aleander hat die 
Bulle den Bischöfen zugestellt und die Mandate treu ausführen lassen. Er will auch während 
des Reichstages auf die Bischöfe einwirken, jedoch ist ohne die Autorität des Kaisers alles 
vergeblich. Da nicht darauf zu hoffen ist, daß die Bischöfe Gehör finden, wenn schon die 
Achtung vor dem Papst so gering ist, muß zunächst die Häresie hart angepackt werden. So hat 
Aleander vor allem für das kaiserliche Edikt als Werkzeug bei der Durchführung der 
Bestimmungen der Bulle gesorgt. Die Verbrennung der Bücher Luthers geschah nicht aus Haß 
oder Rache, sondern zur Verteidigung des Glaubens, wenn die Lutheraner es auch anders 
auslegen. Jetzt ist dafür zu sorgen, daß die deutschen Fürsten dem kaiserlichen Edikt 
zustimmen. Der gute Ausgang muß jedoch von Gott erfleht werden; er selbst, Aleander, hat 
sich wie auch Eck nach diesem Amt nicht gedrängt, sondern es vom Nachfolger Petri und 
Statthalter Christi auf Erden gegen seinen Willen erhalten. So hofft er, daß das Schifflein Petri 
auch diese häretischen Stürme übersteht und Luther und seine Anhänger ihre gerechten 
Strafen empfangen. Eck soll diesen Brief vertraulich behandeln, ihn nur Gutwilligen zeigen, 
am besten aber ihn vernichten.)
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Reverende et doctissime vir salve. 
 
Neque istas quas ad me binas dedisse 
scribis litteras accepi, tabellarii (ut puto) 
culpa: neque vicissim ego ad Te ullas 
dedi tabellarii defectu. (1)  
 
Potuisti tamen aliquid de nobis scire, vel 
vulgata incendii fama quo libri lutherani 
multis in locis sunt combusti (2). Unde in 
nos tantum est odii concitatum a 
Germanis tuis, ut non absque magno 
periculo his in locis degam: obsisto 
tamen quantum possum, unica tantum 
christianae pietatis et religionis causa, 
neque ulla sum discrimina aut etiam 
mortes formidaturus (3). Quotidie nova 
hic pluunt Lutheri deliramenta et 
multorum aliorum venena, libri 
praeterea famosi et in me potissimum 
(4), quibus tantum abest ut movear ut 
pessime mecum actum iri cognoscam, si 
ab huiuscemodi scriptoribus laudarer, 
adeo sunt omnia plena mendaciorum et 
frigidissimae calumniae qua me 
Iudaeum aut recens lotum vocant (5), 
quasi ignoretur patria et parentes mei, 
qui, ex Marchionibus Pilosae petrae in 
Histria et comitibus Leandri oriundus 
(6), aut fuissem ego in canonicum 
Leodiensem receptus (7), probata etiam 
examinatissimis et iuratissimis testibus e 
quatuor Capitibus nobilitate, si 
neophaetus essem. Vide hominum 
impudentissimorum ineptissima 
commenta.  
 
Alioqui me laudant a linguarum copia, 
literarum varia eruditione isti 
accusatores mei, qua potissimum parte 
me carpere poterant(8). Iam vero de 

Ehrwürdiger und sehr Gelehrter: unser Gruß! 

Ich habe weder die beiden Briefe, von denen Ihr 
schreibt, daß Ihr sie mir gesandt habt, erhalten - 
wohl durch die Schuld des Boten - , noch habe 
ich, da ich keinen Boten zur Verfügung hatte, 
Euch meinerseits welche geschickt.

Allerdings konntet Ihr etwas über mich erfahren, 
besonders durch das weit verbreitete Gerücht, 
dem zufolge an vielen Orten LUTHERS Schriften 
verbrannt worden sind. Deshalb ist von Euch 
Deutschen ein solcher Haß gegen mich entfacht 
worden, daß ich mich nicht ohne große Vorsicht 
in diesen Gebieten aufhalte; ich widersetze mich 
dennoch nach Kräften, allein aus christlicher 
Frömmigkeit und um der Religion willen, und ich 
fürchte keinerlei Risiken und keine Todesart. 
Täglich lassen die Lutheraner neuen Wahnwitz 
und das Gift vieler anderer herabregnen. Es 
handelt sich außerdem um anrüchige Büchlein, 
die so weit davon entfernt sind, mich aufzuregen - 
wie ich erkenne, daß sie sehr schlecht mit mir 
umgehen - , als daß ich von solchen Schreibern 
gelobt werden möchte. Allzu voll sind sie von 
Lügen und übelsten Kränkungen, indem sie mich 
einen Juden nennen oder behaupten, ich sei 
gerade erst getauft worden, so als wären meine 
Heimat und meine Eltern unbekannt, stamme ich 
doch von den Markgrafen von Pula in Istrien und 
dem Hofstaat des Leander ab. Oder wäre ich etwa 
unter die Lütticher Kanoniker nach Prüfung 
meiner Herkunft durch erfahrendste und 
rechtssachverständigste Zeugen aus den vier 
Kapiteln aufgenommen worden, wenn ich ein 
Neophyt wäre? Erkennt somit die äußerst 
geschmacklosen Bemerkungen dieser 
Unverschämten!

Andererseits loben mich dieselben Ankläger 
wegen meiner Sprachkenntnisse und meiner 
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carminibus quid dicas? Quale sic illud 
Callinoeum et ovem simulans hostica 
cuncta parat, in cuius capite duo desunt 
tempora. Et alterum exurit libros, magis 
exurendus at ipse. At particula pulcre 
refersit hiulcum carmen.  
 
En tibi, Ecci suavissime, mei 
obtrectatores: en tui 
»aleandromastiges« (9) contra quos (nisi 
fortiores veniant) etsi non sum arma 
sumpturus, quam in anniculum infantem 
fortis aliquis et armatus miles, non 
tamen sperem me cohibere posse meos 
vernas quin respondant et huiuscemodi 
mancipia, quibus digna sunt flagris 
inscribant. Sed de his nugis plus satis.  
 
Nunc, mi Ecci, quia scire cupis, quid hic 
agatur, scias velim tantam hic esse 
copiam Lutheranorum, ut non homines 
modo omnes sed et lapides et ligna 
Lutherum clament (10). Neque de 
prophanis mirum, quum sacerdotes ipsi 
sint in hac acie primipilares, non tam, ut 
Luthero foveant (perniciosum hoc 
hominis monstrum) quam ut per 
Lutherum quidquid veneni diu 
conceperunt in Urbem Romam (11) et 
sacerdotes, id nunc effundant tanta 
vesania, ut nisi Caesar omnium 
mortalium optimus et religiosissimus 
obstet, miserandam visuri sumus in 
Ecclesia Dei calamitatem, sed cum 
magno et primo Germanorum malo (12).  
 
Decreverat nuper Caesar imperiales 
diras in Lutherum et eius libros (13), sed 
priusquam hae sigillo caesareo 
autorarentur, tantum valuit nonnullorum 
malignum consilium, ut res sit ad 
Germanos principes et populos qui in 
conventu agunt relata, me profecto 

umfassenden Kenntnis der Wissenschaften: damit 
hauptsächlich konnten sie mich ausnützen. 
Was ist von diesem »Hirtengedicht« zu halten, 
das im Schafsfell Feindseliges vorträgt, und in 
dessen Überschrift zwei Tempora falsch sind: 
»Und wenn er anderswo Bücher verbrennt, müßte 
er selbst eher verbrannt werden!« Das 
Redeteilchen aber hat das ansonsten im Versmaß 
klaffende Gedicht fein aufgefüllt!

Wohlan: Eure Widersacher, geliebter Eck, sind 
auch die meinen, nämlich die »Aleanderfresser« 
bei Euch: gegen diese (wenn nicht stärkere 
kommen sollten) sollte schon gleich zu Anfang 
dieses noch jungen Jahres - obgleich ich 
militärisches Eingreifen eigentlich nicht will - 
irgendein starker und bewaffneter Heerführer 
einschreiten. Ich mag dennoch nicht hoffen, daß 
ich mein Gefolge daran hindern kann, daß es 
reagiert und Soldaten mit entsprechenden Waffen 
versieht. Doch nun genug mit diesen Possen!

Nun, mein Eck, da Ihr wissen wollt, was hier 
geschieht, sollt Ihr erfahren, daß hier zahlreiche 
Lutheraner leben, so daß nicht nur alle Menschen, 
sondern auch Steine und Bäume nach LUTHER 
schreien. Es geht dabei unstreitig nicht nur um 
weltliche Dinge, denn selbst Priester kämpfen in 
dieser Armee an vorderster Front, und zwar nicht 
so sehr, um LUTHER hochleben zu lassen (dieses 
Verderben bringende Ungeheuer von einem 
Menschen), sondern sie haben durch LUTHER 
schon lange Gift empfangen, um damit gegen 
Rom vorzugehen. Die Priester gießen dieses Gift 
jetzt in solcher Raserei aus, daß, falls nicht der 
Kaiser, der Beste und Frömmste aller Sterblichen, 
Widerstand leistet, wir in der Kirche Gottes 
bemitleidenswertes Unglück zu erwarten haben, 
dabei auch großes Unglück besonders für 
Deutschland.

Kürzlich hat der Kaiser Reichsmandate gegen 
LUTHER und seine Schriften erlassen. Ehe 
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plurimum sed frustra reclamante (14). 
Videbam enim facile fore ut si id ad 
istos misomystas referretur, nihil inde 
boni eveniret (15). Utcumque parendum 
fuit Caesari ex alieno consilio ita iubenti 
ut rem Lutheranam coram se et Imperii 
principibus proponeretur (16). Egi igitur 
causam hanc die cinerali ad duas horas 
magna Caesaris et principum attentione 
(17): Caesar ipse semper ut prius a fide 
stetit inque eius sententiam (ut audio) 
principes electores omnes iverunt, 
praeter Saxonem qui ut febribus 
aegrotus aberat (18). Rogati sententia 
caeteri principes petierunt sibi tempus 
ad deliberandum dari, quo pacto sex dies 
petebant quemadmodum et Simonides 
(puto) Hieroni responsurus. (19) Caesar 
adhuc triduum tamen concessit. Id 
crastino die finietur, neque quid sit 
futurum certi aliquid habemus; ita res 
tam manifesta, tamque clara, 
pugnantibus sententiis involvitur (20). 
 
 Expectamus igitur exitum de quo te 
postea certiorem reddam. Vidi Coloniae 
ex litteris quas ad Hocstratum dedisti 
(21), et ex his item quas ad me nuper (22), 
quid per te sit in hac re actum, et quid 
mihi consulas similiter faciendum (23). 
In quo amo te, mi Ecci, multum, quia 
tractasti et fideliter et graviter ea omnia 
adamussim quorum tibi negocium 
datum est. Et ego quoque eodem tibi 
consilio Pontificis decretum in 
Lutherum et eius coniuratos omnibus 
Episcopis obtuli, et mandata rite sum 
executus quacumque hactenus iter feci: 
et si quos alios in hoc frequentissimo 
conventu inveniam, itidem faciam, sed 
profecto haec omnia parum nobis video 
profutura, nisi Caesaris autoritas adsit 

jedoch diese durch das kaiserliche Siegel 
Rechtskraft erhielten, brachte es der Rat einiger 
Bösewichter fertig, daß die Sache in die Hände 
der deutschen Fürsten und Stände gelegt wurde, 
die darüber auf einer Zusammenkunft berieten 
und mir heftig entgegentraten, aber ohne Erfolg. 
Ich erkannte nämlich, daß es leicht geschehen 
konnte, wenn die Sache diesen üblen 
»Schweinepriestern« überlassen würde, nichts 
Gutes daraus entstehen würde. Wie auch dem 
Kaiser, der auf fremden Rat hin so befohlen hat, 
zu gehorchen war, nämlich die Luthersache in 
seiner Gegenwart und der der Reichsfürsten zu 
verhandeln.

Ich habe daher diese Sache am Aschermittwoch 
zwei Stunden lang dem Kaiser und den Fürsten 
vorgetragen, die mit großer Aufmerksamkeit 
dabei waren. Der Kaiser selbst stand wie bisher 
auf der Seite des wahren Glaubens; ihm folgten 
(so höre ich) alle Kurfürsten außer dem 
sächsischen, der, an Fieber erkrankt, abwesend 
war. Nach ihrer Meinung gefragt, baten sich die 
übrigen Fürsten Bedenkzeit aus; sie baten um 
sechs Tage, als sollte (so glaube ich) 
SIMONIDES dem HIERON antworten. Der 
Kaiser gewährte dennoch drei Tage. Diese sind 
gestern verstrichen; dennoch wissen wir noch 
nichts Genaues darüber, was passieren wird. So 
wird also eine eindeutige und klare Sache mit 
widerstreitenden Meinungen konfrontiert.

Wir warten daher auf den Ausgang der 
Verhandlungen; später werde ich Euch darüber 
berichten. In Köln ersah ich aus den Briefen, die 
Ihr HOCHSTRATEN gegeben habt und unter 
diesen auch aus jenem, den Ihr neulich an mich 
gesandt habt, was durch Euch in dieser Sache 
getan wurde und was Ihr mir zu tun ratet. Ich 
empfinde deshalb zu Euch, mein Eck, große 
Zuneigung, weil Ihr treu und mit Ernsthaftigkeit 
alles genau geschildert habt, was Euch zu tun 
notwendig erschien. Auch ich habe aufgrund 
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(24). Qui enim quaeso fiat, ut ii timeant 
Episcoporum minas, qui Summi 
Pontificis execrationes, imo Pontificem 
ipsum vix pili faciant? Plectendi sunt 
haeretici virga ferrea et igni, ubi 
obstinate pergunt et peccare ipsi, et alios 
miseros in profundam ruinam secum 
habere, et tradendi in interitum carnis 
quo spiritus salvus fiat, ut in 
Vigilantium recte cognominis meus 
divus consuluit Hieronymus (25). 
Quapropter maius ego nescio quid ab 
initio statim sum aggressus quam aut 
Pontifex mihi iniunxerit, quod fidei 
hostes sibi quispiam persuaderem. Nam 
decretum Caesaris in primis procuravi, 
cuius maximo ad exequendam Pontificis 
sententiam adminiculo. Id quod superius 
de Martini libris audisti, factum est, non 
facile quidem alicubi propter 
importunam lutheranorum vim, sed pie 
tamen ubique et sancte, non ad odium et 
vindictam, quod Lutherani faciunt, sed 
(ita me iuvet Deus) ad fidei nostrae et 
pietatis defensionem (26), quamvis 
lutherani hanc mentem nostram male 
interpretantes, dolore quodam huius rei 
disrumpantur (qui utinam tandem 
resipiscant et in antiquam rectamque 
redeant viam). Nunc ut novum 
mandatum Caesaris consilio et assensu 
principum prodeat, procuratur (27). Quod 
vero mox futurum sit et quem sit res 
ipsa exitum habitura, successum 
praeterea consilii et operae meae nulli 
neque obligo neque polliceor; utpote qui 
nobis quidem strenue laborandum, 
bonum autem eventum a Deo censeam 
expetendum; qui si non usquequaque aut 
non tam cito fortasse ut speramus et 
optamus eveniat, illud me saltem 
solabitur, quod cognosco me sincero 
animo et solo pacis et tranquillitatis 

derselben Weisung des Papstes allen Bischöfen 
das Dekret gegen LUTHER und seine 
Mitverschworenen überreicht, und ich habe 
überall dort, wohin mich bisher der Weg führte, 
die Mandate sorgfältig ausgeführt, und falls ich 
bei dieser zahlreich besuchten Versammlung 
andere treffen sollte, werde ich genau so handeln; 
freilich wird uns das alles, wie ich sehe, wenig 
nützen, wenn die Autorisierung durch den Kaiser 
fehlt. Wie nämlich soll das geschehen, daß 
diejenigen die Androhungen der Bischöfe 
fürchten, die die Bannflüche des Papstes, ja den 
Papst selbst, kaum der Beachtung für wert halten? 

Die Häretiker sollen mit eisernem Besen und mit 
Feuer gezüchtigt werden, wo sie sich widerborstig 
verhalten; nicht nur sie selbst sündigen, sondern 
sie reißen andere Unglückliche mit sich in den 
Abgrund der Vernichtung.

So sollen sie an ihren Leib den Tod erleiden, 
damit ihre Seele gerettet wird, wie mein 
Namensvetter, der heilige HIERONYMUS, in 
seiner Schrift gegen VIGILANTIUS mit Recht 
rät. Ich weiß daher nichts Größeres, - was ich von 
Anfang an auch stets so gehalten habe - , als wie 
es auch der Papst selbst es mir auferlegt hat, statt 
die Feinde des Glaubens überzeugen zu wollen. 
Denn ich habe mich in besonderer Weise um das 
kaiserliche Dekret gekümmert, das zur größten 
Stütze bei der Ausführung des päpstlichen 
Willens geworden ist, nämlich, was Ihr über 
LUTHERS Bücher vernommen habt, habe ich 
nicht bedenkenlos wegen der lästigen Gewalt der 
Lutheraner getan, sondern in Frömmigkeit und 
um Gottes willen, nicht aus Haß oder Rache wie 
die Lutheraner, sondern (so wahr Gott mir helfe) 
zur Verteidigung unseres Glaubens und der 
Frömmigkeit, obgleich die Lutheraner unsere 
Auffassung falsch auslegen und vor Ärger 
darüber bersten mögen (wenn sie doch endlich 
zur Besinnung kämen und zum alten und 
richtigen Weg zurückkehrten!). Nun wird Sorge 
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desiderio hanc (ut ipse optime nosti) non 
a me quesitam (28), sed mihi a vero Petri 
successore et Christi in terris vicario, 
oblatam et iniunctam provinciam, ut 
decet christianum hominem et fidelem 
servum non invitum suscepisse et 
fidelissime diligentissimeque tractasse, 
quod profecto ut etiam de te sentio.  
 
Ita spero et pro comperto habeo Petri 
naviculam, quae Photinianas syrtes, 
quae carybdes nestorianas, quae 
arrhianas symplegadas, quae denique 
omnium haereticorum procellas 
hactenus vicit (29), facile et istos 
lutheranos fluctus superaturam et 
Lutherum ipsum et quotquot Luthero 
favent et adhaerent haud ita multo post 
meritas daturos poenas (30). 
 
 Vale, mi Ecci, et per amicitiam nostram 
has litteras ne divulges sed tibi uni et 
paucis aliis, quos bonos noveris, 
communes facias atque, si mihi rem 
gratissimam facere cupis, eas prorsus 
supprimas. Ni facias non te bonum 
amicum putem (31).  
 
Iterum vale Ecci (velint, nolint 
adversarii tui) ingeniosissime et 
doctissime.  
 
Berbetomagi Vangionum XIII Kal. 
Martias MDXXI.  

getragen, daß das neue Mandat des Kaisers durch 
Beratung und Zustimmung der Fürsten unterstützt 
wird. Was dann auch kommen wird und welches 
Ende die Sache selbst nehmen wird: den Verlauf 
der Beratungen und die Frucht meiner Mühen 
kann ich niemandem vorhersagen oder 
versprechen. An uns liegt es nur, uns eifrig darum 
zu bemühen. Den guten Ausgang aber müssen wir 
von Gott erbitten. Wenn das nicht immer oder 
vielleicht nicht so schnell, wie wir es erhoffen, 
eintritt, so wird mich wenigstens das trösten, daß 
ich denke, in ernster Absicht und allein aus dem 
Wunsch nach Frieden und Ruhe heraus diese (wie 
Ihr selbst auch sehr gut wißt) nicht von mir 
erstrebte, sondern als mir vom wahren Nachfolger 
Petri und Christi Stellvertreter auf Erden 
vorgelegte und auferlegte Aufgabe, wie es sich 
für einen Christen und treuen Diener geziemt, 
nicht widerwillig übernommen, sondern mit 
Treue und Sorgfalt durchgeführt zu haben: das 
erwarte ich auch von Euch!

So hoffe ich und halte es für gewiß, daß das 
Schifflein Petri, das bis jetzt die Untiefen der 
Irrlehre der Anhänger des PHOTIUS, die 
Charybdis der Gefolgsleute des NESTORIUS, die 
Symplegaden der Arianer, endlich die Stürme 
aller Häretiker überstanden hat, leicht auch diese 
lutherischen Sturmfluten überwinden und 
LUTHER selbst und wem auch immer, der 
LUTHER begünstigt oder ihm anhängt, nicht viel 
später die verdienten Strafen zuteilen wird.

Lebt wohl, mein Eck, und aufgrund unserer 
Freundschaft veröffentlicht bitte nicht dieses mein 
Schreiben, sondern macht es außer Euch nur 
denen bekannt, von denen Ihr wißt, daß sie 
wohlgesinnt sind; wenn Ihr meinen innigsten 
Wunsch erfüllen wollt, so laßt es ganz 
verschwinden!

Aufs neue: lebt wohl, Eck, äußerst geistreicher 
und gelehrter Mann (ob Eure Widersacher das 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N137.html (6 von 10) [05.10.2007 11:21:23]



Aleander an Eck

wahrhaben wollen oder nicht)!

Worms, 17. Februar 1521. 

 
 
1. Durch Ausfall der Briefboten war die Korrespondenz zwischen Aleander und Eck 
verlorengegangen: .vgl. o. Brief 09-02-1521, Anm.1. 

2. Aleanders Bücherverbrennungen: Köln (12-11-1520): vgl. P. KALKOFF, Aleander gegen Luther 
36 - 53 (Aleander in Köln u. seine Beziehungen zu Hochstraten, bes. 46 - 49); Mainz (29-11-1520): 
ausf. Bericht in der Depesche an Giulio de Medici, ca 15-12-1520: BRIEGER Nr 1; Trier (durch 
Antonio Casulano): vgl. RTA 2, 454f. 499 Anm.2; PAQUIER, Aleandre 151f: Löwen (28-10-1520) 
u. Lüttich (17-10-1520). Vgl. auch Brief 05-12-1520 Anm.5; KALKOFF, Anfänge deer 
Gegenreformation 1, 19f. 110f; PASTOR IV/1, 287f. 

3. Vgl. o. Brief 09-02-1521, Anm. 2. 

4. Morddrohungen Huttens gegen Aleander: 

Seit dem päpstl. Breve vom 20-07-1520 an Erzb. Albrecht von Mainz mit der Aufforderung an 
diesen, streng gegen H. vorzugehen (BÖCKING, Opera Hutteni 1, 362), gab H. Flugschriften heraus 
(PASTOR IV/1, 285; BRIEGER Nr 2 (Mitte Dez. 1520): »Contra di noi sono una legione de Nobili 
di Alemagna poveri, duce Hutteno coniurati, qui sitiunt sanguinem Cleri et non cercano altro se non 
irruere in nos...Quello mi fa peggio, che communi omnium rumore circumfertur, che Hutten con li 
suoi coniurati me cercano ammazar, et sono advisato non solum io da miei amici, ma ancor proxime 
alcuni Principi et certi secretarii di Cesar hanno advertito Liege, che mi admonisca che io me 
guardi, che a gran pena la scamparo di questa Germania.« 

Dazu PASTOR IV/1, 295 Anm. 5. Von der Ebernburg hatte Hutten Aleander mit einer Flugschrift 
bedroht: »Invectivae in Hieronymum Aleandrum, Marinum Caracciolum etc«: BÖCKING, Opera 
Hutteni 2, 12-16. 17-21. Vgl. J. BENZING, Ulrich von Hutten u. seine Drucker. Wiesbaden 1956, 98 
- 101 Nr. 173 u. 174 sowie KALKOFF: ZKG 25 (1904), 138 - 141. 

5. »L'assertion de Hutten et de Luther ne merite pas d'etre discute« (PAQUIER 5). 

Vgl. Acta Academiae Lovaniensis (ed. FERGUSON: Erasmi Opuscula 323f): »Iam vide ministros 
huius praeclari negotii...postremo, quem nihil pudet, gloriosus Hieronymus Aleander, quem publicus 
rumor, vultus, lingua, fides plane testantur esse Iudaeum et Iudaei suum agnoscunt. Est hoc in fatis, 
ut Christiani patiantur a Iudaeis. Sic Iudaeus incitavit Iuluium Pontificem in exitium orbis. Sic 
Pfeffercorn Coloniae turbavit orbem Christianum. Sic nunc Aleander cognatus Iudae vincit suos 
maiores, vel ob tres drachmas proditurus rem Evangelicam. Ea vita cognitus Patavii et Lutetiae, ut 
ipse, qui libros aliendos exurit, sit exurendus. Nam ille haereticus dici non potest qui nihil credit.« 
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Vgl. HUTTEN, Expostulatio (BÖCKING 2, 207): »Hieronymum Aleandrum deferebas nobis 
hominem teterrimum, natum struendis technis et fraudibus concinnandis, semper infidum et 
perfidiosum, semper malignum et maleficum, qui in hoc haberet literas, ut noceret literis. De eodem 
primus opinor famam sparsisti clanculum, natum esse Iudaeum.« Vgl. dazu PAQUIER 5. 

6. Aleander wurde am 13-02-1480 in Motta/Friaul geboren (OMONT, Journal 39). Sein Vater war 
Francesco Aleandro, ein bekannter Philosoph u. Arzt (PAQUIER 22), seine Mutter Bartolomea 
Antonelli dei Bonfigli aus adliger venezianischer Familie (CIACONIUS, Vitae pontificum et 
cardinalium, Rom 1677, 3, 623). 

7. PAQUIER 110 (Aleanders Kanonikat in Lüttich). 

8. Aleander war als Humanist ein "vir trilinguis": vgl. die Anrede durch Leo X. im Brief vom 22-06-
1520 (KALKOFF, Aleander gegen Luther 19): »Leo X. etc...Dilecto filio magistro Ieronimo Aleandro 
etc...Teque, qui etiam in artibus magister ac triplicis linguae, hebraicae videlicet, graecae et latinae, 
cognitione apprime eruditus...« Er hat griechische u. lateinische Autoren ediert: PAQUIER X-XVI. 

9. "Aleanderfresser". 

10. BRIEGER Nr 6 (Mitte Dez. 1520): »...ma al presente che tutta la Germania e 3 involta et delle 
dieci parti di essa le nove cridano, 'Luther' et la decima, se non se cura de ditti di Luther, saltem 
crida la morte alla Corte di Roma, et ognuno demanda et strida 'Concilio', 'Concilio', et lo voleno in 
Germania, et quelli, che piu deverebbono far per noi, imo per se stessi, alcuni per timidita, alcuni per 
dispetto, altri per qualche suo dissegno. In vero, che da Roma se ne deverebbe far qualche 
dimonstratione di farne stima, et havermi mandato la Bulla de mia commissione cum potestate 
substituendi, et questi Brevi adrizzati a chi ho gia demandato et molti credentiali a Principi et a 
Episcopi, et 50 di quelle Bulle contra Luther, accio se ne presentassero a Episcopi et Prelati, et 
denari si per mio viver, come per donar a secretari et a sbirri, li quali tutti ancorche saiino 
infensissimi alla Corte di Roma, tuttavolta qualche danaro li farebbe saltar a nostro modo, quia 
aliter nihil fit et vix faciemus aliquid; anci se piu expectamo, in tal modo pigliano piede questi 
Lutherani, che certo mi dubito, che questoro haranno paura concedermi ne mandato ne executione 
contra loro, id quod iam fere concedere timent, ut ipsi dicunt, ne populus concitetur; et tutta volta 
altra via non e di metter freno, perche li Germani hormai niente stimano, imo se rideno de 
excommunicationi, et li frati non audent vel nolunt in pulpitis predicare contra Lutherum«: diese 
Schilderung der Lage in Deutschland auch deutsch bei KALKOFF, Die Depeschen des Nuntius 
Aleander 43f. 

11. Vgl. BRIEGER Nr 2 (Aleander an Medici, Worms, Mitte Dez. 1520): »Grande et incredibile 
miracolo e, che si trova Religiosi d'altro ordine, che Luther, et Monachi, che gli favoriscano per la 
vita; unum excipio Fuldensem Abbatem, nobilem virum educatum olim Rome, el qual se non fosse 
stato meco a Maguntia, certo me sarebbe stato fatto dispiacere; iste semper et totus noster est. - Item 
quasi tutto il Clero, excetti li Retthori di chiese parochiali, e sopramodo infetto, et quelli potissimum, 
che sono promoti per Roma, fanno peggio che gl'altri.« 

12. Auch Aleanders Hoffnung ist jetzt allein der Kaiser: vgl. Brief 09-02-1521, Anm. 16. PASTOR 
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IV/1, 285 - 88. 292; Aleander an Medici (BRIEGER Nr 2): »Cesar ha il miglior animo che huomo 
nascesse gia mille anni; et se lui non fosse tale, certo le cose nostre per privati affetti sarebbero 
molto intricate.« 

13. Gemeint ist das von Aleander selbst verfaßte Plakat für die burgundischen Erblande des Kaisers 
vom 28-09-1520, das der Nuntius im Februar 1521 überarbeitete und zwischen dem 20. und 22-03-
1521 in den Niederlanden verbreitete: Dokumente zur Causa Lutheri 2, 448; KALKOFF: ZKG 25 
(1904), 139 Anm. 2 = P. FREDERICQ, Corpus documentorum inquisitionis Neerlandicae 4, 43. S. 
auch zusammenfassend P. KALKOFF, Aleander in den Niederlanden, in: Aleander gegen Luther 85 - 
97. - Am 29-12-1520 beschloß außerdem auf Aleanders Drängen der Gesamtstaatsrat den Erlaß eines 
mit der Strafe der kaiserlichen Acht ausgerüsteten Mandates gegen Luther und seine Anhänger für 
das ganze Reich. Eine besondere Gesandtschaft sollte den sächs. Kurfürsten im Namen des Kaisers 
bitten, gegen Luther vorzugehen. Auch diese Instruktion verfaßte Aleander: PASTOR IV/1, 292 
Anm. 1f. 

14. RTA 2, 507f; PASTOR IV/1, 292 Anm. 4. 

15. PASTOR IV/1, 294; die Depeschen Aleanders vom 28-02-1521 und 04-03-1521 schildern die 
Verschleppungstaktik der Fürsten (BRIEGER Nr 11 u. 12). 

16. Vgl. o. Anm. 13. 

17. Die berühmte, nur vom sächs. Kanzler Brück überlieferte Rede Aleanders vom 13-02-1521 
(Aschermittwoch) vor Kaiser und Reichsständen: RTA 2, 494 - 507; PAQUIER 203; PASTOR IV/1, 
293 mit Anm. 4. 

18. Vgl. Aleander an Medici, 14-02-1521 (BRIEGER Nr 8): »excepto Saxone qui simulavit sinistram 
valetudinem«. 

19. CICERO, nat. deor. 1,  60: Roges me quid aut quale sit deus: auctore utar SIMONIDE 
[berühmter lyrischer Dichter aus Keos, Erfinder der Gedächtniskunst, 556-468 v. Chr.], de quo cum  
quaesivisset  hoc idem tyrannus HIERO [Hieron I., Herrscher über Syracus 477-467 v. Chr., an 
dessen Hof die Dichter Simonides, Pindar, Epicharmus u. Äschylos eine zeitlang lebten], deliberandi 
sibi unum diem postulavit; cum idem ex eo postridie quaereret, biduum petivit; cum saepius 
duplicarett numerum dierum admiransque Hiero requireret cur ita faceret, "quia quanto diutius 
considero" inquit "tanto mihi res videtur obscurior." Sed Simoniden arbitror (non enim poeta solum 
suavis verum etiam ceteroqui doctus sapiensque traditur), quia multa venirent in mentem acuta atque 
subtilia, dubitantem quid eorum esset verissimum desperasse omnem veritatem. 

20. Aleander an Medici, 08-02-1521 (BRIEGER Nr 6): »ne se li pole dar remedio, fino che habbiamo 
li mandati expediti, il che ancorche Cesar habbii in pleno Consilio comandato, tuttavolta se 
impedisce la expeditione li favor, che sotto man da il Duca di Saxonia a Luthero, la rabia di tutti i 
Principi di Germania, che cridano a Cesar contra di noi, le consulte, in le quali invitis dentibus meis 
me hanno tandem gettato«. Vgl. PASTOR IV/1, 294 Anm. 4. 
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21. Brief wahrscheinlich verloren. 

22. Brief Eck an Aleander vom 09-02-1521. 

23. Brief 09-02-1521, Anm. 4ff. 

24. Ohne die Autorität des Kaisers werden Aleanders Bemühungen um die Bischöfe wenig Erfolg 
haben. 

25. HIERONYMUS, In Vigilantium XXX. 

26. A. will mit dem kaiserl. Edikt und der Vernichtung der luth. Bücher nicht Haß und Rache säen, 
sondern Glauben und Frömmigkeit verteidigen. 

27. Zunächst geht es jetzt darum, mit Rat und Zustimmung der Reichsfürsten für das neue kaiserliche 
Edikt zu sorgen. 

28. Auch A. hat die päpstliche Sendung im Juli 1520 nur widerwillig (Eck: »invitus«) übernommen: 
vgl. o. Brief 03-05-1520, Anm. 1 und Brief 18-07-1520. 

29. D.h. die Häresien des Photius, Nestorius und Arius. 

30. Entsprechend der Bannbulle »Decet Romanum Pontificem« vom 03-01-1521: Dokumente 2. 

31. Eck soll als Freund diesen Brief möglichst geheimhalten. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 138 

Eck an Kaiser Karl V.
Ingolstadt

18-02-1521
 
ECK, Epistola ad divum Caesarem Carolum V. Imp. Ro. Maximum et Hisponiarum [!] regem 
catholicum. De Luderi causa. S.l.a. = Ingolstadt, Andreas Lutz, 1521 = METZLER Nr 39 (München 
BSB) 
[F 016.d]  
 

Eck bescheinigt dem Kaiser Klugheit in seinen Unternehmungen und Glaubenseifer. Karl wird 
nicht der von Luther in der Kirche verursachte Aufruhr sowie die zur Verdammung der 
Lehren Luthers konzipierte Bulle des Papstes entgangen sein sowie die Zweifel, die manche 
über diese aussäen. Von Karl kann man diesen Wankelmut nicht behaupten. Es hat zwar 
schlechte Päpste gegeben, aber in Glaubenssachen ist noch nie eine päpstliche Lehre 
nachträglich zurückgezogen worden. Darum hat Christus für Petrus gebetet, daß er nicht im 
Glauben schwach werde. Daher zweifelt Eck nicht, daß auch die Stellungnahme des Papstes 
zu Luther letztlich triumphieren wird. Eck schildert die schrecklichen Folgen des 
Ungehorsams gegen Rom für Deutschland. Man hört jedoch die Meinung, Luther müsse 
zuerst angehört und dürfe nicht ungehört verurteilt werden, jedoch war es immer Sache der 
Kirche, über Glaubensfragen ein Urteil zu fällen. Daher ist es nicht recht, über eine so lange 
vom Papst, Kardinalskollegium und gelehrten Männern verhandelte und entschiedene Frage 
erneut zu Gericht zu sitzen und das Urteil des Papstes zu suspendieren. So haben es die 
deutschen Kaiser auch immer gehalten. Luthers Auffassungenn sind in letzter Zeit oft 
öffentlich verhandelt worden, so vor Cajetan. Luther ist so oft vergeblich von Rom vorgeladen 
worden, seine Schriften sind in deutscher und lateinischer Sprache überall im Reich verbreitet. 
Anläßlich der Leipziger Disputation konnte Luther über zwei Wochen seine Auffassungen 
ausbreiten. Herzog Georg kann bezeugen, wie Luther von Anfang an einen Richter über seine 
Lehrmeinungen abgelehnt hat. Auch besteht kein Zweifel, daß die verurteilten Lehrsätze 
wirklich von Luther stammen. Er hat sie nicht nur ständig ergänzt und wiederholt, sondern 
auch die in Konstanz verurteilten Auffassungen des Johannes Hus bekräftigt, gipfelnd in dem 
Kernirrtum, alles geschehe aus absoluter Notwendigkeit und es liege nicht in unserer Macht, 
etwas Gutes oder Böses zu tun. Auch muß man Luther nicht über seine "Grundlagen" anhören, 
da er genug Apologien verfaßt hat. In Rom haben Gelehrte Luthers Irrtümer aufgedeckt. Als 
Luther das Urteil der Leipziger Professoren ablehnte, hat Eck Luther vorgeschlagen, auf seine 
Kosten in Paris das Urteil der dortigen Universität zu erbitten. Zwei Dinge sprechen dagegen, 
Luther erneut anzuhören: er ist erst durch seine Hartnäckigkeit zum Häretiker geworden; seine 
Lehren sind bereits auf früheren Konzilien verdammt worden. Auch wird die Bulle dadurch 
verleumdet, daß man behauptet, ihr müsse im Reich nicht befolgt werden, da sie Luthers 
Artikel nicht mit Schrift- und Vernunftsgründen widerlege. Der Papst hat jedoch die Bulle 
nach dem Vorbild der alten Konzilien und Kirchenväter konzipieren lassen. Eck zeigt das an 
Beispielen auf. Die Forderung einiger, die Luthersache auf einem Generalkonzil zu behandeln, 
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weist Eck zurück, denn das würde die Ausrottung dieser Häresie nur erschweren und 
hinauszögern. Die nach dem Konzil rufen, wollen nur Würden, Kriege und Schismen. Allein 
ein freies Konzil aller Nationen wie das Konstanzer kann der Kirche Hilfe bringen. Ein 
solches aber mißfällt dem "Mönch", wie seine Ablehnung der Autorität des Konstanzer 
Konzils zeigt. Es bleibt die Aufgabe des Kaisers, der den Titel eines katholischen Königs 
führt, die apostolischen Dekrete in seinen Reichen durchzuführen und die Häresien zu 
beseitigen. So soll Karl wie Theodosius im Hinblick auf die Schriften des Nestorius ein 
Dekret zur Verbrennung der lutherischen Bücher erlassen, hat doch Luther die päpstliche 
Bulle und das ehrwürtdige kanonische Recht verbrannt. Karl soll den Skandal in der Kirche 
beseitigen, die Leugnung der Sakramente, die Veränderungen am Kult, die Verachtung der 
kanonisierten Heiligen, die Wiederaufrichtung der hussitischen Häresie, die Karls Vorgänger 
im Reich soviel Blut gekostet hat. Wie oft haben die Kaiser und Reichsfürsten bedrängten 
Päpsten beigestanden. Eck vergleicht Leo I. mit Leo X. Luther, der den Papst als Antichrist 
beschimpft, ist der neue Dioskr, Karlstadt der neue Eutyches. Eck zählt die zahlreichen 
Gegner Luthers auf, darunter Tetzel, Prierias, Emser, Alveldt, die Universitäten zu Löwen und 
Köln, die den Ratschlägen Adrians von Utrecht folgten, Rhadinus, Modestus, Catharinus, 
Hundt, Trutvetter, Steinbach. Es gibt Anhänger Luthers, die nicht neue Lehren glauben, nur 
Christen sein wollen, jedoch auf die Ausbeutung Deutschlands durch die Kurie verweisen. 
Eck geht auf die "Gravamina nationis Germanicae" ein: man muß deutlich zwischen der Causa 
Lutheri als Glaubensstreit und der Causa nationis unterscheiden; der letzteren wird Karl mit 
Hilfe der Fürsten Abhilfe schaffen; zuerst aber muß die Häresie beseitigt werden. Der Heilige 
Stuhl behandelt seine Söhne nicht stiefmütterlich. Der Papst will nichts gegen die kaiserlichen 
Interessen tun. So soll dieser auch nicht auf falsche Ratgeber hören, denn ein schlechter Kaiser 
ist für die Kirche schlimmer als ein schlechter Papst: gemeinsam jedoch haben gute Päpste 
und Fürsten seit Silvester I. und konstantin leicht Häresien ausrotten können. Somit kann 
niemand zweifeln, daß Leo X. und Karl darin übereinstimmen, daß die neue Häresie bald 
unterdrückt werden muß, hat Karl doch sogar Tunis dem Joch Christi zu unterwerfen versucht. 
Warum sollte er nicht die Sachsen, die zur Zeit Karls des Großen den Glauben angenommen 
haben, davor schützen, daß der Sachse Luther sie und ganz Deutschland in eine Häresie führt? 
Die Religionsangelegenheit betrifft das Schicksal des Reiches als Ganzes. So soll Karl in 
seinen Maßnahmen gegen die Häresie fortfahren. Diesen Rat zu erteilen sieht Eck als Teil 
seines Auftrags als Professor der Theologie an.
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(fol a IIr)DIVO CAESARI, 
INVICTISSIMO Principi D. Carolo V. 
(1) Ro.Imp. AUG. Castiliae, Arragoniae, 
Legionis, utriusque Siciliae, Granati, 
Neapoli, Navarrae etc. Regi catholico et 
potentissimo, Archiduci Austriae, duci 
Burgundiae, Brabantiae, Palatino 
Hannoniae etc. Comiti Flandriae, 
Haspurgi etc. domino novi orbis et 
Insularum Aphricae et Oceani etc. P.P.F.
P. Domino suo Clementissimo.  
Paratissima obsequia offert, et Augustalis 
Imperii incrementa optat.  
 
Nihil est quod dubitem, sacratissime 
Caesar, de tua in rebus agendis prudentia, 
de ferventi in fidem Christianam zelo, 
quem veteres Germani Imperatores et 
Principes a Bebenburgio (2) habuisse 
scribuntur.  
 
Nihil est quod reformidem celsitudinem 
Maiestatis tuae, potentiae magnitudinem 
et supremum illud honorum fastigium, 
quod pro meritis tuis, pro avitis et pro 
avitis virtutibus iure tenes; quin 
humuntio ego infimae sortis, nullius 
numeri, hasce ad Maiestatem tuam darem 
literas, quod et Clementia tua, quae 
praecipua Regum dos est, ut ait Vopistus 
(3) , has, divum Hadrianum Augustum 
imitatus (4) non aspernabitur, cum 
officium meum et simul professio 
Theologica ut scriberem id exigere 
viderentur.  
 
Non enim te praeterit, dive Caesar, quos 
tumultus in ecclesia Dei F. Martinus 
Ludder cum antiquis erroribus 
resuscitandis, tum novis quibusdam 
seminandis, excitarit et lata iam per 
sedem Apostolicam (ad quam omne 
iudicium fidei merito refertur) in eius 

Dem göttlichen Kaiser und unbesiegten Fürsten 
Karl V., römischem Kaiser, katholischem und 
mächtigem König von Kastilien, Aragon, Leon, 
beider Sizilien, Granada, Neapel, Navarra usf., 
Erzherzog von Österreich, Herzog von Burgund, 
Brabant, Pfalz, Hennegau usf., Graf von 
Flandern, Habsburg usf., dem Herrscher der 
neuen Welt und der Inseln Afrikas und des 
Atlantischen Ozeans usf., Vater des Vaterlandes 
und gesegnetem Fürsten, seinem allergnädigsten 
Herrn,  
wünsche ich in bereitwilligstem Gehorsam das 
Gedeihen der kaiserlichen Macht! 

In keiner Hinsicht zweifle ich, geheiligtester 
Kaiser, Eure Klugheit im Handeln und Euren 
glühenden Eifer für den christlichen Glauben an, 
den, wie wir von BEBENBURG aufgeschrieben 
finden, auch die alten deutschen Kaiser und 
Fürsten besessen haben.

Keineswegs auch scheue ich davor zurück, trotz 
der Erhabenheit Eurer Majestät und Eurer 
Machtfülle, jenem höchsten Gipfel der Würden, 
den Ihr mit Recht wegen Eurer Verdienste, Eurer 
Herkunft und ererbten Tugenden innehabt, als 
Menschlein von niedrigster Herkunft und ohne 
jede Bedeutung an Eure Majestät diesen Brief zu 
richten, weil Eure Milde, »die vorrangige Gabe 
der Könige«, wie VOPISTUS schreibt, diesen in 
Nachahmung des Kaisers HADRIAN nicht 
verschmähen wird, weil mein Amt und zugleich 
meine Berufung als Theologe es erforderlich 
erscheinen lassen, daß ich Euch schreibe.

Es wird Euch, göttlicher Kaiser, nicht entgangen 
sein, welche Wirren in der Kirche Gottes Bruder 
MARTIN LUTHER mit der Wiedererweckung 
alter Irrtümer und der Verbreitung gewisser 
neuer ausgelöst hat und trotz des vom 
apostolischen Stuhl (dem mit Recht jedes Urteil 
über Glaubensfragen zusteht) ergangenen 
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doctrinam condemnationis sententia (5) 
non deesse qui adhuc ambigant et an tali 
et tam maturae praemeditatae sententiae 
parendum sit vel minus, in dubium 
referant. 
 
Quod et si sciam, Maiestatem tuam pro 
genuina virtute ac prudentia longe a tanta 
temeritate abesse, alios tamen demirari 
non sufficio cum de iudicio sedis 
Apostolicae vacillantes audio: cum 
summum ibi sit fidei iudicium, infallibilis 
fides, inobliquabilis veritas. Nam etsi 
pravi inveniantur fuisse Pontifices, qui 
etiam de fide non recte sentirent, 
nunquam tamen D.O.M. passus est, eos 
iniquam in fide ferre sententiam, nec 
unquam in causa fidei ullius Papae 
sententia (quod//(fol a IIv) certe 
mirandum est) retractata est, sed in suo 
robore semper valida et invicta 
permansit: nam sic Christus rogans pro 
Petro, »ut non deficeret fides eius« (6), 
exauditus est pro reverentia sua,ita 
comperimus iam M.D. ferme annis in 
CC. et pluribus viginti Pontificibus.  
 
Unde minime dubitandum, quin haec 
sententia in causa fidei lata per 
Pontificem contra erronea Ludderi 
dogmata finaliter triumphabit et stabit 
illaesa. Etiam si iam ab initio ei resistatur 
(quod non fiet, te volente, Carole 
maxime) minusquam ei obtemperetur, 
quid enim aliud inobedientia ista pariet 
Germaniae nisi dedecus et ignominiam, 
animarum plurium interitum, religionis 
detrimentum, seditionum pluviam, omnis 
pacis et tranquillitatis vastitatem; quare 
potius iam sententiae tam sanctae 
parendum est fidei integritas, ecclesiae 
unitas conservanda, haereses extirpandae, 
quam ut tot periculis et damnis 

Verdammungsurteils einige bis heute nicht damit 
aufhören, zu streiten und in Zweifel zu ziehen, 
ob einer solchen und noch dazu reiflich 
durchdachten Entscheidung zu gehorchen sei 
oder nicht.

Wenn ich auch weiß, daß Eure Majestät 
aufgrund der ihr eigenen Tugend und Klugheit 
jener Unbedachtsamkeit sehr fern steht, so kann 
ich mich nicht genug wundern, zu hören, daß 
andere über das Urteil des apostolischen Stuhls 
Bedenken tragen, weil es sich hier um das 
höchste Urteil in Glaubensfragen, unfehlbare 
Glaubwürdigkeit und verrückbare Wahrheit 
handelt. Denn man auch herausfinden kann, daß 
es schlechte Päpste gegeben hat, die auch in 
Glaubensfragen nicht richtig gedacht haben, so 
hat doch Gott niemals zugelassen, daß sie eine 
falsche Glaubenslehre unterstützt haben, noch 
daß in einer Glaubensfrage die Auffassung des 
Papstes (was wahrhaft erstaunlich ist) widerrufen 
wurde, sondern stets in ihrer Kraft gültig und 
unwiderlegt blieb. Denn somit ist Christus, der 
für Petrus gebeten hat, »daß sein Glaube nicht 
wanke«, um seiner Verehrungswürdigkeit willen 
erhört worden. Das haben wir mehr als 
tausendfünfhundert Jahre bei mehr als 
zweihundertzwanzig Päpsten erfahren.

Von daher kann in keiner Weise daran 
gezweifelt werden, daß diese vom Papst 
gegenüber den Irrtümern LUTHERS geäußerte 
Ansicht, die sich ja auf eine Frage des Glaubens 
bezieht, am Ende triumphieren und unerschüttert 
stehen wird. Wenn ihr auch von Anfang an 
Widerstand geleistet und (was nach Deinem 
Willen, großer Karl, nicht geschehen wird) ihr 
nicht Gehorsam entgegengebracht wird: was 
anderes wird dieser Ungehorsam für 
Deutschland bringen als Unehre und Schimpf, 
den Tod zahlreicher Seelen, Zerstörung der 
Religion, ein Gewitter von Aufständen, 
Verwüstung des Friedens und der Ruhe.
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Germaniam et fidem et religionem 
exponamus (7). 
 
At instant plerique audiendum F. 
Ludderum, inauditum iudicari non debere 
(8). Itaque suspendendam Summi 
Pontificis sententiam: magnum hoc loco 
sibi praesidium parasse aliqui rati, 
multum huic loco incumbunt, velut 
invincibili (9), 
 
sed facile intelligis, potentissime Caesar, 
iniustissimum fore omnium, ut iudicio in 
causa fidei a Sede Apostolica summo 
Pontifice et sacro collegio dato, tam 
diligenti et maturo, tot mensium 
doctissimorum virorum praemisso 
examine causa decisa, alibi deberet 
denuo iudicari (10), quin divi Caesares 
Augusti iudicium fidei semper viris 
ecclesiasticis commiserunt (11), ut qui 
dum summi essent in regni fastigio, 
sacerdotes tamen fidei magistros 
paterentur, unde et ecclesiasticorum 
consiliis sacra tua Maiestas indubie 
acquiescet. 
 
Non modica tamen me capit admiratio, 
quare aut quomodo audiendus sit F. 
Ludder (12), si inquam velint, eum 
audiendum, ut articulos propositos 
agnoscat aut sensum a se intentum 
explicet, nihilo ratio est, quod ob hanc 
causam audiri debeat, cum ex 
commissione S.D.N. a Reverendissimo 
Cardinali Caietano Sedis Apostolicae 
legato a latere auditus sit Augustae, sed 
pertinax discesserit (13); toties vocatus, 
comparere neglexit (14), an non auditus 
est, cuius libri per omnes angulos//(fol a 
IIIr) Germaniae volitant, Germanica et 
Latina lingua conscripti, qui mentem 
suam tot sermonibus, tot apologiis, 

Deshalb muß einer solchen heiligen Lehre, um 
die Unantastbarkeit des Glaubens und die 
Einheit der Kirche zu bewahren und die Häresien 
auszulöschen, mehr gehorcht werden, als daß wir 
in so großen Gefahren und Schäden Deutschland 
verlören, sowohl seinen Glauben wie seine 
Religion.

Viele bestehen aber darauf, daß Bruder 
LUTHER angehört werden müsse, man ihn nicht 
ungehört verurteilen dürfe und daher die 
Entscheidung des Papstes ausgesetzt werden 
solle. Einige meinen, in diesem Punkt ihren 
besonderen Schutz präsentieren zu sollen, 
drängen mit Macht darauf, als sei er 
unwiderstehlich.

Leicht werdet Ihr aber, mächtigster Kaiser, 
verstehen, daß es das Ungerechteste überhaupt 
wäre, wenn nach einem in einer Glaubensfrage 
vom apostolischen Stuhl, vom Papst und vom 
heiligen Kardinalskollegium gefällten 
Urteilsspruch, nach einer so sorgfältigen und 
reiflich überlegten, von gelehrtesten Männern 
über so viele Monate hindurch erfolgten 
Prüfung, von neuem anders wo geurteilt werden 
dürfte. In der Tat haben die Kaiser zu allen 
Zeiten das Urteil in Glaubensfragen stets der 
Geistlichkeit überlassen, so daß, obgleich sie die 
Oberhoheit im Reich inne hatten, dennoch die 
Priester als Lehrer des Glaubens anerkannten, so 
daß Eure Majestät ohne Zweifel den Ratschlägen 
der Geistlichkeit beipflichten wird.

Dennoch hat mich nicht geringes Erstaunen 
erfüllt, weshalb und in welcher Weise Bruder 
LUTHER angehört werden soll. Sollte man, so 
meine ich, wollen, daß er angehört wird, damit er 
die ihm vorgelegten Artikel als die seinen 
anerkennt oder den von ihm beabsichtigten Sinn 
erklärt, so ist das kein Grund, ihn deshalb 
anzuhören, da er doch im Auftrag des Papstes 
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resolutionibus explicuit, ut nemini 
diligenter eius libros legenti dubium esse 
possit de mente eius, pluribus erroribus et 
haeresibus involuta, acsi libri, velut 
liberi, eius mentis expressam non 
referrent imaginem, quam toties tot 
aeditis opusculis apertissime declaravit 
(15). Et in disputatione quoque Lipsica 
auditus est plus duabus septimanis 
continuis (16), saepe illic praesente et 
audiente illustrissimo principe et domino 
D. Georgio Saxoniae duce etc., domino 
meo clementissimo (17), de quo illustris 
dominatio abunde testificari poterit, 
quomodo ab initio nullum iudicem pati 
voluerit, quae latibula abeunte etiam 
principe ad annullandum iudicium 
quaesierit (18). 
 
Neque audiendus est idcirco ut articulos 
illos damnatos agnoscat, cum iam post 
Bullae publicationem trina vice fassus sit 
articulos illos esse suos, et malum malo 
addens, non solum illos de novo 
pertinaciter approbat, sed etiam omnes 
articulos Iohannis Huss in sacro et 
laudabili Constantiensi Concilio 
condemnatos asserat et defendendos 
suscipiat (19), addens coronidem errorum, 
non esse in potestate nostra aliquid boni 
vel mali facere, quod omnia de 
necessitate absoluta eveniant (20), quid 
pluribus opus est agere, super tam 
obstinato infronito et excaecato pectore. 
 
Aiunt eum audiendum, ut quo pacto sua 
tueatur et defendat, cui etiam et suis 
fundamentis satisfiat (21).  
 
At quis non stupeat, Maxime Caesar, 
vanum hoc consilium, quasi libros suos 
sine armis suis emiserit, quasi eos non 
quam maxime potuerit instruxerit; 

vom hochwürdigsten Kardinal CAJETAN, dem 
Legaten des apostolischen Stuhls, bereits in 
Augsburg angehört wurde, jedoch verstockt von 
dannen zog. Immer wieder aufgefordert, hat er 
doch den Gehorsam verweigert. Oder wurde er 
etwa nicht gehört, wo doch seine Bücher in allen 
Winkeln Deutschlands, verfaßt in deutscher und 
lateinischer Sprache, kursieren, er seine 
Gesinnung in so vielen Predigten, 
Verteidigungsschriften, Resolutionen dargelegt 
hat? Keinem, der seine Bücher sorgfältig gelesen 
hat, kann über seine Meinung im Zweifel sein, 
die von vielen Irrtümern und Häresien strotzt, als 
ob nicht »Bücher wie Kinder« sein Ebenbild an 
sich trügen, das er in so vielen Schriften ganz 
offen dargestellt hat. Und auch bei der Leipziger 
Disputation ist er mehr als zwei Wochen 
hindurch kontinuierlich angehört worden, wobei 
oft der erlauchteste Fürst und Herr, Herzog 
GEORG von Sachsen usf., mein allergnädigster 
Herr, dort anwesend war und zuhörte, woran 
Seine erlauchte Herrschaft ausführlich Zeugnis 
ablegen könnte, wie er von Anfang an keinen 
Richter dulden wollte, was für Schlupfwinkel er 
nach Abreise des Fürsten aufgesucht hat, um das 
Urteil zunichte zu machen.

Auch ist es nicht nötig, ihn anzuhören, damit er 
jene verdammten Artikel als die seinen erkenne, 
hat er doch bereits nach Publikation der Bulle 
dreimal bekannt, daß jene Artikel die seinen 
seien. Er fügte Übles dem Üblen hinzu, indem er 
nicht nur die alten von neuem hartnäckig 
rechtfertigte, sondern dazu noch alle Artikel des 
JOHANNES HUS, die auf dem heiligen und 
löblichen Konzil zu Konstanz verdammt worden 
waren, wiederholte und als verteidigenswert 
übernahm, wobei er noch als Krone der Übel 
hinzufügte, daß es nicht in unserer Macht stünde, 
irgendetwas Gutes oder Schlechtes zu tun, weil 
alles aus absoluter Notwendigkeit geschehe. So 
müßte man in mehrerer Hinsicht über diesen so 
verstockten, dreisten und blinden Geist vorgehen.
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defensiones tot emisit, tot apologias, tot 
dictorum suorum rationes ut nemini 
docto difficile sit iudicare quibus 
fulciatur, quibus se muniat, quae omnia 
per varios doctos viros discussa, 
praesertim in urbe Roma, reperta sunt 
fragilia et invalida praesidia, sacris literis 
corrupte adductis et peiori sensu 
depravatis, contra sanctorum patrum et 
conciliorum explanationem. Historias 
depravat, Sanctorum dicta torquet, adeo 
ut omnes defensiones suae repertae sint 
frivole, temerarie et male intellectae (22), 
et ego qui minimus sum inter sacrae 
Theologiae professores, post 
disputationem Lipsicam (ubi doctorum 
illius studii//(fol a IIIv) iudicium ferre 
nolebat) saepe me obtuli, ut una mecum 
pergeret ad foelix Parrhisiense studium, 
auditurus consumatissimorum virorum 
iudicium (23). Quod si succumberem ego, 
obtuli me impensas ei soluturum et 
revocationem ei facturum eiusdem studii 
iudicio solum ipse cessaret seminare 
errores et haereses, et desineret 
tranquillitatem ecclesiae infestare; at 
nunquam oblationi meae obsequi voluit 
(24).  
 
Utar clementia tua, Pientissime Auguste, 
duo praeterea maxime videntur mihi his 
resistere, qui eum audiendum 
contendunt: Nam non attendunt morem 
condemnandi a sanctis patribus 
observatum, primo enim dictum ipsum 
sub examen revocatur, an verum sit vel 
falsum, fidei nostrae conveniens aut 
dissonum, ubi nulla requiritur dicentis 
audientia vel praesentia. Post hac ad 
authorem dicti intendunt, quo animo illa 
scripserit, nam sic Cypriani martyris, 
Papiae Hieropolitani et Victorini 
Pictaviensis sanctorum et de ecclesia 

Man sagt, er müsse angehört werden, damit er in 
der Weise, wie er seine Lehren schütze und 
verteidige, er auch seine Grundlagen 
rechtfertigen dürfe.

Wer aber, großer Kaiser, staunt nicht über diesen 
fruchtlosen Ratschlag, als habe er nicht seine 
Bücher mit all seinen Argumenten ausgehen 
lassen, sie nicht, so weit er konnte, zugerüstet. 
So viele Verteidigungsschriften hat er 
ausgesandt, so viele Apologien, so viele 
Begründungen für seine Thesen, daß es für 
keinen Gelehrten schwierig ist, darüber zu 
befinden, worauf er sich stützt, womit er sich 
verteidigt. Das alles ist von zahlreichen 
Gelehrten diskutiert worden, besonders in Rom. 
Dabei sind seine Schutzargumente als brüchig 
und kraftlos befunden worden, weil sie die 
Heilige Schrift in verderbter Weise aufführen, im 
schlechteren Sinn verkehren, und das les im 
Widerspruch zu den Erläuterungen der 
Kirchenväter und der heiligen Konzilien. Er 
entstellt die Geschichte, verdreht die Aussagen 
der Heiligen so sehr, daß alle seine 
Verteidigungsschriften als frivol, unbesonnen 
und schlecht durchdacht befunden wurden. Ich 
als geringster unter den Professoren der 
Theologie habe mich nach der Leipziger 
Disputation (wo er das Urteil der Gelehrten 
dieser Hochschule nicht anerkennen wollte) 
öfters erboten, mit mir zur berühmten Pariser 
Sorbonne zu ziehen, um dort das Urteil 
ausgezeichnetster Gelehrter anzuhören. Sollte 
ich ihn dort überwinden, erbot ich mich, ihm 
seine Auslagen zu erstatten; im Fall seines 
Widerrufs aufgrund des Urteils dieser 
Hochschule allein solle er dann aufhören, seine 
Irrtümer und Häresien zu verbreiten und den 
kirchlichen Frieden nicht mehr zu gefährden. 
Niemals aber wollte er diesem meinem 
Anerbieten entsprechen.
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benemeritorum dicta novimus damnata, 
salvis semper authoribus (25), unde quod 
nullus haereticus nisi convictus sit 
damnandus, non est ita ruditer 
intelligendum, velut plaerique nostri 
temporis faciunt, ac si haeretico nulla 
superat amplius verbalis praetensa 
defensio, sed porrigat manus victas.  
 
Nam sic, prudentissime Imperator, novit 
sacra tua Maiestas, illum ita cedentem 
non esse haereticum, pertinacia autem et 
obstinatio facit haereticum: ideo 
convictus dicitur qui errorem damnatum 
tenere et defendere convincitur (26). 
 
 Aliud est, sacratissime Caesar, quod 
monitis Summi Pontificis et tuae 
Maiestatis non acquiescentes minus 
expendunt, plerosque errores Ludderanos 
esse huiusmodi, qui nullam admittant 
defensionem, iam pridem a sacris 
conciliis, a sanctis patribus condemnatos 
(27); quando ergo sententia transiit in rem 
iudicatam, qua vel impudentia vel 
improbitate F. Ludderum »antiquos 
cineres ignientem« (28) et veteres 
haereses renovantem audiendum 
praesumant. Nam et iniuriam facit iuditio 
Reverendissimae synodi, si quis semel 
iudicata ac recte disposita revolvere et 
publice disputare contenderit, ait 
Martianus Imperator (29). Ideo F. Ludder 
in hoc nullatenus est audiendus, cum et 
Valentinianus Imperator noluit haereticos 
habere facultatem morandi in solo 
Romano, sed expellendos et ulti//(fol a 
IVr)mo supplitio tradendos (30). 
 
Non desunt qui Bullam apostolicam 
calumnientur, ideoque eam per fines 
Imperii tui, Nobilissime Caesar, non 
exequendam censent, quia nuda 

Um Eurer Gunst willen, frommer Kaiser: in 
zweierlei Hinsicht scheint es mir sehr notwendig 
zu sein, denen Widerstand zu leisten, die sich 
mit Vehemenz dafür einsetzen, daß er angehört 
wird. Sie scheren sich nämlich nicht um die von 
den Kirchenvätern beobachtete 
Verteidigungspraxis, nach der zunächst ein 
Ausspruch einer Prüfung unterzogen wurde, ob 
er wahr oder falsch sei, unserem Glauben 
entsprechend oder im Widerspruch zu ihm stehe. 
Dabei war keine Anhörung des Verfassers 
solcher Aussprüche vonnöten, auch nicht seine 
persönliche Anwesenheit. Dann wandte man sich 
an den Verfasser des Ausspruchs mit der Frage, 
in welcher Gesinnung er das geschrieben habe. 
Wir wissen nämlich, daß auf diese Weise 
Aussprüche des Märtyrers CYPRIAN, des 
PAPIAS von Hierapolis und des VICTORINUS 
PICTAVIENSIS, heiliger und um die Kirche 
sehr verdienter Männer, verdammt worden sind, 
immer ohne Ansehen der Person. Von daher ist 
die Behauptung, daß kein Häretiker zu 
verdammen sei, es sei denn, er wäre 
überwunden, nicht so ungeschickt zu verstehen, 
wie das viele Zeitgenossen heute tun, als ob dem 
Häretiker nicht in vollem Umfang die wörtlich 
vorgetragene Verteidigung möglich sei, sondern 
er nur als Zeichen der Zustimmung seine Hände 
als Besiegter erheben solle.

Denn Eure heilige Majestät, kluger Kaiser, weiß, 
daß einer, der in dieser Weise klein beigibt, kein 
Häretiker ist; Hartherzigkeit aber und 
Halsstarrigkeit machen erst einen Häretiker aus. 
Der Häresie überführt ist erst einer, dem 
nachgewiesen wird, daß er einen verdammten 
Irrtum aufrecht erhält und verteidigt.

Etwas anderes ist es, heiligster Kaiser, daß man 
den Ermahnungen des Papstes und Eurer 
Majestät nicht beipflichtet und es auf die leichte 
Shulter nimmt, daß viele lutherische Irrtümer 
solcher Art sind, daß man sie nicht verteidigen 
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auctoritate articuli Ludderani in Bulla 
condemnentur, sine scriptura, sine ratione 
(31): At hi prudentiam Augustalis 
Maiestatis tuae ab incepto sancto fidei 
negotio his nugis non absterrebunt cum S.
D.N. papa Leo in hac bulla 
antiquissimorum conciliorum et 
sanctissimorum patrum, morem et 
consuetudinem observaverit (32). Nam et 
in sacratissima omnium Nicena synodo 
canones pure, simpliciterque enuntiantur, 
sine scriptura, sine Ratione, sic in 
Constantinopolitana, Antiochena, 
Sardicensi, Calcedonensi, Cartaginensi 
observatum est, quamvis in his doctissimi 
fuerint viri (33); fateor antequam 
concilium aut Pontifex pronuntiet, non 
debet id facere nisi scripturis aut 
rationibus motus, Doctores deinde 
laborare debent in expugnandis 
haereticorum dictis et diluendis eorum 
rationibus (34), ita Cyprianus contra 
Novatum et Ambrosius, ita Hieronymus 
contra Iovinianum, Helvidium, 
Vigilantium, Pelagianos, contra quos et 
Augustinus cum Donatistis, Arrianis et 
Manichaeis (35). Non dubium 
Augustinus., quia concilio Milevitano 
interfuit, ubi Pelagius fuit condemnatus 
(36), potuisset haec eadem in synodo 
scripsisse, cum canonibus, quae deinde 
privatim scripsit. 
 
Instant alii apud Clementiam tuam, 
Foelicissime Caesar, concilium esse 
cogendum, ut causa ista cum aliis ad 
religionem nostram pertinentibus 
tractetur (37); nemo dubitat, quin res bona 
esset et Reipublicae Christianae 
utilissima, concilium veterum instituto 
celebrari, ut defectus varii in sancta 
ecclesia Dei emendarentur, et id quidem 

darf, da sie bereits von heiligen Konzilien und 
Kirchenvätern verdammt wurden. So wird jetzt 
eine Sache gefördert, die bereits abgeurteilt ist, 
so daß man sich herausnimmt, zu fordern, 
Bruder LUTHER anzuhören, der mit großer 
Unverschämtheit oder auch Unredlichkeit »alte 
Asche wieder auflodern« läßt und alte Häresien 
erneuert. Denn auch derjenige tut Unrecht 
aufgrund des Urteils des ehrwürdigsten Konzils, 
der es unternimmt, eine einmal abgeurteilte und 
recht geordnete Streitsache erneut aufzurollen 
und sie öffentlich zu disputieren: so Kaiser 
MARTIANUS. Daher sollte LUTHER an 
diesem Punkt keineswegs angehört werden, da 
auch Kaiser VALENTINIANUS es ablehnte, 
daß es Häretikern erlaubt sein soll, auf 
römischem Boden zu verweilen, sondern 
veranlaßte, sie zu vertreiben und hinrichten zu 
lassen.

Es mangelt nicht an Leuten, die die päpstliche 
Bulle lästern und verlangen, sie nicht bis an die 
Grenzen Eures Reiches, edelster Kaiser zur 
Ausführung zu bringen, da die lutherischen 
Artikel in der Bulle ohne jede Autorität verurteilt 
seien, ohne Schrift und ohne Vernunftgründe. 
Diese aber werden die Klugheit Eurer 
kaiserlichen Majestät nicht vom nun begonnenen 
Glaubensprozeß abschrecken, da der heilige 
Vater, Papst LEO, in dieser Bulle 
Vorgehensweise und Regeln der ältesten 
Konzilien und der heiligsten Kirchenväter voll 
bewahrt hat. Denn auch auf dem allerheiligsten 
Konzil von Nicaea wurden einst die Kanones 
rein und einfach formuliert, ohne Schrift und 
Vernunftgründe. Ebenso wurde auf den Synoden 
von Konstantinopel, Antiochien, Sardica, 
Chalcedon und Karthago vorgegangen, obgleich 
dort gelehrte Männer wirkten. Ich meine, daß, 
bevor ein Konzil oder Papst eine Entscheidung 
verkündet, sie das nicht ohne Anregung durch 
die Heilige Schrift oder Vernunftgründe tun 
dürfen. In der Folge sollen Gelehrte bei der 
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fieri, nemo est inter bonos Christianos, 
qui non cupiat (38): At ob Ludderum 
cogendum concilium et totum orbem 
Christianum ob hoc monstrum 
inquietandum et defatigandum, quis 
prudens consultum ducet? Aut hanc 
causam tam diu protegandam? Quo 
haeresis illa fortior fiat et ad extirpandum 
difficilior (39), nam »haeresibus celeriter 
est obviandum«, ait Innocentius I. 
scribens ad concilium cui Augustinus 
intererat (40), et »Arrius parva flamma 
fuit in Alexandria«, ait Hieronymus, »sed 
quia non celeriter est extincta, totum//fol 
a IVv) mundum depopulata est« (41). Nisi 
enim fuisset Vuentzeslai regis desidia, 
Boehemiam non haberemus ab unitate 
ecclesiae divisam (42).  
 
At patere, Clementissime Caesar, ut 
agam cum illis qui Ludderi causa 
concilium clamant, non enim hoc illis 
obiicio, quod dici solet, clamantes 
»concilium, concilium«, nihil aliud 
clamare nisi »schysma, schysma«: longe 
enim absum ab illorum sententia: Neque 
hoc quod parum doctrinae et prudentiae 
habentes post concilium clamant, 
sperantes futurum, ut dum statibus 
reformandis intenderent, ad opes et 
dignitates ascenderent, sic plaerumque 
lucrosa sunt aliquibus bella et schysmata 
(43), sed hoc ab eis exigam, an ne liceat 
nobis sperare tam magnum concilium, 
tanta concordia nationum, liberrime 
congregatum, quale fuit Constantiense 
concilium (44), in quo Germani, Hispani, 
Itali, Angli, Galli cum caeteris 
nationibus, concordibus votis et paribus 
passibus incedebant, ut depositis vel ultro 
cedentibus tribus Summis pontificibus, 
quartus omnium nationum consensu 

Bekämpfung der Lehren von Häretikern und der 
Widerlegung von deren Argumenten 
zusammenwirken: so CYPRIAN gegenüber 
NOVATUS; auch AMBROSIUS sowie ebenso 
HIERONYMUS gegenüber IOVINIAN, 
HELVIDIUS, VIGILANTIUS, die Pelagianer, 
gegen die sich auch AUGUSTINUS wandte, der 
mit den Donatisten, Arianern und Manichäern 
stritt. Zweifelsohne hätte das AUGUSTINUS, 
der der Synode von Mileve beiwohnte, auf der 
PELAGIUS verdammt wurde, auf derselben 
Synode schreiben können, zusammen mitt den 
Kanones, die er daraufhin privat niederschrieb.

Andere drängen Eure Gnaden, ruhmvoller 
Kaiser, zu einem Konzil, damit jene Sache 
zusammen mit anderen, die unsere Religion 
betreffen, behandelt werde. Niemand bezweifelt, 
daß es eine gute Sache wäre und zum Nutzen der 
Christenheit, ein Konzil nach Art der Alten 
abzuhalten. Es gibt keinen guten Christen, der 
das nicht herbeisehnte. Wer aber hielte das für 
einen klugen Vorschlag, wegen LUTHER ein 
Konzil zu erzwingen und die ganze Christenheit 
wegen dieses Ungeheuers in Unruhe zu stürzen 
und zu schwächen oder die Sache solange auf 
die lange Bank zu schieben, zumal dadurch jene 
Häresie immer stärker würde und schwieriger 
auszurotten? »Den Häresien soll nämlich 
schnellstens entgegengetreten werden«: so 
INNOZENZ I. In einem Schreiben an das 
Konzil, dem AUGUSTINUS beigewohnt hat. 
»ARIUS« - so sagt HIERONYMUS - »war in 
Alexandrien ein kleines Licht, doch weil dieses 
nicht schnellstens erstickt wurde, hat es die 
ganze Welt verwüstet.« Ohne die Trägheit des 
Königs WENZESLAUS hätten wir jetzt kein 
von der Einheit der Kirche getrenntes Böhmen.

Erlaubt daher, gnädigster Kaiser, daß ich auf die 
zu sprechen komme, die in der Luthersache nach 
einem Konzil schreien. Denn ich werfe denen, 
die, wie man sagt, »Konzil, Konzil« schreien, 
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eligeretur, sedato unius et quadraginta 
annorum schysmate (45). Hoc tamen tale 
ac tantum concilium a toto orbe 
Christiano receptum et laudatum demptis 
aliquibus regni Bohemici frontoso et 
obstinato non satisfacit Monacho, quin 
maxime illud contemnit, spernit, 
calumniatur et velut acephali sacrum 
concilium Calcedonense approbatum 
nitebantur enervare, ita hic F. Ludder 
sacrum concilium Constantiense conatur 
in nihilum redigere et eius authoritatem 
infirmare: Pulchrum capitulum uni 
homini cedat totius Christianitatis 
concilium(46). 
 
Unde quocumque magno et libero coacto 
concilio, si quicquam gravius contra 
Ludderum statuerent (sicut certissime 
fieret, si futurum esset concilium: 
quoniam totus scatet haeresibus, ut 
Parrhisiacus doctor nuper aedito libro 
scripsit) tunc illud aeque et magis 
contemneret, quam Constantiense illud 
vel aliud praetendens, sicut et 
sanctissimis contigit conciliis, minuit 
enim praesentia famam, quod conciliis 
quantumvis sanctis detractatores non 
defuerunt. 
 
Quare similibus et huiusmodi leviculis 
motivis sacra tua Maiestas non avertatur 
ab instituto, quin sortita Catholici regis 
titulum, strenue apostolica mandata per 
fines Imperii Ro//(fol br)mani et 
amplissimorum regnorum tuorum iussu 
etiam tuo facias observanter custodiri 
(47), ut haereses et errores extirpentur ad 
Dei gloriam, animarum salutem, tui 
nominis immortale decus et perpetuum 
monumentum:  
 
Sic Theodosius et Valentinianus 

nicht dieses Verhalten vor, sondern daß sie 
nichts anderes als »Schisma, Schisma« meinen: 
ich habe nämlich eine ganz andere Meinung als 
sie! Auch nicht, daß sie, die zu wenig an Lehre 
und Weisheit besitzen, später nach dem Konzil 
schreien in der Hoffnung, bei ihrem Streben 
nach einer Ständereform Reichtümer und 
Würden zu erlangen: so gewinnreich sind für 
manche Kriege und Schismen. Das aber fordere 
ich von ihnen und frage, ob es uns nicht zusteht, 
auf ein solches Generalkonzil zu hoffen, ein 
solches einträchtiges Beieinander der Nationen 
und noch dazu völlig frei versammelt, wie es das 
Konzil von Konstanz gewesen war, auf dem 
Deutsche, Spanier, Italiener, Engländer, 
Franzosen mit den übrigen Nationen mittels 
gemeinsamer Abstimmungen und koordinierten 
Maßnahmen vorgingen, um nach Absetzung 
oder späterem Rücktritt dreier Päpste einen 
vierten mit der Zustimmung aller Nationen zu 
wählen, um so ein einundvierzigjähriges 
Schisma zu beenden. Dennoch hat ein solches 
bedeutendes Konzil, das von der ganzen Welt 
angenommen und gelobt worden ist, außer von 
einigen im Königreich Böhmen, dem dreisten 
und halsstarrigen Mönch nicht genügt, da er es 
im Gegenteil im höchsten Maß verachtet, 
schmäht und lästert: und wie die »Akephali« das 
anerkannte heilige Konzil von Chalcedon zu 
schwächen suchten, so versucht dieser Bruder 
LUTHER das heilige Konzil von Konstanz für 
nichtig zu erklären und seine Autorität zu 
mindern: ein feines Kapitel, denn hier soll ein 
Konzil der ganzen Christenheit einem einzelnen 
Menschen weichen!

Von daher würde er auf einem so 
zusammengetretenen großen und freien Konzil, 
wenn dort etwas Ernsteres gegen LUTHER 
entschieden würde (was gewiß geschehen würde, 
falls ein Konzil in Zukunft zusammenträte! Denn 
LUTHER ist voller Irrtümer, wie ein Pariser 
Doktor in einem soeben erschienenen Buch 
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Christianissimi Augusti Leontio papae 
scripserunt, ne quis habeat Nestorii libros 
scriptos, nec legat aut describere audeat, 
sed diligenti studio quaesitos publice 
comburendos decreverunt (48); identidem 
edicto Augustali de libris Ludderanis 
statuat sacra Maiestas tua: publico enim 
reprimendus venit edicto, qui tam 
enormiter publice delinquit (49).  
 
Quae enim insolentior temeritas ostendi 
per eum potuit quam quod Bullam 
apostolicam publice concremavit, in 
Sedis Apostolicae et religionis 
contemptum (50);, quomodo hic tacite 
exultant Iudaei, laetantur schysmatici, 
gaudent infideles, quotquot audierint, 
fidem nostram sic irrisam iri. Quae 
superbior arrogantia fieri potuit, quam 
quo ius Canonicum seu Pontificium 
edacibus flammis commisit, quod in 
omnibus studiis Germaniae, Hispaniae, 
Italiae, Galliae et per totum Christianum 
orbem legitur, in iuditiis observatur, in 
conciliis custoditur. Et inexcusabile est 
quod Decretum combussit, in quo nihil 
ferme aliud continetur quam sanctorum 
conciliorum canones, summorum et 
sanctissimorum Pontificum decreta, 
sanctorum patrum sententiae. Ibi enim 
canones apostolorum continentur, 
conciliorum Niceni, Sardicensis, 
Antioceni, Ancirani, Gangrensis, 
Calcedonensis, Ephesini, Africani, 
Milevitani, Constantinopolitani, 
Arletensi, Toletani, Romani etc., decreta 
Anacleti, Felicis, Sixti, Victoris etc, 
Sententiae Augustini, Hieronymi, 
Ambrosii, Gregorii, Cypriani, 
Chrysostomi, Leonis, Prosperi, Theodori, 
Bede, Isidori, Esitii, Hilarii et aliorum 
praeclarissimorum patrum: Hoc opus 
summae laudis et admirationis non timuit 

schrieb), dieses Konzil in gleicher Weise 
verachten und noch mehr als das Konstanzer und 
jedes andere von Bedeutung, wie er es im Fall 
auch der heiligsten Konzilien getan hat: es 
schmälert nämlich die Gegenwart der 
Überlieferung, daß auch auf den heiligsten 
Konzilien nicht die Verleumder fehlten!

Daher soll sich Eure heilige Majestät nicht von 
ähnlichen und anderen ziemlich unbedeutenden 
Motiven vom begonnenen Werk abhalten lassen, 
nämlich als Inhaber des Titels eines katholischen 
Königs die apostolischen Mandate überall im 
römischen Reich und Euren reichen Territorien 
auf Euren Befehl hin sorgfältig einzuhalten, so 
daß die Häresien und Irrtümer zum Ruhm Gottes 
und dem Heil der Seelen ausgerottet werden, zur 
unsterblichen Zierde Eures Namens und als 
ewiges Denkmal.

So haben die allerchristlichsten Kaiser 
THEODOSIUS und VALENTINIANUS dem 
Papst LEO I. geschrieben, daß niemand die 
Schriften des NESTORIUS besitzen, lesen oder 
abschreiben solle, sondern sie dekretierten, diese 
nach sorgfältiger Durchsicht öffentlich zu 
verbrennen. Das möge auch Eure heilige 
Majestät in einem kaiserlichen Edikt über die 
lutherischen Bücher beschließen. Durch ein 
solches öffentliches Edikt soll unterdrückt 
werden, wer sich so sehr öffentlich verfehlt. 

Welche Keckheit konnte sich übermütiger zeigen 
als die öffentliche Verbrennung der päpstlichen 
Bulle durch LUTHER in Verachtung des 
apostolischen Stuhls und der Religion? Wie 
haben hier klammheimlich die Juden frohlockt, 
die Schismatiker sich gefreut, die Ungläubigen 
gejubelt, was sie immer tun, wenn sie sehen, daß 
unser Glaube lächerlich gemacht wird. Welcher 
Übermut konnte anmaßender sein als LUTHERS 
Tun, als er die kanonischen und päpstlichen 
Rechtsbücher den gefräßigen Flammen übergab, 
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in ignem proiicere et comburere (51), et 
contra tam naviter impudentem et 
insolentem student adhuc aliqui retrahere 
et avertere Christianum Maiestatis tuae 
animum, quo per Augustale edictum 
bullam a Sede Apostolica emanatam 
minus praecipias observari, illius 
rationem habendam suadent//(fol bv), qui 
nullius rationem habet, neminem curat, 
neminem reveretur, nisi alicui aduletur. 
 
Noli igitur, Potentissime Caesar, 
Catholicum et Christianissimum animi 
tui propositum immutare, sed perge 
foeliciter scandalum ex ecclesia Dei 
tollere, eum reprimere, qui aperte aliqua 
sacramenta fidei nostrae reiicit, ea quae 
admittit temerat, omnem cultum 
religionis nostrae immutat, sanctos 
contemnit ab ecclesia canonisatos, 
omnem haeresim Hussiticam laudat, 
asserit et extollit, pro qua labe extirpanda 
adeo desudatum est per patres sacri 
Constantiensis concilii, dein et 
Basiliensis et Florentini, sed et Germani 
saepius sanguinem fuderunt, Austriaci 
tui, Bavari finitimi tui, Strenui Misnenses 
et Saxones, fortes Francones et alii 
Christiani (52): hanc tamen haeresum 
pestem et hac multo peiorem sub melle 
infundere nititur F. Ludderus in omnem 
Germaniam (53). Quod sola Maiestas tua 
sacratissima pro zelo fidei brevi 
compendio impedire potest et tantum 
incendium extinguere(54). 
 
Quod si in fide non deliquisset, quod 
tamen quam maxime fecit, adhuc 
hominis insolentia et procacitas 
intollerabilis foret, qua summum 
pontificem, Cardineum senatum mille 
adoritur iniuriis et calumniatur 
improbissime, qualiter non est auditum a 

Rechtsbücher, die an allen Universitäten 
Deutschlands, Spaniens, Italiens, Frankreichs 
und in der ganzen Christenheit gelesen, bei der 
Rechtsprechung benutzt und auf den Konzilien 
bestätigt werden? Unentschuldbar ist, daß er das 
DECRETUM GRATIANI verbrannt hat, in dem 
fast nichts anderes enthalten ist als Kanones der 
heiligen Konzilien, Dekrete der Päpste, Lehren 
der Kirchenväter wie die Kanones der Apostel, 
der Konzilien von Nicaea, Sardica, Antiochien, 
Ancyra, Gangria, Chalcedon, Ephesus, Africa, 
Mileve, Konstantinopel, Arles, Toledo, Rom usf. 
sowie die Dekrete des ANACLET, FELIX, 
SIXTUS, VICTOR usf. Und die Lehren des 
AUGUSTINUS, AMBROSIUS, GREGOR, 
CYPRIAN, CHRYSOSTOMUS, LEO, 
PROSPER, THEODOR, BEDA, ISIDOR, 
HESYCHIUS, HILARIUS und anderer 
hervorragender Väter. Dieses Werk, das höchstes 
Lob und Bewunderung verdient, schämte er sich 
nicht ins Feuer zu werfen und zu verbrennen! 
Und gegenüber einem solchen so völlig 
unklugen und übermütigen Menschen verlangen 
einige, daß Eure Majestät ihre christliche 
Gesinnung zurückhalten und abwenden möge, 
sondern die Anweisung geben solle, daß durch 
ein kaiserliches Edikt die vom apostolischen 
Stuhl erlassene Bulle weniger beachtet werde: 
man solle LUTHERS "Vernunftgründe" 
übernehmen, der doch keine besitzt, denn er 
kümmert sich um niemanden, achtet niemanden, 
außer daß er vielleicht gerade jemandem 
schmeichelt.

Daher ändert in keiner Weise Euer katholisches 
und allerchristlichstes Vornehmen, mächtigster 
Kaiser, sondern fahrt fort, den Skandal aus der 
Kirche Gottes erfolgreich hinwegzunehmen und 
ihn zu unterdrücken, LUTHER, der einige 
Sakramente unseres Glaubens ablehnt und das, 
was er zuläßt, entweiht, den Gottesdienst unserer 
Religion umkrempelt, die von der Kirche 
kanonisierten Heiligen verachtet, die hussitische 
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saeculo (55); quamvis F. Ludder non 
ignoret hoc esse contra evangelicam 
doctrinam, sanctorum patrum decreta, 
Hieronymi in Homilia, Chrysostomi et 
aliorum doctorum sententias, potestati 
obediendum, sacerdotium venerandum 
(56). Nolo perpetuam inserere orationem, 
quomodo apostoli praeceperint tam 
stricte, etiam potestati saeculari 
obediendum (57). Quis honor erit 
Germaniae, quis honor tuae Maiestati, 
quis honor Principibus Imperii, si ad has 
iniurias Pontifici Maximo Successori 
Petri, Christi Vicario illatas ab infimae 
sortis homine et eo cucullato conniveant. 
 
Immortalem sibi plaerique Imperatores 
Germani peperere gloriam, qui dum 
molestari audiisent Romanum pontificem 
educto exercitu, Germano milite petita 
Italia, Pontificem ab iniuriis liberaverunt 
et sumpto de re is supplitio, minime passi 
sunt sedentem in sede Petri divexari; 
prolixiores quadruplo creverunt literae, 
quam pro//(fol b IIr)posueram ideo cesso, 
harum rerum testimonia probatissima, 
historica fide recensere: Hoc unum rogo 
Caesarea Maiestas tua liberalissimo ac 
regali vultu audiat (58).  
 
Cum Dioscorus Alexandrinus LEONI 
Magno Romano pontifici resisteret, 
accito ad id negotio Eutyche, contrariam 
invehens haeresim Nestorio, convocato 
Ephesi conciliabulo, Leonem pontificem 
Romanum excommunicavit, haeresim 
suam firmando (59): Sub Marciano 
Imperatore piissimo coacta magna 
synodus Calcedonae (60): nam Nicea tot 
hospitum minus capax erat (61): 
Paschasio a Romano Pontifice eo 
destinato, damnata fuit Euthychiana 
haeresis et licet patres DCXXX graviter 

Häresie lobt, bekräftigt und hervorhebt. Um den 
Schaden auszurotten, haben die Väter des 
Konzils von Konstanz, dann auch die von Basel 
und Florenz viel Schweiß, die Deutschen auch 
viel Blut vergossen, Eure Österreicher, Eure 
Nachbarn, die Bayern, die eifrigen Meissener 
und Sachsen, die tapferen Franken und andere 
Christen. Trotzdem strebt Bruder LUTHER 
danach, diese Pest der Häresien durch eine noch 
viel schlimmere mit süßen Worten in ganz 
Deutschland zu verbreiten. Allein Eure 
allerheiligste Majestät kann im Eifer um den 
Glauben dieses Unheil durch Durchgreifen 
verhindern und diese so große Feuersbrunst 
ersticken!.  

Auch wenn er im Glauben nicht gefehlt hätte, 
was er aber in höchstem Maße getan hat, so wäre 
doch der Übermut und die Frechheit dieses 
Menschen nicht zu dulden, mit der er Papst und 
Kardinalskollegium mit tausend Beleidigungen 
angriff und in ungerechtester Weise gelästert hat, 
wie es noch nie gehört worden ist, obwohl 
Bruder LUTHER wohl weiß, daß das gegen das 
Evangelium verstößt sowie gegen die Dekrete 
der Väter, HIERONYMUS in seiner Predigt, die 
Lehren des CHRYSOSTOMUS und anderer 
Väter: »Der Obrigkeit ist zu gehorchen, die 
Geistlichkeit zu ehren«. Ich will nicht die 
ständige Mahnung anführen, mit der die Apostel 
strikt gelehrt haben, auch der weltlichen Gewalt 
zu gehorchen. Welche Ehre wird Deutschland, 
Eurer Majestät, den Reichsfürsten zuteil, wenn 
sie angesichts solchen Unrechts gegenüber dem 
Papst als Nachfolger Petri und Stellvertreter 
Christi durch einen Menschen übelster Sorte und 
noch dazu einen Mönch die Augen zudrücken 
würden?

Unsterblichen Ruhm haben sich viele deutsche 
Kaiser erworben, die, wenn sie von 
Belästigungen des Papstes hörten, deutsche 
Söldner nach Italien sandten, den Papst 
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ferrent Dioscuri et Eutychis in fide 
erratum (62); multo tamen molestior eis 
fuit Dioscuri temeritas, qui in Petri sede 
sedentem antiquae Romae episcopum 
ausus fuerat excommunicare, unde 
acclamatum est Leoni in concilio, quod 
esset Oecumenicus et universalis 
ecclesiae episcopus, etiam si rumpatur F. 
Ludder: Non Romae hoc factum, non 
Constantiae, non Ravennae, non Toleti, 
sed Calcedonae in Asia (63).  
 
Expendat iam sacra tua Maiestas, Heros 
omnium qui vivunt potentissime,an non 
Leo X. suum habeat Dioscorum et multo 
quidem peiorem, qui non modo eum 
excommunicat (sicut Carlstadius, velut 
alter Eutyches Dioscoro adhaerens, 
omnes summos pontifices a CCLX annis 
et amplius excommunicatos asserit, Proh 
temeritas) (64), sed eum non esse de 
ecclesia Christi affirmat, qui sit in 
ecclesia Romana Summum Pontificem 
furem, latronem (horreo cum talium 
memini) lupum, immo Antichristum 
appellat et per vulgum lingua vernacula 
innocentissimum Pontificem traducit (65), 
ferendum ne est tuae Maiestati quae non 
sine causa gladium portat, qui defensor 
ecclesiae existis et multis nominibus in 
ecclesia aliis anteferendus. Quod sancti 
patres in sanctissimo concilio aegerrime 
tulerunt et reos suis sedibus pepulerunt, 
et Germani Imperatores armis in exteros 
vindicarunt, surda aure princeps 
principum Carole Catholice praeteribis? 
Minime (66).  
 
Dum brevis esse contendo, Caesar 
invicte, plura praetereo, quae in ordinem 
redigere fuerat commodum: tantum 
studeo, ne taedium//(fol b IIv) afferam 
purgatissimis auribus tuis, super tot 

befreiten, die Schuldigen hinrichten ließen und 
somit nicht duldeten, daß dem Inhaber des 
Stuhles Petri Unrecht geschah.

Viermal so viele Schreiben wurden abgefaßt, als 
ich hier vorgelegt habe: daher höre ich auf, die 
überzeugendsten Belege hierfür im Folgenden 
historisch getreu durchzugehen. Nur eins davon 
bitte ich Eure kaiserliche Majestät bereitwillig 
und eines Königs würdig anzuhören: 

Als der Alexandriner DIOSKUR sich dem Papst 
LEO DEM GROSSEN widersetzte, und zu 
diesem Zweck EUTYCHES vorlud und die dem 
NESTORIUS ganz entgegengesetzte Häresie 
vortrug, exkommunizierte er nach Einberufung 
des Pseudokonzils von Ephesus Papst LEO und 
bekräftigte seine Häresie. Unter dem 
allerfrömmsten Kaiser MARCIANUS wurde 
eine große Kirchenversammlung in Chalcedon 
zusammengerufen, denn Nicaea war für so viele 
Teilnehmer ungeeignet. Nachdem 
PASCHASIUS vom Papst dorthin befohlen 
worden war, wurde die Häresie des EUTYCHES 
verdammt. und etwa sechshundertdreißig Väter 
hielten den Irrtum des DIOSKUR und 
EUTYCHES für untragbar. Noch mehr empörte 
sie die Unbesonnenheit DIOSKURS, der es 
gewagt hatte, den Inhaber des Stuhles Petri und 
Bischof des alten Rom zu exkommunizieren: 
daher wurde auf dem Konzil Papst LEO zum 
ökumenischen Bischof der Universalkirche 
ausgerufen, auch wenn das Bruder LUTHER 
nicht gefallen sollte: Das geschah nämlich nicht 
in Rom, nicht in Konstanz, nicht in Ravenna 
oder Toledo, sondern im kleinasiatischen 
Chalcedon! 

Eure heilige Majestät, mächtigster Held unter 
den Lebendigen, möge erwägen, ob nicht LEO 
X. auch seinen DIOSKUR besitzt, und noch 
dazu einen schlimmeren, der ihn nicht nur 
exkommuniziert (wie KARLSTADT, gleich 
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regnis et imperio pluribus occupato. 
 
 Id tamen precor obnixius, unum repetere 
liceat in prioribus obmissum, nam qui 
Luddero student, hoc etiam afferunt: 
examinanda per doctos Ludderi dogmata, 
quod audio, bone Deus. Quasi S.D.N. 
cum S.R.E. Cardinalibus non sint 
doctissimi, inter quos reperiuntur non 
pauci in omni doctrinarum genere 
eruditissimi; plures ex his ad tantum 
fastigium evexit »improbus labor« (67), 
pertinax studium, summa eruditio, 
prudens integritas; per digitos numerare 
possem, nisi Ludderani adulatorem (ut 
sunt ad convitia proclives) me 
criminarentur.  
 
Neque ipse unquam credidissem (fateor), 
Reverendissimos Cardinales cum Summo 
pontifice tantae fuisse doctrinae et 
eruditionis, nisi praesens et coram 
audiissem. Et non solum Pontifex et 
Cardinales hanc libram expenderunt, sed 
quique doctissimi in urbe viri, quorum 
maximus semper solet in urbe confluere 
numerus. Porro perversa Ludderi 
dogmata plures sub examen vocarunt, et 
»ad Lidium lapidem« (68) nunquam 
perstiterunt: P. Iohannes Tetzel ordinis 
praedicatorii, Inquisitor contra illa 
scripsit et damnavit Saxo Saxonem (69); 
scripsit contra illa Sylvester Prierates 
sacri palatii magister Italus et damnavit 
(70); scripsit Hieronymus Emser et 
damnavit (71). Scripsit Augustinus 
Altveldensis Minorita Saxo de 
observantia et damnavit (72). Reverendus 
episcopus Misnensis doctorum virorum 
consilio sermonem Ludderi inhibuit de 
Eucharistia per fines diocesis suae (73); 
scripsit Cremonensis et damnavit (74). 
Quae ego ipse saepius contra eum scripsi 

einem zweiten EUTYCHES als Anhänger des 
DIOSKUR, sagt, alle Päpste seit 
zweihundertsechzig Jahren und mehr seien 
exkommuniziert: O welcher Leichtsinn!), 
sondern behauptet, er gehöre nicht zur Kirche 
Christi, und der Papst sei in der Kirche Roms ein 
Dieb, Räuber (ich erschrecke vor diesen 
Gedankengängen!), Wolf, ja der Antichrist 
selbst, und er führt den unbescholtenen Papst 
noch dazu in der Volkssprache vor. Ist jetzt nicht 
Eure Majestät aufgerufen, die nicht grundlos das 
Schwert trägt, als Verteidiger der Kirche gilt und 
in der Kirche aufgrund vieler Titulaturen an 
erster Stelle steht? Was die Väter auf dem 
heiligen Konzil beklagten, indem sie die 
Schuldigen absetzten, die die deutschen Kaiser 
mit Waffengewalt auch außerhalb der Grenzen 
des Reichs bestraften: sollte das alles der Fürst 
der Fürsten, KARL, der katholische König, 
tauben Ohres übergehen? Niemals!!

Um mich kurz zu fassen, unbesiegter Kaiser, 
übergehe ich jetzt vieles, was angemessener 
Weise Punkt für Punkt hätte abgehandelt werden 
müssen: nur das will ich, Euren reinen Ohren 
nicht Überdruß Erregendes vortragen, der Ihr 
wegen Eurer so zahlreichen Reiche und 
Territorien übermäßig beansprucht seid.

Darum aber bitte ich mit Nachdruck, einen Punkt 
wiederholen zu dürfen, der im Vorhergehenden 
zu kurz kam: Wer sich mit LUTHER beschäftigt, 
bestätigt das. »Die Lehren LUTHERS sollen 
durch Gelehrte geprüft werden«. Was höre ich 
da, guter Gott? Sind etwa der Papst und die 
Kardinäle der römischen Kirche nicht äußerst 
gelehrt? Sind unter ihnen nicht viele, die in jeder 
Art von Wissenschaft hervorragen? Hat nicht 
viele unter ihnen unermüdliches Studium zu 
solcher Höhe geführt: beharrlicher Eifer, höchste 
Bildung, Klugheit und Uneigennützigkeit? Mit 
den Fingern könnte ich sie der Reihe nach 
aufzählen, wenn nicht die Lutheraner (die so 
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et disputavi, velut minutiora, praetereo 
(75). Scripserunt laudatissima Germaniae 
studia Lovaniense celsitudinis tuae et 
Coloniensis ac damnaverunt (76), habito 
prius Reverendissimi perinde ac 
doctissimi Adriani Cardinalis Dertusensis 
consilio et iudicio, qui vir omnifariam 
doctus, integer et prudens non potest non 
oculatissimum ferre iuditium (77). 
Scripserunt plures alii et plura non aedita 
in lucem; in manibus tamen habetur 
contra Ludderum eruditissima Thomae 
Rhadini de Todisthis comitis Placentini 
ad sacram Maiestatem tuam oratio (78): 
alia item non inelegans Antonii Modesti, 
eius qui in Viennensi//(fol b IIIr) tua 
academia Austriaca, Clementissime 
princeps, graecas et latinas literas 
politiores diu professus est (79); 
Argentorati quidam iam recens quatuor 
emisit libellos adversus erronea Ludderi 
dogmata (80), sed novissime, addo etiam 
doctissime, omnem errorem 
efficacissimis rationibus Lancilotus 
quinque libris Maiestati tuae 
sacratissimae dedicatis improbavit (81), ut 
vel solus sufficiat, improbitatem hominis 
et impudentiam retundere. Non affero 
aliorum iuditia, quamvis 
doctissimorumm qui libros non 
scripserunt, literis tamen testati sunt, 
Ludderum ex omni parte errare, velut 
Parrhisiacum superius meminimus (82), 
ita Magnum Hundt Lipsicum (83), 
Iodocum Eisennachium Ertphurdianum 
(84)et Vuendelinum Stainbachium 
Tibingensem (85)magnos et 
incomparabilis eruditionis viros hic 
praetereo, ut sufficiat attigisse, dogmata 
Ludderana abunde a doctis examinata et 
purgata.  
 

gerne lästern) mich dann als Lobhudler und 
Speichellecker diskriminieren würden.

Auch ich - ich gestehe es ein - hätte selbst nicht 
geglaubt, daß die hochwürdigsten Kardinäle mit 
dem Papst solche Lehre und Bildung besitzen, 
wenn ich es nicht persönlich vernommen hätte. 
Nicht nur der Papst und die Kardinäle gaben 
dafür den Ausschlag, sondern sämtliche 
Gelehrten Roms, deren größter Teil stets ort 
zusammenzuströmen pflegt Auf der anderen 
Seite haben viele LUTHERS abartige Lehren 
einer Prüfung unterzogen und verharrten dabei 
niemals beim bloßen »Wetzstein«: P. 
JOHANNES TETZEL OP schrieb gegen sie als 
Inquisitor: hier verdammte ein Sachse einen 
anderen Sachsen. Auch SILVESTER 
PRIERIAS, Italiener und Theologe des 
päpstlichen Hauses, schrieb gegen sie und 
verdammte sie. Nicht anders HIERONYMUS 
EMSER und AUGUSTINUS ALVELDT, ein 
sächsischer Franziskanerobservant. Der 
ehrwürdige Bischof von Meissen verbot auf 
Anraten gelehrter Männer die Verbreitung von 
LUTHERS Sermon über die Eucharistie 
innerhalb seiner Diözese. Auch der Cremonenser 
schrieb gegen LUTHER und verurteilte ihn. Was 
ich selbst oft gegen ihn geschrieben und 
disputiert habe, wie unbedeutend es auch ist, will 
ich hier übergehen. Auch die lobenswerten 
Universitäten Eurer Hoheit, Löwen und Köln, 
schrieben gegen LUTHER und verurteilten ihn. 
Als früher der hochwürdigste und gelehrte 
ADRIAN VON UTRECHT als Kardinal von 
Tortosa seinen Rat erteilte und sein Urteil abgab, 
ein allseitig gelehrter, unbescholtener und kluger 
Mann, konnte er nur ein hellsichtiges Wort 
sprechen. Viele andere haben noch mehr 
geschrieben, was nicht veröffentlicht wurde, das 
aber dennoch wegen seiner Gelehrsamkeit in 
vieler Leute Händen war: so die Rede des Grafen 
von Piacenza, THOMAS RHADINUS DE 
TODESCHIS an Eure heilige Majestät, eine 
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Obiiciunt forsan diversarii: Non tanti 
facimus Ludderum, nec eius erroribus 
adhaeremus: Christiani sumus, in fide 
parentum moriamur, quae nova adfert 
dogmata Ludder, prorsus respuimus. At 
quia natio nostra a sede Apostolica 
maiorem inmodum gravatur, ex qua 
quotannis omne aurum et argentum 
rapitur, mille viis ad curiam Romanam, 
ut iam patria nostra exhausta, miserrima 
et egentissima videatur, quae tamen 
omnium rerum copia, minaerisque et 
venis auri et argenti abundat, totum quod 
effoditur in Romanum pelagus 
demergitur:  
 
Bene iam agitur negotium, Invictissime 
Caesar, si istiusmodi causa Bullae 
executionem impediendam student (86), 
sed audiant diversas esse causas 
desperatas et minime cohaerentes: causa 
Ludderi causa fidei est; procedat illa »suo 
Marte« via regia et nos catholicos et 
Christianos esse ostendamus, 
»Cathedram Petri teneamus« ut 
Cyprianus docet, »in his quae sunt 
fidei« (87).  
 
Alia est causa nationis Germanicae, 
convictum et civilitatem respiciens: huic 
morbo facile medemur absque haeresibus 
et schysmate. Novit hoc emendare 
Augustalis Maiestas cum consilio 
principum, quemadmodum superiori 
aetate praedecessores vestri fecerunt (88), 
unde concordata principum ema//(fol b 
IIIv)narunt, maturo consilio (sedata prius 
Ludderana haeresi) gravamina illa 
disquirantur, quae pro vero proferri 
possint in medium.  
 
Non quae quilibet vaga relatione effingit, 
cuius contrarium si doceretur, natio 

andere formvollendete von ANTONIUS 
MODESTUS, der, gnädigster Kaiser, seit 
langem an Eurer Universität Wien in Österreich 
als Professor für klassische Literatur wirkt. 
Neulich hat jemand in Straßburg vier Bücher 
gegen die irrigen Lehren LUTHERS 
herausgegeben; vor kurzem aber - ich füge 
hinzu: in sehr gelehrter Weise - hat 
AMBROSIUS CATHARINUS POLITUS in 
fünf Büchern, die er Eurer allerheiligsten 
Majestät gewidmet hat, jeden Irrtum mit sehr 
überzeugenden Beweisgründen widerlegt, so daß 
er allein genügen würde, die Verwerflichkeit und 
Unklugheit dieses Menschen aufzudecken. Ich 
führe nicht die Urteile anderer an, die, obwohl 
gelehrt, keine Bücher geschrieben haben, jedoch 
in Briefen zum Ausdruck brachten, daß 
LUTHER überall irrt: wie wir weiter oben an 
den Pariser Doktor erinnert haben, so erwähne 
ich hier kurz MAGNUS HUNDT in Leipzig, den 
Eisenacher IODOCUS TRUTVETTER in Erfurt 
und WENDELIN STEINBACH in Tübingen, 
bedeutende Männer mit unvergleichlicher 
Bildung: es soll nämlich genügen erwähnt zu 
haben, daß LUTHERS Lehren von gelehrter 
Seite genugsam geprüft und gewürdigt worden 
sind.

Vielleicht wenden die Gegner ein: »Wir schätzen 
LUTHER gar nicht so hoch noch sind wir 
Anhänger seiner Irrtümer; wir sind Christen und 
wollen im Glauben unserer Vorfahren sterben. 
Sollte LUTHER neue Lehren aufgebracht haben, 
so mißbilligen wir sie. Weil unserer Nation vom 
apostolischen Stuhl in größerem Ausmaß 
beschwert wird, so daß ihr jährlich alles Gold 
und Silber geraubt wird und auf tausend Wegen 
an die Kurie gelangt, wird unsere bereits 
ausgeraubte Heimat zur elendesten und 
bedürftigsten; trotzdem fließt sie von Schätzen 
aller Art sowie Gold- und Silbervorkommen 
über: trotzdem aber geht alles, was abgebaut 
wird, im römischen Sumpf unter.«
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nostra alienis ludibrio esset, Gravamina 
illa ad Sedem Apostolicam deferantur, 
mater est non noverca, filios suos pie 
tractabit, et si quae duriora sunt, mitigabit 
(89). 
 
Facile est hoc impetrare illo tempore, 
cum tam innocens pius, impollutus 
clemens sit pontifex, Maiestatis tuae 
studiosissimus et amantissimus, ex cuius 
ore (maxima animi alacritate)ipse ego 
auritus testis audivi, nolle se committere 
quicquam, quod Maiestati tuae foret 
adversum, unde nullus praetensione 
gravaminum nationis nostrae bullam 
apostolicam contra haereses emanatam, 
si recte de fide sentit et sapit, Maiestati 
tuae consulet, impediendam: quantumvis 
aliqui libellis famosis, criminationibus et 
cavillis oppositum suadeant, quorum 
nullam esse apud M.T. fidem, ut 
iustissimum et optimum principem decet, 
indubie credo (90). 
 
Perseveret igitur in recto veroque fidei 
instituto Augustalis clementia et nullis 
consiliis a proposito avertatur, quin diras 
dicat omnibus Ludderanis sub vasto 
Imperio tuo constitutis, nam sine te 
adiutore, Pontifex hanc haeresim 
extirpare non poterit (91), sic enim per 
omnes experimur historias, ecclesia 
claudicante vel in Choro vel in imperio, 
fidem quoque nostram et religionem 
claudicasse, ac multo plus in malo 
imperatore languet ecclesia, quam in 
malo pontifice, qui facilius destituitur 
(92): Sed summi Pontifices boni bonos 
nacti principes, haereses facile 
extirparunt. Sic sanctus Sylvester 
Constantinum Magnum habens 
adiutorem Arrium et haeresim eius per 
Nicenum concilium suppressit (93), sed 

Der Streit um die Gravamina der deutschen 
Nation geht schon lange, unbesiegter Kaiser, und 
man ist bemüht, mit solchen Gründen die 
Umsetzung der Bulle zu behindern; man hört 
aber, daß es verschiedene Gründe gibt, heillose 
und nicht damit im Zusammenhang stehende. 
Die Causa LUTHERI ist eine Sache des 
Glaubens: sie möge auf ihre eigene Art 
behandelt werden, auf dem Weg der 
Vermittlung. Wir sollen dabei zeigen, daß wir 
katholische Christen sind und am Stuhl Petri 
festhalten - wie CYPRIAN sagt - in den Dingen, 
die den Glauben betreffen.

Eine andere Sache ist die Streitsache um die 
deutsche Nation, die Zusammenarbeit und 
Staatskunst erfordert: diese Krankheit werden 
wir leicht ohne Häresien und Schisma heilen! 
Eure kaiserliche Majestät ist in der Lage, das 
Problem gemeinsam mit dem Rat der Fürsten zu 
bereinigen, wie es früher Eure Vorgänger auch 
getan haben. Vereinbarungen unter den Fürsten 
werden bewirken, daß mit reiflicher 
Beratschlagung (und vorheriger Beseitigung der 
lutherischen Häresie) jene Gravamina untersucht 
werden, die um der Wahrheit willen ans Licht 
treten könnten. Nicht was irgend jemand in 
diffuser Weise berichtet, und, wenn man das 
Gegenteil behauptete, unsere Nation für die 
übrige Welt zum Gespött machen würde, nein, 
die wirklichen Gravamina sollen vertrauensvoll 
in die Hände des apostolischen Stuhls gelegt 
werden: in mütterlicher, nicht in 
stiefmütterlicher Weise wird dieser die Söhne 
mit Umsicht behandeln und, wenn es Härten 
gibt, diese abmildern.

Leicht ist es, das gerade jetzt zu erreichen, da ein 
so unbescholtener, frommer, unbefleckter, 
gnädiger Papst regiert, der sehr um Eure 
Majestät bemüht und ihr liebevoll zugetan ist: 
Aus seinem Mund habe ich selbst (hocherfreut) 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N138.html (19 von 36) [05.10.2007 11:21:38]



Eck an Kaiser Karl V.

succedente Constantio malo principe 
Arriana haeresis adeo invaluit, ut sancti 
viri non nisi exilio saluti suae consulerent 
(94); languebat Ecclesia sub Iuliano, 
quamvis sanctissimi essent pontifices, 
quibus mundus non erat dignus (95). 
Usque quo Iovinianus et Valentinianus 
Catholici principes fidei nostrae tutelam 
acciperent contra Arrianos (96), quos 
Gratianus Christianis//(fol b IVr)simus 
immortali ob hoc memoria dignus, 
omnino delevit per Italiam Graetiam et 
Aphricam (97), in Hispaniis tamen 
celsitudinis tuae regnis adhuc Arriani 
seviebant, quousque Richaredus 
Hispaniae et Galliae Rex vera Gothorum 
soboles, quibus et praelio vincere et 
regna sibi subiicere proprium fuit (98) (ex 
cuius sanguine, CAROLE inclytissime, 
maternam ducis originem) (99) convocato 
Toleti concilio (100) omnes abiurare 
Arriana, haeresim fecit et Romanam 
sequi ecclesiam (101); nolentes deportavit 
aliquos, alios carceribus mancipavit: 
Eutichis et Dioscori haeresis comprimi 
non potuit per Leonem magnum, 
quamvis doctum et sanctum pontificem, 
nisi dum Martianus catholicus princeps et 
adiumento erat in Calcedonensi concilio 
(102). 
 
Sic sub piissimo principe Gratiano 
Macedonii et Eudoxi haeresis Damasii 
temporibus Constantinopoli damnatur 
(103); sub Theodosio seniore Innocentius 
I. Cataphrygas damnavit Montanum, 
Priscam et Maximillam, Pelagium 
quoque damnari fecit in Aphrica, qui 
iniqui comitis Iuliani tutus praesidio in 
Britania multa mala ingessit ecclesiae 
(104): Gregorius sanctus et magnus quem 
totus veneratur orbis, ecclesiae scissae et 

als Zeuge gehört, daß er nichts unternehmen 
wolle, was Eurer Majestät schaden könnte. 
Daher soll niemand unter dem Vorwand der 
Gravamina der deutschen Nation, wenn er recht 
über den Glauben fühlt und denkt, Eurer 
Majestät einflüstern, die gegen die Häresien 
ausgegangene päpstliche Bulle müsse verhindert 
werden, wenn auch manche in verleumderischen 
Büchern, Verunglimpfungen und Sophistereien 
das Gegenteil behaupten wollen: Dem soll Eure 
Majestät, das ist meine zweifelsfreie 
Überzeugung, keinen Glauben schenken, wie es 
sich für einen gerechten und guten Fürsten 
geziemt.

Daher möge Eure kaiserliche Gnade beim 
rechten und wahren Glauben verharren und sich 
von ihrem Vorhaben durch keinerlei falsche 
Ratschläge abhalten lassen, damit man nicht 
wegen der Verwüstung des Reiches einst allen 
Lutheranern fluche! Denn ohne Eure Hilfe hätte 
dann der Papst diese Häresie nicht ausrotten 
können. Das nämlich wissen wir aus 
geschichtlicher Erfahrung, daß, wenn die Kirche 
in ihrem Binnenbereich oder im Reich auf 
schwachen Füßen stand, auch unser Glaube und 
unsere Religion ins Wanken gerieten. Noch mehr 
wird die Kirche unter einem schlechten Kaiser 
als unter einem schlechten Papst geschwächt, 
denn letzterer kann leichter ersetzt werden. Die 
Päpste aber, die gute Fürsten antrafen, haben die 
Häresien stets mit Leichtigkeit ausgetilgt: So 
unterdrückte der heilige SYLVESTER, der 
KONSTANTIN DEN GROSSEN als Helfer 
hatte, ARIUS und seine Häresie durch das 
Konzil von Nicaea; unter dem nachfolgenden 
schlechten Fürsten CONSTANTIUS erholte sich 
die arianische Häresie erneut, so daß die Väter 
ihr Heil nur in der Flucht finden konnten. So litt 
die Kirche unter JULIAN trotz heiligster Päpste, 
die die Welt nicht verdient hat, bis dann 
JOVINIANUS und VALENTINIANUS, 
katholische Fürsten, sich unseres Glaubens 
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divisae consulere non potuit, Mauritio 
Imperatore obstante (105); quam facile 
Bonifacius III. papa adiuvante Phoca 
Imperatore restituit (106); sanctus quoque 
Dominicus, dum haeresim apud Tolosam 
iussu Innocentii III. extirparet, armis usus 
est et auxilio Simonis Monfortis (107);  
 
et quid vetusta commemoramus exempla, 
recentiora et nota afferamus: Rex 
Richardus Angliae zelo fidei, 
Cantuariensi Archiepiscopo assistens, 
suborientem Vuiclephi haeresim sedavit 
(108), quod cum Rex Vuenzeslaus 
Archiepiscopo Pragensi auxilium 
denegaret, haeresis in Anglia extincta in 
Boehemiam authore Iohanne Huss 
transplantata est (109), et magnum illud et 
diuturnum schysma divi Caesaris 
Sigismundi labore, cura et zelo in 
Constantiensi concilio extinctum est(110). 
 
Sed nihil potuit sub Constantio Iulii 
papae sanctitas (111); sub Constantino III. 
Imperatore nihil valuit Martini papae et 
martyris mira//(fol b IVv)culi magnitudo 
et totius vitae integritas (112); nihil 
Eugenii mira pietas et religio (113); sub 
Mezentio nihil effecit Vitalini papae in 
rebus ecclesiasticis diligentia (114), nihil 
Adeodati clementia (115), nihil doni in 
omnem religionis Christianae pietatem, 
studium. Sed dum Agatho suis moribus 
similem nactus esset principem 
Constantinum III., mox Monothelitarum 
haeresis deleta est (116): Ne »Sus 
Minervam doceam« (117), cesso plura 
afferre huius rei notissimae exempla. 
 
Quare nemo ambigat, hanc haeresim iam 
suborientem mox reprimendam, cum 
Leoni X. pontifici innocentissimo 

überzeugt gegenüber den Arianern annahmen, 
die dann der allerchristlichste GRATIAN, der 
deshalb unvergänglicher Erinnerung würdig ist, 
in Italien, Griechenland und Afrika ausrottete. In 
den spanischen Königreichen Eurer Hoheit 
wüteten die Arianer lange, bis auf RICHARD, 
König von Spanien und Frankreich, wahrem 
Abkömmling der Goten, für die es 
charakteristisch war, in der Schlacht zu siegen 
und sich Königreiche zu unterwerfen (aus 
diesem Geblüt, ruhmreicher KARL, stammt ihr 
mütterlicherseits ab!) und der nach Einberufung 
des Konzils von Toledo alle zwang, der 
arianischen Häresie abzuschwören und sich der 
römischen Kirche zu unterwerfen. Einige 
Unwillige deportierte er, andere verurteilte er zu 
Kerkerhaft. Die Häresien des EUTYCHES und 
des DIOSKUR vermochte er nicht mit Hilfe 
LEOS DES GROSSEN zu unterdrücken, 
obgleich dieser ein heiliger und gelehrter Papst 
war, wenn nicht auf dem Konzil zu Chalcedon 
der katholische Fürst MARTIANUS zu Hilfe 
gekommen wäre. 

Unter jenem frommen Fürsten GRATIAN wurde 
die Häresie des MACEDONIUS und des 
EUDOXUS zur Zeit des Papstes DAMASUS in 
Konstantinopel verdammt; unter THEODOSIUS 
DEM ÄLTEREN verurteilte Papst INNOZENZ 
I. die Kataphryger MONTANUS, PRISCA und 
MAXIMILLA. Auch PELAGIUS ließ er in 
Afrika verurteilen, der sicher unter der 
Herrschaft des schlechten Grafen JULIAN in 
Britannien der Kirche viele Übel zugefügt hat. 
Der heilige und große Papst GREGOR, den die 
ganze Welt verehrt, konnte der zerrissenen und 
geteilten Kirche nicht beistehen, da der Kaiser 
MAURITIUS Widerstand leistete. Leicht aber 
konnte Papst BONIFAZ III. mit Hilfe des 
Kaisers PHOKAS diese wieder herstellen. Auch 
der heilige DOMINICUS hat sich, als er die 
Häresie in Toulouse auf Befehl Papst 
INNOZENZ III. ausrottete, der Waffen und der 
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optimus princeps catholicus rex, 
piissimus Imperator contigerit: quo 
sospite, salva, tuta et incolumis erit fides 
Christiana ac religio nostra (118). Et dum 
regnum Tunis, Aphros sub Christi iugo 
(119) et ipsos Indos religioni nostrae 
magno ad hoc instructo perpetuo exercitu 
conatur adiicere (120), non patietur 
Maiestas tua, foelicissime Auguste, id in 
Aquilone decrescere, quod vel ad 
Austrum aut Orientem nomini Christiano 
accedit (121): Saxones sub Carolo magno 
colla fidei et Imperio dedere (122): absit ut 
sub Carolo Maximo Ludder Saxo alios 
fidem veram et unicam deponere faciat et 
totam Germaniam schysmaticam reddat.  
 
Religionis hoc est negotium, Maxime 
Caesar, totam rempublicam attingit, nam 
quod in religionem divinam committitur, 
in omnium fertur iniuriam, ait 
Theodosius Imperator M.T. praedecessor 
(123); foelicibus ergo ceptis progredere, 
propositum Imperatore dignum perfice et 
Ludderanam haeresim iussibus, mandatis 
ac armis comprimito(124), atque casum 
illum inter divina refer munera, quo 
contigit tibi in ipsis Imperii auspiciis, 
animum tuum vere catholicum toti 
Christiano orbi ostendere, omnibus bonis 
et honestis te admirabilem reddere et 
gratiam Dei demereri quam plurimam.  
 
De quibus omnibus volui monere 
Maiestatem tuam, non quod monitore 
egeres, dive Caesar, sed quod offitii mei 
debitum professionis meae Theologicae 
munus persolverem (125), et tibi principi 
Christianissimo animum meum ad 
obediendum et serviendum 
propensissimum utcunque ostenderem.  
 
Omnipotens Deus Imperium tuum et 

Unterstützung des SIMON von MONTFORT 
bedient.

Neben diesen alten Beispielen, an die wir uns 
erinnern, sollten wir auch neuere und bekannte 
anführen: König RICHARD von England 
unterdrückte aus Glaubenseifer mit Hilfe des 
Erzbischofs von Canterbury die sich 
ausbreitende Häresie des WICLIF, die, weil 
König WENZESLAUS dem Erzbischof von 
Prag die Hilfe verweigerte, nach Ausrottung 
dieser Häresie in England, durch JOHANNES 
HUS in Böhmen Wurzel faßte: dieses große und 
lang andauernde Schisma wurde durch Einsatz, 
Sorge und Eifer des göttlichen Kaisers 
SIGISMUND auf dem Konzil von Konstanz 
ausgerottet.

Nichts aber vermochte gegen CONSTANTIUS 
die Heiligkeit Papst JULIUS I., nichts galt die 
Größe und Unbescholtenheit eines ganzen 
Lebens wie im Falle des Papstes und strahlenden 
Blutzeugen MARTINS I. gegenüber Kaiser 
KONSTANTIN III., nichts die wunderbare 
Frömmigkeit und Religiosität EUGENS I. zur 
Zeit des MEZENTIUS, nichts die Sorgfalt in 
kirchlichen Dingen eines Papstes VITALINUS, 
nichts die Milde ADEODATS, nichts das 
Streben nach der Gabe aller christlichen 
Frömmigkeit, denn während AGATHO in 
seinem sittlichen Verhalten dem Kaiser 
KONSTANTIN IV. ähnlich wurde, wurde bald 
die Häresie der Monotheleten vernichtet. 
Damit nicht »ein Tölpel einen Weisen belehre«, 
höre ich damit auf, noch mehr Beispiele für 
diesen so wohlbekannten Sachverhalt 
vorzutragen.

Deshalb wird niemand anzweifeln, daß unsere 
gegenwärtige neu erstandene Häresie bald 
unterdrückt werden muß, da sich der beste 
katholische König und Fürst, der frömmste 
Kaiser, für den unbescholtenen Papst LEO X. 
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regna tua ac salutem tuam perpetua 
protectione custodiat, et te per Graetiam 
ac Syriam Palestinam victricibus signis 
triumphatorem ducat(126), Gloriosissime 
et clementissime Imperator. 
 
Ex Ingoldstat Bavariae,  
XVIII. Februarii, Anno gratiae, M.D.XXI. 
 
E. Sacratissimae et catholicae M. 
Deditissimus Capellanus Iohan. Eckius 
Theologorum minimus.

einsetzen wird; mit dessen Unterstützung wird 
der christliche Glaube und unsere Religion heil, 
sicher und unversehrt bleiben. Und während 
Eure glückhafte kaiserliche Majestät danach 
strebt, das Königreich Tunis, die Afrikaner unter 
das Joch Christi und selbst die Inder unserer 
Religion mit seinem dafür ausgerüsteten 
stehenden Heer zu unterwerfen, wird sie nicht 
zulassen, das im Norden wieder zu verlieren, 
was sie im Süden oder Osten dem Namen Christi 
hinzugewinnt. Die Sachsen haben unter KARL 
DEM GROSSEN sich dem Glauben und der 
Reichsgewalt unterworfen; niemals soll unter der 
Herrschaft des Größten aller Kaiser, die den 
Namen KARL tragen, der Sachse LUTHER 
andere veranlassen, den wahren und alleinigen 
Glauben abzulegen und ganz Deutschland 
schismatisch werden zu lassen.

Höchster Kaiser: dies ist eine 
Religionsangelegenheit und betrifft daher das 
ganze christliche Gemeinwesen, denn »was 
gegen die göttliche Religion unternommen wird, 
ist Unrecht gegen alle«, wie es bei Kaiser 
THEODOSIUS heißt, dem Vorläufer Eurer 
kaiserlichen Majestät. Fahrt also mit dem 
glücklich Begonnenen fort, erfüllt eine eines 
Kaisers wahrhaft würdige Aufgabe und 
unterdrückt die lutherische Häresie mit 
Gesetzen, Mandaten und Waffengewalt. Und 
zählt jene Sache zu den göttlichen Aufgaben, zu 
der es Euch zum Heil des Reiches selbst obliegt, 
Eure wahrhaft katholische Gesinnung dem 
ganzen christlichen Erdkreis offenzulegen, Euch 
in allem Guten und Ehrbaren wunderbar zu 
erweisen und die größtmögliche Gnade Gottes 
zu verdienen. 

Zu diesem allen wollte ich Eure Majestät 
ermahnen, nicht weil Ihr eines Ermahners 
bedürftet, göttlicher Kaiser, sondern weil ich 
meine schuldige Pflicht als Theologe erfüllen 
und Euch, dem allerchristlichsten Fürsten, meine 
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Gesinnung, die voller Eifer ist, Euch zu 
gehorchen und zu dienen, so weit als möglich 
zeigen wollte. 

Der allmächtige Gott möge Euer Reich und Eure 
Herrschaften und Euer Heil mit beständigem 
Schutz bewahren und Euch durch Griechenland 
und Syrien nach Palästina mit siegreichen 
Feldzeichen als Sieger führen, ruhmvollster und 
gnädigster Kaiser!

Aus Ingolstadt in Bayern,  
am 18. Februar im Jahr der Gnade 1521.

Eurer heiligsten und katholischen Majestät 
ergebenster Kaplan 
Johannes Eck,  
der Geringste unter den Theologen. 

1. 1.KARL V., (24-02-1500 - 21-09-1558 Yuste/Spanien), dt. Kaiser (ab 1519), König von Spanien 
(ab 1516), Sohn Philipps, Erzherzogs von Österreich und Johannas, der Tochter Ferdinands des 
Katholischen. Enkel Maximilians I. und der Maria von Burgund. Karl erbte von seinen Großeltern 
1516 Aragonien (neben Neapel, Sizilien und Sardinien), Kastilien (mit den Kolonien in Amerika), 
Burgund und 1519 Österreich. Er wurde 1519 zum Kaiser gewählt und am 22-10-1520 in Aachen 
gekrönt. Vgl. Manuel Fernandez ALVAREZ, Imperator Mundi. Karl V.Kaiser des Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation. Stuttgart-Zürich 1977; H. LUTZ: LThK 5, 1358ff; H. RABE: 
TRE 17, 635 - 644 (Lit.). 

2. 2.Grafen von Babenberg, frk. Geschlecht, benannt nach der Burg B. an der Stelle des heutigen 
Bamberger Doms. Graf Luitpold (gest. 994) erhielt 974 die Ostmark (Österreich) und begründete das 
Fürstenhaus der österreichischen Babenberger (1246 ausgestorben). Vgl. JURITSCH, Geschichte der 
Babenberger und ihrer Länder. 976 - 1246. 189. 

3. 3.Flavius VOPISCUS Syracusius, in: Scriptores Historiae Augustae, ed. David MAGIE, Harvard 
University Press (The Loeb Classical Library) 1954, Bd 3, 282 (Vita Divi Aureliani XLIV, 1). 
Handschriftl. überlieferte Sammlung mit Biographien der röm. Kaiser, Gegenkaiser und Thronfolger. 
Wohl aus theodosianischer Zeit, sicher nach 360/61 auf sechs fingierte Namen angeblich unter 
Konstantin schreibender Autoren gefälscht. Eck wird die von Froben 1518 in Basel besorgte Ausgabe 
benutzt haben; vgl. ERASMUS EE 2, Ep.586, 578f u. 580, 42 - 53 (Epistola dedicatoria an Kurf. 
Friedrich von Sachsen zu den Scriptores Historiae Augustae, Basel, J. Froben, Juni 1518): »Iam in 
caeteris historiae dotibus quantum aliis quisque tribuendum putet, ipse viderit suo arbitratu. Illud 
opinor apud eruditos omnes in confesso esse, quod ad narrationes fidem attinet, primas deberi 
Suetonio; qui, ut quidam non infestiviter dixit, prorsus ea libertate scripsit Caesarum vitas qua 
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vixerunt ipsi. Propemodum aequarunt Suetonium hac sane laude Aelius Spartianus, Iulius 
Capitolinus, Aelius Lampridius, Vulcatius Gallicanus, Trebellius Pollio, Flavius Vopiscus, licet 
eloquentiae viribus sermonisque politie multo inferiores. Proinde mihi quidem digni videbantur ut 
eorum lucubrationes studiosi summa fide servarent, quorum fide factum est ut tantarum verum tam 
certe memoria duret in hanc usque nostram aetatem.« 

4. 4.Zu Hadrians »clementia« vgl. Scriptores Historiae Augustae (ed. MAGIE), Bd 1, 16 (Vita 
Hadriani 5, 5) bzw. 52 (17, 1). 

5. 5.Gemeint ist die Bannbulle »Decet Romanum pontificem« vom 03-01-1521: s. Dokumente zur 
Causa Lutheri 2, 457-467. 

6. 6.Lk 11, 22 

7. 7.Gedacht haben wird Eck an die Hinhaltetaktik so mancher oberdeutscher Bischöfe: s. 
DRUFFEL, Die Aufnahme passim u. FABISCH: RST 127, 94 - 101; CCath 42, 334-338. 

8. 8.PASTOR IV/1, 291. 

9. 9.Die Rücknahme der Bulle wurde besonders von Erasmus gefordert: PASTOR IV/1, 288f u. 
KALKOFF, Die Vermittlumgspolitik des Erasmus u. sein Anteil an den Flugschriften der ersten 
Reformationszeit: ARG 1, 1- 83. 

10. 10.Vgl. hierzu das Breve Leos X. an Karl V. vom 18-01-1521: Dokumente 2, 472-476. 

11. 11.Vgl. die folgende Anm.(12): aus Aleanders Karfreitagsrede vor Kaiser u. Reichsständen (13-
02-1521): »E. kei. Mt. weis, das es ir nicht zustehet, in solchen sachen den glauben belangend zu 
erkennen, inmaßen dan auch E.Mt. vorfaeren nicht haben thun wollen.« 

12. 12.Vgl. dazu Aleanders Argumentation am 13-02-1521 (DRTA (JR) 2, 505, 12 - 506, 3): 

»Zuleczt seind eczliche, die sagen und wollen rathen, das man Martinum Luther horen und dorzu 
gelaiten solle; dan sunst wolt es ein aufstehen imm volke geben. Allergrosmechtigster keiser, wie sal 
man doch einen solchen hören, der offentlich protestirt, das er sicht wolle weisen laßen und wan im 
gleich die engel vom himmel anders sagten, der auch in seinen schriften sagt: er beger es, das er 
excommuniciert werde. Dan het er sich wollen horen und weissen laßen, so were er pillich zu 
bebstlicher Heiligheit, von dem er mit anbietung eins sicheren glaits lauts der bullen gefordert, 
erschienen und hette sich do horen lassen, welchs bebstliche Heiligheit als ein milder vater gerne 
gesehen het. Aber Martinus Luther hat zu sterkung seins mutwillens und aufrurischen furnemens 
wider die determinacion sedis apostolice an das concilium appellirt und vormeint unsers 
heiligstenvaters des babstes erkentnis nicht zu leiden. Des concilii erkentnis kann er auch nicht 
leiden, dan er vorwirft und voracht alle ordinancien der heiligen concilien, spricht offentlich, das 
concilium zu Costenicz habe Johanni Huß und Jheronimo von Praga unrecht gethan...Dorumb welt 
ich gerne wissen, wer in doch nun horen ader der sachen richter sein mocht? Dan, allergnedigster 
keiser, E. kei.Mt. weis, das es ir nicht6 zustehet, in solchen sachen den glauben belangend zu 
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erkennen, inmaßen dan auch F. Mt. vorfaeren nicht haben thun wollen.« 

13. 13.Zum Verhör Luthers durch Cajetan in Augsburg (12-10-1518 nis 14-10-1518)s. Dokumente 
zur Causa Lutheri 2, 50 - 116 (Lit.). 

14. 14.Vgl. LEO X., »Postquam ad aures« (23-08-1518) Dokumente 2, 62 - 66 u. die Bulle »Decet 
Romanum Pontificem« (03-01-1521): Dokumente 2, 460. 

15. 15.Die weite Verbreitung der Schriften Luthers läßt die "Ausrede" nicht mehr zu, der häretische 
Charakter seiner Lehren sei nicht allgemein bekannt. 

16. 16.Die Leipziger Disputation zwischen Eck und Luther dauerte vom 04-07-1519 bis zum 13-07-
1519. - Vgl. o. die Briefe Nr. 60 (Eck an Herzog Georg, 04-12-1518) bis Nr. 89(Eck an Friedrich von 
Sachsen, 08-11-1519). 

17. 17.S. Brief 17-03-1519, Anm.1 u. Brief 26-08-1519, Anm. 13. 

18. 18.Herzog Georg kann bezeugen, daß Luther von Anfang an keinen Richter dulden wollte: Brief 
01-07-1519, Anm. 12 u. 35. 

19. 19.Vgl. LUTHER, Assertio omnium articulorum per bullam noviter damnatorum; Wider die 
Bulle des Endchrists; Wider die Eckischen Bullen und Lügen. 

20. 20.LUTHER, Assertio omnium articulorum Art. 36 = WA 7, 146 nach Reihe 1 Art. 27 der auf 
dem Konstanzer Konzil verdammten Sätze Wiclifs (MANSI 27, 833: DS 1177). 

21. 21.Vgl. PRIERIAS, Dialogus: Dokumente 1, 52f: »Quoniam vero codicis abs te (ut fertur) editi 
fundamenta cernere non datur, nec tu conclusionibus tuis probationem ullam attulisti, earumque 
complures sensus cum veros, tum etiam falsos pre se ferant, non aliter tecum congredi velim, quam 
tuarum falsarum positionum opposita substinendo et defensando, ut quibus innitaris fundamentis 
edoceas.« 

22. 22.Vgl. o. Anm. 19. Zu den "Apologien" und "rationes" gezählt werden können auch Luthers 
Leipziger »Resolutiones«, besonders die als Einzelschrift erschienene zur 13. These »de potestate 
papae«. Seine »Resolutiones de indulgentiarum virtute« waren seit Mai 1518 in Rom bekannt; seit 
dem Herbst seine »Acta Augustana«. Ende 1520 kamen die »Babylonica«, die Schrift an den 
christlichen Adel und die von der christlichen Freiheit, die Luther zusammen mit einem von Miltitz 
im Oktober 1520 angeregten persönlichen Schreiben an Papst Leo X. nach Rom gesandt hatte, hinzu. 

23. 23.Eck hatte in Leipzig Luther eingeladen, das Urteil der Universität Paris einzuholen: vgl. Brief 
08-11-1519, Anm. 190. 

24. 24.Eck wollte Luther alle Auslagen ersetzen, wenn er nur aufgrund des Pariser Urteils widerrufen 
wolle: ebd u. Brief Nr 81 Anm. 10. 
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25. 25.Salvis semper authoribus: XXX. 

26. 26.Zum Axiom: "Nullus haereticus nisi convictus sit damnandus": XXX. 

27. 27.Dieses Argument ist in der Bulle »Exsurge Domine« breit ausgeführt: Dokumente 2, 368ff: 
»Oculis nostris vidimus ac legimus multos et varios errores, quosdam videlicet iam per Concilia ac 
predecessorum nostrorum Constitutiones damnatos heresim etiam Grecorum et Bohemicam expresse 
continentes...Testis est in Concilio Constantiensi Hussitarum ac Viclevistarum necnon Hieronymi 
Pragensis damnata ac punita perfidia.« 

28. 28."Alte Asche noch einmal verbrennen": Längst Bekanntes noch einmal widerkäuen: vgl. ECK, 
»Disputatio et excusatio«: Dokumente 2, 251. 

29. 29.MARCIANOS, byz. Kaiser (450 - 457), berief für den 01-09-451 ein ökumenisches Konzil 
nach Nicaea ein, das aber dann nach Chalkedon verlegt u. dort am 08-10-451 eröffnet wurde."Das 
Ziel war die Aufhebung der den Eutychianismus anerkennenden Beschlüsse der monophysit. 
Räubersynode von Ephesus (449)" (LThK 7, 91). M. schlug drei Canones zur Kirchendisziplin vor. 
Auch gegen das Heidentum ging M. mit strengen Gesetzen vor. S. LThK 7, 91 (H. HUNGER). Q 
zum Zitat: Codex Iuris Civilis XXX. 

30. 30.VALENTINIANUS III., weström. Kaiser (419 -455), Sohn Konstantius II. u. der Galla 
Placidia. Er ließ 438 feierlich den Codex Theodosianus publizieren,. Mit Papst Leo I. bemühte er sich 
449 - 450 um Einberufung eines Konzils nach Italien. S. LThK 10, 601 (A.LIPPOLD). Q des Zitats: 
Codex Iuris Civilis XXX. 

31. 31.So LUTHER, »Wider die Bulle des Endchrists«: WA 6, 601f. 617f. u. ECK selbst in einer 
Denkschrift von 1523: ARCEG 1, 143. 

32. 32.Vgl. o. Anm. 27. 

33. 33.Zu Ecks Kenntnis der Konzilstexte s. WIEDEMANN, Eck 517 Anm.2. 

34. 34.Nachdem Konzil oder Papst ihren Spruch getan haben, ist es nach Eck Aufgabe der Doktoren 
der Theologie, Schrift- und Vernunftgründe gegen die häretischen Schriften zu sammeln. 

35. 35.CYPRIAN (ca. 200 - 258): »Ad Novatianum« (ca. 253/57; unecht): ALTANER-STUIBER 177 
9a. - AMBROSIUS (ca. 333 - 397): ALTANER-STUIBER 378 - 388. - HIERONYMUS (ca. 347 - 
419/20): ALTANER-STUIBER 400 f. - AUGUSTINUS (354 - 430): ALTANER-STUIBER 427ff. 

36. 36.In Mileve nw. von Constantine/Algerien fanden 397 (Donatisten), 402 (kath. Generalsynode) 
u. 416 (Pelagianer) Synoden statt; an der letzteren nahm Augustinus teil. S. LThK 7, 414 (G. 
KRÜGER) u. LThK 8, 251 (A. SPINDELER). 

37. 37.Vgl. Aleander an Eck 17-02-1521 (Brief Nr. 128) Anm. 9. 
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38. 38.Für Eck ist also ein rechtmäßig einberufenes Generalkonzil »res bona et utilissima«. 

39. 39.Im Fall der causa Lutheri erscheint Eck der große und zeitraubende Aufwand eines Konzils 
gefährlich, da dadurch die Häresie gestärkt und schwerer zu beseitigen sein werde. 

40. 40.INNOZENZ I. (402 - 417), beanspuchte wiederholt gegenüber Häretikern (Donatisten 
Bonosus) die oberste Lehrentscheidung, so bei der Bestätigung zweier Synodalurteile gegen Pelagius 
u. Coelestius. Q des Zitats: PL 20, XXX. 

41. 41.HIERONYMUS: Q des Zitats XXX. 

42. 42.WENZEL (1361 - 1419), böhm. u. dt. König. Er war 1409 während des Abendländischen 
Schismas auf die Seite des pisanischen Papsttums getreten.Die Beschneidung der Rechte der 
konzilsfeindlichen dt. Nation der Prager Universität führte im selben Jahr zum Auszug der 
Professoren u. Studenten nach Leipzig. »In Böhmen schuf sich W. durch seine Launen ebenso wie in 
Dtld. Feinde. Opfer eines Streits mit dem hohen böhm. Klerus wurde am 20-03-1393 der Prager 
Generalvikar Johannes von Nepomuk...Die Kurfürsten warfen W. Unfähigkeit in der Kirchenpolitik 
vor.« (LThK 10, 1046 (A. GERLICH). 

43. 43.Vgl. o. Brief 17-02-1521, Anm. 9; der Ruf nach dem Generalkonzil ist für Eck der Ruf nach 
dem Schisma sowie der bloße Versuch, Besitz und Würden an sich zu reißen. 

44. 44.Maß und Norm eines freien Generalkonzils ist für Rck das Konstanzer Konzil (05-11-1414 bis 
22-04-1418): den Landsmannschaften der Universitäten gemäß konstituierte sich das Konzil in 
Nationen mit monatlich wechsenden Präsidenten, zuerst vier (it., frz., dt., engl.), später sie span. als 
fünfte Nation. S. LThK 6, 501ff (K.A.FINK) u. TRE (Lit.). 

45. 45.Abgesetzt wurden die Päpste Johannes XIII., Gregor XII. u. Benedikt XIII.. Am 11-11-1417 
wurde Martin V. gewählt und somit nach 39jähriger (Eck spricht fälschlich von 41 Jahren) Dauer das 
Abendländische Schisma beendet (1378 - 1417): s. LThK 1, 21 - 26 (J.B.VILLIGER). 

46. 46.Akephali: Name für die monophysitisxche Opposition auf dem Konzil zu Chalcedon 451: S. 
LThK 2, 1005 - 1010 (Th. NIGGL) u.TRE; vgl. LThK 1, 236 (K. BAUS). Zu Luthers "Verachtung" 
für das Konstanzer Konzil s. ECK, De primatu 3, c. 45 (fol 124rff u. 130vff des Druckes von 1530) 
zusammen mit LUTHER, Resolutiones Lutherianae super propositionibus suis Lipsiae disputatis, 
Widmungsbruief an Spalatin: Dokumente 2, 276 - 280. 

47. 47.Ähnlich Aleander an Eck 17-02-1521 (Brief Nr. 128) Anm.11 u. 12. 

48. 48.VALENTINIANUS III. (424 - 455), Schwiegersohn THEODOSIUS II. (401 - 450): beide 
ließen 429 bzw. 438 den Codex Theodosianus publizieren, eine Sammlung aller seit Konstantin 
erschienenen kaiserlichen Erlasse. Hier wurde auch das Verbot der Schriften des NESTORIUS (Erzb. 
von Konstantinopel, 428 - 431) sowie ihre Vernichtung dekretiert und davon Papst LEO I. (nicht 
LEONTIUS) Mitteilung gemacht:vgl. o. Anm. 30 u. LThK 10, 601; LThK 7, 885 -889; LThK 6, 
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945f. Q: Theodosiani libri XVI, ed. Th. MOMMSEN u. P.M. MEYER, 2 Bde, Berlin 1904/05 sowie 
Th. MOMMSEN, Das Theodosianische Gesetzbuch: Zeitschr. der Savignystiftung, Roman. Abt., Bd 
21, 1900. 

49. 49.Vgl. Aleander an Eck, 17-02-1521 (Brief Nr. 128) Anm. 12 u. das Verbot der Schriften 
Luthers und das Druckmandat des Wormser Edikts: Dokumente 2, 536 - 544. 

50. 50.Am 10-12-1520 verbrannte Luther vor dem Elstertor in Wittenberg u.a.ein Exemplar der Bulle 
»Exsurge Domine«: WABr 2, 234; WA 7, 186. Vgl. dazu Hans BSCHORNER, Die sogenannte 
Bannbulle und ihre angebliche Verbrennung durch Luther am 10. Dezember 1520: Aus 
mitteldeutschen Archiven. FS für Hellmut Kretzschmar. Berlin 1953, 315 - 327. 

51. 51.Luther verbrannte auch ein Exemplar des Corpus Iuris Canonici bzw. des Decretum Gratiani: 
vgl. LUTHER, Warumb des Papsts und seiner Jungern Bucher von D. Martino Luther verbrannt sein 
(Ende Dez. 1520: WA 7, 162f.). Entsprechend der Bulle gegen seine eigenen Schriften stellt er 30 
Artikel aus dem kanonischen Recht zusammen, die billig verbrannt werden müßten. 

52. 52.Vgl. die Irrtümerlisten in Aleanders Rede vom 13-02-1521 (RTA (JR) 2, 499 - 503) u. im 
Wormser Edikt (Dokumente 2, 516 - 521). 

53. 53.»sub melle«: mit honigsüßer (verführerischer) Rede. 

54. 54.So auch Aleander: Brief 17-02-1521, Anm.11. 

55. 55.So z.B. LUTHER, Bulla coenae Domini: WA 8, 691 - 720. 

56. 56.Röm 13, 1; HIERONYMUS, Homilia: CChr.SL 78: XXX; JOHANNES CHRYSOSTOMUS, 
De sacerdotio: PG 47, XXX. 

57. 57.1 Petr 2, 13. 

58. 58.Eck bittet den Kaiser, historische Beispiele dafür anzuhören, wie deutsche Kaiser und Fürsten 
in der Geschichte den Päpsten Beistand geleistet hätten. 

59. 59.DIOSKUROS I., Patriarch v. Alexandrien (444 - 454), Anhänger des EUTYCHES. Er betrieb 
und leitete die Räubersynode zu Ephesos, wo er die Verlesung des Briefes LEOS I. verhinderte. Er 
wurde auf der 3. Sitzung des Konzils zu Chalkedon (13-10-451) abgesetzt, aber nicht als Häretiker 
verdammt. Vgl. LThK 3, 409f (B.L.DENDAKIS). 

60. 60.Vgl. o. Anm. 29. 

61. 61.Vgl. LThK 7, 91 (s.v. Markianos) u. LThK 2,1006 - 1009 s.v. Chalkedon, Konzil: A. 
GRILLMEIER). 
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62. 62.EUTYCHES (ca. 378 - nach 454), Vertreter des Monophysitismus. 448 zitierte ihn Patriarch 
Fabianos zur Synode von Konstantinopel (08-11-448); er erschien dort am 22-11-448 und weigerte 
sich heftig, zwei Naturen in Christus anzuerkennen. Er wurde verurteilt u.abgesetzt. Papst LEO I. ließ 
durch seinen Legaten, Bischof PASCHASINUS in Chalcedon 451 das Urteil bestätigen (Epp.23, 29f).
Vgl. LThK 3, 1213f (P.Th.CAMELOT) u. HbKG (J) II/1, 122. Zu DIOSKUROS s.o. Anm. 59. 

63. 63.VALENTINIANUS III. hatte bereits 445 durch ein von Papst LEO I. erbetenes Reskript den 
Jurisdiktionsprimat des römischen Bischofs ohne Einyschränkung staatlicherseits anerkannt. 451 
verwarf LEO I. den can. 28 des Konzils von Chalkedon 451, der den Rang des Patriarchen von 
Konstantinopel erhöhte. Zu Leos Auffassung vom päpstlichen Primat vgl. LEO I, ep. 65, 2 u. sermo 
3, 3f. S. auch LThK 6, 945f u. ALTANER-STUIBER 357 - 360. 

64. 64.Andreas KARLSTADT, Von päpstlicher Heiligkeit (19-10-1520). 

65. 65.Vgl. LUTHERS Reformschrift »An den christlichen Adel«: WA 6,257, 23 - 258, 31; 322, 23 - 
323, 8 u. das Nachwort zur »Epitoma« des Prierias (Epilogus Lutheri vel Melanchthonis »ad 
lectorem«; 26-06-1520): Dokumente 2, 188f.

66. 66.Zum Titel »advocatus« bzw. »defensor ecclesiae« s. LThK 10, 833f (Art. Vogt: F.
MERZBACHER). S. auch das Breve Leos X. an Karl V. vom 18-01-1521 (Dokumente 2, 474f): 
»Nuper autem ex Nuncio nostro intelleximus eandem Celsitudinem tuam (Karl V.) officium advocati 
Ecclesiae, cuius nobis ex sua in Imperatorem electione sibi comparavit, in mandatorum nostrorum 
debita executione prestitisse, ac iuxta spem nostram praecipuum fidei catholicae defensorem se 
exhibuisse et quantum in ea fuit in nulla re defuisse quo ipse Martinus resipisceret et ad viam 
veritatis rediret, prout et nos nullum officium praetermisimus ut eius animam Deo lucrifaceremus, ac 
pii more pastoris ovem perditam ad caulam reduceremus et filium prodigum benigne reciperemus...
Et quod veteres catholici imperatores tam e Graecia quam Germani non solum exilio et penis sed 
suis etiam sacratissimis legibus omnes a Catholicae religionis tramite deviantes hereticos censeri, ac 
ei hominum generi nihil ex rationibus, nihil ex legibus commune cum caeteris, publicumque hoc 
crimen esse decrevere, quia quod in Religionem divinam committitur, in omnes committi ac omnibus 
iniuria inferri videtur (vgl. u. Anm. 123), et eos qui talia presumerent in Romano solo commorandi 
non debere habere facultatem (vgl. o. Anm. 30), quinimo nihil his reliquendum esse qui ipsis etiam 
elementis iniuriam facerent; nec solum hereticorum personas sed eorum libros ac monumenta 
persecuti, illa ignibus tradi mandaverunt, ne videlicet adeo facinorose perversitatis vestigia ex tarent 
aliqua sed flammis combusta penitus ex huiusmodi oculis et memoria tollerentur ac imaginem 
sceleris et sacrilegii magnitudinem par pena sequeretur.« 

67. 67.VERGIL, Georgica 1, 145f. 

68. 68.d.h. Probestein, Kieselschiefer, Wetzschiefer (PLINIUS). 

69. 69.Johannes TETZEL OP (ca. 1465 - 11-08-1519), gebürtig aus Pirna/Sachsen; seit 22-01-1517 
Generalkommissar Albrechts von Mainz und Magdeburg für die Ablaßpredigtin der Magdeburger 
Kirchenprovinz. In seiner Schrift »Vorlegung« gegen Luthers "Sermon von Ablaß und Gnade" 
verwies er auf die Autorität der Kirche als der entscheidenden Frage. S. über ihn LThK 9, 1383f (E.
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ISERLOH) u. Dokumente zur Causa Lutheri 1, 251ff u. 337 - 363 (Neuedition der »Vorlegung«). 

70. 70.Silvester PRIERIAS (Silvestro Mazzolini) OP (1465 - 1523/27), seit Frühjahr 1518 im 
Rahmen des kanonischen Processus ordinarius mit der Abfassung eines Gutachtens gegen Luthers 95 
Thesen beauftragt: »In praesumptuosas M. Lutheri conclusiones de potestate papae Dialogus«. S. 
LThK 8, 735 (G. GIERATHS) u. Dokumente 1, 33 - 201 (mit Neuedition des »Dialogus«). 

71. 71.Hieronymus EMSER (26-03-1478 - 08-11-1527). Seit 1509 Sekretär und Kaplan Hg. Georgs 
von Sachsen in Dresden. Luthers scharfe Schrift »Ad aegocerotem Emserianum...additio« (1519) 
leitete eine Reihe von Streitschriften zwischen dem "Bock von Leipzig" und dem "Stier zu 
Witrtenberg". S. über ihn LThK 3, 855f (E. ISERLOH), CCath 28 (Meßopferschriften von 1524/25, 
ed. v. Th. FREUDENBERGER) u. Brief 28-10-1519. 

72. 72.Augustin von ALVELDT OFM , seit 1520 Lektor der Hl. Schrift in Leipzig; seit diesem Jahr 
verfaßte er zahlreiche Schriften gegen Luther, bes. »Super apostolica sede«. S. über ihn L. 
LEMMENS, P. Augustin von A., Freiburg 1899 u. neuerdings H. SMOLINSKY, Augustin von 
Alveldt und Hieronymus Emser. Eine Untersuchung zur Kontroverstheologie der frühen 
Reformationszeit im Herzogtum Sachsen (RST 122). Münster 1984. 

73. 73.Bischof Johann VII. von SCHLEINITZ (1518 - 37). S. über ihn o. Brief 28-10-1519 u. 
SMOLINSKY passim. 

74. 74.Isidoro de ISOLANIS (ISOLANI) OP (ca. 1480 - 1528), Leiter des Generalstudiums der OP in 
Bologna; verfaßte u.a. 1519 in Cremona (daher "Cremonensis") die "Revocatio M. Lutheri ad 
Sanctam Sedem". S. über ihn LThK 5, 802f (P. WILPERT) u. F. LAUCHERT, Die italienischen 
Gegner Luthers, Freiburg 1912, 200 - 215 (mit Werkverzeichnis). 

75. 75.Vgl. CCath 2, Anhang (Beilage 1: S. 88ff): »Streitschriften von und gegen Eck im Anschluß an 
die Leipziger Disputation.« In besonderer Weise spielt Eck wohl auf die drei Bücher »De primatu 
Petri« an, die er dem Papst persönlich überreicht hatte (vgl. o. Brief Nr. 95: Eck an Leo X. Anfang 
April 1520). 

76. 76.Es handelt sich um das »Votum Lovaniense« (»Doctrinalis condemnatio«) vom 07-11-1519 
(WA 6, 175 - 178; DE PLESSIS D'ARGENTRE, Collectio Iudiciorum 1, 359ff; P. FREDERICQ, 
Corpus documentorum haereticae pravitatis Neerlandicae 4, 14ff: Nr. 26f) und das Kölner Gutachten 
vom 30-08-1519 (WA 6, 178ff; DE PLESSIS D'ARGENTRE, Collectio Iudiciorum 1,358f). 

77. 77.Kardinal Adrian von Utrecht hatte unter dem 08-11-1519 aus Löwen »Errores excerpti ex 
probationibus et declaratoribus conclusionum Martini Luther ordinis fratrum Eremitarum sancti 
Augustini« nach Tortosa, wo er als Bischof wirkte, zugesandt erhalten und antwortete mit einem 
Schreiben vom 04-12-1519. Der Kardinal äußerte darin seine volle Zustimmung mit der Verurteilung 
der ihm ungeheuerlich erscheinenden Lehren Luthers. Der Kernsatz lautet: »Sed illud in primis 
providere debetis, ut in condemnatione per vos publicanda nullum verbum aliter ponatur quam ab 
ipso autore sit scriptum.« (KALKOFF, Forschungen 194 - 203). 
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78. 78.Thomas RHADINUS (RADINUS) OP, auch TODISCHUS (DE TODISCO, ca. 1490 - 1527), 
Professor an der rlömischen Sapienza. Gemeint ist seine Schrift »Ad illustrissimos et invictissimos 
principes et populos Germaniae in M. Lutherum...nationis gloriam violantem oratio« (Rom, Löwen 
und Köln 1520: abgedr. CR 1, 212 - 262). Melanchthon, der Emser für den Verfasser hielt, verfaßte 
eine Gegenschrift: »Didymi Faventini adversus Thomam Placentinum oratio pro Martino 
Luthero« (Wittenberg 1521: abgedr. CR 1, 286 - 358; STUPPERICH, Melanchthons Werke in 
Auswahl 1, 56 - 140). Rhadinus entgegnete noch einmal: »In Ph. Melanchthonem Lutheranae 
haereseos defensorem oratio« (Rom 1522). S. über ihn: LThK 8, 966 u. F. LAUCHERT 177 - 199. 

79. 79.Antonius MODESTUS, Lehrer der griechischen u. lat. Literatur in Wien. 

80. 80.Möglicherweise ist Thomas MURNER OFM (1475 - ca. 1535) gemeint, der damals in 
Straßburg vier Schriften gegen Luther herausgab: »Christliche und brüderliche Ermahnung gegen 
Luthers Sermon vom Neuen Testament« (1520); »Von Martinus Luthers Reden und 
Predigen« (1520); »Von dem Papsttum, das ist von der höchsten Obrigkeit des Glaubens« gegen 
Luthers »Resolutio de potestate papae« und die gegen Alveldt gerichtete Schrift »Von dem Papsttum 
zu Rom wider den hochberühmten Romanisten zu Leipzig«; »An den großmächtigsten und 
durchlauchtesten Adel deutscher Nation, daß sie den christlichen Glauben beschirmen wider den 
Zerstörer des Glaubens Christi Martinum Luther einem Verführer der einfältigen Christen.« S. zu 
Murner LThK2 7, 695ff (J. LEFFTZ) ; LThK3 7,540f (H. Smolinsky; KLK 4, 618 - 32 ( E. 
ISERLOH ); BBKL VI (1993) 366-369 (H. Smolinsky) 

81. 81.Ambrosius CATHARINUS Politus OP (Lancellotto de Politi; 1484 - 1553), 
»Apologia« (1520; ed. CCath 27). S. über ihn V. PFNÜR: LThK 1, 3.A., 494f u. KLK 45 (1985), 104 
- 114 (U. HORST). 

82. 82.Wer ist gemeint? 

83. 83.Magnus HUNDT. 

84. 84.Jodocus TRUTVETTER: s. Christoph Scheurl an Eck vom 13-09-1516 (Brief Nr. 26). 

85. 85. Wendelin STAINBACH, einer der Tübinger Lehrer Ecks (gest. 14-01-1519). In Butzbach 
gebürtig; Schüler Gabriel Biels. 16-07-1489 Dr. theol. Mehrfach Rektor der Universität. Näheres bei 
WIEDEMANN, Eck 8f u. 11f (Werkverzeichnis). Edition der exegetischen Schriften durch H. FELD. 

86. 86.PASTOR IV/1, 294: »Die Lage verwickelte sich noch mehr dadurch, daß der streng 
katholische Herzog Georg von Sachsen die Frage der Beschwerden der deutschen Nation gegwen 
das römische Kirchenregiment in den Vordergrund stellte; er tat dies in der besten Absicht, um in der 
Hauptsache, der Glaubensfrage, das Interesse der Kirche desto besser vertreten zu können. Anfang 
Februar stellte er 14 Beschwerden zusammen (RTA (JR) 2, 622 - 666).Der Kaiser mahnte 
demgegenüber davon ab, die Lutherische, den Glauben betreffende Angelegenheit mit den 
Beschwerden über die Mißbräuche, um deren Abstellung er den Papst bitten werde, zu vermischen.« 
Zu den »Gravamina centum«, die in Worms vorgelegt wurden, s. RTA (JR) 2, 661f; PAQUIER, 
Aleandre c. 15: »Les centum Gravamina« (19. Februar - 21. Mai 1521): 246 - 250; B. GEBHARDT,, 
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Die Gravamina der Deutschen Nation gegen den Römischen Hof. Breslau 1895; Eike WOLGAST: 
TRE 14, 131 - 134. Aleander sandte die 14 Beschwerden Hg. Georgs am 18-02-1521 nach Rom 
(BALAN 62; BRIEGER 64). Ohne auf diese Liste einzugehen, sandte der Papst bzw. der Vizekanzler 
Medici am 16-03-1521 ein Antwortschreiben an Hg. Georg, in dem dieser aufgefordert wurde, die 
Sache der Kirche fortan energischer zu verteidigen (BÖCKING 2, 90f; BALAN 128f).Im März 
tauchte eine weitere, von Wilhelm von Henneberg redigierte Liste auf. Auf der Basis dieser beiden 
Liste erarbeitete eine Sonderkommission die »Gravamina centum«. Es ist davon auszugehen, daß es 
noch mehr Beschwerdelisten gegeben hat, die jedoch als verloren gelten (BRIEGER 54f; RTA (JR) 
2, 704, 823). 

87. 87.Eck fordert, wie Karl V., eine strenge Trennung der »causa fidei« und der »causa nationis« (s. 
o. Anm. 86). CYPRIAN: XXX. 

88. 88.Die »causa nationis Germanicae« wird der Kaiser mit Hilfe der Fürsten lösen. 

89. 89.Der Apostolische Stuhl wird gegenüber seinen "Söhnen" nicht wie eine "Stiefmutter" 
vorgehen und sich auch in den schwierigeren Fragen mäßigen. 

90. 90.Eck hat aus dem Munde des "sanften" (clemens) Leo vernommen, dieser wolle nichts gegen 
die Interessen des Kaisers unternehmen. Nienmand soll somit unter dem Vorwand der Gravamina die 
Bulle behindern. 

91. 91.So soll sich der Kaiser nicht durch falsche Ratschläge von seinem Weg abbringen lassen, denn 
ohne seine Hilfe kann Papst Leo die Häresie nicht mehr bändigen. 

92. 92.Eck führt ein zweites Mal Zeugnisse der Geschichte an: eine schwache Kirche bedingt einen 
schwachen Glauben; ein schlechter Kaiser ist ein größeres Übel als ein schlechter Papst, der 
schließlich leicht absetzbar sei. 

93. 93.Als Beispiel für "gute" Päpste, die zusammen mit "guten" Kaisern die Häresie "leicht" 
ausgerottet haben, gilt für Eck Papst SILVESTER I. (314 - 335: LThK 9, 757f) u. Kaiser 
KONSTANTIN I. (306 - 337: LThK 6, 478ff). Zum Konzil von NICAEA (325) s. LThK 7, 966 - 
969. In Nicaea war Silvester durch zwei Presbyter vertreten; im übrigen erscheint sein Name nicht in 
den offiziellen Erlassen des Kaisers. Dieser trat jedoch durch Schenkungen an die römischec Kirche 
hervor. 

94. 94.KONSTANTIUS II. (337 - 361), 3. Sohn Konstantins I., ging seit 351 als entschiedener 
Arianer besonders gegen Athanasius u. 355 gegen Papst LIBERIUS vor. Bei seinem Tod waren alle 
bedeutenden Bischofssitze in den Händen der Arianer. S. LThK 6, 498 (K.GROSS). 

95. 95.JULIAN "APOSTATA" (361 - 363). Sein kaiserl. Vetter Konstantius ließ ihn streng arianisch 
erziehen. Unter dem Einfluß des Rhetors Libanius u. des Neuplatonikers Maximos von Ephesus 
wandte er sich allmählich dem Heidentum zu. Sein Gegenspieler war Papst LIBERIUS (352 - 366) 
der bereits KONSTANTIUS II. Widerstand geleistet hatte. S. LThK 6, 1015f (G. SCHWAIGER). 
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96. 96.JOVIANUS, röm.Kaiser( 363 - 364), setzte bald die von Julian aufgehobenen 
christenfreundlichen Gesetze Konstantins und seiner Söhne wieder in Kraft, erließ Opferverbote, 
ordnete die Schließung oder Zerstörung der Tempel an u. rief die verbannten Bischöfe wieder zurück: 
LThK 5, 1147 (A.BIGLMAIR).- Zu VALENTINIANUS I. (364 - 375) s. LThK 10, 600 (A. 
LIPPOLD). 

97. 97.GRATIAN, weström. Kaiser (375 - 383), Sohn Valentinians I., stasnd seit 398 kompromißlos 
auf seiten der Orthodoxie (Einfluß des Ambrosius von Mailand). Er legte den Titel des Pontifex 
Maximus ab, beseitigte die Privilegien der heidnischen Priester, erkannte in einem Dekret von 378 
Papst DAMASUS I. die Gerichtsbarkeit über die Bischöfe des Westens zu und in einem weiteren 
Dekret von 380 den Papst als Hüter des Glaubens an, zu dessen Schutz er gegen Arianer, Donatisten 
u. Priscillianer vorging. S. LThK 4, 1169 (K.GROSS). 

98. 98.REKKARED I.(Rekared), König der Westgoten (586 - 601), gen. "der Katholische", Sohn 
Leovigilds, wurde 587 kath., heiratete eine austrasische Prinzessin und führte Königskrönung und 
Salbung durch den Eb. von Toledo ein. S. LThK 8, 1155f (D.MANSILLA). 

99. 99.JOHANNA DIE WAHNSINNIGE, Erbtochter Ferdinands des Kath. von Aragon u. Isabellas 
v. Kastilien (1479 - 1554), heiratete 1494 den Habsburger Philipp d. Schönen, den Sohn Maximilians 
I., u. folgte ihrer Mutter 1504 auf den Thron von Kastilien. Sie ist die Mutter Karls V. u. seines 
Bruders Ferdinands I. 

100. 100.Gemeint ist das 3. Konzil von Toledo (589), das nach der Konversiion Rekkareds (s.o. 
Anm. 98) den Typ des westrgot. Nationalkonzils konstituierte. Vgl. LThK 10, 236 (O.ENGELS). 

101. 101.Vor 62 Bischöfen, 5 Vikaren, dem Gotenadel u. einer großen Volksvertretung verlas 
Rekkared das von den kath. Bischöfen vorbereitete und von allen Teilnehmern der Synode 
unterschriebene kath. Glaubensbekenntnis, das nach can. 2 der Synode in jeder 
Sonntagsmessegebetet wurde. Neben 23 Glqaubenssätzen wurden 23 Disziplinarvorschriften 
erlassen, die in die Leges Wisigothorum übergingen: s. LThK 8, 1156. 

102. 102.Vgl. o. Anm. 29, 59, 62 u.63. 

103. 103.S. LThK 6, 1313f (Art. Makedonianismus: J. GRIBOMONT). Zu EUDOKIOS (ca. 300 - 
370), einflußreicher arian. Bischof, s. LThK 3, 1171 (L. UEDING). 

104. 104.Zum Montanismus s. LThK 7, 578ff (H.BACHT); zum Pelagianismus LThK 8, 246 - 249 
(A. HAMMAN). 

105. 105.MAURIKIOS, byz. Kaiser (582 - 602). Das anfänglich gute Verhältnis zu Papst GREGOR 
I. wurde mehrfach getrübt, da ihm Maurikios seine Hilfe im Dreikapitelstreit gegen Erzb. Severus v. 
Aquileia und gegen den Patriarchen Johannes IV. Nesteutes v. Konstantinopel im Streit um den Titel 
des Ökumenischen Patriarchen versagte. S. LThK 7, 189f (O.VOLK). 

106. 106.BONIFATIUS III. (607), erreichte dem Liber Pontificalis zufolge von Kaiser PHOKAS ein 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N138.html (34 von 36) [05.10.2007 11:21:38]



Eck an Kaiser Karl V.

Dekret, worin Rom als Haupt aller Kirchen anerkannt wurde (gegen den Titel eines "Ökumenischen 
Patriarchen" v. Konstentinopel. S. LThK 2, 588 (G. SCHWAIGER). 

107. 107.SIMON IV. VON MONTFORT (ca. 1165 - 1218);er übernahm, als 1209 INNOZENZ III. 
zum Kreuzzug gegen die Albigenser aufrief, die Führung des Kampfes und ging unbarmherzig gegen 
die Albigenser vor. S. LThK 9, 770 (E. BROUETTE) u. LThK 3, 478f (G. GIERATHS). 

108. 108.Kg. RICHARD II. von England ließ mit Hilfe des Erzb. Thomas ARUNDEL von 
Canterbury 1397 18 Sätze aus dem »Trialogus« des John WYCLIF (gest. 1384) verurteilen: LThK 
10, 1279 (J. CROMPTON). 

109. 109.Vgl. o. Anm. 42. Jedoch wurde 1403 in Prag eine Serie von 45 Conclusiones John Wyclifs, 
die vermutlich Thomas v. Udine OP aufgezeichnet hatte, verurteilt. Zu den Streitigkeiten um die 
Lehre des Johann HUS (1370 - 1415), der Wyclifs Theologie rezipierte, in Prag zwischen 1410 u. 
1412 und die unrühmliche Rolle König Wenzels s. LThK 5, 544 (F.SEIBT). 

110. 110.LThK 5, 543ff, bes. 544 (F.SEIBT). 

111. 111.Zu Papst JULIUS I. (337 - 352) s. LThK 5, 1203f (R. BÄUMER). 

112. 112.Zu Papst MARTIN I. (649 - 653) s. LThK 7, 113 (G. SCHWAIGER). 

113. 113.Zu Papst EUGEN I. (654 - 657) s. LThK 3, 1171 (G. SCHWAIGER). 

114. 114.Zu Papst VITALIANUS (657 - 672) s. LThK 10, 818f (G. SCHWAIGER). 

115. 115.Zu Papst ADEODATUS II. (672 - 676) s. LThK 1, 144 (G. SCHWAIGER). 

116. 116.Zu Papst AGATHO (678 - 681) s. LThK 1, 185 (G. SCHWAIGER). Die drei zuletzt 
genannten Päpste taten sich besonders im Kampf gegen die Irrlehre des Monotheletismus hervor: 
LThK 7, 570ff (H. RAHNER - A. GRILLMEIER). 

117. 117.»Sus Minervam docet«: Adag., auf CICERO, Ac 1, 18 zurückgehend: "wenn ein Einfältiger 
einen Klügeren belehren oder ihm Regeln geben will". 

118. 118.Vgl. o. Anm. 66. 

119. 119.Diesen Kreuzzugsplan konnte Karl V. erst 1535 verwirklichen: Cheireddin Barbarossa hatte 
1515 zusammen mit seinem Bruder Horuk Algerien erobert und das Reich so aufgeteilt, daß jener 
den Osten, er selbst den westen erhielt. Nach Horuks Tod 1518 erbte er dessen Reich, unterstellte 
sich 1519 dem türkischen Sultan und unterwarf Tunis. Seine Piratenzüge beunruhigten alle christl. 
Mittelmeerländer, sodaß Karl V. eine Expedition gegen ihn beschloß. Am 18-07-1535 landete Karl 
an der Küste von Tunis, erstürmte am 14-07-1535 Goletta und brach dann gegen Tunis selbst auf. 
Cheireddin mußte sich nach Bona zurückziehen, wurde nach Stambul berufen und setzte als 
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türkischer Admiral seine Kriegszüge fort. Er schlug im Golf von Arta den Dogen von Genua, Andrea 
Doria, eroberte 1539 Castelnuovo an der dalmatinischen Küste, vernichtete 1540 eine christl. Flotte 
bei Kreta, zog 1542 mit einer starken Seemacht Franz I. von Frankreich zu Hilfe und wirkte bei der 
Einnahme Nizzas 1543 mit. 

120. 120.Gemeint ist Westindien: seit 1519 führte Hernando Cortez einen Eroberungsfeldzug gegen 
das Aztekenreich in Mexiko und eroberte am 13-08-1521 die Hauptstadt. Karl V. ernannte ihn 1521 
zum Statthalter von Neuspanien: LThK 3, 71f (E.G.Jacob). 

121. 121.Karl werde nicht im Norden verlieren wollen, was er im Süden und Osten gewönne. 

122. 122.Die Sachsenbekehrung zur Zeit Karls des Großen (774 - 804): LThK 5, 1355 (J. 
FLECKENSTEIN). 

123. 123.Soll unter "Karl dem Größten" (= Karl V.) der Sachse Luther zum Glaubensabfall und zum 
Schisma ganz Deutschlands führen? Das erinnert an das Wortspiel (Germanos = vere Germanos: 
Deutsche = wahre leibliche Brüder der röm. Kirche) in der Bulle »Exsurge Domine«: Dokumente 2, 
368 Anm.20. Das Theodosiuszitat aus dem Codex Iuris Civilis taucht auch in Leos X. Brief an Karl 
V. vom 18-01-1521 auf: Dokumente 2, 475. 

124. 124.So setze das begonnene Werk fort, Kaiser, und unterdrücke die lutherische Häresie mit 
Hilfe von Anordnungen, Mandaten und auch mit Waffengewalt: in diesem Sinne wirkte Aleander am 
Kaiserhof: vgl. auch das Breve Leos X. an Karl V. vom 18-01-1521: Dokumente 2, 472 - 476. 

125. 125.S.o. Anm. 124 und den Passus zu Beginn des Schreibens, der Ecks Selbstverständnis von 
seiner Pflicht als Theologe formuliert: »cum officium meum et simul professio Theologica ut 
scriberem id exigere viderentur.« 

126. 126.Eck scheint unter dem Eindruck von Maximilians I. phantastischem Kreuzzugsplänen 
gestanden zu haben, die dieser in einer Denkschrift vom Ende des Jahres 1517 niedergelegt hatte: 
PASTOR IV/1, 157f. Vgl. dazu Leos X. Denkschrift über die Kreuzzugsfrage vom November 1517 
(ebd. 153 - 157). Die Kreuzzugspläne des Papstes, die auf dem Augsburger Reichstag vom Legaten 
Cajetan vorgetragen wurden, scheiterten schließlich an der Uneinigkeit der christlichen Fürsten, 
besonders aber der Verweigerung Venedigs und dem von Ungarn mit Suleiman I. 1519 
geschlossenen Sonderfrieden (ebd. 167 - 174).
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 139 

Eck an Bischof Philipp von Freising
Ingolstadt

24-03-1521
 
München BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv 4262: fol 15 (Abschrift) 
PRANTL, Geschichte der L-M-Uni 2, 163; RST 54 (114f) Beilage 3; MEICHELBECK 297f

Herzog Wilhelm hat Eck nach Augsburg zitiert und das Begehren geäußert, die Publikation 
der Bulle abzubrechen oder zu verschieben. Das steht jedoch nicht in Ecks Macht. Möglich 
ist, daß durch Ungeschicklichkeit der Beichtväter Unwille im Volk entstanden ist. Er sendet 
nichtsdestotrotz eine Kopie der Bulle und des Kommissionsbriefes an Bischof Philipp und 
bittet ihn um ein Urteil über letzteren. 

Hochwirdiger durchleuchtiger 
hochgebornner fürst. E.f.g.  
seien mein gehorsam dinste alletzeit zuvoran 
berait.  
 
Genediger her: 
Der durchleuchtig fürst hertzog Wilhelm in 
Bairn mein gnediger her hat mich in disen 
tagen gen Augspurg erfordert und an mich 
begert, das ich die Bäbstlich Bullen in der 
lutherischen irrungen und sachen aufheben 
oder anstellen solte etc.(1)  
 
Und wiewol ich seinen f.g. in dem und 
anndernn unnderthenigcklich gern willfarn 
wolle, so haben doch e.f.g. und derselben 
geleert Räte wol unnd billich zubedenncken, 
das in meiner macht nit ist noch stet, die 
Bull aufzuheben noch anzustellen und 
sentenciam summi pontificis zu retractirn, 
ob aber unnder dem volgkh aus 
unschigkligkhait der peichtvätter ain unwill 
aufersten wolte, des ich mich gleichwol nit 
versech, (2) welchs auch ich eurn, auch 
obgedachts meins g.h. furstlichen gnaden zu 
unnderthenigem gefallen, sovil mir 

Hochwürdiger, durchlauchter, hochgeborener 
Fürst:  
meine gehorsame Dienstbereitschaft zuvor! 

Gnädiger Herr:  
Der durchlauchte Fürst, Herzog WILHELM 
von Bayern, mein gnädiger Herr, hat mich in 
diesen Tagen nach Augsburg beordert und 
von mir begehrt, die päpstliche Bulle gegen 
die lutherischen Irrtümer entweder 
aufzuheben oder ihre Durchführung 
auszusetzen usf. 

Obgleich ich Seiner Fürstlichen Gnaden in 
dieser und anderen Angelegenheiten gerne 
entsprechen wollte, so mögen doch Eure 
Fürstliche Gnaden und Ihre gelehrten Räte 
bedenken, daß es nicht in meiner Macht liegt, 
die Bulle aufzuheben oder auszusetzen und 
den Willen des Papstes damit nicht zu 
erfüllen. Auch wenn in der Bevölkerung 
durch ungeschicktes Verhalten der 
Beichtväter Unwille entstehen sollte, schicke 
ich beiliegend Eurer Fürstlichen Gnaden eine 
Abschrift der Bulle und des päpstlichen 
Kommissionsbriefes und betone, daß ich 
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muglichn ist und thuenlich gern verhuett, 
stehen wollte, so schickh ich hiebei e.f.g. 
Copiam bulle (3) und commissionis 
apostolice. (4) Mögen sich darinnen e.f.g. 
ersehen aigentlich und gruntlich ermessen, 
was ich alszdann auf verrerm bericht e.f.g. 
zu abstellung der aufrueren und erpauung 
thun mag, und in meiner macht stet, daran 
soll bei mir und an meiner person kainn 
fleiss noch arbeit erwinden,  
 
dergleich ich obgedachtem meinem g.h. 
auch antzaigt hab und erpeten, solichs e.f.g. 
zuczeschreiben, (5)  
 
des alless hab ich e.f.g., der ich mich 
underthenigklich hiemit bevilh bei disem 
meinem botten nit wollen verhalten.  
 
Datumm Ingolstat XXIIII. Martii M.D.XXI  
 
E.f.g.unndertheniger Capplan  
Johann v. Eck Doctor etc.

Eurem, auch dem meines oben erwähnten 
gnädigen Herrn und fürstlicher Gnaden 
Wunsch entsprechen und, so weit ich kann, 
zurückhaltend vorgehen will. Eure Fürstliche 
Gnaden mögen daraus ersehen und gründlich 
überdenken, was ich auf Euren späteren 
Bericht hin zur Abstellung von Aufruhr und 
pastoraler Unterstützung tun kann. Was in 
meiner Macht steht, will ich tun und es 
hinsichtlich meiner Person nicht an Fleiß und 
Mühen mangeln lassen.  

Ich habe das auch meinem oben erwähnten 
gnädigen Herrn mitgeteilt und darum gebeten, 
dies Eurer Fürstlichen Gnaden zu schreiben.

Dies wollte ich Eurer Fürstlichen Gnaden, der 
ich mich hiermit untertänig empfehle, 
mitgeteilt haben.

Gegeben zu Ingolstadt am 24. März im Jahr 
der Gnade 1521. 

Eurer Fürstlichen Gnaden Untertäniger Kaplan 
Johann von Eck, Doktor usf. 

1. Bitte des Hgs Wilhelm von Bayern an Eck in Augsburg, die Publikation der Bulle »Exsurge 
Domine« bis zum Ende des Wormser Reichstages aufzuheben oder zurückzustellen. 

2. Vgl. dazu PASTOR, Geschichte der Päpste IV/1, 282f:

»Am 11.März richteten (die bayerischen Herzöge) an die Bischöfe ihres Landes 
Beschwerdeschreiben über die Art, wie die Seelsorger nach Verkündigung der päpstlichen 
Verdammungsbulle vorgingen. Durch eigene Erfahrung und glaubwürdige Berichte hätten sie 
befunden, daß die Härte, womit man Besitzern von Lutherischen Schriften, welche dieselben 
nicht ausliefern wollen, die Absolution verweigere, mehr zu Aufruhr und Zerrüttung 
christlicher Werke als zum Seelenheil und guten Wirkungen diene, daß sich die Laien dem 
entschieden widersetzen, 'schreien und murmeln'. Da jetzt auf dem Reichstage zu Worms mit 
Luther unterhandelt werden solle, mögen die Bischöfe verordnen, daß bis zum Ausgang dieser 
Verhandlungen ihre Seelsorger mit dem Einschreiten gegen Lutherische Schriften 'gemach 
tun' und dieselben weder verdammen noch gutheißen, sondern 'zur Ruhe stellen' sollen.« 
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3. Vgl. Brief 01-10-1520, Anm.7. 

4. Vgl. Brief 18-07-1520. 

5. Dieser Brief Ecks an den Herzog ist verloren.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 140 

Bischof Philipp von Freising an Eck
Freising?

24/27-03-1521
 
 
DRUFFEL, Aufnahme der Bulle, 594ff (Kopie unvollständig) 

 
Bischof Philipp bestätigt den Eingang von Ecks schriftlichem Bericht über seine 
Verhandlungen mit Herzog Wilhelm in der Sache der Publikation der Bulle "Exsurge 
Domine" sowie den Erhalt der Kopien der Bulle und des Kommissionsbriefes. Der Bischof 
hätte gewünscht, es wäre in dieser Sache mit mehr Bedacht gehandelt worden. Auf Ecks 
unmäßigen Druck hin hat er aber die Publikation der Bulle veranlaßt, wenn auch dadurch 
mehr Belastungen, ja Aufruhr und Empörung als gute Früchte erwartet werden. Der Bischof 
ist sicher, daß Herzog Wilhelm Eck auch von dem Vorgehen des Kaisers und der Reichsstände 
auf dem Wormser Reichstag berichtet hat. Über Ecks Kommissionsbrief will Bischof Philipp 
nicht urteilen, da jener auch noch eine dem Bischof unbekannte päpstliche Instruktion besitzen 
soll. Da Eck Vollmacht hat, von Verstößen gegen die Bulle zu absolvieren oder absolvieren zu 
lassen, wäre es gut gewesen, wenn er solche Vollmacht auch an die Beichtväter der Diözese 
delegiert hätte. Damit wäre er der fortschreitenden Verachtung für die päpstlichen 
Sanktionsdrohungen zuvorgekommen. 

 
....... Wir haben eur schreiben, darinnen ir 
meldet, was[...] herzog Wilhelm mit euch 
Bäp. Heil. bullen halben, wider doctor 
Martinum Luther ausgangen, gehandelt, (1) 
auch ir S.L. antwort geben solt haben, (2) 
neben einem abdruck eurer commission 
und mit angehenktem erpieten, das wir 
dieselbig commission aigentlich und 
grüntlich ermessen (3) und was ir auf 
ferrern unsern bericht zu abstellung aufrur 
und empörung thun mögt etc., (4) sol bei 
euch nit erwinden etc., (5) haben wir 
merers inhalt hörn lesen. 
 
 Und hetten vor der zeit gern gesehen, ist 
auch unser beger an euch darauf 
gestanden, das berürte sach, daran vil 
gelegen, mit mererm bedacht gehandelt 
wäre worden. (6)  

.....   Wir haben Euer Schreiben erhalten, in 
dem Ihr Nachricht gebt, was Herzog 
WILHELM mit Euch über die päpstliche Bulle 
gegen Doktor MARTIN LUTHER besprochen 
hat; auch seine Antwort soll vorliegen neben 
einer Kopie Eurer Kommission, verbunden mit 
dem Angebot, uns die Bedeutung jener 
Kommission zu erläutern, und der Darlegung 
Eurer geplanten Gegenmaßnahmen zur 
Abstellung von Aufruhr und Empörung usf, 
worüber wir in einem Schreiben berichtet 
haben. Dieses und anderes aus dem Inhalt ist 
uns mündlich vorgetragen worden. 

Gern hätten wir gesehen, es wäre schon früher 
etwas geschehen, und unser Begehren war in 
einer so wichtigen Sache stets darauf gerichtet, 
daß sie mit größerer Überlegung angegangen 
worden wäre. 
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Aber nichtdesweniger, auf eur unmessigs 
anhalten und ersuchen, (7) und damit nit 
ursach gegeben, jemand in unserer pflicht, 
oder auch, als solten wir Bäp. Heil. nit 
gebürliche gehorsam (8) erzeigen, zu 
disputiern etc., haben wir die publication 
ausgeen lassen; und mocht vielleicht, als 
wir bericht, nit on sein, das im 
fürstenthumb Bairn etlich landsassen, 
underthon und verwandten sich darin 
beswärd gedächten, und solichs mer zu 
aufrur, emperung und zerrüttung gueter 
werk, dann zu frucht und guettem 
dienstlich geacht werden. (9) Wir sein auch 
on zweifl, bemelter unser fr. lieber vetter 
(10) hab euch bericht, was Kai. M. unser 
allergnedigster herr sambt den stenden des 
h. reichs zu Wurms in berürter sach 
gehandelt hab. Nun wolten wir je gern 
unrat fürkomen, und der seel seligkait, so 
uns bevolen, bedenken, es wil aber uns, 
wie ir und die verstendigen wisst, nit 
gepürn, noch dieser zeit gelegen sein, euer 
commission auszulegen, engern oder 
weitern, insonder dieweil, als wir bericht, 
ir daneben ein sondere instruction, der 
inhalt wir nit wissen, haben sollt, (11) ist 
auch ain übrigs, solichs an uns tzu begern. 
 
Aber nachdem ir ain bäbstlicher 
gewalthaber sein, (12) und pillich, was und 
wie weit sich eur gewalt erstreckt, wissen 
sollt, in craft eurs bevelhs etlich, so wider 
die bullen gehandelt oder verprochen, 
absolvirt, (13) auch soliche absolution 
andern mitzutailen bevolen solt haben, 
sovern ir dann sollichen gewalt hettend, 
bedeucht uns nit ungut zu sein, merer 
ergernuss und nachteil, wie sich dann an 
etlichen andern orten erzeigt hat, zu 
furkomen, das ir den peichtvätern unsers 
bistumbs bevelen, macht und gewalt geben 

Trotzdem haben wir aufgrund Eures 
übertriebenen Drängens und Nachsuchens und 
damit wir nicht jemandem unter unseren 
Untertanen Anlaß zu Unmut darüber gäben, wir 
würden päpstlicher Heiligkeit nicht den 
gebührenden Gehorsam leisten, zum Beispiel 
uns auf eine Disputation einlassen usf, die 
Veröffentlichung der Bulle veranlaßt, wenn es 
auch, wie wir berichtet haben, nicht ohne 
Grund sein mag, daß sich im Fürstentum 
Bayern eine Reihe von Landsassen, Untertanen 
und Verwandten von dieser Maßnahme 
bedrückt fühlen und befürchten, diese führe zu 
noch mehr Aufruhr, Empörung und 
Infragestellung der guten Werke als zu Nutzen 
und fruchtbaren Ergebnissen. Wir zweifeln 
auch nicht daran, daß erwähnter Herzog 
WILHELM, unser lieber Vetter, Euch berichtet 
hat, was der Kaiser, unser allergnädigster Herr, 
mit den Reichsständen in Worms in der 
genannten Angelegenheit verhandelt hat. Nun 
wollten wir ja gern ungünstigen Entwicklungen 
vorbeugen und die Seligkeit der uns 
anvertrauten Seelen im Auge behalten. 
Trotzdem ist es nicht unsere Sache, Eure 
Kommission zu interpretieren, einzuschränken 
oder auszuweiten, besonders weil Ihr ja, wie Ihr 
berichtet, außerdem noch eine besondere 
Instruktion besitzen sollt, deren Inhalt wir nicht 
kennen. So erübrigt sich ein solches Begehren 
an uns. 

Da Ihr jedoch im Auftrag des Papstes handelt 
und im Rahmen Eures Jurisdiktionsbereichs, 
den Ihr kennen sollt, aufgrund Eures Auftrags 
einige, die gegen die Bulle verstoßen haben, 
absolviert, auch befohlen haben sollt, anderen 
von solchen Absolutionen Mitteilung zu 
machen: solltet Ihr also solche Gewalt besitzen, 
wäre es nach unserer Ansicht sehr angemessen, 
um noch mehr Ärgernis und Schaden, die an 
einigen Orten aufgetreten sind, zu vermeiden, 
wenn Ihr den Beichtvätern unseres Bistums die 
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hettend, die, so sich in iren gewissen 
berürter bullen halber beschwärt erfunden, 
des sich erkennen oder peichten thäten, zu 
absolviern. (14) Darmit mochten auch Bäp. 
Heil. censuren in diesen swären läufen nit 
also in verachtung komen, und sonst in 
vermog mergemelts unsers fr. l. vetters 
begeren was guet wäre gehandelt worden, 
haben wir euch, die sach nach aller 
noddurft zu erwegen, auf eur schreiben 
wellen anzaigen. (15)

Vollmacht erteilen würdet, diejenigen zu 
absolvieren, die wegen der Bulle 
Gewissenskonflikte gehabt haben und diese 
offen bekennen oder beichten. So würde 
verhindert, daß die päpstlichen Zensuren in 
diesen schweren Zeiten so sehr in Verruf 
kommen, und es würde damit auch den 
Forderungen unseres lieben Vetters nach 
angemessenem Handeln entsprochen. 
Das haben wir Euch auf Euer Schreiben 
mitteilen wollen und daß wir bereit sind, die 
Sache in der erforderlichen Weise zu 
durchdenken. 

 
1. Brief 24-03-1521, Anm.1.

2. Ebd Anm.5.

3. Ebd Anm.4.

4. Ebd

5. Ebd

6. Vorwurf an Eck, überstürzt gehandelt zu haben.

7. S.o.Brief 28-12-1520, Anm.14ff.

8. Vgl. Bulle »Exsurge Domine«: Dokumente Bd 2, 386 :»Nervus ecclesiasticae disciplinae, 
obedientia scilicet« u. ebd. 388: »Inhibentes in virtute sanctae oboedientiae..« 

9. Vgl. o. Brief 24-02-1521, Anm.2.

10. D.h. Hg.Wilhelm. 

11.Vgl. KALKOFF: ZKG 25 (1904), 538f. 

12. 12.d.h. im päpstlichen Auftrag als Sondernuntius. 

13. 13.Zur Absolution Adelmanns s. o.Brief Nr.107 Anm.22. - Zu Pirckheimers und Spenglers 
Absolution Näheres bei P.KALKOFF, Pirkheimers und Spenglers Lösung vom Bann 1521: 
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Jahresbericht des Gymnasiums St.MariaMagdalena zu Breslau, 1896. 

14. 14.Eck soll also den Beichtvätern seine Absolutionsvollmacht übertragen. 

15. 15.Vgl. dazu B.Philipps Brief an Hg. Wilhelm vom 27-03-1521:  

»Nachdem wir...das an sundern bevelhe in der sachen ainen anstand zu machen, oder die 
wider die bäbstlichen bullen gehandelt zu absolvieren, in unser gewalt und macht nit stee, 
anzeigen haben lassen, wo uns aber solichs von Bäp.Heil. oder des gewalthaber, als wir 
vernomen das doctor Eck sein sollt, bevele geben würde, so wolten wir E.L. begeren nach 
gern wilfaren und handeln, wie dann E.L. sonder zweifel verrer von gemeltem unserm vicari 
(Jung) bericht empfangen, darauf dann E.L., als uns gedachter unser gesanter anzeigt, sich 
freuntlich erzeigt und erpoten, mit doctor Egken zu handeln, wie wir dann achten beschehen. 
Darauf ist uns von gedachtem doctor Ecken ain schreiben mit einschliessung einer 
abgedruckten bäbstlichen bullen zugeschickt, darauf wir ime dann wiederumb schriftlich 
antwort gegeben, alles wie E.L. hierin befinden. Und dieweil es dann je in unserer macht nit 
steet, Bäp.Heil. mandaten, als unsers haupts und obrigkeit, zu wider handeln, dasselb 
aufzuheben oder anzustellen, wie E.L. selber wol abnemen, so kunnen wir ir dem, wie gern wir 
es thäten, nicht wlfaren. Wo aber doctor Egk, inhalt unserer antwurt im gegeben, in sachen 
nochmals thon wurdt, oder von jemantz anders, so des macht und gewalt hette, uns bevolen 
würdt, wolten wir unsers vorigen erpieten on verzug in unserm bistumb ausgeen lassen und 
handeln, was zu gutem dienen möcht, des wir uns auch zu thun schuldig erkennen.« 

DRUFFEL, Die Aufnahme der Bulle 596f (Nr.16): 
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Übersicht Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 141

Johannes Eck an Papst Leo X

Rom
15-11-1521

 
 
 
Greving-Nachlaß 30,9 
[bei Dr. Rischar]
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Eck an Pfarrherren, Bürgermeister und Rat zu Ingolstadt

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr.142  

Eck an Pfarrherren, Bürgermeister und Rat zu Ingolstadt 
Rom

04-12-1521

 
München BSB Autographensammlung

Eck bestätigt, in Pollimg das Schreiben der Geistlichkeit, des Bürgermeisters und des Rates 
von Ingolstadt erhalten zu haben, in dem ihm das erbetene Nutzungsrecht aus einem Ablaß an 
der Ingolstädter Stadtkirche U.L. Frau bestätigt worden war. Eck erwähnt, daß er wegen der 
Ablaßausschreibung schwere Kritik hat einstecken müssen und wünscht daher, daß Herzog 
Wilhelm eingeweiht wird. Eck will abwarten, wie sich der noch nicht gewählte neue Papst zu 
den bereits gewährten Ablässen verhalten wird.  

 
 
Den wirdigen und erberigen [...] pfarher, 
Burgermaister und Rat in Ingolstat, meinen 
gnedigen Herren. 
 
Alles guets zuvor, günstig gebiettend herren. 
Wie ewer würd unnd weißheit mir gen 
Pollingen (1) geschriben haben, also hab ich 
die indulgentz erlangt, die ich hie mitschick, 
unnd wie wol ich etwas unwillig was, 
ursach, das ain bub gemacht ain (...) 
glauben, unnd mich wol darin usgericht 
ewers ablaß halb, ist do bey mir die eer 
Mariae mer geacht gewesen, dan die mein: 
darumb hab ich die expedirt unnd schick 
euch solliche zu. (2)  
Mit dazu unnderscheid, das ir das vor ansagt 
meinem g.h. dem landtfürsten, (3) damit, so 
ich unnser frawen und euch dienen will, ich 
nit ungnad erlanng, unnd wie wol mein 
frummer bapst gestorben ist, hat kain not: 
will ich allweg bey dem neuen bapst, wer 
der wirdt, (4) erlangt restitutionem, ob er 
indulgentias antiquas revocieren wurdt: (5)  
 

Den würdigen und ehrbaren Pfarrherrn, 
Bürgermeister und Rat in Ingolstadt, meinen 
gnädigen Herren. 
 
Alles Gute, in Eurem Amt wohlwollend 
regierende Herren! 

Im Hinblick darauf, was Ihr mir nach Polling 
geschrieben habt: so habe ich das geforderte 
Ablaßprivileg erlangt und sende Euch das 
Dokument beiliegend mit. 
Obgleich ich mich darüber geärgert habe, wie 
Ihr wegen dieses Ablasses mit mir 
umgesprungen seid, so ging es mir bei dieser 
Angelegenheit doch mehr um die Ehre 
Mariens als um die meine. 
Deshalb habe ich den Ablaßbrief ausfertigen 
lassen und sende ihn Euch zu.  
Zur Sache gehört aber auch, daß Ihr zuvor 
meinem gnädigen Herrn, dem Landesfürsten, 
davon Mitteilung macht, damit ich nicht, der 
ich Unserer Lieben Frau und Euch dienen 
will, in Ungnade falle und auf alle Fälle beim 
neuen Papst eine Bestätigung dieses Ablasses 
erhalte, falls er ältere Ablässe aufheben sollte.
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Darmit mich euch befelhennd.  
Datum Romae IIII. Decemb. 1521. 
Ewer willig 
D. Eck.

Damit empfehle ich mich Euch. 
Gegeben zu Rom am 4. Dezember 1521. 
Euer williger  
Doktor Eck. 

 

 
1. Eck hatte sich wegen der Pest bis zu seiner zweiten Reise nach Rom im Oktober 1521 im 
Augustinerchorherrenstift Polling bei Weilheim aufgehalten, mit dessen gelehrtem Propst Johannes 
Zinngießer (1499-1530) er befreundet war. 

2. In Rom hatte sich Eck die Einkünfte einer Ablaßausschreibung an der Ingolstädter Stadtkirche Zur 
Schönen Unserer Lieben Frau (seit 1425) erworben, die in Ingolstadt offenbar angefochten wurde. 
Vgl. GREVING, Pfarrbuch 19: »Noch in den Jahren 1520 und 1521 ward von Rom aus ein Ablaß 
bewilligt, um der schwer verschuldeten Kirche zu helfen.« - Aloys SCHULTE, Die Fugger in Rom 1, 
90 »teilt die Regesten der beiden bis dahin unbekannten Ablaßbullen vom 20-06-1520 und vom 29-11-
1521 mit und erinnert zugleich daran, daß Eck, der damals noch Pfarrer von St. Moritz war, 
während der Ausstellung der Bulle von 1520 in Rom geweilt hat, um die Exkommunikation Luthers zu 
betreiben. Eck war auch in der Zeit des Erlasses der zweiten (Verlängerungs-)Bulle in Rom«: 
GREVING 19 Anm.3. 

3. Hg. Wilhelm von Bayern. 

4. Am Ende der Sedisvakanz nach dem Tode Leos X. (01-12-1521) wurde am 09-01-1522 Hadrian 
VI. zum Nachfolger gewählt. 

5. Der Landesfürst soll gegebenenfalls bei der Aufrechterhaltung des Eck gewährten Rechtes auf die 
Einkünfte helfen, falls der neue Papst die alten Ablässe revozieren sollte.
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Eck an Herzog Wilhelm

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 143 

Eck an Herzog Wilhelm
Ingolstadt

23-03-1522

 
 
 
 
München BayHStA Kurbayern Äußeres Archiv 4262 fol 28 = Bayr. Rel. 1, 28 (Autograph Ecks) 
WINTER 1, 86; A.v.DRUFFEL, Die Bairische Politik im Beginne d. Reformationszeit (1519 - 24): 
Abhandl. der hist. Classe der Kgl. Bayer. Ak. d. Wiss. III. Cl., Bd XVII., Abth. III. München 1885, 
103 (697f), Nr 21 
[F 039P]

König Heinrich VIII. von England hat seine schriftliche Verteidigung der Sakramente gegen 
Luther »Assertio septem sacramentorum« an den Papst gesandt und dafür den Titel eines 
"Protector (defensor) ecclesiae" erhalten. Ein Exemplar hat Eck, wohl zum Zweck einer 
Drucklegung in Deutschland, überantwortet erhalten. Der Tod Leos X. hat das aber wohl 
hinfällig werden lassen. Eck schlägt dem Herzog vor, dieses kontroverstheologisch nützliche 
Buch eventuell auf dem 1. Nürnberger Reichstag publik zu machen. Zu diesem Zweck will er 
es ihm zusenden, aber zuvor den Rat des Kanzlers Leonhard von Eck einholen. Der 
Franziskanerguardian in Ingolstadt hat Kritik am Wormser Edikt und dem fürstlichen 
Publikationsmandat geübt, da es z.B. in der Frage des Laienkelchs gegen das Evangelium 
streite. Angemessener als die tatsächlich von Kaiser und Papst gegen Luther angeandte 
Vorgehensweise ist nach Meinung des Guardians eine Disputation Luthers mit fünfzig 
Gelehrten oder ein Konzil. Der Guardian hat diese zwei »Artikel« vor den herzoglichen Räten, 
der Universität und der Stadt im Alten Schloß öffentlich verteidigt. Franz Burkhardt wird dem 
Herzog alles Nähere berichten.  

 
 
Durchleuchtiger hochgeborner fürst. E.f.
g. seien mein underthänig gehorsam dinst 
allzeit mit fleiß zu voran berait. 

Gnädiger herr unnd fürst:  

Es hat küngliche Maiestet von 
Engellanndt ain buch gemacht in aigner 
person wider die ludderisch ketzerey, die 
siben sacrament belanngendt: hat das 
auch in Enngellannd trucken lassen unnd 

Durchlauchter, hochgeborener Fürst: alle Zeit 
und mit Fleiß bin ich zu untertänigem Dienst 
bereit!

Gnädiger Herr und Fürst:

Die königliche Majestät von England hat in 
eigener Person gegen die lutherische Ketzerei ein 
Buch verfaßt, das die sieben Sakramente 
behandelt. Er hat dieses Buch in England auch 
drucken lassen und danach durch einen 
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nachmals gen Rhom etlich exemplaria 
mit ainem Orator geschickt und die in 
publico consistorio demm bapst unnd 
Cardineln mit ainer station praesentieren 
lassen. Ab dem b.h. groß wol gfallen 
getragen unnd nachmals, als sein 
heiligkeit das buch mit anndern gelesen 
unnd treffenlich gut gefunden, hat der 
bapst dem küng geben den titel 
"protector fidej". Deren exemplar aines, 
mit deß küngs hannd verzeichnet, ist mir 
auß geschafft des bapst iberantwurt 
worden, war wol Seint h. meinung, ich 
solt das widerumb trucken lassen in 
teutschen landen, lateinisch und teutsch, 
das nun durch sein sterben gehindert ist. 
So aber villeicht die Ludderisch sach 
möchte auch jetz auff dem Reichßtag zu 
Nürmberg firgenommen werden, wie die 
notturfft eraischt, etwas darinn zu 
hanndlen, das die ketzerey nit sich weiter 
einreysß, dar mit geistlich unnd weltlich 
oberkeit veracht, will etlich ansehen fir 
gut, das Ewer f.g. in den räten des 
heiligsten Reichs söllich buch anzeigt 
hette, das dann der sach ganz dinstlich ist 
unnd dem heiligen glauben nutz, auch 
dem küng von Enngellant erlich und E.f.
g. nach irem fürstenlichem 
christenlichem gemüet loblich. Ob aber 
söllichs E.f.g. zethund sey, das ditz durch 
sie angebracht werde, so es in die 
hanndlung käme, als wer das E.f.g. 
angezeigt worden von irem doctor, der 
das buch mit ime bracht hett, do hab ich 
das fleissigs dinst E.f.g. wöllen anzeigen, 
wa dieselbig in ratt fund, ditz zethun, als 
bald wolt ich das buch E.f.g. zuschicken. 
Und ich hett das E.F.G. vorlengst gern 
das[s] anzaigt, hab ich D. Leonharten 
von Eck gewart, ob er achten wurd und 
rate, E.f.g. söllichs ze thun sein.

Gesandten viele Exemplare nach Rom geschickt 
und diese im öffentlichen Konsistorium dem 
Papst und den Kardinälen mit einer kurzen 
Ansprache seines Gesandten präsentieren lassen. 
Seine Heiligkeit hat daran großen Gefallen 
gezeigt. Danach hat Seine Heiligkeit das Buch 
zusammen mit anderen gelesen, es für sehr gut 
befunden und daraufhin dem König den Titel 
eines »Verteidigers des Glaubens« verliehen. Ein 
Exemplar, das die königliche Unterschrift trägt, 
hat mir der Papst aushändigen lassen. Er war 
dabei wohl der Meinung, ich solle es in 
Deutschland in lateinischer und deutscher 
Fassung erneut drucken lassen. Dazu ist es nun 
durch seinen Tod nicht mehr gekommen. 
Vielleicht wird die lutherische Sache jetzt auf 
dem Nürnberger Reichstag behandelt werden, 
denn es ist notwendig, aktiv zu werden, daß die 
Ketzerei sich nicht weiter verbreite und dadurch 
die geistliche und weltliche Obrigkeit verachtet 
werde. Es wäre gut, wenn Eure Fürstliche 
Gnaden die Räte des Heiligen Reichs auf dieses 
Buch hinweisen würde, denn es dient der Sache 
und nützt dem heiligen Glauben, auch der Ehre 
des Königs von England, und gereicht Eurer 
Fürstlichen Gnaden zum Lob für Eure christliche 
Gesinnung. Wenn aber Eure Fürstliche Gnaden 
meint, daß es angebracht sei, falls die 
Gelegenheit gegeben wäre, mitzuteilen, das Buch 
sei von Eurem Doktor empfohlen worden, der es 
aus Rom mitgebracht habe, will ich sofort Eurer 
Fürstlichen Gnaden das Buch zusenden. Ich hätte 
Euch schon längst darüber berichtet, habe aber 
den Rat Herrn LEONHARD VON ECKS 
abwarten wollen, ob er es für angebracht hielte, 
daß Eure Fürstliche Gnaden so handeln solle.

Ich kann darüber hinaus Eurer Fürstlichen 
Gnaden gegenüber nicht verhehlen, daß der 
Franziskanerguardian von Ingolstadt, Bruder 
CASPAR, nachdem Eure Fürstliche Gnaden das 
kaiserliche Edikt zusammen mit dem fürstlichen 
Mandat hierher sandte, sich ungebührlich 
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Auch gnediger fürst und herr, kann ich E.
f.g. nit verhalten das bruder Caspar, 
gardian hie zu Ingolstat, nachdem E.f.g. 
das kaiserlich edikt mit sampt dem 
fürstlichen mandat ungebürlich gehalten 
hat, wie er dan durch das ganz jar gethan 
hat, namlich das er gesagt hat, es sei im 
evangelio gegründt, das man das 
sacrament unter beiderlei gestalt nimmen 
söll, auch das ditz nit der recht wäg sei, 
den der bapst und kaiser wider den 
Ludder firgenomen haben, sondern L. 
doctores oder ain concilium sölt mit ime 
disputirn, da hab er wol darfir, der 
Ludder werde in etlichen artikel, darin 
man in jetz verdampt, recht gewinnen. 
Diser zwaier artikl ist er bestanden vor E.
f.g. räten, der universität und der stat 
alhie im alten schlos zu Ingelstat, und 
den ersten understanden zu bestatten aus 
dem evangelio Johannis. Das zeig ich 
allein E.f.g. an, dann es ist dozemal 
durch die trey rät ainhelliglich 
beschlossen worden, söllichs E.f.g. 
anzuzeigen: möcht geschehen sein oder 
nit, doch mag E.f.g. dess wol bericht 
empfahen von D. Franzen.  

E.f.g. zu dinen bin ich urbitig und ganz 
willig. Bit Gott, das er durch sein gnad 
wöll also im fürstlichen gemüt bewaren, 
darmit wir durch E.f.g. hilf und rat der 
Türcken und ketzer mögen im Bairland 
erweren.  

Datum Ingolstat am 23. Marcii 1522. 

E.f.g. undertäniger capellan, D. Eck

verhalten hat, und zwar schon das ganze Jahr 
hindurch. Er behauptet nämlich, es sei im 
Evangelium begründet, daß man das Sakrament 
unter beiderlei Gestalt empfangen solle, auch sei 
das Edikt nicht der richtige Weg, den Papst und 
Kaiser gegenüber LUTHER eingeschlagen 
hätten. Besser wäre es, wenn Rechtsgelehrte oder 
ein Konzil mit ihm disputieren würden: er sei 
sicher, daß LUTHER dann bei vielen jetzt 
verdammten Artikeln Recht bekommen würde. 
Diese zwei Artikel hat er gegenüber Euren 
Räten, der Universität und der Stadt hier im 
Alten Schloß zu Ingolstadt vertreten und sich 
herausgenommen, den ersten mit dem 
Johannesevangelium zu beweisen. Ich teile das 
Eurer Fürstlichen Gnaden mit, obgleich damals 
durch Eure drei Räte beschlossen worden war, 
Euch das zu melden. Das mag geschehen sein 
oder auch nicht; Eure Fürstliche Gnaden wird 
wohl von Doktor FRANZ BURCKHARD davon 
einen Bericht erhalten.

Ich erbiete mich willig, Eurer Fürstlichen 
Gnaden zu dienen. Ich bitte Gott, daß Er durch 
Seine Gnade Eure fürstliche Gesinnung 
bestärken wolle, damit wir mit Eurer Hilfe und 
Eurem Rat Bayern gegen Türken und Ketzer 
verteidigen können.

Gegeben zu Ingolstadt am 23. März 1522. 
Eurer Fürstlichen Gnaden untertäniger Kaplan, 
Doktor Eck.
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Übersicht Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 144  
 

Eck an Sebastian Sperantius, Bischof von Brixen

Ingolstadt
08-07-1522

 
Widmung Ecks, in: J. Eck, De non tollendis Christi et sanctorum imaginibus, contra haeresim 
Felicianum sub Carolo magno damnatum, et iam sub Carolo V. renascentem decisio. S.l.t.a. = 
Andreas Lutz, Ingolstadt 1522 ( = METZLER Nr 41) 
[F 001.d]  
 

Eck erinnert den Bischof daran, wie er auf dem Rückweg von Rom in Brixen Station gemacht 
und bei diesem Anlaß eine Predigt über die Heiligenverehrung gehalten hat. Nach der 
Rückkehr nach Ingolstadt hat er Spuren des Bildersturms durch Anhänger Luthers 
wahrgenommen. Das war ihm Anlaß, sich des Themas anzunehmen und eine kleine Schrift 
über die Verehrung der Bilder abzufassen. Sperantius möge erlauben, ihm dieses von vielen 
ersehnte Werk zu widmen, da er sich einst aufgrund seiner Gelehrsamkeit und Tugenden an 
der Universität Ingolstadt Verdienste um die Wissenschaften erworben habe und schließlich 
bis zur bischöflichen Würde aufgestiegen sei.

 
D. Sebastiano Sperantio Praesuli 
Brixinensi dignissimo. 
Joh. Eckius. S.D.P. 

Memini Reverendissime antistes, cum 
rediens ex urbe ad te diverterem, quem de 
veneratione sanctorum sermonem 
contulimus: Ingolstadium autem attingens 
comperi Ludderanam factionem omnia 
mala machinantem, imagines quoque 
crucifixi, divae Mariae ac sanctorum e 
templis submovisse. Itaque mox animum 
adieci, ut usus imaginum rationem, 
antequam severiora studia in manus 
desumerem, brevi scriptione exararem.  
 
Iam opusculum illud a pluribus 
desyderatum studui publicare sub tuis 
auspiciis tuoque nomini dedicatum. Nam 
etsi ingenii tui dotes, singularis eruditio 

Johannes Eck sendet dem Herrn Sebastian 
Sperantius, würdigem Bischof von Brixen, seine 
besten Wünsche!

Ich erinnere mich, hochwürdigster Bischof, daß 
ich eine Predigt über die Heiligenverehrung 
gehalten habe, als ich bei der Rückkehr aus Rom 
bei Euch Station machte. Nach Ingolstadt 
heimgekehrt, erfuhr ich, daß die lutherische 
Partei bei ihren üblen Machenschaften auch die 
Kruzifixe und die Bilder der Muttergottes und 
der Heiligen aus den Kirchen entfernt habe. Ich 
beschloß daher bald, noch vor Aufnahme 
anstrengenderer Studien, die Gründe für die 
Bilderverehrung kurz darzulegen. 

Jenes kleine Schriftchen, das von vielen 
gefordert wurde, habe ich bereits unter Euren 
Auspizien zu veröffentlichen begonnen und 
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ac praestabiles animi virtutes maiora 
mereantur, qui olim in studio 
Ingolstadiensi stipendia litteraria merens, 
tuis meritis exigentibus gradatim per 
dignitatum ordines usque ad pontificale 
fastigium ascendisti: Tanta tamen tua est 
humanitas, tanta modestia, ut minutiora 
ista a benevolenti prosecta animo minime 
aspernaris; tibi ergo hunc laborem 
exhibeo et per te mundo.  
 
Vale praesul vigilantissime.  
 
Ingolstadii VIII. Iulii anno salutis M.D.
XXII.

Eurem Namen gewidmet. Wenn auch Eure 
Verstandesgaben, Eure einzigartige 
Gelehrsamkeit und Eure standhaften 
Mannestugenden Größeres verdient hätten, da 
Ihr einst an unserer Ingolstädter Hochschule 
wissenschaftlichen Ruf erworben und aufgrund 
Eurer Verdienste schrittweise die Stufenleiter 
der Würden bis zum Bischofsamt erklommen 
habt: Eure Humanitas und Bescheidenheit sind 
so groß, daß Ihr diese kleinere Arbeit mit 
Wohlwollen aufnehmen und nicht verschmähen 
werdet. Euch präsentiere ich daher diese Arbeit 
und veröffentliche sie in Eurem Namen.

Lebt wohl, fürsorglicher Bischof!

Ingolstadt, 8. Juli im Jahr des Heils 1522.

 
D. Sebastiano Sperantio Praesuli Brixinensi dignissimo. Joh. Eckius. S.D.P.

Memini Reverendissime antistes, cum rediens ex urbe ad te diverterem, quem de veneratione 
sanctorum sermonem contulimus: Ingolstadium autem attingens comperi Ludderanam 
factionem omnia mala machinantem, imagines quoque crucifixi, divae Mariae ac sanctorum e 
templis submovisse. Itaque mox animum adieci, ut usus imaginum rationem, antequam 
severiora studia in manus desumerem, brevi scriptione exararem. Iam opusculum illud a 
pluribus desyderatum studui publicare sub tuis auspiciis tuoque nomini dedicatum. Nam etsi 
ingenii tui dotes, singularis eruditio ac praestabiles animi virtutes maiora mereantur, qui olim 
in studio Ingolstadiensi stipendia litteraria merens, tuis meritis exigentibus gradatim per 
dignitatum ordines usque ad pontificale fastigium ascendisti: Tanta tamen tua est humanitas, 
tanta modestia, ut minutiora ista a benevolenti prosecta animo minime aspernaris; tibi ergo 
hunc laborem exhibeo et per te mundo. Vale praesul vigilantissime. Ingolstadii VIII. Iulii anno 
salutis M.D.XXII. 

Johannes Eck sendet dem Herrn Sebastian Sperantius, würdigem Bischof von Brixen, seine 
besten Wünsche!

Ich erinnere mich, hochwürdigster Bischof, daß ich eine Predigt über die Heiligenverehrung 
gehalten habe, als ich bei der Rückkehr aus Rom bei Euch Station machte. Nach Ingolstadt 
heimgekehrt, erfuhr ich, daß die lutherische Partei bei ihren üblen Machenschaften auch die 
Kruzifixe und die Bilder der Muttergottes und der Heiligen aus dem Kirchen entfernt habe. Ich 
beschloß daher bald, noch vor Aufnahme anstrengenderer Studien, die Gründe für die 
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Bilderverehrung kurz darzulegen. 

Jenes kleine Schriftchen, das von vielen gefordert wurde, habe ich bereits unter Euren 
Auspizien zu veröffentlichen begonnen und Eurem Namen gewidmet. Wenn auch Eure 
Verstandesgaben, Eure einzigartige Gelehrsamkeit und Eure standhaften Mannestugenden 
Größeres verdient hätten, da Ihr einst an unserer Ingolstädter Hochschule wissenschaftlichen 
Ruf erworben und aufgrund Eurer Verdienste schrittweise die Stufenleiter der Würden bis zum 
Bischofsamt erklommen habt: Eure Humanitas und Bescheidenheit sind so groß, daß Ihr diese 
kleinere Arbeit mit Wohlwollen aufnehmen und nicht verschmähen werdet. Euch präsentiere 
ich daher diese Arbeit und veröffentliche sie in Eurem Namen.

Lebt wohl, fürsorglicher Bischof!

Ingolstadt, 8. Juli im Jahr des Heils 1522.
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Eck an Papst Hadrian VI.

Ingolstadt
13-11-1522

Widmung Ecks, in: J. Eck, De poenitentia et confessione secreta semper in ecclesia dei observata, 
contra Lutherum, libri duo. Tübingen, Ulrich Morhart, 1522 ( = METZLER Nr 42) 
STAEHELIN, Oekolampad 1, 197f 
[F 012]  
 

Erfahrene Bildhauer pflegen bei der Formung von Leibern stets beim Kopf zu beginnen und 
alle Mühe zunächst darauf zu verwenden. So will auch Eck sich bei der Bekämpfung der 
lutherischen Häresien zunächst an den Papst als Haupt der apostolischen Kirche wenden, 
besonders, da es hier um Irrlehren Luthers und Ökolampads über das Bußsakrament und die 
Ohrenbeichte geht. Unter Umgehung der Ansichten der neueren Theologen will sich Eck 
ausschließlich an der Hl. Schrift und den Kirchenvätern orientieren. Das kann für die 
Gegenwart von Nutzen sein, da die Lutheraner gerade das Alter der Überlieferung des 
Brauchs der Ohrenbeichte leugnen. Der Papst möge in dieser Stunde der Bedrohung der 
Kirche von außen und innen: durch die Türken, innere Unruhen und Kriege zwischen den 
christlichen Fürsten - der Christenheit zur Hilfe kommen. Gott möge dem Papst und der 
Kirche seine Gnade, Beistand und Gesundheit verleihen. Allein Hadrian soll über Wert und 
Unwert der vorgelegten Schrift entscheiden.  

 
 
Beatissimo patri et domino. d[omino] 
Adriano VI., pont[ifici] max[imo],  
Joan[nes] Eckius humilem ad pedes 
commendationem. 
 
Probi ac ex asse formati artifices, pont
[ifex] max[ime], qui corporum formas 
aemulantur, ante omnia capitis modum 
effigiant nec in alia membra prius lineas 
destinant, quam arcem figurarum 
consummata habitudine absolverint. Ita 
ego, Adriane, apostolici culminis 
praesidens, contra haereses Lutheranas, 
omnium antiquorum hereticorum 
perfidiam ac impietatem superantes, 
scripturus, primum a capite exorsus sum, 
hoc est ab ecclesiae et summi pontificis 

Dem Heiligsten Vater und Herrn, Herrn 
Hadrian VI.,Papst, 
empfiehlt sich Johannes Eck in Demut mit 
Fußkuß!

Bewährte und gründlich ausgebildete Bildhauer, 
Heiliger Vater, die die Gestalt menschlicher 
Körper nachbilden, gestalten als erstes den 
Kopf und zeichnen die Umrisse für die übrigen 
Glieder erst, nachdem sie das Haupt der Figuren 
vollendet haben. Daher schreibe auch ich, 
Hadrian, Nachfolger des Fürsten der Apostel, 
gegen die lutherischen Häresien, die die 
Treulosigkeit und den Frevel aller früheren 
Häretiker überragen, indem ich mit dem Haupt 
beginne, das heißt mit der Autorität der Kirche 
und des Papstes; denn wenn diese siegten und 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N145.html (1 von 3) [05.10.2007 11:21:45]



Eck an Papst Hadrian VI.

authoritate; nam hoc evicto et triumphato 
ruiturae erant omnes perversi hominis 
adversus fidem catholicam machinae.  
 
Porro, cum sacramentum poenitentiae 
unicum sit peccantium refugium ac 
medicina, confessio ipsa nervus sit totius 
christianae disciplinae, videbar ex re 
catholicorum facere, si errata, impietates 
ac haereses Lutheri ac Oecolampadii 
gladio spiritus, quod est verbum Dei, 
resecarem, pristino candori contra 
haereticorum fecem confessionem 
restituerem.  
 
Curavimus autem obnoxius, ut neglectis 
recentioribus ac neothericis, quamvis 
magnae ducam eos esse auctoritatis, 
ecclesie doctoribus vestigia veteris 
monetae ab ecclesia receptae sequeremur:  
 
omnia ex fonte hausimus sacrarum 
literarum et receptissimis ecclesiae 
scriptoribus. Quid enim proprium nostrum 
esse poterit, cum nihil omiserit antiquitatis 
diligentia intactum, nihil, quod ab 
ecclesiae patribus non sit ventilatum et 
excussum? Utile tamen iudicavi hoc nostri 
seculi hominibus praescribere, cum 
temere negent Lutherani antiquitus 
receptam fuisse confessionem. Cum 
autem in republica christiana peccatis 
nostris exigentibus omnia permisceantur, 
turbentur ac tumultuentur - foris enim 
instat atrocissimus hostis Turcha, 
christiani sanguinis sicientissimus, interius 
vero praeter plebeiorum furorem ac 
principum christianorum gravissima bella 
execrabilibus erroribus ac perniciosissimis 
implicatur haeresibus - , in tantis ecclesiae 
afflictate calamitatibus maximam de te 
concitasti expectationem, qui reipubliae 
christianae succurrere velis et possis. 
Nobis hoc pollicetur rerum theologicarum 

triumphierten, waren stets alle Machenschaften 
des verkehrten Menschen gegen den 
katholischen Glauben dem Verderben geweiht.

Weiterhin: da das Bußsakrament letzte Zuflucht 
und Heilmittel für die Sünder ist, die Beichte 
selbst der Kern der ganzen christlichen 
Disziplin, schien es mir der katholischen Sache 
voll zu entsprechen, wenn ich die Irrtümer, 
Frevel und Häresien LUTHERS und 
ÖKOLAMPADS »mit dem Schwert des 
Geistes, das heißt dem Wort Gottes« entfernte 
und die Beichte gegen den Unflat der Häretiker 
in ihrem früheren Glanz wiederherstellte.

Wir haben daher unter Vernachlässigung der 
neueren und neuesten Autoren, obgleich ich 
deren große Autorität anerkenne, dafür Sorge 
getragen, daß wir den Spuren der Kirchenlehrer 
der von der Kirche anerkannten älteren Schule 
verpflichtet folgten:

Alles haben wir aus den Quellen der Heiligen 
Schrift und der angesehendsten 
Kirchenschriftsteller geschöpft. Was konnte uns 
näher liegen, da nichts durch die Sorgfalt der 
Alten unberührt geblieben ist, nichts, was von 
den Kirchenvätern nicht angeregt und 
durchdacht worden ist? Ich habe es dennoch für 
nützlich erachtet, diese den Menschen unseres 
Jahrhunderts vorzuhalten, da die Lutheraner 
leichtfertig leugnen, daß die Beichte schon in 
alter Zeit praktiziert worden ist. Da auch in der 
Christenheit, durch unsere Sünden ausgelöst, 
alles vermengt, durcheinander gewirbelt und 
umgestürzt worden ist - draußen nämlich droht 
der Türke als trotzigster Feind, sehr gierig auf 
das Blut der Christen; im Inneren wird sie außer 
durch Volksunruhen und vernichtende Kriege 
unter den christlichen Fürsten durch 
fluchwürdige Irrtümer und verderblichste 
Häresien in Unordnung gebracht - in dem so 
großen Unheil für die angefochtene Kirche habt 
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rara et sublimis eruditio, cana prudentia, 
morum candor inculpatissimus ac ante 
actae vitae incredibilis integritas.  
 
D[eus] o[ptimus] m[aximus] gratia sua ac 
adiutorio te et ecclesiam suam non 
destituat, sed hunc in te animum pacandae 
christianitatis cum bona corporis 
valetudine augeat, promoveat ac 
diutissime conservet. Ego autem huius 
libri examen potissimum amplitudini tuae 
subiicere volui, quod industria tua 
promptius praestabit suffragium, si bene 
scripsi, et benignitas faciliorem spondebit 
veniam, si erravi.  
 
Ne pluribus epistola oneretur, me 
sanctitati tuae commendo. 

Ex Ingolstat Bavariae,  
Idi[bus] Novemb[ris], anno gratiae 
MXXII [!].]

Ihr höchste Erwartung erweckt, daß Ihr der 
Christenheit zur Hilfe kommen wollt und das 
auch könnt. Das verheißt uns Eure seltene und 
erhabene Kenntnis der Theologie, die Klugheit 
des Greises, unschuldigster Glanz der Sitten 
und unglaubliche Untadeligkeit des Vorlebens.

Gott möge durch seine Gnade und Hilfe Euch 
und Seine Kirche nicht im Stich lassen, sondern 
diese Gesinnung, der Christenheit Frieden zu 
bringen, durch körperliche Gesundheit mehren, 
fördern und sehr lange erhalten. Ich aber habe 
die Prüfung dieses Buches besonders Eurer 
Erhabenheit unterwerfen wollen, da durch 
Euren Eifer mir Beifall zuteil werden wird, falls 
ich gut geschrieben, und Eure Güte mir gern 
Verzeihung gewähren wird, falls ich geirrt habe.

Um den Brief nicht zu überfrachten, empfehle 
ich mich Eurer Heiligkeit.

Aus Ingolstadt in Bayern,  
13. November im Jahr der Gnade 1522.

 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N145.html (3 von 3) [05.10.2007 11:21:45]



Papst Hadrian VI. an J. Eck

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 146 

Papst Hadrian VI. an J. Eck

Rom
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München BayHStA, Geh. Hausarchiv, Kasten 4, 6 Nr 1112, 1. Orig., Pergament; Siegel abgefallen 
GREVING, Briefmappe 1, 225 - 228 = RST 21/22 
Vgl. A.v.DRUFFEL, Die Bairische Politik im Beginne der Reformationszeit 1519-1524: 
Abhandlungen der k. bayerischen Ak. d. Wiss. III. Cl. XVII. Bd., III. Abth. München 1885, 624 
(625), 637  
 

Der Papst hat durch ein Schreiben Ecks erfahren, daß dieser die Absicht hatte, persönlich nach 
Rom zu kommen, wegen des Ausbruchs der Pest jedoch in Trient umkehren mußte. Hadrian 
bedauert das, da er durch Johannes Fabris Fürsprache und die ihm zugesandte Schrift Ecks 
über das Bußsakrament und die Ohrenbeichte ihn gern persönlich kennengelernt hätte, einmal, 
um Informationen über die lutherische Häresie zu erhalten, und weiterhin, um Rat über 
geeignete Heilmittel gegen diese Krankheit einzuholen. Da Eck sich bereits als Nuntius in 
Deutschland bewährt hat und bei den deutschen Fürsten und Prälaten, wie auch beim Herzog 
Wilhelm von Bayern, in hohem Ansehen steht, soll er dafür sorgen, daß die Luthersache auf 
dem bevorstehenden Nürnberger Reichstag mit Vorrang behandelt werde. Zu diesem Zweck 
soll Eck daran persönlich teilnehmen. Deutschland soll nicht das Schicksal Böhmens erleiden. 
Der Papst ist bereit, alles Notwendige zu veranlassen. Dazu benötigt er jedoch ausführliche 
Informationen über die Lage in Deutschland, die Eck ihm brieflich beschaffen soll. Hadrian 
kündigt ein gesondertes Breve an Herzog Wilhelm an, in das Eck Einsicht nehmen soll.

 
Adrianus papa VI.

Dilecte fili, salutem et apostolicam 
benedictionem! 
 
Quantum letati fuissemus, si iter tuum, 
quod (uti ex litteris tuis nuper 
intelleximus) ad nos et urbem nostram 
Romam ..., peregisses: tantum moleste 
tulimus, quod ob rumorem pestis hic 
grassantis ex Tridento in patriam 
retocesseris, non quidem quod tibi 
propterea indignemur, quippe qui iusta 
ratione ad ita agendum motus fuisti, sed 

HADRIAN VI., Papst. 
 
Geliebter Sohn, Gruß und apostolischen Segen! 

Wie erfreut Wir gewesen wären, wenn Ihr Eure 
Reise, die Ihr (wie Wir erfahren haben) zu Uns 
nach Rom unternehmen wolltet, hättet 
durchführen können: um so mehr ist es 
bedauerlich für Uns, daß Ihr wegen des 
Gerüchtes, daß hier die Pest wüte, von Trient aus 
in die Heimat zurückgekehrt seid. Wir sind nicht 
etwa deswegen unwillig Euch gegenüber,denn 
Ihr wart ja bester Absicht und entschlossen, 
hierher zu kommen, sondern Wir bedauern, daß 
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quod doleamus nobis interceptam fuisse 
occasionem, et te, quem antea 
prestantium virorum commendatione et 
precipue dilecti filii Joannis Fabri 
preconio et postremo ex egregio etiam 
opere tuo virum non solum probum, 
prudentem et zelosum, sed etiam magna 
cum aliarum, tum theologicarum 
litterarum doctrina praeditum 
cognoveramus, de facie cognoscendi et 
plenam accipiendi informationem super 
negocio perditissime et nepharie Martini 
Lutheri eiusque sectatorum omnium 
heresis, quonam videlicet modo huic tam 
pestifero morbo tandem (deo adiutore) 
occurrere et salutaria remedia adhibere 
posse videremur.  
 
Quare nihil est sub sole, quod ardentius 
desideremus, cum videamus occasione 
dicte heresis innumeras quotidie animas 
perdi, paucis existentibus, qui se murum 
pro domo dei opponere..., sed plerisque 
omnibus potius, que sua quam quae Jesu 
Christi sunt, querentibus. 
 
Verum postquam praesentia tua ad 
praesens frui nobis negatum est, votoque 
nostro in hoc frustrati sumus: quanto 
popssumus studio, devotionem tuam in 
domino hortamur, ut - pro tua erga fidem 
catholicam, religionem nostram et 
animarum salutem pietate ac zelo, quem, 
dum felicis recordationis Leonis X. 
antecessoris nostri mandato in re 
Lutherana in Germania nuncii apostolici 
fungeris, probe demonstrasti, et quem 
scripta tua testantur - istic quidem omne 
studium, curam atque diligentiam, 
necnon gratiam et auctoritatem, quibus 
cum apud ceteros Germanie nostrae 
principes atque prelatos, tum apud 
dilectum filium, nobilem virum 

Uns die Gelegenheit entgangen ist und Wir 
Euch, den Wir durch Empfehlung bedeutender 
Männer und besonders durch die Lobpreisungen 
Eurer Person durch Unseren geliebten Sohn 
JOHANNES FABRI sowie zuletzt aufgrund 
Eurer bedeutenden Schriften als nicht nur 
bewährten, klugen und eifrigen Mann, sondern 
auch als kenntnisreich in allen Wissenschaften 
sowie der Theologie kennengelernt haben, von 
Angesicht zu Angesicht hätten kennenlernen und 
volle Information hätten erhalten können über 
alles, was mit der verderblichen und gottlosen 
Häresie MARTIN LUTHERS und aller seiner 
Gefolgsleute zusammenhängt, und auf welche 
Weise man vielleicht dieser so verderblichen 
Krankheit endlich mit Gottes Hilfe begegnen 
und wirksame Heilmittel gegen sie anwenden 
könnte.

Es gibt daher nichts »unter der Sonne«, was Wir 
heißer herbeisehnen würden, da Wir sehen, daß 
durch das Aufbrechen dieser erwähnten Häresie 
täglich unzählige Seelen verloren gehen und 
dabei nur wenige sich als »Mauer um das Haus 
Gottes« zu scharen bereit sind, viel zahlreichere 
aber lieber »das Ihre suchen, als das, was Jesus 
Christus betrifft«. 

Da Uns nun Eure Gegenwart hier zu genießen 
zur Zeit verwehrt ist, ist Unser Verlangen danach 
enttäuscht worden: so sehr Wir nur vermögen, 
ermahnen Wir Eure Demut gegenüber dem 
Herrn, daß Ihr bei Eurer Frömmigkeit und 
Eurem Eifer für den katholischen Glauben, 
unsere Religion und das Heil der Seelen Euch, 
der Ihr durch Mandat unseres Vorgängers LEOS 
X. seligen Angedenkens in der Luthersache in 
Deutschland das Amt eines apostolischen 
Nuntius wahrgenommen und Ihr Euch dabei als 
bestens bewährt erwiesen habt, was auch Eure 
Schriften bezeugen - in dieser Angelegenheit 
allen Eifer, Sorge und Sorgfalt, auch Gunst und 
Autorität dazu in Anwendung bringt, um bei 
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Wilhelmum, palatinum Rheni, utriusque 
Bavarie ducem, polles, in hoc adhibeas, 
ut ipsi principes atque prelati vel tandem 
hoc negocium dei super omnia alia cordi 
capiant, et talia in dicta sua imperiali 
Nurembergensi (ad quam, si forte 
nondum inisti, te personaliter accedere 
cupimus) adversus sectam Lutheranam 
remedia decernant, quibus illa a 
Germania nostra exterminari et 
pernitiosissimum hoc animarum 
aconitum extingui possit, priusquam eis 
ultra dissimulantibus rabiem hec eo 
usque procedat et in tantum invalescat, ut 
amplius remedio locus non sit, neve 
(quod deus avertat) tale quod ipsi 
Germaniae eveniat, quale Bohemie olim 
evenit.  
 
Nos certe paratisumus, omnia 
cumulatissime praestare, quae hac in re a 
nobis desiderari et per nos prestari 
possint, et si proprius sanguis in hoc 
effundendus esset.  
 
Sed quia de materia ipsa non satis 
instructi sumus, te in domino requirimus 
ac rogamus, ut consilia super hac re tua, 
et quid pro bona negotii huius directione 
tam nostra quam aliorum ex parte opus 
esse iudices, nobis per litteras tuas 
(quandoquidem viva voce non potest) 
plenissime explices. Facies in hoc, ut ipse 
optime nosti, deo gratissimum 
obsequium, ac rem tua professione 
prioribusque factis et scriptis tuis 
dignam, et denique nos et dictam sedem 
tibi plurimum demereberis.  
 
De fratre Leonardo latius scribimus 
memorato Wilhelmo duci, domino tuo, 
prout ex ipsis brevibus, quae lecturum te 
credimus, videbis.  
 

Unserem geliebten Sohn, dem edlen Herrn 
WILHELM, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von 
Ober- und Niederbayern, zu bewirken, daß die 
Fürsten und Prälaten endlich diese Sache Gottes 
vor allen anderen beherzigen und auf dem 
Nürnberger Reichstag (an dem Ihr nach Unserem 
Wunsch persönlich teilnehmen sollt, wenn Ihr 
nicht schon dort seid) gegen die lutherische 
Sekte solche Heilmittel anzuwenden 
beschließen, durch die jene aus Unserem 
Deutschland ausgetilgt und dieses verderblichste 
Seelengift von Grund auf beseitigt werden 
könnte, bevor durch das Mimikri der Ketzer die 
Tollheit so sehr fortschreitet und überhand 
nimmt, daß kein Heilmittel mehr wirkt und (was 
Gott verhüte) dasselbe in Deutschland passiert, 
was einst in Böhmen stattfand.

Wir selbst sind fest entschlossen, alles in 
reichlichem Maße zur Verfügung zu stellen, was 
von Uns gewünscht und durch Uns 
bewerkstelligt werden kann, und wenn das 
eigene Blut dafür vergossen werden müßte!

Da Wir jedoch über die Angelegenheit selbst 
nicht ausreichend unterrichtet sind, fordern Wir 
Euch im Herrn auf und bitten Euch, daß Ihr Eure 
Ratschläge zur Sache und was zu ihrer guten 
Bewältigung Ihr als von Unserer wie von anderer 
Seite für notwendig erachtet, Uns brieflich (da es 
ja nun mündlich nicht geht) ausführlich darlegt. 
Ihr werdet damit, wie Ihr selbst am besten wißt, 
Gott den größten Gehorsam leisten und Euch um 
eine Sache, die Eures Amtes und Eurer früheren 
Taten und Schriften würdig ist, und schließlich 
um Uns und den erwähnten apostolischen Stuhl 
äußerst verdient machen. 

Über Euren LEONHARD VON ECK schreiben 
Wir in Unserem Bericht an Herzog WILHELM, 
Euren Herrn, wie Ihr aus den Breven selbst, 
deren Lektüre Wir Euch anvertrauen, ersehen 
werdet.
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Papst Hadrian VI. an J. Eck

Datum Romae apud sanctum Petrum sub 
annulo piscatoris  
die prima Decembris MDXXII, 
pontificatus nostri anno primo. 

T[heodoricus] Hezius.

(In dorso: Dilecto filio magistro Joanni 
Eckio, sacrae theologiae professori, 
notario nostro.)  

Gegeben zu Rom beim Heiligen Petrus unter 
dem Siegel des Fischerringes  
am 1. Dezember 1522, dem ersten Jahr Unseres 
Pontifikats.
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Eck an Wilhelm von Enkfurt, Bischof von Tortosa

Ingolstadt
12-01-1523

 
Widmung Ecks, in: J. Eck, Asseritur hic invictissimi regis Angliae liber de sacramentis. Rom, Marcel 
Franck, 1523 ( = METZLER Nr 44, vorh: London BM ) 
 

Eck hat die besonders bösartige Schrift Luthers gegen Kg. Heinrichs VIII. »Assertio septem 
sacramentorum« in Händen. Das veranlaßt ihn, nach Abschluß einer Reihe anderer 
Gegenschriften gegen Luther sich nun auch dieses Gegenstandes anzunehmen und den um die 
Kirche außerordentlich verdienten König von England zu verteidigen, indem er die Bosheit 
Luthers in dessen neuem Buch aufdeckt. Er will sich dabei jedoch nicht der gleichen Sprache 
wie Luther bedienen. Auch bedarf die Größe des Königs eigentlich keiner Verteidigung durch 
Eck. Die Kirche Deutschlands verdankt jedoch den großen Theologen von der britischen Insel 
viel, die uns über die Jahrhunderte zahlreiche Glaubensboten und bedeutende Kirchenlehrer 
geschickt hat. Auch heute noch bringt sie gelehrte Theologen hervor, die mit ihren Schriften 
dem König zur Seite stehen. Besonders hervorzuheben ist dabei Bischof John Fisher von 
Rochester. So will sich Eck auch nicht mit diesen Vorbildern messen, sondern Luther 
behandeln, wie er es verdient, damit die Katholiken sich vor dem Betrug und den Irrtümern 
Luthers mehr in Acht nehmen und Christus, dem Hirten der Christenheit, folgen und dessen 
Stimme durch seine Braut, die Heilige Kirche, wiedererkennen. Das Urteil über das Gelingen 
des Buches überläßt Eck dem Bischof von Tortosa und anderen Gutgesinnten. Vielleicht 
findet der Bischof trotz seiner Geschäfte im Dienst Papst Hadrian Zeit, es zu lesen.

 
Reverendo in Christo patri D. 
Vuilhelmo Enckenfurt (1) Episcopo 
Dertusensi Domino Suo observando,  
Iohannes Eckius S.D. in Christo. 
 
Venit in manus meas, Reverende 
Antistes, contumeliosus Ludderi 
haeretici libellus contra serenissimum 
Angliae Regem Henricum VIII. fidei 
catholicae defensorem, ubi Ludder, etsi 
in aliis mordacibus libris suis, 
quoscunque superiorum aetatum 
maledicos et calumniatores vicerit, 

Dem ehrwürdigen Vater in Christus, Herrn 
Wilhelm von Enckenfurt, Bischof von Tortosa, 
seinem Gehorsam erheischenden Herrn, 
wünscht Johannes Eck in Christus alles Gute!

Ehrwürdiger Bischof: Mir fiel das 
Schmähbüchlein des Häretikers LUTHER gegen 
den erleuchteten englischen König HEINRICH 
VIII., den Verteidiger des katholischen Glaubens, 
in die Hände. Wenn er auch mit seinen anderen 
bissigen Schriften die Übelredner und 
Verleumder vergangener Zeiten übertroffen hat, 
so scheint er hier sich selbst übertroffen zu haben, 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N147.html (1 von 4) [05.10.2007 11:21:48]



Eck an Wilhelm von Enkfurt, Bischof von Tortosa England Heinrich VIII Luther

tamen hic seipsum superare mihi visus 
est, adeo totus furit in Regem 
insontissimum ac optimum, ac si ipsa 
esset contumelia.  
 
In dignitate rei permotus post absolutos 
libros nostros in Ludderum de primatu 
Petri, de poenitentia et confessione 
auriculari, de purgatorio et aliis non 
potui continere, quin haec convicia 
Ludderi excuterem, cum de omni 
ecclesia Catholica Rex piissimus optime 
meritus sit diviciis, armis, potentia, 
eruditione ac religione iuxta clarus, 
quem et posteritas suspiciet ac 
mirabitur, etiam si rumpatur Ludder et 
Luderani omnes, volui develare brevibus 
maliciam Ludderi in hoc libro. Nolo 
tamen maledicentiae Ludderi muliebri 
dicacitate respondere, nec eum suis 
coloribus depingere Olybrium Deo et 
hominibus molestum, nam nec Apelles 
aut Phidias tam signate eum exprimere 
potuissent, velut Ludder hoc libro se 
depinxit. Neque excellentissimi regis 
amplitudo incomparabilis meam 
desyderat defensionem: tantus heros 
armis et litteris clarissimus tantilli 
homuntionis patrocinio non eget.  
 
Cum semper magnorum ingeniorum 
parens et altrix fuerit Anglia et fidei 
catholicae observantissima. Nam 
ecclesia catholica Germaniae (nolimus 
velimus verum fateri oportet) multum 
debet huic insulae, quae nobis sanctos 
propagatores fidei misit: S. Bonifacium, 
Vuillibaldumm. Solam Richardum 
Anglorum Regem et Suevorum Ducem, 
Columbanum, Corbinianum cum 
clarissimis ecclesiae doctoribus 
venerabili Beda, Altuino, Alexandro de 
Ales, Guilhelmo Ockam, Herveo, Ada et 

so sehr wütet er gegen den schuldlosen und 
besten König, als wenn es die Verleumdung an 
sich wäre.

Durch die Dringlichkeit der Sache veranlaßt und 
nach der Vollendung meiner Schriften über den 
Primat Petri, die Buße und Ohrenbeichte, das 
Fegfeuer und andere Fragen konnte ich mich 
nicht zurückhalten, LUTHERS Spott 
zurückzuweisen, da der frömmste König um die 
ganze katholische Kirche hoch verdient ist, 
strahlend ebenso durch seine Reichtümer, 
Truppen, Macht, Gelehrsamkeit und 
Frömmigkeit. Auch die Nachwelt wird ihn 
verehren und bewundern, auch wenn LUTHER 
und die Lutheraner vor Wut zerspringen sollten. 
Ich wollte in diesem Buch kurz die Bosheit 
LUTHERS aufdecken. Dennoch will ich nicht die 
Übelrednerei LUTHERS mit weibischen 
Sticheleien beantworten, noch ihn »in seinen 
Farben« als Olybrius »malen«, der für Gott und 
die Menschen schwer zu ertragen ist. Denn weder 
APELLES noch PHIDIAS hätten ihn so genau 
darstellen können, wie LUTHER sich in diesem 
Buch selbst entblößte. Auch braucht die 
unvergleichliche Hoheit des überragenden Königs 
meine Verteidigung nicht: ein solcher von Waffen 
und Bildung starrender Held benötigt nicht die 
Inschutznahme durch ein so winziges Menschlein.

England hat stets große und bedeutende Geister 
hervorgebracht und war dem katholischen 
Glauben immer sehr ergeben, hat doch die 
katholische Kirche Deutschlands (wir müssen das 
eingestehen, ob wir wollen oder nicht) dieser 
Insel viel zu verdanken: England sandte uns die 
Glaubensboten BONIFATIUS, WILLIBALD, 
SOLA, RICHARD, den König von England und 
Herzog von Dänemark, KOLUMBAN, 
KORBINIAN, zusammen mit sehr bedeutenden 
Lehrern der Kirche: BEDA VENERABILIS, 
ALKUIN, ALEXANDER VON HALES, 
WILHELM VON OCKHAM, HERVAEUS 
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aliis. Habet et hodie praestabiles viros 
utriusque linguae scientissimos 
Theologos extra vulgi aleam positos 
Natalem, Bedam, Ioannem Maioris, 
Morum, Paceum, Tunstallum, Lystrium, 
Eduardum Leum, d. Montyonim et 
plures alios de omni studiorum genere 
optime meritos, qui pro rege eorum 
scribent alacrius, defendent faelicius et 
ea quae sunt fidei nostrae praestabunt 
uberius. Et imprimis oppido venerandus 
iste Episcopus Roffensis, quem iniuria 
certe praeterirtem virum tanta rerum 
Theologicarum eruditione excellentem, 
morum integritate conspicuum, rerum 
agendarum prudentia ac consilio 
spectabilem, qui unus satis esse deberet 
fidelibus contra Ludderum et 
Ludderanos omnes.  
 
Nolo itaque inscitia esse invirius tot 
litteratissimis viris, sed existimo esset 
gratiam ampliorem apud eos 
demeriturum, cum propensum meum 
animum experientur et fidei nostrae 
sanctae et invicti regis honori 
addictissimum. Conabor enim obnixius 
Ludderum orbis Deucalionem (nam ita 
omnino planetarii nobis diluvium 
minantur)tractare non modo dignus 
esset, sed quo catholici tandem ab eius 
fraudibus, imposituris ac erroribus 
cautiores facti, Pastore Christiano 
Christum sequantur et vocem eius 
agnoscant in sua sponsa sancta ecclesia 
Dei, quod utrum assecutus fuerim, an 
minus tuum fuerit, optime praesul, et 
aliorum, sed bonorum iudicium, quod 
singularis illa tua circunspectio, animus 
ad agendum expectissimus, dexteritas 
tua inobliquabilis non poterit non 
optimum ferre iudicium. Modo dum per 
occupationes licuerit (quibus in 

NATALIS, ADAM GODDAM und anderen. 
Auch heute besitzt es vorzügliche und in beiden 
alten Sprachen außerordentlich beschlagene 
Theologen, die weit über dem Durchschnitt 
stehen: NATALIS BEDA, JOHN MAIR, 
MORUS, PACE, TUNSTALL, LYSTRIUS, 
EDUARD LEE, LORD MOUNTJOY und viele 
andere, die um jede Art Wissenschaft hoch 
verdient sind. Diese werden für ihren König 
scharfsinniger schreiben, ihn glücklicher 
verteidigen und alles, was unseren Glauben 
betrifft, in größerer Fülle darlegen. Besonders 
jener sehr verehrenswerte Bischof von Rochester, 
ein Mann, den ich gewiß zu Unrecht übergehen 
würde, da er theologisches Wissen, offenbare 
Reinheit der Sitten, bekannte Klugheit und Gabe 
des guten Rates bei seinen Handlungen in solcher 
Fülle besitzt, daß er unter den Gläubigen als 
einziger ausreichen würde, um gegen LUTHER 
und die Lutheraner anzutreten.

Ich will mich aber nicht aufgrund meiner 
Unwissenheit ganz mittellos mit so vielen sehr 
gebildeten Männern messen: ich glaube vielmehr, 
daß auch ich reichliche Gunst bei ihnen verdienen 
werde, denn sie werden mein Streben und 
Verlangen und meine Hingabe für unseren 
heiligen Glauben und die Ehre des unbesiegten 
Königs erkennen. Ich werde nämlich nach 
Kräften versuchen, LUTHER, den DEUKALION 
der Welt (denn diese Sternenbeweger drohen uns 
mit der Sintflut) nicht so zu behandeln, wie er es 
verdienen würde, sondern so, wie Katholiken, die 
sich endlich vor seinen Betrügereien, leeren 
Behauptungen und Irrtümern in Acht zu nehmen 
gelernt haben, Christus, dem Hirten der Christen, 
folgen sollen: sie sollen Seine Stimme bei Seiner 
Braut, der heiligen Kirche Gottes, hören. Das 
wollte ich beides beachten. Habe ich das in 
unzureichendem Maße getan, wird es Euer Urteil 
zum Ausdruck bringen, bester Bischof, und das 
anderer, aber gut gesinnter Männer. Da wird Eure 
einzigartige Umsicht, Euer Eifer im Handeln und 
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amplissimis Adriani VI. Pont. Opt. 
negotiis paene obrueris) suffurato otiolo. 
Ad haec nostra meditata animum 
appuleris.  
 
Me velim et Pont. Max. et tibi 
commendatum habeas.  
 
Vale et salve in salvatore nostro Ihesu 
Christo  
 
Ingoldstadii Baioariae, III. Idus 
Ianuarias, M.D.XXIII.

Eure unbeugsame Geradlinigkeit nicht anders 
können, als nur das beste Urteil zu sprechen, falls 
Eure Geschäfte (denn Ihr werdet durch die 
Angelegenheiten Papst HADRIANS VI. sehr in 
Anspruch genommen) Euch einen Augenblick 
Zeit erlauben, Euch diesen unseren Überlegungen 
zuzuwenden.

Ich empfehle mich dem Papst und Euch.

Lebt wohl und alle guten Wünsche in unserem 
Erlöser Jesus Christus.

Ingolstadt in Bayern,12. Januar 1523. 

 
1. 1.WILLEM VAN ENKENVOIRT (22-01-1464 Mierloo/Nordbrabant - 19-07-1534 Rom), 
Kardinal. Juristische Studien in Rom, Aachener Kanoniker (Eintragung im Bruderschaftsbuch von S. 
Maria dell'Anima vom 22-05-498); Prokurator, Notar der Rota, Apostolischer Scriptor, Protonotar; 
Datar unter Hadrian VI., der ihn "amicus meus antiquus et praecipuus" nannte (18-02-1522). Von 
Hadrian als einziger Kardinal kreiert (SS. Giovanni e Paolo). Nachfolger des Papstes als B. von 
Tortosa. Unter Clemens VII. B. von Utrecht. Vor der Kaiserkrönung Karls V. 1530 in Bologna nahm 
E. dessen Krönung zum Kg. der Lombardei vor. Außerdem trat er als Mäzen und Freund der 
Wissenschaften hervor. Von 1509 bis 1517 war er Provisor der Anima, übernahm Neubau und 
Ausschmückung der Kirche und blieb zeitlebens ihr Wohltäter. 
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Herzogliche Kanzlei von Bayern an J. Eck

München
?-02-1523

 
München BayHStA Oefele 26, fol 26r - 27v; Kopie München BSB Clm 1376, fol 145r - 146v 
WIEDEMANN, Eck 676ff 
Vgl. WIEDEMANN, Eck 185ff

 
Dieser "Notizzettel" der herzoglichen Kanzlei zu München reiht in noch ungeordneter Form 
eine Anzahl von Ansprüchen bzw. Bestätigungswünschen von Benefizien und Kanonikaten 
der Universität Ingolstadt, der Bischöfe von Würzburg und Eichstätt und einzelner Pfarren des 
Herzogtums Bayern auf, die Eck in Rom bei der Kurie vertreten soll. Einzelne Anträge auf 
Ausstellung päpstlicher Bullen beziehen sich auch auf die Klosterreform und die Jurisdiktion 
über straffällig gewordene Kleriker (Mühldorfer Instruktion). Der Münchener 
Augustinerkonvent soll aus der "lutherisch" gewordenen in die Bayerische Kongregation des 
OESA übernommen werden. Auch soll ein neuer "Sollicitator" der Interessen der Diözese 
Eichstätt bei der römischen Kurie in der Person des Passauer Propstes und Domherrn Dr. 
Stephan Rosinus durchgesetzt werden.  

 
 
 
(Doctor Johann Egkens Abvertigung gen Rom anno 23) 

Nota. Ainem Rate zu Jngolstat zu schreiben, daß Sy den Vertrag so unser Rete zwischen der 
universitet unnd der Rat der Weer und wacht halben abgeredt haben, fürderlich volziehung 
thun, und daß Sy auch Jrn spruch in den und andern articklen auß gnad auß der Canzlei 
erledigen. 

Der parr halben So nan die Vertrag der Grenzen halben aufricht, alsden mit den gesandten von 
Neuburg zehandten damit alsdann laut des Vertrags H. Ottheinrich und H. Philips irs tails gelts 
gen Rom pro impetratione bullae et confirmationis Schicken, auch der itzig pfarrer 
instrumentum consensus geb, das hinein gen Rom Schick.

Nota der pfarr halben Abensperg mit dem Egkg zereden daß E.G.H.H.W. selbs hendl.

Nota der artisten facultet zu schreiben, daß Sy mit aufrichtung der Meß itz fürgenommen 
stillhalten biß auf weiter Unser geschrift und bevelch.
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Und dem Bischof zu Wirzburg oder Megerscheymern selbs ze schreiben, mit den 260 gulden 
so er in der meß geben wellen wir die sach in ander weg wenden, und mit magerscheymer zu 
handlen zu der universitet facultatis artistice und scolarium sonders nuz heren zu lassen. 
Megenscheymer medicine doctor.

Nota die universitet facultatis artium sol gewiß machen 1 C XLII gulden jerlicher gefell So in 
die facultet den Zwelf oder XIIII lesenden Maistern sullen geben werden, ad paedagogium, 
Bursen, so man aufrichten soll und der fürst so darzu volgen lassen 80 Gulden von zwaien 
Collegiaturen, so negst ledig werden.

Der pfarr Staindorff halber dem von Raitenbuch gehörig instrumenta saline, daß sie tag und 
nacht mugen arbeiten.

Confirmatio antiquarum nominationum et novas impetrandas, unnd die 40 Ducaten pro 
impetratione nominationum zu Rom zu bezalen und daß die so irer nomination abgestanden, 
die annata zu bezalen bewilliget, und ander an ir stat subrogirt, Sy schadlos halten.

Expeditio Bulle pro reformatione monasteriorum.

Expeditio Bulle Jn Hohenwart.

Expeditio Bulle in Scheftlarn so Teyningen.

De inquirendo bono Sollicitatore in romana curia, und D. Casparn Wirt seinen sold ze 
schicken mit Kamerschreiber ze handlen Jm die bezalung ze ordnen.

Nota beim Pabst zu erlangen der Universitet zu uniren die Thumbherrnpfründen Salzburg, 
Passau, Freising, Augsburg, Regensburg.

Des aller der Stift gutt im der Fürsten liegen, und dise Stifft alle von den Hern von Bairn und 
hab eorum indictione und Landsherschaft gewest und der Capitel Vogt eorum fideles.

Contra citationes in personalibus contra ecclesiasticos pro Laycis.

In forma Marchionis Brandenburgensis.

Alt gewohnheit und pacta mit den Stiftern unvergriffen.

Pro Coadjutoria Eystetensi.

Monasterium Augustinense in Monaco crimiern a Congregatione Lutteranorum und zu 
privilegieren und das nun füran Congregatio provinciae bavaricae genennt werd und breve 
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apostolicum zu erlangen.

Jtem dem Pabst anzuzeigen die Bullen translationis et jurispatronatus canonicatum ecclesiae 
Monacensis.

Nota Winclers obligation der Probstei halben zu Freising darauf 100 Gulden durch H. Wilhelm 
zegeben bewilliget ist.

Nota. tegernsee, Scheuern, Oberaltach, Beurn, Allerspach, Fürstenfeld, Polling, Ror, 
Schefftlarn, Undenstorf, Windberg.

Und daß der act de Electionibus werd impetrirt.

Doctor Rosino zuschreiben unser Sollicitator zu sein, und wo er die Sollicitatur nit wollt 
annmemen uns anzuzeigen, wen wir zu Sollicitator sullen annemen unnd in causa Eystetensi 
ze handlen.

Nota. D.Egken zu geben die Jnstruction so zu Müldorf gebraucht ist.

Jn diser Sach ain sonder Supplication zuzustellen damit die pfaffen so malefitz sachen 
hanndlen, gestaft mugen werden.
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Instruktion der herzogl. Kanzlei zu München für Johannes Eck 

München
?-02-1523

 
München BayHStA Oefele 26, fol 49r - 52v; Kopie München BSB, Clm 1376, fol 149r - 152v 
WIEDEMANN, Eck 680 - 684 
Vgl. WIEDEMANN, Eck 185ff

Die in vier Punkte gegliederte >Instruktion< der Münchner Kanzlei an Eck führt die Aufträge, 
die Eck an der römischen Kurie im Namen der Herzöge Wilhelm und Ludwig vertreten soll, 
näher aus. Er soll dabei Rat und Hilfe des herzoglichen Sollicitators Dr. Caspar Wirt in 
Anspruch nehmen:  

1). Eck und Wirt sollen die von Leo X. bereits signierte Supplikation der bayerischen 
Herzöge bezüglich Reform und Visitation der Klöster in ihrem Herrschaftsgebiet durch 
den neuen Papst bestätigen lassen. Hadrian möge in der Sache eine Bulle und Indult 
gewähren. Die dazu erforderliche Taxe soll die Fuggerbank in Rom vorstrecken.  
2). Der neue Papst soll einen vertraglich bereits 1522 geregelten Benefizientausch 
zwischen Bischof Philipp von Freising und den beiden Herzögen bestätigen: die Pfarrei 
Tanning soll dem Kloster Schäftlarn inkorporiert werden. Eck soll Dr. Ilsung in 
Augsburg Bericht geben.  
3). Die Pfarrei Hohenwart soll dem Frauenkloster gleichen Namens inkorporiert 
werden. Wirt hat im Auftrag der Herzöge dieses Anliegen bereits Leo X. gegenüber 
vertreten. Zwar sei eine entsprechende Supplikation durch den Papst gegen eine hohe 
Taxe signiert worden, jedoch stelle die Kurie jetzt für das Frauenkloster 
unerschwingliche neue Geldforderungen.  
4). Herzog Ludwig weigert sich, die nach der Resignation des Freisinger Dompropstes 
Dietrich Mayer auf seine Dompropstei zugunsten des Domherrn Dr. Jakob Rudolf von 
der Kurie geforderten Annaten zu bezahlen. Eck soll dafür sorgen, daß der in diesem 
Sinne von der Kurie angesprochene Prokurator der Herzöge Dr. Johann Winkler in 
Ruhe gelassen und die Sache fallen galassen wird.  

 
 
 
Instruction.

Von wegen der durchleuchtigen Fürsten, unserer genedigen Herrn Herzog Wilhelmß und 
Herzog Ludwigs in Bajrn etc. Sol der Wirdig hochgelert herr Johannes Eckh der heyligen 
Schrifften doctor, ordinari und vice cancellir unserer universitaet zu Jnngolstat, am 
Babstlichen hove zu Rom, sobald er itz hinein khombt mit rate und hilff Jrer Fr.G. 
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Sollicitators, doctor Casparn Wirts, hernach angezeigte henndl Bey Bäbstlicher Heyligkeit 
handlen und sollicitieren. 

Erstlich. Nachdem Unser genediger herr Herzog Wilhelm in Bairnn der Zeit er das 
fürstenthumb Bairn nach absterben seines herrn und Vatters herzog Albrechts seligen 
gedechtnuß etlich Zeit allein regirt, Unnserm allerheiligisten Vatter Babst Leon im ersten Jar 
seiner heilikeit regierung Von wegen der Klöster in Bairn reformation und Visitation ain 
suplication genedicglich zugelassen und signiert hat, wie dann derselben signirten suplication 
ain lautter abschrift sambt vier Babstlichen Bullen so von Vorigen Bäbsten Weyland herzog 
Ludwigen und herzog Albrechten in Bairn löblicher gedächtnuß in disen fall auch gegeben 
sein hiepey gefunden werden.

Sol darauf gedachter doctor Egkh und Caspar Wirt dieselb signiert Suplication in Registro zue 
Rom widerumb suchen, und Babstliche heiligkeit der widerumb erinnern Und berichten lassen, 
Mit demütiger bit, dieweil mitler Zeit Unser genediger herr herzog Ludwig neben Unseren 
genedigen herrn herzog Wilhelmen in die Regierung des Fürstenthumbs ober Und Nider 
Bairlands chomen sei, das sein heiligkheit beden Fürsten herzog Wilhelmen und herzog 
Ludwigen und Jren Nachkhomen in lautt der punct und artickhl in signirter supplication 
vergriffen, ain Bull und Jndult, wie sich in disem Fall sambt andern Nottürftigen Clauslen 
gebürt (geben wöll, damit Jr Fürstlich gnad unnd Jr Nachkhomen Jre Clöster der sy der merer 
Thail Vogt, beschützer und beschirmer). Und Von Jren Vorelteren fürsten von Bairn 
mererteilß gestifft, Und ob den achtzigkh seien, durch erber geschickt Person visitieren, 
reformirtn, und in zeitlicher und geistlicher Regierung in wesen behalten mugen.

Und Waß über Expedicion solcher Bullen geen, und die Tax sein wirdet, des soll er sich 
aigenntlich zu Rom Bey doctor Casparn Wirt, unnd Babstlichen officieren erkhunden, Unnd 
Unnser gnedig herrn solchs darnach berichten. Wöllen Jr F.G. allsdann daz Gelt hinein durch 
der Fugger pannkh verordnen.

Es sol auch doctor Egkh sunderen müglichen Vleiß ankhern, samit sollich Bull in optima 
forma cum clausulis oportunis et necessariis gestelt und erlangt werd. Wie dann solchs die 
alten Bullen auch die alt Jnstruction darauß die signiert suplication vergriffen ist, mit Jren 
Clauslen unnd Artiklen auch in sich halten.

Fürs ander, so haben die hochwirdig und durchleuchtig Fürsten Unser gnedig herrn Herr 
Philips Bischof zu Freysing an einem, Herzog Wilhelm und Herzog Ludwig von Bairn anders 
Thailß vergangen Jars ain abred und vertrag ains Wexels hernach angezaigter Beneficien halb 
mit einander gemacht, doch auf Babstlicher Heyligkheit bewilligen und zulassen. Allso, daß 
bemelter Bischof von Freysing als ordinari mitsambt Dechant und Capitl des Thumstiffts 
daselbs Jr ordennlich gerechtigkhait und Lehenschafft der pfarrn Tanyngen Jn der Fürsten von 
Bairn Landgericht Wolfertzhausen gelegen, vermellten Fürsten und Jrm Closter zu Schefftlarn 
auß sondern hernach angezeigten ansehlichen Ursachen mit Bewilligung des ietzigen Pfarrers 
zu Tanyngen, Graf Jörgen von Ortenberg zugestellt, allso: daz dieselb pfarr Tanyngen pleno 
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jure dem Closter Schefftlarn ad eorum mensam und ad victum amovibilem durch Bapstliche 
Heyligkheit Incorporiert und uniert sol werden salvis tamen juribus episcopalibus.

Entgegen haben die Fürsten von Bairn dem Bischof und Stifft zu Freysing Jr jus patronatus, so 
sy auff der Meß zu Egkh gehabt, die dann gegen der pfarr Tanyng vill pesser und nuzlicher ist, 
dem Gottshauß Schefftlarn zu gnaden auch zugestellt, Unnd sonderlich Jrm Gotzhauß zu 
Schefftlarn zu gutem, und darumb gethan, dieweil dasselb Closter untter ainem perg am 
Wasser der Jser dermassen ligt, so der fluß desselben Wassers durch die guß, die von den 
hohen gepirgen chomen, sich meren und aufsteigen, daß allsdan dasselb Closter in großen 
periclen und verlicheit steet, unnd sich besorgen muß, die ungestuemb des Wasserfluß möcht 
daz Closter gar hinreißen, darzue so werden Wissmeder, gärtten und grundt, davon das Closter 
sein täglich narung mit unnderhaltung Jrs Viehs und annderem nemen sol, zu Vil Zeitten 
dermassen durch die Wasserguß verschütt und verderbt, daz man alda kain narung gehaben 
und nit wol wonen mag. Unnd aber die pfarrn Tanyng unnd derselben pfarrn Widemb, gegen 
scheftlarn über Und demselben Closter daselbs dermassen gelegen ist, daß durch die 
Ungestümb des Wassers derselben pfarrn khain abpruch beschechen, Und das Closter sein 
unterhalt, wonung und narung mit Viehe Und leuthen ganz wol haben. Unnd wo es not thun 
wird, dahin transferiert werden möcht, demnach haben die Fürsten von Bairn sollichen Wert 
mit dem Stifft Freysing fürgenomen, unnd darauf der Bischof von Freysing und sein Capitl, 
auch Graf Jörg von Orttenberg Thumbpropst daselbs, als diser zet Kirchherr zu Tanyng, 
dergleich die Fürsten von Bairn allerseit samentlich unnd sonndterlich Jren procuratoren gen 
Rom die sachen committiert, und nemblich doctor Casparn Wirt von Wirßberg, unnd dem von 
Schirntingen bevolchen, über solchen Wexl Vertrag und hanndlung am babstlichen hove 
nottürftig Bullen unnd brief den teilen zu erlangen. Es hat auch yeder Teil auf die sach durch 
der Fugger pannckh sein gellt hinein geordnet. Aber ob die Expedition über dise sachen laut 
der obvermelten partheyen Instruction Und Mandat Von dem bemelten procuratoren 
beschechen sei oder nit, des ist bißher khain bericht aus Rom khomen, demnach sol 
vorgenanter doctor Egkh sich bey den vermelten procuratoren, wie die sach stee, aigentlich 
erlernen, sollicitiren, unnd anhalten, ob die berürt sach am babstlichen hove durch sy noch nit 
expediert were, damit sie darinn fürderlich handlen, die Expedirn Unnd lennger nit anhanngen, 
dann periculum in mura est. -

Wo auch die procuratores ainichen manngl an gelt oder annderen hetten, über daz so Jnen auf 
die sach hievor hinein und dafür man es hellt genugsamlich verordent ist. Unnd wie doctor 
Egkh den handl finndet solchs zu stund an Unseren gnedigen herrn oder doctor Jllsung gen 
Augspurg zueschreiben.

Unnd in allweg alle müglicheit ankern, damit dise sach auch fürderlich expediert werde.

Zum Dritten, so ist doctor Casparn Wirt verschiner Jar durch Unnser gnedig herrn die Fürsten 
von Bairn bevolchen worden, die pfarrn hochenwart dem Frauen Closter hochenwart am 
Babstlichen hove zu erlangen, damit dieselb pfarr demselben Closter auch unirt wurd. Unnd 
wiewol die Abbtissin daselbs demselben Caspar Wirt auf die sach Biß in die zway oder 
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dreyhundert gulden gen Rom verordnet, darauf dan ain Suplication durch die Babstlich 
Heyligkheit für daz Closter hochenwart signirt, unnd die pfarrn durch Babstliche Heyligkheit 
zu uniren frey bewilliget. Jst doch darnach durch doctor Casparn Wirt heraußgeschriben 
worden, alls khönne sollich union nit mer frei, sondern müesse mit etlichen artickhlen und 
zusätzen beschechen, die aber dem armen Frauen Closter, allß sy Unnser gnedig herrn 
berichten, in Vilweg beschwerlich unnd hievor unerhört sein. Demnach soll doctor Johann 
Egkh mit doctor Casparn Wirt hanndlen, Unnd wo es doctor Caspar selbstß nit sollicitirn wolt, 
allssdann für sich selbß allen muglichen Vleiß bei Bäbstlicher Heyligkhait ankhern, damit sein 
Heyligkhait vermelte pfarrn Hohenwart dem Closter frei incorporier, Jn Bedenkung desselben 
Closters armut, unnd das der Abbtessin unnd Convent bißher von den vorigen Pfarrern Vil 
Jrrung unnd eintrag beschechn. Und in groß Unnottürftig unnd verderblich Cost unnd scheden 
derhalben gebracht sein. Wie dann des auß an den hiebey liegenden briefen unnd schriften 
lutterer bericht genommen mag werden.

Zum Viertten. Alls Weylend herr Dietrich Mayr Thumprobst zu Freysing dieselb sein 
Thumbprobstei verschiner Jar dem Durchleuchtigen Fürsten Unserm gnedigen Herrn Herzog 
Ludwigen von Bairn resignirt, darauf derselb Herzog Ludwig derselben Thumbprobstei Frucht 
und Nuzung biß in das ander Jar durch doctor Jacoben Rudolf Thumbherrn zu Freysing 
eingenomen, Unnd dann doctor Johann Winkhler derzeit der Fürsten von Bairn procurator zu 
Rom, über sollich resignacion nottürftig brieff expedirt. Aber die annuata, wie sich von 
sollichen Beneficium unnd dignitaet gebürt, unnd zu Rom der gebrauch ist, nit bezalt, noch 
solliche annuata derselben Zeit erfordert worden, hat darnach unnser gnediger herr herzog 
Ludwig solliche Thumbprobstei Graf Jörgen von Orttenberg frei übergeben, Unnd von den 
eingenomen Früchten sein fürstlich gnad selbs nichts empfangen, noch in seinen Nutz 
gewendt, Sonnder die eins Theilß Umb Gotzwillen auch zu dem pau Kathedralis ecclesiae 
Unnd zu der Thumbprobstei vermelten Graf Jorgen alls angeenden Probst gegeben.

Nun Wirdet Doctor Johann Winkhler allß procurator Umb die annuata zu Rom itz 
angesprochen, Unnd hat darauf Unnsern genedigen herrn Herzog Ludwigen ersucht, Jn 
indemnem zu releviren und zehalten, dagegen Vermaint sein genad, Er hab der Thumprobstei 
wie vorsteet nit genossen, well auch der nit entgellten.

Demnach sol Doctor Egkh Vleisß haben Bei den Cardinelen unnd Officieren zu Rom, dz Sy 
die sach falln, unnd den Winkhler weitter Unbetrübt lassen auß Ursachen, die er wol weiß 
anzezeigen.
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München BayHSA Oefeleana 26, fol 33r - 43r; Kopie München BSB Clm 1376, fol 153r - 160r 
WIEDEMANN, Eck 684 - 692 
Vgl. WIEDEMANN, Eck 185ff 
[F 288R; 069R]  
 

Das Verzeichnis der herzoglichen Kanzlei listet noch einmal im Detail die Aufträge auf, die 
Eck während seines dritten Aufenthaltes in Rom gegenüber den kurialen Behörden vertreten 
soll:

1). Die Bischöfe im Herzogtum Bayern sollen gegen straffällig gewordene Kleriker härter 
vorgehen, da die Laxheit der geistlichen Gerichtsbarkeit die Ausbreitung der lutherischen 
Lehren unter den Laien begünstigt. Die geistlichen Amtsträger sollen dafür sorgen, daß ihre 
Gerichte nicht wegen geringer Vergehen gleich den Bann verhängen und damit in die 
Jurisdiktion der Fürsten eingreifen, da das zu Aufruhr und Verachtung des Bannes überhaupt 
führen muß. Eck soll eine Supplikation an den Papst richten, damit dieser angesichts der 
hohen Zahl von Geistlichen in den bayerischen Stiften und Klöstern geeignete Prälaten zu 
Richtern, und zwar zwei bis drei in jedem Bezirk ("Zirkel"), bestimme, die die straffällig 
gewordenen Geistlichen in Gewahrsam nehmen, degradieren und dann der weltlichen 
Gerichtsbarkeit gemäß dem kaiserlichen und dem bayerischen Landrecht zur strengen 
Aburteilung überantworten sollen. So soll auch mit den Stationierern und anderen geweihten 
Personen verfahren werden, die durch Frevel, Unzucht und andere verwerfliche Handlungen 
straffällig wurden. Die geistlichen Gerichte sollen nicht in die Gerichtsbarkeit der Fürsten 
über die Laien eingreifen. Verwiesen wird auf die entsprechenden päpstlichen Privilegien an 
den Markgrafen von Baden. Es folgt eine Liste der Präleten, die in den vier "Zirkeln" 
München, Burghausen, Landshut und Straubing als Richter in Frage kommen und folglich 
vom Papst delegiert werden sollen. Wegen des Überhandnehmens von Exzessen, Unzucht, 
Frevel und Aufruhr unter den Priestern sollen zusätzlich Dechanten und Erzpriester in den 
Städten Macht erhalten, diese entsprechend dem kanonischen Strafrecht zu bestrafen. Die in 
Frage kommenden Geistlichen werden aufgeführt. Eck soll eine Abschrift der Instruktion 
erhalten, die von den bayerischen Fürsten in Mühldorf den Bischöfen vorgelegt worden ist.  
 
2). Eck soll weiterhin eine Bulle erlangen, die den bayerischen Herzögen Macht verleiht, ihre 
Klöster mit Hilfe bestimmter Prälaten und Räte zu visitieren und reformieren. Von einer 
entsprechenden Supplikation an den verstorbenen Papst besitzt Eck eine Kopie. Wegen ihrer 
Zahl und Bedeutung soll bei dieser Reform den Benediktinerklöstern und den 
Regularklerikerstiften eine besondere Rolle zukommen. Die weniger zahlreichen exempten 
Klöster der Zisterzienser und Prämonstratenser in Bayern sollen mit päpstlicher Erlaubnis 
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durch Visitatoren, Elektoren und herzogliche Räte visitiert werden dürfen.  
 
3). Eck soll beim Papst für die Universität Ingolstadt Domherrenpfründen an einigen näher 
aufgeführten Stiften zwecks Unterhalt für die Lektoren und Doktoren der Hl. Schrift und des 
kanonischen Rechtes erlangen. Diese Präbenden sollen alljährlich von jedem dieser Stifte der 
Universitätskammer gewährt und nach Wunsch der Fürsten und der Universität an die 
genannten Lektoren verteilt werden. Das ist recht und billig, da die Stifte auf Gründungen der 
Fürsten zurückgehen und deren Vögte ihre Landsassen sind.  
 
4). Der Papst soll das aufgrund des Abfalls der Ordenskongregation Saxonia zur Zeit keiner 
Kongregation zugehörige Augustinerkloster München nach Ausrottung der lutherischen 
Umtriebe der anstelle der Saxonia neu zu errichtenden Congregatio Bavarica inkorporieren.  
 
5). Die alten Ernennungen (nominationes) zu bestimmten Ämtern sollen vom neuen Papst 
bestätigt werden. Dazu soll Eck ein eigenes "Verzeichnis" erhalten. Die dafür erforderlichen 
vierzig Dukaten werden in Rom ausgezahlt. Die anstelle der bisher Nominierten 
Nachgewählten (Subrogierten) sollen ihre Annaten (Jahrgelder) entrichten und die 
Zurückgetretenen entschädigt werden. 
 
 6). Im Sinne der jüngst an ihn ergangenen Instruktion soll Eck eine Bulle mit Indult zur 
Erlaubnis von Tag- und Nachtarbeit im Salzbergwerk Reichenhall erlangen.  
 
Die folgenden Aufträge für Eck beziehen sich auf die Ausfertigung einer Bulle für das Kloster 
Hohenwart,  
die Übergabe eines Briefes an den Passauer Domherrn Rosin,  
die Auszahlung des ausstehenden Gehalts an Kaspar Wirt durch die Fuggerbank in Rom,  
die Zahlung von hundert Gulden für die (jedoch nicht in Anspruch genommene) Nutzung der 
Dompropstei zu Freising durch Herzog Ludwig;  
Herzog Wilhelm soll als Vogt des Stifts München bestätigt,  
eine Sonderprovision für die vier Kaplanstellen und einfachen Benefizien an der Münchner 
Liebfrauenkirche gewährt werden.  
Das Beglaubugungsschreiben der Herzöge für Eck soll erneuert werden.  
Eck soll schließlich für die dem Neuen Collegium in Ingolstadt inkorporierte Pfarrei eine 
Bestätigung und Provision erlangen, 
für die Inkorporation von St. Moritz und der Pfarrei zu Pföring in die Universität eintreten,  
einigen Pfarrern zur Bestätigung ihrer Jahresprovisionen verhelfen.  
Ein zeitlich unbegrenztes Privileg der Universität, exkommunizierte Studenten zu absolvieren 
sowie ein breve apostolicum für die Sekretäre und Schreiber der herzoglichen Kanzleien zu 
München beschließen das Verzeichnis der Aufträge für den geplagten Professor und 
apostolischen Protonotar Eck in Rom. 

 
Verzaichnuß

Waß Doctor Johann Egkius Sacrae Theologiae professor prothonotarius apostolicus anstat und 
im Namen Unserer G. Herrn H. Wilhelm und H. Ludwigs Jn Bairn Bei Babstlicher Heiligkeit 
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handlen Sol. 

Erstlich Nachdem die Ertzbischof unnd Bischof So Jn und Umb daz Herzogthumb Beder 
Vermelter Fürsten ligen, nemblich der Erzstift Salzburg Und die Stift Augspurg, Passau, 
Freising, Regenspurg unnd Eystett So Sii die geweihten person die malefizisch handlung 
begeen, darumb Sii Leib und Leben verwürken, Bennklich annemen, oder die durch die 
Fürsten von Bairn Und derselben ambleut den Bischofen oder Jren Officialen rennklich 
presentirt werden, umb sollich Jr Mißhandlung criminaliter zestraffen unnd zegradiern 
Scheuch tragen, auf daz denselben Ordinarien Jrs Vermainens zu Vil mue und Costung darauf 
geet, deßhalben Sii dieselben person allain Jn Bennknuß ennthalten und darnach wider ledig 
lassen, darauß die Layen wider die Priesterschaft zu neid und haß deß mer bewegt werden, und 
sagen, dieweil khein Ernstlich straff bei der Pfaffheit sei, unnd Alles malefiz ubeles unnd 
Poßheit so man erdenken khann, Exempel tragen, So chann man Jm den Laien nit Verargen, 
daz Sii den Lutterischen leren in den artiklen die Er wider die Geistlichkeit schreibt 
anzufangen bewegt werden.

Jtem So werden Vil Stationierer Unnd ander geweiht Person Tonsoristen. Acoliti, Diaconi, 
Subdiaconi auch Priester in Stetten und aufm Land, umb Jr Unzucht so Sii merer Theilß mit 
Weibern und Trunkenheit auch Rumorn unnd Beschedigung der Leut üben, von den Fürsten 
Weltlichen Richtern vennklich angenomen, Und dieweil si gweicht Personen Unnd Jr Vil zu 
Zeiten in Laien Claidern betreten werden, Und Laysch handlung treiben, So wellen die 
Bischof und Jr official. daz man dieselben geweichten Unnd geistlichen Person Jn XXIIII 
Stunden Jnen in Jr straff überantworten sull, daz bißhero beschechen, aber kein Ernstlich noch 
nottürftig straff darinn durch die geistlichen Richter fürgenomen, Sonnder liederlich 
außgelassen worden, dadurch die Laien wie vorsteet dest mer in Veintschaft Unnd aufrur 
gegen Jnen erwachsen, Jre Pfarrer und Priester umb Jrer pösen Exempl willen dest Smälicher 
hallten Unnd von Jrn lernen unnd Predigen, ob Sii die gleich geschicklich auf den Canzlen 
thuen, nichts halten.

Item. So Unnttersteen sich die Erzbischof, Bischof, Erzpriester Unnd Official der Geistlichait, 
die Laien umb Persondlich Spruch und Geltschulden und annder gering sachen für daz 
geistlich gericht zu citiren, Unnd umb liederlich sach und Ungehorsam den pann wider die 
Layen außzegissen, Unnd also den Fürsten in ihr Jurisdiction geweltigchlich zegreiffen. 
Dardurch teglicher Zank und hader auch Vil aufrur und widerwill entsteet: Und der pan, 
dieweil der allso mißbraucht veracht wirdet.

Dieweil dann Unser genedig herrn die fürsten ain grosß weit Fürstenthumb, darinn die 
obvermelten bistumb merer Teilß ligen Die mitsambt Jrer Geistlichait etlich hundert tausendt 
gulden, Unnd mer dann die Fürsten Unnd Jr Adel, Unnd Burgerschaft Jerlichs Eionkhomens 
und aushebens Auch biß in die hundert Stift unnd Clöster ausser der gemeinen Pfarrn und 
Priesterschaft der etwa Vil Tausent seind Unntter der Fürsten Hochheit unnd Weltlichen 
Jurisdiktion on mitel ligennd haben. Dem allen nach Soll doctor Egkius an babstlicher 
Heiligkeit hierüber ain sonnder Supplication, laut der Jnstruction hiebei, stellen und 
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unttertenigclich begern, daß sein heiligkeit zu erhaltung der geistlichen Person Stifft und 
Clöster So im fürstenthumb Bairn wie vorsteet, in merclicher anzal, mer dannn in kainem 
Land seind, welle auß den Prelaten der Stift und Clöster Jr F.G. Fürstenthumbs, das dann ain 
grosse Lenng und prait hat, Jn namen babstlicher Heiligkeit etlich zu judices Unnd Richtern 
ordnen, die da macht haben, die so Maleficisch handlung treiben leib und leben Verwürken, 
Wo Jnen der fürsten Richter diselben vennclich antwurten, alsdann Jn vanncnuß zu enthalten 
zu degradiern Unnd nach sollicher degradation der Fürsten weltlichen Richter zu 
überantwurten, damit gegen denselben mit strenger Unnd panlicher frag zehandlen, und umb 
Jr Excess So die so groß und leib und leben betreffen darnach gegen sollichen malefitz 
hanndlern nach vermög der Keyserlichen Unnd Bairischen Landrecht mit Straff an Jren Leib 
unnd Leben Unersucht der Ordinarien mög gehanndlet werden.

Daz auch diselben Bäbstlicher heilgkeit Verordens judices alweg Jr zwen oder drei Jn Jrem 
Zirgkl, So Jnen die Fürsten Jn Irem Fürstenthumb als hernach steet außzaigen, macht haben, 
wider die Stationierer Unnd annder geweicht person Unnd priester Jn Stetten, Märkten unnd 
aufm Lannd, So die umb fravel Unzucht oder annder Ungebürlich handlung durch der Fürsten 
Weltlich Richter angenomen Unnd derdselben Verordneten Bäbstlicher Heiligkeit Richtern Jn 
ains Zirgkl presentirt werden, als dann Jn Vennknuß angenemen und zuhalten, auch gegen 
denselben mit nottürfftiger und gebürlicher ernstlicher Straff dermassen zuhandlen, damit 
füran den Layen pesser Exempl gegeben werden.

Daß auch khain Erzbischof, Bischof, Erzpriester oder officiasl der Geistlicheit keinen Layen 
der Fürsten Jurisdiction Untterwerffen umb persondlich Spruch und geltschulden oder ander 
gering sachen für das geistlich gericht füran zu citirn gestät, sonnder dieselben Person Vor den 
Fürsten Und Jrn Richtern Und obrigkeiten, dieweil Jne die pilligheit Unnd daß recht nit 
verzigen wirdet, beclagen Und fürwenden, Und Umb sollich Und annder liederlich sach den 
pan wider die Layen nit außgeen lassen. 

Wie dann neulich dem Marggrafen Von Baden Unnd anndern Mindern fürsten Jm Reich, die 
nit so weite Fürstenthumb Und so grosse Geistlichait haben Von babstlichen Stul auch 
zugelassen, Und deß privilegiae gegeben sind.

Und nachdem das Land Bairn mit seinen Obern Gerichten diser zeit in vier Zirgkhl getailt ist, 
So zaigen die Fürsten in jedem Zirgkhl hiemit die ansechilisten Prelaten an, So von Pabstlicher 
Heiligkeit delegirt mechten werden Jn Criminalibus et civilibus excessibus ze handeln.

Fürs Erst Jn ober Bairn Umb München, So der Weitest Zirgkhl ist,  
         Unnd darinn die meist geistlicheit von Stiften und Klöstern ligt 
Abbt zu Tegernsee Abt zu Rott 
Abbt zu Benediktbeuern Abt zu Atl 
Abbt zu Scheurn Abt zu Staingaden 
Abt zu Ebersperg Probst zu Raitenpuch, Erzpriester 
Abt zu Weseßpronn Abt zu Fürstenfeld
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Zum Andern im Burghauser Zirgkhl 
Abt zu Raitenhaslach Abt zu Fürstenzell 
Abt zu Farnpach Propst zu Reichersperg 
Abt zu Aspach

Fürs drit Jm Zirkl Landshut 
Abt zu Weihenstefan Abt zu Abersperg 
Abt zu Malerstorf Abt zu Osterhofen 
Abt zu St. Veit bei Neumarkh Abt zu Sand Salvator

Zum Viertten Jn Straubinger Zirkhl: 
Abt zu Prüsening Abt zu Nideraltach 
Abt zu Piburg Abt zu Windberg 
Abt zu Oberaltach Abt zu Metten.

Und Nachdem Teglich Vil Excessen Unzucht fravell Und Rumor Von der Priesterschaft ausser 
den peinlichen sachen in den Stetten beschechen, Sol darauf die Babstlich Heiligkeit 
Unntterteniglich ersucht werden, daß neben den obvermelten gejefelten Prelaten darzu die 
hernach angezeigten Dechant und Erzpriester yeder in seiner Stat die Priester Umb Jr Unzucht 
in civilibus secundum sacrorum canonum Sanctiones sonderlich auch zu straffen macht hetten 
Unnd sunderlich in der Stat München daß Propst und Dechant Unnd Pfarrer Jn Unser lieben 
Frauen Stift zu München Unnd der Dechant Unnd Pfarrer zu Sand Peter die Unzüchtigen 
Priester Jn der Stat daselbs Jn civilibus ze strafen Und ze Incarceriern hetten, Unnd Nichts 
münder die obvermelten Prelaten Jm oberland Jn civilibus und criminalibus von Babstlicher 
Heiligkeit delegiert judices in den ersten Zirkhl waren. 

Jtem Jn der andern Zirkl, So man nennt Landshuter Zirkl Jn civilibus...zeordnen Jn der Statt 
daselbs bed Pfarrer zu Sand Martin Und zu Sand Jobst, als decano Unnd beim Stift zu 
Mospurg den Dechant daselbs die die teglichen Unzucht fravell unnd Rumor der geweichten 
Jn den Stetten daselbs wie Vorsteet zustraffen macht hetten.

Der dritt Zirkl zu Straubing Und vor dem Beheimer Wald da möcht dem Pfarrer zu Straubing 
und dem Probst zu Pfaffenmünster Jr yeder in seinem Decanat oder Distrikt die teglich 
Unzucht fravel Unnd Rumor der Priester Unnd anderer geweichter in civilibus wie vorsteet 
auch zu straffen bevolchen werden.

Der Viert Zirkel ist Burkhausen, darin die Stift und Probstei Oeting ligt, da möcht dem Probst 
Unnd Dechant zu Oeting, dem Pfarrer zu Burgkhausen neben den obvermelten Prelaten auch 
bevelch beschechen die Unzucht in civilibus wie vorsteet Jn irn Decanaten zustraffen.

Jtem damit Doctor Egkius dest mer bericht diser sachen empfach sol Jme ain abschrifft geben 
werden, der Instruction Unnd handlung durch die Fürsten von Bairn den Bischoven Jungst zu 
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Müldorf fürgehalten und bei Jns geübt.

Zum andern Sol Doctor Johann Egkius erlangen ain Bull daz die fürsten von Bairn macht 
haben Jre Clöster durch hernach angezaigt Prelaten Und darzu durch Jre Rete die Sii derselben 
Prelaten ainem oder zweien mugen zu ordnen zu Visitiern, zu reformiern Und an der 
abgestorben statt ander zu welen, auch die Ungeschickten Prelaten zu entsetzen Unnd annder 
an Jr stat ze ordnen, oder ob ein Wal Von den Fürsten zuegelassen wurde, daz etlich geistliche 
Rete alzeit bei der wal mugen sein.  
Wie dan die Erst Supplication Vorigem Babst fürtragen, woran Egkius Copei hat, Unnd 
Nachdem im Fürstenthumb Bairn merer tails Münch seind ordinis Sancti Benedicti et 
Canonicorum regularium darauf die Babstlich heiligkeit zebitten, Solch hanndlung den 
hernach benennten Prelaten so die Maisten Unnd gelegnisten seien zu bevelchen,  

Nemlich Benedictiner Ordens  
Jm Oberland Tegernsee, Scheuern, Beurn,  
Unnd Jm Niderlannd Prüfening, oberaltach, Und Sand Veit beym Neumark.

Jm Oberlannd Canonicorum Regularium: Polling, Ror, Undenstorff,  
Unnd Jm Niderlannd Rambßhofen, Sand Nicla bei Passau. 

Und nachdem sich sonndlich die Prelaten Unnd Clöster Ordinis Cistercensium Und 
Premonstratensium Jrer Exemption gebrauchen darauf die Bäbstlich heiligkait zu bitten 
nachdem derselben Clöster nit Vil seien Jm Lanndd ze Bairn, denselben auch Visitatores Unnd 
Electores sambt der Fürsten Rete ze ordnen als Allerspach, Fürstenfeld, Scheftlarn, Windberg.

Fürs dritt. Beym Babst zu erlangen der universitet zu Jngolstadt etlich Thumbherrn pfrundt auf 
den hernach benennten Stiften zu verordnen als daz zu erhaltung der Lesenden Doctor der 
heiligen Schriftn unnd geistlichen rechten, corpus ainer gannzen prebend Jerlich Von yedem 
derselben Stiften on abpruch in der universitet Camer geraicht Unnd solch prebend Unnter die 
lesenden Doctores Nach der Fürsten Unnd der universitet gefallen distribuirt werd, daß dann 
die hernach angezeigten Stift, wie es dann bei mer universiteten wie Egkius anzuzeigen weiß, 
billich thuen, dan dieselben von der Fürsten Von Bairn Vorfarn gestift, Unnd merer theilß 
gälte auß und Jrm Fürstenthumb und mittel haben, Unnd derselben Vogt Unnd die Stifft Jr 
fideles unnd Landsessen seien,  
Und sind das die Stifft mit Namen: Salzburg, Regenspurg, Passau, Augspurg, Freising. 
Von Eystet ist hievor ain pfründ geordnet. 
Jtem zu bedenkhen, ob sie sich deß mit recht widern wurden, auf waß Costung solch defendirt 
werden sol.

Zum Vierden dieweil das Augustiner Closter in der Stat München diser Zeit keiner 
Congregation Jres ordens anhangtt Babstliche Heiligkeit zu bitten, daz seine heiligkeit in diser 
Swebenden Lutteranischen Sect, der dann das vermelt Kloster bißher nit angehangen, Unnd 
durch die Fürsten von Bairn davor beschüzt, und verhüet ist worden, verordnen, darauf dasselb 
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Closter dieweil privilegirn oder Eximirn well prout Babstlicher heiligkeit consonum videbitur. 
Unnd So die Sect außgereut Unnd die Clöster des ordens sich wider zusammen thun wurden, 
daß sollich Congregation füran congregatio provincie Bavarice Unnd nit mer Saxonie genennt 
wurd.

Zum fünften. Bei Babstlicher Heiligkeit zu erlangen novam confirmationem super antiquas 
nominationes Unnd darzue etlich noch mer a novo zu erlanngen wie dann des Von Unsern G. 
Herrn gedachten Doctor Egkhn ain Verzeichniß sol gegeben werden. 
Daß auch die Vierzigk Ducaten Jn laut Doctor Casparn Wirt Unsers gnedigen herrn 
Sollicitators zu Rom Schreiben Von den So nominirt sind ze Stund an pro impetratione 
Nominationum gen Rom bezalt und vordent werden. 
Daß auch die so Jrer nomination abgestanden Unnd annder an Jr stat subrogirt haben, die 
annuata zu bezalen bewilligen, Unnd des ain obligation ihnen durch ain Instrument, So man 
deshalben gen Rom Schickhen soll, Doch sol Unser genediger Herr Herzog Wilhelm verfügen, 
daß die Subrogirte solch annuata ze Stund an Bezalen, Unnd die so Jrer nomination 
abgestannden sind derhalb Schadlos gehalten werden.

Zum Sexten Sol doctor Egk Jn laut der Instruction Jme Jüngst gegeben ain Bull und Jndult 
erlangen Von Babstlicher Heiligkeit super Instrumenta Saline in Reichenhall, die tag und ncht 
feirtag und Werchtag arbeiten und Jrn ganng haben müessen.

Zum Sibenten soll Er solicitirn, damit die Bullen dem Closter Hohenwart über Jr pfarrn 
daselbs und dem Kloster Raitnbuch über Jr pfarrn zu Staindorf expedirt werden.

Zum Achten Sol man doctor Johann Egkhn geben ain brief an Doctor Steffan Rosino, den Sol 
er Jm in sein handl anzwurtn.

Jtem mit dem Camerschreiber allhie zu hanndlen damit er Doctor Casparn Wirt seinen 
Außsteenden Sold verordnen Unnd die Bezalung durch der Fugger pank thue, damit doctor 
Egkhius Jme davon wisse zu Rom bericht ze thun.

Jtem es sol auch doctor Egkius hanndlen, damit doctor Winkler seiner obligation halb die er 
von wegen der Thumbprobstei zu Freising verschiner Jar für Herzog Ludwigen gethann hat, 
bemüssigt werd, Unnd wo man es zu Rom ye nit begeben will, hat Unnser genediger herr 
Herzog Wilhelm bewilliget wie wol sein genad noch seiner Genaden Bruder der Nutzung der 
Thumbprobstei nye genossen, sonnder die gefell dazemal zu dem pau der Behausung itzigen 
Thumbprobst Graf Jorgen von Ortenberg Unnd zum tail umb gotzwillen gegeben haben, gen 
Rom zu bezalen hundert gulden, wiewol es nit billig bescheche. 

Jtem Doctor Egkius sol auch bäbstlicher Heiligkeit, wo es Jme unnd Doctor Stephan Rosin 
Unnd Casparn Wirt für not ansicht, anzaigen, die Bull der Translation Unnd Juris patronatus 
des Stifts München damit ob auf Babstlicher heiligkeit Jüngst außgangen Revocation nicht 
mangel in der Bullen wär das dar Jm fürsechung bescheche. Auch Unnser genediger herr 
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Herzog Wilhelm als advocatus unnd rechter vogt des Stifts München Von Bäbstlicher 
Heiligkeit wider confirmirt werd.

Jtem Bey Babstlicher Heiligkeit ain sunder provision zu erlanngen über die Vier Caplanos 
Unnd simplicia beneficia, die hievor ain Pfarrer zu Unnser Frauen zu München Unnd ietzt 
Probst Dechant unnd Capitl des Stifts daselbs zu lehen haben damit So dieselben Beneficia in 
Babstlichen Monad ledig werden, das alsdann Probst Dechant Unnd Capitl an Verleihung 
solcher pfrundten, die weil die für die lerenten des Stifts durch Weiland Herzog Albrechten 
Vierordent sind, durch die Cortisan nit Verhynndert werden, Jn massen Dechant Unnd Capitl 
das auch ain sonnder Instruction hiebei geben haben.

Jtem doctor Egkhen sein vorige Credenz an dem Pabst verneuen, darauf er Jn namen der 
Fürsten dem Pabst obedientz sol Thun Laut seiner Instruction, die er Jme hierüber selbs hat 
gemacht.

Jtem Von wegen der pfarr, die dem Neuen Collegium Unnd Rectorn desselben durch Weiland 
Herzog Jorgn Incorporirt ist zu Rom auf Herzog Ott Heinrichs Unnd Herzog Philipps etc. als 
der Patron Unnd izigen Pfarrers consens, ain bestättung Unnd provision zu erlanngen, wiec 
dann doctor Egkhius dises Handels gelegenheit wol waiß, Unnd dieweil der Fürsten Unnd 
pfarrer Consens brief noch nit gefertiget sind, sullen Jme die hernach fürderlich zuegesanndt 
werden. In meliore forma etc.

Jtem die pfarr zu Sand Morizen zu Jngolstat auch die pfarr zu pföring der Universitet zu 
Jngolstat zu incorporiren. 
Auch die pensiones annuas der Vier pfarrn Unser Frauen Pfarkirch zu Jngolstat, auch der 
pfarrer Wembdingen Schongau unnd Abensperg confirmirn ze lassen. Darzu perpetuum 
privilegium de absolvendis studentibus Excommunicatis universitatis. 

Nota der pfarrn Rospach halben dieweil die Viel zeit Vacirt Unnd durch Petrum Gleichsperger 
der F. Canzley München scribam juratum, auf Unserer gnaden herrn genedigen bevelch die 
possession angenommen So doctor Egkh hanndlen pro concordia Jn massen Jme des Von 
gemelten Gleichsperger ain Mandat gegeben ist, dann wo die durch Jme nit angenomen wär 
dazwischen ain merklicher auf die ambtleut Jnnhaber des Widumbs gegangen.

Jtem ain breve apostolicum zu erlanngen pro Secretariis et scribis in Unserer gnaden Herrn H. 
Wilhelms und Herzog Ludwigs Canzlejen, daß dieselben Secretarii Unnd scribae ob Sii gleich 
beneficiaten Und in minoribus sind, oder hernach beneficia annemen wurden, Unangesehen 
Sacrorum Canonum Sanctiones in causis criminalibus et torturis die Bevelchbrief der Fürsten 
Und Jrer Rete schreiben Und vertigen mugen absque incursu irregularitatis et Inabilitatis.
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Rom
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Widmung Ecks, in: De purgatorio Iohan Eckii contra Ludderum libri III. Rom, Marcell Franck, Juni 
1523 ( = METZLER Nr 45)  
 

Das christliche Erbarmen aus Liebe ist es, das den Menschen in besonderer Weise Gott 
wohlgefällig und den Mitmenschen angenehm macht. So betont Johannes Chrysostomus in 
seinem Matthäuskommentar, das Erbarmen sei Hilfe zur Erlangung des Heils, Schmuck des 
Glaubens und Gnade für die Sünder. Das gilt nicht nur für die Lebenden, sondern trifft in 
besonderer Weise auf die erbarmende Fürbitte für die armen Seelen im Fegfeuer zu. Die 
Notwendigkeit dieses Bittgebets für die Toten hat Augustinus in der Schrift »De cura pro 
mortuis agenda« besonders hervorgehoben. Daher bemüht sich auch die Kirche sehr um die 
Verstorbenen in Gestalt des Totengedenkens im Rahmen des Meßopfers und der 
Gedächtnisämter am ersten, siebenten, dreißigsten und am Jahrtag des Todes. Ambrosius hat 
dafür gute Argumente geliefert. Der Hitzkopf Luther jedoch hat nicht nur alles entweiht, was 
Glaube, Frömmigkeit und Kirche betrifft, sondern nun auch die Lehre vom Fegfeuer 
angetastet: er leugnet, daß die Lebenden den Verstorbenen mit ihrem Bittgebet helfen 
könnten, sei es durch das Meßopfer oder andere Werke. Aus Pietät gegenüber den in Christus 
ruhenden Seelen und aus Glauben an die Lehre der Kirche hat Eck seit nunmehr sechs Jahren 
an der Unterdrückung der Häresien Luthers gearbeitet: so widmet er diese neue Schrift über 
das Fegfeuer Theodor Hezius, dem gelehrten, tugendhaften und menschenfreundlichen 
Geheimsekretär Papst Hadrians VI.

 
 
 
Theologo vere christiano D. 
Theodorico Hezio. S.D.N. Adriani. 
VI. a secretis Ioh. Eckius 
Theologorum minimus. S.P.D.

Apud omnes pie sentientes Theodorice 
doctissime, semper bene audivit 
misericordia, ut florentissimus 
episcopus Ambrosius diceret: Nichil 
tam commendat christianum, quam 
miseratio charitatis; nam hec imprimis 

Den wahrhaft christlichen Theologen, Herrn 
Theoderich Hezius, Geheimsekretär des Papstes 
Hadrian VI., grüßt Johannes Eck, der Geringste 
unter den Theologen.

Bei allen fromm Gesinnten, sehr gelehrter 
Theoderich, hat stets das Mitleid großes Gehör 
gefunden. Wie bereits der sehr berühmte Bischof 
AMBROSIUS sagte, daß nichts den Christen mehr 
auszeichne wie die erbarmende Liebe. Denn diese 
macht den Menschen vor allem Gott gefällig und 
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virum deo gratum, et hominibus 
acceptum reddit; hinc in iustissimo dei 
iudicio Christus nihil aeque ac opera 
misericordiae iustorum probabit et: 
Misericordiam inquit volo, non 
sacrificium. Et per coronidem Ioh. 
Chrysostomus laudes misericordiae 
super Matheo contraxit dicens:  
Misericordia est salutis praesidium, 
fidei ornamentum, propitiatio 
peccatorum. Haec est quae iustos 
probat, sanctos roborat, dei cultures 
ostentat. Et adeo amica virtus naturae 
est misericordia, ut etiam apud 
ethnicos M. Tulio teste viros graves et 
magnos redderet ac omni laude 
dignissimos.  

Quod si dum mortalibus, quibus cum 
vivimus, misericordiam impartimur, 
Christiani commendamur: quanto 
magis, si miseris animabus in 
ergasculo purgatorii constitutis 
miseremur, Christianissimi 
appellabimur, cum eis nox venerit in 
qua iuxta veritatis definitionem nemo 
operari poterit, licet hic meruerint, ut 
s. vivorum suffragiis adiuventur, ut 
pulchre Augustinus in libro de cura 
pro mortuis agenda explicat. Hinc 
ecclesia in defunctos est 
officiosissima, quae in altaris 
sacrificio mortuorum memoriam fieri 
instituit et vita functorum 
commemorationem primo, septimo, 
tricesimo ac annuo die utilem esse 
docuit, quorum rationem Ambrosius in 
oratione funebri ex sacrarum 
litterarum promptuario reddit: 

At omnibus tarannis truculentior 
Ludder, postquam omnia temeravit 
quae fidei, quae religionis, quae 

den anderen Menschen angenehm. Von daher wird 
beim jüngsten Gottesgericht Christus nichts mehr 
belohnen als die barmherzigen Taten der 
Gerechten, denn er sagt ja: »Ich will Erbarmen und 
keine Opfer.« Und JOHANNES 
CHRYSOSTOMUS hat das Loblied auf das Mitleid 
zu einem Kranz geflochten und in seinem 
Matthäuskommentar in den Worten 
zusammengefaßt: »Das Mitleid ist Hilfe für das 
Heil, Schmuck des Glaubens, Gnade für die 
Sünder.« 
Das Mitleid ist es, das die Gerechten prüft, die 
Heiligen stärkt, die Verehrer Gottes ans Licht 
bringt. »Die der Natur am nächsten stehende 
Tugend ist das Mitleid«: dieses ließ sogar bei den 
Heiden nach dem Zeugnis CICEROS die Menschen 
ernst und groß und äußerst würdig allen Lobes 
erscheinen. 

Wenn wir schon den Sterblichen, mit denen wir 
zusammenleben, Mitleid entgegenbringen und uns 
so als Christen auszeichnen, wieviel mehr, wenn 
wir uns der armen Seelen im Gefängnis des 
Fegfeuers erbarmen, werden wir als besonders 
fromme Christen bezeichnet werden, da zu ihnen 
die finstere Nacht gekommen ist, in der nach dem 
Zeugnis der Wahrheit niemand mehr etwas tun 
kann. Diese armen Seelen haben nur Verdienste, 
wenn ihnen mit der Fürsprache der Lebenden 
Beistand geleistet wird, wie sehr schön 
AUGUSTINUS in seiner Schrift »Über die Sorge 
für die Verstorbenen« dargelegt hat. Daher ist die 
Kirche sehr um die Verstorbenen bemüht, indem sie 
zu diesem Zweck bei der Heiligen Messe das 
Totengedächtnis eingeführt und gelehrt hat, daß das 
Gedenken an die Verstorbenen am ersten, 
siebenten, dreißigsten und am Jahrestag den Toten 
von Nutzen ist. Die Begründung dafür hat 
AMBROSIUS in seinem Totengebet aus dem 
Schatz der Heiligen Schrift entnommen.

Gröber als ein Tyrann dagegen hat LUTHER, 
nachdem er alles entweiht hat, was Glauben, 
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ecclesiae sunt manum tandem in 
purgatorium extendit et novis ac 
inauditis torturis miseras animas, 
beatorum consortio iungendas, affecit, 
et vel Phalaride aut Dionysio 
immitior, nullam patitur a viventibus 
eis impartiri misericordiam, negans 
vel missae sacrum officium aut alia 
viventium opera defunctis suffragari.

Pietate ergo motus in animas in 
Christo quiescentes et fide erga 
ecclesiam catholicam addictissima, 
aggressus sum antesesqui annum, 
impietates, haereses ac tyrannides 
Ludderi (hominis quem ecclesia 
eiecit) comprimere et iugulare. 

Hunc sub tua censura in publicum 
prodire opto, quod et tuam 
eruditionem non vulgarem, virtutes 
raras, humanitatem placidissimam, 
plurimum demirer. Studiorum enim 
similitudo nos arctissime primo 
conciliat, et rarissima iam avis est 
inter principum officiales Theologum 
reperire, cum tu apud pontificem 
Adrianum "theologotatos" non 
infimum obtinens locum, et reipsa et 
litteris pulchre Theologiam tractes, et 
caeteris quoque optimarum artium 
studiis ac linguarum peritia polleas, 
omnemque aetatem vel in bonarum 
litterarum cultura, aut aliis negotiis 
Adriani pontificis in Germania, 
Hispaniis et nunc in urbe honeste ac 
summa integritate contiveris.  
Hec me tibi devincunt et mancipant: tu 
rursus Eckii tui sis memor.

Vale et salve in Christo.

Rhomae. III. id. Martias Anno 

Religion und Kirche betrifft, seine Hand schließlich 
auch nach dem Fegfeuer ausgestreckt und die 
armen Seelen zusammen mit denen der Erlösten 
neuen und unerhörten Qualen ausgesetzt. Härter als 
PHALARIS und DIONYSOS duldet er nicht, daß 
ihnen von den Lebenden Mitleid zugewendet 
werde, und er leugnet, daß das Heilige Meßopfer 
oder andere Werke der Lebenden den Verstorbenen 
Hilfe bringen.

Aus Pietät gegenüber den Seelen, die in Christus 
ruhen, und aus festem Glauben an die Lehre der 
katholischen Kirche kämpfe ich seit sechs Jahren 
und suche die Frevel, Häresien und die Tyrannei 
LUTHERS (eines Menschen, den die Kirche 
verstoßen hat) zu unterdrücken und zu Schanden zu 
machen.  

Dieses Buch hoffe ich mit Eurem zustimmenden 
Urteil veröffentlichen zu können, weil ich Eure 
nicht gewöhnliche Gelehrsamkeit, seltene 
Tugenden und milde Menschenfreundlichkeit sehr 
bewundere. Die Ähnlichkeit unserer Studien 
verbindet uns besonders, und wenn man unter den 
fürstlichen Beamten einen leibhaftigen Theologen 
findet, so ist das ein »seltener Vogel«: Ihr nehmt ja 
beim Theologen schlechthin, Papst HADRIAN VI, 
einen nicht geringen Platz ein, betätigt Euch in 
Wort und Schrift recht wacker als Theologe, 
zeichnet Euch durch Studien in den besten 
Wissenschaften und durch Sprachkenntnis aus und 
habt Euch das ganze Jahr hindurch mit der Pflege 
der bonae literae wie auch mit den Geschäften im 
Auftrag des Papstes HADRIAN in Deutschland, 
Spanien und nun auch in Rom ehrenhaft und in 
höchster Geradlinigkeit abgemüht.  
Das nimmt mich für Euch ein und gibt mich in Eure 
Hand. Ihr wiederum: denkt an Euren Eck!

Lebt wohl und alles Gute in Christus!

Rom, 5. März im Jahr des wiedererstandenen Heils 
1523.
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restauratae salutis M.D.XXIII.
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Nachwort Ecks, in: J. Eck, De poenitentia et confessione secreta semper in ecclesia dei observata, 
contra Lutherum, libri duo. ". Auflage Rom, J. Mazochius, 24-05-1523 ( = METZLER Nr 42(2)) 
STAEHELIN, Oekolampad 1, 215f Nr 148 
[F d.012]  
 

Eck hat bereits 1522 die Schriften Luthers gegen das Bußsakrament einer genauen Prüfung 
unterzogen und dabei vieles Unkatholische gefunden. Er beschloß daher, auch über die 
Beichte zu schreiben, da in dieser der Kern der kirchlichen Disziplin begründet liege. So will 
Eck die Schriften »De initio paenitentiae« und »De satisfactione« endlich herausgeben, in 
denen er, wenn erforderkich, die Gegeneinwände Luthers und Ökolampads widerlegen will. 
Da das vorliegende Büchlein sehr kurz ist, fürchtet Eck, dafür keinen Mäzen zu finden, wagt 
aber dennoch, den Erzbischof Giovanni Ruffo Teodoli von Cosenza darum zu bitten, um die 
Gunst des Papstes dafür zu erlangen, dem der Bischof als einflußreicher Ratgeber zu helfen 
gewohnt sei, die Bürde seines Amtes in dieser gefährlichen Zeit zu tragen.

 
Reverendo patri, d[omino] Johan[ni] 
Rufo, archiepiscopo Consentino, 
patrono suo,  
Johan[nes] Eckius s[alutem] d[icit]. 

Examinavi anno superiori, antistes 
amplissime, Luteri contra 
saluberrimumpoenitentiae 
sacramentum scripta, in quibus sane 
reperi multa a vero et fide catholica 
aliena. Ea confestim gladio spiritus 
iugulavi. Consilium fuit iam edendi 
confessionis materiam, quod in ea 
videam nervum disciplinae 
ecclesiasticae consistere. 

 Libros tamen "De initio 
poenitentiae", "de satisfactione et 
aliis poenitentiae appendicibus", 

Dem ehrwürdigen Vater, Herrn Johannes Rufus, 
Erzbischof von Cosenza, 
 sagt Johannes Eck seinen Gruß! 

Ich habe im vergangenen Jahr, hochgeehrter Bischof, 
LUTHERS Schriften gegen das sehr heilsame 
Bußsakrament einer Prüfung unterzogen und dabei 
vieles gefunden, das von der Wahrheit und dem 
katholischen Glauben abweicht. Ich habe sie sogleich 
»mit dem Schwert des Geistes« zuschanden gemacht. 
Es war angeraten, auch zum Thema der Ohrenbeichte 
etwas zu veröffentlichen, da ich in dieser das 
Nervenzentrum der kirchlichen Disziplin sehe.

Die Bücher »Über den Anfang der Buße«, »Die 
Genugtuung und andere zur Buße gehörige Dinge« 
und die Auflösung von Einwendungen von seiten 
LUTHERS und ÖKOLAMPADS werde ich dennoch 
herausgeben, wenn es sich anbietet.
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dilutionem obiectorum per 
Lutherum et Oecolampadium, dum 
commodum fuerit, emittam.  

Liber, ut vides, tenellus est, veretur 
aditare maecenatem, innatam tuam 
petit humanitatem, ut tuo patrocinio 
ei non desis apud pont[ificem] max
[imum], cui in gravissima regendae 
ecclesiae hoc periculoso tempore 
sarcina suppetias solitus es conferre 
consiliarias. Hortari non desinas, ita 
per D[eum] o[ptimum] m[aximum] 
te obtestor, ecclesiae catholicae 
pastorem, ut tandem dispulsis 
haeresum nebulis serena et syncera 
veritas fidei fidelibus illuscat.

Vale et salve, praesulum decus, 
 pauperculi Eckii memor.  

Romae etc. 
 

Das Buch ist, wie Ihr seht, sehr schmal: es schämt 
sich, seinem Mäzen unter die Augen zu treten; es 
bittet aber um die Euch eigene 
Menschenfreundlichkeit, daß Ihr es nicht ablehnt, für 
dasselbe beim Papst fürsprechend einzutreten. Denn 
diesem helft Ihr bei der schweren Last, in dieser 
gefährlichen Zeit die Kirche zu leiten und seid es 
gewohnt, ihm dabei hilfreichen Rat zu geben. Laßt 
nicht nach, das bitte ich Euch bei Gott, dem 
Allerhöchsten, den obersten Hirten der katholischen 
Kirche zu ermahnen, damit endlich, nachdem die 
Nebel der Häresien zerrissen sind, die heitere und 
ernste Wahrheit des Glaubens den Gläubigen wieder 
aufleuchten möge.

Lebt wohl und alles Gute, Zierde der Bischöfe;  
gedenkt auch Eures armen Eck!

Rom etc.

c.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 153 

Eck an Hg. Wilhelm von Bayern
Rom

28-03-1523

 
München BayHStA 
DÖLLINGER, Beiträge zur pol., kirchl. u. Culturgeschichte 3, 1882, 144 - 147 
Vgl. WIEDEMANN, Eck 187ff

Eck ist durch einen Zufall dahinter gekommen, daß Papst Hadrian VI. im Begriff steht, dem 
Erzherzog Ferdinand von Österreich den dritten Teil aller geistlichen Einkünfte nicht nur in 
seinen Erblanden, sondern auch in Bayern für die Finanzierung eines Türkenzuges zu 
bewilligen. Für den Augenblick hat Eck zwar versucht, die Sache zu hintertreiben, rät jedoch, 
die Herzöge sollten sofort selbst um jenes geistliche Drittel nachsuchen. Eck hat beim Sekretär 
des Papstes Theodor Hezius zwei Bullen einsehen können, in deren einer der Bischof von 
Trient als Collector für diese Aufgabe genannt wird. Er hat die Sache mit dem päpstlichen 
Orator Hieronymus Balbus besprochen und ihn aufgefordert, das Notwendige dem Papst 
selbst vorzutragen. Eck zählt das Unrecht auf, das den Herzögen, die sich so engagiert 
gegenüber der lutherischen Ketzerei verhielten, dadurch geschehen würde, wenn man, noch 
dazu über die Köpfe der betroffenen Bischöfe hinweg, ihre Geistlichkeit besteuere und sie so 
gegenüber dem jungen Erzherzog herabsetzte. Ein Konflikt zwischen den beiden Dynastien 
Bayerns und Österreichs sei vorprogrammiert. Der Türkenzug wird damit nicht gefördert, 
sondern eher behindert. Eck hat darauf verwiesen, daß die bayerischen Herzöge in den letzten 
Jahren vieles für die Abwehr der Türken in Krain und anderswo getan hätten, auch durch 
Musterung des Landvolks und Werbung von Bundesgenossen. Auch planten sie selbst, eine 
Türkensteuer zu erheben, wenn auch noch keine Beschlüsse darüber gefaßt wurden. Eck 
berichtet vom Erfolg, den er dann bei der Papstaudienz in dieser Sache erzielte: der Papst hat 
verboten, die beiden Bullen ohne erneute Prüfung herauszugeben und Eck an den Auditor 
Camerae verwiesen. Die Herzöge sollen Eck ihre Vorstellungen schriftlich mitteilen. Sie 
sollen auch überlegen, wie sie Geld für den Türkenkrieg auftreiben könnten. Er bittet bei 
dieser Gelegenheit um ein neues Beglaubigungsschreiben. Eck rät zu einer Versammlung der 
bayerischen Landstände, um so eine Türkensteuer zu beschließen und dabei zu überlegen, wie 
auch der Klerus seinen Teil beisteuern könne. Die apostolische Signatur verwirft oft mehr als 
die Hälfte der eingereichten Supplikationen. Der Papst macht sich damit viele Feinde. Hadrian 
will in der vorösterlichen Fastenzeit keine Audienzen abhalten und in dieser Zeit über die 
lutherische Sache Beschlüsse fassen. Eck wird den Herzögen darüber Bericht erstatten und 
seinen Rat mitteilen.  

 
 
 
Durchlauchtiger H. Fürst!
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E.f.G. seien mein viel willig Dienst etc. Gnädiger Herr! 

Als ich einen freien Zugang habe zu dem Secretär des Papstes, habe ich da ein wenig gesehen 
aus einer Bull, dass man dem Erzherzog Ferdinand gab Gewalt, Steuer auf die Pfaffen zu 
legen. Desshalb hab ich mir andere Ursach fürgenommen, hab mit ihm zu morgen essen , und 
da ob dem Tisch angefangen, davon zu disputiren, damit ich aus ihm brächte die ganze 
Meinung der Bulle; wie er mir darnach nach dem Essen zwei gezeigt hat und ich die gelesen.

Die erste hält in ihr, dass der Papst bestellt collectoren den Bischof von Trient von Bisthum, 
Stifte, Klöster, keines ausgeschlossen, wes Ordens sei, von allen beneficia seiner Erblanden, 
den dritten Theil aller Gult und Aufhebens, und wenn die gesammelt seien, soll das Geld durch 
den von Trient dem Erzherzog Ferdinando geantwortet werden, damit er ein Zug möge 
vornehmen wider den Türken. In der anderen Bulle da thut er Meldung der ersten Bull, und so 
selbig Zug wider die Türken nicht allein zu gute komme den erblanden des Erzherzogs, 
sondern auch den anstossenden: so gibt er ihm auch die Gewalt zu sammeln den dritten Theil 
im Stift Salzburg und Herzogthum Baiern, so fern die Bischöfe ordinarii das zugeben.

Nach diesem hab ich angefangen, die Sach zu beschwören: das von Nöthen wäre b.H. wer der 
Sache bericht: Hieronymus Balbus möchte einst Alles anzeigen, das von Nöthen wär. Das 
wäre ein unerhörtes Ding, den Drittheil geben dem, der in keiner Rüstung ist etwas zu thun 
wider den Türken und dass es nicht geschehe mit Wissen und Willen der ordinariorum. Meine 
Herren hätten auch einen Bruder Administratorr zu Passau, der möchte sich das hoch 
beschwören und daraus viel Unwillen erwachsenn.

So ist keine Meldung geschehen, dass der Fürst seine weltlichen Unterthanen auch anlegen 
wolle, und würde die Priesterschaft achten, es sei eine tyrannische Finanz etc. etc. und der und 
der andern Bull halber, soll B.H. ja keineswegs nicht gestatten, denn das soll noch der Papst, 
noch der erzherzog im Sinn nehmen, das sei in dem Fürstenthum Baiern, wollten disponiren, 
das meinem Herrn zugebührt. Und zudem das sei nicht worden ausrichten, so würde auch ein 
unwillen werden zwischen den beiden Fürsten, dem Hause von Baiern und dem Hause von 
Oesterreich, dass er sich das wollte unterstehen zu thun oder hat dürfen begehren in 
Schmälerung des Hauses von Baiern. daraus kürzlich an, dass etliche Herrschaften an das 
Haus von Oesterreich gekommen wären. Dazu so möchte der Papstt bedenken, was unwillens 
die Fürsten von Baiern würden empfangen, dass Päpstliche Heiligkeit sie dermassen 
verachten. Dann so sie so christlich sich hielten in der verdammten lutherischen Ketzerei und 
der Papst entgegen sie verachten und vernichten und so gering schätzen gegen einen Fürsten 
von Oesterreich; dass er ihnen wollte disponiren lassen von den geistlichen Prelaten und 
anderen Priestergütern des Fürstenthums Baiern.

Also wird der Zug wider den Türken nicht gefördert, sondern gehindert. So ist auch 
wissentlich, dass mein Fürst von Baiern jetzt viele Jahr löblich regiert hat in gutem Frieden 
und Gerechtigkeit seiner Unterthanen, mit Sieg und Triumph gegen seine Feinde; dass er auch 
hoch betrachtet den Einbruch des Türken, und den vorigen all sein Landesvolk gemustert hat, 
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und zu der, wer sich schicket, dazu mit seinem Schwager und andern Fürstenheere, auch 
Bundgenossen beworben, weil der Türk mit Heereskraft lagert zu Crain oder anderer Länder, 
dass er ohne Zweifel ihn vertreiben wird von dannen mit der Hilfe Gottes und das Baierland 
entschütten. Dazu so fleissig lasst die Prozession, Amt und Geläut wider den Türken halten 
alle Freitag, als in keinem Fürstenthum deutscher Nation. Und in solchem Fleiss wollte der 
Papst ihm einen jungen Fürsten vorziehen und ihn disponiren in seinem Fürstenthum. So er 
selbst bedacht ist mit gutem Fug und Willen der unterthanen, ein Geld zusammen treiben, 
wiewohl er noch nicht endlich entschlossen ist, in was Weg, und ichh warte noch hier, dass 
mir schreibe e. fürst. G., was er nothdürftig würde sein vom Papst in diesen Sachen. Wie wohl 
kann er das mit gutem Frieden und Bewilligung haben für gemeine christliche rettung von den 
Bischöfen und Prelaten, würde er b.h. nicht bemühen etc. etc. mit viel andern Worten: Habe 
ihn dazu bewegt, dass er ganz meiner Meinung war, und seien hinauf in das Papstgemach 
gegangen. Der gibt nicht so gern Audienz als Papst Leo. Ich bin nur vier Mal bei ihm gewesen. 
Also der Sekretär hat das dem Papst angezeigt. Da hat der Papst verboten, die Bullen nicht 
hinaus zu geben ohne weitern Befehl, und uns geschickt zu Auditore Camere. der ist der vieren 
einer, damit der Papst alle Ding ausrichtet, hab ich auch die Beschwerdenn alle hoch 
angezogen, haben die Bullen gelesen auf ein Neues. Endlich sein sie mir geben worden, dass 
ich die lese uns auszog, was möchte unwillen machen, bin also heut XII Stund an in palatio 
gewesen. ein Stückl in der Bull hab ich heraus gezogen, wohl böslich geschrieben, denn ich 
hab geeilt. Man liess mir die nicht aus dem palatio; sie waren sonst signiert und plombiert, 
man soll sie nur heimtragen haben. Also hab ich aufgezeichnett die Ursachen, dass der 
Sekretär die Nacht dem Papst liest und anzeigt. Hat auch mir befohlen; denn er wollte gern 
dem Erzherzog zu Willen werden, wollte doch nicht, dass Aergerniss, Zwietracht entstünde. 
Das will ich noch hernach thun. Doch mit Kürze, dass ich mich nicht vergreife. Diess habe ich 
Alles in guter Meinung gethan, E.f.G. zu ehren und ihrer Jurisdiction zu Guten: was E.f.g. 
darin bedacht sei, mag mir das schreiben lassen, will ich keinen Fleiss sparen.

Und so von Nöthen wird sein, dass E.f.g. mit seinen Brüdern Provision thun; denn der Türk 
wird nicht feiern. Und sieht's E.f.g. für gut an, so mein ich: ich will das gar wohl und fleissig 
ausrichten, dass man ein Geld zusammen brächt in einer Vorsehung wider den Türken, aber in 
gutem, ehrbarem, ordentlichen Mass. Dass E.f.g. nur ein Mandat zuschicket, dass ich handelte 
laut der beiliegenden instruction.

Auch einen neuen Credenzbrief desshalb an Päpstliche Heiligkeit, und in der instruction 
dermassen bgriffen würde: doch besser's E.f.g. mit sammt ihren verständigen Räthen. Ich kann 
nur ein klein rathen, als ein armer Theologe. E.f.G. mit sammt ihrem Bruder hätte (und also 
soll es auch geschehen) oder wäre in Willen, ihre Landschaft versammeln, und mit der 
rathschlagen, sich mit der Gegenwehr zu rüsten wider den Türken. Auch die grossen Steuer 
durchaus lassen zu gehen durch beide Fürstenthume, und selbe Steuer gesammelt behalten 
würde, bis dass ein Zug wider den Türken vorgenommen werde. Dass b.H. auch verwillige, so 
das den Glauben betreffe. Die Geistlichkeit auch ihren theil gebe. also die auf ihre Pfründ 
besitzen decimam oder octavam; und alle pensiones den vierten Theil, und die ad curiam 
pensioniren, den halben Theil der Pension. Und dass nicht der Papst vermeinte, dass E.f.g. 
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selbiges am Eigennutz wenden wolle, so gefiel es E.f.G., dass seine Heiligkeit ein 
commissarium setzte 8der Papst nimmt den von Salzburg nicht), der einen Schlüssel hab: auch 
ordinarius in jedlichem Bisthum, in dem seinen und E.f.g. Damit das Geld in den Brauch 
komme, dahin es gehört. So würde Jedermann willig sein zu geben, und weil's E.f.g. so 
treulich und ehrbar vorgibt, hat es ein gutes Ansehen. Und will ich das bei dem Papst wohl 
erhalten, hoff ich, wie wohl ich das nicht weiss. und dass E.f.G. das bald thät; von den andern 
sachen kann ich E.f.g. noch nicht schreiben, darum dass der Papst gnädiglich auf alle Artikel 
geantwortet hat. Aber wenn die Supplikation kommt in Signatur, geht es wild zu: es werden 
oft mehr denn der halb theil Supplication verworfen. er ist ganz streng der Papst, er thät gern 
recht, aber mit dem macht er ihm viel zu Feinde, die gern viel ingerierten des Hauptartikels 
halber, den ich wohl weiss E.f.G. zu Herzen sein. Hoff ich, ich wolle zehn Mal besser 
ausrichten, und dem Fürstenthum einen trefflichen Nutz schaffen. Dass nur der Papst auf der 
Meinung bleib; ich hab ihm wohl x b.gl. überschrieben in der Sach. die heiligen Wochen will 
er nicht Audienz geben. so wolle seine Heiligkeit ob dem lutherischen Handel dann sitzen und 
an ein End kommen. und wenn der Papst concludirt, so will ich's E.f.G. alsbald wissen lassen, 
und sollt ich an X oder XV Dukaten an eine Post geben, will genugsam Unterricht schreiben E.
f.G., wie sie sich darnach darin halten würde. Ob die Bischöfe derzeit etwas hinlässig wären 
gewesen in der lutherischen Handlung, wär gut, dass ich wüsste. Hiemit befiehl ich mich E.f.
G. mit Eil. Ich kanns nicht so zierlich setzen mein Wort, als von Nöthen wär. Ich bin kein 
Kanzler.

Datum Rome 28. Marcij hora prima noctis 1523.

E.F.G. 
unterthäniger 
dr. Eck. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte  
Nr. 154 

Hg. Wilhelm an Johannes Eck
München

07-04-1523

 
 
München BayHStA, Oefele 26, fol 9r; Kopie München BSB Clm 1376, fol 134r 
WIEDEMANN, Eck 660f

 
Eck soll dafür sorgen, daß die Kurie die beiden Instrumente über die Jahrespensionen für die 
Pfarrei Parr, die zum Neuen Collegium der Universität Ingolstadt gehört und für deren 
Regenten sie einst Herzog Georg gestiftet hat, bestätigt. Weiterhin soll Eck über die 
Entwicklung in Rom sowie den Fortgang seiner Bemühungen um die bayerischen 
Angelegenheiten Bericht erstatten. An den Kosten in der Sache der Pfarrei Parr, deren Höhe 
Eck mitteilen soll, werden sich auch Ottheinrich und Bischof Philipp von Freising beteiligen.  

 
 
Wilhelm etc. 
Unseren Grueß zuvor. 
Wirdiger, Hochgelerter Lieber Getreuer. 
Wir schicken euch hiemit zwei Jnstrument super consensu assignationis der Jerlichen 
pensionen auf der Pfarr parr, die zu dem neuen Collegium und derselben Regenten durch 
Weilandt H. Jorgen in seiner Stiftung verordnet ist, Mit bevelch, daß Jr darauf von Pabstlicher 
Heiligkeit nothdürftige Confirmation, und fürsehung, wie sich in diesem Fall gebürt, erlangen, 
auch Unß, wie die Leuff in und umb Rom ietz gestatten, auch euch auf eur Artikl einer 
Expedition halben bei Pabstlicher Heiligkeit begegnet sei, bei nächster Post in schriften 
berichten. Waß auch auf die Expedition obvermelter sachen der pfarr parr halber außzegeben 
not sein wurde, daß wellet unß insonderhait wissen lassen, dann desselben costen nit allein 
wir, sonder auch H. Ott Heinrich und H. Philips auf gleiche maß mitbezalen werden, wellen 
wir euch darnach haben zerichten gnadiger Meynung nit verhalten.

Datum München an Erchtag in der Osterferien VI Apprilis anno XXIII.

An Dr. Johann Eckhn Theologo. 
Jn Abwesenheit D. Caspars Wirt 
Unsern Sollicitator zu Rom.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 155 

Eck an Hg. Wilhelm von Bayern 
Rom

18-04-1523 

 
Auszug: JÖRG, Deutschland in der Revolutions-Periode von 1522 bis 1526, 327f 
Vgl. WIEDEMANN, Eck 189f 
[Greving-Nachlaß 31, 6]  
 

Eck beklagt, daß die Initiative des Erzherzogs von Österreich (vgl. oben Brief 07-04-1523), 
durch eine Bulle des Papstes die Einziehung eines Drittels der geistlichen Einkünfte auch in 
Bayern zur Finanzierung eines Türkenzugs durchzusetzen, bei der Kurie einen gewissen 
Erfolg hatte, da er die Billigkeit seines Vorschlags geltend machen konnte. Ein neues Breve 
soll aber den bayerischen Herzögen helfen, das Ansinnen des Erzherzogs zurückzuweisen, es 
sei denn, es kommt zu einer Übereinkunft über die Besteuerung des Klerus.

 
...Ich wolt bei Papst Leo viel mehr ausgericht haben...Durch treffenlich Anhalten ist des 
Erzherzogs Bull passirt, und mir dermaßen von der Päpstischen verantwortet: Der Orator 
Hieronymus Balbus hab angezeigt, E.F.G. mit sammt Herzog Ludwigen M.G.H. haben darein 
consentirt, und so der Erzherzog ihnen Credentiales zugestellt hab, daß man ihm Glauben soll 
geben, gleich als wär er selbst da, woll ihnen nicht gebühren, daß sie sein Relation und 
Fürbringen in einen Mißglauben setzen; doch haben sie mir ein Breve verheißen, dadurch E.F.
G. und Jhre Geistlichkeit gar nicht beschwert werden, das ist heut gsiegelt worden, und soll 
mir noch die Nacht geantwortet werden, damit E.F.G. Ursach hab, des Erzherzogs Begehr 
abzuschlagen, es wär denn sach, daß E.F.G. vor also Eins wär worden mit dem Erzherzog, daß 
Jhr der Mönch und Pfaffen Gut teilen wollt. Aber E.F.G. tut das nicht...
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 156 

Eck an Hg. Wilhelm v. Bayern
Rom

01-05-1523

 
 
München BayHStA, Geh. Staatsarchiv II Kasten schwarz 7371 
DRUFFEL, Abh. der hist. Classe der Kgl. Bayr. Ak. d. Wisss, Bd 17. München 1883, 104(698)f 
[F 088]

Eck bestätigt den Erhalt der in Brief 06-04-1523 angekündigten zwei Instrumente für das 
Neue Collegium in Ingolstadt. Der Papst hat gnädig reagiert, jedoch im Hinblick auf die 
gewünschten Ernennungen (nominationes) und Reservatsfälle mit Zurückhaltung. Trotzdem 
ist Eck ermuntert worden, seine Supplikation zu stellen und sie von dem Sekretär Hezius 
privatimm signieren zu lassen. Die Dinge gehen so langsam voran, da der Papst alles selbst 
einsehen will. Bei Leo X. ging alles viel zügiger. Eck berichtet von der Gefangennahme des 
Kardinals Voliterra, eines Bruders des Kardinals Soderini, in der Engelsburg und von den 
Kontroversen zwischen den Kardinälen aus den Geschlechtern der kaiserfreundlichen Medici 
und der franzosenfreundlichen Soderini seit dem Pontifikat Julius II. - In der Sache der 
geplanten Besteuerung des bayerischen Klerus durch Erzherzog Ferdinand von Österreich hat 
Eck für die bayerischen Herzöge ein Breve vorbereitet. Er sieht Schwierigkeiten für Herzog 
Ernst, den geistlichen Administrator von Passau, für dessen Klerus, falls sich sein Bruder 
Herzog Wilhelm nicht mit diesem Vorhaben abfinden kann.  

 
 
Durchlauchtiger etc.

Die zwei instrument, des neuen collegium halb, hab ich 
empfangen, und so E.F.G. begert zu wissen, was ich bei dem bapst, 
in sachen mir von E.F.G. befolen, ausgericht hab, thue ich E.F.G. 
in aller undertenigkeit zu wissen, das ich die treffenlichsten artikel 
selbs B.H. furgehalten hab, auf die S.H. genedig geantwurt hat und 
bewilligt, ausgenommen den artikel von der nomination, von 
wegen das er nit reservata oder gratias ausgibt, auch noch nit mut 
hat, das ze tun, aber doch hat er mich heissen all dingg in 
supplication zu stellen, wie ich dann das alles gethon hab, bis 
etwan noch zwo supplication: und so all unser ding allein statt ad 
gratiam pontificis, hab ich die supplication all bei dem Theoderico 
secretario, das wir etwan machen privatim signier, das ich mein, 
die ander wochen zu beschehen, wie ich dann E.F.G. alsbald 
darvon berichten will. Es geet wol alle ding langsam und 
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verdrüsslich zu, das meniglich darob klagt: ursach, das der bapst 
lutzel hat, damit er alle ding ausricht, braucht sich keins cardinals, 
seien ir allein 4, die dass kleinst und das gröst ausrichten, so will 
der bapst alle ding selbs sehen. Bei bapst Leon hett man ain 
wochen vil ausgericht, doch muss ich der zeit auswarten, wiewoll 
mit grossem verdruss und langweiliger zeit, die ich hie hab und vil 
mues sollicutiren; doch wil ich es als gern thun, wann ich als mitt 
frucht ausrichte, wie ich verhoff.

Neu zeitung, gnädiger fürst und herr, ist nichts jetz besonder, dann 
das jetz am Montag verschinen der bapst gefangen hat ain cardinal 
Voliterra: sein bruder, de Soderinis, hat bapst Leo vatter aus 
Florenz vertriben und regirt bis nach der schlacht Ravenna, da hat 
Leo, dazemal cardinal, in wider vertriben mit hilf bapst Julii: dann 
Julius war im wider, das er den cardinelen blatz hat geben, das 
concilium zu Pisa zu machen; also ist fir und fir grosser neid 
zwischen den zwaien parteien Medicis und Soderinis. Und so der 
cardinal Medicis jetz gut kaiserisch ist, so ist der ander Französisch 
gewesen und dem Medicis zuwider, an dem er sich gern gerochen 
hett. Da hat er vil erstift, darmit er möchte den küng von 
Frankreich wider in Meilant bringen, hat auch geholfen und 
geratten, darmit ain aufrur in Naplis und Sicilia würde, hat auch, 
was im consistorio gehandlt ist worden, als dem küng von 
Frankreich zu wissen than, und hat man iro zwin mit sein briefen 
darnider geworfen; ligt im Castel Angeli hie, hat mäniglich ain 
mitleiden mit dem alten man, dann er ist, on zwin, der eltest 
cardinal hat vil mue und arbeit sein tag gelitten, fir frumm und 
vernünftig und gelert gehalten worden. Er bleib bei leben oder nit, 
so wirt er dem bapst dennocht tragen anderthalb hundert mal 
tausen ducaten.

Ich hab E.F.G. bei der nachsten post ain breve geschickt der 
schatzung halb, die erzherzog Ferdinandus auf E.F.G. geistlichait 
legen würt, darmit sy sich wiss darnach zu richten, aber herzog 
Ernsten und seiner gaistlicheit würdt es schwär sein, wa sein F.G. 
nit sich darin schiken kann. Ich befilch mich E.F.G. als meinem vil 
genedigen herrn, und was sich mitler zeit begeb im Lutterischen 
handel, das E.F.G. möcht mer angenem machen, B.H. mocht ich 
gern versteen, dann ich kann nit achten, das ich noch in 6 wochen 
fertig wärdt.

Datum Romae 1. Maji 1523. 
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E.F.G. 
undertäniger caplan 
 D. Eck.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 157 

Eck an Hg. Wilhelm von Bayern
Rom

29-05-1523

 
 
Autograph Ecks: München BayHStA, Oefeleana 26 fol 45f; 
Kopie München BSB, Clm 1376 fol 147r - 148v 
WIEDEMANN, Eck 678ff 
[F 039P]

Eck berichtet, wie die Supplikation im Namen der Universität Ingolstadt um Übertragung 
mehrerer Kanonikate an Professoren der Hl. Schrift und des kanonischen Rechts (Brief 07-04-
1523) von den kurialen Behörden aufgenommen wurde: Nach langem Zögern des Papstes und 
verschiedenen Entwürfen für den Papst, mehrere Kardinäle und Referendare der Datarie, die 
zumeist wieder verworfen wurden, hat endlich Kardinal Grimani erreicht, daß die mehrfach 
überarbeitete Supplikation signiert wurde. Eck sendet davon Kopien; eine endgültige Bulle 
kann erst erstellt werden, wenn ein Konsens der fünf bayerischen Bischöfe eingeholt worden 
ist. Das wird mehr als dreihundert Dukaten kosten. - Eck sendet in diesem Sinne fünf Breven 
mit Kopien an die Bischöfe. Herzog Wilhelm soll seinen Bruder, Bischofadministrator Ernst 
von Passau, durch einen gelehrten herzoglichen Rat und die Professoren Franz Burkhardt und 
Georg Hauer beraten lassen. Angesichts des Fortschreitens der lutherischen Ketzerei ist eine 
Förderung des Theologiestudiums in Ingolstadt unbedingt notwendig, besonders im Vergleich 
zu anderen Universitäten. Eine Liste von Beispielen soll belegen, daß in ganz Europa die 
Universitäten reich mit Kanonikaten zum Unterhalt von Theologieprofessoren ausgestattet 
sind, wie z.B. Eck in Eichstätt ein solches Kanonikat innehat. Die einzelnen bayerischen 
Bischöfe sollen darüber ohne Rücksicht auf ihre Domkapitel oder das Verhalten anderer 
Bischöfe frei entscheiden.  

 
 
Instructio pro modo agendi de canonicatibus:

B.H. ist allweg genaigt gewesen, die universitet zu fürdern, aber 
also kurtz die capitell umm ain canonicat spoliern war jm schwär, 
unnd woraus so vil Capitell hab ich vil instruction gemacht fir den 
bapst unnd etlich Cardinel, auch Referendari, iber die XX unnd ist 
die supplication trey mal auff gebenn worden, unnd all mal 
zerrissen worden, oder etwas zu gesetzt, das unleidenlich war. 
Entlich hat Cardinal Grimanus, dem got genedig sey, mit dem 
bapst concludirt, unnd ist da hin kommen, das der bapst wolt 
signiern mit der mass, das die buschove darein verwilligen. da ich 
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nit annders kundt, hab ich das muessen annemen, wie wol 
Subdatarius hett mir noch etwas hin zu gesetzt, das ich dar nach 
mit vil mue erlanngt hab bey dem Bapst auß zu leschen. Also 
schick ich hie Copien der signirten Supplication: und will 
understeen ain Bull dariber ad partem zu expedieren vor mainen 
abschied, dan per Cancellariam oder Cameram wer es yezt nit 
möglich, so wir nit haben consensus episcoporum: unnd obschon 
die verhanden weren, kann man die Bull mit 300 ducaten nit 
expedieren. 

Schick auch hie V brevia an die fünff Bischove: und ain Copey 
derselbigen, dan sie cseyen fast gleichförmig: acht ich fir gut, ee 
daß etwan ein practic gemacht wurd, daß in kürze und fürderlich 
darin bey den Bischoven gehandelt würdt: dan andere bul pfarrhern 
zu...Thumher zu Freising hat ime Register die Supplication 
gesehen, möcht die Capitel warnen. Will kurzlich hie mein gut 
bedunken anzeigen, doch unverhindert ains bessers rat, daß mein G.
H. ain gelerten in F.G. ratt Verordneten zu den Administrator gen 
Passau seiner F.G. bruder mitsambt ainem von der universitet 
doctor Franzen oder doctor Georg Hawer: und iberantwurten daß 
bäpstlich breve.

Als dan mag man seiner F.G. anzeigen persuasiones, wie es yezt 
stee, waß mangel der geleerten, wie vil der Kezerey wie studium 
theologiae bißher verlegen und veracht, unnd darnach anzaigen, 
daß die fürstlich begerung am B.H. sey kumen auß grosser notturft, 
gegründt in rechten, und mit Vergleichung ander universitet.

Notturft ist vor augen mit der lutterischen kezerey. So ist in jure 
decernirt wie man theologos halten soll: und die Stifft ad studium 
theologiae und nit pfaterei ir jungen Corherrn schicken sullen: wie 
ich in ainem eingeschlossen Zedel kurz meldung thue: wiisent die 
doctores wol daß, außzustreichen nach der lenng.

Mit Exemplen seyen sy auch zu bewägen: dann also hat vor Eistet 
ain Canonicat geben, daß Dr. Eck hat. Leipzig hat Canonicat von 
Meißnen, Merseburg, Nunburg, Seiz;

Heidelberg hats von Speir, Wormß, Mosspach;

Menz hats zu Menz, Bingen, Frankfurt, Openheim.

Frankfurt hats von Brandenburg, Schleßwitz etc. nomina sunt 
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nmihi ignota.

Vienna hats bey Sant Stephan,

Ertfurt von S. Severin (si bene recordor),

Friburg hat ainß zu Horb, ainß zu Echingen am Nekjar.

Zu Complut hat die Universitet 52 canonicat in Arragonia.

Zu Salmin hats tertiam partem canonicatuum in Castilia a Sixto IV.

Zu Portugallia hets Bapst Leo auch geben, kunig Emanuel licet re 
imperfecta obierit.

Jn Gallia maxima et plurima habent beneficia.

Unnd wiewol nit all lesen in universitate, die obgenant Canonicat 
haben: So verleicht doch allein die universitet, unnd ist weger ain 
doctor leß, dan den Tag müssig verzeren.

Und also wan mein G.H. Herzog Ernst verwilliget, so nämt ain 
Jnstrument dariber sub manu notarii.

Nachmals ersucht man den von Regensburg, und zuletst den von 
Augspurg, da lug man das nit ansten. Zway ding seien aber wol zu 
verhüeten, Ainß daß sich kein Bischove auß sein Capitell wöll 
lassenm, und schriben, die brüder seien selzam.

Deß ander, daß kein Bischof sich auff den andern lassen, dan da 
wurt kain gut garn darauß.

Unnd auß Ursachen, seien die stifft tailt in Supplicatione, dan es 
müssent die gesanten unnderschidlich mit den hanndlen.

Und wie wol des Pabsts Mainung ist, daß ain canonicat nur fir ain 
Canonista: und anfengklich Passau ernennt: waiß aber nit ob es im 
gefallen wurdt, oder nit: daß man sy wolt ringer schezen etc. Wann 
nun der Canonist sein Canonicat soll nämen, und mag allweg durch 
ein breve expediert werden.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 158 

Eck an Herzog Wilhelm von Bayern
Rom

29-05-1523

 
Fragment: WIEDEMANN, Eck 190 
Vgl. WIEDEMANN, Eck 190

 
...  E.F.G. schreiben decimas betr. hab ich sogleich dem Papst übergeben, und dieser die 
Petition hoch gelobt tanquam honestissimam et non possit esse nisi justus princeps, qui tam 
juste spectat. Der Papst ist zwar noch nicht entschlossen, was er für ein decimam geben wolle; 
doch ist aus den Äusserungen des Secretari abzunehmen, daß er woll geben octavam in 
beneficiis, und absentiis und sextam in pensionibus, und sehe man dann fürhin, daß es noth 
thue, könne man allweg ein schwerere decimam auflegen; es sei wäger, ein Theil geben pro 
defensione, denn gar verloren cum subversione... 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 159 

Eck an Hg. Wilhelm von Bayern
Rom

05-09-1523 

 
 
München BayHStA, Oefeleana 26 fol 13f: Autograph Eck 
[F 039P]

 
Eck übersendet dem Herzog die seit langem überfällige Bulle über die Erhebung des Zehnten. 
Er entschuldigt den langen Prozeß bis zur Signierung der Bulle: zahlreiche Korrekturen, die 
Erkrankung des Datars und dann des Papstes selbst, mit dessen Tod gerechnet werden muß. 
Hinsichtlich der Auseinandersetzung um die Besteuerung des Klerus für den Türkenkrieg soll 
sich der Herzog mit dem fünften Teil zufriedengeben; schließlich hat der Papst Karl V. für 
Spanien auch nur den vierten und für Italien und Neapel nur den achten Teil gewährt. Eck 
muß wegen der Erkrankung des Papstes in Rom, wenn auch widerwillig, ausharren, um im 
Fall der Wahl eines Nachfolgers eine Konfirmationsbulle zu erlangen. Die Gewährung von 
Ernennungen stagniert. Auch bei der Durchsetzung der geistlichen Richter hat Eck 
Schwierigkeiten gehabt: die Signierung der entsprechenden Bulle kostet statt der ursprünglich 
geforderten 63 Dukaten immer noch zwanzig. Es werden auch nicht mehr als sechs Richter 
bewilligt. Die Kurie greift zu, wo es Geld zu kassieren gibt: so im Fall der Obligation Herzog 
Ludwigs und der Supplikation der Herzöge auf Gewährung des Rechts der Visitation und 
Reform der bayerischen Klöster.Als Eck die ältere Fassung aus der Zeit Leos X. als die 
günstigere erneuert haben wollte, haben die Kurialen Protest eingelegt, da das in der älteren 
Fassung vorgesehene Recht der Richter, auch Prälaten abzusetzen, die Wahlfreiheit der 
Konvente einschränke. Die Kosten für die Expedierung der Bulle hat Eck im August und 
September herunterhandeln können. Die Supplikation um Ausgliederung des Münchener 
Augustinerklosters aus der sächsischen Kongregation hat Eck nur durchbringen können, weil 
er die Kurialen mit der Vorstellung erschreckte, die Mönche könnten zu Luther überlaufen. 
Die Bulle für das Neue Collegium ist ausgestellt; in der Frage des Patronatsrechts für 
Liebfrauen in München forderte die Kurie auch zunächst einen für den Antragsteller teureren 
Weg. In der Sache der vier Kaplanstellen hat die Datarie zunächst Kompositionsgelder 
gefordert, obgleich vorher zweihundert Gulden Nachlaß gewährt worden waren: Eck will erst 
abwarten, was aus dem Papst wird. Ein beiliegender Zettel wird zusammen mit den fünf 
Breven für die bayerischen Bischöfe Herzog Wilhelm über den Stand der Supplikation für die 
Kanonikate an der Universität Ingolstadt aufklären: er soll seinen Bruder in Passau von der 
Sache überzeugen. Da Eck wohl länger in Rom ausharren muß, bittet er, ihm über die 
römische Fuggerbank weitere hundert Dukaten zur Verfügung zu stellen. Er hat viel Mühe 
und Zeit für die Causa Lutheri und die Anliegen des Herzogs und der Universität investiert 
und dabei seine eigenen Pfründenangelegenheiten vernachlässigen müssen.In der Sache der 
Pfarrei Johannes Landsbergs soll der Herzog auf Dr. Rosin einwirken. Der vollen 
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Inkorporation der Pfarrei in das Stift Altötting steht das Recht des Vikars auf Kollation 
entgegen. Der Großmeister von Rhodos ist mit hundertdreißig Rittern beim Papst auf Besuch. 
Mailand ist wieder in französischer Hand. Eck will keine Stunde länger in Rom bleiben als 
nötig.  
 

 
Durchleuchtiger hochgeborner furst. 

E.f.g. seien mein vil underthanig dinst zu 
voran mit fleiß berait. 

Gnädig her: Hie schick ich E.f.g. die bull 
decimarum: unnd das so spat kumpt, ist 
nit mein schuld, sonnders des 
langsammen ausrichtens, das hie 
geschicht: ist nit dar von zu sagen, dann 
anfengklich kunden wir mit der minutt nie 
concordiern, das sy stats wolten puncten 
darein setzen, die mir nit gefielen. 
Nachmals verzoch sich die sach mit dem 
Revidieren auch lang: unnd als bull 
gemacht wardt, do kam erst der Datari 
unnd wardt krank: da er gesund wardt, do 
krancket der Bapst, der treibs noch unnd 
ye lennger ye vester, das man sich forcht, 
er werdt sterben gestern unnd heut. 
Darum will ich mich verantwortet haben, 
unnd hett ich nit frue unnd spat so hart 
angehalten, die bull wer noch nit heraus.

Des fünfften teil halb vermaint B.H., E.f.
g. söllen darann content sein, so ir 
fürstenthum dem Türcken nit als nach sey 
unnd villeicht wer der trit teil geben, so 
geschechs auch nit: dann dem Kaiser hats 
der Bapst nit wollen geben in Hispanien, 
sonnder allein den vierten teil, unnd jn 
Italien unnd Neapolis den achtenden teil. 
Unnd so der Bapst kranck ist, muß ich 
noch verharren, ob er sterb oder auffkum, 
unnd solt ich noch als ungern zu Rhom 
sein: wann so der bapst stürb, so mußt ich 
bey dem neuen bapst ain breve 

Durchlauchter, hochgeborener Fürst!

Meine untertänige Dienstbereitschaft vorab. 

Gnädiger Herr: Ich sende hiermit Eurer 
Fürstlichen Gnaden die Bulle über den Zehnten. 
Daß das Schreiben so spät kommt, ist nicht 
meine Schuld, sondern liegt an der Langsamkeit 
der Abläufe hier. Man kann es kaum 
aussprechen, aber anfangs fanden wir bei der 
Abfassung der Ninute keine Übereinstimmung, 
denn sie wollten stets Punkte hineinschreiben, 
die mir nicht gefielen. Dann zog sich die 
Revision der Minute lange hin. Als es dann an 
die Abfassung der Bulle selbst ging, erkrankte 
der Datar. Als dieser wieder gesund war, 
erkrankte der Papst; dieser übertreibt diese 
Langsamkeit noch, so daß man seinen Tod 
gestern oder heute befürchten muß. Das soll 
meine Entschuldigung sein; hätte ich nicht von 
früh bis spät Druck ausgeübt, wäre die Bulle 
jetzt noch nicht fertig. 

Was den "fünften Teil" angeht, so meint der 
Heilige Vater, Eure Fürstliche Gnaden sollten 
damit zufrieden sein, da Euer Fürstentum nicht 
so nahe dem Türkischen Reich liegt. Im Fall des 
"dritten Teils" änderte sich auch nichts. In 
Spanien hat der Papst das dem Kaiser 
verweigert, gewährte ihm nur den "vierten Teil", 
in Italien und in Neapel den "achten Teil". Da 
der Papst also krank ist, muß ich erst abwarten, 
ob er stirbt oder sich erholt, und wenn ich noch 
so ungern in Rom bin, müßte ich im Fall seines 
Todes beim neuen Papst auf eine 
Bestätigungsbulle drängen usf. Da aber nur ein 
bloßer Platzhalter ernannt wurde, wollen sie 
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confirmativum jmpetrieren etc. Das aber 
nit mer dann ain calfactor ist nominiert, 
wolten sy nit vil ernennen, so der hat 
potestatem substituendi, dann sy flihen, 
wa sy mogen die vil.

Der geistlichen richter halb, das schon der 
Bapst zu gelassen hett, haben sy die nit 
wöllen lassen spatzieren per officia unnd 
hab treffenlich vil müe dar mit gehabt: 
unnd wer ich gleich als die supplication 
signirt ward, hin zogen, wie ich jm sinn 
hat, so wer nichts an sy gericht worden 
durch sollicitatores: also hab ichs dennoch 
hindurch bracht per Cameram, unnd wie 
wol sy ain grosse tax gemacht hetten, hab 
ich sy doch bracht auff ain zimlichs: sy 
hett LXIII ducaten kost. Ich mein sy sey 
mit XX außgericht worden, hat aber nit 
mer dan sechs judices wöllen geben, wie 
E.f.g. sehen wirt.

Die obligation herzogs Ludwigs ist erst 
gestern cassirt worden, also ungern lassen 
die leut hie nach, wa es gelt antrifft.

Der Clöster halb zu visitiren unnd zu 
reformiren etc hats der bapst nit meer 
judices wöllen haben unnd hett gern vil 
cassirt: da hab ich gleich die alt 
concession tempore Leonis wider 
genommen unnd die unnderstanden zu 
expedirn: da haben aber die officiales 
wöllen jmpediren von des wägen, das 
darinn steet: wann die obgenanten judices 
ain prelaten absetzen, das sy dann selbs 
mogent ain anndern setzen, das sagten sy, 
nimpt yett den klöster unnd convent 
electionen die wal. Hab ichs den gantzen 
Augusten mit jn triben unnd vil versucht: 
so schlugen sy ain grosse tax darauff 
XXXX ducaten, wer die expedition wol 
auff CLXX ducaten kummen, also entlich 

nicht viele Entscheidungen treffen, da dieser die 
Macht hat, alles wieder aufzuheben, denn sie 
halten nicht still, da sie Mehrheiten erzielen 
wollen.

Im Hinblick auf die geistlichen Richter, die 
bereits der Papst zugelassen hatte, wollten sie 
die Entscheidung nicht durch den Behördenweg 
laufen lassen, so daß ich damit viel Mühe hatte. 
Wäre ich bereits zum Zeitpunkt der 
Supplikation abgereist, so hätten die 
Beauftragten nichts erreicht. So aber habe ich 
die Sache doch durch die apostolische Kammer 
geschleust; und obgleich sie eine hohe Taxe 
erhoben, habe ich einen einigermaßen günstigen 
Preis ausgehandelt: 63 Dukaten. Ich meine, daß 
20 ausgereicht hätten,es wurden aber nur sechs 
Richter zugestanden, wie Eure Fürstliche 
Gnaden sehen werden.

Die Obligation Herzog LUDWIGS ist erst 
gestern bezahlt worden: wenn es um Geld geht, 
lassen die Leute hier nur ungern mit sich reden.

Für die Visitation und Reform der Klöster hat 
der Papst nicht mehr Richter bewilligen, wohl 
aber viel Geld nehmen wollen. Deshalb habe ich 
gleich die alte Konzession aus der Zeit Leos X. 
hervorgeholt und mich getraut, diese 
auszufertigen. Hier wollten aber die 
Kurialbeamten Hindernisse in den Weg legen, 
weil in der Konzession steht, daß, wenn die 
oben erwähnten Richter einen Prälaten absetzen, 
sie dann selbst einen neuen einsetzen dürfen. 
Das schränke, so wandten sie ein, die 
Wahlfreiheit der Klöster und Konvente ein. Den 
ganzen August hindurch habe ich mit den 
Kurialbeamten gerungen und vieles versucht. 
Da sie eine Taxe von 40 Dukaten draufschlugen, 
wäre die Ausfertigung auf 170 Dukaten 
gekommen. Also hatte ich erst im September 
Erfolg und erreichte eine Herabstufung auf 14 
Dukaten. Das Bleisiegel fehlt aber noch.
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im September ist erst her durch kummen, 
unnd nit mer dann auff XIIII ducaten 
taxirt: ist noch nit plumbirt etc.

Der Augustiner halb, wie wol die 
supplication bald signirt wardt, aber 
darnach jn officio wolten sy, ich solt 
literas dariber expedirn unnd componirn, 
unnd was der gröst punct, cassirt, hett wol 
LXXX ducaten kost: also hab ich ain 
anndern weg firgenommen per breve: sagt 
zu jn, wölt ir nit das unnser münch seyen 
anhenng mit dem bapst, so laßt dem 
Ludder anhangen: also hab ichs gleich 
wol außgericht: wie ichs hie mit schick: 
hab fir minuten, supplication, minuta 
decimarum, breve unnd taxa etc. 
außgeben 9 ducaten VI Julier, ist XII 
batzen; habs ewer f.g. angeschriben.

Bulla des neuen Collegiums halb ist 
außgericht.

Jus patronatus iber unnseren frawen zu 
München jst zeitlich signiert, aber et per 
breve, hant sy mir außgewischt: müeßt 
literas expedirn, würden wol CC ducaten 
gestee. So aber vor trey bullen seyen 
dariber expedirt, unnd hat E.f.g. jn 
December aine stifft vor gantz ius 
patronatus gehebt zu Jlmünster, unnd yetz 
ius patronatus nun halber ist, so die ... in 
mense pontifice müssent literas erst in 
Curia expedirn: also ist schon das breve 
geschriben unnd sigillirt, allain die 
kranckheit des bapst hindert, das er noch 
nit computirt hat: es ist leichter X ducaten 
außzugeben dan CC.

Der IIII leviten halb, das in all monaten 
das Capitel möcht lachen, ist vorlengst 
signirt: aber jns Datari officium haben sy 
composition wellen haben, ist ain unkost, 

Zur Angelegenheit der Augustiner Folgendes: 
zwar wurde die Supplikation bald signiert, dann 
aber verlangte die Kurialbehörde, ich solle 
Briefe zur Sache versenden und abfassen. Das 
Größte aber ist, daß die Taxe wohl 80 Dukaten 
ausgemacht hätte. So habe ich mittels eines 
Breve einen anderen Weg eingeschlagen: ich 
sagte ihnen, falls sie nicht wollten, daß unsere 
Augustinermönche auf der Seite des Papstes 
stünden, so sollten sie sie nur Lutheraner 
werden lassen. Da hatte ich Erfolg, wie die 
mitgeschickten Dokumente beweisen: für 
Minuten, Supplikation, Zehntenminute, Breve 
und Taxe habe ich 9 Dukaten, 6 Julier, das heißt 
12 Batzen, ausgegeben, was ich Eurer 
Fürstlichen Gnaden auf die Rechnung gesetzt 
habe.

Die Angelegenheit der Bulle für das Neue 
Kollegienhaus in Ingolstadt ist erledigt.

Das Patronatsrecht über die Münchner 
Liebfrauenkirche ist zeitlich signiert, aber auch 
mit Breve: da haben sie mich überlistet. Die 
nötigen Briefe usf. werden wohl 200 Dukaten 
erfordern. Da aber bereits drei Bullen in dieser 
Sache ausgefertigt waren, und da Eure 
Fürstliche Gnaden im Dezember in Illmünster 
ein Stift mit vollem Patronatsrecht innehatten, 
und es jetzt wieder um das Patronatsrecht geht, 
so müssen die Briefe im Papstmonat zuerst von 
der Kurie ausgefertigt werden. Das Breve ist 
bereits geschrieben und gesiegelt; allein die 
Krankheit des Papstes hat die Komputation bis 
jetzt verhindert; es ist leichter, 10 Dukaten 
auszugeben als 200.

Wegen der vier Pfarrherren, worüber das 
Kapitel all die Monate hindurch hat lachen 
müssen, ist die Bulle jüngst signiert worden. Die 
Datarie verlangte jedoch Kompositionsgeld, 
eine Unsumme. Zuerst erließen sie mir für die 
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unnd hatten sy mir erst nachgelassen die 
composition auff die vier pfarren CCX 
gulden, wolt ich nit lang mit in zancken, 
unnd das bey dem bapst außtragen 
mündtlich, das yetz durch sein kranckheit 
auffzogen ist: stirbt er, so bring ichs umm 
sunst heraus, stirbt er nit, so muß aber 
heraus.

Der canonicat halben wirdt E.f.g. auß 
einligenden zedel vernemmen, unnd auß 
V brevia: dem verschaff E.f.g., das man 
jm nach kumm, unnd bald, verzicht nicht 
auff mein: Ich hoff E.f.g. bruder, mein g.
h. hertzog Ernst als alter Rector 
universitatis werdt zu ewigem guten 
frummen der universitet zu dem ersten 
darin verwilligen. 

So müessen offt schneider schuster sein, 
eseltreiber, die man darnach zu doctor 
stempfft zu Ferrari, oder...,wolten sy nit 
ain doctorem, der laß ich fir ain chor 
bruder haben.

Mit Fridberg kan ich durch Cancellaria nit 
außkummen: es lieff auff XL ducaten. In 
der Paenitenterey hatt ichs auff zehen 
bracht: ich will lugen, ob ichs auff IIII 
oder V mög bringen, per breve, oder will 
das hanngen lassen.

Mit bull ist alle ding signirt, die minut 
gemacht, aber in der Cancellari haben sy 
mich erschreckt jn taxa, es wurd wol 
LXXX ducaten kosten. Ich acht ir seit ir 
nit notturfftig: aber laß ich supplication 
unnd minuta bey einander, was E.f.g. fir 
gut ansehen werde. Ich geb kain heller 
darum.

Genediger furst unnd her, ich hab 
eingenommen von E.f.g. wegen auß dem 

Komposition auf die vier Pfarrherrn 210 
Dukaten. Da wollte ich nicht länger mit ihnen 
streiten und die Sache dem Papst mündlich 
vortragen. Dies mußte wegen dessen Krankheit 
jetzt aufgeschoben werden. Stirbt er, erledige 
ich den Fall ohne Unkosten, wenn nicht, muß er 
trotzdem erledigt werden. 

Was das Kanonikat betrifft, wird Eure 
Fürstliche Gnaden aus dem beiliegenden Zettel 
alles entnehmen, ebenso aus fünf Breven: Eure 
Fürstliche Gnaden möge Druck ausüben, daß 
man dem nachkommt und zwar bald: ich hoffe, 
daß Eurer Fürstlichen Gnaden Bruder, mein 
gnädiger Herr Ernst, als ehemaliger Rektor der 
Universität zu bleibendem Nutzen derselben als 
erster einwilligt.

So müssen oft Schneider Schuster sein, 
Eselstreiber, aus denen man später zu Ferrara 
Doktoren zimmert, und wenn nicht Doktoren, 
dann doch Chorbrüder.

Im Fall Friedberg gab es mit der Kanzlei kein 
Übereinkommen: die Kosten beliefen sich auf 
vierzig Dukaten. In der Paenitentiarie habe ich 
es auf zehn Dukaten heruntergehandelt; 
vielleicht erreiche ich - ich will nicht lügen - 
vier oder fünf mit Hilfe eines Breve, oder ich 
lasse die Sache zunächst offen.

Die Bulle ist umfassend signiert, die Minute 
ausgefertigt: in der Kanzlei aber hat man mir 
mit der Gebühr einen gehörigen Schrecken 
eingejagt: es wird wohl achtzig Dukaten kosten. 
Ich denke, Ihr braucht sie nicht dringend; ich 
lasse aber Supplikation und Minute beieinander: 
das wird Eurer Fürstlichen Gnaden gefallen. Ich 
gehe keinen Heller davon ab.

Gnädiger Fürst und Herr, ich habe von der Bank 
für Eure Angelegenheiten dreihundert Dukaten 
geholt. Da sich die Sache ohne meine Schuld 
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Banck CCC ducaten, unnd so die sach 
sich zu lanng verzucht on mein schuld, 
unnd mein treffenlicher müe unnd fastidi, 
das iber die maß ist, zer ich auß E.f.g. 
gelt, dann ich will nit darvon, ich habs 
dann wol außgericht, unnd solts brechen: 
aber nit mer will ich gen Rhom: es wär 
auch gut, unnd meinenthalb von nöten, 
das E.f.g. noch C ducaten herin macht: 
bleib ich hie, das ich die fir E.f.g. unnd 
mein notturfft brauchte: zeuch ich hin, das 
meist Johan Beuri, ob ich etwas hinder 
mir ließ das außrichte: wer es nit von 
nöten, das dann gelts allweg wider vonn 
Fucker entpfangen wurdt. 

Dann also fleissig bin ich gewesen in des 
Lutterß [und] E.f.g sachen unnd der 
universitet, das ich noch nichte 
außgerichtet hab in mein sachen, dann das 
ich meinem vetter ain gefründlin 
iberkummen hab...

Her Hannsen Lantspergen halb mit der 
pfar war Stephan Rosin hinweg: aber das 
ist das best, das E.f.g. mit dem handlen, 
das Rosin abstee, oder concordier mit her 
Hannsen, dann durch das Cardinal indult, 
so alle revocirt seien, mag sich her Hanns 
nit erwären, dann also ainer verlorn, den 
der Cardinal...gelihen hat etc.

Mit dem Capitel von Alt Otingen 
probieren all ir gschrifft nicht annderß 
dann das in jncorporiert sei die pfarr, aber 
da ist dannocht vicariatus appetitus de 
collatione ecclesiarum, das het der ... 
haben, wann er sunst ain recht nis darauff, 
vorbehalten der nutzung des stiffts auß 
seiner incorporation.

Der Groß meister von Rhodos ist her 
kommen prima Septembris, hat jn der 

und trotz meiner Bemühungen so lange, und 
zwar maßlos lange, hinzieht, zehre ich vom 
Geld Eurer Fürstlichen Gnaden; ich will 
nämlich nicht abreisen, ohne die Sache gut 
erledigt zu haben; sollte es nicht klappen, will 
ich nicht mehr nach Rom. Ich brauchte auch 
dringend von Eurer Fürstlichen Gnaden 
zusätzlich hundert Dukaten: sollte ich hier 
bleiben, benötige ich das Geld für mich und 
meine Bedürfnisse; reise ich ab, geht das Meiste 
an JOHANN BEURI, der dann die Sache weiter 
vertreten soll. Es ist dann nicht nötig, daß 
Fugger noch Geld davon erhält.

Ich habe mich nämlich so sehr in der 
Luthersache, für Eure Fürstliche Gnaden und 
die Universität eingesetzt, daß ich in meinen 
eigenen Angelegenheiten noch nichts 
ausgerichtet habe, außer daß ich für meinen 
Vetter eine kleine Pfründe herausgeschlagen 
habe.

In der Sache der Pfarre für HANS 
LANDSBERGER war STEPHAN ROSIN tätig: 
das Beste wäre, Eure Fürstliche Gnaden würde 
fordern, daß Rosin Abstand nehme oder sich mit 
Hans Landsberger einige, denn gegen das Indult 
des Kardinals, nach dem alle Zusagen 
widerrufen seien, kommt Hans Landsberger 
nicht an; dann hätte also einer verloren, dem der 
Kardinal...geliehen hat usw.

Im Fall des Kapitels von Altötting ist bei dem 
Schriftwechsel nichts anderes herausgekommen, 
als daß ihm die Pfarre eingegliedert wird; 
dennoch bleibt der Anspruch des Vikars auf 
Nutzung der Kirchenpfründen: das wird er 
bekommen, hat er doch ein Nutzungsrecht 
neben dem Nutzungsrecht des Stifts aufgrund 
der Inkorporation.

Am 1. September ist der Großmeister von 
Rhodos hier eingetroffen. Er wurde mehrfach 
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bapst etlich lassen entpfahen, hat mit iber 
CXXX ritter brüder. Cardinal Voliterra 
ligt noch gefangen. Vil tyrannen auff 
anschlag, das von Franckreich haben vil 
tumult angefangen, unnd wer dem 
Vesconten die sach geratten wider den 
hertzog von Meiland, wären allethalb die 
partheyschen auff gestanden, unnd het 
etwan der könig von Franckreich Meiland 
jn sollichen tumult erobert.

Ich befilch mich E.f.g. als meinem vil 
gnedigen herren, dann allein in zu 
versicht, das ich E.f.g. ain besonnderen 
treuen dinst darann thue, verzuich ich hie, 
ich blib sunst kain stund.

Datum jn Eyl us der bost wegen am V. tag 
Septembris 1523.

E.f.g. williger unnd unnderthäniger Caplan 
D. Eck

(In dorso: Dem durchleutigen 
hochgebornen fürst und herren H. 
Wilhelm Hertzog jn ober unnd nider 
Bairn etc meinem genedigen herren. 
München)

vom Papst empfangen zusammen mit über 
hundertdreißig Ritterbrüdern. Kardinal 
VOLITERRA ist noch im Kerker. Viele 
Tyrannen liegen im Anschlag; die Sache mit 
Frankreich hat viel Tumult ausgelöst. Hätte der 
VISCONTI Erfolg gehabt gegen den Herzog 
von Mailand, hätten sich überall die Parteien 
erhoben und der König von Frankreich wohl 
Mailand erobert.

Ich empfehle mich Eurer Fürstlichen Gnaden als 
meinem sehr gnädigen Herrn, denn allein in der 
Hoffnung, Eurer Fürstlichen Gnaden einen 
besonderen Dienst zu erweisen, bleibe ich noch 
hier in Rom. Ich bliebe sonst keine Stunde 
länger.

Gegeben in Eile wegen der Post am 5. 
September 1523.

Euer Fürstlichen Gnaden

williger und untertäniger Kaplan 
Doktor Eck 
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Eck an Herzog Wilhelm von Bayern
Rom

09-09-1523

 
München BSB, Clm 1376, fol 136rv (Kopie) 
WIEDEMANN, Eck 663f 
Vgl. WIEDEMANN, Eck 190f  
 

Unter Bezugnahme auf Brief 05-09-1523 sendet Eck dem Herzog die fünf Breven für die 
bayerischen Bischöfe, um dadurch den für die päpstliche Bewilligung der fünf Kanonikate für 
die Theologieprofessoren an der Universität Ingolstadt geforderten Konsens zu erreichen. Die 
Überbringer der Breven sollen sich an einer lateinischen Instruktion orientieren, die 
mitzusenden durch ein Versehen der Camera apostolica leider vergessen worden ist. Eck 
sendet die Bulle für die zur Nutzung durch das Neue Collegium gestiftete Pfarrei mit; er 
erwartet, daß der Herzog die eine Hälfte der Kosten übernimmt, die Fürsten von Neuburg die 
andere. Die noch fehlenden Bullen über die geistlichen Richter und die Klosterreform sollen 
später folgen. Wegen der Inkorporation von Staindorf nach Raitenbach (Brief ?-02-1523) hat 
es an der Kurie Probleme gegeben. Eck lebt immer noch in Ungewißheit über den 
gesundheitlichen Zustand des Papstes und bittet den Herzog noch einmal um Übersendung 
von weiteren hundert Dukaten für seinen Lebensunterhalt in Rom. Wenn der Herzog von der 
Wahl eines neuen Papstes hören sollte, möge er seine Wünsche an diesen Eck schriftlich 
mitteilen, damit er sich dafür einsetzen könne.

 
 
Durchleichtiger, Hochgeborner Fürst!

E.F.G. seien meine underthänig willig Dienst zuvorn mit fleiß 
Bereit.

Gnädiger Fürst unnd Herr!

Hie schicke ich gleichlautend form und Copey der Brevien, die 
söllent den Bischoven iberantwurtet werden der Canonicat halb der 
Lesenden Doctor zu Jngolstat, in massen wie ich zunechst in 
meinen schreiben nach der lenng hab anzeigt: ich schick auf ein 
lateinisch instructio, die ich etwan kürzer, etwan länger gemacht 
hab fir den Pabst und Cardinal, darauß dann die gesandten weiter 
sich wissen zu richten, wie sy die Bischove ad consensum trahieren 
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unnd feir nun E.F.G. nit: und so ain trefflichen nutz der universitet 
und Kleinot F.G. Fürstenthum laß in kain weg nit da hinden: 
Hiemit will ich mich entschuldigt haben: daß ich sollichs nit 
mitgeschickt hab mit den brevibus: dann so mir die post spat 
angesagt wardt, hab ich geeylt mit dem schreyben: und anderen in 
der Camer befolchen diezusamenlegen, und wie ichs den also hatt 
auf ain ort gelegt, haben sy die zween zedel unnder den tisch gefelt 
bey nacht: darum ich von E.F.G. nit sol verdacht werden als 
liederlich oder hinlessig.

Hie schicke ich auch mit die Bull iber Par des neuen Collegium: 
daß Kosten wiewol ich habe E.F.G. angeschriben, wie in meiner 
Rechnung wird vernomen werden: yedoch E.F.G. werde dem 
armen stift daß halbtail außrichten, und die Fürsten von Neuburg 
daß ander Tail: so hab ich von stuck zu stuck aufgeschrieben, waß 
die Koste, wie E.F.Gnaden auß beyliegendem Zedel vernimen 
wirdt, waisst nachmals ain teil wol von den Fürsten zu Neuburg 
außzubringen: bey der Nachsten post wil ich wilß gott die zwo 
andern bullen schicken, von Richteren der Priesterschaft Jm 
Ludderischen handelen, und anderen Taddel, und die Bull iber 
Clöster, dergleichen kein Fürst Jm Barland nie hat gehabt von 
Rhom und hab die Official frey herin gefirt, das daß ain ringer cost 
dariber gangen ist, angesehen die Materi. Die Incorporation auf 
Staindorf dem von Raitenbuch ist zwaymal zerrissen worden: aber 
auff E.F.G. schreiben redt ich mit B.H. und ist signirt: aber ich 
hetts gern committieren lassen etlich prelaten in Bajren, darmit 
costen erspart wurd, und geriet mir bei dem Pabst und 
Referendariis in Signatura: aber alshalb die Supplication kam in 
des datarn handt: waß verloren da muß sy den gemainen wäg geen: 
werdent die wissen bey dem Closter aufzuheben. Und so yetzt der 
Pabst sorglich krank ist: muß ich warten, daß er gesundt werdt, 
oder sterb, daß ain ander Pabst werdt: deßhalb ich E.F.G. 
geschriben hab C Ducaten herein auf daß beldigst zu machen: und 
ob E.F.G. hör ain neuer Pabst gemacht sein: so schreib sy was sy 
wöll durch mich bey Jm außzurichten: dan wirt ainer hiezu schon 
seien sy met der massen gewölt, ich will mür heraussen reissen dan 
bey dem.

Jch befilch mich E.F.G. als meinen Vil gnedigen Herrn.

Dat. in Eil zu Rhom 9. Sept. 1523.

E.F.G. 
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williger und underthäniger Caplan  
D. Eck.

(In dorso:) Ad Wilhelmum Ducem Bavariae.
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Eck an Hg. Wilhelm Rom

Rom
11-09-1523

 
Autograph Ecks: München BayHStA, Oefeleana 26 fol 13ff 
[F 039P]

 
Als Ergänzung zu Brief 09-09-1523 sendet Eck dem Herzog die noch ausstehende Bulle über 
die Visitation und Reform der bayerischen Klöster. Die Beamten der apostolischen Kammer 
wollten ursprünglich für jedes der Klöster je einen Dukaten Taxe herausschlagen. Durch den 
Substituten des Thesaurars Kardinal Ponzetti ist die zu zahlende Taxe auf insgesamt ungefähr 
achtzig Dukaten festgesetzt worden. Eck bemüht sich um eine Lösung des Streites um die 
Gewährung des Nutzungsrechts einer Pfarrpfründe für Peter Gleichberger und erreicht bei 
Quirinus die Gewährung der Nießung der Frucht des ersten Jahres. In drei bis vier Jahren wird 
die Pfründe wohl ganz in Gleichbergers Hände übergehen.  

 
Auch, Gnädiger fürst unnd herr, hie mit schick ich auch die Bull von den Clöstern, die auff die 
besten form ist expedirt, wie E.f.g. sehen würdt, allain der bapst hats nit wöllen unnder seinen 
namen, vermaint man hatt zu vil an die gersten gossen, deß sechsen sey alle mal ainer gelegen 
zu visitirn. Aber die clerici de Camera wolten mir erst das spil...haben, dann sy wol sagen es 
gebür in von yetlichen closter zu visitirn oder reformirn 1 ducaten, so sy es da beide unnd sy 
perpetirn, wolten wissen wie vil kloster jm fürstenthum warn, ich sagt, sy solten hin gan unnd 
solten sy zellen, ich wär nit jn allen gwesen, also bin ich doch kurtz herauß kummen durch den 
substituten Thesaurarii Cardinals Pontzati, wie E.f.g. jn der rechnung sehen würdt: kost 
ungefar etwas meer dann LXXX ducaten.

Des Peters Gleichbergers halb hab ich bald nach meinem herkummen gen Rhom mit dem 
Quirino gehandelt: der beschwärt sich etwas dem Peter zu geben, auß ursach, das er nit der erst 
impetrans sey, sonnder ainer in deß bapst kuchen, dem müsste er XXIIII fl pension geben, 
wann dann er Petro XX fl gab, behielt er nichts. Solte aber er der principal sein, das die pfarr 
gantz sein wär, als dann so wolt er sich auch recht finden lassen, so möcht er etwaß thun: Die 
sach ist also angestanden, biß das der principal gestorben ist, dem er die pension solt geben. 
Da hab ich in angeredt, der sey yetz gestorben, unnd die pension sey auß gelescht, der er sich 
beschwärt hab, das er nun zu der sach greiff, unnd den Peter auch laß bey jm unnder der 
decken ligen. Das söll E.f.g. in gnaden gegen jm erkennen, wa er fir hin ain Ius erlanng, also 
bleibt er auff dem ersten lied, wil Petro lassen die frucht des ersten jares unnd das er jm die 
possess darnach evacuier, unnd so er also verhart, sag ich jm, Peter bliob wol vor jm, unnd 
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kumm der concordi wol über trey vier jar, wann er sein waitzen gantz wol geschnitten hab. 
Befilch mich E.f.g.

Rhome, 11. Sept. 1523

D.Eck
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Eck an Hg. Wilhelm von Bayern

Rom
25-09-1523

 
 
München BSB, Oefeleana 136: Autograph Ecks 
[F 068]

 
Papst Hadrian VI. ist am 14-09-1523 an Magenkrebs verstorben. Eck ist noch nie so ungern an 
einem Ort gewesen wie in Rom unter dem Pontifikat dieses Papstes. Alles hatte sich über 
dessen Saumseligkeit bei der Abwicklung der von den kurialen Behörden vorgelegten 
Anliegen beklagt. Jedoch hat der tote Papst zweifellos dadurch Verdienste, daß er stets um 
Gerechtigkeit bemüht war und jeden Nepotismus ablehnte; auch hat er - wie vielleicht mit 
Ausnahme Nicolaus V. seit dreihundert Jahren kein Papst - keinerlei reservationes mentales 
und gratias exspectativas vergeben. Bei der Behandlung der von Eck eingereichten 
Supplikationen hat sich die Apostolische Kammer und Kanzlei immer wieder gewundert, daß 
der Papst gänzlich gegen die übliche römische Vorgehensweise alles endlos verzögert hat. Eck 
legt dem Schreiben die Bulle de iudicibus cleri bei, wenn auch nur wenige Richterstellen 
bewilligt wurden. Die Kanzlei hat die Bulle zunächst nicht wollen passieren lassen, jedoch hat 
Kardinal Pucci die Bulle in der Apostolischen Kammer durchbringen können. Eck hätte 
Rappenzellers Ansprüche auf Petersberg wirkungsvoller vertreten können. In der 
Reichenhaller Sache hat sich die Kanzlei zuerst beschwert, daß im Salzbergwerk an Sonn- und 
Feiertagen gearbeitet werden solle, aber Eck konnte die Bedenken ausräumen. Die 
entsprechende Bulle wird dreißig Dukaten Kosten erfordern. Eck meint, die Bulle brächte in 
der vorliegenden Form nicht den erwünschten Nutzen. Daher will er die Expedierung 
aufschieben. Im Hinblick auf die Bulle über die Gewährung des Zehnten will Eck zur Vorlage 
bei dem neuen Papst ein Breve vorbereiten. Da diesmal nicht soviele gegnerische Parteien im 
Konklave versammelt sind, ist mit einer schnellen Papstwahl zu rechnen. Die Mehrheit 
erwartet Medici als Papst; Eck favorisiert Campeggio. Auch Farnese und Della Valle sind im 
Gespräch. Der Herzog soll auf alle Fälle bald seine Wünsche an den neuen Papst mitteilen. 
Viele Kardinäle haben Mitleid mit Eck, daß er bei Papst Hadrian solche Schwierigkeiten hatte. 
Wären der Papst und Kardinal Grimani nicht verstorben, wäre in der Causa Lutheri, wie 
geplant, inzwischen ein Provinzialkonzil nach München einberufen worden. Eck wartet immer 
noch auf die Auszahlung der hundert Dukaten für seine Auslagen; jetzt braucht er bereits 
dreihundert. Das Breve für Liebfrauen in München und für die vierte Pension an der 
Universität Ingolstadt sind zwar in den letzten Lebenstagen Hadrians noch bewilligt und auch 
plombiert, jedoch nicht mehr expediert worden. Gegen Zahlung von vierhundertsechzig 
Gulden soll das aber in nächster Zeit geschehen.  
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Durchleuchtiger hochgeborner furst. E.F.
G. seien mein vil willig underthänig 
dinst zu voran mit fleiß berait.

Gnädiger furst und herr! Der bapst ist 
gestorben am 14. tag Septembris 
zwischen 12 unnd 1, hat aber ain 
apostema da mitten jm magen gehabt am 
rucken, da den die ligaturen auch zu den 
niern geent: habent die arzt all gefelt, 
haben gewent, die kranckheit sey jnn 
niern, so ist jm magen gewest. 

Weßhalb ich so lanng verhart hab, hat 
mein entschuldigung E.f.g. auß nechsten 
schreiben vernommen, dann ich bin all 
mein tag nie an kainen ort ungerner 
gewesen dann zu Rhom bey dem 
vorigen bapst, da alle menschen iber 
klagt haben seiner langsame halb, da 
man lützel expedirt hat: offt ain 
botschafft auß der kirchen stetten ist 2, 
3, vier monat um ain breve da gelegen. 
Aber das lob hat er, das er sunst 
iusticiam gehalten hat, sein vetter nit 
gereicht oder gehöcht, wie die ander 
bapst ir vettern Cardinel, herren und 
herzogen gemacht haben. So hat er nit 
reservationes mentales, accessus und des 
lehen außgeben, und des mer ist kain 
gratiam expectativam, das nie kain babst 
underwegs hat lassen in 300 jaren, wie 
wol Nicolaus V. auch in den erst XV 
monaten kaine geben hat. So ist er fast 
gangen auff das eis etc: darum wan ich 
mit E.f.g. supplication khomen bin ad 
cameram oder cancellariam, habent die 
obersten alle mal verwundert unnd ainß 
tails gezirnt, das der bapst nit hat wollen 
lassen passirn vil ding, das im brauch 
was more Romano. Unnd da gab er 
wider sein aigen furnemen nit allein 

Durchlauchter, wohlgeborener Fürst, meine 
willige, untertänige, stets bereite Dienstbarkeit 
voran!

Gnädiger Fürst und Herr: Der Papst ist am 14. 
September zwischen 12 und 1 Uhr gestorben. Er 
litt unter einem Geschwür an der 
Magenrückwand, von der Verbindungen zu den 
Nieren gehen. Die Ärzte haben sich sämtlich 
getäuscht, haben gedacht, es handle sich um eine 
Nierenkrankheit, es war aber der Magen! 

Weshalb ich solange in Rom weile, habe ich 
entschuldigend Eurer Fürstlichen Gnaden im 
letzten Brief mitgeteilt, denn ich bin mein Leben 
lang niemals an einem Ort so ungern gewesen 
wie in Rom unter dem Pontifikat HADRIANS 
VI. Alle haben sich über dessen Saumseligkeit 
beklagt, da so wenig Eingaben bearbeitet wurden. 
Oft blieben Eingaben aus den Kirchenprovinzen 
wegen eines einzigen Breve für zwei, drei oder 
vier Monate liegen. Zu loben aber ist der Papst 
für seinen Gerechtigkeitssinn, daß er keinen 
Nepotismus geduldet hat, wie die anderen Päpste, 
die ihre Neffen zu Kardinälen, Fürsten und 
Herzögen erhoben haben. Er hat keine 
Mentalreservationen, Abgabeneingänge und 
Belehnungen veranlaßt, keine Ansprüche auf 
freiwerdende Pfründen gewährt: so hat kein Papst 
seit dreihundert Jahren gehandelt, obwohl auch 
Nikolaus V. in den ersten fünfzehn Monaten 
keine gewährt hat. So hat er sich »auf brüchiges 
Eis begeben« usf. Wenn ich beispielsweise mit 
einer Supplikation Eurer Fürstlichen Gnaden zur 
apostolischen Kammer oder Kanzlei gekommen 
bin, haben sich die Oberen jedesmal gewundert 
oder waren sogar teilweise erzürnt, daß der Papst 
viele Eingaben nicht passieren lassen wollte, was 
nach römischem Brauch üblich war. Er 
widerstand nicht nur den geistlichen Fürsten 
seiner Umgebung, sondern handelte auch gegen 
Brauch und Stil der ganzen Kurie, solange man 
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contra ..., sunder auch contra usum et 
stilum totius curie, jn menschen 
gedechtnuß.

Hie mit schick ich E.f.g. die bull de 
iudicibus cleri, die auff lützel richter 
gesetzt ist, auß ursach vor anzeigt, unnd 
die jn Cancelleria haben sy schlechts nit 
wöllen passirn lassen, wann ich schon 
vier mal so vil tax geb, hab ich durch 
mein alten guten werten Cardinalem S. 
Quattuor, der primarius ist in 
expeditione bullarum de Camera, die 
sach hindurch bracht, hab in die minut 
corrigirn lassen. Jst on nott weitter 
anzeigen, E.f.g. gelerten ratt wissen 
woll, was darinn zethun sey unnd wie 
mann transumpta sin gutt iudicium 
gebenn soll, unnd auch an orten, wa E.f.
g. rätt verordnet seien, als Lantzhut, 
Burckhausen, Straubing etc. Ich achts fir 
ain gotloblich ding unnd treffenlich 
nutz, wa E.f.g. ditz und das iber die 
klöster wol brauchen will. 

Jch bin bericht worden, wie Andre bul 
des rappenzellers widersacher auff 
Peterßberg hab jm registern genommen 
transumpta beider supplication der 
klöster unnd iudicibus cleri. Ist wol zu 
vermuten, er wöll sich etwan zu den 
bischoven zu kauffen, darmit unnd da 
danck verdienen, als vil ich gegen denen 
undanck darmit verdienen würdt. Waiß 
E.f.g. sich dar nach zu halten.

Jch hett denn Andre Bul auff ain guten 
wäg bracht deß Rappenzellers halb, das 
erß wolt E.f.g. heim gesetzt haben, aber 
nachmalß ist der Rappenzeller zu 
Augspurg gewesen bey dem Winckler: 
der hat ain grausam straich vorgesagt, 
also das sich der Rappenzeller gleich 

denken kann.

Ich sende hiermit Eurer Fürstlichen Gnaden die 
Bulle über die geistlichen Richter, die auf eine 
Verminderung von deren Zahl ausgerichtet ist, 
aus oben genannter Ursache: die Kurialen der 
apostolischen Kanzlei haben sie schlichtweg 
nicht wollen passieren lassen trotz des Angebotes 
der vierfachen Gebühr. Ich habe die Sache aber 
mit Hilfe meines alten guten werten Kardinals 
Pucci erledigen können: dieser beaufsichtigt die 
Bullenausfertigung in der apostolischen Kammer. 
Ihn habe ich die Minute korrigieren lassen. Eure 
Fürstliche Gnaden möge ruhig weiterhin 
anzeigen, wenn gelehrter Rat vonnöten ist, zum 
Beispiel, wie man Transsumpta recht beurteilen 
soll, und an Orten, wo Eure Fürstliche Gnaden 
Räte eingesetzt hat wie in Landshut, Burghausen, 
Straubing usw. Ich halte es für gottgefällig und 
nützlich, sich solcher Möglichkeiten in dieser 
Sache und der der Klöster zu bedienen.

Mir ist berichtet worden, wie eine andere Bulle 
des Gegners des Rappenzellers auf dem 
Petersberg aus den Registern Transsumpta beider 
Supplikationen, der Klöster und der geistlichen 
Richter, entnommen hat. Vermutlich will er sich 
bei den Bischöfen einkaufen und sich so 
Dankbarkeit verdienen; ich selbst würde bei 
diesen nur Undank ernten. Eure Fürstliche 
Gnaden möge das im Auge behalten.

Ich hätte die andere Bulle für den Rappenzeller 
auf einen guten Weg gebracht: er hätte nämlich 
die Sache der Entscheidung Eurer Fürstlichen 
Gnaden überlassen sollen; aber der Rappenzeller 
ist danach in Augsburg bei dem WINKLER 
gewesen: der hat ihm einen ungünstigen Ausgang 
der Sache vorausgesagt, so daß sich der 
Rappenzeller gleich geschlagen gab. Er wolle 
gern Geld zahlen, wenn er nur nicht Sanktionen 
auf sich zöge. Das hat der Winkler in die andere 
Bulle gesetzt. Der Rappenzeller will jetzt keine 
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gefangen hat geben. Er wöll das gelt 
gern geben, allein das er nit ad censuras 
kumm. Des hat der Winckler dem andre 
bul geschriben, der will yetz kain gut 
wort geben und bocht etc.

So dann E.f.g. imm zway mal 
geschriben hat und er jmm sinn hat sich 
zu Freising zu setzen, werß E.f.g. nit 
loblich, das er E.f.g. fir geschrifft an in 
gethan der massen verachten solte: Wer 
meins kleinen verstant gut bedencken, 
ob E.f.g. jm ein tratzigen brieff schreibe, 
auß waß hochmuts er kain antwurt gebe 
yetz auff zway schreiben an in von deß 
rappenzellers wegen gethan, unnd wa 
dass auß verachtung geschee etc., wölt E.
f.g. dannoch vier landsassen bestimmen 
etc., und das an jme, die weil er wier 
gotzgaben jm fürstenthum hatt, woll 
jnkommen etc oder schreibt mit 
dergleichen artickel ain jn meinem 
brieff, das ich ein sollichs mit allem 
ernst firhalten soll. So macht man die 
Curtisan dantzen.

Jch schick hie den aplaß gen Richenhall. 
Die bull hab ich mit expedirt, der firtag 
und sontag halb. Ursach das die 
supplication ist mir limitirt worden, wie 
bulla Jnnocentii dariber: So habent si 
sich hoch beschwert in cancellaria, das 
man sontag und feirtag arbeiten solte, 
doch durch mein anhaltung und 
unnderricht in sacro maiori gethan; so 
haben sy mir zugesagt, das nachzegeben. 
Hab ich aber bey dem rescribendario 
wöllen wissen, ee das ich die bull 
schreiben ließ, wie sy die taxiren wöllen: 
haben sy angezaigt zu dem ersten 8 
ducaten, nachmalß 5 ducaten, hab ichs 
darauff bracht, wurdt die expedition 
lauffen, woll sechßmal als vil, wer XXX 

Zustimmung geben und pocht auf sein Recht usw.

Da nun Eure Fürstliche Gnaden ihm zweimal 
geschrieben hat und er beabsichtigt, sich in 
Freising niederzulassen, wäre es unangemessen, 
daß er Eure Fürstliche Gnaden wegen des 
Schreibens an ihn so mißachten sollte. Ich würde 
nach meinem kleinen Verstand den Rat erteilen, 
daß Eure Fürstlichen Gnaden ihm einen scharfen 
Brief schreibt und anfragt, aus welchem Stolz 
heraus er bis jetzt auf zwei Schreiben in der 
Sache des Rappenzellers keine Antwort gegeben 
habe, und ob das aus Mißachtung geschehe usw. 
Eure Fürstliche Gnaden sollten dann noch vier 
Landsassen bestimmen und daß er, der ja im 
Fürstentum vier Pründen besitze, dafür 
aufkommen solle. Eure Fürstlichen Gnaden kann 
aber auch solche Artikel in meinen Brief 
einfügen, den ich ihm dann mit ernsten 
Vorhaltungen senden will. So nämlich läßt man 
Höflinge tanzen!

Ich sende hiermit auch den Ablaß für 
Reichenhall. Wegen des Feiertags und Sonntags 
habe ich die Bulle gleich mit abgefertigt. Der 
Grund ist, daß mir die Supplikation eingeschränkt 
worden ist, wie es die Bulle INNOZENZ III. 
fordert. So hat man sich in der apostolischen 
Kanzlei sehr beschwert, daß man sonntags und 
feiertags arbeiten solle, doch nachdem ich ihnen 
dann Sinn und Bedeutung heiliger Tage erläutert 
hatte, wollten sie meinen Wunsch erfüllen. Ich 
habe aber, bevor ich die Bulle schreiben ließ, von 
dem Abschreiber wissen wollen, wie hoch die 
Gebühr sein würde: zuerst verlangten sie acht 
Dukaten, dann fünf. Ich erfuhr, sollten sie die 
Ausfertigung begonnen haben, müßte sechsmal 
soviel gezahlt werden, also dreißig Dukaten! Da 
ich aber nicht sehe, daß Eure Fürstlichen Gnaden 
oder Eure Erben mehr bekämen, als in der Bulle 
Innozenz III. vorgesehen, erkenne ich nicht, daß 
die Bulle Eurer Fürstlichen Gnaden auch nur 
einen Kreuzer einbrächte. Ich wollte sie bis heute 
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ducaten. So aber ich nichte sich, das E.f.
g. oder E.f.g. erben mer hette, dann in 
bulla Jnnocentij, sich ich nit, das die bull 
E.f.g. ain creutzer nützte. Hab sy biß 
heut nit wöllen expedirn, aber die 
supplication und minutt seien 
verhanden, in foro consistorii ist gnug, 
will E.f.g., das man sy expedir, soll 
geschehen, aber ich achts fir unnötig und 
vergebens. Es sey dann, das E.f.g. ain 
annderß darauff hab, mag das bey dem 
secretari Augustin Cölner erfaren und 
mir das zuschreiben, wie wol es darff nit 
eilen. Caspar Wirt oder M. Johan Beurn 
mögens allweg ansprechen. Es seyen 
alle ding schon gemacht biß an das gelt 
außgeben.

Auff die bull decimam decimarum muß 
ich in allweg ain breve, als ich verstee, 
bey dem neuen bapst außbringen fir E.f.
g., unnd ich acht wir werden jn bald 
haben: die Cardinel seien nit so wildt 
und partesch als vor 2 jaren, dann da ist 
gar kain ausserlich faction oder 
widerwertigkeit, wie annder mal. Thut 
als das der bapst sy gleich veracht hat:  

Wer bapst werdt, waißt man nit, das 
gemain geschray ist als Medices. Jch 
auß sunderlich ursach halt Champegium. 
Noch im geschray seien Farnesius unnd 
de la Valla. 

 Jn summa, was E.f.g. wölle durch mich 
außrichten bey dem neuen bapst, das 
thue E.f.g. fürderlich bey der nechsten 
post, dann die Cardinel fast all haben ain 
mitleiden mit mir, das bapst Adrianus 
mich so lanng auffenthalten hat. Haben 
fir war das best gethan unnd so offt den 
bapst gebetten, das es mich kurtz fürdert.

nicht abschicken, jedoch liegen Supplikation und 
Minute vor; dem konsistorialforum ist Genüge 
getan. Sollte Eure Fürstliche Gnaden die 
Versendung verlangen, soll das geschehen; ich 
erachte das aber für unnötig und umsonst. Wenn 
Eure Fürstliche Gnaden andere Absichten damit 
hat, möge das dem Sekretär AUGUSTIN 
KÖLNER mitgeteilt und mir dann übermittelt 
werden. Es darf aber nicht drängen! KASPAR 
WIRT oder Magister JOHANN BEUREN sollen 
die Sache zur Sprache bringen. Es ist alles 
erledigt außer der Zahlung der Gebühr.

Im Hinblick auf die Zehnten-Bulle muß ich, wie 
ich es verstehe, auf alle Fälle ein Breve für Eure 
Fürstlichen Gnaden beim neuen Papst 
veranlassen. Ich denke, wir werden es bald 
erlangen, da die Kardinäle nicht so extrem 
parteiisch sind wie vor zwei Jahren. Die 
Fraktionen und Gegensätze von damals existieren 
nicht mehr. Der Papst hat sie alle gleichermaßen 
abgelehnt. 

Wer der neue Papst wird, weiß man nicht; die 
öffentliche Meinung favorisiert die MEDICI. Ich 
tippe aus besonderem Grund auf CAMPEGIO. 
Im Gespräch sind auch FARNESE und DELLA 
VALLE.

Zusammengefaßt bitte ich Eure Fürstlichen 
Gnaden, mir mit der nächsten Post mitzuteilen, 
was Ihr von mir erwartet, daß ich es beim neuen 
Papst ausrichten soll. Die Kardinäle haben 
nämlich fast alle Mitleid mit mir, weil Papst 
HADRIAN alles solange verzögert hat. Sie haben 
wirklich ihr Bestes getan und den Papst oft um 
schnelle Hilfe für mich gebeten.

Meine Initiative in der Causa Lutheri ist 
gescheitert: wäre Kardinal GRIMANI am Leben 
geblieben, der mit dem Papst zusammen erkrankt 
und noch vor ihm gestorben ist, so hätte gewiß 
ein Provinzialkonzil in München stattgefunden: 
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Mein anschlag Jm lutterischen handel ist 
jn brunnen gfallen: wer Cardinal 
Grimanius am leben beliben, der mit 
dem bapst krank ist worden unnd vor jm 
todt, so hett ichs schon gewiß, wir 
wolten ain concilium provinciale zu 
München gehabt haben, das muß hirin 
uns der neu bapst sagen.

Jch hab auch E.f.g. vormalß anzaigt, wie 
ich C ducaten notturfftig sey pro 
expeditione cause, unnd so ich also 
verharren muß der zalung halb, wer ich 
wol XXX ducaten darzu notturfftig, wie 
E.f.g. jn guter rechnung vernemmen wirt.

Das breve iber die kirchen München ist 
nit expedirt worden, muß erst liegen 
Wol am letsten tag bapst sterbenß, hab 
ich noch durch den secretarium bull auff 
geben der 4. pension halb der 
universitet, unnd hats noch benedicirt 
der bapst. Alß er noch trey stunden 
gestorben ist, seyen auch plumbirt 
worden, wie wol ich noch sy nit 
beihendig hab: thundt mir die officiales 
nit jnstantz, so werden sy alß hinauß 
geen, etwan mit XIIJ ducaten. Ordinarie 
habenn sy mir gerechnet, das es wol 
treff CCCCLX gulden.

Ob E.f.g. vermainte, ich blib zu lanng 
auß, wenn sy mir schreibt, will ich von 
stund an auff sein, bapst hin, bapst her: 
allein, gnediger fürst unnd herr, E.f.g. 
laß mich bey der nachsten post wissen, 
warann unnd warmit ich E.f.g. 
underthenigst gefallen thue. 

Datum jn eyl Rome, amm XXV. tag 
Septembris 1523.

E.f.g. underthaniger Caplan Joh. Eck 

darüber muß der neue Papst befinden.

Ich habe Eure Fürstlichen Gnaden im letzten 
Brief darauf hingewiesen, daß ich für die 
Vollendung meiner Mission dringend hundert 
Dukaten benötige; da ich aber wegen der 
Auszahlung hier länger ausharren muß, brauche 
ich wohl zusätzlich noch dreißig Dukaten, wie ich 
Eurer Fürstlichen Gnaden genau vorrechnen 
werde.

Das Breve über die Münchner Liebfrauenkirche 
ist nicht ausgefertigt worden; es ist wohl am 
Sterbetag des Papstes liegen geblieben. Ich habe 
noch durch den Sekretär eine Bulle über die 
vierte Pension an der Universität eingereicht, die 
der Papst noch abgesegnet hat. Als er nach drei 
Stunden starb, ist sie noch mit Bleisiegel 
versehen worden, wenn ich sie auch noch nicht in 
Händen habe. Wenn die Kurialen nicht 
Widerstand leisten, wird sie bald für dreizehn 
Dukaten abgesandt werden. Ordnungsgemäß 
haben sie mir vorgerechnet, daß der ganze 
Vorgang vierhundertsechzig Gulden kosten wird.

Wenn Wure Fürstlichen Gnaden meint, wie sie 
mir schreibt, daß ich zu lange in Rom sei, will ich 
sofort aufbrechen - Papst hin, Papst her - , jedoch 
soll Eure Fürstliche Gnaden mir im nächsten 
Brief mitteilen, was ich noch für sie tun kann.

Gegeben in Eile zu Rom, am 25. Tag im 
September 1523.

Euer Fürstlichen Gnaden untertäniger Kaplan 
Johann Eck.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 163 

Herzöge Wilhelm u. Ludwig v. Bayern an J. Eck

München

01-10-1523

 
 
München BayHStA, Oefele 26 fol 16r - 17v; 
Kopie: München BSB Clm 1376, fol 137r - 138v 
WIEDEMANN, Eck 664 - 667 
Vgl. WIEDEMANN, Eck 191

 
Die Herzöge bestätigen das Eintreffen sämtlicher von Eck angekündigter Bullen und anderer 
Dokumente am 24-09-1523 (!). Sie zeigen Verständnis für die Verzögerungen in Rom und 
erklären sich mit der Erhebung des fünften Teils des Einkommens von der Geistlichkeit für 
den Türkenzug einverstanden. Eck soll im nächsten Brief schreiben, was es mit dem 
Kostenerlaß der Apostolischen Kammer von achtundfünfzig auf zwanzig Dukaten auf sich 
habe und auf welchen Artikel der >Instruktion< sich das beziehe. Mit der Bulle zur 
Klosterreform sind die Herzöge einverstanden, befürchten jedoch, die Bischöfe werden 
hinsichtlich des Besetzungsrechtes der fünf Kanonikate für die Universität Ingolstadt 
Schwierigkeiten machen, da bisher nur Domherren dafür vorgesehen wurden und auf die 
Bischöfe kein Zwang ausgeübt werden könne. Die herzoglichen Räte sollen anhand von 
Beispielen aus der Praxis anderer Hochstifte auf die bayerischen Bischöfe einwirken. Die 
Herzöge zeigen sich vom plötzlichen Tod Papst Hadrians betroffen: da der neue Papst wohl 
alle bisherigen Zugeständnisse seines Vorgängers zunächst revozieren wird, soll Eck länger in 
Rom bleiben und sowohl ein Bestätigungsbreve auf die bereits bewilligten Artikel der 
"Instruktion" wie auch die noch nicht durchgesetzten Ernennungen im Namen der beiden 
Herzöge Wilhelm und Ludwig erwirken. In der Frage der fünf Kanonikate sollen die Bischöfe 
und ihre Domkapitel gezwungen werden können, diese zum Nutzen der Universität Ingolstadt 
zu besetzen. Die Supplikation für Reichenhall soll Eck ohne Entstehung von Kosten 
durchbringen. Eck soll das harte Vorgehen der Herzöge gegen die lutherische Lehre mittels 
Mandaten herausstreichen. Eine Kopie des soeben erlassenen neuen herzoglichen Mandates an 
die Landpfleger, Richter, Amtsleute, Städte und Untertanen ist dem Schreiben beigelegt. Als 
Orator und Botschafter Bayerns soll Eck dem neuen Papst im Namen der Herzöge Obödienz 
erweisen. Die hundert Dukaten für Eck wird die Fuggerbank in Rom jetzt auszahlen.  

 
 
Wilhelm und Ludwig etc.

Unseren Gruß zuvor.
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Wirdiger hochgelerter lieber getreuer.

Wir haben euer schreiben sambt etlichen bullen nemblich Decimarum auf den fünfften tail, der 
Clöster beder geschlecht Visitation, die Incorporation der pfarr zu parr, unnd die fünff brevia 
der 5 Canonicaten so von den Bischoven unser universitet zu Jngolstatt umb erhaltung der 
doctores theologie und aines Canonisten zugestelt sollen werden, auch ain breve unsers 
Augustiner Closters alhie, und etlich ander euer schreiben als copien der brevia instruction wie 
mit den bischoven der Canonicaten soll gehandelt, und zu dem Consennß bewegt werden, aine 
Jnformation an Päbstliche heiligkeit und die Cardinel, samt ainer Expenns Zetel der pfarr zu 
parr am 24 tag Septembris empfangen, tragen Euer hendlung erlangter und entledigter Artikl 
ain gnadiges gefallen, und wiewol sich die Expedition lang verzogen, befinden wir doch auß 
Euren Entschuldigungen und sunst Euer schuld nit gewesen zu sein, Wir lassen unnß des 
fünfften Tailß der Hilf wider den Türken von den geistlichen nach gestalt der sachen diser zeit 
benuegen, hatt des ainen collectoren die weil er hat gewalt zu substituiren nit mangel, als ir 
aber in Euren schreiben meldet der geistlichen richter halber als sie der pabst zugelassen hätte, 
haben sie die nit lassen...per officia die ir hindurch pracht habt per cameram die auf 58 
Ducaten cost hetten, sollet ir auf XX Ducaten pracht haben, khennen wir nit versteen auff 
welchen artikell euer Instruction sich dieser punct zeucht darum wellet unß deß in negsten 
eurer schreiben, sovern Nott lauter berichten, So ist die Bull der Visitation unser Clöster wol 
und genugsamlich expediert, wir wellen unser gelert Rethe Jnnhalt eures guttbedunkens auff 
Credennz unnd Instruction zu den Bischoven in Bewilligung der V Canonicat halber zu 
erlangen sunderlich schicken, dieweil Jr aber solches Jn nur freien willen wiewol mit 
angehenkten beweglichen ursachen und per provisionen haimgestelt, besorgen wir sie werden 
darein nit bewilligen, noch ausserhalb irer Thumcapitel bewilligung und zulassen nit Thun 
mugen, dann wir befinden in Erfarung daß die bischove mit den Canonicaten nichts allein die 
Thumbherren zu dispensieren haben, deßhalber die Müe verloren sein, doch soll es von unnß 
mit geschickten unseren Rathe furtragen antzaigung rechtmessiger ursachen und Exemplen 
von annderen hochenstüften, wie obgemelt und ir Unß in schriften angezaigt, nie underlassen 
pleiben, Ehe unnß aber euer obberürt schriften und bullen geantwurt seien wir Unserm hailgen 
Vaters des Pabsts Adriani absterben, der sele der almechtig barmherzig sein welle, glaublich 
bericht desselbigen auß Vil ursachen nit wenig erschrocken. So Nu des Verstorbenen Pabsts 
zugebung und waß ir in Unseren Namen von seiner heiligkeit erlangt, durch den Neu Erwelten 
one Zweifel revocirt wurdet, ist ain Notturft Euch zu Rom lennger, wie ir dann selbs 
vernunfftiklich bedacht, zu enthalten, und von dem neuen Pabst ein breve confirmatorium auff 
vor erlangte Artikel aufzubringen, waß ir aber, bey Pabst Adriano laut euer Instruction nit 
expediert hettet, daß söllet ir bey diesem neuen Pabst noch erlangen und expedieren, dann ir 
habt bevelch unseren Herzog Wilhelm nominationem von Pabst Leo außgebracht so noch zum 
tail nit angangen reconvalidiren zu lassen, auch unß beeden fürstlichen Gebrüederen ieglichen 
zwölff nominationes auf die bestimpten Person von Babst Adriano zu erlangen, des Villeicht 
Bißher so ir in euern schreiben khain meldung darvon thut nit beschechen ist, dise und ander 
artikl laut euer instruction auch der 5 Canonicat halber zu der Universitet gen Jngolstatt an die 
Bischove und ire Thumbcapitel auch wider ihren willen bey einerpen, so vern es erheblich 
were, sollet ir euch bey disen neuen Pabst alles Vleiss außzubringen unnd zu erlangen 
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underfahen, den Artickl mit Reichenhall wellen wir bei der signatur und nur bißher geubten 
handlung pleiben lassen, so die Suplication signiert ist genueg zu dem gewissen, ist es umb 
gelt recht so geet es umsunst auch wol hin, es wer dennn daß irs bey dem newen pabst umb ain 
klain gelt eroberen möchtet. Jr sollet auch in sunderhait dem erwelten Pabst fürtragen, daß die 
Lutterisch verdambt leer und kezerey ye mer bei beden geschlechten Mann und Weibs im 
ganzen Reich eindringet also daß wir in Unserem fürstenthum auß allen khrefften durch hohe 
ernstliche Mandaten und handhabung derselben auch mit peinlich straff biß in den Tod, damit 
solche ketzerey nit gar überhand neme, bißhero zu weren gehabt, wellen auch deß hinfür als 
cristlich fürsten zu handhabung unseres heiligen glaubens piß zu austilgung derselbigen in 
Unseren fürstenthum mit hilff des Almechtigen so vern sich unser chrafft und macht strecken 
unaufhörlich thun und vollziechen, als wir dan in diesen Tagen abermalß ein Ernstlich Mandat 
zu besterkung des ersten an unser pfleger, Richter, ambtleut, statt und undterthanen unsers 
fürstenthumbs, deß wir euch copien hiemit zusenden, außgeen und verkhünden haben lassen. 
Es ist auch unser Maynung und bevelch, das ir als unser Orator und ambasait dem neuerwelten 
Pabst in unser beder gebrüder Namen obediencias thut, wie ir dem Pabst Adriano seliger 
Gedechtnuß auch gethan habet dardurchh Päbstlich heiligkeit Jn zulassung unser petition desto 
ehe bewegt würdet und sundlich sollet ir die Lutrisch sachen weß wir teglich mit grossen 
chosten und Mue darin handlen, wol außstreichen und Pabstlicher Heiligkeit einpilden, und ob 
unß rechts neues fuerfiel, wellen wir euch künftigklich ieglicher Zeit berichten, wir haben euch 
auch die hundert ducaten bey den fuckhern laut eures anzeigens in dem wechsel gen Rom 
verfertiget, die Zeit last euch Jn Rom nit zu lang sein, damit ir wol getröst und mit guter 
gewerlicher abvertigung der bevelchen articl wider anheimb khummt, daran thut ir in unß ain 
sund undthenig gefallen Jn gnaden gegen euch zu erkhennen. 

Datum München den 1. Oct. 1523.

(In dorso:) An doctor Johann Ecken.
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Herzöge Wilhelm u. Ludwig v. Bayern an J. Eck

München
19-10-1523

 
München BayHStA, Oefeleana 26, fol 18r - 20r; 
Kopie: München BSB, Clm 1376, fol 139r - 140v 
WIEDEMANN, Eck 667 - 670 
[F 288R]  
 

Die Herzöge bestätigen den Empfang von Ecks Schreiben vom 25-09-1523. Die Bulle de 
iudicibus cleri mit der Klausel "in casu negligentiae ordinariorum duntaxat" wird den 
Bischöfen trotz ihrer bisherigen Nachlässigkeit bei der Strafverfolgung von Klerikern gefallen, 
wenn sie auch angesichts der augenblicklichen ketzerischen Wirren nicht angemessen 
erscheint. Im Streitfall Rappenzeller wollen die Herzöge dem zweiten Vorschlag Ecks folgen. 
In der Reichenhaller Sache sind die Herzögee mit Ecks Vorgehen einverstanden: es geht nur 
darum, an Sonn- und Feiertagen aufzupassen, daß die Räder laufen; die Arbeiter müssen keine 
körperliche Arbeit verrichten und haben die Möglichkeit des Gottesdienstbesuchs. Daher 
sollte die Supplikation kostenfrei bewilligt werden. Eck soll für die Bulle über den Zehnten 
vom neuen Papst ein Bestätigungsbreve erlangen. Er soll alle in der ihm vorliegenden 
Instruktion und dem letzten herzoglichen Schreiben genannten und noch nicht erledigten 
Artikel beim neuen Papst vertreten. Dazu erhält Eck eine Kopie des letzten Anschreibens. Eck 
soll dem Papst in passender Form die Obödienz der bayerischen Herzöge versichern und ihm 
darlegen, mit welchem Eifer, mit welchen Unkosten und unter welchen Gefahren für Leib und 
Leben sie, von den anderen benachbarten Fürsten oft belächelt, sich um die Verfolgung der 
Häresien im Lande bemühten. Als Gegenleistung soll der Papst im "Papstmonat" die Pfründen 
ganz zur Nutzung für tüchtige Seelsorger im Herzogtum Bayern zur Belehnung freigeben. Die 
Bistümer und Propsteien ohne ius patronatus sollen dafür dem Papst vorbehaltenn sein. Vom 
"Papstmonat" haben bisher leider meist Ungeeignete Vorteil gehabt. Das Breve über die vier 
Kaplanstellen am Münchner Liebfrauenstift soll abgeschickt werden. Die Gesandtschaft der 
herzoglichen Räte und Professoren zu den Bischöfen der fünf Domherrenpfründen nach 
Ingolstadt haben die Herzöge zunächst einmal aufgeschoben. Eck erhält über das Bankhaus 
der Fugger einen Wechsel über hundertdreißig Dukaten. Er soll vorläufig in Rom bleiben und 
gemäß der herzoglichen Instruktion vorgehen.

 
 
Wilhelm und Ludwig etc.

Unsern Gruß zuvor
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Wirdiger und hochgelerter lieber Getreuer!

Wir haben Eur schreiben mit erinderung des Pabsts Adriani absterben, seiner krankheit und 
wesens, sambt der bullen de iudicibus cleri, wie und durch wen ir dieselbigen expediert habet 
auch den aplass von 8 Cardinälen zu der Capellen zu Reichenhall und ander mer articl Jnhalt 
desselbigen nach lenngs verstanden. Tragen wol fürsorg, so die Bull de judicibus cleri mit der 
Clausel in casu negligencie ordinariorum duntaxat erlanget ist, sy werden unnß sovill Jne 
muglich die Volziehung Undsten zu Jmpedieren dann wiewol die Bischove Jn straff der 
geistlichen umb merklich und grossen überfahrung und verprechung so teglich vor augen, 
hinlessig seien, wellen sy doch des khain wordt haben, wer wol gutt gewest obberürte Clausel 
sundlich in yez schwebenden luttrischen und ander khezery underlassen bliben were, so es 
aber ander gestalt nit mugen erlangt werden, müssen wir geschehen lassen, wir wellen die 
Transsumpt an die Richter und unser Vicedumbämbter wie sich gebürdt verordnen, ausß den 
zwaien mitteln, so ir Unß Rappenzeller halber angezaigt, lassen wir unß daß ander gefallen, 
darauf unser Bevelch, daß ir saget Wir Traggen auff unsere zwei schreiben nie gegebene 
andwurt Mißfallen, sofern er denselbigen unseren schreiben nit Volziehung Thun werde, 
mussen wir unangesechen ob Rappenzeller auß forcht und klainmythigkait ander bewilligst 
hette, weg fürnemen, damit wir unsern Landsessen den Rappenzeller bei der pilligkheit 
handhaben dann öffentlich am Tag und khein widersprechen vor augen das er ander bull 
Rappenzellern unrecht Thuet das khünnen wir als sein Landsfürst nit getulden. 

Die Bullen der Suntag und feirtag unseren Salzprun zu Reichenhall betreffen haben wir Euch 
im Jüngsten Unseren schreiben daß euch on Zweifel zukhumen angezaigt zu Expedieren unnot 
zu sein, wellen uns der signirten Suplication und...benugen lassen der Mainung wir noch seien. 
Es möcht dann mit khainer khostung geschehen als wir dafür halten Jn ansechung das an den 
Suntagen und feirtagen die arbeiten khain leibarbait an dem prunen noch sunst Thun allain 
geen die Reder für sich selbs unnd etlich müessenn bey denselbigen pleiben unnd die 
Verhüeten das sie nit schaden oder Nachtheil empfachen daß seit ir Villeicht vormals nit so 
lauter Bericht gewest Es ist auch der Capellan und Capellen in dem Salzhauß da der Prun mit 
den Redern ist, unnd muegen die arbaiter ungehyndert dem gotzdienst darin gewarten. 
Deßgleichen haben wir Euch in ermelten Unseren Jungsten schreiben auf die Bullen 
decimarum ain breve confirmatorium von dem neuen Pabst zu erlangen auch geschrieben, Jst 
nach Unser gemut maynung und bevelch weitter daß ir acht in khürz an sunder furtren und 
widerwerkhait ainem pabst mit anzaigung etlicher so Jn Vermuetlichen fürnemen sein sollen, 
zu haben, hötten wir gemainer cristenhait zu guet getan, wern auch aines frumen geschickten 
und gewissenhaften pabst sundlich in diesen geschwerden und sorglichen leuffen wol 
nottürftig. So dann auß Verhebknuß des almechtigenn ain Neuer Pabst erwelt wirdt, sollet ir 
die artikl lautt unser Euch gegebenen Instruction so bisher nit Expediert weren und weß wir 
Euch Jn Nechsten Unseren schreiben bevolchen bey pabstlicher Hailgkait handelen und alles 
Vleiß zu expedieren underfahen und zu merer sicherhait schicken wir Euch copiam unsers 
Jüngsten schreiben ob Euch daß nit geantwurt were hiemit zue, darzue ist unser bevelch unnd 
maynung, daß ir in unser beder fürsten Namen in pester form als ir zuthun wol wisset, nach 
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beschechner obedienz an den neuen Pabst supliciert, dieweil wir als cristlich fürsten unnß umb 
außreittung und Vertilgung der lutterischen und derselbigen Nachfolger khetzerei so hoch mit 
merklichen chosten Jn Unsern fürstenthum nit mit klainer Nachred etlicher unserer Nachparn 
unaufhörlich bemüenn und befleissen, darzu wir auch Vil unser gelert und geistlich Rethe und 
ander gebrauchen wüssen, die nit klain sorg, wagnuß und gefärlichkait ires leibs und lebens 
auf sich nemmen und leiden müssen, damit wir und sy des von irer pabstlichen heiligkait 
Ergentlichkait empfunden daß dieselbig unß zu gnaden zueließ daß wir all pfrundt mit und an 
selsorger so Jn Unsern fürstenthum Bairn in päbstlichen Monat ledig würden frei zu leichen 
und die unser damit zu versechen hetten, doch sollen die Pistumben und Probsteien, so nit juris 
patronatus seien, hierinn dem Pabst vorbehalten sein, und daß solche begnadung auf des 
Neuen Pabsts leben lenng, oder wo es not, erlangt möcht werden, doch auf etlich Jar gestelt 
wurde doch pabstlicher Heiligkait die annata provisionis unnd ander gewonnlich gerechtigkait 
wie dan mit den Canonicaten zu machen so in pabstlichen Monaten ledig werden, laut 
derselbigen bull so ir bei hennden habt auch...ist, Vorbehalten, So auch nach allem gehabten 
Vleiß, daß auf die Thum- und ander stift derselbigen pfründen digniteten und personatus mit 
nichts Macht erlanget werden, daß es doch auf die ander pfründen in Unserem Fürstenthumb 
mit und on selsorg zugeben wurde, lassen uns auch bedinnken päbstliche Heiligkeit schlugen 
unß solches in ansechung der sorglichen kezerischen leuffen die sich von Tag zu Tag ir mer 
zutragen und einreissen und bißher in Euer abwesenheit sich nit wenig gemert unpillich ab, 
dan wir Tragen sorg wir müssen uns mit gewalt hoch beschwerlichen kosten und darstreckung 
leibs und guts solcher verdambten kezerei widersetzen, daß wir auch den Unsern so deshalben 
bemüet und gebraucht werden pillich von päbstlicher Heilhkait recompensa erlangen sollen, so 
ist es irer heiligkeit nit sunder beschwerlich dan in obberürten pfründen werden gewonlich in 
pabstlichen Monat von ungeschickten und schlechten Personen so zu auffrung des cristlichen 
glaubens und gemainen nuz nit zugebrauchen sein, durch ir Curtisei und andern unzimlichen 
Mitelen erlanget deß wir an daß als die Landfürsten die lenng nit leiden können noch wellen, 
haben selbs vil geschickter gelerter geistlich und weltlich personen, welche geistlichen und die 
weltlichen khind wir pillicher in unseren fürstenthumb zu versechen schuldig dan fremd 
ungelehrter schuester und schneider Sön hauß und stallknecht durch selzem praktisches 
Einkhumen zulassen etc. daß breve über unser Stift zu München der vier Leviten pfründen ist 
unser befelch daß in daßselbig laut eures schreiben Expedieret, die schickung unser Rethe zu 
den Erzbischoven und bischoven der 5 Thumherrn pfründ gen Jngolstadt, hoben wir auß 
beweglichen Ursachen Euch im Jüngsten unserer schreiben zum Theil angezeigt, und damit 
die Bischoff und Capitl nit gevarnt werden auf dißmal underlassen und wiewol wir Euch 130 
ducaten in dem fuckher wegsel Jnnhalt eures schreiben hinein gemacht hierauff unser bevelch 
und Maynung daß ir Euch zu Rom lennger enthaltet und die artikl laut erster Jnstruction und 
diß unsern bevelchs alles Vleiß versechet als Uns an Euch nit zweifelt davor Jn Expedierung, 
wellen wir unß genzlich versechen und in sunder gnaden gegen Euch erkennen.

Datum München an Montag nach Lucae Evang. 19. Okt. 1523.

(In dorso:) An d. Ecken zu Rom.
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Eck an Hg. Wilhelm von Bayern

Rom
07(?)-11-1523

 
Autograph Ecks: München BaySB, Oefeleana 136 
[F 068]  
 

Eck hat das letzte Schreiben der Herzöge (Brief 01-11-1523) erhalten. Er erläutert "dunkle" 
Stellen seiner Darlegungen zur Bulle de iudicibus cleri. Der Bischof von Terracina, ein 
Deutscher, hat vor den Konsequenzen gewarnt, wenn andere Fürsten, unter ihnen der von 
Sachsen, das gleiche Privileg de iudicibus erhielten. Kardinal Pucci hat inzwischen die Bulle 
unter Umgehung der Kanzlei durch die Apostolische Kammer "geschleust". Im Hinblick auf 
die Ernennungen, die zu bewilligen sich Papst Hadrian geweigert hatte, will Eck beim neuen 
Papst alles Mögliche tun. Einige Kardinäle haben Eck zugesagt, sich im Konklave dafür 
einzusetzen, daß der künftige Papst in der Luthersache Maßnahmen ergreift. Eck hat zu 
diesem Zweck einzelnen Kardinälen eine >Instruktion< zugeleitet. Auch hat Eck den Traum 
eines Konzils auf bayerischem Boden noch nicht aufgegeben. Der verstorbene Kardinal 
Grimani war ein guter Freund. Die Papstwahl steht jetzt seit sechs Wochen an: im Konklave 
befinden sich achtunddreißig Kardinäle; sie gliedern sich in eine kaiserlich und eine 
französisch gesinnte Partei. An Mailand wird sich alles entscheiden. Eck lobt die bayerischen 
Herzöge für ihr konsequentes Vorgehen gegen die lutherische Bewegung. Die Universität 
Ingolstadt soll ihnen im Hinblick auf ein künftiges Konzil darin folgen. Ein ausgelaufener 
Kartäuser lehrt Irriges über die Heilige Schrift. Die römische Filiale der Fugger hat immer 
noch keinen Wechsel für Eck erhalten.

 
Durchlauchtiger hochgeborner furst. E.f.g. seien mein underthänig gehorsam dinst zu voran 
berait mit allem fleiß.

Genediger herr: E.f.g. schreiben hab ich in aller unnderthänigkeit vernommen: Unnd so E.f.g. 
mein schreiben als etwas dunckel acht der bull halben von den richtern, hat es die mainung: 
Darmit ich ye den hanndel wol hinaußbrechte, hab ich müessen die Lutterey einzihen, wie wol 
den bapst gnugsam jnformirt, das auch in annder peinlichen unnd burgerlichen sachen 
treffenlich hinlessigkait geschehe, dar durch vil ergernuß entstünden unnd wider willens von 
dem gemainen volck, von Burg adel unnd hohen stannd wider die gaistlichen. Als aber die 
supplication signirt wart und erst bey dem datario gelindert in usu negligentie duntaxat, wolten 
sy darnach in Cancellaria, das wörtlin "duntaxat" richten allain ad rem ludderanam, wolt ich 
das nit thun, sagt, wir wolten sy darum nit bitten, es wer mer von noten, der bapst bett die 
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fürsten, das sy wider die Lutterey weren. Jn summa Episcopus Terracinensis, ain teutscher 
Johannes Copius, der dann auch pension hat von dem bischove zu Würtzburg, der maint ye, es 
wer ain groß ding unnd wann die fürsten von Bairn das hetten, so wolt der pfaltzgrave, 
marggrave, Sachsenn etc. den auch haben, unnd wolt die sachen erst hinder sich bringen ad 
signaturam. Dar zu waren sy treffenlich herb in taxa. Da ich sollichs vermerck, hab ich mich 
bulle geübt unnd bey dem auditore camere unnd secretario Hezio anfragt, wie doch sy 
vermainten, des bapst will gewesen wer, dann jn meinem firbringen het ich das von E.f.g. 
wegen klar anzaigt, darauff der bapst hat mir zu gsagt die supplication zu machen, wo wolt er 
die signirn etc. Da nun jn beiden sollichs alß wol wissen wan, hab ich die minuta der bullen 
machen lassen, unnd mein Cardinal S. quattuor Coronatorum, der superior ist in expeditione 
bullarum de camera, lassen die besehen unnd angehalten, das er sein hannd darunder gesetzt 
hat: da ist hernach passirt per cameram, unnd hab gleich lassen cancellariam cancellarey sein. 
Das hab ich jn die lenng wöllen E.f.g. anzaigen, so ich vernommen hab, das E.f.g. etlich 
zweifel hab jn meinem schreiben.

Aber die nominationes betreffend hab ich vormalß anzeigt, auß was ursachen bapst Adrianus 
hat sy nit wöllen zu geben jn der form, unnd jüngst hab ich meinem hern dechant zu Unnser 
Frawen, ich wöll bei künfftig bapst fleiß inkeren, dann ich kan nit wissen was doch Bapst 
Adrianus hat E.f.g. fir ain gratia thun in beneficiis. Ich will nichts unnderlassen bey künfftigem 
bapst, was ich waiß, E.f.g. ...unnd den Ewern nützlich sey. Ich wolt lieber, man soll all 
beneficia jm lannd verteilen, dann das etlich curtisan mit krämlet. Des Lutterß halb ist bey dem 
bapst ...nicht außgericht, auß ursach wie ich vor geschriben hab. Doch haben die Cardinel mir 
zugsagt, und müeß firhin baß dar zu sehen: Si haben auch etlich mir zu gsagt, das sy wollen 
ain artickel in conclavi machen pro futuro pontifice in rem Ludderi, wie ich dann jren vilen ain 
instruction gemacht hab. Wirt mit...ain bapst, da ich etwas bey vermag, so ist noch mein 
fantasy, das wir ain concilium plus quam provinciale wöllen haben jn Bairn, unnd gibt gott 
das, so wöll wir wol etwas guts machen. Ich hab aber ain vast guten verlorn am Cardinal 
Grimanno etc. Die wall steet lanng an, yetz VI wochen fast: seien her durch gelassen worden 
Medicis, Mantua, Farnesius, Champegius, Jacobatius, seien ain teil kummen auff 21, 23, 24 
stimmen, mangelt zwo stimmen, dan es seien 38 Cardinel jm conclave. Die Frantzosen 
cardinel dienen fleissig jrem küng, dann annder dem keiser. Es sein in der post kummen 
Cardinal von Außen, von Borbon, von Lothringen, die halten etlich annder an sich, das den 
keiserischen nit kinden werden die 26 stimmen. Wann aber die frantzosen ain schnap nämen 
vor Meilant, hetten wir bald ain bapst; Solt aber der frantzoß obligen, wurden wir villeicht nit 
bald ain bapst haben. E.f.g. thut christenlich unnd fürstlich, das sy so starck wider die ketzerey 
halten. Soll auch das die universitet thun, darmit wann es zu ainem concilium käme, das man 
sollichs möcht anzeigen, unnd fir annder etwas gelt, dann die fremden nation vermaint sich 
mer beschwert sein von Rhom dan wir, aber sy wollen darum nit ketzer werden oder das 
Euangelium lugner machen, wie zu nechst ain buchlin von ainem außgeloffen Cartuser 
gemacht ist, das man die Euangelia nit vertaidingen kann, sy seien ain ander widerwertig. Es 
sey kein hailig gschrifft dann das alt testament etc. Denn Fuckerischen ist noch kain 
commission her geschehen. Nach müglichem fleiß will ich alle sach nach dem besten 
außrichten, darmit ich mich E.f.g. jn aller underthänickeit will befolhen haben. Datum samstag 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N165.html (2 von 3) [05.10.2007 11:22:11]



Eck an Hg. Wilhelm von Bayern

nach IV sanctorum (coronatorum) 1523.

E.f.g. underthänig Caplan J. Eck.

(In dorso:) Dem durchleuchtigen hochgebornen fürsten unnd herren Herrn Wilhalm 
pfaltzgrave bey Rhein, hertzog in Obern unnd Nider Bairnn etc., meinem gnedigen herren.
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Eck an Kardinal Lorenzo Pucci  
Rom

nach dem 19-11-1523
 
Widmung Ecks, in: J. Eck, De satisfactione et aliis poenitentie annexis...liber unus. Ad 
reverendissimum in Christo patrem et dominum D. Laurentium S.R.E. tituli sactorum quattuor 
coronatorum cardinalem dominum suum colendissimum. (Rom, Jacobus Mazochius, 08-10-1523 = 
METZLER Nr 46 (1)). Der Widmungsbrief an Pucci kann erst nach der Wahl Clemens VII. am 19-
11-1523 verfaßt sein!  
 

Wie, einem alten Sprichwort zufolge, der Seefahrer sich über den Hafen, der Pilger über sein 
Heimatland und der Gefangene über die Freiheit freue, so er, Eck, in besonderer Weise über 
die Wahl Clemens VII. zum Papst und den damit verbundenen Jubel. Endlich ist nach sechs 
Wochen sehnsüchtigen Wartens nicht nur ein neuer Papst gewählt, sondern ihm, Eck, in der 
Person Lorenzo Puccis auch sein alter Patron wiedergeschenkt, dessen Hilfe er jetzt erneut 
dringend benötigt, auch wenn er sich nach Deutschland und zur Muße seiner Studien 
zurückbzubegeben im Begriff ist. Die Feinde der Kirche und des Glaubens werden ihm jedoch 
keinen Frieden gönnen, so daß er immer bereit sein will, über seinen Glauben Rechenschaft zu 
geben. Nur allzu wenige sind es, die in Deutschland voll Eifer die Kirche gegen die 
Machenschaften Luthers und seiner Gefolgsleute verteidigen: Hochstraten, Cochläus, Emser, 
Fabri, Georg Hauer, Usingen. Nicht, daß es nicht mehr kirchlich gesinnte und gelehrte Männer 
gäbe, jedoch werden sie von den Prälaten und Hirten der Kirche oft im Stich gelassen und sind 
den Beleidigungen und Kränkungen der häretischen Rotte oft schutzlos ausgesetzt. Den 
Amtsträgern geht es oft vor allem um Pfründen undd Würden; sie schweigen und kümmern 
sich nicht um die Sache des Glaubens. Nur wer sich durch Gelehrsamkeit und Tugend 
auszeichnet und sich für den katholischen Glauben und den apostolischen Stuhl tapfer 
einsetzt, soll unter dem besonderen Schutz der Kirche stehen; so werden einst mehr gelehrte 
und integre Männer auf ihrer Seite stehen als zu den Sympathisanten Luthers gehören. Eck 
fleht Pucci an, alles Notwendige beim neuen Papst durchzusetzen, um die Häresie auszurotten. 
Er hat in diesem Jahr einige Schriften über die Buße verfaßt; als letzte soll nun eine Schrift 
über die Genugtuung als drittem und letztem Teil des Bußsakramentes veröffentlicht werden: 
diese will er dem Kardinal widmen.
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Vetus est proverbium amplissime pater: 
Tria maxime fore iucunda et grata, 
portum navigantibus, patriam 
peregrinis, captivis libertatem.  
 
Omnium autem iocundissimum mihi 
fuit totius Romae in S.D.N. Clementis 
VII. novi pontificis electione, 
consensus, exultatio et iubilus: Non 
modo quod post sesquimestrem 
expectationem pontificem tandem 
accepimus (quod tantopere tota 
flagitabat Roma), sed et quod tu mihi 
antiquus sis restitutus patronus, qui 
sicut iam diu voluisti, ita etiam possis 
mihi auxilio esse, quo tandem ad 
Germaniam et tranquillitatem 
studiorum revertar, et quomodo excipit 
mihi tranquillitatis vocula, cum perfidi 
ecclesiae et fidei hostes haeretici 
Lutherani nulla pace me frui patiantur, 
cum ipsi non desinant antiquas haereses 
excitare ac novas fingere. Contra ego 
semper paro rationem reddere de ea 
quae in me est fide: Nam quantum 
insaniant haeretici, ac quantis furiis 
agitetur bestia illa Luther cum similis 
farinae monstris devastans agrum 
Domini, abunde intellexisti.  
 
Contra vero admodum pauci sunt sub 
hoc vasto Germaniae coelo, quos zelus 
domus Dei comederit, et qui se morum 
opponant pro Israel, Iacobus Hochstrat, 
Oannes Cochleus, Hieronymus Emser, 
Ioannes Faber, Georgius Hauer, 
Bartholomaeus Usingensis cum paucis 
aliis rem fidei agunt. 
 

 
[Prolog] an den hochwürdigsten Vater und Herrn 
in Christus, Herrn Laurentius, Kardinal der 
Heiligen Römischen Kirche unter dem Titel der 
Vier Gekrönten Pucci, seinem Herrn und 
verehrenswerten Patron. [1. Kap.]

Es gibt ein altes Sprichwort, hochgeehrter Vater, 
daß es nämlich drei Dinge gibt, die am meisten 
erfreulich und willkommen sind: 
den Hafen für die Seefahrer, die Heimat für die 
Fremden und die Freiheit für die Gefangenen. 

Am meisten Freude aber machte mir die 
Zustimmung, die Begeisterung und der Jubel ganz 
Roms bei der Wahl des neuen Papstes Clemens 
VII. Nicht nur, weil wir nach sechsmonatigem 
Warten endlich einen Papst bekommen haben 
(wonach ganz Rom so sehr verlangte), sondern 
auch, weil Ihr mir als alter Gönner 
wiedergeschenkt worden seid. Ihr könnt mir, wie 
Ihr schon lange wolltet, auch helfen, damit ich 
endlich nach Deutschland und zur Muße meiner 
Studien zurückkehren kann, wie mir ja ein bischen 
Ruhe fehlt, da die frevlerischen Feinde der Kirche 
und des Glaubens, die lutherischen Häretiker, mir 
nicht erlauben, Frieden zu finden, weil sie nicht 
damit aufhören, alte Häresien wieder zum Leben 
zu erwecken und neue zu erfinden. Ich bin 
dagegen immer »bereit, von meinem Glauben 
Rechenschaft abzulegen«, denn Ihr wißt genau, mit 
welcher Tollheit die Häretiker, mit welcher 
Wildheit jene Bestie LUTHER zusammen mit 
Ungeheuern von gleichem Zuschnitt den Acker 
des Herrn verwüsten. 

Allzu wenige gibt es unter diesem weiten Himmel 
Germaniens, die der Eifer um das Haus Gottes 
verzehrt hat und die sich als Mauer zum Schutz 
Israels zur Wehr setzen, die wie JAKOB 
HOCHSTRATEN, JOHANNES COCHLÄUS, 
HIERONYMUS EMSER, JOHANNES FABER, 
GEORG HAUER, BARTHOLOMÄUS 
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 Non hoc dico, quod arbitreris nullos 
alios eruditos in Germania esse 
reliquos, qui ex pectore Christiano 
recte et synceriter de fide nostra 
sentiant, cum tot strenui reperiantur ad 
sue fidei pugiles, qui non curvaverunt 
genua sua ante Baal. Sed quia 
doctissimus quisque ut est optimus, 
dum videt haeresibus se oniicientes a 
praelatis et pastoribus ecclesiasticis 
derelinqui, nullis non infamari ab 
haereticorum coetu opprobriis, iniuriis 
et calumniis dum interea praebendo si 
illi et beneficiis onusti cauponatores in 
dies dignitatibus aucti ad haec rideant 
et rem fidei nec tiruncio estiment. 
Malunt incultate tacere, quia frustra et 
inaniter niti ad tempus expectantes Dei 
misericordia, quae omnia aspiret, 
adiuvet et prosequatur. Quod si pessimi 
cives honore et splendore caruerint, ut 
Plato decrevit et quisque honoratiori 
gradu statuatur, qui magnitu, 
eruditionis et virtutum splendore sit 
habitus illustrior, et qui pro fide 
catholica et apostolica sede fortiter 
fecerit, sub umbra ecclesiae quoque 
protegatur.  
 
Futurum est, amplissime pater, ut 
plures scientia et integritate 
praestabiles nobiscum sint, qui cum 
lurido luteo illo Luthero - id enim sibi 
nomen convenit - ,quoniam sicut 
nomen suum, sic ipse: nam ubi est 
cadaver, ut alter veteri proverbio 
Ioannes XXIII. obiecit, ibi etiam 
congregantur corvi: Hinc recte Antisthe 
dixit. Tunc demum perire civitatem, 
cum a bonis mali non se cernantur.  
 
Quare R.P. per viscera Christi te 
moneo, te hortor ac quasi impello, ut 

USINGEN mit wenigen anderen die Sache des 
Glaubens verteidigen.

Ich sage das nicht, damit Ihr glauben sollt, es gäbe 
keine weiteren Gelehrten in Deutschland, die in 
christlicher Gesinnung über unseren Glauben recht 
und ernst denken, denn man kann so viele eifrige 
Kämpfer für ihren Glauben finden, die ihre Knie 
nicht vor Baal beugen. Doch weil jeder, so gelehrt 
wie erstrangig er auch sein mag, wenn er sich im 
Widerstand gegen die Häresien von Prälaten und 
Hirten der Kirche im Stich gelassen sieht und von 
der Horde der Häretiker mit jeder Art von 
Beschimpfungen, Beleidigungen und 
Verleumdungen in üblen Ruf gebracht wird, 
während inzwischen jene Präbendeninhaber und 
unter der Last ihrer Pfründen stöhnenden Schächer 
von Tag zu Tag an Würden reicher werden und 
darüber lachen und die Sache des Glaubens für 
weniger als nichts erachten:,ziehen sie es vor, 
unangefochten zu schweigen, als vergeblich und 
umsonst auf die Zeit des göttlichen Erbarmens zu 
warten, der alle Mühen unterstützt und Hilfe bringt 
und Beistand leistet. Und da die Übelsten unter 
den Bürgern es an Ehre und Anstand haben fehlen 
lassen, wie PLATO sagte, und jeder zu dem 
ehrenvolleren Rang gerechnet wird, je strahlender 
an Größe, Gelehrsamkeit und Tugenden er sich 
darstellt, so wird dieser auch für den katholischen 
Glauben tapfer kämpfen, auch im Schutz der 
Kirche.

Es wird dazu kommen, verehrenswerter Vater, daß 
viele an Wissen und Geradheit der Gesinnung 
reiche Männer an unserer Seite stehen werden, 
anstatt jenem nichtsnutzigen Wüstling LUTHER 
zu folgen: das nämlich paßt zu seinem Namen, da 
er selbst so ist wie sein Name, denn »wo das Aas 
ist«, wie ein anderer, JOHANNES XXIII.,in einem 
alten Sprichwort es ausgedrückt hat, »dort 
sammeln sich die Raben.« Daher hat auch 
ANTISTHENES mit Recht gesagt, daß dann das 
Staatswesen schließlich zugrunde geht, wenn sich 
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nihil omnium negligas apud S.D.N. 
quae ad hanc pestilentissimam 
haeresim extirpandam vel utilia 
noveris, vel necessaria.  
 
Ego hoc anno pleraque de poenitentia 
contra hos haereticos emisi, quo 
habeant fideles, ut se consolentur. Iam 
ultimam poenitentiae partem, 
satisfactionem, scilicet defendendam 
suscepii, cuius editionem sub nomine 
tuo laudatissime Antistes publicare 
volui, quo meum in te animum 
redderem testatiorem.  
 
Age age splendidissime Pater, age pro 
prudentia et integritate tua. Ita Deum 
precor te adiuvet et diu incolumem 
servet. Iam ad opus accingimur.

die Schlechten von den Guten nicht mehr 
unterscheiden lassen.

Deshalb, ehrwürdigster Vater, mahne ich Euch um 
Christi willen, ja ich ermuntere Euch und treibe 
Euch gleichsam an, daß Ihr nichts beim Papst 
unterlaßt, was Euch zur Ausrottung dieser übelsten 
Häresie nützlich wie notwendig erscheint.

Ich habe in diesem Jahr viel über die Buße gegen 
diese Häretiker veröffentlicht, damit die Gläubigen 
etwas zu ihrem Trost in der Hand hätten. Jetzt 
habe ich mir den letzten Teil der Buße, die 
Genugtuung, vorgenommen, um sie zu 
verteidigen. Diese Veröffentlichung nun wollte ich 
unter Eurem Namen, hochgelobter Bischof, 
publizieren, um Euch meine Gesinnung noch 
bewußter zu machen.  

Handelt, handelt, handelt endlich, vortrefflichster 
Vater, mit der Klugheit und der Geradlinigkeit, die 
Euch eigen ist. So bitte ich Gott, Euch beizustehen 
und lange unversehrt zu bewahren.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 167 
 

Eck an Papst Clemens VII. 

Rom
nach dem 19-11-1523

 
Widmung Ecks an P. Clemens VII., in: De initio penitentie seu contritione...liber unus. Ad S. D. N. 
Clementem VII. Pont. opt. max. (Rom, Marcell Silber, Nov. [?] 1523 = METZLER Nr 47(1)) 
[F 029P]

Eck schildert die für die Christenheit bedrohliche politische Gesamtsituation, in die hinein 
Clemens VII. zum Papst gewählt worden ist: die Türkengefahr, die Kriege zwischen 
christlichen Fürsten, die sich rasch ausbreitende lutherische Häresie. Er gratuliert zwar dem 
Papst zu seiner Wahl, stellt ihm aber auch die kommenden schweren Belastungen seines 
Amtes vor Augen, besonders den Kampf gegen gravierende Irrlehren: die Verachtung der 
Heiligen- und Bilderverehrung, die Ablehnung des Meßopfers, die Abschaffung der frommen 
Stiftungen, die Flucht der Ordensleute aus den Klöstern und ihre zahlreichen öffentlichen 
Eheschließungen, das Lächerlichmachen des Ordensstandes überhaupt, die Negierung der 
Kirchengebote und der Autorität der Konzilien, die Ablehnung aller Sakramente außer der 
Taufe und der Eucharistie. Ebenso lehnen die Häretiker den Bann, das Fegfeuer, die Fürbitten 
für Verstorbene ab. Eck teilt das dem Papst nicht mit, um ihn zu erschrecken, sondern um ihm 
deutlich zu machen, in welcher Gefahr sich Deutschland befindet. Zahlreiche Prälaten und 
Fürsten, besonders die bayerischen Herzöge Wilhelm und Ludwig, werden dem Papst bei 
seiner großen Aufgabe helfen, die Häresie auszulöschen, wie auch einen gemeinsamen 
Feldzug gegen die Türken zu organisieren. Eck möchte dem Papst diese kleine Schrift gegen 
die lutherische Häresie darbieten, nicht um damit Ruhm zu ernten, sondern um wie in den 
letzten fünf Jahren seine Pflicht gegenüber Christus und seiner Kirche zu tun.  

 
Clementißimo ac sanctissimo Domino 
nostro, D. Clementi VII. Sanctae et 
apostolicae Ecclesiae Pont. Max. Ioh. 
Eckius Theologorum minimus se 
commendat.

In tanta rerum omnium perturbatione, 
Pont. Max. Ecclesiae Dei praefectus es: 
in tanta orbis Christiani calamitate, dum 
truculentissimus ille tyrannus Thurca, 
expugnatis Taurino in Pannoniis, et 
Rhodo Carii maris Insula duobus 

Unserem allergnädigsten und allerheiligsten 
Herrn, Herrn Clemens VII., Oberhaupt der 
heiligen und apostolischen Kirche, empfiehlt sich 
Johann Eck, der Geringste der Theologen. 
 
In solchen chaotischen Zuständen seid Ihr jetzt als 
Papst Oberhaupt der Kirche Gottes; inmitten von 
solchem Unglück für die christliche Welt, wo 
jener grausamste Tyrann, der Türke, nach 
Eroberung von Semlin (Taurunum) und der Insel 
Rhodos im ägäischen Meer, zwei mächtigen 
Vorposten des christlichen Reiches, die 
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firmissimis Reipublicae Christianae 
propugnaculis extinctionem sacrae fidei 
nostrae molitur, et proceres Christiani 
intestinis se laniant bellis tot millibus 
hominum intra paucos annos desideratis. 
Quibus malis pestilens illa lues haeretica 
Ludderana accedit, maiorem in modum 
hoc biennio aucta: Quare inter 
acclamantium voces et exultantium 
iubilos in hac nova Pontificatus tui 
electione (quae fausta foelix 
fortunataque fiet et tibi et sanctae 
ecclesiae Dei in primis) ego quoque ad 
pedes S.T. provolvor: at longe dispari 
ratione quam alii, qui dum fastigio 
honoris tui ac Apici dignitatum 
congratulantur, ego labores difficillimos, 
curas edacissimas, onera gravissima tibi 
ante oculos pono. Non dico tibi, P.B., 
quod colletantium voces averseris, sed 
cum indubie futurum sit, ut immodice te 
laudibus efferant, tu cura id esse quod 
audis, ut Poeta ait; et eris proculdubio 
Pontificum omnium dignissimus, addo 
etiam foelicissimus.  
 
Aspice itaque, Pontifex amplissime, 
vineam Domini Dei Sabaoth, sanctam 
Dei ecclesiam laceram, sauciam et 
miriss modis afflictam, et amplificandae 
reipublicae christianae pro boni pastoris 
officio animum accomoda, ut erigas 
lapsa, sanes saucia, restituas diruta, 
amissa recuperes, errantia reducas, 
noxia vel ures vel seces, et in universum 
ea praestes, quae maxime Dei gloriam , 
ecclesiae exultationem promoveant.  
 
Ubi in primis S.T. ad pernitiosissimae 
Ludderanae haeresis extinctionem 
accingatur, quae tanto nocentior est 
omnibus aliis retroacti temporis 
heresibus, quanto magis colluviem 

Zerstörung unseres heiligen Glaubens in Angriff 
genommen hat, zerfleischen sie sich in inneren 
Streitereien, die in wenigen Jahren so viele 
tausend Opfer an Menschenleben gefordert 
haben. In diesem Übel entstand die schreckliche 
Seuche der lutherischen Häresie, die sich in den 
letzten zwei Jahren gewaltig ausgebreitet hat. 
Deshalb werfe auch ich mich inmitten der 
Beifallsrufe und Jubelausbrüche aus Anlaß Eurer 
neulich vollzogenen Wahl zum Papst (die für 
Euch und besonders für die heilige Kirche Gottes 
glücklich und erfolgreich sein möge) zu Füßen 
Eurer Heiligkeit, jedoch aus gänzlich anderen 
Gründen als die übrigen: während nämlich jene 
Euch zur Erreichung des Gipfels der Ehren und 
Würden gratulieren, führe ich Euch mühevolle 
Arbeiten, fressende Sorgen und schwerste Lasten 
vor Augen. Ich sage beileibe nicht, Eure 
päpstliche Heiligkeit solle sich von diesem 
vielstimmigen Chor abwenden; da es aber 
geschehen wird, daß Euch maßloses Lob 
entgegengebracht wird, sorgt dafür, daß die Dinge 
so liegen, wie Ihr es beim Dichter ausgesprochen 
hört: Ihr werdet zweifelsfrei der würdigste aller 
Päpste sein; ich füge hinzu: der glücklichste. 

Schaut daher, Hochwürdigster Pontifex, wie der 
Weinberg des Herrn, Gott Sabaoth, die heilige 
Kirche Gottes zerrissen, verwundet und vielfach 
angefochten ist, und faßt alle Kräfte zusammen, 
um kraft Eures Hirtenamtes das christliche 
Gemeinwesen zu mehren, das Gefallene 
wiederaufzurichten, das Verwundete zu heilen, 
Niedergerissenes wiederaufzubauen, Verlorenes 
zurückzugewinnen, die Irrenden zurückzuführen, 
Schädliches auszubrennen oder abzuschneiden, 
und, mit einem Wort: das in Angriff zu nehmen, 
was am meisten für Gottes Ehre und dem 
Wohlergehen der Kirche von nutzen ist. 

Wobei sich Eure Heiligkeit besonders für die 
Austilgung der allergefährlichsten lutherischen 
Häresie rüsten möge, die um so schädlicher als 
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omnium haeresum in se complectitur. Et 
tamen sicut Salvator noster Iesus 
futurum praedixit, sub nomine Iesu 
tantas perfidias disseminant, unde 
vehementius pungunt et secretius 
fallunt, quia inn Adagio dicitur: Nullum 
acetum acrius, quam quod ex vino 
natum est dulci.  
 
Quis enim catholicus ex animo non 
doleat, si facinora nephandissima 
haereticorum vel modicum recenseri 
audiverit  
 

beatae virginis Mariae ac omnium 
sanctorum venerationem 
aspernantur,  
imagines sanctorum et crucifixi 
conculcant, saluberrimum 
sacrificium missae negant,  
beneficia pro cultu divino fundata 
extinguunt, professi utriusque 
sexus ex monasteriis exiliunt et 
publice matrimonia contrahunt,  
ordines religionum irrident,  
ecclesiae praecepta ac leges de 
festis, de ieiuniis, de communione 
et confessione semel in anno 
faciendis contemnunt,  
sacra concilia damnant,  
nullum sacramentum praeterquam 
baptismi et Eucharistiae 
admittunt,  
excommunicationem non pili 
faciunt, 
purgatorium non curant,  
suffragia pro mortuis iudicant 
inania et commenticia, et in 
summa: nulla mala non admittunt. 

 
 Serpsit hoc malum latius quam 
putabatur, ut vix sit ullus Germaniae 
angulus, qui non sit hac haeresi tam 
brevi tempore infectus, ut iam minus 

alle Häresien vergangener Zeiten ist, je mehr sie 
eine Bündelung aller bisherigen Häresien 
darstellt. Und dennoch: wie unser Erlöser Jesus 
vorhergesagt hat, säen sie im Namen Jesu solche 
Irrtümer aus, um umso heftiger zuzuschlagen und 
heimtückischer zu täuschen, da, wie es im 
Adagium heißt, »kein saurer Wein bitterer ist als 
der, der aus süßem Wein entstanden« ist. 

Welcher Katholik empfindet nicht tiefen 
Schmerz, wenn er von den gotteslästerlichen 
Untaten der Häretiker berichten hört:  

Die Verehrung der seligsten Jungfrau 
Maria und aller Heiligen verabscheuen sie;  
die Bilder der Heiligen und des 
Gekreuzigten treten sie mit Füßen; 
das heilbringendste Opfer der Messe 
leugnen sie; 
für den Gottesdienst gestiftete Pfründen 
löschen sie aus; 
Ordensleute beiderlei Geschlechts springen 
aus den Klöstern heraus und schließen 
öffentlich die Ehe; 
die religiösen Weihen machen sie 
lächerlich;  
die Kirchengebote und -gesetze über die 
Festtage, das Fasten, den 
Kommunionempfang und die jährliche 
Beichte verachten sie; 
die heiligen Konzilien verdammen sie; 
kein Sakrament außer Taufe und 
Eucharistie lassen sie zu;  
aus der Exkommunikation machen sie sich 
gar nichts;  
das Fegfeuer kümmert sie nicht;  
die Fürbitten für Verstorbene halten sie für 
nichtig und reine Erfindung. Alles in allem: 
kein Übel lassen sie aus. 

So hat sich dieses Übel weiter ausgebreitet als 
geglaubt wurde, so daß kaum ein Winkel 
Deutschlands in so kurzer Zeit nicht angesteckt 
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mirer Pindari Thebani dictum: Qui 
hominem umbrae et somnio comparavit, 
quod nihil sit somnio vanius, nihil 
umbra instabilius, tantam instabilitatem 
hominum in sacra fide christiana his 
annis experti sumus. 
 
 Non hoc commemoro, Pontifex 
Maxime, ut absterream, sed quo 
intelligat S.T. evidentius, quanto in 
periculo sit res fidei in Germania, quae 
tot iam saeculis et zelo ac fervore fidei 
obedientia in sedem apostolicam nemini 
cessitt atque sic celerius tam nobili 
nationi sicut pius pater optimus 
provideas. In quam rem non dubita 
olures venerabilissimos praelatos, 
nobilissimos principes habiturus es 
adiutores, et in primis illustrissimos 
principes D.D. Vuilhelmum et 
Ludovicum Comites palatinos Rheni ac 
Bavariae superioris et inferioris duces 
vere et ex animo catholicos quibus nihil 
magis cordi est, quam quod extirpata et 
funditus excisa haeresi Ludderi bellum a 
proceribus christianis concordibus votis 
in Thurcam moveretur, in quam rem non 
modo omnem potentiam dominiorum 
suorum converterent, sed et leti arma 
corriperent et exultabundi exercitui se 
infunderent sanguinem et vitam pro 
reipublica christiana exposituri. Id quod 
plerique alii Germaniae principes ex 
animo percupiunt.  
 
Quod si S.T. fortiter ac pie rem fuerit 
aggressa, non dubio maximam hinc 
ecclesiae Dei utilitatem proventuram, ut 
nec Zenonis Cincei naufragium foelicius 
illi cesserit, quam si telam a Leone X. 
clementissimo Pontifice orsam finias.  
 
Sed quod sanctum fidei negotium hanc 

wurde. So wundere ich mich schon nicht über den 
Spruch des Thebaners PINDAR, der den 
Menschen mit einem Schatten und einem 
Traumgebilde verglich: wie nichts nichtiger ist als 
ein Traum, nichts instabiler als ein Schatten, so 
haben wir in diesen Jahren den Wankelmut der 
Menschen im heiligen christlichen Glauben 
erfahren. 

Ich erinnere, Heiligster Vater, nicht an diese 
Dinge, um Schrecken zu erzeugen, sondern damit 
Eure Heiligkeit deutlicher erkennt, in welcher 
Gefahr sich die Sache des Glaubens in 
Deutschland befindet, in jenem Deutschland, das 
durch so viele Jahrhunderte an Eifer und 
Glaubensglut und Gehorsam gegen den 
apostolischen Stuhl niemandem nachstand: so 
möget Ihr wie ein frommer und guter Vater dieser 
so edlen Nation zur Hilfe eilen. Dabei, so zweifelt 
nicht, werdet Ihr zahlreiche verehrungswürdigste 
Prälaten und edelste Fürsten zu Helfern haben, 
besonders die Erlauchtetsten Fürsten Wilhelm 
und Ludwig, Pfalzgrafen bei Rhein und Herzöge 
Ober- und Niederbayerns, die wahrhaft und von 
Herzen katholisch sind und denen nichts mehr am 
Herzen liegt, als daß nach gänzlicher Ausrottung 
der lutherischen Häresie von allen christlichen 
Fürsten in verschworener Gemeinschaft der Krieg 
gegen die Türken geführt wird, wofür sie nicht 
nur die Macht ihrer Reiche einsetzen, sondern 
auch frohgemut zu den Waffen greifen und mit 
Jubel für das Heer Blut und Leben hingeben 
würden im Einsatz für das christliche 
Gemeinwesen. Das wünschen auch sehr viele 
andere deutsche Fürsten von Herzen. 

Wenn Eure Heiligkeit mit Kraft und Frömmigkeit 
die Sache anpackt, wird das zweifellos von 
allergrößtem Nutzen für die Kirche Gottes sein, 
und diese wird gleichsam das unglückliche 
Schicksal des Zeno vermeiden, wie Ihr 
andererseits das von Leo X. begonnene 
Unternehmen zu einem guten Ende führen werdet.

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N167.html (4 von 5) [05.10.2007 11:22:14]



Eck an Papst Clemens VII.

opellam litterariam S.T. contra haeresim 
Ludderi offero, non quod aliquid mihi 
gloriae inde vendicem, sed operam 
quam pro Christo, pro ecclesia debeo, 
diligenter impendam sicut toto hoc 
quinquennio saxum illud assidue et 
laboriosissime volvo. 

D.O.M. gratia sua misericorditer S.T. 
tueatur, dirigat, fecundet ac adiuvet. 
Amen.

Als Menschlein, das ich bin, bitte, ermahne und 
dränge ich Euch, zumal alle Gutgesinnten sich 
von Euch versprechen, daß Ihr als bester 
Vorkämpfer und Schutzherr des christlichen 
Gemeinwesens auftreten werdet. 

Zu diesem heiligen Werk des Glaubens lege ich 
Euch, Heiligster Vater, dieses kleine literarische 
Werk gegen die lutherische Häresie vor, nicht, um 
mir dadurch irgendwelchen Ruhm zu erwerben, 
sondern um die Arbeit, die ich für Christus und 
die Kirche zu tun schuldig bin, sorgfältig zu 
verrichten, wie ich die ganzen letzten fünf Jahre 
jenen »Stein« beharrlich und mit großen Mühen 
»gewälzt« habe.

Gott möge mit seiner Gnade Eurer Heiligkeit 
Schutz schenken und sie leiten, ihr beistehen und 
helfen. Amen.
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Eck an Nikolaus von Schönberg OP, Kard-Eb. von Capua

Augsburg
13-12-1523

 
Widmung Ecks an Kardinalerzb. N. v. Schönberg OP, in: Sermo extemporarius Eckii de III. dominica 
Adventus. (Augsburg, Joh. Miller, Ende 1523 = METZLER Nr 48)  
 

Kardinal Lorenzo Pucci hat Eck befohlen, eine Predigt zum 3. Adventssonntag 1523 zu 
entwerfen, vielleicht, um ihn auf die Probe zu stellen. Eck hat diesem Wunsch entsprochen 
und in einer Nacht die Predigt aus dem Stegreif niedergeschrieben, die er nun dem 
Kardinalerzbischof von Capua widmet und dem Urteil der Gelehrten unterwirft. Auf das Urteil 
des Kardinalerzbischofs legt er wegen dessen bekanntem Interesse an den Evangelien, das er 
mit seinem Blutsverwandten, dem Kardinal von Brixen, teilt, besonderen Wert.

 
Amplissimo domino d. Nicolao ex 
nobili Schembergiorum familia 
Archiepiscopo Capuano patrono suo. 

Iusserat Reverendissimus Cardinalis S. 
Quattuor, ut sermonem super tertia 
dominica Adventus conciperem, forte ut 
de me periculum faceret. Obsecutus sum 
patri pientissimo et opera unius noctis 
extemporarie hunc absolvi. Volui hunc 
ad doctorum iudicium pervenire nomini 
tuo dedicatum, qui rebus Euangelicis 
mirifice delectaris, velut et 
consanguineus tuus Reverendissimus 
Cardinalis Brixinensis sacris erat 
deditissimus. Ne prologus sit prolixior 
fabula, me tuo patrocinio commendo. 

Vale.

Dem hochverehrten Herrn, Herrn Nikolaus aus 
der Adelsfamilie derer von Schönberg, Erzbischof 
von Capua, seinem Gönner. 
 
Der hochwürdigste Kardinal LORENZO PUCCI 
hatte mich beauftragt, eine Predigt zum dritten 
Adventssonntag zu entwerfen, vielleicht, um mich 
auf die Probe zu stellen. Ich gehorchte dem 
frommen Vater und entwarf die Predigt innerhalb 
einer Nacht aus dem Stegreif. Ich wollte sie dem 
Urteil gelehrter Männer unterwerfen und habe sie 
daher Euch gewidmet. Denn Ihr erklärt doch so 
wunderbar die Evangelien, wie auch Euer 
Blutsverwandter, der hochwürdigste Kardinal von 
Brixen der Theologie sehr zugetan war. Damit die 
Vorrede nicht ausführlicher wird als die Predigt 
selbst, unterwerfe ich mich Eurem Patronat.  
 
Lebt wohl!

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N168.html [05.10.2007 11:22:15]



Eck an Memmingen

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 169 

Eck an Memmingen

Ingolstadt
28-12-1523

 
Friedrich BRAUN, Dr. Eck an Memmingen 1523: Blätter für bayerische Kirchengeschichte 3 
(1889/90), 69ff  
 

Eck hat die Verlesung eines Schreibens des Rates von Memmingen an Rektor und Rat der 
Universität Ingolstadt mitangehört, in dem sich die Memminger nach dem Verhalten von zwei 
Stipendiaten, Alexius Zehentmair und einem zweiten, während ihres Studiums erkundigten. 
Daraufhin hat er auch die Antwort der Universitätsbehörde vernommen: Alexius habe sich 
ehrbar und fleißig verhalten und die Grade des Baccalaureus und des Magister artium 
erworben. Nun studiere er erfolgreich die heilige Schrift (d.h. Theologie). Vom zweiten weiß 
er nur von seinem Baccalaureat zu berichten. Eck hat auf Alexius während seiner Studienzeit 
seiner Dienstobliegenheit entsprechend besonders aufgepaßt; von dem zweiten hat er keine 
Kenntnis. In Zukunft sollen die Stipendiaten selbst jedes Jahr in der Fastenzeit ein Zeugnis 
ihres Dekans nach Hause schicken. Der Rat von Memmingen soll ruhig weiterhin Stipendiaten 
nach Ingolstadt schicken: Eck will aufmerksam auf ihre Studienfortschritte achten.

 
Fürsichtig weisen Achtpern Herren, 
Euch seien mein vil willig dinst zu 
voran mit fleyss berait. Günstig 
gebiettend herren: 

Ewer weissheit schreiben an Rat der 
universitet gethan, hab ich hören 
verlesen; darauff ir antwurt hie mit, von 
Rector und Rat, wie die sach an ir selbs 
gestalt ist, entphahendt.  

Unnd fir mich selbs thu ich das ewer 
Achtper erberkeit wissen, das mir wol 
ist bewisst gewesen von Alexio, das er 
ewer stipendiat ist gewäsen; desshalb 
ich auss dinstlichen willen, euch zu 
gfallen, auff in hab mein auffsehen 
gehabt. 

Fürsorgliche, weise, achtbare Herren: vorab meine 
willige und bemühte Dienstbereitschaft! 
 
Günstige Gebieter: Euer Schreiben an den Rat der 
Universität Ingolstadt habe ich verlesen hören. Ihr 
sollt hiermit die Antwort von Rektor und Rat 
erhalten, um so zu erfahren, wie es um die 
gemeinte Sache steht. 

Für meine Person möchte ich Euch mitteilen, daß 
ich von ALEXIUS wohl wußte, daß er Euer 
Stipendiat war. Deshalb habe ich ihn auch, Eurem 
Auftrag entsprechend, stets im Auge behalten.

Von dem andern aber wußte ich nichts, denn Eure 
Weisheit hatte mitgeteilt, Ihr würdet noch einen 
schicken.

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N169.html (1 von 2) [05.10.2007 11:22:16]



Eck an Memmingen

 Von dem andern hab ich kein wissen 
gehapt, dann wie ewer weissheit schrib, 
man wurd noch ain schicken.  

Darmit aber ewer herlichkeit firhin 
gewiss wär, alle jar, wie ewer 
stipendiaten sich hielten, unnd das gelt 
angelegt war oder nit; dann es schreibt 
niemandts gern, wie sich der oder jhener 
halt: so acht ich fir gut (wie ich bey 
etlichen annder stetten stipendiaten 
gesehen hab) das ir ewern stipendiaten 
unnder anderen aucgh den puncten 
einbunden: das sy yetlichs jarss in der 
fasten zeugnuss heim schickten jr 
lernung unnd erberes leben, von dem 
Dechan der facultet, darin sy dann 
studierte. So wisste ir alle iar, was sy 
studirten, was ir wesen wär:  

Und so Ewer erberkeit weiter wolt 
stipendiaten schicken, so bitt ich Ewer 
weissheit als mein günstig herren unnd 
nachpaurn wölle die hie her verordnen, 
will ich auff sy fleissig sehen: Dann 
Ewer herlichkeit zu dienen bin ich 
urbittig. 

Dat. Ingolstat Innocentum 1523.

Ewer Erberkeit 
williger 
Johan Mair v. Eck 
protonotarius apostolicus etc.

Damit aber Eure Herrlichkeit jedes Jahr erfährt, 
wie sich Eure Stipendiaten verhalten und ob das 
Geld für sie gut angelegt ist oder nicht (denn es 
schreibt niemand gern über das Verhalten 
anderer), halte ich es für gut (wie ich es auch im 
Fall von Stipendiaten anderer Städte gesehen 
habe), Eure Stipendiaten unter anderen auch in 
folgenden Punkten zu verpflichten: nämlich jedes 
Jahr in der Fastenzeit einen Bericht über ihre 
Studien und ihren Lebenswandel nach Hause zu 
schicken, den der Dekan der Fakultät, an der sie 
studieren, ausfertigen soll. So wüßtet Ihr jedes 
Jahr, was es mit ihren Studien und ihrem sittlichen 
Verhalten auf sich hat.

Sollte Eure Herrlichkeit weiterhin Stipendiaten 
senden, so bitte ich Eure Weisheit als meine 
gutgesinnten Herren und Nachbarn, diese hierher 
zu schicken: ich will auch fleißig auf sie 
aufpassen. Ich bin nämlich grn Eurer Herrlichkeit 
gegenüber dienstbereit.

Gegeben zu Ingolstadt am Festtag der Hl. 
unschuldigen Kinder 1523.

Euer Ehrbarkeit williger  
Johann Mair von Eck, 
Apostolischer Protonotar usf.
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Eck an Christoph von Stadion, Bischof von Augsburg

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 170

Eck an Christoph von Stadion, Bischof von Augsburg

Ingolstadt
Frühjahr(?) 1524

 
Widmung Ecks in: Francisci Pici Mirandulani ac Concordiae domini, epistola apologetica pro S. 
Dionysio Areopagita. Ingolstadt, (Peter Appian) 1526 = METZLER Nr 55. 
[F 010P]  
 

Als sich Eck zum dritten Mal im Auftrag der bayerischen Herzöge nach Rom begab (März bis 
Dezember 1523), machte er beim Fürsten Pico della Mirandola Station, um mit diesem unter 
anderem über Dionysius Areopagita zu sprechen. Pico hat einen Brief an den Bischof von 
Theate herausgegeben, in dem er überzeugende Gedanken zum Areopagiten vorgetragen hat, 
die Eck selbst in seinem am 25-05-1519 Bischof Christoph gewidmeten Kommentar zur 
"Theologia mystica" übersehen hat. Daher hat Eck dafür gesorgt, daß Bischof Christoph 
diesen Brief jetzt gleichsam als Ergänzung zur Apologie des Areopagiten zugeschickt erhält. 
Der Bischof soll im übrigen nicht müde werden, gegen die Häresien vorzugehen.

 
 
Reverendissimo Patri D. Christophoro 
Antistiti Augustensi Ioh. Eckius S.D.

Dum iussu illustrissimi Baioariae 
ducum, Praesul Reverende, urbem 
peterem, commodum ad principem 
Mirandulanum diverti, ubi de 
communibus studijs collocuti, in 
Dionysium Areopagitam incidimus. 
Protulit ille epistolam ad Episcopum 
Theatinum, virum sanctimonia vitae, 
eruditione varia, stematibus ac dignitate 
(uti postea eius consuetudine Romae 
tempore Adriani papae, perquam 
familiariter usi sumus) iuxta clarum.  

Hac autem epistola expensa vidimus 
clarißimum Comitem, pleraque attuliße 
robora, a nobiss in commentarijs 

Dem hochwürdigsten Vater, Herrn Christoph, 
Bischof von Augsburg, sendet Johannes Eck 
seinen Gruß! 

Als ich im Auftrag der erlauchtesten Herzöge von 
Bayern, ehrwürdiger Bischof, nach Rom reiste, 
machte ich kurz beim Fürsten von Mirandola 
Station. Als wir uns über gemeinsame Studien 
unterhielten, kamen wir auch auf DIONYSIUS 
AREOPAGITA zu sprechen. Er zeigte mir einen 
Brief an den Bischof von Chieti, einen Mann von 
frommem Lebenswandel, umfassender Bildung 
und außerordentlich bedeutend im Hinblick auf 
Herkunft und Würden (später, zur Zeit 
HADRIANS, machten wir uns das sehr zu nutze):  
 
Nach Prüfung dieses Briefes aber sahen wir, daß 
der sehr berühmte Graf viele Anstrengungen 
unternommen hatte, weil dieser Brief in den Eurer 
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mysticae Theologiae, T.R.P. dedicatis 
praetermissa, quare eam velut 
auctarium apologiae a nobis pro 
Dionysio aedite, ad te mittere 
curavimus.  

Vale dignißime praesul, et haeresibus 
extirpandis, ut facere soles, invigila.

Ingoldstadij Anno gratiae M.D.XXIIII.

hochwürdigsten Väterlichkeit gewidmeten 
Kommentaren zur »Mystischen Theologie« 
unberücksichtigt geblieben war: deshalb haben wir 
Sorge getragen, daß er gleichsam als Anhang zur 
»Apologie«, die wir zu DIONYSIUS 
herausgegeben haben, an Euch gesandt wird. 

Lebt wohl, würdigster Bischof, und ruht nicht, das 
zur Ausrottung der Häresien zu tun, was Ihr bereits 
jetzt zu tun pflegt.

Ingolstadt, im Jahr der Gnade 1524.
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Eck an G.M. Giberti, Bischof von Verona
Ingolstadt

27-02-1524

 
Rom Bibl Vat, Mss. Chigiani, L. III. 59, fol 267r-v (Autograph) 
Nelson H. MINNICH, On the Origins of Eck's "Enchiridion", in: E. ISERLOH (Hg.), Johannes Eck 
(1486 - 1543) im Streit der Jahrhunderte: RST 127 (1988), 68ff 
Vgl. MINNICH: RST 127, 41-45

Eck ist, wie er meint, unter günstigen Umständen aus Rom nach Deutschland zurückgekehrt 
und hat dort die weltlichen Fürsten mit Ausnahme des sächsischen Kurfürsten in rechter 
Einstellung zur Glaubensfrage vorgefunden.Die Reichsstädte in Franken dagegen sind von der 
Häresie infiziert. In Augsburg feiern die Häretiker mitten in der Fastenzeit öffentliche Mähler, 
verkaufen offen Fleischwaren, als ob es bereits Ostern wäre. Das Bußsakrament und das 
Meßopfer verachten sie. Eck hat mit einigen Bischöfen Besprechungen gehabt, um über 
Abhilfe nachzusinnen, zumal im Hinblick auf den bevorstehenden Besuch des päpstlichen 
Legaten. Alles liegt jetzt in der Hand des Kaisers und des Erzherzogs Ferdinand. Zahlreiche 
Gläubige haben Eck gebeten, alle Unterscheidungslehren zu den Häretikern (Loci communes) 
zu sammeln und zusammen mit passenden Schrift- und Väterargumenten im Druck 
herauszugeben. Kaum von der Reise erholt, hat Eck mit dieser Arbeit begonnen. Eck möchte 
Giberti gegenüber erneut sein Anliegen vortragen, ihm doch beim Erwerb dringend benötigter 
Pfründen zu helfen, zum Beispiel in Speier. Warum er im Hinblick auf die Pfründe in Spalt, 
das noch dazu in seiner Diözese Eichstätt liegt, in Rom übergangen wurde, versteht er nicht. 
Giberti soll dafür sorgen, daß man mit Eck nicht weiter so verfährt wie unter Papst Hadrian. 
Die Ingolstädter Professoren haben von den Lutheranhängern in den Nachbarstädten Übles 
anhören müssen, nachdem sie einen Lutheraner zum Widerruf gezwungen hatten. Eck hat es 
Mühe gekostet, sie zu einer Disputation mit den Gegnern zu überreden.  
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IIII Kalendas Martias 1524, Eckii.

Reverendo patri et domino, domino 
Johanni Matthaeo Giberti S.D.N. 
Datario, Mecaenati suo, Romae.

Salutem plurimam cum sui 
commendatione.  
 
Attigi Germaniam, reverende pater, 
propiciis numinibus, reperi quoque 
principes saeculares recte animatos in 
negotio fidei et sedis apostolicae uno 
dempto, qui ab initio in veritate non 
stetit.  
 
Civitates vero Francae (quas imperiales 
solemus appellare) ultra modum infectae 
sunt illa haeresi. Augustae iam publice 
comedunt, vendunt passim carnes, non 
secus, ac si iam pascha ageremus; non 
confitentur, divina omnia et fidei nostrae 
mysteria contemnunt. 

Adii quosdam episcopos et eos consului, 
quid remedii utile et efficax ipsi 
existiment, ut reverendissimum 
dominum legatum adventantem certius 
informare possim.

In summa, res in manu Caesaris est et 
Ferdinandi, qui si non colludant cum 
Ludderanis, res acta est, et foeliciter. 
Nam hos solos curant civitates.

Tot fideles et catholici, coram aliqui, alii 
per literas, non modo me rogant, sed 
urgent potius ut locos omnes 
controversos ab haereticis colligam et 
beviter subnectam sacrae scripturae 
autoritates ac patrum dicta. Adiiciam 
quoque auctoritates a Lutteranis 
perperam torsas contra ecclesiam et 

 
Dem hochwürdigsten Vater und Herrn, Herrn 
Johannes Matthäus, päpstlicher Datar, seinem 
Förderer in Rom! 
Viele Grüße und meine Empfehlung! 
 
Ehrwürdiger Vater, ich habe Deutschland unter 
glücklichen Vorzeichen betreten und auch 
weltliche Fürsten vorgefunden, die in der 
Glaubensfrage und gegenüber dem apostolischen 
Stuhl in rechter Weise gesinnt sind, mit einer 
einzigen Ausnahme: dieser stand aber von 
Anfang an nicht auf seiten der Wahrheit! 

Die fränkischen Städte jedoch (die wir 
Reichsstädte zu nennen pflegen) sind über die 
Maßen von jener Häresie angesteckt. In Augsburg 
ißt und verkauft man überall Fleisch, nicht 
weniger als hätten wir bereits Ostern; sie beichten 
nicht; sie verachten alle gottesdienstlichen 
Handlungen und alle Mysterien unseres Glaubens.

Ich besuchte mehrere Bischöfe und befragte sie, 
welche Heilmittel sie für nützlich und wirksam 
erachteten, um dem Legaten bei seinem 
Eintreffen genauer Bericht erstatten zu können.

Zusammengefaßt: Die Sache liegt in den Händen 
des Kaisers und FERDINANDS. Sie wird 
glücklich ausgehen, wenn diese nicht mit den 
Lutheranern paktieren.

Zahlreiche gläubige Katholiken, manche 
persönlich, manche brieflich, bitten mich nicht 
nur, sondern bedrängen mich vielmehr, alle von 
den Häretikern bestrittenen Glaubensartikel zu 
sammeln und kurz Zitate aus Heiliger Schrift und 
Vätern beizufügen. Ich werde auch Autoritäten 
beifügen, die von den Lutheranern verfälscht und 
gegen Kirche und kirchliche Bräuche verwendet 
werden. Dabei werde ich alle Anstiftungen zum 
Irrtum in Kurzform widerlegen. Ich habe mir 
daher, noch ganz von der Reise außer Atem, diese 
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ecclesiae usum, brevissime excutiendo 
sinistras inductiones. Itaque hunc 
laborem subii, nondum etiam respirans 
ex itinere. Cum absolutus fuerit, 
verecunde aedes tuae paternitatis adibit.

Porro, reverende pater, sicut fidei 
paternitatis tuae abiens me commisi, ita 
et nunc ad memoriam revoco; nam plus 
est ex re sedis apostolicae, ut hoc 
turbulento tempore sim in Germania quo 
consoler catholicos et terream 
adversarios, quam quod pro privato 
lucro starem in curia Romana. Tamen 
non minores favores et gratias debet 
michi impendere, sede apostolica 
absenti, immo ampliores, quo magis 
utiliter laboro absens quam praesens 
facerem. 

Ideo super commissione facta per 
Sanctissimum Dominum Nostrum nuper 
in vacationibus Spirensis paternitas tua 
curet ut Eckius aliquid habeat. Nam sic 
in causa fidei expensas utiliter facere 
potero et sufferre. Quod si nulla ex 
praeposituris illis libera est, potes 
semper curare alia via occurrente 
quottidie. Miror quod, proximo 
Decembri vacante praepositura 
Spaltensis Eistetensis diocesis, michi 
praesenti Romae de ea non provisum 
fuerit, cum ego in ea resideam diocesi. 
Et cum illa ego fuissem contentus, licet 
parvula sit; et magis delegeritis eam 
dare puero unius immodice diversariis 
faventi; at forte negligentiae meae 
imputabis, qui eam non petierim. At 
adhuc omnis spes in te pendet; noli 
itaque, observande pater, mecum 
Hadrianisare; et fidem, tantopere a 
Sanctis Paulo et Cypriano laudatam in 
Romanis, fac ut experiar, et quanto 

Bürde aufgeladen. Wenn das Werk fertig ist, wird 
es Euch freundlich zugeleitet.

Ferner: Wie ich mich bei meiner Abreise der 
Integrität Eurer Väterlichkeit anvertraute, so rufe 
ich mir diese auch jetzt in Erinnerung. Es ist 
nämlich wichtiger für mich, im Auftrag des 
apostolischen Stuhls in dieser turbulenten Zeit in 
Deutschland zu sein und die Katholiken zu trösten 
und die Gegner abzuschrecken, als um privaten 
Vorteils willen an der römischen Kurie zu weilen. 
Dennoch sollte man mir nicht weniger 
Vergünstigungen und Zeichen des Dankes 
zukommen lassen, während ich dem 
apostolischen Stuhl fern bin, ja sogar mehr, da ich 
in Abwesenheit von Rom mit größerem Nutzen 
am Werk bin als bei meiner Anwesenheit dort. 

So möge Eure Väterlichkeit im Hinblick auf das 
mir gewährte Anrecht auf frei werdende Pfründen 
im Bistum Speyer Sorge tragen, daß Eck etwas 
bekommt! So werde ich leichter die Ausgaben 
tragen können, die bei der Verteidigung des 
Glaubens anfallen. Sollte keine von jenen 
Propsteien frei sein, so könnt Ihr, wie es heute 
Usus ist, auch auf anderem Wege dafür sorgen. 
Ich bin schon erstaunt, daß bei meiner 
Anwesenheit in Rom im letzten Dezember die 
freie Propstei in Spalt in der Diözese Eichstätt 
nicht mir zugewiesen wurde, da ich doch in dieser 
Diözese residiere. Mit dieser wäre ich, wenn sie 
auch klein ist, zufrieden gewesen. Ihr würdet sie 
jedoch eher einem Knaben zuweisen, der in 
maßloser Weise den Gegnern einer einzelnen 
Person günstig gesonnen ist, als sie mir, der ich 
sie dringend brauche, zu geben, der ich nicht um 
sie gebeten hatte. So hängt jetzt meine große 
Hoffnung an Euch, ehrwürdiger Vater: verfahrt 
mit mir nicht, wie HADRIAN VI. zu tun pflegte, 
und veranlaßt, daß ich die Treue und 
Zuverlässigkeit, die einst so sehr von den 
Heiligen Paulus und CYPRIAN an den Römern 
gelobt wurde, erfahren darf, und zwar je 
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citius, tanto gratius.

Doctores studii nostri, quod quendam 
Ludderanum ad revocationem adigerunt, 
male audiunt a Ludderanis civitatum 
vicinarum, induxi eos et quasi coegi, ut 
ad disputandum provocent adversarios 
quod, incluso libello eos fecisse 
intelliget paternitas vestra reverenda, cui 
me quam maxime possum commendo.

Spero in Deum, reverendissimum et 
dominum legatum aliquid boni pro 
ecclesia Dei expediturum, licet tardior 
adventus suus, pluribus displiceat.

Valeat musice in Deo paternitas tua 
reverenda.

Ex Ingolostat, IIII Kalendas Martias, 
Anno salutis M.D.XXIIII.

Reverendae paternitatis tuae 
deditissimus cliens,  
Eckius

schneller, desto besser! 

Die Doktoren unserer Hochschule müssen sich 
Übles aus den Städten in der Nachbarschaft 
anhören, weil sie einen der Anhänger LUTHERS 
zum Widerruf gezwungen haben. Ich veranlaßte 
sie, ja zwang sie geradezu, daß sie die Gegner zur 
Disputation veranlaßten: von deren Verlauf wird 
Eure Väterlichkeit, der ich mich hiermit sehr 
empfehle, in diesem Büchlein Näheres hören.

Ich erhoffe von Gott, daß der Hochwürdigste Herr 
Legat etwas Gutes für die Kirche erreichen wird, 
da seine verspätete Ankunft bereits jetzt vielen 
mißfällt.  

Möge es Eurer Hochwürdigen Väterlichkeit wohl 
gehen in Gott! 

Aus Ingolstadt, 27. März im Jahr des Heils 1524.

Eurer Ehrwürdigen Väterlichkeit ergebenster 
Schutzbefohlener, 
Eck.
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Eck an die Eidgenossen

Ingolstadt

13/17-08-1524

 
 
Zürich StA, E I 1.1 no.97 (Autograph) 
Ein sendtbrieff an ein fromme Eidgnosschafft, von Doctor Johann Ecken, die Lutterey und Zwingli 
betreffend., Landshut, Johannes Weißenburger, 1524 = METZLER Nr 50(1) 
Johannis Ecken Missive und embieten, Den Frommen, Vesten, Ersamen, Wysen etc. gmeyner 
Eydgnossen botten zu Baden imm Ougsten versamlet überschickt, S.l.a. (Zürich 1524) = METZLER 
Nr 49 (1) 
Vgl. WIEDEMANN, Eck 207f 
[F 008R]

Eck hat mit Freude vernommen, daß sich die Eidgenossen gegenüber der neuen 
verführerischen lutherischen Lehre als beständig erwiesen haben. Auch Zwinglis lästerliche 67 
"Schlußreden" sollen sie nicht im Glauben unsicher machen. Eck erklärt sich bereit, mit 
Zwingli über diese Irrlehren an jedem beliebigen Ort öffentlich zu disputieren, allerdings unter 
der Bedingung, daß Zwingli anders als Luther, der 1521 das Urteil der Universität Paris über 
ihn nicht anerkannte, die Entscheidung durch die aufgestellten Richter auch akzeptiere. Eck 
will beweisen, daß Zwinglis Lehre der Heiligen Schrift widerspreche.  

 
Edel Gestreng Vest Fürsichtig Ersam 
Wyß Günstig Lieb herren und fründ, 
euch seyend mein gantz willig und 
früntlich dienst mitt flyß bereyt zuvor.

Jch hab yetz offtermals mitt freuden 
vernomen, wie jr euch als bestendig 
glider der heiligen Christenlichen 
kirchen wider die jrrung nüw verfürisch 
Luterisch leeren und kätzereyen 
tröstlichen gebrauchen unmd 
widerstanden, des der almechtig in 
ewigkeit gelobt sey, der ouch üch in 
dem selben üweren christlichen 
fürnemen und mit seinen götlichen 
gnaden weiter stercken unnd behertzigen 

Liebe edle, strenge, ehrenfeste, fürsorgliche, 
ehrsame, weise, gutgesinnte Herren und Freunde: 
meine ganz willige, freundliche, fleißige 
Dienstbereitschaft zuvor! 
 
Ich habe jetzt öfters mit Freude vernommen, daß 
Ihr als treue Glieder der heiligen christlichen 
Kirche gegenüber den irrigen, neuen, 
verführerischen lutherischen Lehren und 
Ketzereien trotzigen Widerstand geleistet habt. 
Der allmächtige Gott sei dafür allezeit gelobt, der 
Euch auch bei Eurem christlichen Tun mit seiner 
göttlichen Gnade weiterhin stärken und ermutigen 
wolle. Denn ohne Zweifel läßt der Allmächtige 
seinen christlichen Glauben nicht im Stich, 
sondern Er hat durch Seine göttliche Gnade viele 
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welle. Dann on allen zwyfel der 
almechtig sein Christenlichen glouben 
nit verlaßt, sonder alweg durch sein 
götlich gnad etlich die sein glory, eer 
und glouben erhalten, schützen und 
schirmen ußerwelt. Darumb sollend jr 
üch als eerlich loblich beständig christen 
von ewerm guten christenlichen 
fürnemen nit abwenden, noch euch 
Ulrichen Zwinglis predicanten zu Zürich 
verfürisch lästerlich schriben da von 
bewegen lassen. Dann der selb Zwingli 
in seiner gschrifft manigfaltig Jrrung 
jnfürt, den glouben befleckt, das wort 
gottes und die heiligen geschrifft 
kätzerisch verwaltiget, zerryßt, und in 
einen mißverstand ergerlich zücht.  

Des ich mich hiemit erbüt und erbotten 
haben wil, wo unnd wenn es üch gefellig 
und gelegen sein wil, sölichs mit 
disputieren gegen gemelten Zwingli uß 
zefüren. Doch der gstalt, das der Zwingli 
nach unser beyden verhörten 
disputation, by de, so jr da zu verordnen 
würden, erkennen und urtheilen, vest 
und ungewegert bleiben wölle, unnd nit 
thüge wie Martinus Luther gethan. 
Darinn die von Paryß als Richter vor des 
durchleuchtigen herren Georgen 
Hertzogen zu Sachsen etc. verordneten 
räten versprochen hett. Als aber die von 
Paryß wider jn Luther declariert und 
erkent, wolte er jrem urteyl nitanhengig 
sein etc.  

Unnd bin also mit hilff des almechtigen 
und gnaden des heiligen geysts 
tröstlicher hoffnung unsern alten waren 
christenlichen glouben und gebrauch, 
das der der heiligen gschrifft gemäß und 
nit wider gegen dem Zwingli leichtlich 
erhalten. Ouch erwiderumb, das sein 

auserwählt, um Seinen Ruhm, Ehre und Glauben 
zu erhalten, zu schützen und zu beschirmen. 
Darum sollt Ihr Euch als ehrliche, lobenswert 
beständige Christen von Eurem guten christlichen 
Tun nicht abwenden, noch Euch davon durch 
verführerische, frevelhafte Schreiben des 
Züricher Predigers ULRICH ZWINGLI ablenken 
lassen. Dieser ZWINGLI führt nämlich in seiner 
Schrift viele Irrtümer ein, befleckt den Glauben, 
vergewaltigt und zerreißt ketzerisch das Wort 
Gottes und die Heilige Schrift und versteht sie arg 
falsch. 

Daher erbiete ich mich hiermit und will mich 
erbeten haben, wo auch immer und zu welchem 
Zeitpunkt es Euch genehm ist, diese Differenzen 
in einer Disputation mit genanntem ZWINGLI 
näher darzulegen. Das soll aber so ablaufen, daß 
ZWINGLI nach Anhören unserer 
Disputationsbeiträge durch von Euch eingesetzte 
Richter geprüft und beurteilt wird; er soll dazu 
fest und ohne Verweigerungshaltung stehen und 
nicht so handeln wie es MARTIN LUTHER 
getan hat. Damals war mit den dazu bestellten 
Räten des durchlauchten, wohlgeborenen, 
christlichen Fürsten und Herrn GEORG, Herzog 
von Sachsen, usf. abgesprochen worden, daß die 
Theologen der Pariser Sorbonne als Richter 
fungieren sollten. Als aber die Pariser Richter 
sich gegen LUTHER erklärten und bekannten, 
wollte er ihr Urteil nicht annehmen usf.

Ich bin somit mit Hilfe des Allmächtigen und der 
Gnade des Heiligen Geistes voller tröstlicher 
Hoffnung, unseren wahren christlichen Glauben 
und unsere Gebräuche, die der Heiligen Schrift 
gemäß sind und ihr nicht widersprechen, 
problemlos gegenüber ZWINGLI verteidigen zu 
können. Ebenso glaube ich, darlegen zu können, 
daß ZWINGLIS neues, verführerisches 
Verständnis der Heiligen Schrift letzterer 
gänzlich widerspricht und untauglich ist usf.
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Zwinglis neuw verrfürisch fürnemen der 
heiligen geschrifft gantz widerwertig 
und untougig sey, anzuzeygen etc.  

Erbietende wo mit ich euch jn sachen 
und handlungen unsern heiligen glauben 
belangende dienen, ouch sunst 
dienstlichen und früntlichen willen 
bewysen kan und mag, das jr mich 
darinnen willig ungespart und geflissen 
haben und befinden sollend. Der 
allmechtig wölle euch mitt sein 
götlichen gnaden befolhen haben.

Datum in yl zu Jngolstatt am XIIJ. 
[METZLER Nr 50 hat: XVIJ] tag 
Augusti. Anno etc. XXIIIJ.

Ewer williger

Johann von Egk  
Sacrosancte theologie doctor und 
Vicecancellarius der Universithet zu 
Jngolstatt jnn Peyern.

(In dorso: Den Edlen Gestrengen Vesten 
Fürsichtigen Ersamen und weysen, den 
Herren unnd verwandten des alten 
Pundts der Eydtgnossen, meinen 
günstigen lieben herren und fründen.)

Ich erbiete mich, alles zu tun, womit ich Euch in 
Sachen und Handlungen, die unseren heiligen 
Glauben betreffen, dienen könnte, auch sonst, wo 
ich Dienstbereitschaft und Willigkeit beweisen 
kann und vermag. Ihr sollt mich darin willig, 
voller Hingabe und Eifer finden. Der Allmächtige 
möge Euch Seine göttliche Gnade gewähren und 
Euch beistehen.

Gegeben zu Ingolstadt am 13. Tag im August im 
Jahre 1524.

Euer williger

Johann von Eck,  
Doktor der Heiligen Theologie und Vizekanzler 
der Universität Ingolstadt in Bayern.
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Zwingli an Eck
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23-08-1524 
 
Zürich StA E.I.3,1. Nr 11 (Autograph) 
CR 95, Leipzig 1914 = Zwinglis sämtl. Werke Bd 8 
[F 144d.]  
 

Zwingli antwortet in erster Erregung über die kränkenden Prädikate, die ihm Eck in Brief 
13/17-08-1524 hat zukommen lassen, in einem unvollendet gebliebenen und nie 
abgeschickten Brief, der den Zorn des Zürichers widerspiegelt. Das offizielle 
Antwortschreiben Zwinglis (Brief 31-08-1524) fiel gemäßigter aus. Wie komme Eck dazu, so 
unverschämt über ihn an die Schweizer zu schreiben? Ob es ihm nicht reiche, in den 
vorausgegangenen Kämpfen bezwungen worden zu sein? Die "Ecks" werden einst zum 
Schweigen gebracht werden wie vorher Herostrat, Catilina und andere Prahler. Ecks Wesen ist 
durch und durch Bosheit. Er eilt nach Rom, und, weil dort kein neuer Papst gewählt, zurück 
nach Deutschland, um dort alles durcheinander zu bringen, in seinem lasterhaften 
Lebenswandel bereit zu jedem Vergehen. Einen beklagenswerteren Menschen als Eck wird 
man in ganz Deutschland nicht finden. Einst war Zwingli bereit, mit Eck freundschaftlich 
zusammenzutreffen, jetzt aber gibt es zwischen ihnen nichts Gemeinsames mehr. Soviel 
Mittel gegen den Wahnsinn gibt es gar nicht, um den verlorenen Eck zu heilen.

 
Gratia et pax a domino. 

En tibi, audacissime homo, 
repercussionem non hercle te, sed 
nobis dignam! Tu enim merebaris, ut, 
quicquid usquam est contumeliarum, 
scommatum, laedoriarum, in te 
iaceretur, nisi nos decuisset has artes 
tuas contemnere potius, quam pro 
dignitate referire.  

Nam quae porro est insania, ut te 
induci patiaris, ut ad Helvetios de 
nobis scribas tam impudenter tamque 
tum impure tum nequiter? An putas 
obscurum esse, quibus impulsoribus 
id feceris et in quem usum? Tune tam 
foeliciter unquam in hac arena 
depugnasti, ut victor abieris? An 

Gnade und Frieden vom Herrn! 
 
Da hast Du, vermessener Mensch, die passende 
Antwort, wahrlich nicht Deiner, sondern unserer 
würdig! Du verdientest nämlich, das, was es 
irgendwo an Beschimpfungen, Sticheleien, 
Verletzungen gibt, gegen Dich zu richten, wenn es 
uns nicht besser angestanden hätte, diese Deine 
Machenschaften besser mit Verachtung zu strafen 
als angemessen zu erwidern. 

Sodann: was ist das für ein Wahnsinn, daß Du Dich 
verleiten läßt, an die Eidgenossen über uns so 
unverschämt zu schreiben, so infam wie leichtfertig? 
Oder glaubst Du, daß es verborgen bleibt, aus 
welchen Motiven Du das getan hast und warum? 
Hast Du etwa niemals in dieser Arena erfolgreich 
um die Entscheidung gekämpft, um sie als Sieger zu 
verlassen? Was aber bringt das, auch wenn Du 
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propterea veritas non est veritas, an 
verbum Dei vim et ingenium suum 
mutabit, quod tu quemquam clamosa 
ista loquacitate tua obruas? Contentus 
non fuisti, quod superioribus pugnis 
victus abiisti? scilicet novum 
incendium excitare oportuit, qui ad 
hoc natus est, ut omnia turbet. Hoc 
deerat factis tuis, ut, qui prius 
stoliditatem tuam omnibus notam 
reddidisti, etiam animi malignitatem 
proderes, quo mundus longa post 
saecula Eggii non modo stulticiam, 
verum etiam improbitatem exempli 
vice ante oculos haberet. Tacebuntur 
olim Herostrati, Plemminii, Antonii, 
Catilinae, et soli Eggii, velut 
flagitiosorum "Thrasoi", 
memorabuntur.  

Omnis vita tua iam inde ab unguiculis 
spurca fuit, lingua petulans, os 
maledicum, vox impura, oculi 
libidinosi, frons impudens, ut quae, 
ista quoque auderet simulare, quae 
malicia quidem suasisset, seed fractus 
conscientia animus designare prae 
muliebri formidine non posset. Cor 
tum habendi tum gloriae cupiditate 
sic flagrans, ut iuxta prophetae 
verbum pacem aut ocium ferre nulla 
ratione potueris. Nunc Rhomam petis, 
paulo post, quod episcopus illic non 
es factuss, in Germaniam redis, 
omnia mixturus. Nec est, quod zelo 
Dei te ista facere causeris; nam quem 
ex omnibus mortalibus proferes, qui 
tam scelestam vitam duxerit, quam 
tu? Venter ita ingluviei et peni 
deditus, ut vel harpyam factum esse 
praestiterit, si Momum dii audirent, 
vel asinum, quam hominem. Quamvis 
quid attinet, humanam speciem 

Sieger bleibst? Ist deshalb die Wahrheit nicht mehr 
die Wahrheit, wird das Wort Gottes seine Kraft und 
seinen Charakter nicht mehr haben, weil Du 
jemanden mit Deiner lauten Geschwätzigkeit in den 
Schatten stellst? Du warst nicht zufrieden, aus 
früheren Kämpfen als Sieger hervorgegangen zu 
sein, so daß nötig wurde, ein neues Feuer zu 
entfachen, bist Du doch dazu geboren, alles in 
Unruhe zu versetzen. Das fehlte noch Deinen Taten, 
nachdem Du früher alle mit Deiner Tölpelhaftigkeit 
bekannt machtest, jetzt auch eine bösartige 
Gesinnung an den Tag zu legen, so daß die Welt 
auch lange nach Ecks Zeit nicht nur dessen 
Dummheit, sondern auch dessen Unredlichkeit als 
Beispiel vor Augen haben wird. Vergessen sein 
werden HEROSTRAT, PLOMINIUS, ANTONIUS, 
CATILINA; nur an ECK wird man sich wie an einen 
schändlichen Bramarbas erinnern.

Dein ganzes Leben war von Kindesbeinen an lauter 
Unflat, Deine Zunge frech, Dein Mund voller übler 
Reden, Deine Stimme unrein, die Augen lüstern, das 
Auftreten unverschämt, so daß, welchen Anschein 
von Dir zu geben Du auch wagen würdest, mit 
welcher Arglist Du auch zu irgend etwas überredet 
hättest, Dein schlechtes Gewissen im Vergleich zu 
einem Schreckbild nichts zustande bringen könnte. 
Dein Herz ist so von Begierde nach Ruhm entbrannt, 
daß nach dem Wort des Propheten »Du auf keine 
Weise Frieden und Ruhe ertragen« konntest. Nun 
eilst Du nach Rom, kurz danach kehrst Du, weil Du 
dort kein Bischof geworden bist, nach Deutschland 
zurück und bringst somit alles durcheinander. Nicht, 
daß Du durch Eifer für Gott so zu handeln veranlaßt 
wirst, denn wen könntest Du unter allen Sterblichen 
nennen, der ein so gottloses Leben geführt hätte wie 
Du? Dein Leib ist so der Völlerei und der Unzucht 
hingegeben, daß er es vorgezogen hätte, eine 
räuberische Harpye, wenn die Götter auf MOMUS 
hören würden, oder ein Esel zu werden anstatt ein 
Mensch. Ob Du nun ein menschliches Antlitz trägst 
oder das eines Affen, so wärst Du doch nur ein 
Untier, und ich glaube nicht, daß man anders mit Dir 
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circumferas an simiae, modo re non 
aliud sis quam belua, nec te uti alia 
ratione quemquam puto, quam qua 
mulis et asinis utitur. Opportunus es 
ad omne facinus; nullius enim te 
pudet. Tales frontes habere oportet 
eos, qui patrum sensum exuerunt et 
tyrannorum furorem induerunt.  

Verum quid saxum obiurgo? Etsi 
vero tu sensum aliquem hominis 
habeas, aut spes ulla sit, te ullius 
obiurgationem, sive blandam sive 
fortem, auditurum. Deploratiorem 
hominem, ita mee dii ament, dum 
universam Germaniam perlustro, non 
video. Sunt, qui aequiparari tibi 
stulticia, iactantia, malicia possint, 
praeferri nemo.  

Deliberaveram diu mecum, quam te 
amanter convenire vellem; at quanto 
magis cogito, tanto magis video nihil 
per humanitatem confici tecum posse. 
Nunc ergo, qum nequee mitibus 
neque acerbis restitui potes, nihil 
aliud superest, quam ut fustuario 
vapules haud aliter quam fugitiva 
mancipia et asini molares; nam ad 
Anticyram quis est qui releget? Quasi 
vero ullae Anticyrae sufficere 
possint, ut tam perditum restituant! 
Cum enim maxime restituissent, nihil 
nisi ex insano et furioso 
stolidissimum et pessimum fecissent; 
talis enim natura prius fueras...

umgehen könnte als mit Maultieren und Eseln. Zu 
jeder Untat bist Du bereit; für keine empfindest Du 
Scham. So müssen diejenigen aussehen, die statt 
väterlicher Gesinnung sich tyrannische Raserei 
zugelegt haben.

Doch »welchen Klotz schelte ich« da? Solltest Du 
jedoch irgendwelche menschliche Sinne besitze, 
bestände Hoffnung, daß Du eine milde oder heftige 
Schelte auch hören würdest. Bei Gott, wo ich mich 
auch in ganz Deutschland umschaue, erkenne ich 
keinen bemitleidenswerteren Menschen. Es gibt 
wohl welche, die Dir an Dummheit, Prahlerei und 
Boshaftigkeit gleichgestellt werden könnten, 
übertroffen aber wirst Du von niemandem. 

Ich habe reiflich überlegt, wie ich freundlich mit Dir 
umgehen könnte, aber je länger ich nachdenke, um 
so mehr sehe ich, mit Freundlichkeit bei Dir nichts 
erreichen zu können. Da Du nun also weder mit 
Sanftheit noch mit Härte zur Räson gebracht werden 
kannst, bleibt nichts anderes übrig, als daß Du mit 
Steinwürfen gezüchtigt wirst, nicht anders als ein 
entlaufener Sklave oder ein Esel. Denn wer könnte 
Dich schon ins Irrenhaus schicken? Dabei könnten 
die Insassen dort zufrieden sein, einen solchen 
verlorenen Sohn wiederzuhaben! Sie hätten nämlich 
dann am meisten zustande gebracht, wenn sie aus 
einem Verrückten und Tollwütigen eine üblen 
Obertölpel gemacht hätten: so war nämlich Dein 
Charakter früher! 
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Zwingli an Eck

Zürich 
31-08-1524

METZLER Nr 49 
Vgl. WIEDEMANN, Eck 208 
[F 042d]  
 

Zwingli wirft Eck "Blindheit" vor, nennt ihn einen der "Zauberer", die, wie Simon von 
Samaria einst durch Petrus, als solche offenbar gemacht werden. Die Tatsache, daß Eck 
Zwingli hinter seinem Rücken durch ein Sendschreiben an die in Baden versammelten 
Eidgenossen zu einer Disputation aufgefordert habe, veranlaßt Zwingli zu einer Antwort: 1. 
Wie kann Eck an die Eidgenossenschaft schreiben, wo er doch mit seinem Leben und seiner 
Lehre zeige, daß er nicht an Gott glaube, widerspricht er doch ständig dem Wort der Heiligen 
Schrift. Eck hätte als Christ Zwingli als "seinen Bruder" freundlich anreden müssen. 2. Wie 
kann Eck den Eidgenossen schreiben, wo er sich doch in Freiburg und Rom so gering über sie 
geäußert hat? 3. Warum hat Eck nicht direkt dem Bürgermeister und Rat von Zürich 
geschrieben, wo Zwingli doch als Prediger wirkt? 4. Eck soll direkt nach Zürich kommen, um 
mit Zwingli zu disputieren. Er wird dazu sicheres Geleit erhalten. Warum hat Eck nicht 
öffentlich gegen Zwingli geschrieben oder die Züricher über die Irrtümer ihres Predigers 
aufgeklärt? 5. Wie kann Eck von den Eidgenossen Richter über die Heilige Schrift anfordern, 
da sogar das kanonische Recht das dem Papst vorbehält? Das Wort Gottes ist aber dem Urteil 
des menschlichen Verstandes nicht unterworfen. Dunkle Schriftstellen müssen durch andere 
erhellt werden. Eck soll in Zürich Zwinglis Schriftpredigt und Lehre anhören und mit ihm 
gemeinsam um das rechte Schriftverständnis ringen. Wer von ihnen als erster vom Schriftwort 
abweicht, soll von der Züricher Obrigkeit bestraft werden, ebenso, wer als erster etwas 
behauptet, das er nicht aus der Schrift begründen kann. Den Eidgenossen steht es frei, aus 
diesem Anlaß nach Zürich zu kommen, es darf aber keine Richter geben. Eck hat bisher mit 
Menschenwort über das Gotteswort geurteilt. 5. Eck soll erklären, was er unter dem "alten 
Glauben" versteht, den er stets gepredigt habe. Der wirkliche "alte Glaube" ist älter als die von 
Eck so hervorgehobene Lehre der Väter und das kirchliche Brauchtum.

 
Gnad unnd frid von Gott dem vatter und seinem son unserm herren Jesu Christo, den ich in der 
warheyt anruff, das er dir dein blintheyt zeverston geb, lieber Johans Eck, damit du nit, glych 
als die verdorbnen koufflüt die in die verre verfuren rumpis und werinen machen, für und für 
durch heimlich hindergon in verren landen seinem (Gottes) namen undter so unverschampt 
widerstandist, und aber seinen heiligen namen allein zu schirm des der wider Got ist, und aller 
verfüren der conscientzen inn mund nimst, damit das Christen volck deiner verfürnüß und 
verwirren zaubry (die du dem heiligen gotswort an thust) änig werdest, und beschech hierinn 
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der will Gottes. Dann nach meinem beduncken so wirt dich Got dein verfürnüß volziehen 
lassen, biß das er dir einen felser uff den hals schicken und dein unwyß fürnemen an tag 
bringen württ. Glych als er dem zaubrer Simon in Samaria durch Petrum gethon hat, welchem 
zaubrer du nit ungleich bist mit deinem hohen rümen. Als du in kurtz verruckten tagen zu den 
strengen, vesten, frommen, weisen herren gemeyner Eidgnoschafft botten zu Baden ein 
missive überschickt, darinnen du mich hinder wert als lästerlich, kätzerisch, verfürisch 
schiltest, gelert haben und dich darby entbotten hast (doch alles hinder mir) ein disputation mit 
mir zehalten, wil mir keins wegs gezimmen dir deinen alefantz hin lassen gan, sonder zwingt 
mich die sach dir gebürlich antworten, nit nach deinem verdienst, sonder wie mir gebürt. Für 
das erst sag an, wie gedarstu dich herfür stellen, dam du uß liebe oder ansehen Gottes zu einer 
frommen Eydgnoschafft schribist, so doch sich erfindt (als dein leben und leer anzeygt), das 
du nit gloubst, das ein gott sey, denn gloubtestu, das der ein gott wär, den wir Christen für 
unsern gott halten, so widerstündest nit seinem wort, dem du aber yetz etliche iar so frävelich 
und tölrich widerstanden bist, das alle Christen menschen dich als einen waren gots fyend 
gehalten und empfunden habend. Ja auch die so deiner parthey sind, nit solchen trost in dich 
gesetzt, als du verhofft hattest. Zu meerem urkund das kein gots gedanck, vorcht, noch huld in 
dir sey, so soltestu mich (so verr ich ein sölcher verfürer wär, so lästerlich schrib, die heiligen 
gschrifft kätzerisch vergwatite und zerriß) früntlich zum ersten angeredt haben. Denn Got 
manet die sünder alweg zum ersten früntlich, und so verr du ein diener Gottes werest und ein 
gneyst des götlichen geists, hetst jm gethon wie Got lert: Du solt deinen bruder, so er sündet, 
zwüschen dir und jm allein straffen. So farstu zu und schribst zu einer fromen Eydgnoschafft 
(hinder mir) ein so stoltze missive, das sie hochmütiger nitt sein kan, wie wol sie ouch nach 
tütscher art incongrua, ungeschzickt ist. Sich was bösen artzet hettest geben, do einem am 
houbt wee wäre gsein, hetest jm das pflaster über die knüw gelegt. Was ich so ein verdorben 
lästerlich glyd, soltestu zu mir geschriben haben, mich ermandt, gelert und von üblem 
gezogen. So du nun so unbrüderlich (ich wil nit reden uneerlich) hinder mir für getichen bist, 
würt es offenbar, das kein gots huld noch vorcht in dir ist, denn die so Gottes sind, haben 
grossen schmertzen mitt jrm glidern, die so seer (als du mir zu gibst) versiechet sind.

Für das ander: Wannen kompt dir das nüw gmüt, das du ouch zu den frommen Eydgnossen 
schriben gedarst, der aber jnen (ists als man sagt) zu Fryburg so ring hast mögen übel reden? 
Deßglychen zu Rom, also das dich die unsern des bapst guardi knecht geroufft haben umb der 
schnöden wort willen, so du den frommen Eydgnossen zugeredt hast, weistu zu Rom zur 
glocken? 

Zum dritten: Warum hastu nit zu dem Ersamen Burgermeister und radt zu Zürich geschriben, 
da ich offenlich predigen. Was haben die frommen andern Eydgnossen deines fräflen, 
unbekanten zuschribens bedörffen? Oder wie möcht mich das verbeßren, so du mich des mitt 
einem wort nit bericht hast?

Zum vierden: Was darstu zeschriben, das man dir zeit und stat setze mit mir ze disputieren? 
Bistu so vol disputierens? Nun stat dir doch alweg das thor zu Zürich offen. und ston ich dir 
alweg gespannen. Und habent die frommen Ersamen etc. Burgermeister und rat so offt 
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gebeten, das, wer sy oder jre leerenden des unrechten mit Gottes wort wüsse zu beweisen, das 
er das umb Gottes willen thun wölle. Also kumm wenn du wilt. Und entsitzest dir einigen weg, 
wellen wir alle, so zu Zürich predigend, die erstgenanten herren, als wir hoffen, nit allein umb 
gleyt (das für sich selb alweg den jnredenden gegeben und gehalten ist), sonder ouch umb 
bsondern schirm erbitten. Und bis du nun der man unnd komm. So aber dir solche wal alweg 
offen gewesen ist, unnd aber du hie by weder gegen Zürich noch gegen mir, weder mit mund 
noch gschrifft etwas gehandlet, sonder gegen gmeinen frommen Eydgnossen, ist nit dunckel 
was du fürnemest, oder uß welichem vaß diser ratschlag geflossen sey, oder wo hin er reych. 
Warumm hastu nit offenlich wider mich geschriben, hab ich unrecht gelert? oder die frommen 
von Zürich schrifftlich meiner jrthumb (so ver sie jrthum wären) underricht? Hab ich ze Zürich 
mit predigen verfürt, so sol ich billich da selbs die verfürten schaff widerumm an den rechten 
weg füren, und mich verfürisch erkennen. Hab ich aber mit schryben verfürt, so soltu solchs 
billich mit gschrift anzeigen. denn gschrifft wäret gar lang weder das wort das allein geredt 
würt.

Zum fünfften: Das du by gemeynen frommen Eydgnossen richter wilt über die geschrifft 
lassen setzen, wie gdarstu das thun? Weistu nit das nach bäpstlichem rechten niemand die 
gschrifft sol ußlegen, richten noch zeverston geben, weder allein der bapst? Jch sich wol das 
du ein wysern weist weder Got ist, den du zuu eim richter über sein wort setzen wilt. dann es 
nit hilfft den gmeinen tandt jnwerffen. Man verstat das gots wort nit gleich, darumb muß man 
ein richter darüber han. denn also stünde das gots wort an des menschlichen verstands urtheyl, 
sonder das gots wort sol dich und mich und alle menschen urtheilen. Und da du etwan an 
einem ort sprichst, ich verstands nit also, da muß man nit das urtheil des menschen warten, 
sonder an ein ander ort des götlichen worts louffen, und das selbig als ein liecht hinzuheben zu 
dem duncklen wort, so wirt es denn uß dem gottes wort selb häll und klar. Denn der tag offnet 
dem tag das liecht und ist ein rad in dem andern. Und heyßt uns Christus die geschrifft erfaren 
und Mosen und propheten lesen, aber nienen heyßt er richter über sein wort setzen. Hierumm 
sey dir diß verding embotten: Wenn du wilt (denn ich mich sicher versich myn herren von 
Zürich werden hierinn nützid brechen), so kumm gen Zürich, die heiligen gschrifft und mein 
leer ze hören (du wilt nun disputieren, bist unnützes klaprens all dein tag voll gwesen) und mit 
mir die geschrifft ze erduren. Unnd welcher zum ersten von gottes wort abtrit, der sol 
dannethin an lyb oder leben von den Ersamen etc. Burgermeister und rat gestraft werden nach 
jrem beduncken. Darzu, welcher zum ersten etwas herinfürt, das er nit grund anzeygen kan 
imm götlichen wort nüws und alts testaments, sol glycher wyß am ersamen rat stan. Und wiltu 
gern die frommen Eydgnossen darby haben, wil ich dir wol günnen, aber keinen richter, weder 
dir noch mir des gots worts halb uffsetzen, weder das götlich wort, und welcher zum ersten on 
das selb (wie obstat) redt, sol verfallen sein. Jch wil dir ouch haben angedingt, das wie ich dir 
meinen verstand allein uß dem gots wort bewären wil, du gleicherweyß thuest, vomß wo 
zwyfel ist, oder aber widerumm yetwederer vellig sey. Denn so wir vom götlichen wort nit 
abtretten, werden wir sicher der sach eins, aber uß urtheil der menschen, werden wir nit eins, 
welchs aber du noch nitt erlernet, dann du bißhar der menschen wort höher weder gottes 
geachtet hast, und das götlich mit des menschen wort geurteylt. Und sichst doch in 
geschribnen rechten, das man die selben uß jnen selbs ermessen, und nit nach eins yeden 
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beduncken verston muß etc.

Jst als in den zwey puncten begriffen. Jch sol und mag nienen anderst geurteilt werden, ob ich 
dem gotswort recht tüge oder nit, weder vor der kilchen, der hirt ich bin. Und sol und mag die 
selb mein wort nit verwerffen, es sey denn nit gottes wort. Unnd mag nieman das gots wort 
erkennen, denn die schaff gottes. Wo nun die zesammen komen zu der eer Gots, sein wort 
zeverhören und mich min kilch dahin verordnet, wird ich willig sein. 

Sich also stat es, lieber Eck, zwüschen mir und deinem alefantz.

Zum sechsten: Bistu zu dem heyligen geystalso vertröst, das du keinen zwyfel hast, du werdest 
den alten waren Christlichen glouben gegen mir erhalten. Sag an, welches heißt dir der alt 
gloub? Hastu einen eltern, weder der in den waren got schöpfern himels und der erden und 
Jesum Christum und heiligen geist stat? Oder weistu mir des selbigen glaubens ein eltere 
underricht zegeben, weder uß dem eygnen gots wort, das er selbs und durch Mosen und die 
propheten und zur letsten zeit durch seinenn eingebornen son und die heiligen Apostel geredt 
hatt? Es könd ein schaff mercken, welches dir der alt glaub hieß. Der alt gloub heyßt aber mir, 
der dahin reycht wie erst bestimpt ist, und die alt ler, die Got selber uffgethon hat, die sind 
bede vyl elter, denn deine vätter und breuch, deren du dich mercken last. Darumm far frölich 
här gen Zürich. es ist zeit, das ich uffhöre, wo ich unrecht gelert hette. Und noch vyl zeiter, das 
du mit deinen argen listen das arm volck nit me hindergangest, noch hinder keinem frommen 
diener Gots solch practicken me undernemest. Und das die spieß gleich lang syend, wen ich 
dir deiner leer velschen, wil ich das vor deiner kilchen thun, oder mit offner geschrifft, und wil 
dich gegen keinem herren nienen verräterisch hindergon, und mein solchs sye redlich und 
Christenlich. Und wil mich ouch gleicherwyß gegen dir versehen, oder aber dein unerberkeyt 
allem Christen volck offnen, das man sich vor dir hüten könn. Erbarm dich Gott über dich, 
unnd nemm dir dein steine hertz und geb dir so ein linds, das sich mit Gottes wort schryben laß.

Geben zu Zürich etc. letsten tags Ougstens M.D.XXIIIJ.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 175 

Eidgenossen an Eck

Baden / Schweiz
06-09-1524

 
München BayHStA, Kirche und Schule tom. 66 Bl. 85 (gleichz. Abschrift) 
J. SCHLECHT: Briefe aus der Zeit von 1509 bis 1526: Briefmappe II = RST 40, Münster 1922, 109

Die in Baden versammelten Eidgenossen bestätigen, daß sie Ecks Sendschreiben (Brief 13/17-
08-1524) durch Boten des Bischofs von Konstanz, Hugo von Hohenlandenberg, erhalten und 
eine Kopie davon dem Züricher Gesandten für Zwingli mitgegeben haben. Inzwischen ist die 
Antwort Zwinglis bei ihnen eingegangen, die sie Eck zusenden, damit er, falls er auf dem 
Vorhaben einer Disputation beharren sollte, weiterhin gegen ihn vorgehen könne.  

 
Dem hochgelerten herr Johann von Eck, vicecancellarin der universitet zu Ingolstatt in Beyren, 
unserem lieben und gutten fruinde. Unser fruintlich willig dienst und was wir eeren liebs und 
guts vermögen alle zit zuvor! Hochgelerter sunder lieber und gutter fruinde! 

Ewer fruintlich schriben, uns auff nächsten tag vor Bartolomei zu Baden zugesandt, habent wir 
durch unsers genedigen heren von Costentz botten empfangen und domals uff dem selben tag 
unser lieben eydgenossen von zürich botten, so by uns uff sölchem tag warent, derselben 
euwer misif ein coppy iberantwurt, mit bevelch, die selben si predicanten dem Zuingli zu 
erzeigen; und sagen hiemit derselben euwer hochgelerte grossen dank, sollichis euwer getruien 
warnung uns in disen seltzamen leiffen von euwer hochgelerte uns beschechen, wo wir das 
umb die selb euwer hochgelerte verdienen kinnen und megent, sol mit willen beschechen. Uff 
das so ist uns uff disen tag ain antwurt von dem bemelten Zuingli in geschrift zu komen, die 
wir üch hochgelerte hiemit zu senden, damit ir mögen wissen, was ir witter daruff gegen im 
handlen wellent. Dan wo ir uff euweren fürnemen verharren und wir der selben euwer 
hochgelert hilff und bistandt bewisen mögent, söllent ir uns allzeit willig und bereitt erfinden. 
Hie mit so sient dem waren got nach wunsch bevolhen! 

Datum under unsers landt vogts zu Baden Hainrichen Fleckensteins des rats zu Lutzern insigel 
in namen unser aller besigelt uff den VI. tag septembris. Anno etc, XXIIII.

 
(In dorso: Von stett und landen unser eydgnoschafft ratt und santbotten der zitt zu Baden in 
Ergew by ain andern versamblet.) 
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Hugo von Hohenlandenberg, Bischof von Konstanz, an Eck

Konstanz 
14-09-1524

München BayHStA,Kirche und Schule tom. 66 Bl. 84 (Autograph) 

J. SCHLECHT, Briefe aus der Zeit von 1509 bis 1526: Briefmappe II = RST 40,Münster 1922, 110f

Der Bischof rühmt Ecks Gelehrsamkeit und seine Mühen um Bewahrung des Glaubens und 
die Ausrottung der lutherischen Häresie. Die Eidgenossen haben Ecks Schreiben (Brief 13/17-
08-1524) mit offenen Händen entgegengenommen und sind sehr erfreut darüber. Der Bischof 
fleht Eck an, in seinem Vorhaben nicht nachzulassen; er wird dabei als Sieger hervorgehen. 
Die Eidgenossen sind mit Zwinglis Erwiderung unzufrieden; viele seiner Gefolgsleute trennen 
sich inzwischen von ihm. Die Eidgenossen sind bereit, den Ort der Disputation festzulegen. 
Der Bischof sichert Eck jede Hilfe und sicheres Geleit zu und will ihm alles Nähere mündlich 
darlegen.  

 
 
 
Excellentissimo viro domino Joanni 
Eckio apud Angelipolitanos sacrarum 
litterarum professori scientissimo, nobis 
plurimum dilecto, salutem et omne 
bonum! 

Quamquam iam pridem, ornatissime 
doctor, de singulari vestra fide ac rara 
prorsus eruditione, qua pro conservanda 
Christifidelium salute et exterminandis 
Lutheranae archihaereseos erroribus 
strenuam hucusque navastis operam,, 
abunde simus certiorati, iam vero neque 
persuasoribus amodo nec aliorum 
iudicio opus esse arbitramur, ut qui ipsi 
demum non vulgarem animi vestri 
sinceritatem et audaciam hanc in 
universum foelicissimam facile 
perspicianus. Quae eo quidem magis 
nobis commendatur, quo adversarii 

Dem vortrefflichen Herrn Johannes Eck, 
hochgelehrtem und von uns sehr geschätztem 
Professor der Theologie in Ingolstadt Heil und 
alles Gute!

Obgleich wir seit langem, hochgeehrter Doktor, 
Kenntnis von Eurem einzigartigen Glauben und 
Eurer wahrhaft seltenen Gelehrsamkeit besitzen, 
mit der Ihr Euch voll eifrigen Strebens für die 
Wahrung des Seelenheils der Christgläubigen und 
der Ausrottung der Irrtümer jenes Erzketzers 
LUTHER einsetzt, glauben wir, daß es von nun an 
weder Zeugen noch des Urteils anderer bedarf, 
gerade jetzt Euren ungewöhnlichen Einsatz und 
jene Kühnheit Eures Geistes anzuerkennen, die in 
allem überaus fruchtbar wirkt. Diese sind uns jetzt 
um so mehr anempfohlen, je eigensinniger unsere 
Gegner bis heute wurden und in ihrer entfesselten 
Ketzerei sich überall lügenhaft rühmten, daß es 
niemanden gäbe noch jemand zu finden sei, der es 
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nostri morosiores hactenus fuerunt ac 
effrenata sua maledicentia mendaciter 
passim gloriati sunt, neminem fore seu 
repertum iri, qui secum pugnaces manus 
conserere audeat. Quo unico certe 
ignobilem plebeculam alioquin in 
quodlibet facinus sine delectu proclivem 
sibi impendio consiliarunt adeoque in 
praesentem miseriam perduxere.  

Porro non facile credatis, quanta 
alacritate ac obviis proinde manibus 
domini Helveticae ligae confoederati 
litteras vestras susceperint, quibus adeo 
delectati sunt, ut magis vix possent. 
Neque enim istiusmodi vestram 
oblationem eorum instituto, quo atram 
hanc luem exstirpare ac auctores dignis 
tractare modis totiss contendunt viribus, 
parum conferre sibi persuasum est.  

Quamobrem vos etiam atque etiam 
precamur, ne ullam mali suspicionem 
vos deterrere sinatis, quin magis 
insumpto ultro oneri humeros subducite 
pulcherrimum dubio procul triumphum 
exspectaturi. Non morabunt 
confoederati nec ex responsione 
Zuingliana satiantur, qua parum reliqui 
effecit, quam ut plerique fectionis suae 
studiosissimi poenitudine ducti resiliant, 
nec mirum, quam praeter scomata, 
contumelias et opprobria nihil prorsus 
est reperire. Locum denique ad libitum 
praescribent, in quo tamen vestrum 
fuerit eorum decreto vos submittere, qui 
omnibus ex aequo providebunt nec vos 
illi periculo, quod quidem sciamus, 
expositum iri patientur.  

Nos vero, sicubi vel ope vel auxilio vos 
adiuvare poterimus, pollicemur omnia, 
quia, cum praesentia vestra perfruemur 

wagen würde, sich mit ihnen in 
Auseinandersetzungen einzulassen. Dadurch 
allein haben sie das sicher unwissende Volk, das 
ansonsten wahllos zu jeder Untat geneigt ist, zu 
seinem eigenen Unheil beeinflußt und schließlich 
in das gegenwärtige Unheil geführt.

Weiter werdet Ihr nicht leicht glauben, mit 
welcher Begeisterung und gleichermaßen offenen 
Armen die Eidgenossen Euren Brief 
entgegengenommen und wie sie sich über die 
Maßen darüber gefreut haben! Auch besitzen sie 
die Überzeugung, genügend gerüstet zu sein, Euer 
Anbieten durch ihr Vorhaben, mit dem sie danach 
streben, diese Seuche auszurotten und ihre 
Verursacher passend und mit allen Kräften zu 
bestrafen, auch umsetzen zu können.

Deshalb bitten wir Euch inständig, Euch nicht von 
bösen Gerüchten abschrecken zu lassen, sondern 
vielmehr durch Übernahme dieser Last auf Eure 
Schultern im Gegenteil einen zweifellos 
glänzenden Triumph zu erhoffen. Die 
Eidgenossen werden nicht rasten und sind von 
ZWINGLIS Antwortschreiben keineswegs 
zufrieden gestellt; er hat dadurch wenig mehr 
bewirkt, als daß nicht wenige Anhänger seiner 
Partei aufgrund der angedrohten Bestrafung 
absprangen: kein Wunder, da außer Sticheleien, 
Kränkungen und Vorwürfen darin geradezu gar 
nichts zu finden ist. Sie werden schließlich einen 
ihnen genehmen Disputationsort bestimmen; 
dabei wird es schließlich an Euch liegen, Euch 
mit dem Beschluß der Eidgenossen einverstanden 
zu erklären, für alles Geeignete zu sorgen, damit 
Euch keine voraussehbare Gefahr drohen kann.

Wir selbst versprechen alles, was wir an 
Unterstützung und Hilfe für Euch tun können. 
Wenn wir in Kürze Eure Anwesenheit bei uns 
genießen können, werden wir alle Einzelheiten 
besprechen.
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aliquando, diffusius explicabimus.  

Quibus dominatio vestra bene interim 
valeat et ventis vela committat atque 
militiae se accingat.  
Quod foelix atque faustum sit Eckio!

Constantiae ex palatio nostro  
XIIII. Septembris anno virginei partus 
MDXXIIII.

Hugo Dei gratia episcopus 
Constantiensis

Eurer Herrschaft inzwischen alles Gute: setzt jetzt 
im Sturm die Segel und rüstet Euch zum Kampf! 
Eck möge damit Erfolg haben!

In Konstanz, aus meinem Palast,  
am 14. September im Jahr der jungfräulichen 
Geburt 1524.

Hugo, von Gottes Gnaden Bischof von Konstanz.
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Eck an die Eidgenossen

Ingolstadt
18-09-1524

Ableinung doctor Johannsen von Eck der schandtschrifft die Ulrich Zwingli von zürch in antwurt 
weyß hat lassen außgeen auff die missive, die er an die frummen vesten Ersame etc. gemainer 
Eidgnossen botten geschriben hat, Lutherische leer betreffendt, in: Ein Sendtbrieff etc (= METZLER 
Nr 50), fol A III - A IVv 
[F 008d]

Eck antwortet öffentlich auf die sechs Vorwürfe, die Zwingli in Brief 31-08-1524 
gegen ihn erhoben hatte: 1. Zwinglis Behauptung, Eck sei "gottlos", beruht allein auf 
dessen Rachedurst. Eck stammt aus einer christlichen Familie und hat sich stets um das 
Wort Gottes bemüht: so hält er zur Zeit Vorlesungen über das Johannesevangelium an 
der Universität Ingolstadt. Luther und Zwingli hingegen haben das Wort Gottes 
zerrissen sowie die Sakramente und Kirchenordnungen befleckt. Er habe sich nicht 
direkt an Zwingli wenden wollen, da für diesen das paulinische Wort, einen Ketzer 
nach zweifacher Ermahnung zu meiden, gilt. Zwingli ist durch päpstliche Bulle, 
Ermahnungen des Ortsbischofs von Konstanz und Hieronymus Emsers 
Verteidigungsschrift des Meßkanons gewarnt worden. 2. Es trifft nicht zu, daß Eck in 
Freiburg und Rom Ungünstiges über die Schweizer geäußert habe: der Schaffhausener 
Junker Hans Konrad Baier und auch Dr. Balthasar Friedberger (Pacimontanus) können 
das bezeugen. 3. Wer weiß, was auf den beiden Züricher Disputationen im Januar 1523 
geschehen ist, wird verstehen, daß Eck sich nicht an den Züricher Rat gewendet hat. 4. 
Eck hat nicht "gemeine" Eidgenossen zu Richtern haben wollen, sondern dazu 
Verordnete; außerdem hat Zwingli in Zürich 1523 zweimal in Gegenwart des Großen 
und Kleinen Rats disputiert. 5. Wenn kein Mensch Schriftverständnis besäße, wäre 
noch kein Ketzer überwunden worden. 6. Der "alte Glaube", den Eck bekennt, umfaßt 
mehr als die zwei Artikel über Gott und Christus: er bekennt auch, daß Christus im 
Meßopfer für Lebende und Verstorbene aufgeopfert wird, daß die Seelen der 
Auserwählten jetzt im Stand der Seligkeit sind, daß man die Gottesmutter Maria um 
Fürbitte anrufen darf. Die "neuen Christen" meinen, keiner Fürbitte der Heiligen zu 
bedürfen: sie haben einen direkten Draht zu Christus. Auch wollen sie nicht selbst 
Fürbitter für die Verstorbenen sein. Der fromme Christ soll sich an die auf einem 
Felsen errichtete Kirche und die Väter wie Cyprian, Augustinus und Hieronymus sowie 
die heiligen Konzilien halten. Auch die Lutheraner sind nur "Menschen".

Allen und yedem frummen Christen, den ditz mein schreiben für kumbt, unnd in sonderhait 
den notvesten bestendigen Christen der löblichen Eidgnoschafft wunsch ich Johann von Eck 
gnad und frid von got dem herrn mit erbietung meiner williger dienst.
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Auß Christenlicher lieb bin ich bewegt worden, als ich vernomen hab, das erberig Christenlich 
und hoch loblich fürnemen gmainer Eidgenossen wider die new verfuerisch leer, das ich den 
Edlen strengen Vesten und ersamen herrn gemainer Eidgnossen potten im vergangen Augsten 
zugeschrieben hab und ir Christenlichs hoch zupreisens furnemen gelobt unnd gebeeten sich 
nit abwenden lassen durch Ulrichs Zwingli verfuerisch schreiben etc., laudt desselben inhalts 
ditz schreiben als es des Zwingli furkommen, wie dann der Lutheraner art ist. Von stund an hat 
er auß wüetenden zornigen gmüet ain schmach geschrifft wider mich lassen durch den truck 
außgeen mit vil schmach worten und spots vermengt, dann das helt ir new ewangelium inn, dy 
leut auff das hefftigest zu schmähen, schenden und schelten, und wy wol ich klain acht des 
Zwinglins schmehen, doch umb der frummen wegen, das sy kain ergernuß enpfahen, wa ich 
also stilschweigend die auff erlegten schmach furging, wil ich gantz kurtzlich die VI puncten 
seiner schmachschrifften ablainen. 

Und zu dem ersten, das er mir zu mißt, ich glaub nit, das ain got sey, khan ain yetlicher 
verstendiger wol versteen, das ditz auß dürstigen rachsal mit unnwarhait mir zugelegt würdt. 
Ich bin von Christlichen eltern geborn und mein vatter heüt auff den tag ain pesser christ ist 
dann der Zwingli. Ich bin auch in Christenlicher kirchen erzogen und mit der zubleiben mit 
hilff und gnad gottes ist mein will. Das aber er anzaigt, ich hab etlich jar dem wort gottes 
widerstandt gethan, sag ich ney darzu, dann all mein fleyß müe und arbait ist, das das wort 
gottes sein fürgang hab, wie ich teglich liß und schreib und ytz auff der universitet zu Ingolstat 
das Ewangelium Johannis offenlich liß. Wol hab ich widerstandt gethan und wils noch thün, 
die weil ich leb, der falsch verfüerisch und ketzerisch außlegung und mißverstandt, darmit 
Luther Zwingli mit iren annhang das wort gottes zerreyssen, alle Sacrament unnd ordnung der 
Christenlichen kirchen beflecken. Das auch Zwingli sich beklagt, das ich zu ainer frummen 
eidgnosschafft geschrieben hab unnd in vormals nit ersuecht, sag ich, das ich sollichs 
underlassen habe nach der leer sandt Paulus, ain ketzerischen menschen nach erster und ander 
straffung vermeydt, wissent, das der selbig umbkert ist, der ain solcher ist und sündiget, so er 
mit aigem gericht verdamt ist. So nun Zwingli genug ist ermant und gewarnet gewesen durch 
Bäbstlich bull, durch seinen ordenlichen Bischofe unnd gar treffenlich durch den hochgelerten 
Hieronimum Emser, der dann mit der geschriefft erhalten hat wider den Zwingli, das der 
Canon der heyligen meß gerecht sey und nit der massen getadelt, wie zu schmach der 
Christenlichen kirchen der Zwingli im auffgelegt, so darüber Zwingli verhart wie ein verstopft 
glid in seiner jrrung, wer mein warnung bey im nit angesehen worden, deren ich müessig 
gestannden bin, solchs auch nach der leer sant Paulus nit schuldig gewesen.

Zu dem andern puncten braucht Zwingli aber des Lutherischen Ewangelium ain stuck, das er 
mit unwarhait mich wolt hessig machen gegen frummen Eidgnossen, denen ich zu Fryburg 
und zu Rhom ubel geredt haben solte, das thuet er auß neyd. Aber was eer und gutz ich 
gemainer Eidgnoschafft günt und geredt hab, laß ich die von Schaffhausen von sagen, da ich 
offtermals gewesen bin, als ich zu Fryburg Conventor war. Auch ist Junckher hans Chunrat 
Bair von Schaffhausen vast drey jar umb mich gewesen, der kan wol anzaigen das widerspil, 
das hie Zwingli schreibt. Auch mag ich leyden das darum sag sein bruder in christo doctor 
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Balthasar Fridberger. Der guarden halb zu Rhom hat mich kain knecht auß der guard zu Rom 
nie mit worten oder mit wercken belaidigt, sonder mir vil dienst und freuntschafft bewisen, des 
ich mich an hauptman fendrich und die gantz geselschaft zeich. Aber die Lutherischen haben 
vor wol ain grössere lügen auff mich erdacht, das ich zu Rom solt auff ainen mist erstochen 
worden sein, und der lugen meer. Aber got hab lob, sy sint noch nit erfreüt worden.

Zu dem dritten beklagt Zwingli mich, das ich nit geschriebenn hab ainem Ersamen 
burgermaister und Ratt zu Zürch, unnd zu dem vierten zeigt er an, das thor stee offen zu 
Zurch, die zwen puncten zuvertedingen. Ist on not, dan manicklich waiß, was auß den zweyen 
vergangen disputacion zu Zurch erfolgt ist, das las ich bleiben inhalt der acta, die do 
außgangen seien. Die manhaften Aidgnossen wissen wol platz an zuzeigen, wa wir disputirn 
sollen, ich wil den erberigen frommen Christenlichen herrn kein maß geben der stadt halb.

Zu dem IV. bläst er hoch, auff das ich bey gmeinen frommen aidgnossen richter wöl lassen 
setzen uber die gschrift, so das allein dem Bapst zugeben werdt, nach außweiß der rechten, 
darauff sag ich, das mich geduncken wölle, das Zwingli den frommen leuten der eren nit 
vergonn, auch thut er den rechten gewalt. So hab ich nit erkiest richter gmein aidgnossen, wie 
Zwingli mir auferlegt, sonnder die verordneten von jnen, on zweifl die frommen aidgnossen, 
seien deß verstants, sy wissen sich baß zuhalten, dann Zwingli sy zulernen, und obschon ich 
het die frommen Aidgnossen für richter erwölt, so gebürdt dem Zwingli gar nichte, mir das 
auffzuheben, so er im selbs darinn widerwertig, dan er zwai mal zu Zurch disputirt hat vor 
grossem und klainem rat. sag nun, Zwingli, ob gmain aidgnossen meer sey oder ain ort der 
aidgnossen, so ist sein Lutter stets greinen allain nach des urtail der layen. Er wil weder Bapst 
noch universitet leiden zu richter.

Zum fünften, wan schon ditz alles wär, noch thet mir zwingli unrecht, dann mein meinung ist 
nit, das ymants urtail das wort gottes, dan die kirch in erkentnuß, aber den menschlichen 
verstand, den kunden menschen urtailn, ob schon dem Lutter, zwingli, wicleff und allen 
ketzern wider ist. Unser liber herr wil nit von ains ytzlichen ketzers wegen von hymel 
kummen. Wan dy menschen nit hetten urtail den vorstant der gschrift, wer noch kain ketzer 
uberwunden worden. War ist, das ain tunckler ort der gschrift durch ein andern erklert würdet. 
Darf uns zwingl nit leren, wir haben das lengst auß Augustino de doctrina christiana underricht 
enptfangen. Das er mir aber zulegt, mich zu kleinern, ich hab das wort gotts nit erlernet, las 
ichs ainn stoltze red sein, ist aim ytzlichen verstendigen leichtlich zu erwegen, ob zwingl oder 
Eck mer in der hailigen gschrift gelesen hab.

Zum VI. versmachts dem Zwingli, das ich mich erboten hab, den waren alten Christlichen 
glauben wider den Zwingli mit dem wort gottes leichtlich zu erhalten. Das reücht im in die 
nasen und fragt, ob ich ain eltern glauben hab, dan das ich glaub in warenn gott schöpffer 
hymels unnd der erden. sag ich, das gefelt mir ann den Zwingli, das er im so hüpsch 
widerwertig ist. Am ersten punctn hat er mir zugemessen, ich glaub nit, das ein gott sey, und 
yetz am VI. puncten und letsten, so legt er selbs auß meine wort vom alten glauben, damit man 
glaub in den waren gott etc. Es solt aber Zwingl bedacht haben, das der alt glaub mer innen hat 
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dann zewen artickl von gott dem vatter und seinem sünn. Der alt glaub helt inn, das der zart 
Fronleichnam Jhesu christi im ampt der hailigen meß auffgeopfert werdt für lebendig und für 
todt, deß Zwingli und Lutter durch iren neüen glauben alß streng vorlauffer des Antichrist (wie 
Daniel prophetisirt hat) wöllen abthun. Der alt glaub hat inn, das der außerwelten lieben 
heyligen selen ytz sälig sein, auch die hochgelobte muttergottes Maria, denen wir reverentz 
und eer erbieten, sy anrüeffen umb fürbit. Das dörffen die neüen Christen nit. Sy sint mit 
unserm hernn so ainß, sy dorffen kains fürbitters und kains hailigen. Die alten frummen 
christen haben für die lieben seelen vater und muter und guter freundt gebeten, aber die neuen 
Christen wöllen nit allain die fürbit im himel nit (wie s. Bernhard von disen ketzern spricht). 
Sye wollen auch nit fürbitter sein für die abgestorben. Deren gleichen stuck vil sein von unsern 
voreltern christlich ghalten und durch die heyligen Concilia erklärt und die widersprecher von 
gemainsame der christenlichen kirchen außgeworffen als ketzer, die yetz wider durch Luther 
und Zwingli erweckt worden mit irem neüen auffrürischen, halsstarcken Ewangelium. Ditz 
solt Zwingli verstanden haben bei des alten glauben. Die andern schmach wort las ich mich 
litzel anfechtenn, dan allain ein yeder frummer Christ bedenck, so all neüerung arckwönig 
seien, so ist doch im glauben seer gferlich unnd henckt sich an die Christenlichen kirchen, die 
auff den waren felssen gebawen ist, und acht dar für, so Luther Zwingli verwerffen die gotlich 
lerer Cyprianum Augustinum Hieronymum etc. und die hailigen Concilia darumb, das sy 
menschen sein gewesen, das er vil minder traues setzt in die Lutherischen, die dan auch nün 
menschen sein. Der almechtig ewig gott sey unß barmhertzig und beschirm und behüt sein 
christenlich kirch vor aller ketzerey. Amen.

XVIIJ. Septembris. 1524
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Eck an die Eidgenossen in Frauenfeld

Ingolstadt 
26-09-1524

 
München BSB Cgm 6832 (Autograph) 
In: Ein Sendtbrieff (=METZLER Nr 50) fol B - B IIv 
Vgl. WIEDEMANN, Eck 208ff 
[F 064R; 008d; 042d]

Eck hat Zwinglis gedruckte Antwort (Brief 31-08-1524) durch gute Freunde zugestellt 
erhalten, noch bevor er das Antwortschreiben der Schweizer (Brief 06-09-1524) in 
Händen hielt. Am St. Mauritiustag hat Eck nochmals die Schweizer Ratsboten 
empfangen, die nach seinen künftigen Absichten fragten: er beschwört die Eidgenossen 
erneut, am alten Glauben festzuhalten und ihn zu schützen. Auch sollen sie sich von 
Zwinglis Antwortschreiben nicht beirren lassen: es zeigt nur, daß er der Heiligen 
Schrift nicht kundig ist. Zwingli hängt am bloßen Buchstaben, ohne etwas von rechter 
Schriftauslegung zu verstehen. Eck ist weiterhin bereit, in Baden, Luzern oder 
anderswo vor dazu verordneten Richtern mit Zwingli zu disputieren. Er bittet um 
Angabe des Ortes, der Zeit und um sicheres Geleit. Eck will sich am Ende dem Urteil 
der Richter beugen. Er tut das nicht um Ehre oder zeitlichem Nutzen willen, wie seine 
Gegner ihm vorwerfen, sondern um Gottes und des alten Glaubens willen und aus 
brüderlicher Liebe zu den Schweizern. Auch will er keineswegs Mißbräuche des 
Klerus rechtfertigen und schützen, sondern er bietet seinen Rat an, um Abhilfe zu 
schaffen. Eck bildet sich nicht ein, Zwingli "bekehren" zu können: das ist im Laufe der 
Kirchengeschichte auch bei anderen Ketzern nicht gelungen. Die versammelten 
Eidgenossen sollen auch dem Rat von Zürich gegenüber klarmachen, weshalb Eck ihn 
nicht, wie von Zwingli gewünscht, von Anfang an als Richter anerkannt hat: er hofft, 
daß die Züricher eines Tages lieber "Türken" als "Lutheraner" haißen wollten. Die 
Schweizer sollen sich nicht überreden lassen, von der geplanten Disputation aus 
"rechtlichen" Gründen Abstand zu nehmen: diese Gründe sind, wie Beispiele der 
Geschichte zeigen, nur vorgeschoben.

Den Edlenn gestrengen vesten fürsichtigen erberigen und hochachtpern herrn von Stetten und 
lendern des altenpunds hoch teutscher nation der Eidgenossen, meinen großgünstigen 
gebietenden herrn.

Edlen gestreng Ernvest Ersamen weiß herrn, was ich zusampt meinem willigen dienst, liebs 
und gutz vermag, ist ewr herlichkaitn unnd erberkaitn begirliche fleiß zuvoran berait.
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Genedig gebietend herrn:

Ee das mir ewr schreiben geantwurt ist worden, hab ich vor, durch guet freund des Ulrichs 
Zwinglin antwurt getruckt enpfangen und auß der bald erwegen, das er nit die ewangelisch 
christenlich warhait suecht, wie er den ainfeltigen für gibt. Dann wa er die liebet an den tag 
zekomen, solt er fro sein, das solchs vor den verordneten der frommen Eidgnosschafft 
geschehen, vor auß nach dem er sich etlich zeit erprochen hat und in all winckl außgeschrien, 
man soll mit im die geschrifft füeren unnd auß dem wort gottes in annders vorrichten. So aber 
ich sollich gegen im zethun urbittig bin vor den seinen, zeucht er am hag ab und läst ain truck 
über mich ausgenn nach art des Luterischen ewangeliums mit schmach und schantgschrifften 
unnd mich mit der unwarhait gegen gmain Eidgnossen darmit maint zuverhetzen. Aber also 
yeben sy das wortt gottes die gesellen.Nachmalß auff sant Mauricij des heyligen marteres tag 
hab ich entpfanngen ewrn Rats botten von stetten unnd lendern begern, das ich sy verstendigte, 
was ich weitter in fürgenomen hanndel zethun willes sey: Bitt ich ewr gnad, vest unnd 
erberkait wie vor, das irr alls manhafft biderleut den warenn alten christenlichen glauben 
beschützen und handthaben und kain ketzerey in die frommen Eidgnosschafft einwürtzlen 
lassen. Dartzu geb euch got der almechtig und unser lieber her Jesus Christus sein gnaden und 
gaben und sterck, und euch last gar nit jrren des Zwinglin unnd seiner anhenger verfürisch 
ketzerisch schreiben, darjnn ain yetlicher in der heyligen geschrifft gebraucht, klärlich erkent, 
das er Zwingli in der heyligen geschrifft verstannd nit geiebt, zusamen raspelt die stuck der 
schrifft unschließlich on alle grund, die selben vergewaltigt und zerreyst wider verstand des 
heyligen gayst, zu zeiten auff den todten buchstaben ligt und sich und ander darmit verfür. Dan 
wie Origenes spricht: Wir Christen haben auch literam occidentem, den buchstabenn der 
geschrifft der todt, wann man nit hat die rechte außlegung der geschrifft. dartzu er auch sein 
maister den Luther in den haubtstucken nit verstat, dann wa er ust Christennlichen brauch und 
ordnung umstossen, so nimpt er im auch ein layschen verstand darauß: Wa Zwingli oder etwar 
annder sich des widersprichtt gegen euch, bin ich ürbüttig, mit dem wort gottes mit 
wolgegründten vernünfftigenn ursachen vor ewer gmainer Eidgnossen darzu verordnetn 
richter. Es sey zu Baden aber Lutzern oder wa es ewer herschafft an ainem onpartheyschen ortt 
gelegen will sein, des ich euch kain ordnung oder maß gib. Sollichs tröstlich mit der hilff 
gottes erhalten: Allain schreibt mir zeit und stat zu mir sambt ainem glaidt fur vergwaltung fur 
die bösen Luterischen buben, die meiner eer und leib yetz etlich nachgestelt haben. Doch wil 
ich nit, das sich das glaidt darauff streck, was die richter mir oder den Zwinglin wurden 
aufferlegen, dann so wir in disputacion gehort werden, soll unnd will ich der erckentnuß der 
verordnetn nachkhomen, das der widersacher zu gleichen tail auch verpunden werd. Und 
sollich mein erbieten bitt ich euch, Gnedig streng Vest weiß gunstig herrn wollent nit 
annemen, das ich das thue auß eyteler eer oder zeitlichs nutz wegen, auch nit glauben geben 
den widersacher, wa sy mir das nach dem ergsten der massen würden außlegen, dann allain 
thue ich das got dem herrn zu eer, fürnemlich zu rettung unsers alten warn Christenlichen 
glauben und auß Christenlicher brüderlicher lieb gegen gmainer Eidgnosschafft, das sy durch 
geblümten falsche ketzerey under ainem schein des wort gottes nit verfüert werd, ain soliche 
löbliche notvest christenlichev Commun.
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Auch soll ewr gnad und gunst nit mich dar für achten, das ich mißbruch der geystlichen, es 
seyen babst, bischoffe, priester, ordenßleut, woll bereden, beschutzen oder beschirmen, 
sonnder mit gebürlicher reverentz und eer erbietung, die jnen zuthun alls von got gesetzt 
vorbehalten, gern ratn, helffen unnd nach allen meinem vermögen handlen, darmit sollich 
abgestelt werden. Es ist auch mein hoffnung nit, das ich werd den Zwinglin auff die rechten 
bann bringen von seiner verstopfften meinung. Nach der ler Sand Paulß und langer herfarnuß 
Sant Johanns mocht dy ketzer nit bekern Hedionem Cherinthum und Nicolaum, Sant Peter nit 
den zauberer Symonem, sant Cyprianus nit den Novatum, sant Athanasius nit Arrium, Sand 
Jheronimus nit Helvidium Jovinianum, Sant Augustinus nit Faustum Crestonium etc, Leo nit 
Eutycen oder Dioscorum, Sand Bernhart die Albigenß, Gerson den Hussen: Ja das ewig wort, 
der sun Gottes, ward in seiner süesser heyligster ler von vil verstopften nit angenomen. Ob sy 
schon ain mall revocieren, so bleiben sie nit darauff, wann sie sein verkert, spricht sandt 
Paulus, wie dann der ketzer Pelagius gethan hat, als Augustinus anzeigt, und Jheronimus von 
prag zu Costentz, aber darmit Zwinglin sein gifftig untüchtig leer nit weiter auspreit und die 
frümen Christen nit mer in ketzerey verfüer, will ich sollichs furnemen.

Es ist auch meinn fleissig bitt, ewer gnad, gunst und freuntschafft wölle mich gegen aim 
Ersamen rath der loblichen stat Zurch verantwurten, das ich nit gleich, wie Zwinglin begert, sy 
zuverhorn richter angenomen hab, dann auß aller handdlung da geyebt wie durch den truck 
bey jnen ausgangen, auch auß antwurt dergleichen durch den truck ausgangen in dem fal an 
eüch, mein herrn von gmainer Eidgnosschafft, auch an ain bischoff [zu] Costentz, woll 
erscheint, ob es mir anzunemen. Ich hoff zu gott und der werden muter gottes, die frumen 
biderleut von Zürch werden sich in kurtz so Christenlich erzaigen wider die Lutherische 
ketzerey, das sy auch lieber Turcken dann Lutherisch wolten gehaissen sein, wie die Behem 
nach jungsten gehebten außlauff Laurentij zu Prag irem kunig zugeschrieben haben: Last euch 
auch nit abweisen ob fürgenomner disputation, lieben frumen Eidgnossen, ob etlich wolten 
sagen, ir haben das nit macht, es sey wider Bäbstlich recht, wie Zwinglin anzeucht: der maint, 
es wer unrecht, vor gmainen Eidgnossen disputirn, aber vor ain jnern und grossen rat zu Zürch 
disputirn wer nit unrecht, dann wiewoll das urtail im glauben in höherem grad zu stet den 
hailigen Concilien, ainem Babst, doch so haben dy bischof, die ketzermaister, die 
universiteten, die Doctores, ytlicher in seinem val, auch macht zu urtailn, also das das 
verstands halb sich etwann zu der zeyt des Kaysers Constantij Athanasius und Arrius habend 
auch vor dem Landvogt Syrie Probo, der noch nit enpfangen het die gab unnsers hailigen 
glauben, zu disputirn jngelassen haben. Warumb wil Zwinglin deb frumen Eidgnossn wy 
Arrius Probo dem Landvogt nit vertrawen, deßhalb unangesehen, das Zwinglin eintragen, hoff 
ich, ewr gnad streng Veste weyßhait und achtberkait werd sich erlich und Christenlich halten. 
Die unser her Jesus Christus woll behuten mit sein gotlichen gnaden in ewigkait, derennn ich 
michh in aller underthenikait bevilch.

Datum Jngolstat in Bayrn am XXVJ. tag Septembris Anno domini 1524.

Ewer gnaden und herlichait undertheniger unnd williger 
Johann von Eck Doctor etc.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 179

Sebastian Hofmeister an Eck
Schaffhausen 

?-09-1524

Antwurt uff die ableinung doctor Eckens von Jngoldstatt, gethon uff die widergeschrifft Huldrychs 
Zwinglis, uff sin missiven an ein lobliche Eydgnoschafft durch Sebastianum Hoffmeyster 
Predicanten zu Schaafhusen, s.l.a. Quart, 14 Bll. (Zürich ZentralB) 
Theophil SINCERUS, Nachrichten von lauter alten und raren Büchern Bd 2, 174 
Vgl. WIEDEMANN, Eck 210f; MURALT, Badener Disputation 32f mit Anm. 2

Weil Eck in Sachsen auf der Leipziger Disputation trotz der Lobhudelei der dortigen 
Theologischen Fakultät kein Sieg gelungen ist, will er jetzt sein Glück in der 
Eidgenossenschaft versuchen. Im Gegensatz zu Zwingli, der in den letzten vier Jahren, 
in denen er sich gegen den Papst gestellt hat, von diesem nichts angenommen hat, hat 
sich Eck eigens nach Rom bemühen müssen, um zu seinen päpstlichen Bullen und 
Geld zu kommen. Eck hat sein "altes Evangelium" von den "Sophisten" gelernt; dieses 
ist für ihn ein wahrhaft "goldenes Evangelium", denn es bringt ihm viel römische 
Dukaten und silberne Becher ein. Es ist allgemein bekannt, daß Eck 1200 Dukaten und 
dazu mancherlei Pfründen von Rom angenommen hat. Wie einst die Juden Christus vor 
Pilatus hat Eck Zwingli einen Ketzer, Verführer und Zerreißer der Heiligen Schrift 
gescholten; jemanden mit klaren Argumenten als Ketzer zu überführen ist jedoch eine 
ganz andere Sache. Ecks Leben ist das eine Epikuräers, seine Lehre die eines 
Sophisten. Nirgends finden sich in seinen Schriften Spuren der Heiligen Schrift, dafür 
aber zeigt er große Kenntnis der heidnischen Philosophie. Er untersteht sich, 
unchristliche Artikel zu christlichen zu machen; er stachelt Bischöfe und Fürsten auf, 
gegen die wahren christlichen Lehrer mit Gewalt vorzugehen, wie die Beispiele 
Freising, Eichstätt, Regensburg, Bamberg, Salzburg und Würzburg deutlich machen. 
Eck hätte besser getan, mit Argula von Grumbach, die allein der altbayerischen 
Sprache mächtig ist, zu disputieren, als ausgerechnet mit Zwingli, der lateinisch, 
griechisch und hebräisch versteht. Hoffmeister geht in polemischer Weise auf die 
Einzelheiten des Schreibens Ecks vom 18-09-1524 ein.

Gnad und fryd in Christo Jesu unserem einigen heyland allen denen, so dise gschrifft läsend 
oder hörend läsen.

Es ist one zwyfel mencklichen wol zewüssen, was zerrettung, zwytracht und spennigkeyt yetz 
nit allein jn tütscher nation allentalb, sonder ouch inn einer Loblichen Eydgboschafft sich 
entböumet, von wegen des ewigen, läbendigen, unzergencklichen Gottes wort, welches, so 
denn yetz härfürbricht die gotlosen entrüstet und jnen heyß zusetzet, dann durch das die 
heimlicheyten der hertzen eroffnet werden, Luc 2 etc. Und entblößt die boßheit der wercken, 
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so nit uß gott geschehend, Jo 3. Und zücht den grind das büblin hübschlich ab, darus nun 
jhene, so bißhär fromm, heilig, eerlich, dapffer, erfaren, hochgelert lüt in ougen der welt 
geachtet, yetz in der gstalt entblösset, das sy nüt minders sind. Und kumpt der schalck an das 
liecht, und wirt der wolff by den oren ergriffen, der in den schaffkleidren under den einfeltigen 
schäfflinen Christi ummglouffen ist, geroubt, gerissen, zuckt, verwüst, uff sin höchsts 
vermögen. Welchs der hochberümbt Römisch Doctor Johannes Eck, Prothonotarius der 
Römischen kirchen, Vicecantzler zu Jngoldstatt, Canonicus zu Eychstett, ordenlicher läser des 
Euangelij Joannis, Executor und umbfürer der Römischen Bullen wider Martinum Luther, 
Siger in dem hellischen Contract fünff von hundert, Friburgensis, Tübingensis, Wienensis, 
Bononiensis unnd Lipsensis disputierer, und, wil es got, ouch bald Zürichensis, darmit wir jnn 
siner titel unnd eeren nit beroubind und nit möge sagen, das nüw Euangelion thue niemant 
ghein eer an. 

Welchs, sprich ich, der obgemelt zu einem teyl erschmöckt hatt in sonder, so im nit mer 
gelingen wil, das er der glertest sye in tütscher nation, des sich diser ellend Sophist lang 
berümbt und sich sölichen schelten und mir vil hecken versen ußschryen laßt. Nun hat jn 
sölicher blinder won von im selber beredt und jn dahyn bracht, das er sich in vilfeltig spän, on 
die so yetz uff der ban louffend wider Got, sin heilig wort, wider hochgelert lüt gesetzt, in 
vertruwen und zuversicht, so er wol schryen möge: Contra, contra, contra, und mit sinem thöß 
manchem sin wort im hals verschlagen, er möge in allen sachen gesigen und obligen, das jm 
noch nie, wie all gelert urteilend, aber hoch gelungen hat in sinem eignen won. Darinn jnn nit 
wenig gesterckt hat die Lypsisch Facultet der Theologen, so den brieff und sigel ggeben, das er 
ein weidenlicher man sye und als Rubeus sagt, ein brachtlicher disputator.

Die wyl er nun sines rumbs nachteil empfindt und die warheit Gottes disem butzen die larven 
abzücht, das man offenlich sicht, das der gut Eck ein Eck ist, unnd nüt mer darzu, er sye dann 
ein eck an einer linsen, uff den aber unlang alle welt ein uffsehen hett, und jm nüt schude sin 
ellend, lichtvertig und truncken läben. Er mußt ye der glert Eck sin. Darmit er aber sölchen 
rum nit verlure, ist der Esel gen Rom glouffen, und hat jm sin gerüstt mit ducaten gold zieren 
und puntzenieren lassen. Daruß ervolgt das er jm yetz baß gefellt dann vor nie. Vermisset sich, 
was Eck sage, das sye glych also, und müsse also sin und nit anders. Dann sin bruch ist also 
zesagen: Oportet sic eße, Es muß also sin. Oportet sic intelligere, Man muß es also verston. Ay 
Ay du bist ein nerrlin, wer wolts dir gesagt haben? Die grammatelli von Wittenberg, der 
Oecolampus. Wer wolts denen narren gesagt haben? Man muß es also verston.

Dis sind vilveltig vermessenheit, stoltz und valscher won hat jnn jüngst dahyn gefürt, das er 
sich a den Christenlichen leerer Martinum Luther hat lassenn die Römischen geltbilch hetzen. 
Darvon mir nitt not mer zesagen, denn die welt weißt was Eck uß Sachsenn gebracht hat. 
Kurtz, Luther hat inn glert wie man es sölle verston, nit wie man es verston möge nach 
Eckischem sinne.

Diewyl nun dem Ecken diser Sachsonische sig sins bedunckens gar wol, aber aller welt urteil 
nach mißlungen, hat er ouch sin heil in der Eydgnoschafft wellenn versuchen und den 
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verschütten rhum in Sachsen widerbringen in der Eydgnoschafft: das jmm aber nit wirt 
gelingen. Hat geacht Zwinglin min lieber herr und bruder in Christo vermöge weniger dann 
Luther. darumb das er zwey oder drii wort Kriechisch künne, so vermeine er, (er) verstande 
die gantzen Bibel: wer jm das wolt in den schwytzer birgen gesagt haben: habe mer küe 
gemolcken dann bücher gelesen: wüsse nit was Bibel sye, wüsse ouch nit wie verr sich der 
leerer schryben strecke, wie vil dem Gotzwort zuzegeben sye. Das aber Eck wol erfaren, wirdt 
er joch sinem verheissen nachkummen.

Uß sölcher siner vermessenheit und kleinachtung des Zwinglins hat Eck onlang an unser 
fromm Eydgnossen, frylich uß bösem grund, ein hochmütige Missive gesendt, die mer 
verheißt denn hundert Ecken leysten mögind: Jn welcher er sich also erbricht, als ob man den 
gutten Ecken nie bkennt habe, also schmeychlet, glych als er gut hertzig gegen unsern 
Eydgnossen alle sine tag gsin sye. Also dritt er härin, als ob bühel, berg und tal ab jmm 
erzittren söllind, heysset ein Eydgnoschafft edel, Streng, vest, Fürsichtig, Ersam, Wyß, sin 
Günstig lieb herren, bestendige glyder der Christenheit, des im gheins gegen einer frommen 
Eydgnoschafft in sinen sinn nit kommen ist, das dann ich hernach gnugsam (will gott) 
eroffenbaren wird, so ich des Ecken eygen thaten und sins Christenlichs hochgelertens 
Doctoris Emsers, sins lieben bruders in Fisco, schmach verß wird härfür tragen.

Das aber Eck dise Missive uß bösem grund und uß nydischem hertzen an ein fromme 
Eydgnoschaft geschriben und darmit ein Sclavum und underköuffel zu underhaltung und 
beschirmung Bischofflicher tyranny (die dann yetz, gott sye es klagt, on das mer tobend, 
wüttend, fahend, martrend die unschuldigen) sich feylbottend, lasset sich wol sehen daran, das 
dise Missive mit andren Bischofs brieffen, so die Keyserischen durch den ader frommen Veyt 
Sauter in der Eydgnoschafft wol bekannt und durch andere Hugische bottschafft einer 
gmeynen Eydgnoschafft zu Baden überliffert sind.

Wie wäre im, min lieber Eck, ob wir den schalck by den oren ergriffen hettind, woltist du uß 
so gutter meynung an unser frommen Eydgnossen schryben und mit ernst Christenlichs gmutss 
mit zuversicht des heyligen geysts mit Zwingli disputiern, was thund denn dine brieff by des 
Bischoffs brieff? Warumb bringend die dine brieff, die ein fromme Eydgnoschafft 
understanden in den bund ynzefüren, den etlich wüssender sachen von gottes gnaden ungelert 
Bischoff in dem loblichen Concilio nüwlich zu Regenspurg gehalten hond, angesehen. Jn 
welchen on zwyfel du und din Fabler von Costentz uß yngebung Got des heiligen Geytz ouch 
versamlet und üch feylbotten: Was wellend jr uns geben, so wöllend wir die Zwinglischen 
ketzer all über disputieren? Warumb gefärest du Eck der erbörung, die sich sunst (Gott 
erbarms) in unsern Eydgnossen erhebt hat? Hast du nit können kummen, das du haar off haar 
machtist, denn äben yetz zu den zyten? So doch Zwingli yetz im sechßten jar geprediget. O 
Eck Eck, hast du uns so für einfeltig, das wir nit verstandind, ja gryffind, wo dir der bub 
hindern oren sitze? Du suchest, hilffst, stürst zu witteren unwillen, uffrur, zu verhetzen ein 
gmeine Eydgnoschafft widereinander. Aber dir sol, ob Gott wil, nit gelingen, unser fromme 
Eydgnoschafft wirt diner tück, valsch und arger list gar bald gwar nemmen. Und diß ist din alt 
Euangelion, das du uß dinen Sophisten erlernet hast: so dir also vil guter Römischer ducaten 
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und silbere bächer heimbringt: hie ligt dir din andacht.

Wenn du wöltest für den man angesehen und gehebt sin, der sine hendel mit Zwinglio und 
andern uß Christenlicher liebe thätte, so müßtist jm also thun, nit gaben nemmen, nit 
verfechten hendel, die by einem yeden buren am tag ligend, das sy unchristenlich sind, dich nit 
vermischen mit yhenen, so sich parthyend wider Gott und sin heilig wort: dich nit gefären den 
embörungen unnd anders mer. Welcher ding du dich mit gheinem wort entschütten magst, das 
sy nitt von dir sygind begangen.

Dann das du gaben nimpst, ligt am tag. Wer weißt nun nit von dinen XII. hundert ducaten und 
pfründen zesagen? Din verfochten unchristenlich handel bezüget der hochwirdig Bischoff 
Gabriel von Eychstett, der dir etwan by dem Bann verbotten ze disputieren dinen 
Fuckerischen, aber nit götlichen contract, darumb du ouch gelt hast yngenommen, so 
vermischest dich und die, so nit mit dem gotswort, welches sy schühend und fliehend als der 
das tüfel crütz, sunder alle ding allein mit tyranny, trutz und gwaltiger hand understond 
zeverfechten. So hastu ouch als ein lange zyt dem Zwinglio geschwigen, das mengklich 
merckt, dich geferet han, der armen entbörung, die sunst yetz, Gott sye leyd, in unseren landen 
sich erhebt hat. Darumb lieber Eck, gang in dich selbs und erinner dich, stand sölcher alefantz 
und fuler bossen ab. Hastu bißhär ye diner eer nit verschonet, vor den menschen, die dich hand 
gehoblet, gesottenn, gebraten, kochet, geädret, gmunchet, bulliert, plumbipassiert, so 
verschone doch (ermanen ich dich um gottes willen) diner seelen vor gott, der die endtlich erst 
recht schenden, verachten, vermupffen und straffen wirdt: der byel ist am boum, hör uff oder 
die stund ist hie, er wirdt dich abhouwenn, unnd das verstand von mir im aller besten.

Jch liesse dir ouch gutter meinung gern zu, Eck hab lutt siner Missive ein gut Christenlich 
fürnemmen wider die verfürisch kätzerisch leer des Zwinglis, als er die nennet, ze disputieren, 
als wider den, der manigfaltig jrrung und Christenlichs gloubens befleckung ynfüren, 
zerryssen und in ein mißverstand ziehen sölte, wo du hochglerter Eck mit diner leer dinem 
schelten wärest fürkommen, und ee du den Zwinglen für ein sölchen ußgerüfft, zevoran jnen 
bewisen han, mit der gschrifft, das er ein sölcher schädlicher man wäre: die wyl lycht ist, einen 
ein kätzer, verfürer, zerrysser der gschrifft zeschelten, das ouch juffbuben kündind, dir wol 
zewüssen, du habist dann nie das geschrey der Juden vor Pilato über Christum geläsen: aber zu 
einem kätzer zemachen, brucht mer arbeit und schnufen. Es will ye nit gnug sin zeschryen: 
Tolle, Tolle, Crucifige, crucifige, man muß ouch anzeigen: Quid mali fecit, Was übels er 
gethon habe, darumb solt Eck billich sich an die arbeit, zuvor der scheltung geleynet han und 
nit den Zwingli so unredlich mit einem hindergang vor unser frommen Eygnoschafft 
geschmächt und verlümmdt han. Daruß wol zu ermessen, das Eck den Zwinglin unbillich 
schilt, glych als ob im uff sin Missive uß wüttendem, zornigen, hitzigen hertzen mitt 
schmachgschrifft und lut siner ableinung nach unserem nüwen Euangelion und Lutherischer 
art geantwurtet sy: denn am tag ligt, das Eck den Zwinglin unbillicher ursach, unredlich, 
undapffer, hinder jmm dann nie kein leyd zugefügt, mit lesterlichem namen vor einerr erbren 
Eydgnoschafft von erst an betadelt, geletzt unnd geschendt. Jn welchem Euangelio Eck disen 
fulen bossen geläsen hab , ist wol zemercken und blybt wol by Eckischer, aber nit by 
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Zwinglischer oder Lutherischer art.

Deß unser Junckhern vermeinend, yederman zeschenden, schmähen, zeschaden, zeschälten, 
schölmen, trutzen, bochen, houwen, stechen, verunbillichen, wie es jnen gefelle, und so man 
jren hochblasnen missiven entgegen gat, gflissen aller billicheit, so ist es Luterische art, das 
nüw Euangelion uß hitzigem hertzen undd wil sy der widerstreych nienen verschmirtzen. Nun 
hat ye Eck den Zwinglen zum ersten angerennt und mit scheltworten hindergangen wider 
Christenliche art: darumb er billich schwige, ob man jm schon wärd umb wärd gäbe. Ob aber 
die antwurt Zwinglins Christenlicher sye, dann die Missive des Ecken, ist wol zeerlernen 
durch ein yeden der beyd gschrifften durchlesen hat. Darumb, liber Ruffine, hastu 
Hieronymum mit unlydenlichen namen der ketzery begossen, ach so gedulde ouch, das der gut 
Hyeronymus sölchen treck, mit dem du jn bekleibet hast, wider abwüsche.

Das aber manigcklichem kund sye wie billich der Zwinglin dem Ecken begegne, wöllend wir 
jr beyder red und widerred mit allem glimpff erwägen.

Eck wie obgemelt ist, hat sich erbotten mit Zwinglio zedisputieren und mit hilff des 
allmechtigen gottes und gnad des heiligen geysts trostlicher hoffnung den waren christenlichen 
alten glouben und gebruch wider den Zwinglin zeerhalten, das sy der heiligen geschrifft 
gemäß und nit wider und das Zwinglis nüw verfürisch fürnemmen der heiligen gschrifft gantz 
widerwertig und entgegen sye.

Uff diß von erst antwurt im Zwingli, wie Eck sich dörffe härfür stellen, sam er uß liebe Gottes 
zu einer frommen Eydgnoschafft schrybe: so Eck nit geloubt das ein Gott sye. Diß zeygt an sin 
leben und leer und das er dem läbendigen gotswort so thorlich und frävenlich widerstanden 
hab, das Ecken alle menschenn für ein waren gotsfind gehalten und empfunden habend. 
Endtlich wo ein gotsdanck in jm wäre, sölte er ein sölichen verfürischen, ketzerischen 
gweltiger und zerrysser der gschrift nach der leer Christi zum ersten angelangt han.

Nun hat ye Zwinglin dem ecken in disen stuckenn mit unwarheit nüt zugemessen: dann 
kundbarr ist es ouch mercklichen, das eck mit sinem leben ein warer Epicurus ist: aller 
frässerey, sufferey und füllerey von jugent uff geneiget, mit siner leer ein ellender toller 
Sophist, wysend das all sin thaten und gschrifften, in denen nit ein härlin götlicher gschrifft ist. 
Als denn sin öpffelmuß, so er über die Logic und Philosophy gemacht und zusammen betlet, 
anzeigt. Doch in Heydischer Philosophy wellend wir jm sin blatz lassen. So hat eck nit einmal 
dem götlichenn heiligen wort thorlich und frävenlich offenlich widerstand gethonn. Das dann 
on ander vil siner stempenyen sonderlich bezügt sin hüpscher christenlicher contract von C. 
fünff, den er in sinem Euangelio gfunden hat. Aber eck laßt sich nit irren, daß das euangelion 
Christi anders lert und sagt: Mutuum date, nihil inde sperantes. Merck eck, du bist so verblent 
durch die Fuckerischen ougenspiegel worden, das du nihil für fünff gulden gelesen hast. Wo 
Zwinglin oder Luther der massen Christo jn den bart gegriffen, wie wurdist du so mit 
Stentorischem gschrey geschrüwen han: ketzer, ketzer, keyser, keyser, noch hörest nit uff, 
sonder man gspürt dich noch by hüttigem tag ein waren Gots fygend, und ye lenger ye 
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hitziger. Dann du nittt allein dich noch täglich understast vil unchristenlicher artickel 
christenlich zemachen, sonder ouch, du schürst, zündest, reytzest unnd karrest allenthalben an 
die Bischoff und Fürsten, das sy die frommen christenlichen lereren vahind, kerkerind, 
trenckind und brennind. Deß muß Freysingen, Eychstet, Regenspurg, Saltzburg, Bamberg und 
Wirtzburg zügnus geben. 

Hie bricht aber Eck härfür, wil sich ein Christen man sin, erretten: Ursach, er sye von 
christenlichen eltern geborn. Wer wolt hie nit lachen der hochgelerten eckischen probation? 
Mit der man billich sol Türcken, Juden und alle ketzer überwinden, glych als ob Christen nit 
köndind gotloß lüt gebären. Lieber Eck, hat ye Adam Cain, Abraham Jsmaelen und Jsaac den 
Esau geborn? Wie wol sy frumb vätter und doch die sün groß gotsschelck gewesen, und ist ye 
kein sichere regel, das wyß wyß, nar nar, Christ christ gebäre, darumb des Ecken wysen eltern 
mögend wol ein narren und Christenlich, wol ein gotsfygend geboren han. Min Eck, hastu nit 
so vil uß dem Joanne behalten unnd glesen, das die Christen nit werdend uß dem fleysch und 
blut geboren, sunder uß der gnad Gottes? Jo. 1. Lug wie bist so einn Christenlicher lerer, dir 
glorierest im fleysch wider die leer Christi. Din vatter hat ein Ecken gemacht, aber nit ein 
Christen, dann was uß dem fleysch geboren ist, das ist fleysch. Joannes 3. Ergo was uß dem 
alten Ecken geboren ist, ist ein Eck und nüt mer darzu. Wir hettend gmeint du hettest sölchs 
ouch gewüßt, ee und Theognis wäre geboren.

Wyter berümbt sich Eck, sin vatter sye ein besser Christ dann Zwingli. Ja Eck, das müssend 
wir dir nachgeben, du hast es ein mal erratten, dann der Zwinglen hatt nie dem Luther die 
ougen ußgestochen, wie din vatter dem gmalten Luther in dinem gang gethon hatt, warlich ein 
sölche Christenliche that bezüget ein ernstlichen Christenn, wol wirdig, das jmmm der Bapst 
ouch ein Beatissime mit zwölffhundert gulden verablasset gabte, dann er fürwar dem Luther 
nit weniger schedlich ist gsin, dann du mit dinem wüttendem hin und här ryten gen Lißsick, 
Rom und durch XVII Bistumben, wie wol dir der ritt nit schwer gesin, das machend ducaten 
und silbren bächer, jch gschwyg hie der grossen kunst, die er mit jmm von Romm gebracht, 
das er weißt wo der Römisch Ablaß in der heilgen geschrifft gegründet, namlich zu den 
Coloss. am 1 etc. do Paulus sagt: Jch erfülle die ding, die nach dem lyden Christi manglend 
etc. Also hatt jnn ein Cardinal gelert. Doch hie by sicht man abermals, das Eck dise gschrift 
mit siner hohen kunst nie hat ergriffen, ursachm er weißt nit umb das crütz Christi und wie das 
lyden Christi noch nit geendet in sinen lieben heiligenn, welchs die meinung Pauli. Aber der 
gutt barmhertzig Eck macht ein Ablaß daruß, darmitt er nit lär in der kunst von Rom komme.

Ob aber Eck in Christenlicher kirchen erzogen sye, wie er sich berümbt, verkrücht sich mit 
andern sinen proben, es macht in kein Christen: darumb mich seer verwundert an den Ecken, 
wie er sich der Christenlichen leer berümen dörff und weißt noch nit was ein Christen macht. 
Christen volck ist nit ein Panther thier, das allen dingen, so darumb sind, sin farw gibt.

Denn wil ich dich für ein Christenn han, wenn du Christum Jesum den waren gots sun in 
ddinem hertzen erkennest und versihest, einen ewigen Künig und priester zesin, und dich jmm 
und sinem wort allein und nit den Bäpstlichen Bullen underwurffist, und jnn liessist ein 
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einigen erlöser sin. 1.Pet.2; Ro. 3; Jo. 5. Ein eynigen versüner. Ro. 3. uund 5. Ein eynige thür 
in das rych gottes. Jo. 10. Ein einigen hirten. Jo. 10. Ein einigen befrider. Eph. 2. Ein einige 
leyter Jacobs, an der alle menschen in den himel stygend. Jo.1. Unser eynig heyl. Esa. 45. Jo. 
6. unsers einigen heyls ein Fürst und Wägleytter. Esa. 55. Ein einig houpt siner Christenlichen 
kirchen. Eph. 1.4.5. Colloss. Unser einiger, ewiger priester. Psal. 119. Heb.7. Unser einiger 
lerer. Jo. 2. Unser einiger mitler. 1 Timo. 2. Unser einig ewig opffer, das ein mal geopfferet, 
all heiligenn gevolkomnet hat. Heb. 9. Der eynig aller menschen sünd uff sich geladen und 
bezalt hat. Esa. 53. Und yetz unser eyniger ewiger fürbitter. Ro. 8. 1.Jo.2., durch den wir allein 
ein fryen sichern zugang zu gott habend. Rom. 5. Heb. 4. Ephe. 2. und mer der glychen 
articklen. O Eck, erzittert dir nit din hertz ab disen stucken und houptgriffen, dann wo du nit 
dahär kumpst, so mag es nit sin das du dem götlichen ewigen wort nit widerstand tüyst und nit 
verfürisch leeren härfür tragist: wie du dann vilveltig gethon, gar by wider all obgestimpt 
artickel. Dann wo du gruntlich die ding von Christo unserm herren gloubtist, so wärind dir 
dine bücher, gschrifften und närrisch disputation wol überbliben. Von der vorsehung gottes, 
von dem Römischen ablaß, von dem fägfür, von dem fryen willen, von dem teglichen 
mesßopfer, von der poenitentz und gnugthuyung, von der anruffung der heyligen, von fürbitt 
der abgstorbnen und von den bilden nit hinweg zeheben, darin du dich gar artlich nach dinem 
sitten erbrichst und zeygest an dine heylige geschrifft. S. Lux Maler habe unser frouwen bild 
gmalet. Jch han nie gwüßt, das Lucas medicus Lux maler heysset. Darnach kumpstu mit der 
Veronica, diner achtung frylich ein heylig ding, dann die Juden machend die zu Rom und 
verkouffens den Christen, und der glychenn vill stempnyen mer, welche du all erhaltest, gmeß 
zesin der heiligen götlichen leer, dir zu nutz und dem allmechtigen Bapst zu eeren, mit gnaden 
des heiligen Römischen goltz, trostlicher hoffnung, etwas wyters von dem heiligen vatter zu 
erjagen. So dir aber nun nit gelingen wil, wie dem Fabler von Costentz, der dir das hälmlin by 
dem Bapst hat vorzogen, so henckest du dich in die äbt unnd Bischoff, darmit dir noch ein teyl 
werde von dem rock des herren.

Endtlich bewyßt sich Eck ein Christ zesin, uß dem so er zu Jngoldstatt das Euangelion Joannis 
teglich ordinarie liset, wenn wir, gloub eck, nit wüßtind, wie du so toll und unglerlich im 
heyligen Joanne umbgast, so woltend wir dich von hertzen beweinen, aber wir tund dir die eer 
an, das wir nit glouben dich den verstand des Euangelions Joannis zehan, besunder wir 
rechnend dich in dero zal, von welchen Esa. schrybt 5 etc.: Die sehen nüt sehend, hören nüt 
hörend, deren hertz verblendt ist, die oren beschwärt, die ougen beschlossen, und ursachet uns, 
das du Joannem lesende nit lisest, dann du berümbst dich Joannem zelesen, so ist es leyder, 
das Continuum Theologie uß dem schirmestu här, wie ein blinder Andabat und schryest: 
Domini mei, Audite quid dicat sacer Ambrosius, Barbatus Hieronymus, Sanctissimus Papa 
Leo etc. und hast doch dero Originalen noch nie kein gutten morgen gewünschet, wie wol du 
dich hoch ufblassest, du habist Augustinum vil flissiger dann Erasmus Roterodamus gelesen, 
und also settigest dine zuloser mit dem brot, das gott hieß Ezechielem bachen. Ezech. 4, das ist 
menschen kat.

Sihe lieber Eck, das uns nit zevil ist, uß der Eydgnoschafft ein stabreyß zethun gen Jngoldstat, 
diner leer uffzemercken, darumb so kumm wenn du wilt, so kennend wir dich baß, dann din 
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Christenlicher vatter, der dich gmacht hatt, das soltu uns billicher sach vertruwen. Aber doch 
so wäre ye diner hochgelerte wol angstanden, das du vorhin die wybs bild by dir überwunden 
hettist, als namlich die edlen Christenlichen Keyserin frouw Argulam von Brombach ein 
geborne von Stouff, und demnach erst gen Zürich gerungen, mit dem manhafften Zwinglen ze 
disputieren. Wie wolte er dich fürchten, latinisch, grekisch und hebreisch gelert, so doch die 
wyber in dinem land gelerter sind dann du, und doch allein jr beyerische spraach bruchend? 
Aber doch günstiger eck, ich warnen dich, wie der trüw Eckart, das du dich wol fürsehist, dann 
warlich, du wirst an dem dapffren Huldrichenn Zwinglen nit den jungen frommen Meister 
Arsacium Seehofer finden, welchen du mit dinem Theologisten so unredlich gefangen, kerkert, 
zu revocation gezwungen und nachmals in das kloster Etal gstossen. Mich wunderet aber nit 
uff dich, du bist verblendet, dann du hast gaben genommen: mich wundert aber uff die anderen 
menner diner facultet, ja ouch juristen und ärtzet, das sy dir blindenfürern so ellenklich 
nahinhottend und mithülend. Wir kond uns ouch gantz nit erschrecken din ernstlich 
fürnemmen, das du din läben lang wilt widerstand thun, lut diner ableinung, denen valschen, 
verfürischen, ketzerischen ußlegungen unnd mißverstenden, damit Luther und Zwingli das 
wort Gottes zerryssind, und alle sacrament und ordnungen der Christenlichen Kirchen 
befleckind, dann wir wüssend wol, was du für ein kouffman bist, und was du für gmertz und 
grempelwerck umbfürist, und sind ouch sonderlich bekannt dine Thrasonische bücher, so dine 
reysen jnnhaltend: und bist ein finer Joannes, wärist du nun von Monte villa. So ist kuntlich, 
das du die gantzen tütschen nation mit edlem gstein betrogen, hast verkoufft Chrysopassum 
ein banckart für den edlen Chrysoprasum. Aber jm ist recht, an ein söliche schöne materi kört 
ein sölicher titel.

Aber mit ernst geredt, lieber Johannes Eck, vermagst du doch endtlich so vil, wie du dich 
entbörest, so dritt härfür einmal umb Gottes unnd christenlicher liebe willen, unnd erwyse mit 
götlicher heiliger gschrifft nit mit nydischen Missiven, nit mit wannen büchlinen, das doch 
Zwingli ein sölicher sye, der kätzerisch, verfürisch die ußlegung der geschrifft zerrysse, dann 
wirr sind ye nit lüt die lutern blossen scheltworten gloubind, es muß grund hie sin, und das 
liecht der gschrifft. Wir lond uns ouch nit erschrecken mit dinen Bäpstlichen bullen, dann dir 
wirt nit mit dem Zwinglin gelingen, wie mit den gutten frommen Korherren zu S. Moritzen zu 
Augspurg, die du mit Fückerischem Bann darzu brachtest, das sy dir von der pfarr wegenn 
daselbst mußtend din fulen gmertz und Cortisanische kouffmannschafft abnemmmen: aber 
doch sy forchtend dich nit, sunder ein gwaltigern kouffman, der gwaltiger regiert by dem 
Bapst in seckel seculorum. Darumb die wyl du Zwinglen schiltest, er zerryß die gschrifft und 
befleck alle sacrament der kirchen, so biß doch so dapffer und gib ursach und grund diner 
anclag, so mögend wir dir glouben, denn es wil dir in der warheit nit wol, noch Christenlich 
anstan, die wyl du jnn also ein kranck glid wüssest, das du jnn nit zevor brüderlich und 
Christenlich ersucht hast, welchs, so dirs der Zwinglin in siner widergschrifft verwyßt, so 
berümbst dich diß underlassen zehaben, nach der leer Pauli.18. Man sol ein menschen nach der 
ersten und andren meinung vermyden etc. Nun sye Zwingli durch Bäpstliche Bullen unnd sin 
ordenlichen Bischoff unnd durch den Christenlichen hochgelerten Doctorn Emser ermant 
worden.
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Hie sich, lieber Eck, wie du ein Emsersprung hie thust, überhüpffest das notwendig, nimpst an 
die hand das unnottwendig: du müssest zuvor mit göttlicher gschrifft den Zwinglin ein sölchen 
erwysen, das er nachh der leer Pauli zuvermyden sye. Hie gastu dannen, und rürest das nienen 
an, dann es ist dir unmüglich zethun und sagst von warnung der Bäpsten und Bischoffen, glych 
als ob man nit wüsse, das sy vor dem gotswort warnind, als menglich abnemen mag, in der 
Bäpstlichen Bullen, in der Bischoffen Mandaten unnd in sunderheit in der Antchristlichen 
Conclusion, die du, der Fabler von Costentz und der großbuchet wyenbischoff von 
Regenspurg mit sampt andern warneren geschmidt habend. Wie aber Zwinglin von Bäpsten 
ermant sye, sines Christenlichen fürnemmens abzestan, ist kuntlich. Du ellender mensch hast 
müssen gen Rom louffen, dinen sachen nach zekummen, so dem Zwinglin hinder die thür 
heim, und hinder sin ofen, Bäpstlich Bull unnd gold kummen: das aber er, nach demm er sich 
vom Bapst yetz im fierden jar entladen, nit genommen wie du. Jst nun sin sach falsch und 
verfürisch, und one grund der gschrifft, so gebürtz es üch, die nider zelegen, nit mit schencken, 
nit mit gold luder oder mit blutdurstigen Missiven, sunder mit heiliger götlicher gschrift. Das 
du aber sin ordenliche Bischoff anzüchst, glych als ob Zwinglin von jm gnug erwisen, ze jrren, 
thust dem guten frommen Hugen unrecht, dann er sich nit der kunst vermisset Zwinglis hendel 
zerechtfertigen, wie wol nit on ist, etlich sines hoffgesinds sind mit bevelh mundtlich und 
gschriifftlich, Als Vicari Joannes Faber und Melcher Wychbischoff nit an jnn, sunder an ein 
Capitel geratten, das er sölchs sines fürnemmens abstande. Die wyl aber Zwinglin sines 
fürnemmens heiliger gschrifft grund und liecht weißt, so ist jm noch nit füeglich gsin uff jr 
trouwen und trutzen so glych von dem Gotswort abstan: er wirt sich ouch mit dinen Missiven 
vil weniger dann mit schattens schatten abschrecken lassen. Dann er und ouch wir sind noch 
nit mit Christen blut vermasget biß zum blut widerstanden, das denn din sonderer flyß unnd 
müe ist, und aller Bäpstler, üwre hend in dem unschuldigen blut zewaschen, und dir gelingt 
hübschlich, aber es schadet nüts, wir sind unsers herren Jesu Christi tod und läbendig. Unnd 
wie wol Zwinglis person nit allein von dem Bischoff, sunder ouch von sinen gsantten nie ist 
ersuchte, dennocht hat er sy vergnügt durch gschrifftt, der nie kein mensch hat antwurt geben, 
was sol man üch nun mer thun, man muüßt villicht ein hülen bschicken.

Nun züchst du dahär mit dem dritten warner, Hieronymo Emser, sihe Eck, wenn diser din 
Christenlicher leerer der antwurt Zwinglis ein einig härlinn ußrupfft mit gschrifft, so sye der 
sig sin und din. Dann hatt Emser ye stempnyen zesamen bracht, so sind sy im büchlin, darin er 
den Canon erredt, das du so hohe berümbst. Weyst was es ist? Mutuo muli. Doch so ist üch 
gesellen nit am Canon, sunder am Mammon gelegen: gieng üch am Mammon nit ab, wir 
woltind bald umb den Canon eyns werden. Wie wiltu im aber nun thun, lieber Eck, so der 
Babst yetz verbüt umm messen kein gelt nemmen? Darnach so hatt der Bischoff von Costentz 
mitsampt sinen hohen schulen, der unser achtung Jngoldstat ouch eine ist, nüwlich ußgangen, 
dem Canoni all sin krafft und eer gnommen, ob es schon dir unnd Emser leyd ist. Dann die 
wyl lutt der schulen gschrifft kein priester sich vermessen sol, das er Christum selber opffere 
etc., wo blybt nun din schoner Canon unnd die heilig gschrifft dins Christenlichenn Emsers, 
darmit er jnn wider den Zwinglin nach lutt diner sag erredt hat?

Derhalben dich Paulus nit erredtenn mag diner übelthat, dann du ye billich nach der leer 
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Christi (die vwyl er ein sölcher von dir geachtet wirt) jnn brüderlich ersucht, unnd nitt zevor so 
ein hochmütige Missiven an unser Fromm Eydgnossen hinder jm gesendet han, mit sölichen 
schmachworten, glych als ob es alles uß trän undd liebe bescheche.

Nun verwundert Zwinglen sich ab dir, wo dir das nüw gemüt härkumme an ein fromme 
Eydgnoschafft so hochmütig zeschriben, so du doch von art und adren ein böser Eydgnoß bist, 
du unnd din Christenlicher Emser. Das dann Zwinglin mit warheyt unnd nit uß haß dir zumißt. 
Dann die von Schaffhusen gebend dines hertzens kein kundtschafft wie es gegen einer 
Eydgnoschafft geneygt: dine thaten müssend kuntschafft geben. 

Nun hast aber ye mit thaten erwisen ein art guter Eydgnoß zesin, das du ouch darum bist by 
dem bart erzuset zu Rom. Din schidman was der Probst von Zofingen, Tüfelbschwerer, der 
beschwur dir die hend uß dem bart, sunst wäre er dir gar ußgerupft worden. Hüt dich fürhin 
vor sölichen manlichen Appenzelleren, sy mögen nit gedulden, das ein fromme Eydgnoschaft 
von dir oder andern geschennt werde. Und ob er der zyt schon kein Guardenknecht was, daran 
denn Zwinglin gefält, so ist er doch onlang darvor einer gewäsen, darumb er dir din 
schmachred mit bartzusen vergolten. Zwinglin hat gmeint, er hab dir ein Argument jn Ferio 
gmacht, so ist es in Barba gewäsen. Nun diewyl du der that nit löugnen magst, gilt glych, wo, 
wie, wenn, oder von wem es ye sye beschehen, es sye prior oder Guardianus.

Derhalben uns noch nitt unbillich verwunderet, wannenhar söliche unverhoffte verendrung dir 
und andern härkommen, das ir yetz so gut Eydgnossen sind und doch ein Eydgnoschaft bißhär 
so hoch verlümdet hond.

Des ouch din Christenlicher Emser etwan ein schöne prob gethon, das dir on zwifel von jm 
wol zewüssen ist, du hieltist jnn sunst nit so für hochgelert und christenlich.

Und darmit aber ein fromme Eydgnoschafft sehe was kuren inen yetz küntzlind und 
ougendienind, so läse man hie das lob das Emser, des Ecken Christenlicher doctor einer 
Eydgnoschafft zugemessen hat, das ich uß sinen latinischen versen in tütsch trüwlich gebracht 
hab.

Suic inimice Dei, Fidei hostis, Suice tyranne 
Lactiphagus nequam, Vah boummulctor iners, 
Dij nequeunt ultra caedes et ferre rapinas, 
Quas sylvis genitus, more latronis, amas. 
Tempus adest, quo tu, dum speras aurea dona, 
Liligeri fugies ferrea tela ducis. 
Die Schwytzer sölich menschen sind 
Gottes hasser und des glouben find. 
Groß milchbengel und tyrannen, 
Küemelcker, vah ouch unverstanden. 
Die Götter mögend nit mer schouwen 
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Jre mortt, diebstal und rouben. 
Das sy in irer gwonheyt hand, 
Nach art ires gebirgten land. 
Als mörder pflegend uff der erden, 
So in wildnussen geboren werden. 
Es wirt kummen ein kurtze zyt, 
Das die Gilg so yetz vil kronen gyt, 
Dich mit spiessen, waaffen, ysen 
Wirdt jagen, schlagen und zerryssen. 
 

Sehend hie O ir frommen Eydgnossen, die schand schmach unnd laster sind üch etwan von 
disen nassen knaben zugemessen, die yetz so gut Eydgnossen sin wöllend mit jrem liebkosen. 
Nun hette ich von miner angebornen und liebe mines vatter lands söliche schmach gern 
vertrucket. Diewyl aber Eck der gut Eydgenoß üch yetz schmeycheltt und fromm biderb lüt 
ouch in leydung understat zebringen, disen ein Christenlichen lerer nennet, hat mich die not 
geursachet ir trüw hertz gegen einer Eydgnoschafft zeorffnen. Jst nun Emser so ein 
christenlicher lerer des Eggen, der dann üch schiltet Gots hasser, find des Gloubens, tyrannen, 
unverstanden, röuber, dieb, mörder etc., jst wol zevermercken, was guten gmüts eck zu einer 
Eydgnoschafft sye: dann wo Emser ein warer Christenlicher lerer, achtung des ecken, wäre, 
der üch für sölich ußgüßt, so wurdind ir one zwyfel dise mackel mitt warheyt von jm tragen: 
wo er aber (wie jm denn ist) uff ein fromme Eydgnoschafft lügt, unnd sy mit schmachreden 
befleckt, so ist er ein wüssenlicher bub: und alle die so ein sölichen buben christenlichen 
doctor scheltend, die sind äben christenliche doctor wie Emser selbs ist. Und ir Christenlich 
leer ist, ein fromme Eydgnoschafft schmützen, schenden, schmähen, verhetzen: das sy dann 
yetz gelegenheit der sachen, gern mit fuchsschwentzen hinweg wuschtind. Aber wil es Gott, 
wir wöllend den schölmen by den oren erwütschen.

So nun Eck meinet, man lege jm mitt unwarheyt zu das er ein böser Eydgnoß sye, gib ich nun 
zeerkennen menigklichen was guten gmüts nun stecke in dem ecken gegen einer 
Eydgnoschafft. Wo aber die Lutherischen uff jnn gelogen habend, sehe er zu. Eck ist ein sölich 
man, das man nitt vil unschick von jm sagen kan, iren sind etwan mer. Jch han ouch nie 
gehört, das Eck erstochenn sölle sin zu Rom uff einem misthuffen, sonder das er vil ducaten 
habe bracht von dannen: umb die er Christum und sin wort verkoufft hat, und sye mit den 
Carnalen gut büblin gesin, und in sonderheit mit dem Datario (wie wol etlich tütscher meinend 
er sölte billicher Recipiarius heissen) cum quo frigide bibit.Wann so Eck nit zu Rom sicher ist, 
der Römische buberey so hoch beschirmt, wer wolt denn da sicher sin? Demnach nit not ist dir 
hie ein mentelin zemachen, man weißt wol, wie du und der Hans Fabler Vicari zu Rom buß 
gethan, du etwas geschicklicher dan er, diewyl er sin frouwen mit jm häruß bracht hat, glych 
als nit huren und buben im tütsch land wärind. So bist du ouch noch in einem stuck gschickter 
gsin dann der fabler, du weist es wol vor dem Cardinal Grimmanni. Wolan ein ander mal 
wöllend wir darvon sagen. Es gehört in die heimlichen bycht, unnd gehört ad castra Lutherana.

Nun sol niemants achten, das wir geflissen der sach sy zeentdecken böß Eydgnossen zesin, 
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was gat es uns an wer Eydgnoß oder nit Eydgnoß ist, so verr er ein warhafftiger Christ, so ist 
er unser lieber bruder in Christo. Wie wol sich eck des namen schämet unnd schmützet doctor 
Baldazar Frydberger darmit, als den, der da sye ein bruder meister Huldrych Zwinglis in 
Christo. Mit was eeren und dapferkeit luge Eck zu, dann Baltazar schämet sich gar nit ein 
bruder ze sin Zwinglins, min und anderer, so dem götlichen wort bystand tund und anhangend. 
Wir wöllend jnn ouch gern in unser bruderschafft behalten. Aber diewyl sy yetzund 
understond ein Eydgnoschafft zereytzen und zeverhetzen wider das läbendig ewig Gottes wort, 
und so inen die gschrifft entrünnet, kommen und berümen sich gut Eydgnossen zesin, und aber 
darmit unseren frommen lüten die oren melckend, duncket uns not sin jre thaten und arge list 
zeentdecken, mitt welchen sy sich vorlangest bewisen hand hertz gut Eydgnossen zesin: darmit 
menigklich wüsse sich vor inen zehüten. Dann es ligt am tag, das sy nüt denn jrenn eygnen 
glimpff, rhum unnd nutz suchend. Nemmend gelt, unnd bütlend durcheinanderen Gott und den 
Tüfel. Ob schon damit ein Eydgnoschafft zerrüttet wurde, unnd zugrund gienge, was gienge 
das Ecken und VEIT Sauter an? Dann damit hettind sy erst den krantz ertantzet. Dann wo eck 
ye umb der warheit willen mit Zwinglen wolt disputiert han und nit mit disem erbieten sinen 
eygnen nutz und embörung umb des krantz willen süchte (wolt ye nit gen Zürich kummen und 
den vogel um näst suchen), so solt er doch glimpflicher ursach ein Ersamen Wysen Rath zu 
Zürich umb ein glegne malstatt der disputation angelangt han: deß sy allzyt urbittig und ouch 
vermöglich gegen einer gmeinen Eydgnoschafft gsin sind. Aber Eck meinet die zwo 
disputationes, zu Zürich gehalten, sygind nit wol ußgschlagen. Ja diner achtung, dann es ist 
daruß ervolgt, das Eck Fabler und all Bapstgesind lang mit wüssenlichem bwschiß sind 
umbgangen. Ja wolan, Eck helt billich nit so vil uff die Collationes und erlütterung der heligen 
gschrifften, dann sy tragend nit so vil gwün, als sin disputation zu Bononi und Wien zu 
beschützung des Satanischen wucherischen contracts fünff von hunderten gehalten.

Feerer, wie kan Eck sich umb erlütterung willen der gschrifft erbietten mit Zwinglin ze 
disputieren, so doch Zwingli gegen Ecken verschetzt und ein verfürischerr, kätzerischer 
zerrysser der gschrifft, lutt sins schrybens ist, wo blybt hie din Paulus? Ein kätzerischen 
menschen myde. Da by wol zevermercken, so er disputieren wil und die sach erlütten, das 
Zwingli warlich nit einn sölcher von jmm im hertzen geacht, sonder er brechts gern dahin, das 
man sölichs von dem Zwingli gloubte. Die wyl aber sölichs sunst etlich uß der Eydgnoschafft 
gloubend, und aber jnn die Christenlichen Züricher und vil ander mer für ein Christenlichen 
leerer achtend und erkennend, so soltest du billicher sachen mit diner hohen kunst die 
frommen Züricher bericht han, damit sy von jmm gewichen und etlichen Eydgnossen bewilligt 
hettind. Hie wäre Eck lob und bryß werdt gsin, die vil than hett und sich vor wenig berümbt. 
Aber yetz so erblassest dich und speutzest fhür wider die frommen Cristen von Zürich und 
sagst jnen nit, das sy löschind. Aber, lieber Eck, wär etwas an dem Zwinglin zegwünnen, 
gloub mir, du werist schon zu spat kommen, unnd hettend dir ander lüt die büt schon 
abglouffen, das hastu wol gewüßt: und die wyl du dich keins sigs vermessen, hastu nit gen 
Zürich begert: wüßtest du etwas am Zwinglen zeerholen, du bist so eergytig und hochmütig, 
ouch Bäpstlicher und Bischofflicher schänckungen so bgirig, du wärist langest kummen, aber 
du fürchtest das Gyrenrupffen. es wäre ouch dir zevil von Jngoldstatt biß gen Zürich 
zekommen umb eines häsenen käß willen. Wir wüssend ouch, das dir ernstlich in din sinn nie 
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kommen ist, mitt dem Zwinglin zu disputieren, dann du vorlang, amsig, Römische bübery 
zebeschiemen verzagt bist. Aberr du hast din Bischoffen mit diner Missiven wellen groppen 
fahen, wie wol sy darab essen wellind, wil ich gern sehen. Hettest mines beduncken bißhär 
alefantz genug ußgericht und blibist füran zefriden. Dann wär wolt so torrecht sin, das din 
Missive nit luder deß unschuldigen bluts sye? So doch bißhär ye und ye ein Bischoff von 
Costentz sich gewidert unnd ußgeredt, zu erlütten die gschrifft und henndel, glych als ob es 
jmm nit zustand, es höre zu den Bäpsten, Concilijs und hohen schulen. Darby hat er by einer 
Eydgnoschafft hart darab gehalten, das sy niemant begunnend sölche erlütterung der 
gschrifften: unnd unsers bedunckens ein fromme Eydgnoschafft dahin gebracht, das sy den 
frommen zu Basel und den frommen zu Apenzell sölche erlütterung der gschrifften habend 
abgeschlagen, so doch beider orten yetz genempt, bedunccken was niendert mit baß den 
ellenden spänen mögennn entgegen kummen, dann mit uffsehen, welche parthyg die gschrifft 
am dapfferist bruche und also die tentlerr abgestelt verordnet wurde, das gotzwort luter und 
pur zepredgen. 

So nun ein Bischoff von Costentz, nit angesehen die widerwertigkeit, nit den Christenlichen 
nutz, der daruß ervolget wäre, wo ye in einer gmeinen Eydgnoschafft durch gelert lüt sölche 
erlüterung der gschrift geschehen: so ir doch selbs erkennend, vil mißbrüch ze sin die 
unlydenlich, von denen jr nie hand wellen reden lassen. Wannen här kumpt nun die nüw 
meynung, das diß sölle Ecken vergonnt werden, das sunst allen gelerten der Eydgnoschafft 
abgeschlagen? Dero ouch wir, Gott sye lob, die Christenlich gelert und des waren gotz wort 
bericht sind, manchen hand, die weder dem ecken oder dem Bischoff zu Costentz zeverachten. 
Darumb einer ersamen Eydgnoschafft wol uffzesehenn ist, uff üwre wanckelmütige rät, 
findung und anschleg, dann es lasset sich lychtlich erfaren, wohin üwer fürnemen reichet.

Aber sye jm, wie im wellt, so gloub ich Gott thüe es, das doch darzu enndtlich kummen ist, 
das man verwilliget, so ferr dir ernst zu disputieren: grosser hoffnung, ein Eydgnoschafft 
werde dar durch wider in einigkeit kummen: dann wir unser Eydgnossen der art wüssend, wo 
Römische bübery, mit der Eck und etlich jrer pfarrer umbgond, durch das Gotswort an tag 
kumpt, das sy sich gar bald eins andren besinnend, und sölcher verwickler und uffrurer müssig 
gond: die dann nütz denn eygen nutz und bracht suchend. Gott gerat, wie es umb die armen 
seelen stande, und umb das läbendig wort gottes.

Enndtlich der richter halb, damit du dich. lieber Eck, hoch erbrichst und sich aber Zwinglin der 
selben weeret, wirt mines bedunckens der sach wol radt: dann jr nit feer von einander sind, wo 
dir anders ernst ist, nach lut diner ableynung. Das din meinung nit sye, das jemants urteyle das 
wort gottes, dann die kilch in erkantnuß: das dann ouch, gloub sicher, des Zwinglis meinung 
ist, du bruchist denn ein falsch in dem wörtlin: in erkantnuß und kilchen: du söltest heyter 
geredt han, wöltist du dem argwon des alefantz sin entpflohen. So wellend wir nun das besser 
von dir glouben und nach diner und des Zwinglis meinung der richter über das gotz wort 
müssig gan: unnd wo man von dem Gotswort redet, disen namen schühen, dann es wil übel 
luten, ein richter han über das ewig unbetruglich gotzwort, die wyl diß niemant, ouch diner 
achtung, sunder es aller menschen hendel, wort, werck, urteylen sol und muß. Jo. 12.
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Wir wellend uns aber gebruchen diß namens Richter oder Erkenner, wer under zweyen, so 
spänig sind, sich des gots worts am dapffersten gebruche: das ouch din meinung ist,mit dem 
wörtlin "erkantnuß" dann sölcher richter unnd erkenner kan und mag sich keiner wideren, so 
doch Christus spricht: Man sölle sich vor den valschen Prophetenn hütten, die sind on zwyfel 
die, so die gotzwort mißbruchend oder in ein andren sinn und verstand ziehend. Wie kan man 
nun sy schühen, wo man sy nit erkennt? Und Paulus in der ersten Epistel Corinth. 14: Es 
söllend zwen oder dry leeren, die andren richten oder erkennen: one zwyfel, ob sich die des 
gotsworts recht gebruchend oder mißbruchend. Und widerumb: Der geyst der leerer ist 
underworffenn denenn, so gelert werdend, namlich darumb, das sy über jnn erkennen mögend, 
ob er uß got sye oder nit. Und der herlich Joannes vermanet uns, das wir nit söllind einem 
yeden geyst glouben, sunder wir söllind sy bewären und achtnemmen, ob sy uß Got sygind. 1. 
Joan. 4. Deßglychen Paulus: Jr söllend keines leer verachten, aber bewärend alle ding und das 
da gut ist fassend zu üch. 1. Thessa. 5. Ouch zu den Philippensern. 3. ca. 8. heisset er uns gar 
äben uff die hund und bösen arbeiter sehen, die zerrüttung machend und uns von Christo 
ryssend. Feerer zu den Colossensern 2. cap. Sehend äben für üch, das üch niemant verfür in 
hochgschwindigkeit der wörter, sunder wie jrr glert sind, gwurtzlet und underbuwen in Christo 
Jesu, also wandlend. Sehend üch äben für, das üch niemant betrieg durch die Philosophy und 
durch leer klappermeer, welche nach menschen tant in usserlichen zünsselwercken und nit 
nach der art Christi Jesu sind. derhalb der Zwinglin sölcher erkennet, die sich des gotzwortes 
gebruchend, gar nitt wideret, wie du meinest. Es muß ye diß zuggeben werden, ob schon das 
gotswort keinen richter synenthalb mag erlyden.

Welche aber die erkenner sin söllind, daran ligt es. Eck meinet, die kilch. Gefellt uns wol, 
dann er ye hie nit kan die kilchen für Bapst, Bischoff und zesamet gerottet geistlich Prelaten 
nemmen, die wyl er selbs die erkantnuß gmeiner Eydgnoschafft heim setzt, die diser glychen 
larven keine sind.

Nunsy sygind wär sy wellind, so müssend sy von nötenn sölich menschen sin, die underscheyd 
wüssind zwüschend gotzwort und menschen leer: darumb not ist, das sölich erkenner im 
gotswort bericht, geübt und brucht sygind, und des gotzwortts sicher und gwüß, sunst 
möchtind sy gar bald den tüffel für Gott und die lüggen für die warheit annemmen. Und 
sölchenn sicheren bericht der gschrifft gunnend wir allen menschen, wir gloubend einem 
yeden der sich deß berümpt, es sye ein Eydgnoschafft oder wer da welle: wir verlümmdend 
ouch niemant, das er nit ein Christ sye und das wüssen hotz nit habe, er verrate sich denn 
anders, mit worten oder thaten, darumb wir niemant schühend zu erkenneren, geb wär die 
sygind.

Aber die wyl menschlich anmütigkeit, gunst, verbunst, liebe, nyd, eygen eer und nutz hierin 
ringet, ist not dasselb zu vorkummen, darmit niemants unrecht und gwalt beschehe: unnd nitt 
die finsterniß für das liecht und der tüfel für gott erkent und härfür tragen werde.

Dann wo Eck dry oder vier erkenner näme, Zwinglin ouch so vil, sy wurdind erkieset von 
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jnen, oder darbotten, gut glych, so möchtind die richter als uneinß werden als die sächer, die 
sprechend: Eck brucht sichs gotswort, die andren: Zwinglin brucht sich des gotsworts. Darumb 
not wurde, richter über richter, unnd den erkennern ander erkennern setzen: und kämind 
nyemer mer zeenden. Demnach not sin wirdt, gäb wär die erkenner werdind, das die selben 
sich vereinbarind über das buch, darin gentzlich die leer und das gotswort begriffen ist, mit 
namen die Bibel des alten und nüwen Testaments, die dann ein sichere unfälbare richtschnur 
jrer erkantnuß sin sölle. Wo dann die Erkenner ouchh spennig wurdind und anmütigkeit oder 
menschlich affect in der erkantnuß ringenn wolte: Ja Eck thut im recht, Ja Zwinglin hat recht. 
Hie muß die gschrifft urteylenn, im buch verfasset, darüber sich die erkenner vereinbarett 
hand, das nüt dann das gotswort darinnen verfasset sye. Bringt nun Eck grund uß solchem 
buch unnd der Zwinglin nit, so ist der sig billich des Ecken. Also muß man im thun: und 
Augustinus hat im also than wider die kätzer und all heylig vätter mit gegenwertigkeit der 
Biblen, sunst mag man niemer mer zu end kummen.

Wenn nun Eck sölich erkenner wil annemmen, über die das wort gottes meister ist und denen 
jr menschlich affect mit gegenwertigkeit der Bibel verknüpft, das sy sich nit über das gots wort 
erhebind und menschen tandt zu dem wort gottes und widerumb das wort gottes zu menschen 
tandt machend, wie es jnen gefellt: sunder jrer erkantnuß das Biblisch buch, darinn gotzwort 
verfasset ist, richter sin lassend, so kommen Eck frölich, wenn er well, und wo Zwinglin im 
wychen wolte, das niemant kein sorg han sölle, so sind noch so vil dapfferer Christen, urbittig 
mit jmm zu disputieren, das er nit vergebens kummen sin sölle. Verlürend sy, so walte gott, 
was man mit jnenn handle. Ligt aber Eck unden, so schlitz man jmm ein or zu ewiger 
gedächtnuß sines frävenlichen fürnemmens wider Gott unnd schick man jnn wider in das 
Beyerland in die schul zu der manlichen Fürstin frouw Argula von Stouff, das sy jnn uff ein 
nüws das A.B.C. im Christenlichen glouben leere.

Nun müssend aber die Erkenner zulassen, daß das Gotswort ein richtschnur jrer erkanntnuß 
syge, unnd wirdt alleyn hierinn menschlichen gunst unnd ungunst, eygen nutz, zytlichenn 
beruom und vorteil verhüttet.

Das aber die erkenner söllind und müssind allein das wort gottes vor ougen han, ist kuntlich uß 
der gschrift, wie uns dann Jo. 5. Christus wyßt uff Mosenn, Propheten und gschrifft. Und Deut. 
17. ca. das in spännen sölle gericht werden nach dem wort Gots. Ezech. 44. Wenn sich spänn 
erhebend, söllend ir dem urteyl mines worts ston. Darumb so sichst nun, lieber Eck, das der 
Zwinglin erkenner nit verwirfft, so verr und inen der zoum angelegt wirt, das ir gunst oder 
ungunst in inen nüts vermöge unnd din klappern undd vil geschwetz ein meyster habe, sy 
sygind von Parrhiß oder Lamparten.

Wo nun Eck sölich erkenner annimpt, so wirdt es ergon wie dem Theobalden Huter, gemaltem 
pfarrer zu Appenzell, ouch einem redlichen Gotsfygend, der mit anderen jm anhengig einen 
hett, den da verdroß, das die priester usß den bucheren jnn widerfachten. Begert demnach von 
dem pfarrer, das er jm sölte zeigen, welches das recht buch wär, er wölte es ouch kouffen, 
darmit er der nüwen leer (wie man sy nennet) ouch möchte widerston. Do riet jm der pfarrer, 
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er sölte das Testament kouffen. Do er nun das durchläsen hatt, fragt er nachmals den pfarrer 
mit ernst, ob es das rechtschuldig buch der unfälbaren, untötlichen warheit Gottes verfasset 
sye. Gab jm der pfarrer ein antwurt: Ja, es wäre äben das, und sunst keinn anders. Do sprach 
der fromb christenlich Bartolome Berweger, houptman etc. (yetz wöllend wir sinen namen an 
das liecht bringen): Pfarrer, so behüt dich Got, dann du hast unrecht und die anderen priester 
recht: sy sagend doch nüts anders, wann was jn dem Testament stat. von welchem du selbs 
kundtschafft ggeben, das nüts dann die läbendig leer Gottes darinn sye begriffen. Aber one 
zwyfel, Eck nimpt sölich unpartyisch erkenner, denen irer fräfel verknüpfft ist, nit an: dann er 
hette gern lüt, die dem handel abhold, glych schrüwind: Eck hat recht, Eck ist der gelertest, 
Eck hats troffen. Das wirdt aber, lieber Eck, dir nit gelingen. Söliche corrumpierte und 
bstochen Richter hast du ouch begert wider den doctorem Martinum Luther. Doch er was dir 
zewitzig. Du wänst stetz, du habist kind vorhanden. Nein, Nein, man wirdt dich anders gürten. 
Darumb du dich dines siges wider jnn und diner richtern nit berümen darffst: denn man kennt 
dich, din richter und jrer erkantnus vast wol, das kein buchstab biblischer leer dar jnn ist. Oder 
gebind sy oder du antwurt über die Confutation wider sy ußgangenn. Man wirdts üch 
junckeren anders sagen, denn das man üch stetz lasse in rörlinen sitzen und pfyfflin machen 
wie ir wöllind. Jr müssend die Biblische rußpfyf oder schalmyen ouch hören, oder jr müssend 
nitt mitdantzen.

Wo es aber ye darzu käme, das ir wurdind ob einer gschrifft des verstands halb uneins, dem 
hat Zwingli gnug geantwurt in siner widergschrifft über din Missiven. Es muß ouch darby 
beston, als du selbs zügnus gibst usß der leer Augustini de Doctrina Christiana, darumb wir 
darvon nit mer rütlen wöllend: dann der Zwingli das buch geläsen, ee und du das coopert 
gesehen, ob du wol das nachmals zu Jngoldstat dinen schüleren vorgespilt: aber in deren 
glychen regulen wenig nachgevolget.

Das du aber härfür springst und sagst: Der Zwingli habe die von Zürich zu richteren 
genommen, so sye doch ein gantze Eydgnoschafft mer dann Zürich etc. Deoo gratias, lieber 
Eck, du hast in der zal recht, wir könnind dann nitt zellen. Aber in dem thust du uns unrecht 
unnd gewalt, daß die von Zürich sygind Richter gewäsen, sytmals sy nie darzu erwellt, noch 
sich söllichs understanden, sonder allein zuhörer und uffmercker, wie man mitt dem wort 
Gottes umbgange, was es doch umbstosse oder uffhebe.

Darzu thust du Zwinglin gwaltigklich unrecht, inn dem, das du jm zumissest, das er nach der 
leyen urteil schrye, diewyl jm nüts widerer ist, dann richter über das gots wort. Das aber er die 
leyen lieber für erkennett hat denn dich und dins glychen, jst darumb, du und din Universitet 
sind selbs Götter, machend zu einem gotswort, was üch gefellt: widerumb das selb zu 
menschlicher meinung. Das Gotzwort muß sich nach üch richten, jr wellend üch nit nach dem 
Gotswort richten. Das die, diner achtung leyen, unserer aber fromm christenlich geystlich lüt, 
nit thund, sy lond die Bibel meyster sin, Und jn sonderheit die, so die stimm des hirtens Christi 
gehört unndd sine fründ unnd gemahel sind, mit jm under einer decke des götlichen wortes 
ligend unnd schlaffend. Die habend ouch allein über den Zwinglin zerichten, ob er dem 
gotzwort recht tuge oder nit. Warumb woltest du jnn für die Richter füren, denen du ygend 
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Gottes das wort gots vergunst? Ja ouch frävenlich und offenlich unverschampt sprechen 
darffst: Die leyen soltend das ding (das ist das wort gots) nit wüssen (das dann gesprochen hast 
zu Augspurg, wie du wol weist), darmit du din keibenwerck deß unverschampter bruchen 
möchtist. Hie sichtt man gnogsam dichh wol wüssen uns recht und christenlich leren, aber dich 
nit mögen lyden, das wir ouch söllind verston, was Gott haben wölle oder nit: denn ye du 
anderst lerst und thust, weder Gott wil, und du wol weyst. Aber schalkheyt sol im billich also 
thun. Warumb woltest in ouchh für die richter füren, vor denen er nit gelert und jr hirtt nie 
gewäsen ist? Jch dörste dir verheissen, das dich des Fablers schnider und schumacher ze 
Zürich überwinden würdind, ob glych Zwingli tod wäre. Du schüchst warlich Zürich nit von 
unverstandes wegen, sonder von deß wegen, daß das götlich wort da selbst heiliger und luterer 
von den schlechten leyen gehandlet unnd verstanden wirdt, weder von vilen langen schulen.

Nun zum letsten, do berümbst dich des alten gloubens wider den Zwinglin zeerhalten. 
Zwinglin rechtvertiget dich, ob du ein elteren glouben wüssist, wenn den dich Christus und 
sine zwölff botten gelert habind? Darnach brockest yn noch mer artickel, von der Mesß, von 
Fürbitt der heiligen, von den abgestorbnen etc. Mich nimpt wunder, das du nit ouch hynzu 
gesetzt all Parrhiser artickel, ja ouch dines doctor Marstallers und Apels als christenlich 
artickel, notwendig zeglouben, so wir anders wöllind sälig werden. O Eck, wenn wir müßtind 
glouben uß dinem blossen ungründten sagen für christenlich artickel halten alles, so dir gefiel, 
käme es kurtzlich darzu, das wir müßtind glouben, welcher XII. hundert ducaten vom Bapst 
näme, Römische büberyen zebeschützen, wäre ein kind Gottes. Aber die artickel des 
Christenlichen gloubens habend ein maß und regel, namlich die heylig, götlich, unbetrogenlich 
leer Gottess, die uns ein krafft zum ewigen: und dir one zwyfel, du besserist dich dann mit 
dinen gaben den hals brechen wirdt.

Meinst du aber ye söliche artickel dines Bäpstlichen gloubens wider den Zwinglin zeerhalten 
für Christenlich artickel, so bitten wir dich noch ein mal durch das liden Christi, sume dich nit 
und kum: Zwinglin wirt dir nitt wychen, wie du gern sähist: darumb du ouch fhür darby wilt 
haben. Gloub er fürcht weder dich noch din fhür, noch din fhürin athem: dann er hat sich by 
einem besseren fhür gewärmt (darvon Christus redt Mat 3), und nit by dinem fhür, in dem huß 
des Bischoffs, da man Christum verlöugnet.

So kumm, lieber Eck, kumm unnd gib rechnung dines glouben, darzu bewege dich Gott und 
sin heiliger geyst: der sye mir und dir barmhertzig, Amen. Dann wüsß warlich, das ich sölichs 
nit gern wider dich geschriben: aber so Zwingli dir nit hat wellen antwurt geben, darumb das 
er meint, mencklich wurde wol sehen, wohyn üwer beyder schryben langte. Wil ouch sin zyt 
bas anlegen, weder in sölicher bübischer beschelckung verzeeren. Das ouch darmit nit das 
christenlich hüfflin durch din pomp und hochbochend Missiven im glouben geschwecht, 
geergert unnd verfüert werde, han ich dir (wie du wirdig) müssen ein antwurt geben: dann din 
hafen erlydet kein anderen deckel. Aber bessere dich, lieber bruder, und stand dines blinten 
fürnemmens ab: als wir denn Gott trüwlich für dich bittend. Und widerrüff din ungegründten 
jrsal, darmit dir nüts bösers widervare. Wo du es aber ye nit thun wurdist, gloub mir fürwar, 
din gäler Tryangel in dinem blouwen schilt wirdt dir noch bas gefylet werden. Hab yetz für 
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gut, es ist abent.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 180

Eck an Hg. Wilhelm von Bayern

Ingolstadt 
28-09-1524

 
München BayHStA, Kirche und Schule tom. 66 Bl. 87; BayHStA, Allg. StA Staatsverwaltung Nr 
2778 (Autograph) 
J. SCHLECHT, Briefe aus den Jahren von 1509 bis 1526 = Briefmappe II RST 40, Münster 1922, 
111f 
[F 039P]  
 

Eck rekapituliert, daß Herzog Wilhelm ihm erlaubt habe, wegen der lutherischen Häresie an 
die Eidgenossenschaft zu schreiben (Brief 13/17-08-1524). Er hat das nach Beratung mit 
Bischof Christoph von Augsburg getan und den Brief zusammen mit einer gleichlautenden 
Kopie an den Bischof Hugo von Konstanz geschickt, der nach Ecks Meinung als Eidgenosse 
am ehesten über das angemessene weitere Vorgehen urteilen konnte. Dieser hat den Brief an 
die Ratsboten in Baden gesandt, von denen jeder eine Kopie für seine Vorgesetzten anfertigte. 
Als Zwingli davon erfuhr, hat er in einem Antwortschreiben eine Disputation mit Eck 
abgelehnt, es sei denn, sie finde in Zürich statt (Brief 31-08-1524). Diesen Brief hat Bischof 
Hugo mit der Antwort der Eidgenossen (Brief 06-09-1524) Eck zugestellt. Alle diese 
Schreiben hat Eck im Druck herausgegeben. Am 27. September hat Eck jetzt einen 
Antwortbrief an die Schweizer (Brief 26-09-1524) mit Hilfe eines eigenen Boten an Bischof 
Hugo abgeschickt mit dem Begehren, in Baden, Luzern oder anderswo mit Zwingli zu 
disputieren. Eck erwartet nun eine Antwort auf sein Begehren. 

 
Durchleuchtiger hochgeborner fürst! 
 E.f.g. seien mein underthänig gehorsam 
dinst begirlichß fleiß zu voran berait!  

Gnädiger fürst und herr! 
Als E.f.g. gnadigklich mir zugebenn hat, 
an gmaine eidgnoßschafft der lutterey 
halben zu schreiben, das selbig hab ich mit 
rat meinß gnedigen herren von Augspurg 
gethan unnd den brieve meinem g. h. von 
Costentz zu geschicht mit gleich lautender 
copey, das sein f.g., als ein bundtgnoß und 
selbs ain eidgnoß geboren, wol weßte, ob 

Durchlauchter, wohlgeborener Fürst! 
Vorab mein untertäniger Gehorsam und 
Dienstbereitschaft. 
 
Gnädiger Fürst und Herr:  
Nachdem mir Eure Fürstliche Gnaden gnädig 
erlaubt hat, an die Eidgenossenschaft über die 
Luthersache ein Schreiben zu richten, habe ich 
das mit dem Rat des Bischofs von Augsburg 
getan und den Brief zusammen mit einer 
gleichlautenden Kopie dem Bischof von 
Konstanz zugesandt, damit dieser als Mitglied 
des Bundes und selbst ein Eidgenosse 
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es nutz wäre, den brieff zu antwurten oder 
zu verhalten; also hat sein gnad den brieff 
antwurten lassen gmainer eidgenossen 
ratsbotten gen Baden, die habent yeglicher 
ain copey genommen und seinem ort zu 
geschickt. Da das zu Zürch der Zwingli 
durch iren ratsbotten vernommen hat, hat 
er den gmain aidgnossenn ain antwurt zu 
geschickt, darinn alleinn mich gschmächt 
und nit wöllen der disputation 
nachkommen, allein ich wöll gen Zürch. 
Ditz hat mir mein g.h. von Costentz zu 
geschickt mit sampt der eidgnossen 
brieffe. Also hab ich mein ersten brieve 
trucken lassen mit sampt der ableinung 
Zwingliß schmachschrifft, wie E.f.g. hie 
inligent mit sampt des bischove von 
Costentz und eidgnossen brieve copey.  

Auff entpfangen brieve hab ich yetz am 
erichtag gestert ein aigen botten wider 
meinen g.h. von Costentz zu geschickt mit 
brieve an die eidgnossen, darinn ich beger 
fir und fir der disputation wider den 
Zwingli, und dass Zwingli nit wöll, dann 
zu Zürch disputieren; hab ich gmeinen 
eidgnossen heimgesetzt, es sey zu Baden, 
Lucern oder wa sy wöllen, in dem ich inen 
kein maß wöll geben, sy wissent im wol 
recht ehr zethun, und gewart ainer antwurt.  

Ditz hab ich E.f.g. wöllen in aller 
underthenigkait anzeigen, was sich auff 
mein jüngst bitt verloffen habe. Dann der 
ketzerey, wie ich fast der erst gewesenn 
bin, also fir und fir, bin ich willenß, mit 
der hilff Gottes widerstannd zethun.  

Befilch mich E.f.g. als meinem g.h.

Datum in eil zu Ingolstat  
an sant Michelß vorfeir Anno etc. 1524. 

entscheiden könnte, ob es nützlich wäre, auf 
den Brief zu antworten oder ihn 
zurückzuhalten. Seine Gnaden hat den Brief 
den eidgenössischen Ratsboten nach Baden 
mitgegeben: jeder von ihnen hat eine Kopie 
erhalten und sie seinem Herkunftsort 
zugeschickt. Als das ZWINGLI vom Züricher 
Ratsboten erfuhr, sandte er den Eidgenossen 
eine Antwort zu, in der er mich beschimpfte 
und es ablehnte, an einer Disputation 
teilzunehmen, es sei denn, ich wolle nach 
Zürich kommen. Dieses Schreiben hat mir der 
Bischof von Konstanz zusammen mit dem der 
Eidgenossen zugeschickt. Daraufhin habe ich 
mein erstes Schreiben zusammen mit meiner 
Zurückweisung der Schmähschrift ZWINGLIS 
drucken lassen: Eure Fürstliche Gnaden finden 
beides hier beiliegend zusammen mit Kopien 
der Briefe des Bischofs von Konstanz und der 
Eidgenossen. 

Nach Empfang der Briefe habe ich gestern am 
Festtag des Heiligen Erich einen eigenen Boten 
zum Bischof von Konstanz gesandt mit einem 
Brief an die Eidgenossen, in dem ich 
eindringlich eine Disputation gegen ZWINGLI 
fordere, und daß dieser nicht außerhalb von 
Zürich disputieren wolle. Ich habe es den 
Eidgenossen freigestellt, ob sie in Baden, 
Luzern oder sonstwo disputieren wollten; ich 
wollte ihnen keine Vorschriften machen; sie 
wüßten schon, ihm angemessen zu handeln; ich 
erwartete ihre Antwort. 

Ich wollte Eurer Fürstlichen Gnaden hiermit 
untertänig mitteilen, was sich auf meine letzte 
Bittschrift ereignet hat. Denn wie immer bin 
ich willens, der Ketzerei Widerstand zu leisten 
mit der Hilfe Gottes, womit ich ja als einer der 
ersten begonnen habe.

Ich befehle mich Eurer Fürstlichen Gnaden als 
meinem gnädigen Herrn. 
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Eck an Hg. Wilhelm von Bayern

E.f.g. underthäniger Caplan 
D.Eck. In Eile, Ingolstadt  

am Vorabend des Festes des Heiligen Michael 
im Jahr usf. 1524.

Euer Fürstlichen Gnaden untertäniger Kaplan.  
D. Eck.

Durchleuchtiger hochgeborner fürst! E.f.g. seien mein underthänig gehorsam dinst begirlichß 
fleiß zu voran berait! Gnädiger fürst und herr! 

Als E.f.g. gnadigklich mir zugebenn hat, an gmaine eidgnoßschafft der lutterey halben zu 
schreiben, das selbig hab ich mit rat meinß gnedigen herren von Augspurg gethan unnd den 
brieve meinem g. h. von Costentz zu geschicht mit gleich lautender copey, das sein f.g., als ein 
bundtgnoß und selbs ain eidgnoß geboren, wol weßte, ob es nutz wäre, den brieff zu antwurten 
oder zu verhalten; also hat sein gnad den brieff antwurten lassen gmainer eidgenossen 
ratsbotten gen Baden, die habent yeglicher ain copey genommen und seinem ort zu geschickt. 
Da das zu Zürch der Zwingli durch iren ratsbotten vernommen hat, hat er den gmain 
aidgnossenn ain antwurt zu geschickt, darinn alleinn mich gschmächt und nit wöllen der 
disputation nachkommen, allein ich wöll gen Zürch. Ditz hat mir mein g.h. von Costentz zu 
geschickt mit sampt der eidgnossen brieffe. Also hab ich mein ersten brieve trucken lassen mit 
sampt der ableinung Zwingliß schmachschrifft, wie E.f.g. hie inligent mit sampt des bischove 
von Costentz und eidgnossen brieve copey. Auff entpfangen brieve hab ich yetz am erichtag 
gestert ein aigen botten wider meinen g.h. von Costentz zu geschickt mit brieve an die 
eidgnossen, darinn ich beger fir und fir der disputation wider den Zwingli, und dass Zwingli 
nit wöll, dann zu Zürch disputieren; hab ich gmeinen eidgnossen heimgesetzt, es sey zu Baden, 
Lucern oder wa sy wöllen, in dem ich inen kein maß wöll geben, sy wissent im wol recht ehr 
zethun, und gewart ainer antwurt. Ditz hab ich E.f.g. wöllen in aller underthenigkait anzeigen, 
was sich auff mein jüngst bitt verloffen habe. Dann der ketzerey, wie ich fast der erst 
gewesenn bin, also fir und fir, bin ich willenß, mit der hilff Gottes widerstannd zethun. Befilch 
mich E.f.g. als meinem g.h.

Datum in eil zu Ingolstat an sant Michelß vorfeir Anno etc. 1524. E.f.g.

underthäniger Caplan 

D.Eck.

Durchlauchter, wohlgeborener Fürst! 
Vorab mein untertäniger Gehorsam und Dienstbereitschaft.
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Gnädiger Fürst und Herr: Nachdem mir Eure Fürstliche Gnaden gnädig erlaubt hat, an die 
Eidgenossenschaft über die Luthersache ein Schreiben zu richten, habe ich das mit dem Rat 
des Bischofs von Augsburg getan und den Brief zusammen mit einer gleichlautenden Kopie 
dem Bischof von Konstanz zugesandt, damit dieser als Mitglied des Bundes und selbst ein 
Eidgenosse entscheiden könnte, ob es nützlich wäre, auf den Brief zu antworten oder ihn 
zurückzuhalten. Seine Gnaden hat den Brief den eidgenössischen Ratsboten nach Baden 
mitgegeben: jeder von ihnen hat eine Kopie erhalten und sie seinem Herkunftsort zugeschickt. 
Als das ZWINGLI vom Züricher Ratsboten erfuhr, sandte er den Eidgenossen eine Antwort 
zu, in der er mich beschimpfte und es ablehnte, an einer Disputation teilzunehmen, es sei denn, 
ich wolle nach Zürich kommen. Dieses Schreiben hat mir der Bischof von Konstanz 
zusammen mit dem der Eidgenossen zugeschickt. Daraufhin habe ich mein erstes Schreiben 
zusammen mit meiner Zurückweisung der Schmähschrift ZWINGLIS drucken lassen: Eure 
Fürstliche Gnaden finden beides hier beiliegend zusammen mit Kopien der Briefe des 
Bischofs von Konstanz und der Eidgenossen. 

Nach Empfang der Briefe habe ich gestern am Festtag des Heiligen Erich einen eigenen Boten 
zum Bischof von Konstanz gesandt mit einem Brief an die Eidgenossen, in dem ich 
eindringlich eine Disputation gegen ZWINGLI fordere, und daß dieser nicht außerhalb von 
Zürich disputieren wolle. Ich habe es den Eidgenossen freigestellt, ob sie in Baden, Luzern 
oder sonstwo disputieren wollten; ich wollte ihnen keine Vorschriften machen; sie wüßten 
schon, ihm angemessen zu handeln; ich erwartete ihre Antwort. 

Ich wollte Eurer Fürstlichen Gnaden hiermit untertänig mitteilen, was sich auf meine letzte 
Bittschrift ereignet hat. Denn wie immer bin ich willens, der Ketzerei Widerstand zu leisten 
mit der Hilfe Gottes, womit ich ja als einer der ersten begonnen habe.

Ich befehle mich Eurer Fürstlichen Gnaden als meinem gnädigen Herrn. 

In Eile, Ingolstadt am Vorabend des Festes des Heiligen Michael im Jahr usf. 1524.

Euer Fürstlichen Gnaden untertäniger Kaplan. D. Eck.
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Eck an den Rat von Zürich

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 181

Eck an den Rat von Zürich 

Ingolstadt 
07-11-1524 

 
StA Zürich, B I 1.1 no. 102 
Brive an die hern von Zurch, in: Ein Sendtbrieff (= METZLER Nr 50) fol Cr 
Vgl. WIEDEMANN, Eck 211f 
[F 008R; vgl F 042R: Brief vom 06-11-1524 (?)]

 
Eck hat durch einen Boten aus Zürich einen Sendbrief mit Geleitszusage und Zwinglis 
argwöhnischer Antwort auf sein Schreiben erhalten (Brief 31-08-1524). Da er aber in 
derselben Sache gerade an die Eidgenossenschaft geschrieben und noch keine Antwort 
erhalten hat, will er sich noch nicht auf einen Disputationsort festlegen lassen. Er ermahnt die 
Züricher, am alten Glauben ihrer Väter festzuhalten.  

 
Den Edlen, strengen, vesten, weisen unnd fürsichtigen Bürgermaister und rath unnd dem 
grossen Rath den man nendt die zweyhundert der loblichenn Statt Zürch meinen gunstigen 
herrn.

Edlen, gestrengen, fürsichtigen und weisen. Mein willig dienst seyen ewr streng vest und 
weißhait mit fleyß zuvor beraidt. Günstig lieb herrn von Zürch: 

Es hat ewr V. und w. lauffender bott mir ain sendbrive mit beyligendem gelait und Ulrich 
Zwinglins arckwönig antwurt behendiget, darinn ich Ewr strenng V. unnd w. begern 
vernomen. Dieweil ich aber vormalß den frummen notvesten gmeiner Eidgnosschafft deßhalb 
geschrieben und bißher kein entlich antwurt empfangen habe, wil mir nit gezymmen, vor 
entpfangner antwurt nich ytz zumal mit euch ein zulassen. Anderst dann das ich noch deß 
fürnemmenß und der meinung bin: Wo hin ich unnd an welches ennde oder ort von gmein 
Eidgnossen gewisen würd oder mir malstat angezaigt, das ich dem selbigen fürderlich und 
onverzogenlich nachkhommen wille. Gott dem herrn zu eere und dem alten warn 
ungezweifelten Christenlichen glauben (darinn auch ewr vorälter Christenlich und wol 
abgestorben sein) zu rettung und beschirmung: Darmit die einfaltigen durch verkerung, 
verblendung und falsch außlegung der gschrifft nit in ketzerey verfurt werden und auß keiner 
anderer meinung, darzu mir got helff und Maria, die werde muter und alle gottes außerwelten 
heyligen wollen mein furpitter sein. Deß hab ich ewr streng V, und achtperkait in pester 
meinnung nit wöllen verhalten, mich deren befelhend.
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Eck an den Rat von Zürich

Datum in eyl auff den VIJ. tag Novembris, an welchem ich ewr brive edntpfangen hab, zu 
Jngolstat. Anno etc. XXIIIJ.

Ewer Streng Vest und weyßhait 
williger Johann von Eck doctor etc.
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Eck an die Eidgenossen

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 182

Eck an die Eidgenossen

Ingolstadt 
18-11-1524 

 
Zürich StA KantonB. I I, I no. 102 (Kopie) 
Verwerffung unngegrünter anntwurt des Zwinglins ainem Bürgermeister und Ratt vonn Zurch durch 
in gegeben, in: Ein sendbrieff, Landshut 1524 (= METZLER Nr 50 (1)) 
[F 008R]

Eck "verwirft" in diesem offenen Schreiben an alle Christen, besonders in der Schweiz, "des 
Zwinglis Antwort" (Brief 31-08-1524): Als er im vergangenen Oktober (September?) die 
Eidgenossenschaft ersucht hatte, ihm einen Ort für die Disputation mit Zwingli zu nennen, hat 
dieser eine Antwortschrift im Druck erscheinen lassen, noch bevor die Entgegnung der 
Schweizer erfolgt war. Eck fragt Zwingli, weshalb ihm die Vorschläge einer Disputation in 
Zürich, Basel und Appenzell (trotz des Verbots der beiden letzteren) zugesagt hätten, nicht 
aber Ecks Vorschlag, vor verordneten Richtern zu disputieren. Er wünscht etwas anderes als 
das, was Zwingli bei den beiden Züricher Disputationen Anfang 1523 praktiziert hat, nämlich 
nur Verführung der Einfältigen ohne abschließendes richterliches Urteil. Eck zitiert irrige 
Auffassungen über das Gelübde der Keuschheit, das ein Franziskanerobservant anläßlich einer 
Disputation in Basel vortragen durfte, ohne anschließend zur Rechenschaft gezogen zu 
werden. Ein solches Gespräch will Eck mit Zwingli nicht führen. Niemand hat Eck 
aufgestachelt, mit Zwingli zu disputieren: es ist sein freier Entschluß. Zwingli hat schon 
einmal das Angebot Johannes Fabris abgelehnt, mit ihm zu disputieren. Er hat 1523 den Rat 
von Zürich durchaus als richterliche Instanz anerkannt, da er dessen Urteil das Schicksal der 
Messe in Zürich anheimstellte. Zwingli hat weiterhin Scheingründe aufgeführt, weshalb er 
nicht in Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Freiburg disputieren wolle: er könne dort 
nicht mit sicherem Geleit rechnen. Er, Eck, dagegen ist bereit, in das ihm fremde Land zu 
kommen und den frommen Eidgenossen zu vertrauen. Er hätte Grund genug, dem sicheren 
Geleit zum Beispiel nach Zürich zu mißtrauen. Zwingli geht jedoch beim seiner Einladung an 
Eck im Grunde davon aus, daß dieser es nicht wagen würde, nach Zürich zu kommen, da er 
"kein Eidgenosse" sei. Zwingli will auch in Zürich neben der Autorität der Schrift keinen 
Richter anerkennen. Trotz seiner sonstigen Schmähungen des Papstes beruft er sich in dieser 
Sache auf das kanonische Recht, das nur dem Papst zugesteht, die Schrift verbindlich 
auszulegen. Eck weist Zwinglis Warnung an den Züricher Rat und die Eidgenossen zurück, er, 
Eck, wolle nur Zwietracht säen: seit Gründung der Eidgenossenschaft hat es noch keinen 
Zwiespalt im Glauben gegeben, wie Zwingli ihn verursacht hat. Die Schweizer sollen sich vor 
diesem verführerischen Geist in Acht nehmen.  
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Allen und yeden frumen Christen, was stands oder würde die seien, und insonderhait den 
frumen der loblichen Eidgnosschaft wunsch ich, Johann von Eck doctor etc., gnad und frid von 
got mitsampt mein willigen diensten. 

Als ich jm verschinen October zu dem andern mal gmainn Eidgnossenn gschrifftlich ersucht 
hab, mir zeit unnd malstat annzuzeigen gegen Ulrich Zwingli, ee das ich von den biderleuten 
hab antwurt enpfangen, ist Zwingli aber mit dem truck herfur gefarn in meinung, mein 
Christenlich fürnemen zuverungelimpfen unnd vor den einfältigen Eidgnossen zu disputirn: 
deßhalb mir gebürt dein falschen schein zu entdeckenn. 

Annfengklich laß ich faren, das er sagt, die herren von Zürch gedultig tragen müe und arbeit 
von des wort gottes willen, dann deßhalb füeg ich nimants kein müe zu, allein ficht ich an deß 
Zwinglinß unchristliche leer und sein jrrigen verstand und falsche außlegung der gschrifft. Ich 
laß auch hin geen, das er mein gschrifftt schilt, sy sey ungeschickt, dann nach sant Paulß lere 
süch ich nit die zierlich außzustreichen nach menschlicher weyßheyt art, mich benüeget, wann 
sy warhaftig ist unnd christenlich.

Da aber Zwingli die sach angreyfft, will ich mir stat gebenn werden von gmein Eidgnossen, 
mit im zu disputirn, dann söllich gespräch seien zu Basel unnd Apenzel abgestelt und verboten 
worden etc. Darauff sag ich: So sollich gesprech im wolgefallen haben zu Zürch, Basel und 
Apenzell, warumb läßt er im das mißfallen, so es ann ein ernst geet. So ist ein anderß umb das 
gespräch, das ich beger unnder verordneten richtern, dan umb die gespräch, da Zwingli von 
sagt, die gehalten werden on richter, on erkantnuß, allein zu ergernuß und verfürung der 
einfältigen, zu spot und hon unserß christlich glauben, wie Zwingli in seinen zwey gesprächen 
mit sein anhengern gethan hat, under ainem bracht Kriechischer und Hebraischer zungen vil 
ketzerisch und jrrig leer furgebracht. Deßhalb ich bewegt bin, im zubegegnen, deßhalb sollich 
gespräch durch frum leut billich verbotten werden. Es hat einer von liechtstall ein gespräch 
lassen außgeen, zu Basel geschehen, da schreibt er, wie ein barfüßer von der observantz gesagt 
hab: Es mag sich niemandt mit gelübden zur ewigen keuscheit gantz unnd gar gewyß seye, so 
keuscheit ein besonder gab und gnad gottes ist: Und dyß ist nit gnug: er müß auch gantz 
versichert sein, das im die gnad nymmer entzogen werd; welcher anders keuschait gelobt, der 
ist vermessen unnd glaubt der geschrifft nit etc. Auff dise jrrige red hat niemants den bruder 
gestrafft, allain dem hauptsacher recht geben etc. Sollich ergerlich gespräch will ich nit mit 
dem Zwingli halten, sonder allein unnder den verordneten richter, dar mit der gmein man nit 
geergert wert, sonder entlich wiß, wer recht oder unrecht hab. Geet die disputation für sich, 
soll Zwingli und menigklich sehen, wie er auff den gespräch zu Zürch die gschrifft mit sein 
gsellen mißhandlet hat.

Zu dem andern hebt mir Zwingli Zürch für, das laß ich bleyben bey der ersten anntwurt, aber 
das er mich verdenckt als hab ich die sach gegen im geübt, das ich dar zu versoldet sey, wann 
er von dem sold gottes redet, ließ ich es geschehen, dann ich wolt ye gern in dem Wingarten 
Christi auch den pfennig der seligkait verdienen. Aber nach Lutherischer art hat er die gute 
meinung gar nit, wie er sich hernach hören laßt: Jch sey von andern auffgerüst worden. 
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Darauff sag ich bey meinem glauben unnd trawen, das mich kein mensch geystlichs oder 
weltlichs standts in kainerley weg darzu gebetten oder geraitzt hat, sollich disputation dem 
Zwingli anzubietten, sonder ich frey mir das fürgenomen hab (doch unaußgeschlossen 
göttliche hilff, on die wie, Paulus sagt, wir nichte guts gedenncken mögen) vonn der 
verfürischen leer Zwingliß wegen, das er ander frumm Eidgenossen nit verfueret mit seinem 
disputirn unnd frey erbietten, alls het er den heiligen geyst im ermel, darbey laß ich es ruwen 
yetz zumall. 

Für das trit bringt Zwingl handlung ein zwischen dem erwirdigen herrn Johan Fabri etc., und 
sein verlauffen bekümert mich nit, dann das ist offenlich, wie manigfaltig d. Johanns Fabri 
sich erbotten hat, vor den hohenschulen mit Zwingli disputiern, aber wie unser lieber herr sagt: 
wer übels thut, der hasset das liecht und kompt nit an das liecht, auff das seine werck nit 
gestrafft werden, darumb hat Zwingli das nit wollen annemen.

Das aber Zwingli aussetzig fürgibt, ich hab geschrieben, er hab die herrn von Zürch fur richter 
gehebt: Sag ich zu dem ersten, war ist,, das ich geschrieben hab, das er zwey mal zu Zürch vor 
grossem und kleinem Ratt disputirt hab, unnd ob ich schon gesagt hett, sy weren fur richter 
von im gehalten worden, weyst das auß liber actorum p. VL. am letsten, hat Zwingli 
geanntwurtet dem Grebel: Mein herrn werden erkennen, mit was fug nün furhin die meß solle 
gebraucht werden. Jst erkennen nit dem urteiln gemeß. So haben die presidenten also reden 
lassen, B. am erstenn: Hierum, gnedig herrn, setzen wir yetz gehorten handel zu ewr Ersamen 
weyßhait, den zu ermessen und den zu erwegen etc. Die von Zürch sollen nun erkennen,
ermessen und erwegen: ist das nicht zu em urteyl und on zweyfel ist sein anschlag mit den 
zweyen disputation nit anders gewesen, dan das er viler einfaltige urtail an sich hat zihen 
wollen, die der ketzerischen behendigkait und list nit verstand hetten. 

Ferner fürt Zwingli ein blaw ursach ein, warum er nit wol erscheynen, wa die notvesten 
biderleut gwalt haben, Lucern, Uri, Switz, Underwalden, Zug und Freiburg: sy haben sein 
bücher verbrent, verbotten, als ketzerisch auff der Cantzel verlessen lassen, sein bildnuß 
gefangen gefürt und verbrent etc. Er sey auch gewarnet, sich zuverhüeten vor etlicher leut 
gelait etc. Das erst geet mich nit an: hab auch das nie gehort, dann auß seinen schreiben 
vernommen. Was aber die manhafften gehanndelt haben, werden sy wol vertädingen. Das aber 
mich nit genug verwundern kann, das der Eidgnoß den frummen erlichen leuthen nit vertrawen 
will auff ir gelait unnd gibt doch auß, ich sey ein böser Eidgenoß, wil ich doch den frummen 
redlichen leuthen gmeiner Eidgnosschafft mein gut, leib undd eer vertrawen, will hin khomen, 
wa sye mich beschaiden unnd irer verordneter urtail nachkhummen. Bin fremd unnd 
unnbekant in Eidgnossen, noch vertraw ich in, unnd nur von hertzen, und Zwingli, in der 
Eidgnosschafft geborn, erzogen, wonhafft und bekhant, will jrem gelait nit vertrawen, der vor 
euch zu Costentz vor dem bischoff mit gelait wolt erscheinen. Jn actis primis B. IJ. möcht 
ainer gedencken, er het den häsin keß selbs gessen, den er dem vicari zu Costentz wolt geben 
J. IJ. blat. Hengt wol daran, ein ersame oberkait solle nitt gevar brauchen (wil nit sagen, sy 
wurden nit gevar brauchen). Aber fur unngehorsam leut künde nyemants auff die mainung, 
gelt das gelait zu Zürch auch nichts, da dann etlich der bildnuß Christi Jesu nit geschont haben 
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und der lieben heyligen, wie dann die presidenten der disputation mit iren brüdern in Christo 
fur die gefangen der bild halb am XXVJ. und am XXVIIJ. des Winmonats die herrn von Zürch 
gebetten haben.

Das aber zu dem funfften Zwingli einfuert, ich sey kein Eidgnoß, die disputation trag darumb 
nit fur: Man kund in nit underrichten den zu Zürch, da er sich wol versech, ich khum nit da hin 
etc.

Wa ich hin khum, steet yetz zu gmein Eidgnossen, aber darumb ist er so fraidig zu Zürch, dann 
er versicht sich wol, ich kum nit da hin: Jch sag dem Zwingli, wa mein bitt bey gmeinen 
Eidgnossen nit mag statt haben von des Zwinglinß flucht wegen, will ich mich in der herren 
von Zürch begeer schickenn, das mir nit zu verweisen stat. Aber das der Ewangelisch man 
mich also außschlecht, so ich kein Eidgenoß bin, wider das gebott sant Pauls, nimpt mich 
fremd. Jn Christo ist khein Jud, khein Kriech, kein knecht, khein freier etc. Warumb will er hie 
die bruderliche liebe so eng einschliessen? Wer wil aber die blinthait Zwingliß nit verstan, so 
er maint, man kunde die von Zürch nit underrichten, dann zu Zürch, ob sy nit möchten bericht 
weren, was an ainem anderen ort beschlossen wurd? Bin doch ich bericht worden, wie Zwingli 
das wort gottes auff irem gespräch zu Zürch zerrissen hat unnd gefelscht.

Fur das sechst trotzt Zwingli wider auff den blatz gen Zürch und darff doch khein richter 
ernennen, will allein die geschrifftt haben zu einem richter, wie sein bruder in Christo 
Balthasar Fridberg die geschrifft darauff redlich zerrissen hat. Jn summa ich sag kürtzlich, die 
büecher reden nit dann durch verstendig richter Dy beger ich, das die zwischen uns nach der 
geschrifft urteiln, wie Ezechiel anzeigt. Die exempel Zwingliß bindent hie nit, so wir all beid 
wöllen Christen seien, das nit ist in den fälen, die er anzeigt von unserem herrn, von sant 
Stephan etc. Das er anhengkt, ob er ainen yetlichen sol antwurten, wa er wöl, so müst er auch 
geen Rom etc, laß ich einred sein. Wiewoll mir der arckwönig ist, der seins glaubens zu Rhom 
nit darff rechnung geben. Aber doch vernympt ein yetlicher, das ich kein gevar gegen im 
gesücht hab, den ich für die seinen gefordert hab Es ist weder Baden noch Lutzern noch 
Fryburg, Rom etc.

Das aber Zwingli ye etwas thue, erbeut er sich aber zu Zürch, des manß und der geschrifft 
zewarten. Weiter zwingen auch diee Bäbstliche recht niemant etc. Wie darff da Zwingli sich 
der wort gebrauchen, die er verbeut und sunst den Babst wider aller christenliche erberkeit so 
leichfertigklich schmächt. Will Zwingli sich des bäbstlichen recht halten, lob ich got, darff nit 
vil disputirn, will auff einen fuß steen, biß das ich inn uberwindt, wie der Poet mit sein versen. 
Oder wann ye Zwingli will zu richter haben die gelertn schreiber, die dann wie der herr sagt, 
neuß und alts wissen zu erkiesen. So seient so vil treffenlicher hohenschulen in teutschen land, 
in Franckreich, in Welschland, in Hyspania, in Engelland. Geb er sich in die wal der gmein 
Eidgnossen, will ich des auch nitt wider sein, also gar furcht ich mir nit bey Christenlicher 
warheit unsers waren alten ungezweifelten glauben.

Zu dem letsten bitt er sein herrn, wölle die Eidgnossen warnen wider die, die sollich zwitracht 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N182.html (4 von 5) [05.10.2007 11:22:37]



Eck an die Eidgenossen

zwischen jnen mit auff satz machen wolten etc. Sag ich, das Zwingli unbillich mir sollichs 
zumißt und bitt auch, sy sollen den Rat des Zwingli annemen, ob in schon Cayphas het geben, 
dann leichtlich ist ainem yeden verstendigen zu ermessen, das die weil die Eidgnosschafft 
gestanden ist, khain grössere zwitracht nit möcht under in erstanden sein, dann endrung und 
zwispaltung des glaubens, wie dann yetz Zwingli will einbrechen. Darumb, so ich bit und 
erman zu ainigkait des glaubens, mag mich Zwingli nit zeihen, das ich zwitracht zemachen 
understandt, sunder er streut ein sollichen samen auß, da nicht dann zwitracht, auffrur, 
ungehorsame, raub unnd Todtschlag erwachsen mag.

Hüeten euch vor disem zwitrechtigen, zwispeltigen, verfüerischen geyst, jr frummen 
Eidgenossenn! Got der herr durch sein barmhertzickeyt wöll die jrrigen erleuchten unnd 
ingmein unß allenn sein götlich genad mitteylenn.

Datum Jngolstadt Am. XVIIJ. Novembris. 1524.

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N182.html (5 von 5) [05.10.2007 11:22:37]



Eck an Kardinal Lorenzo Campeggio

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 183

Eck an Kardinal Lorenzo Campeggio 

Ingolstadt 
Pfingsten 1524

Rom Bibl Angelica, Ms 665, fol 1v (Autograph) 

Nelson H. MINNICH, On the Origins of Eck's "Enchiridion": E. ISERLOH (Hg.), Johannes Eck 
(1486 - 1543) im Streit der Jahrhunderte: RST 127, Münster 1988, 71 
Vgl. MINNICH: RST 127, 46-62

Eck sendet dem Legaten Campeggio den Entwurf seines »Enchiridion« und nennt als dessen 
Bestimmung, daß es mit Hilfe des Kardinals, der nicht zögern solle, entsprechend seinem Eid 
sein Blut für den Glauben des apostolischen Stuhls zu vergießen, in die Hände der einfachen 
Katholiken gelange, um diesen zu ermöglichen, den Häretikern zu antworten.  

 
Reverendissimo in Christo patri et 
domino, Domino Laurentio, Sanctae 
Romanae Ecclesiae tituli Sanctae 
Anastasiae Cardinali ac per Germaniam, 
Daciam, Poloniam, Prussiam, Livoniam et 
cetera legato,  
Johannes Eckius optat Spritus Sancti 
unctionem et indefectibilis fidei sedis 
apostolicae defensionem.

Noctuas Athenis mittit Eckius, et sus 
Minervam docet; at obedientia haec 
imperat, et salus animarum expostulat. 
Locos communes, tua reverendissima 
paternitas, depinxi; non ut ex proposito 
hic cum haereticis pugnem, sed ut per te 
habeant simplices Catholici in promptu 
quo haereticis respondeant. 

Tu, vero, memor galeri cardinei rubei ut 
nichil addubites roseum sanguinem, non 
dico pro sede, sed pro fide sedis 
apostolicae fundere, nam reddet tibi Deus 

Dem Herrn Laurentius, Kardinal der Heiligen 
Römischen Kirche unter dem Titel des Heiligen 
Anastasius, Legat für Deutschland, Dänemark, 
Polen, Preußen, Litauen usf.,  
wünscht Johannes Eck die Ausgießung des 
Heiligen Geistes und Erfolg bei der 
Verteidigung des unzerstörbaren Glaubens des 
apostolischen Stuhls! 
 
Eck sendet »Eulen nach Athen« und »belehrt 
als Schwein die Göttin der Weisheit«. Der 
Gehorsam aber gebietet und das Heil der Seelen 
erfordert es: Ich habe für Eure hochwürdigste 
Väterlichkeit »Loci communes« verfaßt, nicht, 
um allgemein mit den Häretikern zu streiten, 
sondern damit durch Euch die einfachen 
Katholiken etwas in der Hand hätten, womit sie 
den Häretikern entgegentreten könnten.  
 
Ihr aber erinnert Euch an den roten 
Kardinalshut, damit Ihr ohne Zaudern Euer Blut 
vergießt, nicht für den apostolischen Stuhl, 
sondern für den Glauben des apostolischen 
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coronam iustitiae.

Vale, prosperare, et vince. Fiat bone Deus. 
Amen.

Stuhles, denn Gott wird Euch dann mit der 
Krone der Gerechtigkeit belohnen! 

Lebt wohl, schreitet mit Erfolg voran und 
erringt den Sieg!
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P. Clemens VII. an Eck 
Rom 

15-01-1525 

 
 
Rom Arch Vat, Particolari vol 154, fol 87f 
(schwer lesbares, stark korrigiertes Konzept) 
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Eck an Kg. Heinrich VIII. von England 

Ingolstadt 
01-02-1525

 
Dedikation, in: Johannes ECK, Enchiridion locorum communium, Landshut: Johann Weißenburger, 
April 1525 (= METZLER Nr 51 (1))P. FRAENKEL (Hg.), Johannes ECK, Enchiridion locorum 
communium adversus Lutherum et alios hostes ecclesiae (1525 - 1543). CCath 34, Münster 1979, 2ff 
[F 028d]  
 

Unsterblich ist das Verdienst derjenigen christlichen Herrscher, die der bedrängten Kirche 
beigestanden und ihr den Frieden gebracht haben. So bitten die Christen auch in der 
gegenwärtigen Bedrängnis der Kirche Gott um einen Befreier und Friedensstifter, der nach 
Beendigung der blutigen Auseinandersetzungen zwischen den christlichen Fürsten und nach 
Ausrottung der Häresien sich dem Hauptfeind des christlichen Glaubens, dem türkischen 
Sultan, engegenstellt und Griechenland, Kleinasien und Nordafrika der Kirche zurückgibt. Die 
Lutheraner hätten lieber den Türken zu ihrem Herrn als Karl V.; die Katholiken jedoch 
erwarten alles von diesem, besonders wenn er sich des Rates und des Beistandes König 
Heinrichs von England erfreuen darf. Nicht umsonst hat der Papst und das Kardinalskollegium 
den englichen Königen auf ewige Zeiten den Titel von Verteidigern des katholischen 
Glaubens verliehen. Eck hat auf Befehl Papst Leos X. Heinrichs Buch über die Sakramente 
empfangen und ist seitdem sehr für ihn eingenommen. Bischof John Clerk und der Orator bei 
der Kurie Richard Pace haben ihn darin bestärkt. Eck hat durch seine Verteidigungsschrift 
»Asseritur« zu König Heinrichs Buch dafür Zeugnis abgelegt. So zögert er auch nicht, König 
Heinrich sein »Enchiridion« zu widmen.

 
Invictissimo principi et domino, 
domino Henrico octavo, Franciae et 
Angliae regi, Hyberniae domino, fidei 
catholicae defensori, domino suo 
clementissimo,  
Ioannes Eckius paratissima offert 
obsequia.  
 
Immortali efferuntur praeconio, rex 
augustissime, christianissimi 
imperatores, qui periclitanti subvenere, 
ac pacem dedere ecclesiae: 

Dem unbesieglichen Fürsten und Herrn, Herrn 
Heinrich VIII., König von Frankreich und 
England, Beherrscher Irlands, Verteidiger des 
katholischen Glaubens, seinem gnädigsten Herrn,  
entbietet Johannes Eck seinen bereitwilligsten 
Gehorsam!

Unsterblichen Ruhm, mächtigster König, haben 
diejenigen christlichen Kaiser erlangt, die der 
bedrohten Kirche zur Hilfe kamen und ihr den 
Frieden brachten, etwa wie die göttlichen Kaiser 
KONSTANTIN DER GROSSE zur Zeit 
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quemadmodum divi imperatores 
Constantinus magnus Sylvestro, 
Gratianus et Theodosius Damaso, 
Marcianus Leone, Phocas Gregorio 
magno, Carolus magnus Adriano, et 
novissime Sigismundus Martino V., 
Romanae ecclesiae praesidentibus, 
perturbatum ecclesiae statum ad 
tranquillitatis portum perduxere.  
 
Supplicant Deo humilibus praecibus 
omnes fideles ecclesiae filii, ut in tanta 
omnium rerum calamitate liberatorem 
ac pacificatorem destinare dignetur, qui 
sublatis christianorum principum bellis 
cruentissimis, extirpatis pestiferis 
haeresibus, hostis fidei nostrae, 
Thurcarum caesaris, incursiones et 
impetus cohibeat, et Greciam, Asiam, 
ac Aphricam Christo et ecclesiae 
restituat.  
 
Quod etsi Lutherani aliqui subversi, ut 
impune haereticarentur, mallent 
Thurcam canem illum habere 
dominum, quam nobilissimum et 
divum caesarem Carolum, Romanum 
imperatorem et Hispaniarum regem 
catholicum, longe tamen alia mens est 
et sanior catholicis, qio omnia bona 
praecantur caesari, et ea, quae 
memoravimus ab eo expectant; 
potissimum Maiestatis tuae opera 
adiuto et consilio. Et sane omnes nobis 
persuademus nec te ecclesiae, nec 
caesari defuturum, cum animum tuum 
vere catholicum in profligenda haeresi 
Ludderana eruditissimis scriptis tuis 
declaraveris, ut haud immerito pontifex 
et cardineus senatus (etiamsi insaniat 
Ludder) titulum perpetuum Catholicae 
Fidei Defensorem regibus Angliae 
detulerint.  

SILVESTERS I., GRATIAN und THEODOSIUS 
zur Zeit des DAMASUS, MARKIAN zur Zeit 
LEOS I., PHOKAS zur Zeit GREGORS DES 
GROSSEN, KARL DER GROSSE zur Zeit 
HADRIANS I. und neuerdings SIGISMUND zur 
Zeit MARTINS V., damals Oberhäupter der 
römischen Kirche, dieselbe in der Bedrohtheit 
ihres Gefüges in den sicheren Hafen geleitet 
haben. 

Mit demütigen Bitten flehen alle gläubigen Söhne 
der Kirche zu Gott, Er möge in so großem 
allgemeinem Unglück einen Befreier und 
Friedensstifter erwählen, der nach Beendigung der 
so grausamen Kriege zwischen christlichen 
Fürsten und Ausrottung der sich epidemisch 
ausbreitenden Häresien das Vordringen und die 
Angriffe des Feindes unseres Glaubens, des 
türkischen Sultans, aufhalten und Griechenland, 
Kleinasien und Nordafrika Christus und der Kirche 
wiedergibt.

Wenn auch einige aufrührerische Lutheraner, um 
ungestraft ihre Häresien verbreiten zu können, 
lieber den türkischen Hund zum Herrn hätten als 
den edlen göttlichen Kaiser KARL, den Kaiser des 
Heiligen Römischen Reichs und katholischen 
König von Spanien, so haben die Katholiken doch 
eine ganz andere, gesündere Meinung: sie 
wünschen dem Kaiser alles Gute und erhoffen von 
ihm das, woran wir erinnert haben, dazu Initiativen 
durch Rat und Hilfe Eurer Majestät. In der Tat sind 
wir überzeugt, Ihr werdet an der Seite der Kirche 
und des Kaisers stehen, da Ihr Eure wahrhaft 
katholische Gesinnung bei der Bekämpfung der 
lutherischen Häresie in sehr gelehrten Schriften 
dargelegt habt, so daß Papst und 
Kardinalskollegium zum Wehklagen LUTHERS 
nicht unverdient den Königen von England den 
ständigen Titel von Verteidigern des katholischen 
Glaubens verliehen haben.

Nachdem mir auf Anweisung des Papstes LEOS 
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Unde tradito mihi Leonis papae X. 
iussu Maiestatis tuae libro, adeo miris 
modis ad te observandum ac 
suspiciendum exarsi, ut quibusvis 
obsequiis tuam gratiam demereri sim 
paratissimus. Auxerunt huius in te 
observantiae animum reverendus pater 
Iohannes Clerici, episcopus, et vir ille 
incomparabilis, Richardus Pacaeus, 
Maiestatis tuae apud sedem 
apostolicam oratores, quem et orbi 
Christiano edita contra Ludderum 
apologia Maiestatis tuae testatus sum.  
 
Et dum Locos communes adversus 
haereticorum vesania edere statuissem, 
et has minutias regi optimo maximo 
dedicare non sum veritus.  
 
Dominus Iesus, Salvator et Redemptor 
noster, per suam misericordiam velit 
Maiestatem tuam nobis incolumem 
conservare, ad sanctae et catholicae 
fidei defensionem ac exaltationem. 

Bene valeat et triumphet Maiestas tua, 
rex invictissime.

Ingolstadii Baioarie, Kalendis Februarii 
MDXXV.

X. das Buch Eurer Majestät überreicht worden 
war, war ich dadurch so sehr von Hochschätzung 
und Bewunderung für Euch entflammt, daß ich 
bereit bin, Eure Geneigtheit mit jeder Art von 
Entgegenkommen zu verdienen. Diese Gesinnung, 
Euch zu gefallen, haben auch der hochwürdige 
Bischof JOHN CLERK und jener unvergleichliche 
RICHARD PACE, Gesandte Eurer Majestät beim 
apostolischen Stuhl: ich habe das durch meine der 
Christenheit gewidmete Verteidigungsschrift für 
Eure Majestät gegen LUTHER bezeugt. 

Und indem ich beschlossen habe, gegen den 
Wahnsinn der Häretiker »Loci communes« 
herauszugeben, wage ich es, auch diese 
Kleinigkeiten dem besten und größten König zu 
widmen.

Jesus, unser Heiland und Erlöser, möge durch Sein 
Erbarmen Eure Majestät uns unversehrt erhalten, 
zur Verteidigung des heiligen und katholischen 
Glaubens und seine Erhöhung.

Eurer Majestät möge es wohl ergehen und Ihr 
Triumph beschieden sein, unbesieglicher König!

 
Ingolstadt in Bayern, 1. Februar 1525.
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Papst Clemens VII. an Eck 
Rom 

25-02-1525

 
 
Rom Arch Vat, Particolari vol 154, fol 104 (98)f 
(schwer lesbares, stark korrigiertes Konzept) 
[F 191R]
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Eck an Gian Matteo Giberti, B. von Verona 
Ingolstadt 
?-04-1525 

 
Nachwort Ecks, in: J. Eck, Enchiridion locorum communium, Landshut: Johann Weyssenburger 
April 1525 (= METZLER Nr 51(1)) 
P. FRAENKEL (Hg.): Enchiridion locorum communium adversus Lutherum et alios hostes ecclesiae. 
CCath 34, 415

 
Die lutherische Häresie greift nicht, wie bei den Häretikern sonst üblich, die Kirche mit einer 
Angriffsspitze an, sondern sie hat wie die Hydra gleichsam eine Vielzahl von Köpfen. 
Dagegen stehen die tapferen Verteidiger des Christentums mit zahlreichen Gegenmitteln: so 
zum Beispiel König Heinrich VIII. von England, Bischof John Fisher von Rochester, 
Johannes Fabri, Hieronymus Emser, Ambrosius Catharinus und Johannes Cochlaeus. Da nicht 
alle Christen Zeit und Kraft haben, dicke Bücher zu wälzen, hat Eck beschlossen, "die Ähren 
zu bündeln" und ein griffiges kurzgefaßtes Handbuch zur Verfügung zu stellen, das auch den 
Vielbeschäftigen und "einfacheren Gemütern" eine Hilfe sein könne. Dazu gehört die 
gebotene Kürze der Darstellung. Eck möchte Bischof Giberti teilhaben lassen und bittet, auch 
den Erzbischof von Capua, Nikolaus von Schemberg, das Buch lesen zu lassen.  

 
 
Reverendo in Christo patri domino 
Ioanne Mattheo, episcopo Veronensi, 
ac sanctissimo domini nostri a consiliis,  
Ioannes Eckius salutem dat plurimam.

Pessimam esse, reverende praesul, 
Lutteri et asseclarum haeresim, ex eo 
fit perspicuum, quod non una acie, 
veterum more haereticorum, sanctam 
Dei ecclesiam impetit; sed velut 
quinquaginta atris immanis hyatibus 
Hydra, numerosum malum in plurima 
excrevit capita. Huic heroes, 
Christianismi defensores pluribus 
pharmacis et remediis occurrerunt, 
sicut eruditissima et amplissima 
serenissimi Angliae regis, domini 
Henrici VIII., Ioannis episcopi 

Dem Ehrwürdigen Vater in Christus Herrn Johann 
Matthäus, Bischof von Verona, Rat unseres 
Heiligen Vaters,  
sagt Johannes Eck viele Grüße! 
 
Ehrwürdiger Bischof:  Daß die Häresie Luthers 
und seiner Gefolgsleute eine Katastrophe ist, wird 
daraus ersichtlich, daß sie nicht mit einer Spitze 
nach Art der alten Häretiker die heilige Kirche 
Gottes angreift, sondern wie »eine riesengroße 
Schlange mit fünfzig finsteren Rachen« hat sie 
zahlreiche Übel in Gestalt vieler Häupter 
ausgeschieden. Dieser sind Helden, Verteidiger 
des christlichen Glaubens, mit zahlreichen 
Antidota und Heilmitteln entgegengetreten, wie 
die sehr gelehrten und umfangreichen Schriften 
des erlauchten englischen Königs Heinrichs VIII., 
des Bischofs von Rochester JOHN FISHER, 
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Roffensis, Fabri, Emseri, Catharini, 
Coclei, et aliorum, ponentium se 
murum pro Israel, edits scriptura 
testatur. Verum cum non omnibus 
vacet ampla illa revolvere volumina, 
vel pro nimias occupationes, vel 
tarditate ingenii, decrevi cum 
Moabitide spicas colligere post terga 
messorum. Non quod manus eorum 
fugerint, cum omnem lapidem sublimes 
isti viri contra haereticos moverint, sed 
quod ex vasto librorum eorum agro 
parvos manipulos delegerim, quibus in 
ordinem constitutis, pariter et occupatis 
et simplicioribus consulerem. Quod 
brevitas potissimum prosit, ut cito dicta 
percipiant animi dociles, teneantque 
fideles. Cuius te quoque volui 
participem esse, virum profecto 
dignissimum, qui domino apostolico 
consilio, opera et integritate assistat. 
Communem etiam hunc facias rogo 
viro incomparabili, domino Nicolao ex 
nobili Schembergiorum Germanorum 
familia, archiepiscopo Capuano.  
 
Me vestro commendo patrocinio.  
 
Valete in domino salutis nostrae 
authore.

FABRIS, EMSERS, des CATHARINUS, des 
COCHLÄUS und anderer, die sich »wie eine 
Mauer vor Israel gestellt« haben, beweisen. Da es 
jedoch nicht jedermann möglich ist, jene 
umfangreichen Bände zu wälzen, entweder wegen 
zu großer Arbeitsbelastung oder geistiger Trägheit, 
habe ich mit dem Moabiter beschlossen, »hinter 
dem Rücken der Erntearbeiter Ähren 
einzusammeln.« Nicht, weil diese erhabenen 
Männer »nicht genug Hände besitzen«, um den 
ganzen Stein im Angesicht der Häretiker zu 
wälzen, sondern um aus dem weiten Ackerboden 
ihrer Schriften kleine Bündel auszusuchen, mit 
denen ich, nachdem ich sie geordnet habe, sowohl 
den Vielbeschäftigten wie den Einfältigen mit Rat 
zur Seite stehen könnte. Diese geraffte Darstellung 
soll von besonderem Nutzen sein, »damit der Geist 
das Gesagte alsbald gelehrig auffaßt und es 
getreulich festhält.« Ich wollte, daß auch Ihr daran 
teilhabt, ein so vortrefflich würdiger Mann, der 
dem Papst als Berater mit Einsatz und Integrität 
zur Seite steht. Ich bitte, auch dem 
unvergleichlichen NIKOLAUS aus der deutschen 
Familie derer von SCHÖNBERG, dem Erzbischof 
von Capua, davon Mitteilung zu machen. 

Ich empfehle mich Euch als meinem Patron.

Lebt wohl im Herrn, dem Ursprung unseres Heils!
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Dem ehrwürdigen Vater in Christus und Herrn, Herrn Johannes Matthäus, Bischof von Verona und päpstlichen Datar, seinem Patron.

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 188  
 

Dekan und Doktoren der Theolog. Fakultät zu Wien an Eck 

Wien 
24-05-1525

 
Basel UB G I 25 Nr. 24 (Original-Hs mit rotem Verschlußsiegel) 
J. SCHLECHT, Briefe aus der Zeit von 1509 bis 1526 Briefmappe II = RST 40, Münster 1922, 112ff 
Nr. 24

 
Die Theologische Fakultät Wien hat neulich auf ein jüngst eingegangenes Schreiben Ecks 
vom 23-04-1525 geantwortet. Nun will sie auf ein am Vortage (23-05-1525) eingetroffenes 
Schreiben Ecks antworten. Die Fakultätskollegen danken Eck für seine Briefe und Schriften, 
die ihnen in so schwerer Zeit zum Trost gereichen. Auch sie wollen durch Wort und Tat Eck 
unterstützen, beweinen jedoch die Unbeständigkeit der Zeiten und die Vergießung so vielen 
christlichen Bluts im Bauernkrieg. Auch hier dürstet das unwissende Volk nach seinem 
eigenen Verderben. Geheime Gerüchte gehen um. Die Fakultätskollegen sind von vielen 
Dingen so bedrückt, daß sie sie nicht der Feder anzuvertrauen wagen. Vom lutherisch 
gesinnten Priester von Ybbs haben sie keine Nachricht, wollen ihn aber bei Gelegenheit 
festnehmen lassen. Es gibt zu wenige Drucker, die katholische Schriften drucken wollen. Ecks 
vielseitige Aktivitäten sind daher gerade jetzt um so lobenswerter, auch seine hebräischen 
Sprachstudien.  

 
 
 
Salutem et datae tibi divinitus, 
clarissime doctor, gratiae augmentum 
etc. 

Dedimus ad te nuper XXIII Apprilis 
literas tuis quidem responsorias, quas 
paulo ante receperamus. Nunc illis, quae 
heri ad nostras devenerunt manus, pro 
temporis opportunitate respondemus. 
 
 Agentes primum gratiam R[everendae] 
p[aternitati] [tuae] quod et eruditis 
epistolis et libris christiane a te aeditis in 
tribulatione paterne nos consolari non es 
dedignatus. 
 

Jesus Christus.

Gruß und Vermehrung der Euch von Gott 
geschenkten Gnade, hochgelehrter Doktor!

Wir haben Euch neulich am 23. April einen 
Antwortbrief auf den Eurigen zugehen lassen, den 
wir kurz zuvor erhalten hatten. Nun wollen wir 
auf jenen, der gestern in unsere Hände gelangt ist, 
wegen der Gunst der Stunde antworten: 

Zunächst Dank an Eure hochwürdige 
Väterlichkeit, die Ihr es nicht für unter Eurer 
Würde gehalten habt, in gelehrten Schreiben und 
von Euch in christlicher Gesinnung publizierten 
Büchern uns in unserer Verwirrung väterlich 
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Dem ehrwürdigen Vater in Christus und Herrn, Herrn Johannes Matthäus, Bischof von Verona und päpstlichen Datar, seinem Patron.

Mallemusque et nos re quam verbo 
excellentiam tuam consolari. Sed sic fert 
sors humana, quae non patitur nos diu 
tutos esse, quos variis ictibus exposuit 
nunc inconstantis fortunae, nunc naturae 
intemperantis. Et ut videmus ferrum 
poliri incude, auri fulgorem igni micare, 
ita non nisi his flagellis homines probari 
posse iudicamus, nec probos ab 
improbis nisi hoc periculo discerni, 
illosque et esse sanctiores, qui cum hos 
stimulos fugere nequeant, langa animi 
tollerantia se communiunt.  
 
Recte ergo mones, doctor egregie, 
timorem, si quis coepit, ponendum. Nam 
nec timore opus est, ubi factum urget, 
nec doloris causa locum habere debet, 
ubi consulendi ratio succurrit. Sane qui 
domino cum VII. Helia nescio relicti 
sunt, existimant hanc erumnam non [ad] 
pernitiem ipsis contigisse, sed ad 
salutem, non ad damnum, sed ad 
lucrum, et illorum, qui defecerant, 
merita sibi addita arbitrantur.  
 
Non tamen christiani sanguinis 
effusionem, ruralium cordium 
indurationem totque animarum 
perditionem dolentes non deflent. Atque 
utinam aquae illae multae, populi multi 
ad nos non descenderent, prorsusque 
multorum charitatem non extinguerent! 
Sitit namque et hic ignobile vulgus in 
sui interitum similem fascinationem. 
Verum res sub murmure agitur!  
 
Fatiat deus, ne post verba sequantur 
verbera.  
 
Aggravamur supra modum variis, quae 
calamo non credimus. De Lutherano in 
Yps sacerdote hactenus ad nos nulla 
venit relatio. Conabimur autem, si adest, 

Trost zu spenden. 

Auch wir wollten gern unsererseits mehr durch 
die Tat als mit Worten Eurer Exzellenz mit 
Worten des Trostes erwidern. So aber steht es um 
das menschliche Los, daß es uns nicht lange in 
Sicherheit wiegt, sondern sich uns in 
verschiedenen Schicksalsschlägen mal in der 
Unbeständigkeit des Glücks, mal in der 
Maßlosigkeit der Natur gezeigt hat. Und damit 
wir sehen, wie das Eisen geschmiedet und der 
Schimmer des Goldes erst durch Feuer zum 
Glänzen gebracht wird, so kommen wir zum 
Urteil, daß ohne solche Schläge die Menschen 
nicht erprobt werden, Bewährte von Unbewährten 
nicht ohne diese Drangsal unterschieden werden 
können und daß jene auch zu größerer Heiligkeit 
gelangen, die, indem sie diesen Stacheln im 
Fleisch nicht ausweichen können, durch langes 
Ertragen von Leid gefestigt werden.

Mit Recht mahnt Ihr uns also, vortrefflicher 
Doktor, die Furcht abzulegen. Denn weder ist 
Furcht angebracht, wo die Dinge zur Tat drängen, 
noch darf es Grund für Schmerz geben, wo Rat 
not tut. Aber die dem Herrn bei einem gewissen 
Elias siebentausend Mann zurückgelassen haben, 
meinen, daß diese Drangsal diese nicht in den 
Untergang führt, sondern zum Heil, nicht zum 
Schaden, sondern zum Vorteil gereicht, und der 
Ansicht sind, daß somit denjenigen, denen die 
Kräfte geschwunden sind, die Verdienste 
vermehrt werden.

Dennoch weinen diejenigen, die um die 
Vergießung christlichen Blutes, die Verhärtung 
der Herzen der Bauern und das Verderben so 
vieler Seelen trauern. Damit sich aber so viele 
Wasser, so viele Völker nicht über uns ergießen, 
mögen sie doch die Liebe so vieler nicht 
auslöschen! Es dürstet nämlich auch hier das 
unwissende Volk in ähnlicher Verhextheit nach 
seinem eigenen Untergang. Hinter dem Getöse 
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in illum quantotius configere. Querimur 
et nos calcographorum copiam nobis 
deesse, si quid a nobis scriptum aedere 
vellemus. Laudamus demum tuam in 
lectionibus, declamationibus aliisque 
laboribus indefessam operam. 
Approbamus Hebraicae linguae tuum 
studium.  
 
Et si quid a nobis fieri posse putaveris, 
quod honori ac dignitati praestantiae 
tuae conducat, nichil nos pigebit 
perficere, si excellentia tua non 
dedignabitur significare. Haec 
consolationis mutuae gratia reverende p
[aternitati] t[uae] scripsimus, quae foelix 
valeat et nos perpetuo commendatos 
habeat. 

Dat. Viennae Pannoniae XXIIII. Maij 
Anno M.D.XXV.

Reverende p[aternitatis] T[uae] 
filii et fratres 
Decanus reliquique doctores 
Theologicae facultatis 
Viennae.

(In dorso): Magnifico viro clarissimo D. 
Doctori Joanni Eccio Almi universalis 
studij in Ingoldstadio vicecancellario 
dignissimo. In Ingoldstad.

(Von der Hand Ecks:) XVI. Julii accepi, 
dedi II cr[eutzer]

verbirgt sich wahrlich eine andere Wahrheit!

Gott möge bewirken, daß den Worten keine 
Strafen folgen.

Wir werden über die Maßen von vielerlei Dingen 
bedrückt, die wir der Feder nicht anvertrauen 
können! Über den lutherischen Priester in Ybbs 
haben wir bis jetzt keine Nachricht erhalten. Wir 
werden aber, wenn sie hier ist, je eher desto lieber 
gegen ihn vorgehen. Auch wir beklagen den 
Mangel an Druckern, wenn wir etwas publizieren 
wollen. Gerade jetzt loben wir daher Euer 
unermüdliches Bemühen bei Vorlesungen, 
Vorträgen und anderen Arbeiten. Wir loben Euer 
Studium der hebräischen Sprache.

Wenn Ihr meint, wir könnten etwas für Euch tun, 
was Eurer Ehre und Würde entspräche, wird es 
uns nicht gereuen, es auch zu vollbringen, falls 
Eure Exzellenz nicht zögert, es uns mitzuteilen.

Um dieses gegenseitigen Trostes willen haben wir 
Eurer hochwürdigen Väterlichkeit geschrieben, 
der es gut ergehen möge und der wir stets 
empfohlen sein möchten.

Gegeben zu Wien in Pannonien am 24. Mai im 
Jahr 1525.

Eurer hochwürdigen Väterlichkeit Söhne und 
Brüder,  
der Dekan und die übrigen Professoren der 
theologischen Fakultät zu Wien. 
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Eck an Gian Matteo Giberti, Bischof von Verona

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 189  

Eck an Gian Matteo Giberti, Bischof von Verona 

Ingolstadt 
29-06-1525

 
Rom Arch Vat Arm 32, vol 1, fol 229rv (spätere Abschrift); Rom Coll. Rom. Cod Barberini XVII, 5, 
fol 264r - 266v 
W. FRIEDENSBURG, Beiträge zum Briefwechsel der kath. Gelehrten Deutschlands im 
Reformationszeitalter: ZKG 19 (1899), 213ff, Nr 116 
[F 201.1f; 177R]

 
Eck bittet Bischof Giberti, nicht zuzulassen, daß ihm weiter durch den vom Kardinallegaten 
Campeggio angestrengten Inquisitionsprozeß gegen den Chorherrn von St. Andrä in Freising 
Wolfgang Wackinger so übel mitgespielt werde: Giberti soll ein päpstliches Breve erlangen, 
das die Übernahme der Pfründe Wackingers an St. Andrä durch seinen Bruder Gotthard 
unmöglich macht. Leider ist dieses Breve nicht bis zum 13-07-1525 bei Eck eingetroffen, so 
daß durch diese Saumseligkeit der Kurie Wackingers Residenzrecht sich aufgrund der 
geltenden Statuten um ein weiteres Jahr verlängert. So wird es möglich, daß ein Häretiker wie 
Wackinger zugunsten seines Bruders auf seine Pfründe verzichten und sich der Verantwortung 
durch Flucht in das Augsburger Minoritenkloster entziehen und weiter ungestraft öffentlich 
die kirchliche Transsubstantiationslehre leugnen kann. Giberti kann aus Ecks letzten 
Schreiben an Papst Clemens VII. und die beigefügte Aufstellung der Bauernaufstände in 
Süddeutschland ersehen, wie beklagenswert und mühselig Ecks Leben jetzt ist. Weder 
Campeggio noch der Papst wissen um die Armut Ecks, der jetzt im Begriff ist, über Burgund 
nach England zu reisen. Eck fürchtet, in die Hände der aufständischen Bauern zu fallen. Der 
Papst darf Deutschland jetzt nicht im Stich lassen, sonst ist es dort um die Herrschaft der 
Bischöfe und Prälaten gschehen. Weder ein Buch, geschweige denn ein Briefchen reicht aus, 
Ecks Schmerz um Deutschland zu schildern. Wenn er doch einen christlichen Drucker für 
seine neuen Schriften fände, die er mit sich führt. Giberti soll aber aus all dem nicht schließen, 
daß Bayern ganz der lutherischen Ketzerei verfallen sei, wenn auch die Achtung vor dem 
Klerus nachläßt.  
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Reverendo in Christo patri et domino 
domino Joanni Matthaeo antistiti 
Veronensi ac Sanctissimi Domini 
Nostri a datis, Maecenati suo.

Paratissima obsequia cum sui 
commendatione. 

Rogo plurimum, Rev. pater, non 
patiaris diutius me divexari super his 
quae in inquisitionis sancto negocio 
contra Wolfgangum Wackinger jussu 
speciali Reverendissimi domini legati 
accedente [feci], et per breve 
Sanctissimi Domini Nostri praecipiat 
capitulo sancti Andreae Frisingae ut 
proviso per me possessionem tradat et, 
siquid juris impetrati Gothardus 
Wackinger praesumat se habere seu 
praetendat, jure experiatur.  

Speraveram me habiturum illud breve 
ante festum Margaretae; sed quia 
nescio quo remorante res tardatur, ad 
alterum annum residentia venit 
secundum statuta ecclesiae illius 
differenda. Quanquam nihili ducam 
tantillam jacturam; hoc plus nimio me 
premit quod negocium inquisitionis 
tam mature et diligenter per me 
actitatum debet a sede apostolica 
irritari et haereticus exultare de retento 
pro fratre aut pro se beneficio, quia 
nihil ducit infamiam, sed moratur cum 
bestia lutherana Augustae in 
monasterio Minorum, et hanc 
blasphemiam fortiter astruunt et 
propagant, corpus scilicet Christi 
verum et sanguinem ejus non esse sub 
eucharistia, sed panem duntaxat et 
vinum.

Dem ehrwürdigen Vater in Christus und Herrn, 
Herrn Johannes Matthäus, Bischof von Verona und 
päpstlichen Datar, seinem Patron.

Mein bereitwilligster Gehorsam samt Empfehlung! 

Ich bitte sehr, ehrwürdiger Vater, daß Ihr nicht 
dulden möget, daß ich mit Dingen belästigt werde 
über das hinaus, was ich im Inquisitionsverfahren 
gegen WOLFGANG WACKINGER auf 
besonderen Befehl des Herrn Legaten tat, und daß 
Ihr aufgrund des päpstlichen Breve dem Freisinger 
Kapitel von Sankt Andreas befehlen möget, unter 
meiner Aufsicht das Besitzrecht zu übertragen, und, 
falls GOTTHARD WACKINGER aufgrund 
irgendwelchen erworbenen Rechts vorgibt, einen 
Besitzanspruch zu haben oder ihn nur 
vorzutäuschen, dieses rechtlich zu prüfen.

Ich hatte gehofft, dieses Breve vor dem Festtag der 
Heiligen Margareta in Händen zu haben, aber da 
aus mir unbekanntem Grund die Sache verzögert 
wird, kommt es dazu, daß das Residenzrecht gemäß 
den Statuten der Kirche auf das folgende Jahr 
verlängert werden muß. Obgleich es mir nicht um 
den geringen Aufwand geht, bedrückt es mich doch 
um so mehr, daß ein von mir so reiflich und 
sorgfältig durchgeführtes Inquisitionsverfahren 
vom apostolischen Stuhl für ungültig erklärt werden 
und der Häretiker sich der für seinen Bruder oder 
für ihn selbst reservierte Pfründe erfreuen darf, 
denn er schätzt den Schimpf gering und verkriecht 
sich zusammen mit der lutherischen Bestie im 
Augsburger Franziskanerkloster, wo sie weiterhin 
die Gotteslästerung ausstreuen und propagieren, in 
der Eucharistie sei nicht der wahre Leib und das 
wahre Blut Christi enthalten, sondern bloßes Brot 
und bloßer Wein.

Wie beklagenswert und mühselig wir leben müssen, 
könnt Ihr aus dem Brief, den ich dem Papst 
geschrieben habe, und der beiliegenden Aufstellung 
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Quam lamentabiliter et erumnose 
vivamus, ex litteris ad Sanctissimum 
Dominum Nostrum scriptis et scheda 
alligata intelliges, nec 
Reverendissimus dominus legatus nec 
sedes apostolica est memor pauperis 
Eckii; 

 non scio profecto quomodo 
tranquillitati studiorum meorum 
consulam; jam ego accinctus sum 
itineri: proficiscar per Burgundiam, 
inferiorem Germaniam et Angliam, 
visurus quomodo res fidei apud illos 
tractetur, si commode Sanctissimus 
Dominus noster non poterit mihi 
providere in superiori Germania, ut 
vel in illis partibus Rev. Paternitas Tua 
memor esset mei. Totum periculum 
est ne in seditiosos incidam rusticos, 
quoniam ubique defecerunt; etsi armis 
repressi sint, tamen Eckio in 
potestatem eorum venienti non 
parcerent.  

Sanctissimus Dominus Noster in hoc 
tanto periculo non deberet 
derelinquere Germaniam; nisi Caesar 
advenerit aut aliunde provideatur, 
timeo actum esse de principatu 
episcoporum et praelatorum 
nostrorum. Liber vix reciperet 
quaerelas meas pro Germania; quanto 
minus parva epistola.  

Tuum fuerit, Rev. pater, affecti in me 
animi aliquando effectum ostendere. 
Aliqua chartacea opuscula nondum 
impressa mecum fero, si forte 
contingat me christianum proelum 
invenire, ut illic excudantur. Bene 
vale, Socratice Rev. antistes, et 
Eckium servitorem tuum 

erfahren; jedoch erinnert sich weder der 
hochwürdigste Herr Legat noch der apostolische 
Stuhl an den armen Eck.

Ich weiß nämlich nicht, wie ich für Ruhe zum 
Studium sorgen kann, denn ich bin gegenwärtig 
zum Reisen gezwungen: ich werde durch Burgund, 
Niederdeutschland und England reisen, um zu 
sehen, wie dort in der Glaubenssache verfahren 
wird, es sei denn, der Heilige Vater hätte für mich 
in Oberdeutschland angemessen Vorsorge getroffen 
oder Eure hochwürdigste Väterlichkeit hinsichtlich 
jener Gebiete sich meiner erinnert. Die eigentliche 
Gefahr für mich besteht darin, in die Hände der 
aufständischen Bauern zu fallen, da es solche 
überall gibt, wenn sie auch mit Waffengewalt 
unterdrückt werden. Sollte Eck in ihre Gewalt 
fallen, würden sie ihn nicht schonen.

Der Heilige Vater darf Deutschland in so großer 
Bedrängnis nicht im Stich lassen. Wenn der Kaiser 
nicht eingreift oder anderswie Vorsorge getroffen 
wird, fürchte ich, daß es um die Herrschaft unserer 
Bischöfe und Prälaten geschehen ist. Ein Buch 
könnte kaum mein Klagen um Deutschland fassen, 
um so weniger ein kleiner Brief.

An Euch liegt es, hochwürdiger Vater, einmal Eure 
Gesinnung mir gegenüber zu beweisen. Ich führe 
einige noch nicht gedruckte Manuskripte bei mir, 
um sie vielleicht einmal von einem christlichen 
Drucker drucken zu lassen.

Lebt wohl, weiser und ehrwürdiger Bischof, und 
nehmt Eck als Euren Diener an!

 
 
In Eile, Ingolstadt,  
am Tag Petri und Pauli, die den Vorrang in der 
Kirche innehaben.

Ihr sollt aber wegen meiner ängstlichen Unruhe 
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commendatum habe.

Raptim Ingolstadii 
ipso die Petri et Pauli primatum 
ecclesiae 1525.

Nolo existimes ob hanc meam 
trepidationem Bavariae provinciam 
esse haeresi Lutheri infectam, licet 
experiar reverentiam erga clerum 
minui; at hoc insidet animo. Tot sunt 
blasphemiae, impietates et perfidiae 
publicae Lutheranorum per 
Germaniam superiorem, ut non sit 
possibile, Deum termisericordissimum 
impune Lutheranorum tot fidefragia 
scelera et blasphemias; ut his non 
involvar tutius erit migrare, sicut 
Christiani Judaeam reliquerunt 
instante excidio Hierosolymitano.

nicht meinen, daß Bayern von der Häresie 
LUTHERS infiziert sei, wenn ich auch beobachte, 
daß die Achtung vor dem Klerus abgenommen hat: 
das beschäftigt mich schon. So viele 
Gotteslästerungen, Ruchlosigkeiten und öffentliche 
Treuebrüche der Lutheraner gibt es in ganz 
Oberdeutschland, daß es unmöglich scheint, daß der 
dreimal barmherzige Gott soviel Scheitern im 
Glauben, Vergehen und Blasphemien dulden wird. 
Um nicht darin verstrickt zu werden, wird es 
sicherer sein, auszuwandern, so wie die Christen 
bei der bevorstehenden Zerstörung Jerusalems 
Judäa verlassen haben.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 190 

Eck an Papst Clemens VII.

Ingolstadt 
25-07-1525 

 
Rom Arch Vat Arm. 32, 1, fol 236 - 238; Arch Vat Particolari 154; Bibl Vat, Barb Lat 1499, fol 266v 
- 271 
BALAN, Monumenta reformationis Lutheranae 497, Nr 237 
[F 201. 2,3f; 177R; 191R]

 
Eck wundert sich, weshalb sowohl der Papst als auch der Datar Pucci ihn so wenig in dem ihm 
von Leo X. und Campeggio übertragenen Inquisitionsverfahren gegen Wolfgang Wackinger 
unterstützen. Sie sollen doch eher Ecks im Auftrag Campeggios verfügte Maßnahmen 
unterstützen anstatt die Sache des Bruders des Häretikers, dem die Freisinger Pfründe zufallen 
soll, zu begünstigen. Eck hat in einem anderen Schreiben den Skandal für das Ansehen des 
Heiligen Stuhls dargestellt. Auch den Bauernaufstand hat Eck dem Papst bereits geschildert. 
Dieser ist wohl zum Teil niedergeschlagen worden, trotzdem droht Deutschland weiterhin 
große Gefahr. Der beigelegte Zettel zeigt das auf. Eck versucht nach bestem Können die 
Vorgänge in Süddeutschland zu schildern, zunächst die Situation der bischöflichen 
Territorien. Als Zeichen des gerechten göttlichen Zorns haben die Bauern überall die Klöster 
niedergerissen, die Kirchen entweiht, die heiligen Reliquien dem Spott ausgeliefert, das 
heilige Sakrament weggeworfen, den Klerus ausgeplündert. Gleichzeitig verbreitet sich in den 
Reichsstädten die Häresie mit ihren verheerenden Folgen. Überall werden Kleriker und 
Ordensleute vertrieben. Ihnen werden die gleichen bürgerlichen Lasten auferlegt wie den 
Laien. Kirchengüter werden enteignet, aus den Stiftungen "Almosen"; auch Fürsten vergreifen 
sich am Klostergut, lassen häretische Prediger zu geistlichen Ämtern zu, vertreiben 
Ordensleute und erlauben öffentliche Eheschließungen von Klerikern. An vielen Orten 
erlöschen die Meßstiftungen; teilweise wird die Messe gänzlich abgeschafft. Ohne den 
Schwäbischen Bund wäre es um Bischöfe, Klöster, Fürsten, ja den ganzen Adel geschehen. 
Aufgrund dieser Ereignisse hat Eck den Papst in einem früheren Schreiben um Hilfe gebeten, 
damit er in ein fremdes Land ausweichen und sich dort seinen Studien widmen kann. In 
Süddeutschland ist allein Bayern frei von der Ansteckung durch die Pest des 
Bauernaufstandes; die Herzöge sorgen dafür. Der Klerus leistet hohe Abgaben, damit der 
Häresie Widerstand geleistet werden kann und Bayern von ihr bewahrt bleibt. Eck wird sich 
jetzt in die Niederlande und nach England zurückziehen und bittet den Papst nochmals um 
Freigebigkeit, da er sich doch so sehr für den alten Glauben und die Ehre des Heiligen Stuhls 
einsetzt. Im übrigen verweist er auf den beigelegten Zettel, der Informationen aus den 
Kanzleien und von den beteiligten Heerführern enthält. Der Papst möge beim Datar Pucci 
verfügen, daß sein Nachfolger im Amt des Inquisitors im Fall Wackinger nicht um die 
Verfügungsgewalt über die Freisinger Pfründe des Wolfgang Wackinger gebracht wird. Ecks 
Prokurator Eberhard Ferber hat den Datar ausführlich informiert. Der Datar soll auch die 
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Unterstützung für Eck selbst nicht vergessen. Der Klerus wird ohne die Unterstützung des 
Kaisers und des Nuntius für den Schwäbischen Bund und die Fürsten nicht zu seiner alten 
Würde zurückgeführt werden können.  

 
Sanctissimo D. N. Domino Clementi 
Papae VII. Catholicae ac universalis 
ecclesiae Pastori omnibus modis 
colendissimo.

Post oscula pedum beatorum sui 
humillimam commendationem.

Miror plurimum, Beatissime Pater, 
quid remoretur vel S.T. vel 
Reverendissimum Cardinalem IV 
Sanctorum Coronatorum cur minus 
subveniatis mihi, subveniatis causae 
fidei, subveniatis honori sedis 
Apostolicae, cur Inquisitionis onus 
mihi a Leone X. faelicis recordationis 
iniunctum iussu sedis apostolicae 
Legati Reverendissimi Cardinalis de 
Campegijs contra Wolfgangum 
Wachinger Luteranum execuerim.  

Rogo obnixius supplex S.T. dignetur 
tueri facta mea secundum iussionem 
Domini Legati, potius quam faveri 
fratri haeretici, cui ille in fraudem 
cessit, ne in legis pena affici possit. 
Non scio plus dicere, satis superque 
aliis litteris indicavi mala et scandala, 
quae oriuntur ex illa impeditione, et 
quis est contemptus sedis Apostolicae.

Seditionem Rusticorum moram dudum 
significavi litteris meis S.T., quae 
semper inerudescit, licet in multis 
locis sit sedata, uti pro mea in sedis 
Apostolicae et S.t. observantia in 
scheda hic conscripta transmitto, 
diligentius enim quoad fieri potuit, 
omnia consignavi.  

Dem allerheiligsten und in jeder Hinsicht 
verehrungswürdigen Herrn, Papst Clemens VII., 
dem Hirten der katholischen und der 
Universalkirche.

Nach Fußkuß meine demütigste Empfehlung! 

Ich wundere mich sehr, heiligster Vater, daß Ihr 
oder der hochwürdigste Kardinal PUCCI so 
zögerlich seid und mir, der Sache des Glaubens, der 
Ehre des apostolischen Stuhls so wenig zur Hilfe 
kommt, hat man mir doch die mir einst von Papst 
LEO X. seligen Angedenkens auferlegte Last des 
Amtes eines Inquisitors auf Befehl des päpstlichen 
Legaten, des Herrn Kardinals CAMPEGGIO, gegen 
den Lutheraner WOLFGANG WACKINGER 
übertragen.

Demütig bitte ich, Eure Heiligkeit möge mehr 
meine Handlungen gemäß dem Befehl des Herrn 
Legaten begünstigen als den Bruder des Häretikers, 
hinter dem sich jener in betrügerischer Absicht 
versteckt, um nicht von der Strafe des Gesetzes 
getroffen werden zu können. Ich weiß nicht mehr 
zu sagen, denn ich habe übergenug in meinem 
andern Brief an Übeln angeführt, und auch die 
Skandale, die aus jener Behinderung meines 
Vorgehens entstehen, und was für Verachtung für 
den apostolischen Stuhl das mit sich bringt.

In meinem Brief an Eure Heiligkeit habe ich den 
seit langem wütenden Aufstand der Bauern 
geschildert, der immer grausamer wird, obgleich er 
an vielen Orten niedergeschlagen wurde, wie ich es 
aus Gehorsam gegenüber dem apostolischen Stuhl 
und Eurer Heiligkeit hier in einer schriftlichen 
Aufstellung übersende. So sorgfältig wie möglich 
habe ich alles beim Namen genannt: 
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Restituti sunt episcopui Argentinensis, 
Herbipolensis et Bambergensis, sed 
adhuc spoliata sunt Brixinensis, 
Tridentinus, et Saltzburgensis 
Cardinalis obsidetur in Arce. Princeps 
meus Wilelmus misit fratrem suum 
Ducem Ludovicum ad componendum 
negocium inter Cardinalem et 
subditos, et adhuc parva spes est pacis, 
quoniam nolunt subditi pacem 
acceptare, nisi Cardinalis cedat 
regimini, et publice fatentur incolas 
Comitatus Tyrolis eis promisisse 
auxilium. Non desunt qui suspectum 
habeant Archiducem, velut Dominia 
Cardinalis et Episcoporum 
appetentem, sicut et Fiessen oppidum 
Episcopi Augustani occupavit quod 
vix credo. 

Miserrima res Germaniae, et iusta Dei 
ira: per rusticos passim Monasteria 
diruta, Ecclesiae prophanatae, 
sanctorum Reliquiae ludibrio habitae, 
abiectum venerabile sacramentum 
Eucharistiae, Clerus spoliatus. 

In Civitatibus Imperialibus, ubi non 
sunt seditiones, augentur tamen 
haereses, divina cessant officia, 
Monachi et Moniales partim ultio, 
partim coacte relinquunt Monasteria, 
nubent, et nubentur, et nolentes 
consentire, et habitum reijcere, 
expelluntur. Item Neroberge occupavit 
Senatus Monasteria Sancti Aegidij 
Benedictinum, Cartusiense, 
Carmelitanum, Augustinianum. Et 
Clingental, Pillenreut, et Gerundeln ac 
fratrum Teutonicorum S. Clarae, S. 
Catherinae; interdixerunt eis primo 
audientiam Confessionis, deinde 

Wiedereingesetzt worden sind die Bischöfe von 
Straßburg, Würzburg und Bamberg, aber bis heute 
sind ihrer Ämter enthoben die von Brixen und 
Trient.  
Der Kardinal von Salzburg wird auf seiner Burg 
belagert. Mein Fürst WILHELM schickte seinen 
Bruder, den Herzog LUDWIG, um einen Vertrag 
zwischen dem Kardinal und seinen Untertanen 
abzuschließen; bis heute aber besteht nur eine 
geringe Hoffnung auf Frieden, da die Untertanen 
keinen Friedensschluß akzeptieren wollen, wenn 
der Kardinal nicht abdankt. Sie verkünden darüber 
hinaus öffentlich, daß die Bauern der Grafschaft 
Tirol ihnen Hilfe zugesagt haben. Es gibt auch 
solche, die vom Erzherzog Hilfe erhalten, so bei der 
Umsetzung seiner Ansprüche auf Besitztümer des 
Kardinals und der Bischöfe, wie er auch die Stadt 
des Bischofs von Augsburg, Füssen, besetzt hat, 
was ich kaum glauben kann.

Schlimm steht es um Deutschland, und gerecht ist 
Gottes Zorn: überall werden durch die Bauern 
Klöster niedergerissen, Kirchen entweiht, die 
Reliquien der Heiligen mißbraucht, das 
verehrungswürdige Sakrament der Eucharistie 
fortgeworfen, der Klerus beraubt.

In den Reichsstädten, wo es keine Aufstände gibt, 
nehmen dennoch die Häresien zu, der Gottesdienst 
wird eingestellt, Mönche und Nonnen verlassen 
teils freiwillig, teils gezwungen ihre Klöster, 
heiraten und werden geheiratet. Diejenigen, die 
nicht einwilligen, das Ordenskleid abzulegen, 
werden vertrieben. So besetzte der Rat von 
Nürnberg das Kloster St. Ägidius, die Klöster der 
Benediktiner, Kartäuser, Karmeliter und 
Augustiner, auch Klingental, Pillenreut und 
Gerundeln und das der Brüder des Deutschen 
Ordens, St. Klara und St. Katharina. Sie haben 
ihnen als erstes das Beichthören verboten, als 
zweites die Volkspredigt, als drittes die Feier der 
Messe, viertens alle Horen.
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praedicationem ad populum, tertio 
Missarum celebrationem, quarto 
omnia divina officia:  

Tam instant ut habitum deponant, se 
fuisse in statu damnationis litteris 
patentibus recognoscant et Monasteria 
Senatui pio dispensanda eleemosina 
tradant, cum omnibus redditibus. 
Minores in hunc diem restiterunt, 
Praedicatores mali consenserunt, boni 
autem clandestini ad Bavariam 
fugerunt. Hoc et in multis aliis fit 
Civitatibus Imperialibus.  

Porro incipiunt ferme in omnibus 
Civitatibus compellere Clerum et 
Religiosos, ut renunciata libertate 
ecclesiastica, nulla gaudeant 
immunitate, sed omnia onera ferant 
civilia tempore pacis et belli, sicut alii 
Laici. Ita factum est Argentinae, 
Constantiae, Basileae, Spirae, 
Maguntiae, Nerobergae, Wissenburgi, 
Wimpinae, Hailtbrunni, Ratisponae, et 
ut ferunt Onoltzspracetij et pluribus 
aliis locis. Sacerdotibus eis 
adversantibus libenter veniam dant 
abeundi cum mediate fructuum 
praebendae, reliqua medietatem 
servant non pro Missis suppendis, 
quas nullas fieri permittunt, sed in 
commune reponunt pro Eleemosina, ut 
dicunt; et ita de redditibus 
ecclesiasticis habent ferme 12 000 fl 
pro eleemosinis, alii estimant 15 ooo 
fl.  

Principes vero aliqui, et si pro viribus 
resistant seditioni rusticorumm, aliqui 
tamen Monasteria spoliant, aliqui 
ordinationes haereticorum in divinis 
officiis acceptant, Monachos e 

Ebenfalls bestehen sie darauf, daß sie das geistliche 
Gewand ablegen. In öffentlichen Briefen sollen sie 
anerkennen, sich im Zustand der Verdammnis 
befunden zu haben und die Klöster dem Rat 
übergeben, um diesem das Almosenwesen zu 
überlassen. So haben die Franziskaner bis heute alle 
Stiftungen zurückgegeben: dabei stimmten die 
schlechten Prediger zu, die guten flüchteten 
heimlich nach Bayern. Das geschieht auch in vielen 
anderen Reichsstädten.

Weiterhin beginnen sie in fast allen Städten, den 
Klerus zu vertreiben sowie auch die 
Ordensgeistlichen, so daß diese sich nach 
Aufhebung der Kirchenfreiheit nicht mehr der 
Immunität erfreuen können, sondern wie die Laien 
alle bürgerlichen Pflichten in Zeiten des Friedens 
und des Krieges zu tragen haben. So geschah es in 
Straßburg, Konstanz, Basel, Speyer, Mainz, 
Nürnberg, Weißenburg, Wimpfen, Heilbronn, 
Regensburg, und, wie es die .....halten, geben sie 
auch an vielen anderen Orten den ihnen Widerstand 
leistenden Priestern gern die Erlaubnis, mit der 
Hälfte der Erträge ihrer Pfründe auszuscheiden; die 
übrige Hälfte verwenden sie nicht zur Erfüllung der 
Verpflichtungen gegenüber den Meßstiftern, die sie 
ganz verbieten, sondern verwenden sie, wie sie 
sagen, als Almosen. So nehmen sie von den 
Einkünften aus dreihundert Pfründen um die 
zwölftausend Gulden als Almosen; andere schätzen 
fünfzehntausend Gulden.

Von den Fürsten aber, wenn sie auch nach Kräften 
dem Bauernaufstand Widerstand leisten mögen, 
berauben auch einige die Klöster und akzeptieren 
die Amtseinführungen von Häretikern in geistliche 
Ämter; sie vertreiben Mönche aus den Klöstern, 
erlauben Priestern, in ihren Kirchen Ehefrauen zu 
ehelichen. Andere haben ihren Untertanen erlaubt, 
nicht weiterhin gezwungen zu werden, den kleinen 
und den persönlichen Zehnten zu geben und 
erlassen dennoch nichts von ihren Lasten. Keine 
Ehrfurcht wird dem Klerus, Bischöfen und der 
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Monasterijs pellunt, sacerdotibus 
uxores in facie ecclesiae permittunt 
ducere, aliqui subditis permiserunt, ne 
deinceps minores decimas et 
personales dare cogantur, et tamen de 
suis oneribus nihil remittunt, nulla 
reverentia fit clero, episcopis et 
potestati clavium. In curijs Principum 
nec nominari quis audeat 
excommunicationem, nullae fiunt 
amplius oblationes ad Altare, 
praecationes pro Mortuis rarissimae, 
mortuis praebendatis in multis oppidis 
beneficium non conferunt alteri, sed 
exstinguunt. Et quod est horribilius, 
maior pars hominum in Augusta, 
Argentina, Turigo et alijs non credunt 
verum corpus Christi esse sub 
sacramento, sed solum panem et 
vinum. Illi iam nihil curant de 
mutatione Missae, sed de extinguenda 
Missa omnia conantur.  

Quod si Liga Suevorum non esset, 
actum esset de episcopis, Monasterijs, 
Principibus atque adeo de tota 
Nobilitate. Licet ego non timeam 
rusticos aeque ac Principes et ipsas 
Civitates Imperiales, etsi ad odium 
manifestum pervenerint: Principes et 
Civitates Imperiales. 

 Vae vae Germania, nam hostis 
humani generis publice hoc virus 
seminat, et quotidie auget, cum 
Civitates per se ob divitias, opes et 
potentiam nobilitati sint suspecos.  

Accedit iam aliud malum, quod apud 
rusticos cesos invenerunt tormenta 
bellica Civitatum et passim rustici 
hostes Ligae declarati ingrediebantur 
Civitates Imperiales ementes ibi arma, 

Schlüsselgewalt entgegengebracht. An den 
Fürstenhöfen wagt niemand, eine 
Exkommunikation beim Namen zu nennen; keine 
Opfergaben werden mehr zum Altar gebracht; die 
Fürbitten für Verstorbene sind äußerst selten 
geworden; wenn Inhaber von Pfründen verstorben 
sind, wird in vielen Städten das Benefizium keinem 
anderen mehr übertragen, sondern zum Erlöschen 
gebracht. Und, was am schrecklichsten ist, der 
größte Teil der Menschen in Augsburg, Straßburg, 
Zürich und anderen Städten glaubt nicht mehr, daß 
der wahre Leib Christi im Sakrament gegenwärtig 
ist, sondern allein Brot und Wein. Sie kümmern 
sich nicht um die Veränderungen des Meßritus, 
sondern versuchen alles, die Messe ganz 
auszulöschen. 

Als ob es die Schwäbische Liga nicht gäbe, wurde 
mit den Bischöfen, Klöstern, Fürsten und letztlich 
dem ganzen Adel umgesprungen, obgleich ich die 
Bauern, die Fürsten und auch die Reichsstädte 
selbst nicht fürchte, auch wenn Fürsten und 
Reichsstädte in offenen Streit geraten sind.

Wehe, Deutschland, denn der Feind des 
Menschengeschlechts sät diesen Krankheitskeim 
öffentlich aus, und er vermehrt sich von Tag zu 
Tag, da die Städte wegen ihres Reichtums, ihrer 
Hilfsquellen und ihrer Macht dem Adel suspekt 
werden. 

Schon taucht ein anderes Übel auf: weil sie bei den 
getöteten Bauern Kriegswerkzeuge gefunden haben 
und überall Bauern, die zu Gegnern der Liga erklärt 
worden waren, in Reichsstädte eingedrungen sind, 
um dort Waffen zu kaufen, Bombarden usf., und sie 
möglicherweise sich offen von den Bürgern haben 
beraten lassen, auch in der Öffentlichkeit erklären, 
an vielen Orten von Prädikanten in den 
Reichsstädten zu diesem Aufstand angestiftet 
worden zu sein. 

Ich habe dieses Übel für Deutschland oft 
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bombardas et alia, et forte consilia 
accipientes a Civibus, publice etiam 
fatentur rustici in multis locis se 
seductos esse per Praedicatores 
Civitatum Imperialium, qui eis hanc 
seditionem persuaserint.  

Providi saepe hoc malum Germaniae, 
tantam blasphemiam Deum 
vindicaturum. Licet hoc maximum sit 
malum nostrum adeo obstinatos esse 
multitudinis animos, ut non credant 
tantam plagam provenire propter 
haereses, et blasphemias nostras, sed 
adhuc stultius referunt in fata et 
stellarum motum, o curas hominum, o 
quantum in rebus inane.

Hinc aliis litteris supplicaveram S.T., 
Beatissime Pater, ut mihi pauperi 
provideretur, ut possem in extera terra 
consulere tranquillitati studiorum 
meorum. credet enim me patriae, 
nauseo ferme ad ipsum nomen 
Germaniae, cum singulis diebus cogor 
audire haereses, seditiones, sacrilegia, 
blasphemias, schismata et omnis 
generis impietatis, et adhuc bene spero 
mihi subveniri a S.T. pientissimo Patri.

Hoc tamen fateor ingenue Bavariam, 
et eam solam ex tota superiori 
Germania fuisse et esse immunem ab 
hac seditionum peste, nihilque mali 
passum esse Clerum in his tumultibus, 
eodemque Monasterium Steingadense 
Algoys vicinum ab eis incineratum 
est.  

Magna fuit cura Principibuss nostris, 
ut Patriam ab hoc morbo 
praeservarent, qui ex omnibus partibus 
irruptionem minabatur. Gravissimum 

vorausgesehen, und daß Gott eine so große 
Blasphemie rächen wird. Unser Übel ist doch 
deshalb so groß, weil die Einstellung der Mehrheit 
allzu verstockt ist, um nicht zu glauben, daß eine so 
große Plage wegen unserer Häresien und 
Gotteslästerungen entstanden ist, aber bis heute 
führen sie es in ihrer Dummheit auf das "Schicksal" 
und die Bewegungen der Sterne zurück: o was für 
Sorgen haben die Menschen, mit welchen 
Nichtigkeiten geben sie sich ab!

In meinem anderen Brief hatte ich Eure Heiligkeit, 
heiliger Vater, gebeten, mir Armen beizustehen, um 
in fremdem Land Ruhe für meine Studien zu 
finden. Ich empfinde nämlich Widerwillen gegen 
mein Vaterland; es ekelt mich fast vor dem Namen 
"Deutschland", da ich jeden Tag gezwungen bin, 
von Häresien, Aufständen, Sakrilegien, 
Gotteslästerungen, Schismen und Freveln aller Art 
zu hören. Bis jetzt hoffe ich sehr, daß mir von Eurer 
Heiligkeit Hilfe zuteil werden wird.

Das aber bekenne ich freimütig: Bayern, und es 
allein in ganz Oberdeutschland, ist frei von der Pest 
des Aufstandes geblieben und bleibt das auch; dem 
Klerus ist bei diesen Tumulten hier nichts Böses 
zugestoßen, außer daß das den Allgäuern 
benachbarte Kloster Steingaden von diesen 
angezündet wurde.

Unsere Fürsten tun alles, unsere Heimat vor dieser 
Krankheit zu bewahren, die uns von allen Seiten 
bedrohte. Der Klerus hat den Herzögen sehr große 
caritative Unterstützung gewährt: sie erhielten die 
Hälfte ihrer Unterhalts- und Absenzgelder und den 
dritten Teil der Residenzgelder, so viel, wie sie bei 
Abwesenheit hätten geben können. Der dreißigste 
Gulden wird an gute und treue Adlige gegeben. Ich, 
der ich sehr arm bin, bin gezwungen, für mich von 
meiner Pension von fünfzig Gulden zwölf Gulden 
für Bücher und Hausrat auszugeben, und dies 
wenige auch nur, wenn wir in Zukunft in Sicherheit 
leben könnten und uns nicht passierte, was den 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N190.html (6 von 15) [05.10.2007 11:22:49]



Eck an Papst Clemens VII.

tamen charitativum subsidium Clerus 
tribuit Ducibus, medietatem enim 
pensionum et absentiarum acceperunt, 
et tertiam partem de residentibus, 
quantum sit absentiae potuisset dare. 
Tricesimus porroflorinus datus est de 
bonis mobilibus et immobilibus. Ego 
pauperculus 1 fl pro me, quinquaginta 
de una pensione, et duodecim fl pro...
et suppellectili mea dare coactus sum: 
at haec levia si et imposterum securi 
essemus, et non nobis accideret, quod 
Aegiptijs, ut quod grando reliquerit,...
Nam et si Principum auspicijs haeresis 
Lutheri Bavariam non infecerit, mirum 
tamen, quomodo in his quae pertinent 
ad Clerum, mire frigent nostri. 
Ecclesia quae prius valuit CC fl, iam 
vix valet C et semper timendum est ne 
Principes nostri ab alijs seducantur, ut 
etiam extingunt minores decimas. 
Hactenus nihil passi sunt immutari. 
Clinodia ex Monasterijs et 
infirmioribus oppidis ad tutiora loca 
curarunt deponi. Tabesco tamen de 
modicitate fidei in nostris, et impietate 
haeretica in adversarijs.  

Secedam ego iam (tempusculum 
suffuraturus) ad inferiorem 
Germaniam et Angliam, videbo an sit 
ullus locus tranquillitati studiorum 
competens, et si quidem exploravero S.
T. humilissimis praecibus pulsabo, ut 
me adiuvet, cum tam liberalis sit sedes 
Apostolica in ecclesijs et dignitatibus 
conferendis etiam aliquando ingratis, 
cur eam desperarem futuram liberalem 
in Eckium, qui tot pericula subijt, tot 
labores pertulit pro fide orthodoxa, pro 
honore sedis Apostolicae.  

De alijs remitto me ad schedam 

Ägyptern zustieß, daß nämlich alles, was der Hagel 
übrig ließ, die Heuschrecken fressen. Denn wenn 
auch durch die Fürsorge der Fürsten die Häresie 
LUTHERS Bayern nicht infiziert hat, so ist es doch 
verwunderlich, daß die Unseren in den Dingen, die 
den Klerus angehen, so ohne jede Begeisterung 
sind. Eine Kirche, die vorher zweihundert Gulden 
wert war, ist nun kaum hundert wert, und es steht 
immer zu befürchten, daß unsere Fürsten von 
anderen dazu verführt werden, auch den kleinen 
Zehnten abzuschaffen. Bisher haben sie keine 
Änderungen geduldet. Sie haben dafür gesorgt, daß 
die Kleinodien aus den Klöstern und den weniger 
befestigten Städten an sicherere Orte verlagert 
werden. Dennoch verzehre ich mich wegen des 
geringen Glaubens bei den Unseren und wegen des 
häretischen Frevels bei den Gegnern. 

Ich selbst werde (für kurze Zeit) nach 
Niederdeutschland und England reisen und sehen, 
ob es für mich irgendeinen Ort für ruhige Studien 
gibt. Und wenn ich einen gefunden habe, werde ich 
mit demütigen Gebeten bei Eurer Heiligkeit 
anklopfen, mir beizustehen, denn wenn doch der 
apostolische Stuhl bei der Vergabe von Kirchen 
und Würden auch an solche, die sich später als 
undankbar erweisen, so freigebig ist: warum sollte 
ich zweifeln, daß er auch gegenüber einer Kirche 
freigebig sein wird, die so große Gefahren auf sich 
nimmt, so viele Mühen für den wahren Glauben 
und die Ehre des apostolischen Stuhls einsetzt!

Im Hinblick auf die andern Dinge verweise ich auf 
den beigehefteten Zettel, den ich mit großer 
Sorgfalt mit Überschriften versehen habe, wie 
immer ich die Informationen aus den Kanzleien und 
von den Kriegsheeren erhalten habe.

Eure päpstliche Heiligkeit möge den Herrn Datar 
veranlassen, meine Bemühungen als Inquisitor in 
der Sache der Pfründenübertragung nicht von einem 
anderen behindern zu lassen: mein Prokurator 
EBERHARD FERBER hat ihn informiert. Das 
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affixam, quam summa diligentia per 
capita consignavi, undecunque ex 
Cancellarijs et exercitu certitudinem 
habere potui. 

Dignetur S.T., Pontifex maxime, D. 
Datario committere, ut provisus per 
me in officio Inquisitionis, non 
impediatur ab aliquo in assecutione 
praebendae, sicut Eberhardus Ferber 
Procurator meus pleniter eum 
informavit. Deinceps et hoc Domino 
Datario S.T. committere dignetur, ut 
curam gerat Eckio providendi, qui tot 
millibus providit.  

In summa non est michi spes Clerum 
ex integro restitui ad pristinam 
dignitatem, nisi adventu Caesaris, licet 
Nuncij Apostilici plurima possent 
facere apud ligam et Principes, sicut 
proximis litteris S.T. plenissime 
informaveram, quid facto opus esset, 
licet forte prudenter consilio quae 
suaseram, omittentur. 

D.O.M. dignetur conservare S.T. et 
eam aspirando praeveniat, et 
adiuvando prosequatur ad omnia quae 
faciunt ad honorem nominis sui, et 
haeresum et blasphemiarum 
extirpationem. Me supplicem 
commendatum habeat S.T.

Ingolstadij XXV. Julij, Anno gratiae 
M.D.XXV. 
S.T. a pedibus 
servitor Eckius.

möge Eure Heiligkeit beim Datar veranlassen, daß 
er sich darum kümmert, für Eck Vorsorge zu 
tragen, der sich um so viele Tausende sorgt.

Im Ganzen gesehen habe ich keine Hoffnung, daß 
der Klerus gänzlich zu seinem früheren Ansehen 
zurückfindet, wenn nicht der Kaiser interveniert; 
wenn auch die apostolischen Legaten viel bei der 
Liga und den Fürsten ausrichten können, wie ich 
auch im letzten Brief Eurer Heiligkeit Mitteilung 
gemacht habe, was unbedingt zu tun wäre, es sei 
denn, ich rate vielleicht aus Klugheit dazu, meinen 
vorherigen Rat fallen zu lassen.

Der allmächtige Gott möge Eure Heiligkeit 
bewahren und ihr hilfreich beistehen bei allem, was 
sie zur Ehre ihres Namens und zur Ausrottung der 
Häresien und Gotteslästerungen unternimmt. Ich 
empfehle mich Eurer Heiligkeit in Demut!

Ingolstadt, 25. Juli im Jahr der Gnade 1525. 
Zu Füßen Eurer Heiligkeit, 
Euer Diener Eck. 

 
Sanctissimo D. N. Domino Clementi Papae VII. Catholicae ac universalis ecclesiae Pastori 
omnibus modis colendissimo.
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Post oscula pedum beatorum sui humillimam commendationem.

Miror plurimum, Beatissime Pater, quid remoretur vel S.T. vel Reverendissimum Cardinalem 
IV Sanctorum Coronatorum cur minus subveniatis mihi, subveniatis causae fidei, subveniatis 
honori sedis Apostolicae, cur Inquisitionis onus mihi a Leone X. faelicis recordationis 
iniunctum iussu sedis apostolicae Legati Reverendissimi Cardinalis de Campegijs contra 
Wolfgangum Wachinger Luteranum execuerim. Rogo obnixius supplex S.T. dignetur tueri 
facta mea secundum iussionem Domini Legati, potius quam faveri fratri haeretici, cui ille in 
fraudem cessit, ne in legis pena affici possit. Non scio plus dicere, satis superque aliis litteris 
indicavi mala et scandala, quae oriuntur ex illa impeditione, et quis est contemptus sedis 
Apostolicae.

Seditionem Rusticorum moram dudum significavi litteris meis S.T., quae semper inerudescit, 
licet in multis locis sit sedata, uti pro mea in sedis Apostolicae et S.t. observantia in scheda hic 
conscripta transmitto, diligentius enim quoad fieri potuit, omnia consignavi. Restituti sunt 
episcopui Argentinensis, Herbipolensis et Bambergensis, sed adhuc spoliata sunt Brixinensis, 
Tridentinus, et Saltzburgensis Cardinalis obsidetur in Arce. Princeps meus Wilelmus misit 
fratrem suum Ducem Ludovicum ad componendum negocium inter Cardinalem et subditos, et 
adhuc parva spes est pacis, quoniam nolunt subditi pacem acceptare, nisi Cardinalis cedat 
regimini, et publice fatentur incolas Comitatus Tyrolis eis promisisse auxilium. Non desunt qui 
suspectum habeant Archiducem, velut Dominia Cardinalis et Episcoporum appetentem, sicut 
et Fiessen oppidum Episcopi Augustani occupavit quod vix credo. Miserrima res Germaniae, 
et iusta Dei ira: per rusticos passim Monasteria diruta, Ecclesiae prophanatae, sanctorum 
Reliquiae ludibrio habitae, abiectum venerabile sacramentum Eucharistiae, Clerus spoliatus. In 
Civitatibus Imperialibus, ubi non sunt seditiones, augentur tamen haereses, divina cessant 
officia, Monachi et Moniales partim ultio, partim coacte relinquunt Monasteria, nubent, et 
nubentur, et nolentes consentire, et habitum reijcere, expelluntur. Item Neroberge occupavit 
Senatus Monasteria Sancti Aegidij Benedictinum, Cartusiense, Carmelitanum, Augustinianum. 
Et Clingental, Pillenreut, et Gerundeln ac fratrum Teutonicorum S. Clarae, S. Catherinae; 
interdixerunt eis primo audientiam Confessionis, deinde praedicationem ad populum, tertio 
Missarum celebrationem, quarto omnia divina officia: Tam instant ut habitum deponant, se 
fuisse in statu damnationis litteris patentibus recognoscant et Monasteria Senatui pio 
dispensanda eleemosina tradant, cum omnibus redditibus. Minores in hunc diem restiterunt, 
Praedicatores mali consenserunt, boni autem clandestini ad Bavariam fugerunt. Hoc et in 
multis aliis fit Civitatibus Imperialibus. Porro incipiunt ferme in omnibus Civitatibus 
compellere Clerum et Religiosos, ut renunciata libertate ecclesiastica, nulla gaudeant 
immunitate, sed omnia onera ferant civilia tempore pacis et belli, sicut alii Laici. Ita factum est 
Argentinae, Constantiae, Basileae, Spirae, Maguntiae, Nerobergae, Wissenburgi, Wimpinae, 
Hailtbrunni, Ratisponae, et ut ferunt Onoltzspracetij et pluribus aliis locis. Sacerdotibus eis 
adversantibus libenter veniam dant abeundi cum mediate fructuum praebendae, reliqua 
medietatem servant non pro Missis suppendis, quas nullas fieri permittunt, sed in commune 
reponunt pro Eleemosina, ut dicunt; et ita de redditibus ecclesiasticis habent ferme 12 000 fl 
pro eleemosinis, alii estimant 15 ooo fl. Principes vero aliqui, et si pro viribus resistant 
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seditioni rusticorumm, aliqui tamen Monasteria spoliant, aliqui ordinationes haereticorum in 
divinis officiis acceptant, Monachos e Monasterijs pellunt, sacerdotibus uxores in facie 
ecclesiae permittunt ducere, aliqui subditis permiserunt, ne deinceps minores decimas et 
personales dare cogantur, et tamen de suis oneribus nihil remittunt, nulla reverentia fit clero, 
episcopis et potestati clavium. In curijs Principum nec nominari quis audeat 
excommunicationem, nullae fiunt amplius oblationes ad Altare, praecationes pro Mortuis 
rarissimae, mortuis praebendatis in multis oppidis beneficium non conferunt alteri, sed 
exstinguunt. Et quod est horribilius, maior pars hominum in Augusta, Argentina, Turigo et 
alijs non credunt verum corpus Christi esse sub sacramento, sed solum panem et vinum. Illi 
iam nihil curant de mutatione Missae, sed de extinguenda Missa omnia conantur. Quod si Liga 
Suevorum non esset, actum esset de episcopis, Monasterijs, Principibus atque adeo de tota 
Nobilitate. Licet ego non timeam rusticos aeque ac Principes et ipsas Civitates Imperiales, etsi 
ad odium manifestum pervenerint: Principes et Civitates Imperiales ve ve Germania, nam 
hostis humani generis publice hoc virus seminat, et quotidie auget, cum Civitates per se ob 
divitias, opes et potentiam nobilitati sint suspecos. Accedit iam aliud malum, quod apud 
rusticos cesos invenerunt tormenta bellica Civitatum et passim rustici hostes Ligae declarati 
ingrediebantur Civitates Imperiales ementes ibi arma, bombardas et alia, et forte consilia 
accipientes a Civibus, publice etiam fatentur rustici in multis locis se seductos esse per 
Praedicatores Civitatum Imperialium, qui eis hanc seditionem persuaserint. Providi saepe hoc 
malum Germaniae, tantam blasphemiam Deum vindicaturum. Licet hoc maximum sit malum 
nostrum adeo obstinatos esse multitudinis animos, ut non credant tantam plagam provenire 
propter haereses, et blasphemias nostras, sed adhuc stultius referunt in fata et stellarum 
motum, o curas hominum, o quantum in rebus inane.

Hinc aliis litteris supplicaveram S.T., Beatissime Pater, ut mihi pauperi provideretur, ut 
possem in extera terra consulere tranquillitati studiorum meorum. credet enim me patriae, 
nauseo ferme ad ipsum nomen Germaniae, cum singulis diebus cogor audire haereses, 
seditiones, sacrilegia, blasphemias, schismata et omnis generis impietatis, et adhuc bene spero 
mihi subveniri a S.T. pientissimo Patri.

Hoc tamen fateor ingenue Bavariam, et eam solam ex tota superiori Germania fuisse et esse 
immunem ab hac seditionum peste, nihilque mali passum esse Clerum in his tumultibus, 
eodemque Monasterium Steingadense Algoys vicinum ab eis incineratum est; magna fuit cura 
Principibuss nostris, ut Patriam ab hoc morbo praeservarent, qui ex omnibus partibus 
irruptionem minabatur. Gravissimum tamen charitativum subsidium Clerus tribuit Ducibus, 
medietatem enim pensionum et absentiarum acceperunt, et tertiam partem de residentibus, 
quantum sit absentiae potuisset dare. Tricesimus porroflorinus datus est de bonis mobilibus et 
immobilibus. Ego pauperculus 1 fl pro me, quinquaginta de una pensione, et duodecim fl pro...
et suppellectili mea dare coactus sum: at haec levia si et imposterum securi essemus, et non 
nobis accideret, quod Aegiptijs, ut quod grando reliquerit,...Nam et si Principum auspicijs 
haeresis Lutheri Bavariam non infecerit, mirum tamen, quomodo in his quae pertinent ad 
Clerum, mire frigent nostri. Ecclesia quae prius valuit CC fl, iam vix valet C et semper 
timendum est ne Principes nostri ab alijs seducantur, ut etiam extingunt minores decimas. 
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Hactenus nihil passi sunt immutari. Clinodia ex Monasterijs et infirmioribus oppidis ad tutiora 
loca curarunt deponi. Tabesco tamen de modicitate fidei in nostris, et impietate haeretica in 
adversarijs. Secedam ego iam (tempusculum suffuraturus) ad inferiorem Germaniam et 
Angliam, videbo an sit ullus locus tranquillitati studiorum competens, et si quidem 
exploravero S.T. humilissimis praecibus pulsabo, ut me adiuvet, cum tam liberalis sit sedes 
Apostolica in ecclesijs et dignitatibus conferendis etiam aliquando ingratis, cur eam 
desperarem futuram liberalem in Eckium, qui tot pericula subijt, tot labores pertulit pro fide 
orthodoxa, pro honore sedis Apostolicae. De alijs remitto me ad schedam affixam, quam 
summa diligentia per capita consignavi, undecunque ex Cancellarijs et exercitu certitudinem 
habere potui. 

Dignetur S.T., Pontifex maxime, D. Datario committere, ut provisus per me in officio 
Inquisitionis, non impediatur ab aliquo in assecutione praebendae, sicut Eberhardus Ferber 
Procurator meus pleniter eum informavit. Deinceps et hoc Domino Datario S.T. committere 
dignetur, ut curam gerat Eckio providendi, qui tot millibus providit. In summa non est michi 
spes Clerum ex integro restitui ad pristinam dignitatem, nisi adventu Caesaris, licet Nuncij 
Apostilici plurima possent facere apud ligam et Principes, sicut proximis litteris S.T. 
plenissime informaveram, quid facto opus esset, licet forte prudenter consilio quae suaseram, 
omittentur. D.O.M. dignetur conservare S.T. et eam aspirando praeveniat, et adiuvando 
prosequatur ad omnia quae faciunt ad honorem nominis sui, et haeresum et blasphemiarum 
extirpationem. Me supplicem commendatum habeat S.T.

Ingolstadij XXV. Julij, Anno gratiae M.D.XXV.

S.T. a pedibus

servitor Eckius.

Dem allerheiligsten und in jeder Hinsicht verehrungswürdigen Herrn, Papst Clemens VII., 
dem Hirten der katholischen und der Universalkirche.

Nach Fußkuß meine demütigste Empfehlung! 

Ich wundere mich sehr, heiligster Vater, daß Ihr oder der hochwürdigste Kardinal PUCCI so 
zögerlich seid und mir, der Sache des Glaubens, der Ehre des apostolischen Stuhls so wenig 
zur Hilfe kommt, hat man mir doch die mir einst von Papst LEO X. seligen Angedenkens 
auferlegte Last des Amtes eines Inquisitors auf Befehl des päpstlichen Legaten, des Herrn 
Kardinals CAMPEGGIO, gegen den Lutheraner WOLFGANG WACKINGER übertragen.

Demütig bitte ich, Eure Heiligkeit möge mehr meine Handlungen gemäß dem Befehl des 
Herrn Legaten begünstigen als den Bruder des Häretikers, hinter dem sich jener in 
betrügerischer Absicht versteckt, um nicht von der Strafe des Gesetzes getroffen werden zu 
können. Ich weiß nicht mehr zu sagen, denn ich habe übergenug in meinem andern Brief an 
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Übeln angeführt, und auch die Skandale, die aus jener Behinderung meines Vorgehens 
entstehen, und was für Verachtung für den apostolischen Stuhl das mit sich bringt.

In meinem Brief an Eure Heiligkeit habe ich den seit langem wütenden Aufstand der Bauern 
geschildert, der immer grausamer wird, obgleich er an vielen Orten niedergeschlagen wurde, 
wie ich es aus Gehorsam gegenüber dem apostolischen Stuhl und Eurer Heiligkeit hier in einer 
schriftlichen Aufstellung übersende. So sorgfältig wie möglich habe ich alles beim Namen 
genannt: 

Wiedereingesetzt worden sind die Bischöfe von Straßburg, Würzburg und Bamberg; bis heute 
ihrer Ämter enthoben die von Brixen und Trient; der Kardinal von Salzburg wird auf seiner 
Burg belagert. Mein Fürst WILHELM schickte seinen Bruder, den Herzog LUDWIG, um 
einen Vertrag zwischen dem Kardinal und seinen Untertanen abzuschließen; bis heute aber 
besteht nur eine geringe Hoffnung auf Frieden, da die Untertanen keinen Friedensschluß 
akzeptieren wollen, wenn der Kardinal nicht abdankt. Sie verkünden darüber hinaus öffentlich, 
daß die Bauern der Grafschaft Tirol ihnen Hilfe zugesagt haben. Es gibt auch solche, die vom 
Erzherzog Hilfe erhalten, so bei der Umsetzung seiner Ansprüche auf Besitztümer des 
Kardinals und der Bischöfe, wie er auch die Stadt des Bischofs von Augsburg, Füssen, besetzt 
hat, was ich kaum glauben kann.

Schlimm steht es um Deutschland, und gerecht ist Gottes Zorn: überall werden durch die 
Bauern Klöster niedergerissen, Kirchen entweiht, die Reliquien der Heiligen mißbraucht, das 
verehrungswürdige Sakrament der Eucharistie fortgeworfen, der Klerus beraubt. In den 
Reichsstädten, wo es keine Aufstände gibt,

nehmen dennoch die Häresien zu, der Gottesdienst wird eingestellt, Mönche und Nonnen 
verlassen teils freiwillig, teils gezwungen ihre Klöster, heiraten und werden geheiratet. 
Diejenigen, die nicht einwilligen, das Ordenskleid abzulegen, werden verjagt. So besetzte der 
Rat von Nürnberg das Kloster St. Ägidius, die Klöster der Benediktiner, Kartäuser, Karmeliter 
und Augustiner, auch Klingental, Pillenreut und Gerundeln und das der Brüder des Deutschen 
Ordens, St. Klara und St. Katharina. Sie haben ihnen als erstes das Beichthören verboten, als 
zweites die Volkspredigt, als drittes die Feier der Messe, viertens alle Horen.

Ebenfalls bestehen sie darauf, daß sie das geistliche Gewand ablegen. In öffentlichen Briefen 
sollen sie anerkennen, sich im Zustand der Verdammnis befunden zu haben und die Klöster 
dem Rat übergeben, um diesem das Almosenwesen zu überlassen. So haben die Franziskaner 
bis heute alle Stiftungen zurückgegeben: dabei stimmten die schlechten Prediger zu, die guten 
flüchteten heimlich nach Bayern. Das geschieht auch in vielen anderen Reichsstädten.

Weiterhin beginnen sie in fast allen Städten, den Klerus zu vertreiben sowie auch die 
Ordensgeistlichen, so daß diese sich nach Aufhebung der Kirchenfreiheit nicht mehr der 
Immunität erfreuen können, sondern wie die Laien alle bürgerlichen Pflichten in Zeiten des 
Friedens und des Krieges zu tragen haben. So geschah es in Straßburg, Konstanz, Basel, 
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Speyer, Mainz, Nürnberg, Weißenburg, Wimpfen, Heilbronn, Regensburg, und, wie es die .....
halten, geben sie auch an vielen anderen Orten den ihnen Widerstand leistenden Priestern gern 
die Erlaubnis, mit der Hälfte der Erträge ihrer Pfründe auszuscheiden; die übrige Hälfte 
verwenden sie nicht zur Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber den Meßstiftern, die sie 
ganz verbieten, sondern verwenden sie, wie sie sagen, als Almosen. So nehmen sie von den 
Einkünften aus dreihundert Pfründen um die zwölftausend Gulden als Almosen; andere 
schätzen fünfzehntausend Gulden.

Von den Fürsten aber, wenn sie auch nach Kräften dem Bauernaufstand Widerstand leisten 
mögen, berauben auch einige die Klöster und akzeptieren die Amtseinführungen von 
Häretikern in geistliche Ämter; sie vertreiben Mönche aus den Klöstern, erlauben Priestern, in 
ihren Kirchen Ehefrauen zu ehelichen. Andere haben ihren Untertanen erlaubt, nicht weiterhin 
gezwungen zu werden, den kleinen und den persönlichen Zehnten zu geben und erlassen 
dennoch nichts von ihren Lasten. Keine Ehrfurcht wird dem Klerus, Bischöfen und der 
Schlüsselgewalt entgegengebracht. An den Fürstenhöfen wagt niemand, eine 
Exkommunikation beim Namen zu nennen; keine Opfergaben werden mehr zum Altar 
gebracht; die Fürbitten für Verstorbene sind äußerst selten geworden; wenn Inhaber von 
Pfründen verstorben sind, wird in vielen Städten das Benefizium keinem anderen mehr 
übertragen, sondern zum Erlöschen gebracht. Und, was am schrecklichsten ist, der größte Teil 
der Menschen in Augsburg, Straßburg, Zürich und anderen Städten glaubt nicht mehr, daß der 
wahre Leib Christi im Sakrament gegenwärtig ist, sondern allein Brot und Wein. Sie kümmern 
sich nicht um die Veränderungen des Meßritus, sondern versuchen alles, die Messe ganz 
auszulöschen. 

Als ob es die Liga nicht gäbe, wurde mit den Bischöfen, Klöstern, Fürsten und letztlich dem 
ganzen Adel umgesprungen, obgleich ich die Bauern, die Fürsten und auch die Reichsstädte 
selbst nicht fürchte, auch wenn Fürsten und Reichsstädte in offenen Streit geraten sind.

Wehe, Deutschland, denn der Feind des Menschengeschlechts sät diesen Krankheitskeim 
öffentlich aus, und er vermehrt sich von Tag zu Tag, da die Städte wegen ihres Reichtums, 
ihrer Hilfsquellen und ihrer Macht dem Adel suspekt werden. 

Schon taucht ein anderes Übel auf: weil sie bei den getöteten Bauern Kriegswerkzeuge 
gefunden haben und überall Bauern, die zu Gegnern der Liga erklärt worden waren, in 
Reichsstädte eingedrungen sind, um dort Waffen zu kaufen, Bombarden usf., und sie 
möglicherweise sich offen von den Bürgern haben beraten lassen, auch in der Öffentlichkeit 
erklären, an vielen Orten von Prädikanten in den Reichsstädten zu diesem Aufstand angestiftet 
worden zu sein. 

Ich habe dieses Übel für Deutschland oft vorausgesehen, und daß Gott eine so große 
Blasphemie rächen wird. Unser Übel ist doch deshalb so groß, weil die Einstellung der 
Mehrheit allzu verstockt ist, um nicht zu glauben, daß eine so große Plage wegen unserer 
Häresien und Gotteslästerungen entstanden ist, aber bis heute führen sie es in ihrer Dummheit 
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auf das "Schicksal" und die Bewegungen der Sterne zurück: o was für Sorgen haben die 
Menschen, mit welchen Nichtigkeiten geben sie sich ab!

In meinem anderen Brief hatte ich Eure Heiligkeit, heiliger Vater, gebeten, mir Armen 
beizustehen, um in fremdem Land Ruhe für meine Studien zu finden. Ich empfinde nämlich 
Widerwillen gegen mein Vaterland; es ekelt mich fast vor dem Namen "Deutschland", da ich 
jeden Tag gezwungen bin, von Häresien, Aufständen, Sakrilegien, Gotteslästerungen, 
Schismen und Freveln aller Art zu hören. Bis jetzt hoffe ich sehr, daß mir von Eurer Heiligkeit 
Hilfe zuteil werden wird.

Das aber bekenne ich freimütig: Bayern ist in Oberdeutschland allein frei von der Pest des 
Aufstandes geblieben und bleibt das auch; dem Klerus ist bei diesen Tumulten hier nichts 
Böses zugestoßen, außer daß das benachbarte Kloster Steingaden im Allgäu von den 
Aufständischen angezündet wurde.

Unsere Fürsten tun alles, unsere Heimat vor dieser Krankheit zu bewahren, die uns von allen 
Seiten bedrohte. Der Klerus hat den Herzögen sehr große caritative Unterstützung gewährt: sie 
erhielten die Hälfte ihrer Unterhalts- und Absenzgelder und den dritten Teil der 
Residenzgelder, so viel, wie sie bei Abwesenheit hätten geben können. Der dreißigste Gulden 
wird an gute und treue Adlige gegeben. Ich, der ich sehr arm bin, bin gezwungen, für mich von 
meiner Pension von fünfzig Gulden zwölf Gulden für Bücher und Hausrat auszugeben, und 
dies wenige auch nur, wenn wir in Zukunft in Sicherheit leben könnten und uns nicht passierte, 
was den Ägyptern zustieß, daß nämlich alles, was der Hagel übrig ließ, die Heuschrecken 
fressen. Denn wenn auch durch die Fürsorge der Fürsten die Häresie LUTHERS Bayern nicht 
infiziert hat, so ist es doch verwunderlich, daß die Unseren in den Dingen, die den Klerus 
angehen, so ohne jede Begeisterung sind. Eine Kirche, die vorher zweihundert Gulden wert 
war, ist nun kaum hundert wert, und es steht immer zu befürchten, daß unsere Fürsten von 
anderen dazu verführt werden, auch den kleinen Zehnten abzuschaffen. Bisher haben sie keine 
Änderungen geduldet. Sie haben dafür gesorgt, daß die Kleinodien aus den Klöstern und den 
weniger befestigten Städten an sicherere Orte verlagert werden. Dennoch verzehre ich mich 
wegen des geringen Glaubens bei den Unseren und wegen des häretischen Frevels bei den 
Gegnern. 

Ich selbst werde (für kurze Zeit) nach Niederdeutschland und England reisen und sehen, ob es 
für mich irgendeinen Ort für ruhige Studien gibt. Und wenn ich einen gefunden habe, werde 
ich mit demütigen Gebeten bei Eurer Heiligkeit anklopfen, mir beizustehen, denn wenn doch 
der apostolische Stuhl bei der Vergabe von Kirchen und Würden auch an solche, die sich 
später als undankbar erweisen, so freigebig ist: warum sollte ich zweifeln, daß er auch 
gegenüber einer Kirche freigebig sein wird, die so große Gefahren auf sich nimmt, so viele 
Mühen für den wahren Glauben und die Ehre des apostolischen Stuhls einsetzt!

Im Hinblick auf die andern Dinge verweise ich auf den beigehefteten Zettel, den ich mit 
großer Sorgfalt mit Überschriften versehen habe, wie immer ich die Informationen aus den 
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Kanzleien und von den Kriegsheeren erhalten habe.

Eure päpstliche Heiligkeit möge den Herrn Datar veranlassen, meine Bemühungen als 
Inquisitor in der Sache der Pfründenübertragung nicht von einem anderen behindern zu lassen: 
mein Prokurator EBERHARD FERBER hat ihn informiert. Das möge Eure Heiligkeit beim 
Datar veranlassen, daß er sich darum kümmert, für Eck Vorsorge zu tragen, der sich um so 
viele Tausende sorgt.

Im Ganzen gesehen habe ich keine Hoffnung, daß der Klerus gänzlich zu seinem früheren 
Ansehen zurückfindet, wenn nicht der Kaiser interveniert; wenn auch die apostolischen 
Legaten viel bei der Liga und den Fürsten ausrichten können, wie ich auch im letzten Brief 
Eurer Heiligkeit Mitteilung gemacht habe, was unbedingt zu tun wäre, es sei denn, ich rate 
vielleicht aus Klugheit dazu, meinen vorherigen Rat fallen zu lassen.

Der allmächtige Gott möge Eure Heiligkeit bewahren und ihr hilfreich beistehen bei allem, 
was sie zur Ehre ihres Namens und zur Ausrottung der Häresien und Gotteslästerungen 
unternimmt. Ich empfehle mich Eurer Heiligkeit in Demut!

Ingolstadt, 25. Juli im Jahr der Gnade 1525.

Zu Füßen Eurer Heiligkeit,

Euer Diener Eck. 
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Eck hat in den vergangenen drei Monaten eine Reise nach England unternommen, um mit 
bedeutenden Männern wie den Bischöfen von Trier und Rochester und mit den Theologen der 
Universitäten Köln, Löwen, Heidelberg und Mainz über die Glaubensfrage zu sprechen. Der 
Kaiser hat zum 10-10-1525 erneut einen Reichstag nach Augsburg einberufen. Auch der Papst 
soll einen Legaten dorthin senden. Eck fürchtet, daß die weltlichen Fürsten in Abwesenheit 
des Kaisers etwas für die Kirche Abträgliches beschließen könnten. Die Nachsicht des 
Erzherzogs Ferdinand gegenüber den Bischöfen von Salzburg und Brixen und die Toleranz 
des Markgrafen Casimir gegenüber den Lutheranern und den abgefallenen Prälaten und 
Mönchen scheint das zu bestätigen. Auch der vom Pfalzgrafen bei Rhein eingeführte neue 
Zensus dient nur der Zunahme des Hasses der Laien auf den Klerus. Dazu kommt das 
Phlegma und die Lauheit vieler Bischöfe. Eine Ausnahme ist der Trierer Erzbischof. Auf ihn 
möge der Papst hören und ihn als päpstlichen Orator zu den deutschen Fürsten senden. Die 
kuriale Praxis der Pfründenvergabe und Besteuerung hat in Deutschland böses Blut 
geschaffen. Eck hat die Päpste wiederholt darauf hingewiesen. Der Papst und die Kardinäle 
mögen erwägen, nicht nur einen geeigneten Orator zu senden, sondern auch eine 
Kurienreform in die Wege zu leiten. Eck greift als Beispiel für den Skandal der kurialen 
Praxis seinen eigenen Fall seiner Pfarrpfünde auf, die er im Tausch für sein Augsburger 
Kanonikat erhalten hat und die in ihrem Wert durch die lutherischen Wirren und den 
Bauernkrieg erheblich gemindert wurde. Eck hat vom Papst als Richter den Vikar des 
Augsburger Bischofs erlangt, da dieser die Sachlage aus der Nähe kennt. Ein verschlagener 
Höfling in Rom aber hat Ecks Sache an die Rota weitergeleitet, und er erwähnt in seiner 
Supplikation nicht einen einzigen Grund, weshalb in dieser Sache ein vom Papst bestellter 
Richter zurückgewiesen werden könnte, so, als sei ein römischer Richter eher imstande, eine 
Rechtssache zu beurteilen, als einer, der an Ort und Stelle ist. Durch solche Leichtfertigkeit 
des Vorgehens verliert der Heilige Stuhl seine Autorität. Dazu kommt für Eck der Verlust von 
Geld und Mühen. Der Papst möge die Sache doch dem Datar oder einem anderen Richter 
anvertrauen, der durch Augenzeugen die Wahrheit in Erfahrung bringt. Wenn die Sache in 
Rom geklärt werden muß, bittet Eck, nicht die Rota damit zu befassen, sondern einen der 
Kardinäle de Monte, Anconitanus oder Jacobatius. Der Papst wird Eck jedenfalls nicht ohne 
Verteidigung lassen.
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Beatissimo Patri ac Domino, Domino 
Clementi VII. divina providentia S. 
Romanae ac universalis Ecclesiae 
Pontificii, ac Salvatoris nostri Vicario 
optimo Maximo.

Post oscula pedum beatorum. 

Profectus sum, Beatissime Pater, tribus 
superioribus mensibus per Rheni 
tractum ad Brabantiam et Flandriam et 
ad ipsam quoque Angliam. Reversus 
per Leodium et Treverim, hac utique 
ratione, ut experirer anne et in aliis 
provinciis simili furia insanirent 
homines, sicut vicini nostri: et ut 
conferrem fidei negocium cum optimo 
quoque, precipue autem cum 
Reverendissimis et Deo amantissimis 
Episcopis Treverensii et Roffensi, ac 
cum Theologis generalium studiorum 
Coloniensis, Lovaniensis, 
Heidelbergensis et Moguntini, quos 
reperi zelantes pro synceritate fidei 
Catholicae, ac honore Sedis 
Apostolicae. 

 Intellexit procul dubio S.T. denuo 
divum Caesarem convocasse Principes 
Imperii ad Augustam, ad diem Sancti 
Martini, ubi necesse est, et S.T. 
aliquem eo destinare. Vereor enim 
vehementer, ne principes saeculares 
absente Caesare aliquid statuant in 
ruinam Ecclesiastici ordinis. Auget 
hunc metum conniventia Ferdinandi 
Archiducis, circa Saltzburgensem et 
Brixinensem Episcopos, tolerantia item 
Marchionis Casimiri, non modo super 
impietatibus lutheranis, sed et praelatos 
ac monachos apostatas fovet ac nutrit. 
Addo Palatinum Electorem describere 
apud omnes dominiorum suorum 

Dem Heiligsten Vater und Herrn, Herrn Clemens 
VII., durch göttliche Vorsehung Bischof der 
Heiligen Römischen und universalen Kirche und 
oberster Stellvertreter unseres Erlösers.

 
Mein Fußkuß zuvor! 

Ich bin, Heiligster Vater, in den letzten drei 
Monaten den Rhein entlang nach Brabant und 
Flandern und sogar bis England gereist und auf der 
Rückreise über Lüttich und Trier, aus dem Grunde, 
um in Erfahrung zu bringen, ob auch in anderen 
Ländern die Menschen an einem ähnlichen Wahn 
erkrankt sind wie unsere Nachbarn, und um die 
Glaubensfrage mit den bedeutendsten 
Persönlichkeiten, besonders mit den 
hochwürdigsten und gottgefälligen Bischöfen von 
Trier und Rochester und mit den Theologen der 
Hochschulen in Köln, Löwen, Heidelberg und 
Mainz zu besprechen: alle fand ich voller Eifer für 
die Integrität des katholischen Glaubens und die 
Ehre des apostolischen Stuhls vor.

Zweifelsohne hat Eure Heiligkeit erfahren, daß der 
Kaiser aufs neue die Reichsfürsten nach Augsburg 
eingeladen hat auf den Tag des Heiligen Martin; es 
wird nötig sein, daß auch Eure Heiligkeit 
jemanden dorthin sendet. Ich fürchte nämlich sehr, 
daß die weltlichen Fürsten in Abwesenheit des 
Kaisers etwas zum Schaden für die kirchliche 
Ordnung beschließen könnten. Diese Furcht wird 
noch verstärkt durch die Nachsicht des Erzherzogs 
Ferdinand gegenüber den Bischöfen von Salzburg 
und Brixen und die Toleranz des Markgrafen 
KASIMIR gegenüber den frevelhaften 
Handlungen der Lutheraner und die Begünstigung 
und Förderung von abtrünnigen Prälaten und 
Mönchen. Hinzufügen möchte ich, daß der 
Kurfürst der Pfalz allen Untertanen seiner 
Erblande Steuern und Abgaben für die Kirchen 
eingeführt hat, und mit welcher Absicht? Wohl 
sicher, um zu schmälern, was er eigentlich 
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subditos census et redditus 
ecclesiasticorum; et quorsum hoc? 
potius certe, ut extenuet quam augeat, 
et odium laicorum in clerum ardentius 
incalescat. Accedit huic malo multorum 
Episcoporum segnities et tepiditas. 
unus Archiepiscopus Treverensis 
hactenus diligenter suo officio functus 
est, et prae omnibus aliis maiori pollet 
auctoritate apud omnes Principes: cum 
hoc omnino agat orator S.T. et eius 
audiat consilia; quoad aliqua (nihil ad 
fidem pertinentia) satius est cedere Sedi 
Apostolicae quam cadere apud 
Ecclesias Germaniae; nam multa sunt 
quae nequit ferre natio nostra, ex 
quibus nulla accedit Sedi Apostolicae 
utilitas et tamen mire infamatur per 
dolos et sycophantias aliquorum 
curialium. Quis enim tolerare posset 
istas beneficiorum nundinationes, 
ingressus, regressus, pensionum 
cumulationes, litium divexationes ac 
mille huiusmodi per me non semel 
adnotata ac S.T. et praedecessoribus 
Leoni X. et Adriano Sexto oblata? 

 S.T. cum Sacro Cardinalium coetu 
cogitet, ut non solum oratorem 
mittendum eleganti ac ornata instruat 
oratione, sed et facto ipso exhibeat vel 
aliquam saltem curialium 
reformationem.  

Quantum enim scandali oriatur ex eo 
quod Sedes Apostolica patitur me 
militem suum omnibus periculis pro 
honore eiusdem Sedis expositum 
totiess inaniter et fraudulenter divexari, 
cum enim per regulam suam 
constituerit Adrianus concessa per 
Iulium infra sex menses expediri, 
adversarius meus solum soluta pecunia 

vermehren sollte, und um den Haß der Laien 
gegen den Klerus noch mehr anzuheizen. 
Hinzukommt das Phlegma und die Lauheit vieler 
Bischöfe. Allein der Erzbischof von Trier hat bis 
heute sein Amt mit Sorgfalt geführt; er besitzt 
auch bei allen Fürsten die meiste Autorität. 
Überhaupt sollte der Legat Eurer Heiligkeit mit 
ihm Umgang pflegen und auf seinen Rat hören. Im 
Hinblick aber auf die Angelegenheiten, die nicht 
den Glauben betreffen, wäre es für Eure Heiligkeit 
dienlicher nachzugeben als gegenüber den 
deutschen Bischöfen, denn vieles kann unsere 
Nation nicht ertragen, aus dem Eurer Heiligkeit 
keinerlei Nutzen entsteht, wohl aber Haß aufgrund 
der Machenschaften und Ränke einiger Kurialer. 
Wer nämlich könnte diesen Pfründenschacher, 
Eingänge, Ausgänge, Kumulationen, endlose 
Streitereien und tausend andere Dinge dieser Art 
ertragen, die ich nicht nur einmal aufgezeichnet 
und Eurer Heiligkeit und Euren Vorgängern LEO 
X. und HADRIAN VI. vorgetragen habe! 

Eure Heiligkeit zusammen mit dem 
Kardinalskollegium möge erwägen, nicht nur zur 
Aussendung eines Prälaten eine elegante und 
bilderreiche Rede zu halten, sondern darüber 
hinaus wenigstens eine Reform der Kurie zu 
veranlassen. 

Ein wie großer Skandal daraus entstehen kann, daß 
der apostolische Stuhl duldet, wie mir als Euer 
Streiter, der allen Gefahren für die Ehre eben 
dieses apostolischen Stuhles ausgesetzt ist, so oft 
grundlos und in heimtückischer Weise übel 
mitgespielt wird, zeigt das Folgende: 
HADRIAN hat nämlich durch eine Anweisung 
festgelegt, daß das von JULIUS II. Gewährte 
innerhalb von sechs Monaten erledigt werden 
muß. Mein Widersacher hat jedoch nach bloßer 
Bezahlung des Geldes an die Kurialbehörden ein 
Breve unter dem nunmehr vierten Papst gegen alle 
Regel der römischen Kurie ausgehen lassen, nicht 
nur nach Ablauf der erwähnten sechs Monate, 
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in officiis expedit litteras sub quarto 
pontifice, contra stilum Curiae 
Romanae, non solum post sex menses, 
sed post ter sex menses. Et quia 
Ecclesia illa mea parochialis quam 
accepi ex permutatione pro Canonicatu 
Augustano (quem tuto possidere non 
poteram ob metum Lutheranorum) per 
heresim Lutheranam et cedem 
rusticorum ibi factam, adeo est 
extenuata, quod fructus eius non solum 
non attingunt duplum pensionis, sed 
nec ipsam pensionem. Impetravi a S.T. 
iudicem Commissarium Vicarium 
Episcopi Augustani, qui vicinus melius 
novit detrimentum Ecclesiae 
intelligere, ut vel ad iustam quantitatem 
pensio ipsa reduceretur. Dolosus autem 
ille vetulus curtisanus fraudibus 
consutus impetrat a S.T. causam 
advocari ad Rotam, et in ipsa 
supplicatione nullam omnino causam 
assignat repellendi iudicem a Sede 
Apostolica datum. Quid nunc dicam 
facile intelligit S.T. cum Ecclesiam 
decrescere in fructibus sit facti non 
iuris, an non melius potuisset hoc 
intellexisse Judex qui est in loco, quam 
Judex transalpinus Romae?  

Porro quomodo non provide dederat S.
T. Judicem huncc in quem iam sine 
omni causa ad nudam petitionem illius 
Curtisani revocat: quae facilitas 
quantum imminuat auctoritatem Sedis 
Apostolicae pro magnitudine 
prudentiae suae S.T. facile intelligit. 
Nam et expensae per me habitae in 
impetratione Judicis, in citatione, in 
processu iudiciario, omnes sunt 
perditae per huiusmodi revocationem, 
similiter, me absentem Curtisanus ille 
citavit in valvis Ecclesiae. Merito 

sondern nach dreimal sechs Monaten. Und weil 
diese meine Pfarrkirche, die ich durch Austausch 
gegen ein Augsburger Kanonikat (das ich wegen 
der Furcht vor den Lutheranern nicht sicher in 
Besitz nehmen konnte) wegen der lutherischen 
Häresie und das dortige Bauerngemetzel so sehr in 
ihren Einkünften ausgedünnt worden ist, daß diese 
nicht nur nicht das Doppelte der Dotation 
erreichen, sondern nicht einmal die Dotation 
selbst, erhielt ich durch Eure Heiligkeit zum 
Schiedsrichter in dieser Angelegenheit den 
Generalvikar des Augsburger Bischofs, der als 
Nachbar den Schaden, der der Kirche entstehen 
konnte, besser beurteilen würde: dieser sollte die 
Dotation selbst in ein gerechtes Maß bringen. Ein 
listiger alter Kurialbeamter aber erreichte in 
betrügerischer Weise von Eurer Heiligkeit, daß der 
Fall der Rota übergeben wurde; er gibt dabei in 
seiner Supplikation keinerlei Grund dafür an, den 
vom apostolischen Stuhl eingesetzten Richter zu 
ersetzen. Was ich jetzt sage, wird Eure Heiligkeit 
gut verstehen, wenn eine Festschreibung der 
Einkünfte einer Kirche nicht in rechter Weise 
geschehen ist, ob dann ein ortsansässiger Richter 
das nicht besser hätte beurteilen können als einer 
jenseits der Alpen in Rom? 

Fernerhin: wie unklug Eure Heiligkeit diesen 
Richter eingesetzt hatte und diesen dann wieder 
ohne jeden Grund nur auf die Bitte jenes Höflings 
abberuft: wie diese Unüberlegtheit die Autorität 
des apostolischen Stuhls untergraben kann, wird 
Eure Heiligkeit aufgrund Ihrer Klugheit leicht 
begreifen. Denn alle meine Geldausgaben für die 
Berufung dieses Richters, die Zitation, das 
Rechtsverfahren selbst: alles ist verloren durch die 
erfolgte Abberufung, ebenso alle meine Mühen, 
und, um den Hohn auf die Spitze zu treiben, hat 
jener Höfling mich in meiner Abwesenheit 
öffentlich durch Anschlag am Portal der 
Domkirche zitieren lassen. Mit Recht war ich sehr 
erzürnt, als ich gestern bei meiner Rückkehr von 
meinen Freunden davon erfuhr; die Sorge für die 
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excandui, cum heri reversus illa 
relatione amicorum intelligerem; sed 
huius rei curam S.T. datario aut alicui 
alteri committat; paratus sum suscipere 
iustitiam, modo S.T. committat 
causam; Judici in partibus, qui possit 
per testes oculatos veritatem experiri, 
aut si omnino Romae experiendum est 
de iure, non permittat S.T. me rotari, 
sed committat alicui ex 
Reverendissimis Cardinalibus D. 
Antonio de Monte aut D. Petro 
Anconitano aut D. Dominico de 
Jacobatiis, qui appellatione remota 
summarie et simpliciter cognoscatt de 
equitate et iustitia causae. Si fideliter 
servirem minimo nobili, ille susciperet 
me defendendum, quanto magis Sedes 
Apostolica cui iam tot annis fidelissime 
cum tot laboribus et periculis servivi, 
non relinquat me indefensum. 

 S.T. habeat negocium fidei 
commendatum, licet Catholici ferme 
omnes desperent haeresis extirpationem 
nisi Caesar sua praesentia iuverit.  

Deus Opt. Max. S.T. tueatur ac dirigat.

Ingolstadii XVII. Septembris Anno 
gratiae MDXXV.

S.T. Humillimus Servitor 
Io. Eckius.

Angelegenheit möge Eure Heiligkeit dem Datar 
oder einem anderen übertragen. Das Urteil will ich 
dann akzeptieren, wenn nur Eure Heiligkeit sich 
der Sache annimmt. Einem Richter "in partibus", 
der durch Augenzeugen die Wahrheit in Erfahrung 
bringen könnte, wenn das in Rom überhaupt 
rechtens ist, möge Eure Heiligkeit nicht erlauben, 
die Sache vor die Rota zu tragen, sondern einen 
der Hochwürdigsten Kardinäle ANTONIO DE 
MONTE, PIETRO ANCONITANO oder 
DOMENICO JACOBAZZI damit betrauen, der 
dann nach Zurückziehung der Appellation über die 
Billigkeit und Berechtigung der Angelegenheit in 
kurzer Form entscheiden soll. Würde ich einem 
kleinen Adligen dienen, nähme dieser mich in 
Schutz; um so mehr wird mich der apostolische 
Stuhl, dem ich so viele Jahre treu mit vielen 
Mühen und Gefahren gedient habe, nicht ohne 
Beistand lassen. 

Eure Heiligkeit möge sich der Glaubensfrage 
annehmen, obgleich jetzt fast alle Katholiken an 
der Austilgung der Häresie verzweifeln, wenn 
nicht der Kaiser mit seiner Präsenz zur Hilfe 
kommt.

Der Allmächtige möge Eure Heiligkeit schützen 
und lenken!

Ingolstadt, 17. September im Jahr der Gnade 1525.

Eurer Heiligkeit demütigster Diener 
Johannes Eck.
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Ecks Neffe, Michael Knab, hat mit Gotthard Wackinger einen unvorteilhaften Ausgleich 
vereinbart. Leider hat der apostolische Stuhl seine, Ecks, Aktivitäten gegenüber dem Häretiker 
Wolfgang Wackinger nicht so unterstützt wie diese Übereinkunft. Gleichzeitig wird Eck in 
Rom vom Prokurator Ferber übel mitgespielt. Dieser ließ ihn nach Ingolstadt zitieren, obwohl 
er wußte, daß diese Zitation Eck nicht erreichen konnte. Niemand in Ingolstadt und im 
Herzogtum Bayern wußte damals, wo Eck sich aufhielt. Mit diesem Streich erpreßte Ferber 
bei der Kurie ein gegen Eck gerichtetes Votum. So gerät die römische Kurie in üblen Ruf. 
Giberti möge daher Ecks Ärger verstehen; er möge Ecks Angelegenheit wohlwollend 
auslegen, denn Eck kann in seinem Kampf für die Ehre des apostolischen Stuhls, die ihm 
große Gefahren einbringt, nicht auch noch die Ungnade dieses apostolischen Stuhls ertragen. 
Der Papst verteilt großzügig Benefizien, indes die wenigen gelehrten und frommen Männer, 
die den Krieg mit den Häretikern fast allein zu tragen haben, dabei leer ausgehen. Zwar haben 
die Legaten entsprechende Anweisungen erhalten und ist Papst Hadrian VI. bekanntermaßen 
so verfahren, daß diese bevorzugt Pfründen erhalten sollten, jedoch geschieht nichts. An der 
Kurie gibt es viele Deutsche, die bereits zahlreiche Pfründen besitzen und trotzdem vor der 
Rota um weitere im Streit liegen. Trotzdem verspricht ihnen der Papst weitere Exspektanzen, 
mit denen sie dann den Guten übel mitspielen und der Kurie Haß zuziehen. Wenn doch der 
Papst ein Heilmittel fände, den Querelen ein Ende zu machen. Ecks eigenes Anliegen soll 
entsprechend den letzten Briefen behandelt werden. Für das Augsburger Kapitel möge der 
Papst einen Nachfolger bestimmen. Eck hofft, daß Kurfürst Johann der Beständige von 
Sachsen ein besserer Fürst sein werde als sein Vorgänger Friedrich der Weise. - In einem 
beiliegenden Bericht über die "Früchte der lutherischen Aussaat" will Eck das Unglück 
Deutschlands in Kurzform darstellen. Ursprünglich war es ein Kurzbericht für die Hand König 
Heinrichs VIII. von England. 
 

 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N192.html (1 von 4) [05.10.2007 11:22:53]

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Quellen%20zum%20Briefwechsel%20Eck/Fructus.html


Eck an Gian Matteo Giberti, Bischof von Verona

Reverendissimo in Christo Patri ac 
Domino Domino Joanni Mattheo 
Episcopo Veronensi S.D.N. Datario, 
Maecenati suo.

S.P. cum paratissimis obsequiis. 

Transegit nepos meus, 
Reverendissime Pater, cum Gotthardo 
Weckinger etiam iniquiori concordia, 
at cum per me actitata contra 
haereticum privatum minus tuerentur 
per Sedem Apostolicam, coactus fui 
eam acceptare concordiam, non quam 
volebam, sed quam poteram 
impetrare.  

Adhuc dilanior a Ferbero omnibus 
modis dolosissimo; nam cum in 
oppido Ingolstadiensi iam moretur 
satis ei fuit perspectum, citationem 
illam verisimiliter ad meam notitiam 
non posse pervenire. Non etiam solum 
in oppido, sed nec in toto Ducatu 
quispiam novit ubi essem, aut quin 
reverterer; unde fraudulentus iste 
Lupus Arabicus sic nequiter 
intendebat contra absentem, ut nihil 
huiusmodi cogitantem, aliquam in 
curia extorqueret sententiam.  

Intueatur iam Reverendissima P.T. 
quomodo isti venatores dolosi 
infamiam ingerant Romanae Curiae, 
ex quibus nullum unquam habet 
honorem; expendat an non iuste 
succensuerim dum has larvas Ferberi 
conspexissem: vereor ne acerbius 
quippiam scripserim, vel in eius, vel S.
D.N. literis.  

Tuae fuerit mansuetudinis 

Dem hochwürdigsten Vater und Herrn in Christus, 
Herrn Johannes Matthäus, Bischof von Verona und 
päpstlicher Datar, seinem Förderer!

 
Gruß und bereitwilligster Gehorsam! 

Mein Neffe MICHAEL KNAB, hochwürdigster 
Vater, hat mit GOTTHARD WACKINGER einen 
wenn auch unausgewogenen Vertrag geschlossen, 
denn da mein Vorgehen als Inquisitor gegen den 
Häretiker wegen dessen Pfründe vom apostolischen 
Stuhl nicht gedeckt wurde, war ich gezwungen, 
diese Vereinbarung zu akzeptieren, nicht weil ich 
sie wollte, sondern weil ich sie durchsetzen konnte.

Bis heute werde ich in jeder Weise von FERBER in 
heimtückischer Art hintergangen; denn als er noch 
in Ingolstadt weilte, habe ich ihm ausführlich genug 
dargelegt, daß jene Zitation wahrscheinlich nicht zu 
meiner Kenntnis gelangen konnte. Denn niemand in 
der Stadt, geschweige denn im ganzen Herzogtum 
wußte, wo ich mich aufhielt oder wann ich 
zurückkehren würde. So hat diese betrügerische 
Hyäne nichtsnutzig gegen einen Abwesenden und 
Ahnungslosen ihre kurialen Ränke geschmiedet.

Eure hochwürdigste Väterlichkeit mag hier 
erkennen, wie jene ränkereichen Jäger gegenüber 
der römischen Kurie Rufmord begehen, von denen 
diese nie etwas hat, was ihr Ehre machen würde. Ihr 
mögt erwägen, ob ich nicht mit Recht empört war, 
als ich diese Versteckspiele FERBERS aufdeckte. 
Hoffentlich habe ich nicht zu verbittert in den 
Briefen an Euch oder den Heiligen Vater 
geschrieben!

An Eurer freundlichen Gesinnung, hochwürdigster 
Vater, wird es liegen, alles günstig zu beurteilen, 
denn würde mir als Streiter für die Ehre des 
apostolischen Stuhls in so großer Bedrohung nicht 
zu Unrecht Ungnade zuteil, während mir unter dem 
Schild des apostolischen Stuhls von ihnen für 
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Reverendissime Pater omnia 
benigniter interpretari, nam mihi pro 
honore Sedis Apostolicae militanti 
tanto cum periculo quomodo non iusta 
suboriretur indignatio, dum sub scuto 
Sedis Apostolicae ab illis nihili, ac 
navei hominibus devexor?  

Tot enim beneficiorum aucupatoribus 
providet S.D.N. in dies, et accumulat 
beneficia super beneficia, cum iam 
perpetuum sexennium viri iuxti docti 
et pii in se totum bellum 
haereticorumm susceperint, cui nulli 
video esse per Sedem Apostolicam 
provisum. Verum est quod 
committitur legatis, et pollicemini 
semper quod Adrianus Papa 
effusissime facere solebat, doctis viris 
esse providendum; tamen qui praestet, 
video neminem.  

Habetis in curia aliquot Germanos, qui 
licet sint onustissimi beneficiis, et 
pensionibuss, et super aliquot 
beneficiis, (puta unus super X aut XX) 
litigant in Rota: tamen iam procul 
dubio Pontifex eis novas confert 
gratias expectivas, quibus postea viros 
bonos divexent, et ipsum orbem 
quoque, et supremum odium Romanae 
curiae concitent. Quam vellem S.D.N. 
in his remedium apponere, ut harum 
querelarum finis fieret: has enim 
voces, has accusationes quotidie 
audire cogor. 

 In re mea eadem peto, quae proximis 
literis. Ad conventum Augustanum 
omnino S.D.N. aliquem destinet. 
Sperabamus Joannem Saxonem 
meliorem futurum Federico, sed in 
apologum de lupis incidimus; profecto 

nichts, und von den Menschen für meine Mühen 
übel mitgespielt wird?

Täglich sorgt der Heilige Vater für die 
Pfründenjäger und kumuliert Pfründen auf 
Pfründen, während bereits volle sechs Jahre 
hindurch gerechte, gelehrte und fromme Männer 
den ganzen Streit mit den Häretikern auf sich 
genommen haben. Ich kenne unter diesen aber 
keinen, der vom apostolischen Stuhl versorgt 
worden wäre. Recht ist, was durch Vermächtnisse 
zugewendet wird, und Ihr versprecht stets, was 
Papst HADRIAN im Überfluß zu tun pflegte, 
nämlich daß für gelehrte Männer Vorsorge 
getroffen werden müsse: ich sehe aber niemanden, 
der das gewährleistet!

Ihr habt an der Kurie zahlreiche Deutsche, die 
wahrlich mit Pfründen und Pensionen überhäuft 
sind und die an der Rota um weitere Pfründen 
streiten (so einer gar um zehn oder zwanzig!). 
Dennoch gewährt ihnen der Papst zweifellos 
Anrechte auf spätere Vergünstigungen, mit deren 
Hilfe sie dann den Gutgesinnten hart zusetzen und 
schließlich alle Welt gegen die römische Kurie 
aufbringen. Ich wollte, daß der Heilige Vater hier 
ein Heilmittel einsetzen würde, um diesen 
Streitereien ein Ende zu bereiten: so viel Geschrei 
und Beschuldigungen bin ich täglich anzuhören 
gezwungen.

In meiner eigenen Angelegenheit bitte ich um 
dasselbe wie im letzten Brief. Für den Reichstag in 
Augsburg möge der Heilige Vater einen geeigneten 
Legaten bestimmen. Wir hofften, daß Kurfürst 
JOHANN von Sachsen ein besserer Fürst würde als 
FRIEDRICH, aber ich verstricke mich hier in 
Fabeln über Wölfe: in Wirklichkeit weiß ich nicht 
vorauszusagen, worauf wir hoffen sollen: Gott 
möge die Dinge zum Guten wenden!

Ich empfehle mich Eurer hochwürdigsten 
Väterlichkeit.
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quid sperandum sit nescio augurari, 
Deus bene vertat. 

 Me tuae Reverendissimae paternitati 
commendo.

Ingolstadii die S. Hieronymi MDXXV.

Quod prius prolixius miseram 
calamitatem Almaniae nostrae, iam 
eamdem mitto contractius. In hanc 
enim formulam redegeram pro 
Serenissimo Rege Angliae ut unico 
obtutu singula mox conspiceret. 

Ingolstadt, am Tag des Heiligen Hieronymus 1525.

Die Beschreibung des Unglücks unseres 
Deutschlands, die ich zuerst in ausführlicherer 
Form versandt hatte, sende ich nun in kürzerer 
Fassung. Ich hatte sie nämlich auf diese Form für 
den durchlauchten König von England verkürzt, 
damit er die Einzelheiten auf einen Blick erkennen 
sollte.

 
Beilage: Johannes Eck, Fructus germinis Lutherani 
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Papst Clemens VII. an J. Eck

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 193

Papst Clemens VII. an J. Eck 
Rom 

26-10-1525

 
 
Rom Arch Vat, Particolari vol 154, fol 118rv 
(schwer lesbares Konzept) 
[F 191R]
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 194

Eck an die Eidgenossen 
Ingolstadt 

28-10-1525 

 
 
Zürich ZentralB Ms F 42, fol 79 - 82 (Autograph); 
Zürich StA, E I 1.1 no. 115; Zürich StB Hottingeriana F. 42 (Kopie) 
Epistola Iohannis Eckii Doctoris Lutheranos Gothos in harenam disputariam evocantis etc. S.l.a. 
[Drucker u. Hg: Th. Murner] (= METZLER Nr 53) 
C. FÜSSLIN, Beyträge zur Erläuterung der Kirchen-Reformationsgeschichte des Schweitzerlandes 1. 
Teil, Zürich-Leipzig 1741, 161 - 188, J. SCHLECHT, Aus der Korrespondenz Dr. J. Ecks: 
Briefmappe I, 154 - 159; STAEHELIN, Ökolampad 1, 408 - 411, Nr 293 
Vgl. WIEDEMANN, Eck 213ff

Eck verweist darauf, daß er im vergangenen Jahr 1524 die Eidgenossen gemahnt hat, beim 
alten Glauben zu verharren und sich nicht davon durch die neue verführerische Lehre Zwinglis 
abbringen zu lassen, mit dem er sich viele Male öffentlich auf der Grundlage der Heiligen 
Schrift zu disputieren erboten hat. Inzwischen haben sich nicht nur an vielen Orten die 
Wiedertäufer erhoben, sondern Zwingli in Zürich und Ökolampad in Basel sind mit einer 
irrigen Abendmahlslehre hervorgetreten, durch die sie nicht nur die Präsenz von Leib und Blut 
Christi im Altarssakrament leugnen, sondern auch den Opfercharakter der Messe. In seiner 18. 
Schlußrede von 1523 hat Zwingli noch anders gelehrt. 1525 nun hat Zwingli nicht nur 
Änderungen der Meßordnung in Zürich verfügt, sondern jetzt die Messe ganz abgeschafft. 
Früher hat Zwingli Luther noch als Streiter Gottes gepriesen: warum hält er sich jetzt nicht an 
Luther, der Karlstadts Ketzerei über das hl. Sakrament mit Hilfe der Heiligen Schrift widerlegt 
hat? Obgleich Karlstadt daraufhin Widerruf geleistet hat, führen Zwingli und Ökolampad 
unzählige Menschen weiterhin in den Irrtum. Eck verweist auf die traurigen Folgen der 
Irrlehren in Deutschland und zählt die Sekten im einzelnen auf: Bilderstürmer, Wiedertäufer, 
Höllenkreuziger. Besonders am Rhein und in den oberdeutschen Reichsstädten machen sie 
sich breit. Eck hat das auf seiner Reise durch die Niederlande nach England beobachten 
können. Er betont erneut seine Bereitschaft zu einer öffentlichen Disputation mit Zwingli und 
Ökolampad, wo immer die Eidgenossen es für angemessen halten.  
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Den edlen gestrenngen vesten 
fürsichtigen erberigen und hochachtbarn 
herren von stetten unnd lannden dess 
alten pundts hocher tütscher nation der 
Eidtg[enossen], minen gnädigen, 
groszgunstigen, gepiettenden herren.

Edle, gestreng, erenvest, erberig und 
fürsichtig, wisz herren und gott frund. 
Min willig gar flissig beheglich dienst 
zuvor.  

Gnädigg, grossgünstig unnd gepiettend 
herren. 

Ich hab in verganngnem jar üwer gnad, 
strenng, vest unnd wiszheit uff das 
höchst ermantt, by dem waren alten 
ungezwiffelten cristenlichen glouben zu 
bliben und sich gar nitt bewegen lassen 
durch die irrig verfürisch ketzerisch ler 
Ulrich Zwingli, qie ich dann dozemal 
vor üwer herrlichkeitt oder iren 
verordnetten richtern mitt disputacion 
uss grund der helgen gschrifft gegen 
unnd wider den Zwingli ussszufüren 
erpotten hab, das nun Zwingli, als der dz 
liecht haszd und in der finsternuss 
wandlet, nitt hatt wellen annemen, wie 
das nach der lenge vormals gehandelt 
habt.

Nun aber ich jetz lanng nitt ghörtt hab, 
dann allein (Gott si lob), wie üwe gnad 
und gunst der merteil noch standthafftig 
in warem mcristenlichem glouben fürfar 
und vorfare, entgegen aber die sich 
habent von cristenlicher einigkeitt 
abgesundertt, irrig unnd ketzerlich ler 
angenomen, fur unnd fur in schwerem 
irrsal unnd lesterlich ketzery gefallen, 
und die gemeret, nitt allein wider die 

Den edlen, strengen, starken, fürsorglichen, 
hochachtbaren Herren der Städte und Länder des 
alten eidgenössischen Bundes oberdeutscher 
Nation, meinen gnädigen, günstiggesinnten und 
mächtigen Herren.

Edle, strenge, ehrenfeste, ehrbare und 
fürsorgliche, weise Herren und gute Freunde: 
meine willige und beflissene Dienstbereitschaft 
zuvor!

Gnädige, gutgesinnte und mächtige Herren! 

Ich habe im vergangenen Jahr Eure Gnaden, 
Strenge, Festigkeit und Weisheit auf das 
dringlichste ermahnt, beim wahren, alten, 
unbezweifelbaren christlichen Glauben zu 
bleiben und sich durch die irrige, verführerische 
und ketzerische Lehre ZWINGLIS in keiner 
Weise beirren zu lassen, wie ich mich auch 
wiederholt gegenüber Euren Herrlichkeiten oder 
ihren bestellten Richtern bereit erklärt habe, 
aufgrund der Heiligen Schrift gegen ZWINGLI 
eine Disputation auszurichten. Das aber hat 
ZWINGLI, der »das Licht haßt und in der 
Finsternis wandelt«, nicht akzeptieren wollen, 
wie Ihr das vor kurzem ausführlich dargelegt 
habt. 

Ich habe nun aber lange Zeit nichts von Euch 
gehört, außer daß, Gott sei Lob, der größere Teil 
von Euch noch standhaft im wahren christlichen 
Glauben verharrt. Jene aber haben sich von der 
christlichen Einheit getrennt und haben irrige und 
ketzerische Lehren angenommen und sind in 
schwere Irrtümer und lästerliche Ketzerei 
gefallen und haben diese noch verbreitet: nicht 
allein die Wiedertäufer, die sich an 
verschiedenen Orten der Eidgenossenschaft und 
an deren Grenzen erhoben haben, sondern auch 
ZWINGLI und HAUSSCHEIN in Basel (der sich 
ÖKOLAMPAD nennt) sind der schrecklichen 
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touffer, die sich an ettlichen ortten in 
Eidtgn[ossen] unnd anstössen erhebt 
habent, sunder ouch dz Zwingli unnd 
Huszschin zu Basel (der sich 
Oecolampadius nempt) in die 
erschrockenlichen ketzery gefallen 
syendt, das in dem hochwirdigen 
sacrament des altars [nitt] der war 
fronlichnam unnsers lieben herren Jhesu 
Cristi, ouch nitt sin kostbarlichs heiligs 
blutt;  

also söllend die blinden ketzer die die 
ougen des helgen gloubens verloren 
habent, in die finster gruben aller ketzery 
fallent. Daruss uwer gnad unnd gunst 
lichtlich abnimpt, was faltschen 
tüfelschen glouben die verstopfte lutt 
lerendt, so sy inen selbs under 
einanndern so widerwertig sind. Dann 
Zwingli unnd Huszschin habent dz 
hochwirdig sacrament woll nitt wöllen 
lassen ein opfer imm ampt der helgen 
mesz, doch sust gelertt, das sacrament, 
dess lichnam unnd blutt Cristin hoch zu 
eren, also das ouch Zwingli in usslegung 
siner schlussred by dem XVIII. artickel 
hoch verwisd den bäpstler ir 
schalckhafftig geschrey (also sagt er), da 
si in beklagten, er wölte "uss unnsers 
lieben herren fronlichnam Cristi nutts 
machen, unnd die armen möntschen der 
himelschen spisz berouben", das er nun 
so gar nütt hatt wöllen liden, das man 
sollichs von imm sag imm jar, do man 
zalltt 1523, im höwmanott. Nitt zwey jar 
darnach felltt er mitt aller unsinnikeitt 
darin, unnd nimpt nitt alleinn die mäss 
der kilchen hin, sunder ouch sin erdichte 
ketzersche mäss, unnd als an imm ist, 
beroubt er die möntschen der himelschen 
spisz; also lugk, wanckelmüttig, lutt sind 
die ketzer, noch dann schryent sy, der 

Ketzerei verfallen, daß nämlich im hochheiligen 
Altarssakrament nicht der wahre Leib unseres 
Herrn Jesus Christus sei und auch nicht sein 
kostbares heiliges Blut.

So sollen die blinden Ketzer, die den Blick für 
den heiligen Glauben verloren haben, in den 
dunklen Abgrund aller Ketzerei fallen, sodaß 
Eure Gnaden und Gunst leicht erkennen können, 
was für einen falschen und teuflischen Glauben 
die Verstockten lehren, die ja auch in sich selbst 
und untereinander voller Widersprüche sind. 
Denn ZWINGLI und HAUSSCHEIN haben 
früher den Opfercharakter der Messe 
angezweifelt, daneben aber gelehrt, man solle das 
Sakrament des Leibes und Blutes Christi hoch in 
Ehren halten. So hat ZWINGLI in der Auslegung 
seiner »Schlußrede« zum 18. Artikel den 
»Papisten« auf ihr »verleumderisches Geschrei«, 
wie er sagt, verwiesen, indem sie ihm vorwarfen, 
er wolle aus dem Leib unseres lieben Herrn 
Christus ein Nichts machen und die armen 
Menschen der himmlischen Speise berauben: er 
wolle nicht akzeptieren, daß man solches über 
ihn sage; das war im Jahr 1523. Nicht einmal 
zwei Jahre später schafft er in unsinniger Weise 
nicht nur die Messe in den Kirchen ab, sondern 
auch die erfundene ketzerische Messe, und 
beraubt seinerseits die Menschen der 
himmlischen Speise. So unbeständige und 
wankelmütige Leute sind die Ketzer! Darüber 
hinaus schreien sie, daß der Fels des 
unbezweifelbaren Glaubens und der ewigen 
Wahrheit bei ihnen liege. ZWINGLI vergißt 
dabei, daß er viele Male LUTHER sehr dafür 
gelobt hat, er sei ein trefflicher Diener und 
Streiter Gottes, der mit so großem Ernst die 
Schrift erforscht, als es je in den letzten tausend 
Jahren auf Erden geschehen ist, und das in großer 
unerschütterlicher Stärke usf. Wenn aber 
ZWINGLI so viel von LUTHER hält, wie er 
doch geschrieben hat, weshalb folgt und glaubt er 
jetzt nicht LUTHER, der mit klarem 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N194.html (3 von 6) [05.10.2007 11:22:56]



Eck an die Eidgenossen

felsz des ungezwiffelten gloubens unnd 
ewiger warheitt sy by inen. Darzu ist 
Zwingli nitt ingedenck, das er do zee 
moll den Lutter so hoch gebrisd hätt, er 
sig ein weidenlicher diener Gottes, unnd 
"so ein treffenlicher stritter Gottes, der 
so mitt grossem ernnst die schrifft 
durchfündelet, als er in tusent jaren je 
gsin ist, unnd mitt dem mannlichen 
unbewegten gmütt" etc. Dann helltt 
Zwingli uff dem Lutter, wie er doch 
geschriben hatt, warum volgt unnd 
gloubt er jetz nitt dem Lutter, der mitt 
der helgen gschrifft umstost die 
Carolostadisch ketzery vom 
hochwirdigen sacrament? Und wie wol 
Carolostat von derrselbigen ketzery 
gefallen ist, und die frywillig revociert 
unnd verlegt, so hörr [ich] doch, das 
Zwingli und Huszschin zu Basel (es ist 
wol ein Hussischer schin) vil tusend 
möntschen in die grülichen ketzery 
verfürendt, dz si nitt gloubent, dz in dem 
wirdigen sacrament sy der war lichnam 
unnd blutt Cristi, wie dann die blinden 
Juden vil jaren das hochwirdig 
sacrament insunderheitt angefochten 
habent. 

 Darumb strenng, vest unnd fürsichtig 
herren, bitt ich üwer gnad, vest unnd 
gunst durch Gottes willen, ir wölltt üch 
unnd üwer pundtsverwandten und 
underthanen mitt diser ketzerschen 
gottslesterschen ler nitt verfüren lassen.

Ir habt leider gesechen, was jämerlicher 
frücht die ketzery in Tütschen landen 
gebracht hatt, alle uneinigkeitt, unwillen, 
unghorsami, rotten, uffrüren, verderben 
lannd unnd lütt, usstilggung alles 
gottsdiensts, aller erberkeitt, sterckung 
alles muttwillens, aller sünd unnd laster 

Schriftargument die Ketzerei KARLSTADTS 
vom hochwürdigen Sakrament widerlegt hat? 
Und obgleich KARLSTADT selbst von der 
Ketzerei wieder abgefallen ist und sie widerrufen 
hat und ableugnet, so höre ich doch, daß 
ZWINGLI in Zürich und HAUSSCHEIN in 
Basel (es ist wohl ein »hussitischer Schein«) 
viele tausend Menschen zur gräulichen Ketzerei 
verführt, so daß sie nicht glauben, daß in dem 
würdigen Sakrament der wahre Leib und Blut 
Christi seien, wie ja besonders die blinden Juden 
viele Jahre lang das hochwürdige Sakrament 
angezweifelt haben.

Darum, gnädige, gestrenge, starke und 
fürsorgliche Herren, bitte ich Eure Gnaden, 
Festigkeit und Gunst nach dem Willen Gottes, 
daß Ihr Euch, Eure Bundesgenossen und 
Untertanen nicht von dieser ketzerischen und 
gotteslästerlichen Lehre verführen laßt.  

Ihr habt leider mit ansehen müssen, welche 
jämmerliche Frucht die Ketzerei in Deutschland 
zur Folge hatte: Uneinigkeit, Starrsinn, 
Ungehorsam, Rottenbildung, Aufruhr, Verderben 
für das Land und seine Bewohner, Austilgung 
alles Gottesdienstes und aller Ehrbarkeit, 
Stärkung von Zerstörungswut, Sünde und Laster 
usf. Seht nur die Unbeständigkeit der Ketzer und 
ihre Spaltungen untereinander, wie in kurzer Zeit 
so viele Sekten unter ihnen entstanden: die 
Bilderstürmer, Wiedertäufer, Rottengeister, 
Zweifler (diese behaupten, Christus, unser lieber 
Herr, habe am Kreuz gezweifelt und gesündigt), 
die »Höllenkreuziger« (diese sagen, Christus 
habe auf Erden nur wenig gelitten, erst in der 
Hölle hätten ihn die Teufel gekreuzigt), und viele 
andere Sekten. Wie vielerlei Formen von 
Meßfeiern haben sie allerorts eingeführt: in 
letzter Zeit machen sie am Rhein ein Festmahl 
voller Prasserei daraus; besonders in zahlreichen 
oberdeutschen Reichsstädten geschieht solches. 
Ich bin im vergangenen Sommer durch die 
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etcc. Secht an der ketzer unbstendigkeitt, 
und spaltung, wie in kurtzen zitten so vil 
secten under inen erstanden syendt, die 
bildstürmer, die widertouffer, die 
rottengeister, die verzwiffler (sagent, 
Cristus, unnser lieber herr, hab am krütz 
gezwiffelt unnd gsündt), die 
hellcrütziger (Cristus hab klein ding uff 
erden gelitten, in der hell habent inn die 
tüffel erst recht crütziget), unnd vil 
annder secten. Wie mengerley mäsz 
habent si an allen ortten angfanngen, und 
zu letst machent si am vin ein gutt mal 
und prassen daruss. Unnd gschicht 
söllichs zu vorderst allein in ettlichen 
richsstetten hochtütschs lanndts. Dann 
ich bin verganngnen summers spaciert 
durch Niderlanndt, in Engellandt, unnd 
mer dann durch LXX stett zogen, uss 
denen nitt mer dann dry Lutterisch 
warent, unnd die zwo uss denen dryen 
hetten noch nitt verwandeltt in 
offenlichen ämptern der kilchen.  

Darum pitt ich üwer g[nad], gunst unnd 
frünttschafft um Gotz willen, wöllendt, 
alls herzhafftig biderb lütt, den waren 
alltten ungezwiffelltten cristenlichen 
glouben manhafftigklich handthaben, 
unnd die faltsch vorfürisch gotzlesterisch 
ketzery ussrütten unnd vertillggen.

Was ich armer pfaff darzu dienstlichs 
bewisen kan unnd mag, wil ich doch von 
hertzen dz mitt höchstem flisz thun. 
Sunderlich wo nochh Zwingli oder 
Huszschin under verornodtten richtern 
vor üch, min herren gmeiner 
Eidtgnoscchaft, disputieren wöllten, und 
endtlich bliben by erkanttniss der 
selbigen, wie ich mich dann des 
vergangnen jars zwey mal erpotten hab, 
wil ich ganntz willigklich erschinnen uff 

Niederlande nach England gezogen und habe 
dabei siebzig Städte besucht, von denen nicht 
mehr als drei lutherisch waren, zwei von den 
dreien hatten noch keine Änderungen der 
Liturgie vorgenommen. 

Darum bitte ich um Gottes Willen Eure Gnaden, 
Gunst und Freundschaft, daß Ihr als beherzte und 
ehrenwerte Leute den wahren, alten, 
unbezweifelbaren christlichen Glauben mutig 
verteidigt und die falsche, verführerische, 
gotteslästerliche Ketzerei ausrottet und vertilgt. 

Was ich armer Pfaff dazu beitragen kann und 
vermag, will ich von Herzen und mit höchstem 
Einsatz tun. Sollten ZWINGLI oder 
HAUSSCHEIN unter verordneten Richtern in 
Eurer Gegenwart, meine Herren der 
Eidgenossenschaft, doch disputieren wollen und 
bei der Anerkennung einer solchen Disputation 
verharren, wozu ich mich im vergangenen Jahr 
zweimal erboten habe, bin ich bereit, zu diesem 
Zweck zu erscheinen, solltet Ihr dazu aufrufen, 
um an dem Ort, wohin Ihr mich bestellt, die 
Disputation auf der Grundlage der Heiligen 
Schrift durchführen zu lassen. Und das voller 
Hoffnung, daß Gott durch seine Barmherzigkeit 
seiner Wahrheit und seinem heiligen Glauben 
Beistand leisten wird. 

Zu diesem Zweck mögen sich Eure Gnaden, 
Festigkeit und Gunst auf mich verlassen und mir 
mitteilen, wie ich Euch in dieser Angelegenheit 
des Glaubens und auch sonst mit Rat zur Seite 
stehen kann: dazu bin ich willens und bereit.

Gott der Allmächtige wolle Eure Gnaden, 
Strenge, Festigkeit und Weisheit sich anbefehlen 
und sie behüten.

Gegeben in Eile in Ingolstadt in Bayern am Tag 
der Hl. Apostel Simon und Judas 1525.
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üwer ermanung und an ortt und ennd, wo 
ir mich bescheident, die disputacion uss 
grund der helgen gschrifft vollstrecken, 
gutter hoffnung, Gott durch sin 
barmhertzigkeitt wirde siner warheitt 
unnd helgen glouben byston.  

Und des sol sichh gantzlich üwer g[nad], 
vest unnd gunst zu mir versechen, wa 
nittt, ich uch in disen sachen dess 
gloubens ouch sunst dienstlichen willen 
erzögen mag, das ich ganntz flissig ze 
thun bereitt bin.  

Gott der allmechtig wölle üwer gnad, 
streng unnd wiszheitt befolchen haben 
unnd behütten.

Datum in il zu Ingolstatt in Peyern, am 
tag der helgen aposteln Simonis unnd 
Jude 1525.

Ewer gnad unnd herschafften ghorsamer 
williger

Johann von Egk doctor etc.

Eurer Gnaden und Herrschaften gehorsamer, 
williger Johann von Eck, Doktor usf.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 195

Eck an die Kirchpfleger U.L. Frau zu Ingolstadt 
Ingolstadt 

Nach dem 26-02-1525

 
 
Ingolstadt Pfarrarchiv U.L. Frau (Autograph) 
J. SCHLECHT, Aus der Korrespondenz Dr. Johann Ecks Briefmappe I = RST 21/22, Münster 1912, 
152ff 
Vgl. GREVING, Pfarrbuch 2f

Eck berichtet den Kirchpflegern der Ingolstädter Liebfrauenkirche, die er als Pfarrer am 26-02-
1525 übernommen hatte, daß verschiedene Ursachen zu einer Verarmung des Gotteshauses 
geführt haben: einmal haben die Herzöge selbst das von Herzog Ludwig im Bart für den Bau 
vorgesehene Geld für andere Zwecke verwendet, andererseits haben die abträglichen Folgen 
von Luthers Auftreten die Mittel für den Kirchbau geschmälert. So konnte der Bau nicht 
abgeschlossen werden, was sich an dem nicht vollendeten Turm zeigt. Dabei ist Baumaterial 
genug vorhanden, nur das Geld fehlt. Der Rückgang der Einkünfte der Altarpfründe könnte 
dazu führen, daß nach Ecks Tod kein Universitätsprofessor mehr die Pfarrei übernehmen 
kann, da die Universität zuviel Zuschuß zum Unterhalt des Pfarrers zahlen müßte. Es wird 
dann nichts übrigbleiben, als einen Bauernpfarrer als Nachfolger einzusetzen, der mit Kühen 
und Schweinen umzugehen versteht. Dazu kommt die Uneinigkeit zwischen dem Rat der 
Universität und dem Rat der Stadt. Eck ermahnt die Kirchpfleger, wie er selbst weiterhin um 
den Kirchbau bemüht zu sein.  

 
1. Wie das gotzhauß in armut sey kumen yetz zu dem anndern mer; dann das gelt, das durch 
hertzog Ludwigen in Bart sey verordnet gewesen zu dem paw, ist durch die andere hertzogen 
hingenomen worden; und die schlissel hern Gabriel Glas (pfarrer, etwan cantzler des h[erzogs] 
im Bart) von der seiten gerissen worden; deshalb der paw vil jar angestanden.

2. Darnach ist im wider mit dem schmaltzgelt geholfen wurden, aber ee das den volpracht, ist 
der Lutter einkommen, das man so gar nichts gibt, das auch dem botten nit die zerung außtregt.

3. Ist ein grosser mangel, das der turn nit auff gefiert ist, das man doch die glocken möcht 
darin hencken; in dem nidere turn kan man das geleit nit hören in der stat. 

4. Ist so ain grosser hauff stain da verhanden gehawe und auß bericht, ligen da in der kirchen, 
das man sy nit mag verbawen vor armut der kirchen.

5. Und solt maister..., der die stain geordnet und gesetzt hat, mit todt abgeen, ist ain sorg 
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darbey, ain ander maister würdt sich langsam in sein kopf richten; dar durch in künfftig zeit, 
wann schon das gotzhauß so reich wurd, das es den baw volfierte, möchte ain grosser nachteil 
und unform darin bestehen.

6. Dar zu so die kirch meer muß verzinsen, den ir haupt zinß sein, solt ain grosser schad durch 
feur, durch wind, durch erdpidem oder ander darin geschehen, so wär es auß: so miesst man 
frey die kirchen stee lassen; dann sy kain auffheben hat, dar van sy wider möcht erbawen 
werden.

7. Darzu in abteilung der pfarrr von Sant Mauritz, hat h[erzog] Ludwig im bart und sein vatter 
h[erzog] Stephan 100 ungerisch gulden der pfarr auff dem zollhauß verschrieben fir ain 
corpus; darvon nit mer dann 50 fl. gelts angelegt, das ander gelt, darmit man fir die ander 50 fl. 
gült solt kaufft haben, ist auch mit gwalt, wie das paw gelt, von fürsten hingenomen worden.

8. Und wiewol der altar bisher ain pfarher mit sunst sein gilt und 20 fl. von der universitet 
geben, ausstragen hat, so ist doch die sorg darbey, wie yetz sich leuff zutragen, das der altar so 
klein wirt, das nach absterbens D. Ecken die universitet kein doctor daher setzen kan, dann sy 
geb im ain treffenlich gelt järlich darzu, 60 oder 70 fl., das dann der universitet schwerlich 
wurd sein; oder man miesst die herlich pfarr mit ainem gey pfaffen versehen, der mit küen und 
sewen umging.

9. So ist der gemain man treffenlich unwillig, den zehend dem Tettenheimer zu reichen, und 
ist zu förchten, wo er der universität zugehörte, er wurd noch unwilliger sein, das dan zu 
kainem gutem raichent.

10. So tregt es sich oft zu durch mutwillig handlung, das ainer universitet rat und stat rat nit 
fast ains sint, möcht sich etwan zutragen, das ain rat von der stat nit grossen beystair thäte der 
universitet sein zehend, das dann aber ain nachteil bringen würt.

11. Dar zu ist ye und ye geschrien worden, auch bay D. Adorffs seligen zeiten,, wie der zehend 
von neubrüchen, das ain grosser tail ist in der aw, gehör zu Unsern Frawen, wie dan D. Eck 
dasselbig rechtlich gern wolt außfieren, und söllichs ain mal ain pfarrer mit hilff der pürger 
möchte wider die universitet außfieren, das dann aber zu nachteil der universitet und Unsern 
Frawen dient.

12. So hat der Tettenheimer nit mer anfals geben dann 50 lib[rae] und raicht järlich 140 lib
[rae]; wan nun mit ihm gehandelt wird, das der pfarrer im in kauff stind (wie wol ain lange zeit 
verschinen), so begert der pfarrer den nit fir sich selbs.

13. Wo er dann der kirchen zugestelt, würd in doctor Eckens leben und nachmals ainer pfarrer, 
so möcht die kirch mitter zeit gebawen werden, und nachmals wer der pfar auch geholffen.

Thut hie zu und besserets in allen artikel, wi ir wohl wißt.

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N195.html (2 von 3) [05.10.2007 11:22:57]



Eck an die Kirchpfleger U.L. Frau zu Ingolstadt

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N195.html (3 von 3) [05.10.2007 11:22:57]



G.M. Giberti, Bischof. von Verona an J. Eck

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 196

G.M. Giberti, Bischof. von Verona an J. Eck 
Rom 

15-01-1526

 
 
Rom Arch Vat Arm. 40, 11, fol 20 
[F 170R. - Vom selben Datum vgl. F 042R] 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
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Eck an Kg. Sigismund I. von Polen 
Ingolstadt 

13-02-1526

 
Dedikation Ecks, in: J. ECK, De sacrificio missae (= METZLER Nr 57) 
J. ECK, De sacrificio missae libri tres. Hg. von E. ISERLOH, V. PFNÜR u. P. FABISCH: CCath 36, 
Münster 1982, 1 - 11

Eck erinnert Kg. Sigismund an dessen Großvater Wladislaw II. Jagiello. Er zweifelt nicht 
daran, daß er diesem als Verteidiger des gegenwärtig wieder von Häretikern und 
Schismatikern bedrohten Glaubens in großzügiger Weise nachfolgen werde. Die Frömmigkeit 
seines Großvaters hat sich in Klostergründungen, der Errichtung der Universität Krakau, in 
zahlreichen Stiftungen und der Errichtung neuer Bistümer sowie in der Bekehrung Litauens 
und Samogitiens erwiesen. Auch in der Schlacht bei Tannenberg gegen den 
Deutschritterorden zeigte sich Wladislaw als wahrhaft katholischer König. Nicht minder 
fromm war Sigismunds Vater Kasimir IV., der den Wanderprediger Johannes Capistran nach 
Polen berief. Eck hebt auch die vornehme Herkunft und die Frömmigkeit der Mutter 
Sismunds, Elisabeth von Habsburgs, hervor. Dieses fromme Erbe hat Sigismund von Kindheit 
an bis zu seiner Thronbesteigung fortgeführt. Das zeigen auch seine späteren Kriegstaten, vor 
allem gegen die Moskowiter. Eck rechtfertigt diese ausführliche Schilderung mit der 
Hoffnung, Sigismund werde auch gegen die lutherische Häresie einschreiten und ihr 
Eindringen in seine Kronländer mit allen Mitteln verhindern. Als Vorbilder solchen 
Vorgehens nennt Eck Karl V., Franz I., Heinrich VIII., Emanuel I. und zahlreiche deutsche 
Landesfürsten, darunter die bayerischen Herzöge. Obgleich Sigimunmd an den lutherisch 
gewordenen ehemaligen Hochmeister des Deutschritterordens Albrecht Preußen als Lehen 
verlieh, gilt er in Ecks Augen weiterhin als Vorkämpfer des wahren Glaubens gegen Russen, 
Tataren und Türken. Somit widmet er Sigismund seine Verteidigungsschrift des von den 
Lutheranern angegriffenen Meßopfers. Sigismunds Sekretär Ludwig Decius hat Eck in Rom 
zur Zeit des Pontifikats Hadrians VI. vielerlei über die Ruhmestaten des polnischen Königs 
berichtet.  
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Serenissimo ac invictissimo principi et 
domino d. Sigismundo, Poloniae Regi, 
Magno Lithuaniae Duci, Rußiae, 
Podiliae etc domino et haeredi, domino 
suo clementißimo 
Iohannes Eckius foelicitatem et de 
hostibus triumphum optat.

Cum memoria mecum repeto, 
Sigismunde, rex potentißime, 
catholicum ac pientißimum Vladislai, 
avi tui paterni, animum. 
 
Minime dubito, Maiestatem Tuam 
paternae ac avitae virtutis et probitatis 
generosißimum haeredem, orthodoxe 
fidei christianae (quae novißimis his 
temporibus ab infidelibus, haereticis et 
schysmaticis sevissime laceratur) 
defensorem fore constantem ac 
fidelißimum. 

Vera etenim est Salvatoris nostri 
sententia: »Arbor bona fructus bonos 
facit«. Et ethnicus affirmavit:

»Fortes creantur fortibus et 
bonis,/ 
Est in iuvencis, est in equis 
patrum/ 
Virtus, nec imbellem feroces/ 
Progenerant aquilae columbam«.

Cordatißimi autem regis Vladislai in 
Deum pietas non modo ex his toti orbi 
spectabilis facta est, quod monasterium 
Sandex fundavit divae virgini Mariae 
devotum; quod studium generale in 
civitate Cracoviensi authoritatee sedis 
apostolicae instituit; quod templa 
plurima struxit,collapsa vetustate 
reparavit, dotavit clericorum collegia, 
episcopatus novos erexit; quod 

Dem durchlauchtigsten und unbesiegten Fürsten 
und Herrn Sigismund, König von Polen, 
Großherzog von Litauen, Herrn und Erben von 
Rußland, Podolien, Preußen usf., seinem 
gnädigsten Herrn,  

wünscht Johannes Eck Glück und Triumph über 
die Feinde. 
 
In bester Erinnerung habe ich, Sigismund, 
mächtigster König, die katholische und fromme 
Gesinnung Eures Großvaters väterlicherseits 
WLADISLAW. 

Ich zweifle keineswegs daran, daß Eure Majestät 
als großherziger Erbe der väterlichen und 
großväterlichen Tugend und Rechtschaffenheit 
ein standfester und treuer Verteidiger des rechten 
christlichen Glaubens (der in letzter Zeit von 
Ungläubigen, Häretikern und Schismatikern 
ernsthaft bedroht ist) sein wird.

Wahr ist nämlich das Wort unseres Erlösers: »Ein 
guter Baum bringt gute Früchte«, was der 
heidnische Dichter HORAZ bekräftigt hat: 
 

»Starke stammen von Starken und Guten: 
es lebt in jungen Stieren, es lebt in den 
Pferden der Väter 
Kraft; nicht wird friedlich von wilden/ 
Adlern gezeugt die Taube«.

Die Ergebenheit des verständigen Königs 
WLADISLAW gegen Gott jedoch zeigte sich der 
ganzen Welt nicht nur darin, daß er das der 
göttlichen Jungfrau Maria geweihte Kloster 
SANDEZ gründete, die Universität in Krakau mit 
der Autorität des apostolischen Stuhls errichtete, 
daß er viele Kirchen bauen ließ, altersschwache 
erneuerte, Kollegien für die Kleriker stiftete, neue 
Bischofssitze schuf sowie das reiche Litauen und 
Samogitien (wo er nicht nur das Amt des Königs, 
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Lithuaniam amplißimam et Samigittiam
(apostoli, non solum regis, functus 
officio) ad fidem christianam convertit.

Haec, etsi praeclara sint facinora et 
prorsus immortalia ac exemplis caritura, 
attamen, quia pacis tempore gesta sunt, 
minora alicui videri possent.

At illud memorabile factum, aeternitati 
consecrandum, cum manus Domini 
tetigit eum, aurum syncerae fidei 
probavit, quod in asperrimo illo fratrum 
Theutonicorum ex Prußia prope 
Tanneberg conflictu, ubi de summa 
imperii sibi certandum fuerat, 
manifestißime ostendit. Siquidem, dum 
hostis, belli scientißimus, fortißimo sub 
quinquaginta et uno militaribus signis 
instructus exercitu, instaret acrius ac 
urgeret petulantius ac praelii 
congressum, belli quoque duces sui 
atque adeo ipse frater Alexander 
Witowdus, cum per nuncios, tum per 
seipsos, eum ad corripiendum arma 
sollicitarent; ipse tamen rex, per omnia 
catholicus, cum Davide iactans in 
Domino spem suam, benedixit regem 
coeli et dixit: Abs te est victoria!, flexis 
genibus, in oratione procumbens, abduci 
non potuit, nisi, prius dispositis inter 
rubeta altaribus, duplicatum Deo offerri 
fecisset per sacerdotes in mißis 
sacrificium. Precibus autem absolutis, 
tanta animi alacritate manus cum hoste 
conseruit et, quasi alter Maxhabaeus, 
certam sciens sibi a Deo victoriam 
affuturam, memorabile clade, 
quinquaginta millibus eo praelio 
desyderatis, hostem profligavit. Atque 
ex eo die humiliatus fuit Ordo 
Marianorum Fratrum, ut nunquam 
posthac foeliciter contra Polonos 

sondern auch das eines Glaubensboten 
wahrnahm) zum christlichen Glauben bekehrte.

Diese Taten, obgleich strahlend, unsterblich und 
ohne Beispiel, könnten trotzdem jemandem 
geringer erscheinen, da sie in Zeiten des Friedens 
vollbracht wurden.

Jene erinnerungswürdige Tat jedoch, für die 
Ewigkeit geweiht, als »die Hand des Herrn« 
wirkte, hat das Gold seines ernsten Glaubens 
erprobt, in jenem heftigen Konflikt des Deutschen 
Ordens aus Preußen nämlich, wo es für ihn galt, 
für den Bestand seines ganzen Reiches zu 
kämpfen, hat das sehr eindrücklich gezeigt. 
Während nämlich der im Kriegführen äußerst 
erfahrene Feind mit einem sehr tapferen Heer 
unter einundfünfzig Feldzeichen heftig anstürmte 
und ungeduldig zur Schlacht drängte, ihn selbst 
sein Bruder ALEXANDER WITOWDUS teils 
über Boten, teils persönlich wankend machen, zu 
den Waffen zu greifen, da pries der König 
dennoch, in katholischer Gesinnung mit David 
seine Hoffnung ganz auf den Herrn werfend, den 
König des Himmels und sagte: »Mit Dir werden 
wir siegen!« Er konnte von seinem knieenden 
Gebet nicht abgebracht werden, bevor er nicht an 
einem im Feld aufgestellten Altar durch Priester 
zwei Messen hatte darbringen lassen. Nach 
Beendigung der Gebete aber ergriff er 
entschlossenen Geistes die Waffen gegen den 
Feind und jagte ihn wie ein zweiter JUDAS 
MACCABAEUS im sicheren Wissen, daß Gott 
ihm den Sieg schenken werde, in einer 
denkwürdigen Schlacht, bei der fünfzigtausend 
Mann umkamen, in die Flucht. Von diesem Tag 
an wurde der Deutsche Orden gedemütigt, so daß 
er später niemals mehr gegen die Polen in die 
Schlacht ziehen konnte und sich seinem Vater 
KASIMIR unterwarf. Nach öfteren erfolglosen 
Zusammenstößen mit Euren Truppen wurde er 
schließlich aus ganz Preußen abgezogen und 
vertrieben.

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N197.html (3 von 13) [05.10.2007 11:23:03]



Eck an Kg. Sigismund I. von Polen

dimicaverint et in fidem ac 
oboedientiam Casimiri, patris tui, 
venerint ac postremo, infausto omine, 
tecum saepius congreßi, omni Prußia 
exuti sint et pulsi.

Non minus theosebiae ac pietatis 
studium in patre Maiestatis Tuae 
Casimiro fuit, qui Iohannem 
Capistranum, maximi nominis 
Minoritam, in Poloniam vocavit et 
sermones eius ac missas frequens 
audivit atque eum authorem 
desponsationis cum Elizabeta, 
nobilißima matre tua, optavit, si modo 
Capistrano per linguam sibi incognitam 
id licuisset.

Et haec eadem domina, mater tua 
prudentißima, religionis erat 
observantißima. Nam, etsi cunctas orbis 
christiani foeminas nobilitate generis 
praeiret, ut quae Albrechtos, 
Romanorum reges, patrem et proavum 
Austriaci sanguinis habuerit; quorum 
ille etiam Bohemiae et Hungariae 
sceptra tenuerit; Sigismundum 
praeterea, Carolum IV. ac Henricum 
VII. Romanos Imperatores avos, 
proavos, atavos maternos habuit. Quae 
enim alia foemina, vel aetate nostra aut 
supra aetatem nostram, ita generis 
claritate et natalium splendoribus 
enituit? Tot enim Imperatorum et 
Regum fuit neptis et abneptis, filia regis, 
soror regis, uxor regis, quattuor regum 
coronatorum mater, numerosa alioquin 
in prole beata. Magna haec, profecto, si 
mundum spectemus! Sed multo beatior 
atque felicior moribus, quod nihil 
antiquius ducebat pudicitia, modestia, 
quod in subditos tam clemens fuit, in 
egenos tam misericors et in religionem 

Nicht weniger gottergeben und fromm war der 
Vater Eurer Majestät, KASIMIR, der 
JOHANNES CAPISTRAN, den bedeutenden 
Franziskaner, nach Polen holte, oft seine 
Predigten und Messen besuchte und wünschte, er 
möge die Heirat mit ELISABETH, Eurer edelsten 
Mutter, ausrichten, wenn nur seine mangelnden 
Sprachkenntnisse das CAPISTRAN ermöglicht 
hätten.

Und diese Herrin, Eure sehr kluge Mutter, war 
der Religion sehr zugetan. Wenn sie nämlich auch 
alle Frauen des Erdkreises an Adel der Herkunft 
übertraf, da sie als Vater und Großvater 
österreichischen Blutes die ALBRECHTE als 
römische Könige hatte, von denen ersterer auch 
die Zepter Böhmens und Ungarns führte, so hatte 
sie als Großvater, Urgroßvater und Urahn 
mütterlicherseits außerdem SIGISMUND, KARL 
IV. und HEINRICH VII. als Kaiser des heiligen 
römischen Reiches. Welche andere Frau aus 
unserer oder früherer Zeit glänzte so durch 
Geschlecht und Herkunft? Sie war Enkelin und 
Urenkelin so vieler römischer Kaiser und Könige, 
Königstochter, Schwester eines Königs, 
Gemahlin eines Königs, Mutter vierer gekrönter 
Könige und erfreute sich überhaupt zahlreichen 
Nachwuchses. Eine Große also war sie, wenn wir 
uns in der Welt umschauen! Viel glücklicher zu 
preisen war sie aber wegen ihrer Sitten, denn 
niemand vorher hat ein Leben in solcher Zucht 
und mit solchem Maß geführt, war gegenüber den 
Untertanen so gnädig, so mitleidig gegen die 
Armen und so heiligmäßig in der Ausübung ihrer 
Religion, so fromm. Sie kreierte, webte und nähte 
kirchliche Paramente, weiße Kaseln, Pallien, 
Gehänge, Korporale, und sie sorgte dafür, daß 
auch ihre Töchter mit geradezu phrygischem 
Fleiß alle Kirchen mit geistlichen Gewändern 
ausstatteten. 

Diese ererbte Frömmigkeit gegenüber Gott, den 
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tam sancta, tam pia. Hinc manibus suis 
ecclesiastica ornamenta parabat, texebat, 
nebat: albas dico casulas, pallia, 
cortinas, corporalia; ac filias Phrygio 
opere illa exornare curabat, ut sic per 
omnes ecclesias supellectilem ornatu 
divino locupletaret.

Hanc haereditariam in Deum, in divos, 
in templa pietatem, Sigismunde Rex 
gloriosißime, vera Iagellonum soboles, a 
teneris annis usque post adeptumm 
regnorum tuorum diadema sanctißima 
observasti, quod foelix fortunatumque 
Maiestati Tuae hactenus fuit. Nam, 
primo: dux Oppaniensis factus, mox 
Glogoviae maioris ducatum obtinuisti; 
dein; supremam praefecturam totius 
Silesiae adeptus, ad magnum quoque et 
amplißimum Lithuaniae ducatum fuisti 
vocatus, a quo postea ab otimatibus et 
satrapis, praelatis ac proceribus 
Poloniae, comitiis publicis ac unanimis 
suffragiis, frequentißimo conventu in 
Regem Sarmatiae Europeae sublimatus 
es. Meminit etiam tunc Serenitas Tua, 
regem mortalem oportere maxime 
Regem Immortalem revereri, quod, cum 
continenter opere monstrares, egregie 
tamen praestitisti, quando, Bogduno 
Walacho in Rußiam ac Podiliam, 
dominia Maiestatis Tuae erumpente, 
voto divo Stanislao, regni tui patrono, 
facto, insigni victoria hostem profligasti 
et ex terris tuis fortiter eiecisti. Tunc 
enim, Deo et coelitibus hanc victoriam 
acceptam referens, divo Stanislao 
imagines argenteas magnas, multis 
aureorum millibus paratas, ex voto 
posuisti. Ac divo Francisco (nam is tibi 
dies triumphalis fuit) festum diem 
perpetuum constituisti.

Heiligen, Kirchen, ruhmvoller König Sigismund, 
habt Ihr als wahrer Jagiellonensproß von 
Kindesbeinen an auch nach Eurer Krönung zum 
König bewahrt und ist Eurer Majestät bis heute 
erhalten geblieben. Denn zunächst wurdet Ihr 
Herzog von Oppeln, dann Fürst von Glogau, dann 
zum Landeshauptmann von Schlesien und 
Großfürsten von Litauen ausgerufen, schließlich 
von den Optimaten und Satrapen, Prälaten und 
Vorstehern Polens auf dem Reichstag einstimmig 
auf breitester Grundlage zum König Polens 
erhoben. Eure Durchlaucht weiß daher auch, daß 
ein sterblicher König dem unsterblichen König 
des Himmels höchste Verehrung schuldet, was 
Ihr, wie Ihr stets deutlich machtet, besonders zum 
Ausdruck gebracht habt, indem Ihr, als der 
Moldawier BOGDAN die Herrschaft Eurer 
Majestät in Rußland und Podolien ins Wanken zu 
bringen suchte, dem Patron Eures Reiches 
STANISLAUS gegenüber ein Gelübde ablegtet, 
den Feind in einem einzigartigen Sieg in die 
Flucht schlugt und ihn entschlossen aus Euren 
Landen vertrieben habt. Im Wissen, diesen Sieg 
Gott und den Heiligen verdankt zu haben, stelltet 
Ihr aufgrund dieses Gelübdes dem Heiligen 
STANISLAUS für viele tausend Goldgulden 
große silberne Bildnisse auf. Auch habt Ihr dem 
Heiligen FRANZISKUS (denn dies war der Tag 
Eures Triumphes) einen ständigen Festtag 
geweiht.

Mit nicht geringerer Frömmigkeit hat Eure Hoheit 
den berühmten Sieg über die Moskowiter gefeiert, 
indem Ihr den Feind Eures Reiches, ja des ganzen 
christlichen Gemeinwesens BASILIUS, Herzog 
der Roxolianer, der aufgrund zahlreicher Siege 
von sich reden gemacht hatte und hervorgetreten 
war, nach Einnahme der Stadt Smolensk durch 
Verrat zusammen mit achtzigtausend Reitern 
nach Litauen zurück jagtet und mit einer kleinen 
Schar, wie ALEXANDER von Mazedonien die 
Heermassen des DARIUS, nach Überschreiten 
des Dnjepr vorgedrungen seid und den Feind 
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Non minori religione celeberrimam 
illam contra Moscum victoriam 
Celsitudo Tua prosecuta est, dum 
hostem regni tui, immo totius 
Reipublicae christianae, Basilium, 
Roxolianorum ducem, victoriis aliquot 
tumentem ac elatum, Smolentzea arce 
per proditionem capta, octuaginta 
millibus equitum Lithuaniam petentem, 
ipse, parva manu, velut Alexander 
Macedo Darii multitudinem, super 
Borischene transnatato amne invasisti,
fudisti, profligasti et, supra 30 000 
hostium vel caesis vel submersis, 
predam opimam, speciosos triumphos in 
patriam retulisti, ubi pro solita tua in 
Deum pietate, assiduis Deum pro 
victoria pulsabas supplicationibus. Qua 
parte omnia templa divinis laudibus 
personare fecisti. Et ingenue id, quod res 
erat, litteris ad Summum Pontificem 
datis, fassa est Celsitudo Tua, dextera 
Dei excelsa hanc factam esse victoriam. 
Virginem enim Mariam, Dei matrem 
venerabilem, tunc militibus tuis astitisse 
(nam praelium die eius natali 
commissum est), quis catholicus temere 
ausit negare?

Et, quia regis ad exemplum totus 
componitur orbis, magno semper ardore 
res fidei sub catholicis regibus a Polonis 
tuis observanter fuit custodita.  

Quod eo memorabili docuerunt 
exemplo, cum Alexander, Maiestatis 
Tuae germanus frater, Rex esst a Polonis 
salutatus et coronatus, tamen zaelo fidei 
non sunt paßi, Helenam conthoralem 
regni coronam pro more accipere, quod 
religione Ruthena esset et schysmatica, 
Iohannis Ducis Moscoviae filia; ex quo 
infoelici connubio nec haeredem meruit 

niedergeworfen und vertrieben habt. Dabei habt 
Ihr, nachdem mehr als dreißigtausend Feinde teils 
getötet, teils ertrunken waren, reiche Beute 
gemacht und ansehnliche Siegestrophäen in die 
Heimat mitgebracht, wo Ihr dann aufgrund Eurer 
gewohnten Frömmigkeit Gott für den Sieg 
Dankgottesdienste habt darbringen lassen. Ihr 
habt deshalb veranlaßt, daß alle Kirchen vom 
Gotteslob erschallten.

Aufrichtig habt Ihr dann das Geschehene in einem 
Brief an den Papst berichtet und bekannt, der 
erhabene Rechte Gottes habe diesen Sieg 
vollbracht. Welcher Katholik wagte es, 
leichtfertig zu leugnen, daß die Jungfrau Maria, 
die verehrungswürdige Mutter Gottes, damals 
Euren Soldaten beigestanden hat (denn am Tag 
der Schlacht wurde ja ihr Geburtsfest gefeiert)? 

Und weil nach dem Beispiel des Königs sich die 
ganze Welt richtet, wurde stets mit großem Eifer 
die Sache des Glaubens von Euren Polen unter 
ihren katholischen Königen aufmerksam bewahrt.

Was sie durch jenes eindrucksvolle Beispiel 
bezeugten, als ALEXANDER, Eurer Majestät 
Zwillingsbruder, von den Polen zwar als König 
begrüßt und gekrönt wurde, diese aber dennoch 
aus Glaubenseifer nicht geduldet haben, daß seine 
Gemahlin HELENA die Königskrone wie üblich 
annahm, weil sie als Tochter des Herzogs von 
Moskau IWAN russisch-orthodox und damit 
schismatisch war. Aus dieser unter einem 
schlechten Vorzeichen stehenden Beziehung 
durfte sie auch keinen Erben empfangen.

Warum aber - so wird Eure Majestät vielleicht 
fragen - schreibe ich das alles so ausführlich? 
Deshalb, durchlauchtester König, damit Ihr Eurer 
großväterlichen und väterlichen sowie auch Eurer 
eigenen Tugendhaftigkeit in Frömmigkeit und 
Religion eingedenk seid und nicht zuletzt, damit 
die gefährliche Häresie LUTHERS, bereits 
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suscipere.

At quorsum haec, inquiet forsan 
Maiestas Tua, tam longeque petita? Eo 
videlicet, Rex Serenissime, ut, cum 
avitae et paternae atque adeo propriae 
virtutis, pietatis ac religionis sis memor, 
perniciosam Lutheri haeresim, errores 
damnatißimos, dogmata inoboedientiae, 
rebellionis ac seditionis foecundißima, 
non patiaris per dominia et terras tuas, 
nec publice, nec privatim evulgari, 
asseri aut doceri; libros eius pestilentes 
et sequacium a finibus tuis cohibeas, 
homines huiusmodi erroribus addictos et 
irretitos condigna poena afficias, ne 
mores bonos corrumpant colloquia 
prava. Nam sic tibi, sic subditorum 
saluti, sic dominiorum tuorum paci et 
tranquillitati, sic fidei catholicae optime 
erit consultum atque apud posteros 
immortalem tibi consecrabis memoriam 
et apud Dominum Optimum Maximum 
coelestis regni promerebis coronam.

Qua in re non desunt tibi potentißimi 
heroes, christianim orbis principes 
excellentißimi, qui summa vigilantia 
haereses ab eorum imperiis cohibent ac 
cohercent. Divus ipse Caesar Carolus 
V., Romanorum Imperator Augustus ac 
Hispaniarum Rex Catholicus, qui 
pervigili cura hactenus cavit, ne hac lue 
Hispaniarum regna et Inferioris 
Birgundiae haereditaria dominia (aliquot 
etiam haereticis combustis) inficerentur.

Quod si Germania nostra maluisset 
Caesareis auscultare edictis quam 
periuris, fidefragis, apostatis et 
haereticis, non tam infoeliciter, anno 
superiori, fuisset in seditionem et furiam 
versa, tantus sanguis christianus plebis 

verdammte Irrtümer, Lehren voller Ungehorsam, 
Rebellion und Aufbegehren, in Eurem 
Herrschaftsgebiet weder öffentlich noch privat 
verbreitet, behauptet oder gelehrt werden, damit 
Ihr die Bücher LUTHERS und seiner Anhänger, 
die voller Gift sind, von Euren Grenzen fernhaltet 
und diejenigen, die solchen Irrtümern ergeben 
oder in sie verstrickt sind, der verdienten Strafe 
zuführt, »damit schlechte Reden nicht die guten 
Sitten untergraben.« So werdet Ihr zu Eurem und 
dem Heil Eurer Untertanen, für den Frieden und 
die innere Ruhe in Euren Reichen, für den 
katholischen Glauben bestens beraten sein und 
Euch bei der Nachwelt unsterbliches Gedenken 
erwerben und bei Gott, dem Herrn des Himmels, 
die Krone verdienen.

Euch fehlen in dieser Sache nicht mächtigste 
Helden als Vorbild, hervorragende Fürsten des 
christlichen Erdkreises, die mit höchster 
Wachsamkeit die Häresien von ihren reichen 
fernhalten. Selbst der göttliche Kaiser KARL V., 
römischer Kaiser und katholischer König 
Spaniens, hat mit beständiger Sorge verhindert, 
daß die spanichen Reiche und seine 
niederländischen Erblande (nach öffentlicher 
Verbrennung einiger Häretiker) infiziert wurden.

Mit Eifer handelte auch der allerchristlichste 
König der Franzosen FRANZ I.(trotz der 
Umtriebe des glaubensbrüchigen Apostaten 
LAMBERT VON AVIGNON), indem er sowohl 
in seinen Handelsstädten und auch in Paris selbst 
nach Erlaß von strengen Mandaten Gallien auch 
anderwärts stets mit seiner ihm eigenen 
Frömmigkeit von den Häresien abschreckte, im 
wahren und heiligen Glauben verharrte und die 
Ungehorsamen streng bestrafte.

Sehr bekannt ist auch das Vorgehen des sehr 
mächtigen Königs von England HEINRICH VIII., 
mit welchem Eifer er sein Königreich nicht nur 
mit königlichen Mandaten, sondern auch durch 
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non fuisset tanta truculentia fusus, non 
se spectandam ludibrio toti orbi 
exposuisset.

Sedulo idem curavit christianißimus 
Gallorum rex Franciscus (etiamsi 
rumpatur fidefragus apostata 
Lambertus), qui et in emporiis suis ac 
Lutetiae Parrhisiorum, severis mandatis 
propositis, Galliam, semper alioquin 
genuina pietate ab haeresibus 
abhorrentem, in vera et sancta fide 
continuit et de inoboedientibus severiter 
supplicium sumpsit.

Notißimum est de potentißimo Angliae 
rege Henrico VIII., qua solicitudine 
regnum suum, non modo mandatis 
regiis, sed et libro eruditißimo in Lutheri 
errores scripto ab huiusmodi perfidia 
vindicari, adeo ut, dum aestate praeterita 
(tumultibus ac seditionibus per 
Germaniam fervescentibus) ij Angliam 
visendi regis et episcopi Roffensis 
gratia, traiecissem, nec quidem 
memoriam Lutheri habitam audivi, nisi 
in maledicto. Quare dignißimus 
iudicatus fuit rex, cui a sede apostolica 
"Defensoris fidei" titulus deferreretur. 

Pari constantia a patribus receptam 
fidem Emanuel, Lusitaniae rex, cuius 
memoria in benedictione sit, tuebatur. Et 
iam huius filius, paternarum virtutum et 
regnorum haeres, rex inclytus Iohannes, 
a paterno minime degenerat instituto. 
Testabatur Emanuel zaelum fidei ac 
candorem litteris suis ad imperatorem 
Carolum eo ardore scriptis, ut plane 
indicarent animum principis in religione 
ferventißimum.

Id quod plerique alii faciunt Germaniae 

ein sehr gelehrtes Buch, daß er gegen LUTHERS 
Irrtümer verfaßt hatte, von dieser Perfidie 
befreite, so daß, als ich im vergangenen Sommer 
(als die Tumulte und Aufstände in ganz 
Deutschland aufflackerten) nach England gereist 
war, um den König und den Bischof von 
Rochester zu treffen, vernahm, daß man dort an 
LUTHER keinen Gedanken verlor, nicht einmal 
auf ihn schimpfte. Daher wurde der König für 
äußerst würdig befunden, vom apostolischen 
Stuhl den Titel »Verteidiger des Glaubens« 
übertragen zu bekommen.

Mit gleicher Beharrlichkeit bewahrte den von den 
Vätern überkommenen Glauben auch 
EMANUEL, König von Portugal, dessen 
Gedenken in Ehren gehalten werden soll. Auch 
sein Sohn, der Erbe der väterlichen Tugenden und 
seines Reiches, der erlauchte König JOHANN 
III., wich nicht von der väterlichen Gewohnheit 
ab. EMANUEL bewies seinen Eifer für den 
Glauben und seine edle Seele in seinem Brief an 
Kaiser KARL, der mit solchem Feuer verfaßt war, 
daß deutlich wurde, wie sehr die Einstellung des 
Königs in der Religion verwurzelt war.

So haben sich auch viele verständige deutsche 
Fürsten verhalten: JOACHIM I., der Markgraf 
von Brandenburg, ein sehr kluger Kurfürst; 
WILHELM IV., mein erlauchter Fürst, Pfalzgraf 
bei Rhein, Herzog von Ober- und Niederbayern; 
GEORG, der sehr fromme Herzog von Sachsen, 
Markgraf von Meissen, Landgraf von Thüringen, 
ein Verwandter Eurer Majestät; ANTON, Herzog 
von Lothringen und Herr eines großen Landes; 
KARL VON EGMOND, der kriegskundige 
Herzog von Geldern; OTTHEINRICH und 
PHILIPP, Zwillingsbrüder und berühmte Herzöge 
in Bayern; so auch zahlreiche andere christliche 
Fürsten wie auch die vornehme Republik Venedig 
und die tapferen schweizerischen Kantone.

Der allerdurchlauchteste Fürst von Spanien und 
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principes cordatißimi: Dominus 
Ioachimus, Marchio Brandenburgius, 
princeps elector prudentißimus, 
Wilhelmus, princeps meus inclytus, 
Comes Palatinus Reni, superioris ac 
inferioris Bavariae dux; Georgius, 
pientissimus Saxoniae dux ac Misnae 
Marchio, Lantgravius Turingorum, 
Maiestatis Tuae affinis; Antonius, 
Lotharingiae dux ac vasti regni 
dominus; Carolus, bellicosißimus 
Geldriae dux; Otto Henricus et 
Philippus, germani fratres ac Bavariae 
duces excellentißimi cum plerisque aliis 
christianis principibus atque illustri 
Venetorum dominio ac fortißimus 
Helvetiorum Cantonibus.

Serenissimus Hispaniarum princeps ac 
Austriae et Burgundiae archidux 
Ferdinandus, Caesaris frater et 
locumtenens, hoc saxum duobus 
Conventibus Imperii anxie volvit; verum 
peccatis nostris exigentibus nihil in hunc 
diem perfectum est.

Te autem de orthodoxa fide, 
Sigismunde, rex potentißime, recte 
animatum minime ambigimus, non 
modo ob religionis atque pietatis 
plenißima opera. Verum; et ob hoc, 
quod per latißimos imperii tui fines edita 
publica fidem tuam testantia 
proposueris, quibus suborientem 
haeresim procul a dominiis tuis 
propellere ac relegare studuisti, quamvis 
non deessent christianae fidei desertores, 
apostatae, schysmatici, haeretici, qui 
iactarant te nonnihil Luthero cedere, 
quod Albrechtum, Fratrum Marianorum 
magistrum, abiecto candido habitu, 
ducatu Montis Regii institueris: Hoc 
simplici popello errorum praecones 

Erzherzog von Österreich und Burgund 
FERDINAND, Bruder und Statthalter des 
Kaisers, hat diesen Stein nur mit Zurückhaltung 
auf zwei Reichstagen angestoßen, wegen unserer 
Sünden jedoch hat das bis zum heutigen Tage 
keinen Erfolg gebracht. 
 
Daß auch Ihr, Sigismund, mächtigster König, die 
rechte Einstellung zum wahren Glauben besitzt, 
bezweifle ich keineswegs, nicht zuletzt wegen 
Eurer reichen Taten für Religion und 
Frömmigkeit. Auch deshalb, weil Ihr bis an die 
äußersten Grenzen Eures Reiches öffentlich 
Zeugnisse für Euren Glauben publiziert habt, 
durch die Ihr bemüht wart, die aufbrechende 
Häresie von Euren Reichen zu vertreiben und zu 
verbannen, obgleich es nicht an solchen fehlte, 
die vom christlichen Glauben abgefallen sind, 
Apostaten, Schismatikern, Häretikern, die 
verlauten lassen, Ihr seid in einer Sache vor 
LUTHER zurückgewichen, als Ihr nämlich 
ALBRECHT, den Hochmeister des Deutschen 
Ordens, nach Ablegen seines weißen 
Ordensgewandes mit dem Herzogtum Königsberg 
belehnt habt. Das flößen die Irrtumsprediger dem 
gemeinen Volk ein. Das sei jedoch fern, soll Euch 
nichts angehen, o erlauchter König, was die 
häretischen Lutheraner da krächzen! Was nämlich 
von Eurer Majestät im Hinblick auf Preußen 
getan wurde, hat nach der Meinung von uns 
Katholiken von klügerer Voraussicht Zeugnis 
gegeben als daß wir verkehrte Gutherzigkeit 
dahinter vermuten, wie es die Lutheraner auch 
deuten. Wir denken über die Sache so, daß Ihr 
durch diesen Vertrag Euch Preußen willfährig 
gemacht habt, so daß Ihr besser gerüstet ohne 
Furcht vor einem inneren Feind den Krieg gegen 
die barbarischen Völker der Ungläubigen führen 
könnt, und zwar so, daß Ihr das Königreich Polen, 
Litauen, Masowien und die übrigen Länder Eures 
Reiches von der sehr großen und dauernden 
Gefahr befreit, die für mehr als hundert Jahre eine 
gewaltige Bedrohung für Eure Länder darstellte.
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instillant. Verum, absit hoc, absit a te, o 
rex inclyte, quod haeretici Lutherani 
crocitant. Quod enim a Maiestate Tua in 
re Prutenica factum est, multo 
prudentiori consilio provisum esse, nos 
catholici arbitramur, quam quod 
quicquam sinistri de mansuetudine tua 
suspicemur, ut Lutherani interpretantur. 
At id, quod res est, sentimus, te hoc 
pacto Prußiam fecisse tibi morigeram, ut 
instructius absque hostis domestici 
formidine in barbaras nationes 
infidelium bellum movere poßis. Porro, 
ut regnum Poloniae, Luthuaniam, 
Mazoviam ac reliquas terras imperii tui 
maximo et aßiduo liberares periculo, 
quod iam annis centum et ultra 
gravißime terris tuis impendebat.

Novit nempe totus occidens 
Amplitudinem Tuam, sanctae 
christianae fidei veraeque religionis 
hyperaspisten, christianitatis totius 
murum, vallum, propugnaculum, non 
modo contra Alanos, Hugros et 
Roxolanos, quos iam Moscovitas 
dicimus, sed et contra Tartaros ac 
Turcas. Neque enim aliud est inter 
christianos regnum, quod eruptiones 
Tartarorum saepius et incursiones 
Barbarorum frequentius patiatur, ac 
regnum Poloniae. 

Quoties enim modo Tartari, Thaurici, 
iam Zavolhenses, modo Praecopienses, 
integris, ut aiunt, hordis regnum tuum 
appetierunt? Quoties Moscus, quoties 
Prutenus et fide vacuus Walachus, 
quoties perfidus Turca Poloniam, 
Lithuaniam, Rußiam, Samigitiam, 
Podiliam, Woliniam,Leopolim ac 
Luiblinum maximis copiis sunt adgreßi, 
ut profecto admiratione dignum sit, tanta 

Das ganze Abendland kennt nämlich Eure Hoheit 
als Speerspitze des christlichen Glaubens und der 
wahren Religion, als Schutzwall der ganzen 
Christenheit, Schanze und Vorkämpfer nicht nur 
gegen Alanen, Huiguren und Roxolanen, die wir 
jetzt Moskowiter nennen, sondern auch gegen 
Tartaren und Türken. Es gibt nämlich unter den 
Christen kein anderes Königreich, das die 
Angriffe der Tartaren öfter und das Eindringen 
von Barbaren häufiger erduldet als das 
Königreich Polen.

Wie oft haben doch die Tartaren, Krimtartaren, 
Zavolenser, Prokops Horden, wie man sagt: »in 
großen Scharen«, Euer Königreich angegriffen? 
Wie oft ist der Moskowiter, wie oft der Preuße 
und der glaubenslose Walache, wie oft der 
betrügerische Türke nach Polen, Litauen, 
Rußland, Samogitien, Podolien, Wolhynien, 
Lemberg und Lublin mir riesigen Heermassen 
vorgedrungen, so daß es wahrhaftig 
bewundernswürdig istt, daß Polen unter einer so 
großen und häufigen Sturmflut von Feinden nicht 
völlig zertreten und begraben worden ist!

Nicht allein die Zahl der Feinde, sondern auch 
ihre Beschaffenheit macht Eurer Herrlichkeit viel 
Sorge. Denn wenn Ihr die Euch sehr feindseligen 
Tartaren anschaut, so bringen sie Euch niemals 
auch nur die geringste Vertrauenswürdigkeit 
entgegen, wenn sie das Vereinbarte zu halten 
versprechen, selbst wenn sie bei ihren Speeren 
und Schwertern geschworen und reinigendes 
Wasser getrunken haben. Was für todesmutige 
polnische Krieger werdet Ihr gegen dieses 
lichtscheue, über die Felder schweifende Gesindel 
bewaffnen? Was gegen die Tartarei einsetzen, 
jenes unermeßliche, öde Land der Skythen, das 
weder Gesetz noch Sitten oder Religion besitzt, 
sondern nach Art der wilden Tiere lebt? Es ist 
daher voller Gefahren, mit diesem Gegner Krieg 
zu führen, der Euch nur mit Vernichtung droht 
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et tam frequenti hostium colluvie non 
omnino calcatam esse et obrutam 
Poloniam!

Non solum autem multitudo hostium, 
sed et qualitas plurimum negotii 
Celsitudini Tuae facit. Nam, si Tartaros 
spectes tibi infensißimos, nunquam 
minorem fidelitatem tibi servant, quam 
cum se servare promittunt, etiam si per 
phrameas et gladios iuraverint ac aquam 
abluentem potaverint. At quid 
fortißimos Polonorum milites in hos 
lucifugas armabis, campestres, vagos? 
Quid in Tartariam duces, immanem 
illam, incultam, efferam, barbaram, 
scythicam, sine lege, sine more, sine 
religione, ferino ritu degentem? Itaque 
periculosum est cum eo hoste congredi, 
a quo damnum expectes, caeterum lucri 
nihil.

At invicta et insuperabilis tua ac 
progenitorum tuorum virtus et fortis 
Polonorum pectora hoc omne, quicquid 
est mali, magno animo vicerunt; semper 
enim in armis Iagellonum familia 
incredibili gloria floruit, hinc fusi 
diversorum hostium validissimi 
exercitus, capta oppida, eiecti tyranni, vi 
abacta praeda, impositae nationibus 
asperrimis leges. Quare se Maiestas Tua 
murum hactenus opposuit, maximo tuo 
et tuorum periculo, pro Israel et pro 
agmine Dei viventis contra infideles, 
barbaros et schysmaticos.  

Quis dubitabit generosißimi spiritus 
regem non omnibus viribus se 
Lutheranis haeresibus oppositurum ac 
haereticos expugnaturum?

His permotus rationibus, Rex 

und keinerlei Nutzen für Euch hat.

Euer und Euer Vorfahren unbesiegte und 
unüberwindliche Tugend und die Tapferkeit der 
Polen hat das alles, wie schrecklich es auch 
immer war, mit großem Mut bezwungen; stets 
erstrahlte die Familie der Jagiellonen, wenn sie zu 
den Waffen griff, von unsterblichem Ruhm, 
wurden stärkste Heere verschiedenster Feinde 
auseinandergetrieben, Städte erobert, Tyrannen 
verjagt, mit Gewalt Beute gemacht, den 
widerspenstigsten Völkern Gesetze 
aufgezwungen. Deshalb hat sich Eure Majestät 
bis heute wie eine Mauer bei höchster Gefahr für 
Euch und die Eurigen zum Schutz Israels und die 
Herrschar des lebendigen Gottes gegen die 
Ungläubigen, Barbaren und Schismatiker gestellt.

Wer wollte zweifeln, daß ein König mit solchem 
tapferen Herzen nicht mit allen Kräften auch den 
lutherischen Häresien gegenüber Widerstand 
leisten und die Häretiker vertreiben wird? 

Von diesen Gedanken bewegt, erhabenster König, 
bin ich, als LUTHER und alle Lutheraner, 
Gehilfen Satans und Vorläufer des Antichrist, das 
heiligste Meßopfer völlig auslöschen und 
beseitgen wollten, diesen Bastarden und 
Apostaten mit diesem kleinen Büchlein hier 
entgegengetreten und habe die katholische 
Wahrheit gegen ihre Unwahrheiten und 
Lästerungen nach Kräften verteidigt: so habe ich 
beschlossen, dieses Büchlein Eurer königlichen 
Erhabenheit zu widmen, obgleich weder meine 
Gelehrsamkeit, die nur mittelmäßig ist, noch 
irgendeine meiner Tugenden so beschaffen ist, 
daß ich mich für befugt halten dürfte, einem so 
bedeutenden Fürsten zu schreiben. Jedoch treibt 
mich die so große Bewunderung für die 
Lobeshymnen aus dem Munde aller für Eure 
Person an, Euch nicht weniger die Ehre zu 
erweisen, als gehörte ich zu jenen, die in den 
Grenzen Eures Reiches lebten, erkenne ich doch 
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augustißime, cum Luther Lutheranique 
omnes, Satanae satellites ac Antichristi 
praecursores, sacratißimum missae 
sacrificium manibus pedibusque 
expungere ac delere moliantur, illis 
spuriis ac apostatis parvis his libellis 
occurri et veritatem catholicam ab 
eorum iniuriis et blasphemiis pro viribus 
asserui, quos Regiae Tuae Sublimitati 
dedicare proposui, quanquam nec 
eruditio mea, quae mediocris est, nec 
ulla omnino virtus eiusmodi sit, ut 
licitum mihi existimem ad tantum 
principem scribere. Tanta tamen laudum 
tuarum per omnium ora volitantium 
perculit admiratio, ut te non minus 
venerer, quam si ex eorum numero 
essem, qui imperii tui finibus 
continerentur, qui liquido conspiciam 
tuarum virtutum cumulum cum priscis 
saeculis et cum antiquitate fortiter 
contendere.

Auxit animum vir ille praestabilis, 
gloriae splendorisque tui studiosißimus, 
Iodocus Ludovicus Decius, a secretis 
Maiestatis Tuae, qui, cum Roma iter 
faceret, Neapolim tuo nomine petiturus, 
Adriano pontifice sedis apostolicae 
praesidente, tam pleno ore praeclara 
facinora tua, victorias, virtutes, animi 
fortitudinem, prudentiam et pietatem 
praedicabat, ut te audacter cum quovis 
laudatißimo veterum posse conferre 
minime dubitarim.

Tu ergo, Sigismunde, rex celeberrime, 
accipe hunc, rogo, libellum, vultu non 
alio, quam quo regem decet, hoc est: 
sereno et hilari. Tibi ego, etsi non 
eruditus at certe Nomini Tuo devotus ac 
fidei catholicae additißimus, haeresis 
Lutheranae impugnator officiosißimus, 

deutlich die Fülle Eurer Tugenden und wie sie 
durchaus mit den Großen vergangener 
Jahrhunderte und der Antike verglichen werden 
dürfen.

Ermutigt dazu hat mich auch jener vortreffliche, 
Eurem Ruhm und Glanz nacheifernde JODOCUS 
DECIUS, Euer Sekretär, der, als er nach Rom 
reiste - in Eurem Auftrag auf dem Weg nach 
Neapel unter dem Pontifikat Papst HADRIANS 
VI. - so beredt Eure leuchtenden Taten, Siege, 
Tugenden, Tapferkeit, Klugheit und Frömmigkeit, 
gepriesen hat, daß ich nicht im Zweifel bin, daß 
Ihr kühn mit jedem beliebigen Großen der 
Vergangenheit verglichen werden dürft!

So empfangt also, so bitte ich Euch, Sigismund, 
hochberühmter König, dieses Büchlein mit 
strahlender und heiterer Miene, wie es einem 
König zukommt! Ich habe mich Euch, wenn auch 
ungebildet, aber dennoch Eurem Namen ergeben 
und dem katholischen Glauben als vorrangiger 
Streiter gegen die lutherische Häresie sehr 
verpflichtet, in reinster Gesinnung geweiht. An 
Eurer Freundlichkeit und Güte wird es liegen, 
darüber wie auch immer gütig zu befinden.

Gott möge Eure Majestät beschützen!

Gegeben zu Ingolstadt am 13. Februar im Jahr der 
Gnade 1526.
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religiosa mantis puritate consecravi. 
Tuae fuerit mansuetudinis et 
benignitatis, regum fortißime, haec 
qualiacumque boni consulere.

Deus Maiestatem Tuam tueatur!

Datum Ingolstadii, Idibus Februarii, 
anno gratiae MDXXVI.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 198

Eck an Jodocus Ludovicus Decius 
Ingolstadt 

13-02-1526

 
 
Widmung Ecks, in: J. ECK, De sacrificio missae libri tres. Augsburg, Sigismund Grimm, August 
1526 (= METZLER Nr 57); 
CCath 36, 12

Eck gehört nicht zu denen, die Freundschaften nur so lange pflegen als sie die Gegenwart der 
Freunde genießen können. In Gedanken hat er seine Freunde stets vor Augen. Seit ihrem 
Zusammensein in Rom hat sich die edle Persönlichkeit des Decius tief in Ecks Erinnerung 
verwurzelt. So lag es nahe, ihn zu bitten, das Büchlein über das Meßopfer dem polnischen 
König zu offerieren. Obgleich nur unscheinbar, möge sich Decius um die Gunst des Königs 
für das Buch bemühen. Decius soll Bischof Andreas Krzycki von Przemysl Grüße ausrichten.  

 
Ad Iodocum Ludovicum Decium, 
regium secretarium  
authoris epistola. 
 
Nolim, existimes, Deci ornatißime, 
me de eorum esse numero, qui tam 
diu amicos colere colent, quoad 
eorum vel praesentia vel frui queant. 
Sanctius ego amicos omnes et colo et 
veneror. Quibus si semel me 
addixero, etiam absentes, cum aliter 
fieri nequit, iugi et perenni 
cogitatione mihi semper ante oculos 
statuo. Icones et imagines eorum ante 
mentis aciem frequenter observari 
facio. 

Unde ingenium tuum placidum, 
mores perurbani, consuetudo 
humanißima, qua mecum Romae 
congressus es, adeo animo meo fixe 
insederunt, ut nominis mei potius 
quam tui obliviscar, etiam si Letheo 

An Jodocus Ludwig Decius, königlichem Sekretär.  
Brief des Autors [von »De sacrificio missae«] 
 
Ich möchte nicht, hochgeehrter Decius, daß Ihr 
annehmt, daß ich zu der Zahl derjenigen gehöre, die 
ihre Freundschaften so lange pflegen, wie sie sich 
der Gegenwart ihrer Freunde erfreuen können. Ich 
pflege und verehre die meinen in würdigerer Weise, 
denn wenn ich mich ihnen einmal verschrieben habe, 
halte ich sie mir immer vor Augen und in 
beständigem und bleibendem Angedenken, auch 
wenn sie abwesend sind und es nicht anders 
geschehen kann. Ihre Bildnisse und Abbilder pflege 
ich mir öfter zu vergegenwärtigen. 

Daher haben sich Euer friedsamer Geist, Eure sehr 
feinen Umgangsformen und die äußerst 
menschenfreundliche Art Eures Umgangs, die Ihr in 
Rom gepflogen habt, als wir dort zusammen waren, 
meinem Gemüt so fest eingeprägt, daß ich eher 
meinen eigenen als Euren Namen vergessen würde, 
auch wenn ich im Lethefluß gebadet hätte.
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flumine abluar.

Hinc te potißimum delegi, qui regi 
tuo potentißimo libellum nostrum 
offerres. Tenellus est, tanti regis 
iudicium subiturus, totus tremit atque 
horrescit.  

Verum tamen ei favoris, amici causa, 
impartiaris rogo, ut indulgentiam 
potius quam censuram illius 
Maiestatis experiatur.

Vale, amice charißime, et reverendo 
patri, domino Andreae, episcopo 
Przemisliensi, verbis meis salutem 
dicito.

Ingolstadii, 1526.

So habe ich gerade Euch erwählt, Eurem sehr 
mächtigen König dieses mein Buch zu überreichen. 
Ganz ängstlich ist es, zittert und fürchtet sich im 
Erwartung des königlichen Urteils.

Ich bitte um so mehr, aus Freundschaft zu seinen 
Gunsten zu sprechen, so daß es von Seiner Majestät 
eher Nachsicht als strenge Beurteilung erfährt! 

Lebt wohl, liebster Freund, und grüßt in meinem 
Namen auch den hochwürdigen Vater ANDREAS, 
Bischof von Przemysl.

Ingolstadt 1526.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 199

Eck an Hg. Wilhelm von Bayern 
Ingolstadt 
?-02-1526

 
München, Univ-Arch. D III 4, 493f (Autograph) 
J. SCHLECHT, Briefe aus der Zeit von 1509 bis 1526: Briefmappe II = RST 40, Münster 1922, 
114ff, Nr 25  

Eck erinnert Hg. Wilhelm daran, daß einst seine Vorgänger Hg. Stephan der Jüngere und sein 
Sohn Ludwig die Liebfrauenkirche in Ingolstadt mit päpstlicher Genehmigung gestiftet, 
fundiert, zur Pfarrkirche erhoben und schließlich von der Moritzpfarre abgetrennt haben. Ihr 
wurden später Neubruchzehnte in den Pfarrdörfern Unser Herr und Hundszell sowie anderen 
Orten zugewiesen. Trotzdem hat die Liebfrauenpfarre davon bisher keinen Nutzen, da ihr von 
seiten des Klosters Niederaltaich und der Ingolstädter Moritzpfarre diese Neubruchzehnten 
vorenthalten werden, und das jetzt bei der allgemeinen Abnahme der Gefälle. Es ist aber nach 
geltendem Recht unbestreitbar, daß die Neubruchzehnten dem Pfarrherrn gehören, in dessen 
Sprengel sie liegen. So bittet Eck als Pfarrer von Liebfrauen den Herzog, Abt und Konvent 
von Niederaltaich und den Vikar der Moritzpfarre anzuweisen, ihm und seinen Nachfolgern in 
diesem Amt die Neubruchzehnten und die übrigen bisher vorenthaltenen Einkünfte zu 
überlassen.  

 
 
Durchleuchtiger hochgeborener fürst, gnediger herr! E.f.g. fueg ich in unterthanigkait zu 
vernemen: 

Nach dem und die capel zu Unser Lieben Frawen zu E.f.g. statt Ingoldstat aus bapstlicher 
heiligkeit zugeben durch E.f.g. vorfaren weilant die durchleichtigen fürsten und herren 
Stephan den jungern und herrn Ludwig seinen sun herzogen in Bayern etc. gestift, fundiert und 
ausgericht ist zu einer pfarr kirchen und seelsorg und von sant Maurizen pfarr abgesundert und 
getailt worden und aber nach solicher abteilung und aufrichtung etlich neupruch zu Unserm 
Herrn, zu Hundtszell und ander orten in bemelter Unser Lieben Frawen pfarr gelegen 
beschechen und noch täglich beschechend, darvon der zehend billich und nach ordnung 
gemainer rechten der pfarr kürchen zusten soll, darin die neubruch gelegen; aber sollichs 
onangesehen haben sich die anwelt des wirdigen gozhaus zu Nider Altach und verweser der 
alten pfarr sant Maurizen die zehenden gedachter novalien oder neupruch einzunemen 
unterstanden, iber daz si zu mermaln von meinen vorfodern derzeit pfarrherrn und mir derhalb 
gietlich angelangt und also die arm pfarrkirchen zu Unser Frawen das abgebrochen, die sunst 
gar lützel hat einkomens vorauß zu diesen zeiten, da die accidentalien in großen abfall 
kommen sein, und dieweil dann alle recht klarlich ausweisent, das die neupruch ain jeden 
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pfarrherrn in seiner pfarr gelegen folgen und on alle widerred zusten sollen: ist mein ganz 
underthanig bitt, E.f.g. wölle in der guete mit bemeltem erwürdigen herren abte und convent 
des gozhaus Nider Altach und vicarien zu sant Maurizen gnediglich verfuegen, darmit si mir 
jetzigem verweser vilgemelter pfarr Unser Lieben Frawen die zehenden der novalien, so in 
derr pfarr gelegen oder kunftiglich beschechen wurde, mir zusten lassen, mich und meiner 
nachkommen dieselben venten, einnemen und samlen lassen sampt der widerkörung bisher 
darvon aufgehebter nutzung und eingenommen fruchten. Das will ich gegen Gott mit meinem 
fleissigen gepett und sonst, als vil immer muglich sein wurt, in aller unterthanigkeit zu 
verdienen allzeit berait und willig erfunden werden.

E.f.g. underthäniger Caplan 
Johan Eck 
pfarher zu Unser Frawen. 
 
(In dorso 1. Kanzleivermerke: Pfarr zu Unser Frawen zu Inglstat betr. Novalia und neupruch 
der zehenden ao. 26; 

2. Von der Hand Dr. Leonhards von Eck: Dr. Egken pfarr zu Unser Frawen zu Inglstat. Mein 
gn. her wil di sach auf einen genanten tag für sein rat bescheiden und horen, es werdt doch 
sonst nit ausgricht)
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 200

Eck an Thomas Morus 
Ingolstadt 
?-02-1526

 
London BM C.28.a.9.: J. ECK, Enchiridion locorum communium adversus Lutheranos...(s.l [Köln] 
1526, Titelseite rv (Autograph Ecks). [Auf Vorsatzblatt im selben Bd fehlerhafte Kopie des Briefes 
aus dem 18. Jh.] 
METZLER Nr 51(3), fol A iir 
SCHULTE-HERBRÜGGEN (Hg.), Sir Thomas More. Neue Briefe. Münster 1966, 54  
 

More hat sich brieflich beschwert, daß Eck nach seiner Rückkehr aus England noch nicht 
geschrieben hat. Das holt er jetzt nach. Er sendet More ein Exemplar des erweiterten 
»Enchiridion«. Eck seinerseits hat Mores anonym erschienene »Responsio ad Lutherum« dem 
Drucker übergeben, um es in Deutschland erscheinen zu lassen.

 
Ornatissimo viro Thomae Moro equiti 
aurato Iohannes Eckius salutem dicit.

Accusas me forte ingratitudinis, quod 
in Germaniam reversus ad te non 
scripserim. Ne pergas accusare, iam 
scribo. Etsi gratitudinem animo, non 
litterarum apicibus, metiamur. 
Humanitatis enim tuae officium erga 
me numquam intermoriemur.  

Vadem tibi mitto Enchiridion nostrum 
locupletatum. 

Guilielmi Rossei gentilis tui librum 
oppido festivum (quem arbitror a te 
visum), praelo calcographi comisi.

Vale, et me ama.

Ingolstadii Baioariae.

Dem hochgeehrten Herrn Thomas Morus, Ritter 
vom goldenen Sporn, entbietet Eck seinen Gruß. 
 
Ihr beschuldigt mich vielleicht der Undankbarkeit, 
daß ich nach meiner Rückkehr nach Deutschland 
Euch nicht geschrieben habe. Hört auf, mir 
Vorwürfe zu machen: ich schreibe ja schon! An 
unserer Gesinnung, nicht an schönen Worten, soll 
sich unsere Dankbarkeit messen lassen. Euer 
Freundschaftsdienst mir gegenüber wird niemals 
aus meinem Gedächtnis schwinden. 

So sende ich Euch gleich mein im Inhalt 
erweitertes »Enchiridion« zu. 

Das von Grund auf spaßige Büchlein Eures 
Landsmannes Wilhelm Rossaeus (den Ihr, so 
glaube ich, gesehen habt),habe ich der 
Druckerpresse übergeben.

Lebt wohl und bleibt mir gewogen!
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Ingolstadt in Bayern.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 201 
 

Eck an Hg. Wilhelm von Bayern 
Ingolstadt 

14-04-1526

 
 
München BayHStA, Staatsverwaltung 2778, fol 172 (Autograph) 
[F 039P]

Eck erinnert daran, daß er mit Erlaubnis Herzog Wilhelms an die Eidgenossen geschrieben 
und sich erboten hatte, gegen Zwingli in einer Disputation für den alten Glauben öffentlich 
einzutreten. Der beigefügte Nachdruck des Antwortschreibens der Eidgenossen zeigt jedoch, 
daß diese sich damit in Zürich nicht durchsetzen konnten. Nach seiner Rückkehr aus England 
hat er einen zweiten Brief geschrieben, der im Januar in Luzern ins Lateinische übertragen und 
im Druck erschienen war. Soeben hat Eck durch Boten des Konstanzer Bischofs Hugo von 
Hohenlandenberg zwei Briefe erhalten, einen - beigefügten - an den Herzog und einen an ihn: 
darin wird Eck zum 16-05-1526 nach Baden im Aargau zu einer Disputation eingeladen, an 
der neben zahlreichen Gelehrten und Ratsverordneten auch die Bischöfe von Konstanz, Basel, 
Sitten und Lausanne teilnehmen werden. Eck ist bereit, mit der Einwilligung des Herzogs in 
die Schweiz zu reisen. Das wird auch dem Ansehen des Herzogs als christlicher Fürst wie 
auch dem der Universität Ingolstadt von Nutzen sein. Die ausfallenden Vorlesungen will Eck 
in den Ferien nachholen. Eck bittet den Herzog, ihm für die Reise ein Pferd zur Verfügung zu 
stellen. Inzwischen läßt er in Augsburg ein dem polnischen König gewidmetes Buch über das 
Meßopfer drucken, später eins über das Fegfeuer. Da die Drucker in den Reichsstädten sich 
weigern, etwas gegen Luther zu drucken, wird ihn das 17 fl kosten. Er hat in den letzten sechs 
Jahren zweihundert fl Druckkosten zu tragen gehabt. Wie in Rom und in Regensburg will Eck 
auch in der Schweiz alles für die Erhaltung des alten Glaubens tun und die Eidgenossen darin 
bestärken.  

 
 
Durchlauchtiger hochgeborner furst, E.f.g. seien meine underthänig gehorsam dinst zu voran 
hochstes fleiß berait. 

G.h.: Als ich mit erlaubniß E.f.g. gmain aidgnosschafft zugschriben hab, bey dem alten 
glauben zu bleiben unnd mich erbotten vor jnn wider den ertzketzer Zwingli den selben 
glauben zu verfechten, das nun gmain eidgenossen nach vil underhanndlungen von denen von 
Zürch nit haben mögen erlangen, nach laut einligender getruckter Copey ains brieffs an mich 
außgangen.

Unnd als ich auß Engellant kommen bin, hab ich aber ain mal jnen zu gschriben ob dem alten 
ungezweifelten glauben zu halten etc., wie dann die Eidgenossen selber mein brieff zu Lucern 
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jm Januario haben lassen jn latein vertolmetschen unnd da trucken.

Als heut aber hat mir mein g.h. von Costentz bey seinem lauffenden botten zwin brieff von 
gmain Eidgenossen zu geschickt, den ain an E.f.g., den ich hie mit schick, den annderen an 
mich, darann sij mich auff das höchst bitten, nach dem sij ain gspräch firgenommen haben zu 
Baden jm Ergey auff den XVI. tag Maij, darzu si IIIJ bischove berieffen mit jrem geleite, als 
Costentz, Basel, Wallis unnd Losan, auch all ir gelerten auß allen orten mit sampt yren 
verordneten ratsbotten, das ich dem waren glauben zu gut etc. auch erscheinen wöllen, mit 
grosser erpiettung etc.

So aber dise hanndlung got loblich unnd gantz christenlich ist unnd ich mich sollichs wider 
den Zwingli auß E.f.g. verwilligung erbotten, will ich mit E.f.g. erlaubniß, wol gerust unnd 
gefaßt, jn den materien den tag heimsuchen. Acht auch, es soll E.f.g. die berumpt würdt als ein 
christenlicher fürst, auch jn Eidgenossen unnd anstossenden örtern loblich sein, unnd E.f.g. 
universitet erschießlich, unnd dar mit nichts versaumpt werde, will ich den doctor, der sunst 
nach mittag lißt, am morgen an mein statt lesen lassen, unnd was ich fir lection versaum, 
darnach jn der vacantz erstatten. ich versaum nichts. E.f.g. darff nit sorg tragen, wie ich auff 
den weg hinauff khumm unnd herab. Ich wais dem allen wol zethun. Allain des kosten halb, 
der mir sunst groß genug würdt, wolt ich gern, das E.f.g. mir beholfen wär um ein roß zu 
selbes bey ainem prelaten als zu Unnderstorff oder Fürstenfelt; haben do nit vil ze schaffen. So 
bin ich wider vor der arbait, ee das der...an geet: Es ist mir vor wol XXIIJ fl. auff die handlung 
gelauffen. So laß ich yetz ain büchlin von der mess trucken, das ich K. Mt. zu Poln zu schreib. 
Wurt mich auch wol 9 fl. kosten, unnd darnach ains von dem fegfeur, wurt mich auch 8 fl. 
kosten. Si trucken jn den stetten nichts wider den Lutter, es nemm dann ainer ain anzal bücher: 
hab jn den 6 jaren ob CC fl. vertient. darmit will ich mich E.f.g. als meinem gnädigesten 
herren underthänicklich ...haben. E.f.g. soll nit zweifflen. Ich will die sach wol auffrichten, das 
gemain Eidgenossen ain wolgfallen sollen tragen unnd jn jrem alten glauben gestärckt. So bin 
ich zu Rhom, zu kurtz zu Regenspurg darbey gwesen. Ich will jm recht thun, allein das E.f.g. 
mir mit ainem pferd verholfen wär, das mir wär kain weiß blassen het unnd das ichs hett prima 
Maij hie zu Ingolstat. E.f.g. findt mich ir zu dienen auff.

Datum Ingolstat 14. April 1526.

E.f.g. underthäniger williger Caplan 
Johan Eck
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 202

Zwingli an die Ratsboten der XII Orte
Erste Antwort auf Ecks sieben Schlußreden

Zürich
21-05-1526

 
 
Ulm StB, Sign. 2090 
ZWINGLI, Die erst kurze antwurt über Ecken siben schlußreden. Mit einer Epistel an die Ersamen 
etc. Radtsbotten der zwölff Orten. (Ulm) 21-05-1526 
Zwinglis Werke ed. SCHULER/SCHULTHESS II/2, Zürich 1832, 484-491 
Vgl. WIEDEMANN, Eck 246

 
Die Ratsboten der zwölf Orte wollen trotz Zwinglis Bitten von Baden als Disputationsort nicht 
abgehen, obgleich er ihm nicht genehm ist.Dabei sehen Eck und Faber primär in ihm den 
Hauptdisputationsgegner, sodaß man ihm das Recht der Ortswahl hätte einräumen müssen.
Man möge wenigstens dafür sorgen, daß Eck Zwinglis Antwort auf seine sieben Schlußreden 
zugestellt erhält. Er will dann seinerseits auf Antwort warten und schriftlich reagieren. Die 
"Päpstler" haben sich gerade die einfältigen Eidgenossen ausgesucht, um hier ihre Lehren zu 
verankern und sich mit möglichen Beschlüssen der zwölf Kantone im altkirchlichen Sinne vor 
Reichstagen und anderswo zu rühmen. Warum sonst hat man sich geweigert, Zürich, Basel, 
Konstanz oder Ulm als Disputationsort zu wählen, wo die Prediger des Evangeliums bereit 
waren, über ihren Glauben Rechenschaft zu geben? Der wahre Glaube ist in der 
Eidgenossenschaft bereits so fest verwurzelt, daß der größte Teil des Landes, Zürich, Bern, 
Glarus und St. Gallen es für überflüssig hält, bei der Disputation öffentlich aufzutreten. Von 
Ecks sieben Schlußreden sind fünf mit der Heiligen Schrift unvereinbar, die sechste 
akzeptabel, die siebente Unsinn. Zwingli erläutert im folgenden seine Gründe für die 
Zurückweisung der sieben Artikel im einzelnen. Da Zwingli nur der schriftliche Weg der 
Disputation bleibt, bittet er noch einmal, Ecks Repliken umgehend nach Zürich zu senden; er 
werde postwendend antworten, so daß seine persönliche Gegenwart in Baden nicht 
erforderlich ist. Das gleiche gilt für Faber: auch ihm will er schriftlich antworten, wenn er 
nicht nach Zürich kommen und dort mit ihm disputieren will, wozu Zwingli bereit ist.  

 
 
 
Frommen, Vesten, fürsichtigen Ersammen, weysen, gnedigen lieben herrn:

Seytmal mir E. weißheit auß ursachen, die sy wol weyßt, zulieb den ungemeinen blatz Baden nit 
endern will, und aber dabey Eck und Faber mit aller jrer practick, red und anhefften der artickeln 
allein auff mich reychend, samt die disputation allein sey umb meinetwillen angesehen, darumb ich 
vermeint, allerbillichest gewesen wer, das man ein gemeinen blatz angesehen hett, vorauß so man vor 
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jaren offentlich verstanden hat, das mir Baden keins wegs gemein ist, darauß ich ermessen mag, das 
jr fürnemen und höchste begird ist, nit mit mir, sonder hinder mir zu disputieren, und da auff 
beschluß zudringen, die sy, wo mir der blatz gemein wer, nit vertrawten fürzubringen, wiewol auchh 
hierin got wirdt einsehen thun. Hierumb ist an euch, mein gnedige herrn, mein demütig bitt, jr 
wellendt mir des Ecken grund, die er über die siben schlußreden anzeigen wirt, schrifftlich lassen 
zukommen, wil ich jm gar in kurtzer zeit allweg bey euch schrifftlich antwurt geben. Seytmal E. 
weißheit doch sunst verordnet hat in die feder zureden und alle ding lassen anschreyben. Es hat auch 
mein bitt glimpff und fug, dann es mag allweg in vier stunden solche schrifft mir überantwurt 
werden, will ichh demnach für alle ding eylends und behend mit gott antwurt geben, dann mich ye 
liebe des frommen gemeinen mans in einer Eyddgnoschafft unsers vaterlands reytzt, zufurkommen, 
wo uns yemand unnderstat zubeleydigen und die götlichen warheit zuentwören. Obgleich darneben 
seind, die solches mit allen ungnaden von mir auffnemend. Aber das soll ob got will, kein frommen 
Christen jrren, das er sich der Bäpstlern süß, schwätzen oder tröwen laß abwenden, das er nit dürf 
herfür sag, das die eer gotes und heyl der menschen antrifft. Es ist aber auch darbey eim yeden aller 
kleinsten zubedencken, das uns die Bäpstler nit einen flügel der anfechtungen fürhencken, der unns 
etwar inn der maß blende, das wir darnach reüwen haben, das wir uns haben also lassen fürn, dann 
mengklich weißt, das es bey denen nit neuw ist. Jch wil on beyspil reden. Mich will ye düncken, die 
Bäpstler habend jnen ein Eydgnoschafft außerkorn als ein einfeltig volck, das sy mögend in ungnad 
der warhafften leer ziehen, und nach dem sy dahin die sachen bracht, wöllen sy denn auff reichstäg 
und andere ort beschlüß und erkanntnussen hin und wider schicken, die vonn den zwölff Orten 
beschlossen seyend, damit zu schrecken und vor gericht fürzuwenden. Dann wo das nit fürgenommen 
wurd, hetttend genante Bäpstler wol soliche disputation zu Zürich, Basel, Costentz, Ulm und 
anderstwo, da sich die predicanten gegen mencklichem embotten haben, freüntlich underricht 
zugeben und nemen, gehalten. Unnd ist aber die warheit in allem auff wachs und nun mee sovil 
erstarcket, das jr niemand gewören mag, deßhalb in einer Eydgnoschafft gar bald ein blinds möcht 
fürgenommen werden, und wenn darnach das liecht kem, wurden wir uns übel schämen, das wir uns 
hetten mit süssen worten lassen blenden. Es haben auch derley leüwten bey uns nie on unsern 
nachteil gehandelt, auch allweg schedliche letzin gelassen. Darumb gar enstlich mitt tieffer 
betrachtung alle ding zu handlen seind. Vorauß so Zürich, Bern, die treffenlichsten ort, auch Glaris 
der alten orten, die drey bündt S. Gallen, jre predicanten, auff die disputation nit geschicket habend. 
Die aber weit der grösser teyl einer loblichen Eydgnoschafft seind. Nun hat Eck siben schlußreden 
auff sich genommen zuerhalten, da die fünff richtig mit dem waren glauben und offnen wort gottes 
streytten. Die sechst ist von niemand gelegnet. Die sibend zeyyget sein groß unwissen an, und so ich 
zu Baden jm keins wegs antwurten kan, dann durch geschrifft, will ich E. ersammen weißheit auff 
yeden seiner Artickelnn kurtze doch veste gründ anzeygen, damit niemand mög leichtlich fare 
angestrichen werden. Jn hoffnung, so die besehen, werdend jr mir auch Eckens bewernussen 
gnedigklich in geschrifft zuschicken, und herwiderumb schrifftliche antwurt oder disputation von mir 
auffnemmen, dann was Eck auff einen morgen in die feder redt, so es mir noch umb zwey desselben 
tags wirt, wil ich den nechsten morgen gschrifftlich antwurt bey eüwer weißheit haben, deßhalb es 
auch meiner person gegenwürtigkeit nicht darff, oder als ich hör, hat Faber grosse bücher geschriben 
wider mich, verschaffet mit jm, das er mirs zuschick, wil ich aber geschrifftlich antwurt geben, oder 
erlaubend Fabern und den gelerten mit jm, das sy zu uns gen Zürich kommen, und gespräch halten, 
dann er sich gerümet, er wöll gern gen Zürick (so ferr jr im erlauben) kommen, so wirt er villeicht 
seines fürnemens und rümens da, wie zu Waltshut zupredigen, gewert etc. Damit und ich nit nichts zu 
der disputation thu. Vernemend mein meinung im allerbesten. 
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Geben zu Zürich am 21. tag.

 
 
Die erst schlußred Eckens. Meyen. 1.5.26.:

Der war fronleichnam Christi und sein blut ist gegenwirtig im Sacrament des altars.

 
 
Zwingli:

Diser artickel ist unchristenlich, denn er streyt offentlich wider gotes wort und wider die artickel 
unsers waren alten Christenlichen glaubens. 

 
 
Bewernuß:

1. Das fleisch Christi ist gar kein nütz zu essen Joan. 6.: Das fleisch ist nicht nütz. So hat es uns auch 
Christus nit zu essen geben.

 
 
2. Was auß dem fleisch geborn ist, das ist fleisch Jo.3. Wirt nun das leyplich fleisch Christi geessen, 
so wirt nicht dann fleisch drauß. Pfuch und schand dem der das sagt. Noch volgte es nach Ecken 
verstand.

 
 
3. Christus spricht Mat.26,: Mich werden jr nit allweg haben. Und Mat.28.: Jch bleyb bey eüch biß zu 
end der welt. Da muß das vordrig wort allein auff die menschlichen natur verstanden werden, dann 
nach götlicher natur und gnad ist er allweg bey uns, als das nachgend wort anzeigt. Deßhalb Eck und 
all fleischprediger das wort Christi felschend, so sy jn sagend leyplich bey uns sein, der aber geredt 
hat, wir werden jn nit allweg haben.

 
 
4. Christus spricht Jo.16.: Jch bin außgangen vom vater und in die welt komen. Widerumb verlaß ich 
die welt und gee zum vater. Muß allein von dem verlassen der menschlichen natur verstanden 
werden, dann nach götlicher mag er nit von uns weichen, so ist er ye nit im Sacrament.

 
 
5. Christus spricht Mar.13.: Wenn eüch dann yemand sagen wirt: Sihe hie ist Christus, sihe da, so 
glaubendts nitt. So sollen wir ye Ecken, Fabern und allen menschen nit glauben, so sy sprechend: sihe 
er ist hie im Sacrament, denn das muß allein von der menschlichen natur verstanden werden, dann die 
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götlich ist allenthalb.

 
 
6. Es sprechend zwen Euangelisch mann Act.1. zun jungern: Jr Galileischen mann, was steen jr in 
den himel sehende? Eben der Jesus, der von eüch empfangen ist in den himel, der wirt also wider 
kommen, gleich wie jr jn habendt gesehen in den himel geen. Hie müssendt all die brechen, die da 
sagend, Christus hab uns nun die gesicht seines leichnams genommen, nit den leichnam. Dann die 
Engel sprechend, Er werd kommen gleich wie er zu himel gefarn sey. Nun ist er aber so wesenlich, 
sichtbarlich hinauff gefarn, das jm die junger nachglugt und reüwen an jm gehebt habend, so volgt, 
Wenn er so sichtbar ins brot kompt als er zu himel für, das wir torecht seind das wirs nit glauben. 
Und herwiderumb das wir sagen, er sey leyplich da, der uns doch die gsicht mit seinem leychnam 
verheissen hat und sehend jn aber nit, das ist ein unchristlicher frevel, blenden unns selbs 
mutwilligklich. Doch hats das Bapstumb nit vergebens gethon.

 
 
7. Christus hat das brot gnommen Luce.22. Danckgsagt, gebrochen unnd jnen geben, sprechende: 
Das ist mein leichnam, der für eüch hingeben wirt. Jst nun das brot der leichnam, der für unns 
hingeben wirt, so ist ye das brot für unns gecreütziget. Daran sich erfindt, das es einander verstendige 
red ist, als so man spricht: Das ist S. Joannes segen, und ist aber nit der segen Joannis, sonder ein 
vermanung und erneüwerung des, das Joannes also von got bewart und gesegnet was, das jm die 
vergifftung nicht schud. Also ist das brot der leichnam Christi, das ist ein ermanung, das der leichnam 
Christi für uns ist in tod hingeben etc. Also erfindt sich an den selbs worten Christi, das syy den 
verstand nit mögend haben, den jnen die Bäpstler habend angethon.

 
 
8. Er ist auffgefarn zu den himeln. Sitzt zu der rechten gottes vatters allmechtigen. Da sitzt er, da hat 
jn Stephanus der erst ritter Christi gesehen. Act.7., unndd wer jn uns annderstwo zeygt, sollendt wir 
jm nit glauben. Matthei.24.

 
 
9. Dannen er künfftig ist zurichten die lebendigen und todten. Denn kompt er leyplich von der 
gerechten des vatters, wenn er richten wirt, und ist künfftig zurichten nit zugeessen werden ins brot. 
Dann er spricht Mat.26.: Von yetz hin werdendt jr den sun des mennschen sehen sitzen an der 
gerechten der krafft gottes etc. Da sitzt er von dem hin und er auffgefarn ist, nit im steininen heüßlin. 
er hat sich selbs da zeygt und sunst nienen leyplich.

 
 
10. Die da sagend, Christus ist got und deßhalb an allen enden. Er ist auch mensch, so ist auch sein 
menschlicher leyplicher leyb an allen enden. Jrrend seer und wurden mit der zeyt in der Marcioniten 
ketzerey fallen. Dann Christus leichnam auch wie er aufferstanden ist, muß er nun an eim ort sein. Do 
er von den zweyen jungeren verschwand zu Emaus, was er nit meer bey jnen Lu.24. Wo aber sein 
leichnam auch allenthalb, wer er nicht dest weniger bey jnen und bey den jungern zu Hierusalem 
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gewesen. Do Thomas nitt glauben wolt, das er aufferstanden wer. Joan.20. Sehend wir wol, das die 
junger die Wort Christi: Das ist mein leichnam, nit verstanden habend, das er jnen seinen leichnam 
zuessen geben habe, oder leyplich allweg im brot seye, oder aber Thomas hett gar bald künden 
glauben, das er aufferstanden wer. Do die junger zu jm in Galileam giengend Mat.28. Was on 
zweyfel Christus, den sy bey jnen im hertzen trugen, nit leyplich bey jnen, oder aber sy hetten nit 
dürffen zu jm geen. Do der Engel zu den weybern sprach: Er ist auferstanden und ist nit hie Mar.16. 
Was aber der leichnam Christi nitt da, oder aber der Engel hett gelogen, aber Christus was wol da in 
den hertzen der gleübigen weyben. Bewert alles nun, das nit volget, Christus ist got und ist 
allenthalben, Ja, so ist auch sein leychnam allenthalb.

Hat der Bapst in seinen eignen rechten De con. dis. ca. Prima. also: Der leichnam, in dem err 
(Christus) aufferstanden ist, muß an einem ort sein. Ach gott, was künden hiewider alle Bäpstler? Gilt 
jrs Bapsts buch, warumb ergebend sy sich denn nit? Gilt es nit, warumb krtzerend sy uns dann 
darumb, das wir jm nit volgen? So vil lieben herren von dem ort, davon durch vil gelerten der alten 
unnd yetz vil geschriben ist, das nitt stat ist, so kurtzlich zuerzelen, aber diß seind alles rigel, welche 
weder Eck noch Faber springen mögendt, noch kein geschöpff, das muß sich erfinden. Und laß mir 
nun E. weißheit jre widerreden zukommen, so sich ich den ellenden leüten an, das sy zuruk müssend 
geworffen werden.

 
 
Die ander schlußred Eckens:

Die werdendt auch warlich auffgeopffert im ampt der Meß für lebend und tod.

 
 
Zwingli:

1. So yetz durch so starck ort der schrifft erfunden, dasin disem Sacrament weder fleisch noch blut 
ist, wie künden sy dann auffgeopffert werden? Oder wer ist der mensch, der auch den Christum 
auffopffern will? Der mennsch mag nicht höhers auffopffern weder sich selbs, als Paulus on zweyfel 
Ro.12. das höchst, das wir mögend auffopffern, gelert hat auffopffern. Dann wo wir etwas höhers 
möchtend auffopffern, weder uns selbs, hets Paulus nitt dahinden gelassen. Aber des opffers gedenckt 
kein Apostel, das wir in der meß gedichtet habend.

 
 
2. Eck kompt erst mit dem opffer, das so dürr bewert ist, das wir Christum nit mögend auffopffern, 
und leret das die gantz Epistel zu den Hebreern. Dahin senden wir den Christenlichen leser.

 
 
3. Wo der mensch Christum möchte oder soltee auffopffern, so wer doch das opffern Christi nit 
gnugsam gewesen, das sey ferr. Aber kurtz, man lese die Epistel zun Hebreern, wirt alles klar, und 
Ro.6.
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Die drit schlußred Eckens:

Maria und die heyligen soll wir eeren und anruffen als fürbitter.

 
 
Zwingli:

1. Die ewig reinen magt Mariam, die wir all für die höchsten geschöpff habend nach jrem sun, die im 
himel ist, wirtb geert, wenn wir Christum Jesum anlegend, glider seines leichnams seind, sein creütz 
tragen, jn für unsern einigen trost haben. Denn das ist die eer aller ausserwölten gotes, so unser und jr 
haupt Christus geert und angenommen wirt, dahin hat jr leeren und predigen gereicht, und nit auff jr 
eygen eer. Gala.6. es sey von mir, das ich einigerley eeren suche weder im creütz Christi. das ist die 
eer Marie, das sy in allen trübsalen ungezweyfelt bliben und jrem sun einig angehangt ist. Das ist 
auch jr und aller ausserwölten eer, das wir jm auch also thuend. Aber die Bäpstler sehend gern die 
leyplichen eer, die mit silberr, seyden, gold unnd edlem gestein, etwa ein felbenstock wirt angethon, 
das gibt speck. 

 
 
2. Man soll ausserthalb disem zeyt niemandt für einen fürbitter anrüffen, weder den einigen 
Christum. Jn disem zeyt sollen wir alle für einander bitten, aber allein durch Jesum Christumm, den 
waren fürbitter und mitler. Ursach, dann von dem für einander bitten in disem zeyt habend wir offens 
wort gotes, von dem fürbitt, das die heiligen für uns thuen, haben wir nichts, sonder werden allein 
auff Christum gewisen.

 
 
3. Das etlich underscheid machen zwischen den fürbittern und mittlern, dero so im himel seind, ist 
ein worten schein. Dann die, so die heiligen im himel zu fürbittern machend, thunds darumb, das sy 
nit dürffen für gott kommen, welches aber alles wider gotes wort ficht und mindret die gnad, güte und 
barmhertzigkeit gotes. Und so das schmehend sy die heiligen und nit die, die zu dem weisend, zu 
dem auch die heiligen gewisen habend, dann die schmechen die heiligen, die got schmehend. Die 
schmehend die heiligen, die jnen zugeben und bey jnen suchen, das man allein bey got suchen soll.

 
 
4. Christus spricht Jo.3.: Got hat die welt so lieb gehebt, das er seinen eingebornen sun gegeben hat, 
das ein yeder, der auff jn vertrawt, nit umbkommen, sonder ewigs leben habe. Die liebe hat got zu 
uns gehebt, da wir noch kinder des zorns und feind gotes warn Ro.5. Ephe.2. Warumb solten wir 
dann nit zu jm dürffen kommen, so wir durch den glauben seine sün worden seind.

 
 
5. Christus leret uns zum himlischen vater lauffen und sprechen: Vatter unser, nit zu sant Claren.
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6. Er rufft uns Mat.11.: Kommend zu mir alle, so arbeiten und beladen seind, er wöll uns rüw geben. 
Heißt zu jm, nit zu sant Christoffel kommen.

 
 
7. Joannes 1.ca.2. spricht also: So aber yemand sündete, so haben wir ein fürmünder oder fürbitter 
bey dem vater, Jesum Christum, den gerechten, und er ist die gnedigung für unser sünd etc. Hie 
habend wir den mitler, fürbitter und bezaler für unser sünd.

 
 
8. Paulus 1.Tim.2.spricht also: Es ist ein einiger got und ein einiger mitler gotes unnd der mennschen, 
der mensch Christus Jesus. Jst von jm selbs klar.

 
 
9. Da aber die Bäpstler fürgeben, die ausserwölten seyen ein kirch mit uns, so nun wir für einander 
bitten, so bitten auch die ausserwölten für unns. Das redend sy auß jnen selbs, on grund gotes wort 
und darumb volget nichts dann verwirrung drauß. Dann sy müßtend nit allein schliessen, das syy für 
uns betend, sonnder auch darneben, das sy für ein andern beten. Denn so werend syy doch nit selig, 
wenn sy erst für einanderr werben müßten. Es müßt auch jnen alles gezimmen, das uns. Das nit ist 
Mat.22. Aber der heiligen fürbitt hat die grossen bettsamlungen, bruderschafften, orden, dem 
Bapstumb gebracht, ist on grund gotes worts. Alle geschrifft leret allein zu got lauffen und nit zun 
heiligen.

 
 
Die vierdt schlußred Eckens:

Des herrn Jesu und der heilgen bildtnuß seind nit abzuthun.

 
 
Zwingli:

1. Alle bilder, die vereeret werden einigen weg, seind abzuthun. Und die bildtnuß gotes sol minder 
denn andere gemacht werden, wo sy nit vereeret werden, ist niemant wider bilder und gemeld.

 
 
2. Die heiligen Apostel haben mit offnen worten vonn vereerung der bildnussen zogen. Paulus 1.
Cor.10. und daselbst am 12. und daselbst am 5. und 2.Cor.6. Gala.5. und 1.Thes.1. Act.17. und 21. 
Petrus 1.ca.4. Joannes 1.capi.5. beschleüßt sein leerr mit dem wort: Lieben sün, hüttet eüch vor eer 
der bildern. Noch seind meer ort im neüwen Testament, die dahin reychend.
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3. Wo aber die Bäpstlerr vil zancks hierein bringen und sagen wöllend, die Apostel habend allein der 
abgötter bildtnuß verbotten. Habend sy lengest antwurt, dann sy von allen bilden gefürt habend, nach 
innhalt des ersten gebot gottes.

 
 
Die fünfft schlußred Eckens:

Nach disem leben ist ein Fegfeüwr.

 
 
Zwingli:

Das streyt offenlich wider das hell klar wort gotes.

1. Christus spricht Jo.5.: Amen. Warlich sag ich eüch, das wölcher mein wort hört und glaubt dem 
der mich gesent hat, der hat ewigs leben und wirt ins gericht nit kommen, sonder vom tod inß leben 
gon. Wer glaubt und im glauben stirbt, der darf keiner urteyl warten biß an das letst, sonder geet vom 
tod inß leben. Welcher glaubt, der wirt heilig, welcher nit glaubt, wirt verdampt.

 
 
2. Wo ein fegfeüwr, wer uns Christus zu grossem nachteyl kommen, dann vor jm wurden die 
gleübigen, die in glauben auß disem zeyt verscheiden, erfröwet in der schoß Abrahams Lu.16. und 
mußten jre sünd nit mit fegen bezalen, sonder das vertrauwen auff den verheißnen Christum enthub 
sy in fröwden on peynigung. Solt aber nach der erlösung Christi erst das fegfeüwr gebauwen sein, 
wer uns Christus ungnediger weder den altvätteren. Jst Antechristisch zureden und lästerlich.

 
 
3. Müssend wir selbs fürn unser sünd bezalen, wofür ist dann Christus gstorben Gala.2. Ro.4. Aber 
die Bäpstler redend, was sy wöllen, nun das jnen die best melck ku, das fegfeüwr, nit galt gange.

 
 
Die sechst schlußred Eckens:

Die kind auch der christen werden in erbsünd geborn.

 
 
Zwingli:

Wer ist darwider? Lug nun du, das du wissest, was die Erbsünd sey.
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Zwingli an die Ratsboten der XII Orte

 
 
Die sibend schlußred Eckens:

Der tauff Christi nit Joannis nimpt hin die erbsünd.

 
 
 
 
Zwingli:

So ferr du dich recht zuverston gibst mit diser red, laß ichs auch bleyben. Nemlich das du durch den 
tauff allein Christum versteest, dann der nimpt allein die sünd hin und ist der tauff ein zeychen seines 
volcks und vermag kein eüsserlich zeychen den innern menschen reinigen. Das du aber sprichst, nit 
Joannis tauff, zeigest du dein unwissenheit an, das du wenest, Joannis tauff sey ein underscheidner 
tauff vom tauff Christi, Und ist aber nur ein tauff und der ist Christi, nit Joannsen, obgleich der auch 
nach Joannsen genennt wirt. Als auch das Euangelium Pauli, Joannis etc. genennet wirdt, das doch 
allein Christi ist, dann Christus ist von Joannsen getaufft, aber nit in Joannsen, sonnder in seim tauff, 
oder aber Christus wer nit in unserm, sonder in Joannsen tauff getaufft, das sey ferr. Ephe.4.: Es ist 
ein glaub und ein tauff. 

Dise gründ wöll eüwer weißheit ernstlich betrachten, und das kein geschwetz darwider nicht vermag, 
Got geb gnad.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 203

 
 

Zwingli an die Eidgenossen
Zweites Antwortschreiben auf Ecks Badener Thesen

Zürich
03-06-1526:

 
Ulm StB 
Die annder antwurt über ettlich unwarhafft unchristenlich antwurten, die Eck auff der Disputation zu 
Baden gegeben hat. Mit ainer vorred an ein lobliche Eydgnoschafft. Ulm 1526 
Zwinglis Werke ed. Schuler/Schultheß II/2, Zürich 1832, 491-498 
Vgl. WIEDEMANN, Eck 246

Zwingli will den Eidgenossen im folgenden aus seiner Sicht den bisherigen Verlauf der 
Badener Disputation darstellen und auf Ecks Äußerungen kurz antworten. Auf Zwinglis 
Einwände gegen die sieben Schlußreden Ecks hat dieser außer Beschimpfungen jedoch nichts 
Überzeugendes vorgebracht. Zwinglis Ablehnung des freien Geleites nach Baden hat er den 
Boten gegenüber begründet; darüber werden auch zwei Schriften im Druck erscheinen. Über 
seinen Kopf hinweg hat man Baden als Disputationsort durchgesetzt; Eck und Faber ist mit 
Recht nicht zu trauen. Seiner Bitte an Eck, ihm schriftlich auf seine Argumente gegen die 
sieben Schlußreden zu antworten, hat dieser nur unzulänglich mit dem Vorwurf entsprochen, 
Zwingli verbreite die Ketzerei des Marcion. Auch Faber hat in Briefen vor dem 28-05-1526 
fälschlich behauptet, Zwinglis Einwände gegen Ecks erste drei Artikel seien in Baden 
widerlegt worden, jedoch ist bisher nur der erste Artikel erschöpfend behandelt worden und 
zwar in musterhafter Weise von Oekolampad. Es ist zu hoffen, daß dessen Argumente bald im 
Druck veröffentlicht und allgemein zugänglich werden. Wenn sich Eck, Faber und Lemp in 
der Eidgenossenschaft mit ihren Doktrinen durchsetzen, werden die Verhältnisse härter als 
unter dem Papst. Sie feiern ihren "Sieg", aber was sie vorgetragen haben, widerstreitet Gottes 
Wort. Faber hätte mit Begleitern seiner Wahl unter sicherem Geleit auch in Zürich mit ihm 
persönlich disputieren können, wenn er gewollt hätte. Er hofft, die von Faber angekündigte 
Verbrennung der Schriften Zwinglis werde von der Obrigkeit nicht zugelassen werden. Eck 
und Faber bringen Zwietracht und Spaltung in die Eidgenossenschaft und spielen damit den 
Feinden des Landes in die Hände. Zwingli ermahnt die Eidgenossen zu Frieden und Eintracht. 
In allen wesentlichen Glaubensfragen herrscht Konsens in der Eidgenossenschaft; nur in 
unwesentlichen "äußerlichen" Dingen säht das Papsttum Zwietracht.  
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Den frommen, Vesten etc. gemeynen 
Eydgnossen embeut Huldrich Zwibgli gnad 
unnd frid von got.

Man sol in so gefarlichen zeyten, so ferr man 
unradt fürkommen wil, allain das war und 
vest reden Proverbiorum 12: So wirt got, der 
die warhait und hail ist, inmitten under uns 
sein, uns erlösen, bewaren und sichern vor 
allem übel, Joh 8.

Hierumb, liebsten Eydgnossen, wil ich eüchh 
mit gott zum allerkürtzesten widerumb 
ernüwern, wie in dem handel der disputation 
zu Baden die sach meinethalb biß auff datum 
diser gschrifft volfürt ist, und demnach über 
Ecken unwarhafft und unchristenlich 
fürgeben gar kurtz antwurten stellen, dero er 
kaine brechen wirdt mögen, aber wol 
rümenn, als er unnd Faber vormal auch 
gethon habend, meine gründ, die ich über 
seine siben schlußreden anzaigt, mit seinen 
schand, spitz, schamper und schentzelworten 
verworffen, aber nicht herfür bracht, das eins 
hallers wert krafft darwider hab. Erstlich hab 
ich mich an das glait meinen herren doch 
mich betreffend von Baden, von den siben 
Orten zugeschickt, nit gedürffen lassen (ich 
muß ye reden wie es an im selbs ist) auß den 
ursachen, das die fünff Ort mir an allen orten 
zu schwär seind, wo sy den hohen gwalt 
mögend in haben, auß ursachen, die ich 
nacheinander den botten erzelt habe, in zway 
fraintlichen geschrifften, die im Druck noch 
nit außgangen seind. Auch demütigklich 
verwarnet hab, wo man mir zuu nachtail 
etwas unnderstünde zuhandlen, wölte ich die 
selben auch mit dem Druck offnen. Auff das 
seind offen reden außgangen, nit waiß ich 
von wem, wie das gleyt mir gisel und 
gleytsleut zugebe von allen Orten wie ich 
wöll, das doch alles nitt ist, außgenommen, 
das mir die gleytsleut auff zweintzig oder 

 Als ich nun über Ecken siben schlußreden 
mich offenlich auffgethon, hat er wol 
hochmütiklich geschrüwen, wie er meine 
gründ mit eim wort welle umbkeren, aber das 
thürest, das er darwider zeigt, kat kain andern 
grund, dann welcher sich des halten wölt, 
mußt in der Marcioniter ketzerey fallen, wie 
hernach kommen wirt. Es hat auch Faber vor 
dem XXVIII. Meyen schon hin und wider zu 
seinen kunden geschriben, wie sy in den 
ersten dreyen artickeln überwunden habend. 
Da doch die Ersammen weisen botten zu aim 
wol wissend, das zur selben zeyt noch nit 
meer, dann der erst artickel auff der ban 
gewesen, und zum andern, so formklich, 
ordenlich und Christenlich von 
Oecolampadio im selben geantwurt ist, das 
kein Christ nicht darwider wirdt vermügen, 
des ich mich auff die verschribnen jrer 
beyder red und widerred bezeugen. Verhoff 
auch dieselbig werd unverzogenlich von 
einer loblichen Eydgnoschafft mitt dem 
Druck aller Christenheit on alle verenderung 
geoffenbart, Ee und man mehr zu articulieren 
understand, dann wo das nit beschehen solt, 
werend wir under aim reuhern Bapstumb 
weder vormals ye. Soltent etlich Doctor mit 
andern wenigen, die alle disputation für und 
für abgeschlagen haben, und aber demnach 
wider jr eygen wort gehalten (warinn sy aber 
getröst seyen, wirt ob got wil, der war got an 
tag lassen kommen) nach dem unnd sy 
disputiert hettend, nach jrem mutwillen, 
gebot, artickel und ordnungen dem 
Christenvolck fürschriben, ee und der 
gemein Christ die reden und widerreden 
besehen und erwegen hett, so weren wir ja 
nit meer under dem Bapst, sonder under 
Ecken, Fabern, Lempen etc. unnd andern 
wenigen, das got nit wöll. So nun sy, Eck, 
Faber und andere, sich des sigs offentlich 
berümend, auß ettlichen geschwetzen die 
keinen grund in gotes wort habend, durch die 
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dreyssig man auß Bader herschafft bestimpt 
wurdent, sampt dem Landvogt daselbst, 
welches mich alles ansahe, gleich als wenn 
ich kleiner mit aim herrn oder Künig einen 
span hett unnd solt dem zum rechten 
fürkommen vor seinen richtern unnd in 
seinem gebiett und bleitet werden mit seinen 
eygnen leuten , da sich ainer bald versehen 
mecht, das, ye meer jn deß herrn leuwt 
verhüten, ye minder er verhüt wer. Und 
meret mir den zweyfel, das vorgericht der 
fünff Orten, da sy mich vor jar und tag 
unverhört empfolhen habend gfencklich 
anzunemen, auch die eerloß schandtlich red, 
die Doctor Eck auff ain lobliche 
Eydgnosschafft gethon, darumb unsere 
fordern tödliche krieg angehebt und mit got 
gesiget habend, das der ertzfeind und 
schmeher gottes, aller warhait und ainer 
loblichen Eydgnoschafft sampt Fabern 
soltend offentlich außschreiben, wie sy die 
disputation gholffen hettend anschlahen. Da 
aber meine herren, ich geschweig mich, nit 
zugelassen seind mit vil anndern ursachen, 
die ich, wie vorgemelt, als eehafft und 
rechtmessig mein von allen frommen erkennt 
werden, das mir niemand verargen mag, das 
ich die disputation nit hab wöllen suchen. 
Und herwiderumb des Ecken und Fabers 
halb, bey niemand on argkwon ist, das ich 
mich allweg berichtens embotten, doch an 
gemeine plätz, dero ich drey fürgeschlagen, 
die sy nicht schelten mögend. Unnd vor 
langst anzaigt hab, das mir Baden nit gemein 
sey. So aber diser platz on meiner herren 
mithellung und nach meinem widerschreien 
so starck angenommen und handgehabt ist, 
mit so offnen vorgericht meiner herrn und 
mein, hab ich mich zum letsten also gegen 
den botten auffgethon, seydtmal mir nit 
fügen wöll, gen Baden kommen, bit ich jr 
ersam weißhait, so man doch sust in die feder 
zureden verordnet hab, das man mir des 

sy doch vermeinen die gründ die ich in 
nechster gschrifft anzaigt, umbgestossen 
haben, oder verhoffend damit, die ainfeltigen 
zublenden. So auch Fabern mit zweyen, 
dreyen, die jm gefielen von aim ersammen 
grossen Rat nit allain frey sicher glait sonder 
auch aller kost verhaissen und zugesagt, und 
sovil der übrigen Doctoren zu Badenn auff 
der disputation seind auch zu uns frey sicher 
gleyt zugesagt ist. Und dabey unser 
Eydgnossen botten trungenlich gebetten, sy 
wellendt die hochbürtigen zu unns gen 
Zürich kommen lassen, und aber sy das kains 
wegs habend wellen annemen. So muß ich, ja 
auß liebe des vatterlands und der hailigen 
götlichen warhait anzaigen, wie blind und 
blöd sich Eck und sein Part gründen. Bin 
auch darbey gentzlich der hoffnung jr, unser 
Eydgnossen lassend Fabern mit meiner 
bücher brand, den er vor jm hatt, keins wegs 
fürfaren. Wiewol mir meines namen halb 
wenig dran ligt, sonder mir ligt meer an ainer 
loblichen Eydgnoschafft, das die nit umb 
unser erbfeinden willen an aim gebornen 
treuwen Eydgnossen lassen begon, des sy 
weder glimpff noch fug habend, dann sy 
mich für und für geflohen, und yetz zum 
letsten auff so eerlich, kostlich erbieten 
meiner herrn, mir nit habend nahen wöllen. 
Darauß offentlich ermessen wirt das sy alle 
ding hinder mir habend wöllen handlen. 
Deßhalb ich auch wurd die schmach des 
brands meiner leere, die gottes ist, zuretten. 
Frommen Eydgnossen, ich halt allain auff 
Christenlichen friden und wirt sich aber an 
der that erfinden, das Faber, Eck und jr Part 
zu zertrennung ainer loblichen 
Eydgnoschafft werben, wie ich allweg 
anzaigt hab, darumb seind umb gottes willen 
nit so hinlessig, das jr nit aigentlich 
auffsehen, denn mit unserm zwitracht mag 
uns der feind gewinnen, und sunst nit, als ich 
got trauw. Der wöl uns umb der gnadenn 
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Ecken mainung in gschrifft zuschicke, wöll 
ich allweg, das, so auff ainen morgen von jm 
verzeychnet ist, auff den nechsten morgen 
darnach schrifftlich verantwurten, damit 
mengklich sehen möcht, das ich mich bey 
meiner leer, die gottes ist, keins wegs 
entsitze. Uber die mein bitt ist mir kein 
antwurt worden.

seines suns Jesu Christi willen, in ainigkait 
behalten, damit wir behaltend das unser 
vordern uns gewunnen haben. Dann wir 
sunst in allen wesenlichen stucken 
Christenlichs glaubens gantz ainhellig 
seindd, allain in eusserlichen dingen seind 
wir vom Bapstumb zu zwitracht gehetztt, den 
wirtt got hinnemen. Amen. Geben zu Zürich 
am dritten tag Brachmonds.

 
Jetz volgend Ecken gründ:

Eck hat sich mit so letzen berden und reden auff der disputation auffgethon, das, got sey lob, 
sein torhait aim yeden ainfeltigen wol hat mögen offenbar werden: 2. Tim. 3. Aber die groß 
unverschämpte die er hat, gotes wort zufelwschen, ist allain den glaubigen erkannt, und vorauß 
denen, die gar vil geübte sin und dancken haben in gottes wort: Hebre. 5. Wölchs alles an tag 
kommen wirt in der verschribnen handlung. Darumb ich mich hie nit undernimm von allen 
seinen felschungen gottes worts zureden, wölches jm auch die disputierenden offt habent 
müssen umb seins übermessigen bladerns willen, durch die hand lassen gon, allain das man 
doch etwann zu aim ort kem.  
Sonder ich will allain in etlichen artickeln die summ anzaigen, in dero er seinen fuß setzt und 
vermaint, meine gründ im vordrigenn büchlin und sust anzaigt umkert haben, so er sy doch 
nun gefestet hat.  

Uber die gründ seiner ersten schlußreden, die ich jm kurtzlich anzaigt, vermaint er mit disem 
gschwetz geantwurt haben (bezeug mich doch hie das ich nit meer denn die meinung nit die 
gezelten wort anzaigen kan, dann man niemand hat lassen anschreyben, außgenommen die 
vier verordnetenn schreyber, dann ich mich des fünfften nicht belad, unnd die, so disputiert 
haben. Jch wil aber da bey der meinung nit fälen und mich der worten halb auff die 
verschreybung bezeugen).

Ecken mainung: 
Der leichnam Christi sey sichtbarlich im himel, aber unsichtbarlich im Sacrament des altars. 

Hierauff sag ich erstlich, das man Ecken gar kein antwurt dörfft auff dise red geben, dann 
Christus redt nitt weder mein sichtbarer noch mein unsichtbarer leichnam, da er die 
dancksagung einsatzt zu gedechtnuß seins tods, und sprach: Das ist mein leichnam, der für 
euch hingeben wirt; er spricht nit: Das ist mein unsichtbarer leichnam. Deßhalb des Ecken 
sichtbar und unsichtbar nit soll gehört werden, er bringts auß jm selbs. Denn wo gleich die 
alten habend vom unsichtbaren essen geredt, habend sy allain das vertrauwen auff den herren 
Christum Jesum verstanden, wölchs unsichtbar, aber wissenhafft im hertzen der gleubigen ist, 
und habend von keinem leyplichen unsichtbarn essen leyplich verstanden, unnd mag deßhalb 
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Eck mit seinen unsichtbarn nienen hin kommen. Aber zu eim überfluß, als er spricht, merck.

Zum andern wil ich anzaigen, das Eck eintweders in offne ketzerey Marcionis vallen muß, 
oder aber erkennen, das weder leißlich fleisch noch blut im Nachtmal des herrn gessen wirt 
und das mit den selbs worten Christi. Also kurtzlich. Hat uns Christus mit den Worten: Das ist 
mein leichnam, seinen leichnam leiplich zuessen geben, so hat er uns jn auch sichtbarlich 
zuessen gegeben.

Bewernuß: Dann er spricht Luce. 22.: Das ist mein leichnam, der für euch hingeben wirt. 

Nun ist aber er nit unsichtbarlich für uns in tod geben, sonder sichtbarlich, peinlich, 
schmertzlich, und mit solchen leyden, das er auß denselben nach menschlicher natur schrie: 
Mein got, mein got, warumb hast du mich verlassen.

So volgt, das er in disem Sacrament sichtbarlich, empfintlich, wie er am creutz gehangt ist, 
mußt geessen werden, wo wir die wort: das ist mein leichnam, wellend verston, das da der 
leyplich leichnam Christi seye.

Sagt auch Eck für und für, er werd leiplich doch unsichtbarlich hie geessen, so ist er ain offner 
Marcionit, dann er mußt auch unsichtbarlich und unschmertzlich für uns hingeben sein, das ain 
offne schmach, lesterung und frevel ist.

Aber er gibt den ainfeltigen also für: Eben der leichnam, der für uns ist sichtbarlich hingeben, 
den essen wir unsichtbarlich. Das doch nicht dann ain farb der erdichten wort ist, und nit der 
sinn der worten Christi, dann also muß er denn die wort Christi übergwaltigen. Das brot ist 
mein unsichtbarer leichnam, der für euch sichtbarlich hingeben wirt. Sich frommer und 
gelerter ob nit Eck seiner aignen kunst wider sy mit dem relativo quod, Derr, das muß in alle 
weiß und maß auff den leichnam zeichnen, wie erstlich darvon geredt ist. Spricht er nunn: Das 
ist mein unsichtbarer leichnam, so muß er auch sagen, das er unsichtbarlich für unss hingeben 
werd, dann diß wort: der oder wölcher, muß aigentlich das vorder verzeigen, oder aber Eck 
paralogiziertt unnd rechnet den sinn der worten falsch. Laß dich aber das nit urren, du 
ainfeltiger, sonder sprich, ist das der sinn. Das ist mein unsichtbarer leichnam, der für euch 
sichtbarlich hingeben wirdt? So sag an ob der sichtbar leichnasm Christi und der unsichtbar 
ain leychnam sey. So spricht Eck: ja. Sprich du widerumb: Quecunque sunt natura eademm, 
quicquid est unius, etiam est alterius, das ist, welche ding ain ding seind, da volgt, was des 
ainen aigenschafft seyy, das es des andern aigenschafft auch ist. So nunn den sichtbaren 
leichnam Christi nitt zumpt geessen werden, oder meer dann an aim ort ains mals sein, so muß 
auch dem unsichtbaren leichnam keins wegs zimmen geessen werden, noch ains mals meer 
dann an aim ort sein, dann sy seind nun ain leichnam, als auch Eck veriehen hat, undd kumpt 
die unsichtbarkeit nit von natur des leichnams, sonder von dem der die augen verhebt, das sy 
nit sehend Lu. 24. Der unsichtbar leichnam ist nicht annders dann der sichtbar leichnam unsern 
augen entzogen. So ist ye der unsichtbar leichnam nicht wesenlichs, sonder allain privatio 
corporis, entziehen des leichnams, davon redt aber Eck gleich als ob es auch etwas wesenlichs 
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sey, gibt jm ain namen, gleich als da ainer den abwesenden Kayser fürgebe für ainen 
gegenwürtigen Kaiser, darumb das er mit den worten reden kann, der abwesend Kaiser seind 
eytel blendungen. Kan auch de privatione nitt anderst reden, denn die sophisten, als ob die 
etwas sey. Sich in die eytelen Philosophey zeucht Eck mit seinem bladern, Unnd wil aber des 
nit gesehen sein, und wenn er so unverschampt abfürt, legt ers demnach noch unverschampter 
auff ander leuwt.

Aber des Ecken letste flucht ist allweg gewesen. Solt es got nit müglich sein, das der leichnam 
Christi sichtbarlich zu der grechten des vatters seß unnd unsichtbarlich bey uns im Sacrament 
geessen ward? Damit bladret er herein.

Antwurt: Das haben wir vil mal verantwurt, nemlich, zum kürtzesten also: Das gott nit 
müglich ist wider sein wort und verordnung zuthun. Der hat verordnet, das sein sun an seiner 
gerechten sitzen sol biß an jungsten tag, Psal. 109. Mat. 26. Darumb ist er an keim andern ort 
leyplich, der aber nach der gothait allenthalb ist, auch nach dero bey Paulo gewesen ist Act. 9 
und andern orten. Es volgt auch keins wegs, got vermag das, so ist es auch. Dann es volgt nit: 
Er mag den tag in die nacht verkeren, so ist der tag die nacht, oder tag unnd nacht ist ain ding, 
oder aber, es müßt also volgen, Got mag den Ecken zu aim Maulesel machen, so ist er auch ain 
Maulesel.

Darumb die und der gleichen alefäntz Eckens schantlich verkerungen und verduncklungen 
seind gottes worts, ja verschnödungen und mindrungen der glori und eer Christi, der zu des 
vaters gerechten sitzt, und verwirrungen der beyden underschaidnen naturen in Christo, dero 
die götlich alle ding durchdringt, allenthalb gegenwürtig ist. Aber die menschlich allain an aim 
ort sein mag, nach gottes verordnung und ansehen, und ist von der geburt her nie meer zumal 
weder an aim ort gwesen, wirt auch nimmer mer annderst erfunden, wie auch in der vordren 
geschrifft inß Bapsts rechten ist anzaigt, Er sitz zu der gerechten des vatters, da findt man jn 
nach der menschlichen natur, und wer er anderst wo damit, so hett ers wol künden anzaigen. 
Das mag nit Eck noch Faber, sonder kain mensch auff erden brechen. 
 
Vom andern artickel, das die Meß ain opffer sey, in dero der leichnam und blut Christi 
auffgeopffert werdent,  
hat Eck Berchtolden Predicanten zu Bern seine gründ nit mögen umbkeren, die er auß der 
epistel zum Hebreern anzaigt hat, das die meß nit ain opffer sey, wievil gschwetz er immer 
braucht. Demnach hat er sich an ain dunckel ort Daniel. 12. kert, der liechtflüchtig Huw, und 
gesprochen, Berchtold sol jm sagen wass Daniel daselbst maine, da er spricht: Von dem zeyt 
hin, nach dem das emssig opffer wirt hingenommen etc. Unnd wiewol Berchthold jm darüber 
ring het mügen antwurtbgeben, auß dem 9. Cap. darvor, darinn der Prophet heller von der zeyt 
Christi redt dann kain andrer,und zaigt da an, das Christus zu der zeit kommen solle, als er 
auch kommen ist, und demnach werd alles opffern auffhören. Noch hatt er sich nit lassen vom 
liecht abfüren, und hat jm weder Eck noch niemandt seine gründ mögen umbkeren, das syy jn 
ab der Cantzel hond müssen lassen.Hab ich allain darumb erzelt, das mengklich sehen mög, 
wiewol jnen und jren mitteylen anstande, das sy allenthalb hin einbietendt, sy habend 
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überwunden, das ich wol weiß nichts sein, unnd bezeug mich deß auff die angeschribnen 
handlung der viervgeschwornen schreybern.

Darzu hat sich Eck zu der luge kert. Der hailig apostel Jacob hab meß gehebt, und sy habend 
da bücher, damit sy bewären wöllend, das die meß in die fünfzehenhundert jar alt sey etc. 
Disen schantlichen lug haben sy den ainfeltigen also zuglauben geben, das sy drauff anhin 
gond, und wenend es sey also. Merck aber, frommer Christ, reden sy von der meß, als sy das 
Bapstumb biß zu unser zeit braucht hatt, so ist offenbar, das der Canon nach und nach erst ist 
von den Bäpsten zemen gsetzt. Etliche stuck seind erst hiedisset neun hundert jaren hinzu 
kommen, bin ich recht indenck. Hab nit weil über die zeytbücher zulauffen. Aber es felt wenig.

Darzu ist biß in die fünffhundert jar nach Christo diß wort "Meß" von kainen, weder Aposteln 
noch leerer genennet worden, noch seind sy so unverschampt, das sy den ainfeltigen so frefel 
lugen dürffen fürgeben.

Redend sy aber von der Meß deßhalb, das die Apostel oder alten leerer das Nachtmal Christi 
für ain opffer habend ghebt, so reden sy falsch und unrecht. Unnd bezeug mich deß auff all 
Apostel und Evangelisten, besonder auf Lucam und Paulum, die beid meer vom nachtmal 
Christi geschriben haben weder ander dann dero keiner es ain opffer genennt hat, und muß 
dennocht Paulus den Corinthern 1. Cor. 2 den rechten brauch und einsatz zelen umb jrs 
mißbrauchs willen (der unnder sy nit so bärlich gewachsen wer, wo sy das Nachtmal für 
fleisch und blut oder für ain opffer gehept hettend) noch nennet ers auß und auß brot und wein, 
er nennet auch die selben kain opffer nit. Lucas redt in den geschichten also: Sy verhartent 
oder hangten an der leer der Aposteln, in der gmeind, unnd im brot brechen etc. Hie nennets 
Lucas nichts anders denn brechen des brots, nitt den leichnam Christi, nit ain opffer, das er 
doch keins wegs underlassen hette, wo die Apostel es darfür gehebt, dar für es uns der Bapst 
geben hat.

Erasmus Roterodamus erklert dise wort Luce also: Die sich zu den jungern verainigt hetten, 
die verharreten in der leer der Aposteln (dann daher wirt das zunemen allergröst) und in dem 
niessen oder nemen des zaichens des bunds der nimmer meer gebrochen werden soll, welches 
sy die gemeinsamme nantent. Das was jnen vom herrn also gegeben. Man brach das brot und 
gab davon aim yeden ain stückle, und wie sy das thetend zu gedechtnuß des tods des herrn, 
sagtent sy danck der götlichen gütte, der sy mit dem blut seines ainigen suns von sünden 
gereynigt hat, der durch des selben tod, den er unschuldig leyd, sy zu erben des ewigen lebens 
gemacht hat. Also seind auch die wort Luce zuverston, wie sy biß her der hochgelert Erasmus 
erklert hat. Wo ist hie Meß, flaisch unnd blut oder opffer? Es seind alles gedicht des geyts. 
darauß ind Act. 20. aigentlich ermessen wirdt, das weder Jacobus noch die andern Apostel 
Meß noch das brot für den leichnam Christi gehalten habend, als Eck und Faber unwarlich 
darthuend. Hieronymus gschrifft von Jacobo dienet uns und ist offenlich wider Ecken und 
Fabern.

Wo aber die alten leerer das Nachtmal des herrn ain opffer nennend, thund sy das Metonymice 
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das ist durch ain nachnennen, als da wir sprechen: heut ist die auffart Christi, fert darumb 
Christus heut nit zu himel, aber der ainest beschehnen auffart, nennen wir die widergedechtnuß 
der auffart nach. Gleich als wenn ainer spricht: Das ist die schlacht zu Dornach. ist es nit die 
schlacht. Also habend die alten leerer offt das nachtmal ain opffer genennet, darumb das es ain 
dancksagung des opffers was, das Christus ainest für uns auffgeopffert hat, und deß habend sy 
sich allweg offenlich lassen mercken. Wie dann solches von Oecolampadio gnugsam auch 
andern und mir ist anzaigt.

Jm dritten artickel, der von der hailgen fürbitt laut,  
hat jm Oecolampadius zugemut, er sol jm doch auß altem und neuwem Testament nit meer 
dann ain kundtschafft anzaigen, da ainer auß disem zeyt verscheiden, vor got für unss gebeten 
hab. Darauff hat Eck geantwurt, er mög kain schrifft darumb anzaigen, er halt sich aber der 
Christlichen kirchen, die halt der hailigen fürbitt. Er hat auch offt geredt, wenn er gleich kein 
geschrifft umb ain stuck het, wölte er dennocht glauben, das die kirch glaub. Zaig ich allain 
darumb an, das mengklich sehe, wie sich Eck so offenlich überwunden anzaig, so er spricht, er 
hab nit geschrifft darumb, und sol aber allain gschrifft gelten. Auch das man sehe das weder er 
noch Faber wissend was die Christenlich kirch ist, und wellends aber mich leeren. Merck aber 
kurtzlich, frommer Christ.

Kirch Christi ist nichts anders weder das volck Christi. Jst vormals anderstwo reychlich bewert.

Das volck Christi ist, das sich auff das blut und sterben Christi als auf das ainig gnaden pfand 
verlaßt, schrifft ist deß vol.

Dise kirch oder volck Christi hört allain die stimm jrs hirten und Bischoffs Christi: Jo. 10. und 
1. Petri 2.

Dise kirch oder volck Christi loßt neben Christo kainem andern Joan. 10.

So volgt das, wo Eck on gotes wort loßt oder redt, das er sich der kirchen Christi nit rümen 
darff, dann die hört noch redt nichts das nit auß gottes wort kompt. Aber sy blenden alle 
menschen mit dem namen Christlicher kirchen und mögend aber sy der kirchen nit sein, dann 
sy hörend nit allain des hirten stimm. Sovil hab ich von Ecken antwurten, die bey den 
ainfeltigen etwas scheins haben, wellen anzaigen, und wenn ich sein ungeschickten weysen 
und wort zuvol gehör von den andern schlußreden, will ich sy mit got auch umbkeren. 
Demnach hat Eck vil artickel zemen dichtet unnd pseudologiam Zwinglis genennt, heißt 
billich das lugenbuch über den Zwingli. Dann er erstlich nit anzaigt an wölchen orten ich die 
wort red, nur das man sein liegen nit bald finde. Darnach rupfft er mir etliche auß jrem 
natürlichen ort und felscht mir jnen den sinn, etliche mindert er mir, etliche dichtet er auf 
mich, etliche keret er mir letz dar,, ettlicher schilt er mich, die doch der recht war Christen 
glaub seind. Als da er zum allerersten spricht, wie ich geret hab, wenn sich der mensch mitt 
zaichen des creutz zaichne, erschreck er etc. Jst erdacht. Und da ich sag: Der glaub des 
Euangelij ist nichts anders, dann ain sicherhait zu got, da ainer gwiß ist das er selig werd durch 
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Christum, kert er mir in ain irrung. Und da er mich verdacht macht, als ob ich den rum unnser 
gelerten in den sprachen auff mich geredt hab, und also durchauß und auß, ist von gots gnaden 
ain stuck nit das er mir redlich entgegen werff, darumb ich jm nit darff antwurten, dann die 
mein schrifft gelesen haben, wissend wol wie er mir allenthalb gwalt thut, die sy nit lesen 
wellend, lassend mich nit verantwurt sein, da ich warhafft bin.

Hierumb frommen getreuwen Eydgnossen. Jr wellend euch Fabers und Ecken leer und 
fürnemen kains wegs lassen einschwetzen, dann sy an allen orten gleich als falsch und 
betrogen ist, als an den yetz angezaigten, wiewol sy die mit frefeln und gwaltigen worten, der 
welt understond auffzubinden, dan wo sy nit mit vortail hetten wöllen umbgon, werend sy wol 
vor jar unnd tag zu meinen herrn gen Zürich kommen, aber sy hond das lecht bey uns nie 
mögen ansehen, sonder allweg dahin gedrungen, da sy vorhin wol wissend, das wir von Zürich 
dahin nit kamend, unnd gemaine blätz nit wöllen annemen, die ich jnen gutter zeyt 
fürgeschlagen hab. Es ist auch gar vast außgebrochen, das sy, Faber unnd Eck, werben umb 
Acht des Kaisers und bann des Bapsts, über etliche gebot unnd satzung die man sol außlassen 
gon, gleich als ob wir Eydgnossen uns auch under die selben ergeben sollen. Da wörend all 
fromm Eydgnossen, dann im friden des Schwaben kriegs, ward mit außgedruckten worten 
fürkommen, das man unns nit ächten sol, und wenn wir uns mutwilligklich auß weniger 
leuwten gwalt, widerumb liessend einfüren, das wir die Kaiserlichen Acht auch mit unserem 
annemen oder mit ächten bestetend, was hoffnung künden wir meer haben, ain lobliche 
Eydgnoschafft bey ainander zubehalten? So weißt nun fürhin mengklich, was des Bapsts bann 
gilt, und solten wir den widerumb annemen, wee unsern nachkommen. Wenn man ainen 
tropffen pfeffers gleich vonn stundc an ab dem tischtuch auffnimpt, so schabt man jn so wol 
nimmer dannen, es bleybt allweg ain masen. Also gibt man uns in dem handel nichts so 
seuberlich oder scheinlich für, es wirt uns etwas mü und arbait hinder jm lassen. Sy tröstend 
sich unser ainfeltigkait, vermainend, das sy wissend die warhait sein, noch nit erkennen 
werden, darumb eylend sy. Aber laß man nun die handlung, wiwe vor gemelt außgon, ee und 
man nicht beschliessee, so wirt mengklich jr untreuw sehen.

Gott wöll uns frid und gnad senden. Amen.

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N203.html (9 von 9) [05.10.2007 11:23:12]



Eck an Ambrosius Blarer

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 204

Eck an Ambrosius Blarer 
Ingolstadt 

08-07-1526

 
 
Antwort Ecks auf Ambrosius Blarers Schrift: Entschuldigung der dienern des evangeliums Christi zu 
Costentz uff die luge, so inen nach gehaltner Disputation zu Baden zugelegt ist. Beschehen durch 
Ambrosium Blaurer uff den XVII. tag brachmonats in s. Steffans kirchen, darinn ouch anzaigt würt, 
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1526), in: Ableinung der verantwurtung Burgermeisters unnd Rats der Stat Costentz sy und jrr 
Luttherisch predicanten betreffend, durch Doctor Ecken. Ingolstadt: Peter Apian 1526, (= Metzler Nr. 
58), fol D jr-D iiijv
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Eck wehrt sich gegen den Vorwurf Blarers, ein "kluger Sophist" zu sein; sein Auftreten bei den 
Disputationen in Leipzig und Baden hat das Gegenteil bewiesen. In sophistischer Manier haben 
dagegen Zwingli und Ökolampad die Einsetzungsworte der Eucharistie ausgelegt. Blarer hat mit 
Unrecht jedes Urteil von Gelehrten oder Konzilien "über das Wort Gottes" zurückgewiesen. Man 
muß zwischen der Schrift und der Auslegung der Schrift unterscheiden. Eck weist Blarers 
Hauptargument zurück, daß der Heilige Geist selbst das rechte Verständnis der Schrift eingibt; den 
Schriftbeweis aus 1 Petr 2 lehnt Eck ab. Er beweist aus der Apg, daß in der apostolischen Zeit bei 
Disputationen über Glaubensfragen, wie im Fall des Streites über die Beschneidung in Antiochia, 
sehr wohl das Urteil von Richtern gesucht wurde. Blarer beharrt darauf, daß der Glaube Herzenssache 
sei und keines fremden Urteils bedürfe. Dem widerspricht aber Eck zufolge der Brauch der 
Konzilien, wenn auch die Häresiarchen in der Regel zwar anfangs widerrufen, dann aber sich in ihrer 
Verstocktheit geweigert haben, sich den Konzilsentscheidungen zu unterwerfen. Das Urteil des 
Kaisers steht Blarer nicht über dem eines Sauhirten, da beide nach der Seligkeit ihrer Seelen streben. 
Blarers Forderung, das Wort Gottes frei wirken zu lassen, setzt Eck die Auswirkungen für die Kirche 
entgegen, ihr Zerfall in ungezählte Gruppen und Sekten. Das widerspricht der Warnung des Paulus 
vor Uneinigkeit und Zertrennung im Glauben. Die Gelehrten, nicht die Laien sollen über die rechte 
Schriftauslegung urteilen. Die auch von Blarer wie von anderen Häretikern bekundete Bereitschaft, 
sich gegebenenfalls von Gelehrten eines besseren belehren zu lassen, ist geheuchelt. Das haben 
bedeutende Gelehrte ganz Europas, auch der Kaiser und zahlreiche Fürsten mit ihrer Autorität 
vergeblich gegenüber Luther versucht. Der Zweifel an ihren reinen Motiven ist unberechtigt. 
Beispiele für die Unwahrhaftigkeit des Gegners sind für Eck Luthers Verhalten während der 
Leipziger Disputation und Zwinglis Hetzreden gegen ihn und Fabri.
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(Anrede fehlt) 

Anfengklich kümmert mich nit, das er mich erkent als ein klugen sophisten; in baiden disputation, zu 
Leyptzig und Baden, ist gnugsam gehört, das ich ficht wider die ketzer mit dem »schwert des geyst, 
welches ist das wort Gottes.« Er solt sich selb bey der nasen zyhen und sein rott, Zwingli, 
Oecolampen etc, die die wort Gottes vom hochwirdigen sacrament: »Das ist mein leib« uff 
sophistisch ußlegen: das bedeut mein leib; das sint unklug ketzerisch sophisten. Er erkenn mich, war 
fir er wöl; ich erken inn fir ain glübdbrüchigen, abtrinnigen, ketzerischen münch. 

Zeicht die gelerten, sy wöllen nit disputiren on richter und die wöllen sy nit annemen, dann die irs 
tails sind. Ditz erweg der leser mit des rats antwurt, der f.d. von Osterreich anzeigt, als der ain 
wolgefallen gehabt habe ab ir regel der predigern; aber der münch gibt selb zu hie, f.d. sey uff der 
gelerten seyten; dann er ist ye auch fir ain richter firgeschlagen worden.

So laßt sich der Lucifer mit seiner hoffart sehen in dem münch, so er sagt, sy bedorffend gar kainer 
underrichtung von den gelerten; »ja keiner schulen noch concilien wünsten wir von unseren wegen«. 
Dise ketzerische art hat s. Hieronymus wol an inn erkent; darumb spricht er über Abdian: Welcher 
under den ketzern würd nit erhebt in hoffart? Darumb versteet er die wort: »Die hoffart deines 
hertzen hat dicherhebt« von den ketzern.

Die gelerten habent sich angedingt, man söll nit richter erkiesen über das wort Gottes, aber richter 
soll man haben über den verstandt oder mißverstandt des wort Gottes; daruff arbeit hört der münch 
und wil kein richter haben; behebt er das, so verlirt er keins; aber mit was lügenen er disen falschen 
grundt anstreicht, dann von deß wegen bin ich bewegt worden, dem münch zu antwurten. Es ist »ein« 
ding, die Gschrifft und der verstandt der Gschrifft; ditz gifft hat ein ratt auß dem münch gsogen und 
geben das auch für, das da ist wider alle vernunfft; wie kann es »ein« ding sein, so wir des ains seien 
der Gschrifft und seien des verstants nit ains? Darumb kann der verstandt und Gschrifft nit »ain« 
ding sein. Es hat auch offt Christus geredt, das die junger nit verstanden haben; darumb das wort 
Gottes und der verstandt sint nit »ain« ding; urteilen doch sy stets, vicari Anthoni hab ain 
mißverstandt der Gschrifft; solt dann niemants in der welt dise junckher urteilen, wann sy ain 
mißverstandt haben in der Gschrifft, wie dann der nit klein ist?

Bewert seine falsche schlußred: dann menschlich blintheit möge nit vernemen, wie der Geyst Gottes 
die Gschrifft gemaint habe; der Geyst müß es selbs anzeigen. Sag aber, her Blarrer, mainst du nit, die 
heyligen vätter und marterer haben den schülmeister gehabt den heyligen Geyst vill ee, dann ir 
glübdbrüchigen münch und pfaffen, so Christus der kirchen in der apostel person verhaissen hat? 
»Wann wirt kummen der Geyst der warheit, der wirt euch leren alle warheit«. Mainst du nit, die 
heyligen concilien haben den leermeister ee gehabt dann ir fleisch prediger, wie Christus sagt: »Wa 
zwin oder drey sind versamlet in meinem namen, da bin ich in mittel under inn«, wie dann das concili 
zu Calcedon von den bischoven zeugnuß gibt dem grossen heyligen concili zu Nicea, da der heylig 
Geyst sichtbarlich erschinen ist ob den heyligen vättern im concili.

Zeucht an den spruch 2. Pet. 1; den felscht er nach ketzerischer art: »Alle prophetische Gschrifft leydt 
nit aigenwillige oder yemants sondere ußlegung«. Das ist weder der synn noch das wort Petri, auch 
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nach Lutterss tulmetschung, die der Blarer so hoch verficht. S. Peter spricht: »Alle weyssagung der 
Gschrifft geschicht nit auß aigner außlegung«, wil da die Gschrifft sey durch eingebung des heyligen 
Geyst von den heyligen menschen Gottes geschriben worden; sagt nicht da von verstandt der 
Gschrifft; wölte Got, das die ketzerisch prediger nit die Gschrifft aigenwillig außlegen; so wer der 
lerme und jammer yetz nit uff erden. Ir aigenwilligkeit merckt man auß dem, das sy kein richter 
wollen leidenn; wöllen selb meister sein, ee das sy recht schüler sint gewesen.

Zerrißt im exempel die Gschrifft unnd leugt den heyligen Geyst an, wie der Zwingli, das Malach. 1. 
und Dan. 12. das opffer der meß nit hell erhalten werd, wie ich in einem buch von der meß mit vill 
andern gleichlautenden gschrifften erhalten hab. Es wöl dann der münch uff Christum unsern Herrnn 
liegen, das die prophecey sey erfült worden vor Christus geburt under dem küng Antiocho, wie 
Oecolampadi zu Baden sagt, so doch Christus, die götlich warheit, sagt, das die prophecey Danielis 
werd erst erfült werden in den letzten geferlichen zeyten und ich meer dann X text auß byblischer 
Gschrifft bracht hab, das die meß ein opffer sey; die werden die ketzer, ja auch der Teufel nit 
umbstossen.

Er sagt ferner, es sey ein argwönig firgeben, das man nit solt ein gespräch halten on richter; er find 
des kein bevelch oder exempl by Christo oder sein aposteln. Daruff sag ich, es sey argwäniger, wan 
man kein richter leiden mag; dann der schuldigen art ist, das sy gericht und recht flihen; das aber der 
münch sagt, er find kein exempel oder befelch etc. thut er nach ketzerischem brauch, das ist liegen, 
Gschrifft reissen, biegen etc.; dann mir finden des exempel in gschick der aposteln: »Da zu Antiochia 
unainigkeit ward under den Christen von der beschneidung, sint die partheien das kummen uff die 
apostel unnd priester zu Jerusalem, und da habent die heyligen apostel in dem heyligen concili 
entschlossen und geurteilt über die frag, und iren sententz haben sy gen Antiochia gschickt bey Juda 
und Syla«. Also ist nach disem exempel gehalten worden fir und fir in der heyligen kirchen, das die 
concilien wider die ketzer sint versamlet worden; es wer sunst nie kain ketzer verdampt oder ußgereut 
worden, wann kain richter ob inn wer gsin. Es ist auch nit war, das kain bevelch des in der Gschrifft 
sey; dann Gott spricht: »Wann du siehst ein schwer und zweyflig urteil bey dir etc., so gee hin uff an 
die statt, die Gott dein Herr erwöllent würd und würdest kummen zu dem priester des geschlechts 
Levi und zu dem richter, der wirt sein zu der zeyt, und du würdst von inn fragen, welche werden dir 
urtailn die warhait und du würdst thun, was sy sagent, die an der stat oberer sindtt und werden dich 
leren nach seinem gsatz, und du würdest irem sententz volgen und würdest nit abweichen noch zu der 
gerechten handt noch zu der lincken.« Unnd der münch will den sententz auch ains concili nit volgig 
sein.

Sein grundt bewert er, wie Christus mit den juden disputirt und Paulus mit juden und heiden on 
richter. Ich hör wol, man muß mit euch disputirn wie mit juden und mitt heiden; ich hab gemaint, ihr 
wölt auch Christen sein und in der kirchen sein; dann war ist, das man kains richters darff zu den 
ongleubigen; wa dass wort hafft, da haffts. Darum Paulus sprach: »Dann was geen mich an, die 
daraussen sint, das ich sy solt richten?« Aber fir und fir hat die kirch geurteilt iber die ketzer.

»Es ist wider die natur und art«, spricht Blarrer, »ditz handels, so man von dem glauben handelt, der 
in das hertz gehört, das man sonder richter verordnet«; blaßt sich hoch auff mit dem, wie der frosch 
gegen dem ochsen; dann glauben gee das hertz an, mög nit uff fremb urteil gesetzt werden; darumb 
wers vergebens, man mieß die hertzen zu sammen richten, das vermag fremb usserlich urteil nit. 
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Darauff sag ich, das der münch die onwarheit firgibt; dann im 9. puncten ist genugsam anzeigt, das 
die natur des glaubens leide das urteil und also ist das im brauch gewesen aller heiligen concilien. 
Unnd wiewol die haupt ketzer durch das urteil solten gebessert, wie Arrius, Sabellius, Nestorius, Huß 
etc und so Pelagius zu dem ersten widerrufft vor dem concili, wie Augustinus bezeugt, und auch 
Hieronymus von Prag zu Costentz gethan hat; doch sint sy beid ummgfallen; dann die ketzer sint 
verstopfft, wie es der heilig Pauls wol erkent hat: »Ain ketzerischen menschen nach einer und 
anderer ermanung vermeid, wissende, das er verkert ist, der ein sölcher ist, und sundet, so er mit 
seinem aigen urteil verdampt ist«; dar mit aber sein blerren abgestelt, wil ich inn, nit imm, den 
frummen christen anzeigen, was nutz auß den richter und frumme bekeme. War ist in gmein: den 
glauben haben schaffent die richter nichts; dann der den prediger nit glaubt, glaubt den richtern nit. 
Aber under den christen, die yetz in irem hertzen glaubent Christo, glaubent dem evangelio, aber sy 
der Gschrifft unerfaren. Der Wanner wannet, die Gschrifft sey fir inn, also Blarrer und ander ketzer. 
Her vicari bruder Anthoni sagt das widerspil, sein artickel seient auß der Gschrifft, wie imm dann vil 
hertzenhaffter gotzfürchtiger leut zu Costentz glaubent, wa es euch und etlichen des rats (doch nit 
allen) mißfelt; so man die einfeltigen der Gschrifft nit erfarn würden hören deren gelerten und erfaren 
der Gschrifft urteil do den glauben, den sy vor haben in gmein (in generali) wurden sy auch richten in 
sonderlichen stucken (in speciali seu particulari) nach dem sententz der Gschrifft erfarn gemäß 
christenlicher kirchen, und würden euch ketzerisch buben im rauch gen hymel oder zu dem wenigsten 
über den besem marck jagen.

Ein gar saubere ursach wendt der münch fir, warumb er kein richter haben wöl, dann man köndt sy 
nit zu wegen bringen; ist war. Die imm und seinem losen rüdigen hauffen gefielen. Und als einer, der 
kayserlicher maiestet fir sein obersten richter erkent, vergleicht er inn einem seühierten: den es lig 
imm gleich als vill an seiner seel seligkeit als dem kayser. Mein bruder münch, war ist, es ligt 
yetlichen die hauptsach an der seel; das aber nit zu vermuten wär, kayserliche maiestet wer ains 
höhern verstant; Gott der Herr ließ auch inn minder irren, wa er guthertzig wär. Er hett auch bas ratt 
treffenlicher gelerter mennerr, die ein seühirt nit hat; darumb ich mer glauben wil im urteil dem 
kayser den des Blarrers seühirten. Dann der Weiß spricht: »Das hertz des küngs ist in der hanndt 
Gottes«. Es redt aber der gottloß münch nit allain schmelich vonn dem kayser, den err sunst uß 
gifftigem neid, den er als abtrinniger verzweyfelter tregt gegen dem geystlichen standt, fir das höchst 
haupt ufferhebt; er redt ouch gotzlesterlich antichristisch wider das heilig opffer der meß. Pfui dich, 
teufel in der hell, mit deinen verfluchten glidern!

Der münch ratt entlich dar zu, man mueß das wort Gottes für und für würcken lassen »und ainem 
yeden für sich selb sein urteil freylassen«. Ist das nitt ein hübscher göckel schwanntz? So wolten wir 
wol hundert glauben in einem jar überkummen, yetlichs dorff würdt ain besunders glauben, dann das 
ist der ketzer aigenschafft,spricht s. Hieronymus, das sy sich teilent und nit ains bleybent, wie man so 
in kurtzer zeyt erfarn hat. Do sindt Lutterisch, Carlstadisch, Schwirmgeyst, Bildstürmer, Zwinglisch, 
Widertoufer etc., ich geschweig der klein seckten. Mein bruder münch, du hast in Paulo nit gelesen, 
sölliche pann und weg aller zerstörung und uneinigkeit, das ainer glaub und urtail, was er wöl. »Ich 
bit euch, brüeder (spricht er) durch den namen unsers Herren Jesu Christ, das ir ainerley all sagent 
und das nit under euch zwyspältigkeit oder zertrennung sey«. Dise heylige wort stossent bruder 
Blarrers grundt gewaltiglich umb ze bodem.

Ferner dar mit er ye keinn richter leid dann layen, die er verfiert hatt, so leugt er uff s. Pauls zu den 
Corinthern: »Wenn sy zusammen kommen, söllen zwin oder dry die prophecey herfier tragen und die 
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anderen, da zegegen, urtailn«. Da pocht der münch: S. Pauls »sagt nit, das man zwen oder drey 
richter setzen sol, by deren urtail die andern bleiben müssint, sonder sagt, die andern al söllind 
urtailn, dann die sach trifft ain yeden in sonderheit an.« Also mein bruder münch, das hieß die 
Gschrifft gefälscht und zerrissen. S. Pauls sagt: zwin propheten oder drey, die redendt, die andern 
urtailn. Das »ander« zeucht der münch uff al, die zu hörend, so es doch allein geet uff die andern 
propheten; das ist nun die mainung, das allein zwin oder drey söllent die Gschrifft außlegen, das nent 
s. Pauls hie propheten, und die andern propheten söllent urtailn, ob die imm recht gethan habint. 
Darum s. Ambrosi lißt, die andern examinierents. Diser text ist hell und klar wider den Blarrer, 
Zwinngli, Oecolampadi etc unnd all, die kein richter leiden wöllen. Dann s. Pauls wil, das die 
propheten, die zuhörent, söllen examiniren die ußlegung der propheten, die predigen; darumb nit die 
layen, sonder die gelerten söllent zu hören und urteiln; und das ditz wort »die andern« gee uff die 
propheten und nit uff den gmainen zu hörer, ist kuntlich auß nachvolgenden worten: »Ir mögt wol all 
weissagen, einer nach dem andern«; das ist nit geredt uff all zuhörende, dann die predigent nit 
alsamen, aber allein uff die propheten. Die möchten al ußlegung; darumb ermant s. Pauls die prediger 
zu ainigkeit, darmit die prophetenn ain ander nit widerwertig erfunden.

Er gibt fir mit grossem frevel, wie der ketzer art ist: wann er mit seinen fleischprediger käme zu 
verhör mit den gelerten, so hat er kein zweifl, sy wolind uns des irtumbs so unwidersprächlich 
überzeugen, das wir nichts wider sy künden und selbs zu schanden würden etc. Mein bruder münch, 
man hat zu Baden wol gehört, mang bider hertzhafftiger mann, das ditz dein hoffertig firgeben ein 
tant ist und luge, dann da ein yeglicher gotzförchtiger wol verstanden, das eitel büberey ist umb ewer 
gfälscht evangeli; darum die biderberleüt von den loblichen örtern Glaris, Schaffhusen und Apenzel 
zu den alten örtern wider die Zwinglische ketzerey nach der disputation getreten sind; deßgleichen zu 
Leiptzig ist es auch wol schein, das in gmainer verhör gar nichte erobert, da Lutter so gar mied war, 
das er nit mer uff dem stul wolt zu disputirn, begert allein zu schreiben; darumb alle böse stuck, die 
sy treiben, mißt der münch hie den Christen zu; dann das ist ir art, spricht s. Augustin.

Beschleust also: darum sag ich, man kan den verstockten widersachern nit sollich widerstant thun, 
das sy sich ergebind; »sy toben fir und fir und begerend ire hend zu weschen in unserm blut«. Das 
erst so das die lutterischen thund, so legen sy das mit lügen uff die Christen. Es haben so vill 
treffenlicher menner uß Franckreich, Hispanien, Welschland, Teutschlandt, Engellandt, Poln etc 
wider die ketzerey so gwaltiglich und krefftiglich geschriben. Es hat die verdampt nit allein bäpstlich 
Heiligkeit, sunder auch kayserliche römische und hispanische maiestet, küng von Franckreich, küng 
von Engellant (ein buch darwider gschriben), küng von Portugal, küng von Poln haben die mit 
ernstlichen mandaten und edicten verbotten, darzu die löblich Aidgnoßschaft, noch hilffts als nicht an 
den verstockten, hörtneckigen ketzern. Es leugt auch der münch, das wir begern unser hendt zu 
weschen in irem blut; aber ir patriarch, der Lutter, hat das vor funff jaren geschriben unnd die 
Teutschen ermannt, sy sollen die hendt weschen in der geistlichenn blut. In responsione ad Prieratem.

Ferner schreit der münch, es sey zu erbarmen, das man also spötlich handlen sol, so in grossen sachen 
und uff söllich leut spilen, da man by allen umbstenden uß all irem leben zu vor auch uß irer leer 
selbs ermessen mag, das sy mer ir eer, rhum und zeitlich genieß dann die eer gottes und hail der seel 
suchend. Da will der münch aber mit lügen die christlichen gelerten verunglimpffen. Dann die 
gelerten habent nit allein uff sy, sunder auf uff kayserlicher maiestet oder f. d. erkantnuß gesetzt, wil 
dann der münch die loblichsten fürsten auch tadeln, das sy allein zeitlichen genieß suchen; was aber 
der münch hie legt uff die Christen, das ist wissentlich, das die Lutterischen das selbig thund, wie der 
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Wanner, wie Zell und ander, die zu dem ersten wider den Lutter geprediget und nachmals allain den 
layen zu gfallen sich uff die Lutterisch gigen gelegt, wie auch die 3 pfaffen von Wasserburg (die 
mein g.h. hertzog Wilhalm zu München degradirn und ainen uß den selbigen mit dem schwert richten 
hat lassen) bekanten, das sy sollich ketzerisch leer allein darum gepredigt, das sy dem volck angenem 
und von iren herren mit gotz gaben versehen wurden. Es ist wissent, wer dem gmain man die oren 
juckt.

Zu letzt ermanet der münch seine brüder in der kisten, darmit sy bestendig bleiben in gefaßter irrung 
und der Christen gassen mär sich nit irren lassen; dann unnser reich sy mit lügnen uff kommen, es 
mueß mit lügen erhalten werden etc. Pfüi dich, du böser tüifel, der durch din münch die gantz 
christenheit durch alle reich der lügen straffen wilt und nit allein die yetz lebent, sonder auch vor vil 
hundert jaren; aber du bist lügenhafftig und sein vater. Alle die, die mit den lutterischen zu schaffen 
haben, wissent, wie ir mit lügen umm gent. Lutter bot mir zu Leiptzig disputation, wie ich sein 
hantgschrifft darumb hab, und da die sach nit wol imm geriet wie er verhofft, da schreib er dem 
churfürsten von Sachsen zu, er hett mir Leiptzig nit anbotten; das ist ein erber stuck. Lutter verhieß 
zu bleiben der disputation halb bey sententz und erkentnuß der universitet, die er erkiesen wolt, und 
hat selber Pariß erwelt; wie er seinem zusagen nach kommen sey, waiß die welt. Der Zwingli mit 
erdachten stinckenden lügen hat sich understanden, die hertzen einer frommen Aidgnoßschaft wider 
mich und D. Johan Faber zu erbittern. Zwingl, dein patriarch, schämt sich keiner lügen, und so ich 
imm verzeichnet hab fir den ersten puncten seiner ketzerischen lere, so sich ein mensch offt mit dem 
zeichen des + zeichnet, erschreckt das gemüet nit anderst, dann wie der zauberer character und 
zeichen die unverstendigen; auff das gibt er antwurt, es sey erdacht durch mich uff inn; das aber ich 
sollich nit uff inn erdacht hab, sonder Zwingli lügenhafftig sey, so zeig ich an sein büchlin wider den 
canonem der meß am 21. blat uff der ander seiten an der 26. lini, do stets im latein von wort zu wort; 
darum lüigt Zwingli uff mich und darby ist leicht zu ermessen, wie unbesint, ongründ er sein ding 
schreibe in tobender wütender weiß, das imm selbs yetz nit gefelt, das er vor hat ußgeschriben. Der 
Capito Schmid zu Straßburg, dein bruder in der kisten, ist er nit ein starcker lügner, das er nit hat 
künden die disputation tadlen mit warheit und auß teufelischem treiben hat doch die wöllen 
umstossen, wie er zu dem Zwingli schreibt und so er das mit der warheit nit hat mögen thun, hatt er 
das mit lügen than, wie dann sich offenlich erfunden hat und seiner lügenen halb die löblich 
Aidgnoßschafft der XII örtern an die stend des eichs gen Speir, auch gen Straßburg geschriben hat, 
darum die Ulmer, Augspurger, Nürmberger, deren einwoner etlich sollich büchlin mit grossem pracht 
ummgefiert haben, yetz sehend, das sy nur ein lügenbüchlin ummgefiert haben, dann in der warheit 
sich weit anders befinden würd der handlung der disputation, wann ein löblich Audgnoßschafft die 
publiciernn würd. Darumb, mein bruder münch, thust du den frummen christen unrecht, das sy iren 
glauben mit lügen erhalten, sonder ir neuchristen und ewer patriarchen haben das in stetter übung. 
Ditz sey uff dein lesterbüchlin in güetigkeit geantwurt; kumbst du meer uff bann, ich wil dir dein 
rüdigen grind anders anngreiffen. Gott geb dir ein bessern verstanndt seines liechts!
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Dedikation Ecks, in: Epistola Martini Lutheri ad Henricum VIII....Epithalamia festiva in Lutherum, 
Hessum et id genus nuptiatorum. S.l.a. Ingolstadt: Peter Apian 13-04-1527 (= METZLER Nr 59) 
ZAPF, Christoph von Stadion 106. 126

 
 
Eck beklagt die Lage der Kirche und des Glaubens in Deutschland; bereits die Propheten, Christus 
und die Apostel haben vorausgesagt, daß einst falsche Propheten aufstehen würden, um die Kirche zu 
ruinieren. Wir aber sind so stumm und blind, daß viele von uns nicht auf diese Zeugen hören, sondern 
in Luther die Sonne des Evangeliums und die Leuchtkraft des Wortes Gottes wiedererstanden 
glauben. Wenn im deutschen Volk noch ein Rest des katholischen Glaubens überlebt hat, wird es 
diese Pest nicht dulden. Dazu sollte uns als Mahner der englische Kg. Heinrich VIII. helfen, der 
Luthers Wesen in seiner »Assertio« treffend gezeichnet hat. Eck legt nun Luthers Antwortbrief an 
den König und eine Spottschrift über die zahlreichen Eheschließungen unter den Lutheranern bei, die 
den Bischof amüsieren wird.

 
 
Amplissimo patri D. Christophoro Episcopo Augustensi vigilantißimi patrono optimo. Ioannes 
Eckius S.D.

 
 
Facile agnosco prudentiam tuam, Dignißime praesul,et tanto magis timeo ecclesiae sanctae dei, 
quanto pluris facto iudicium tuum circumspectißimum. At immutabilia sunt iudicia dei, adde et 
inevitabilia: praenunciarunt prophetae, praedixit Christus, praemonuit Petrus, vaticinatus est Paulus, 
Iudas Taddaeus nos cautos esse voluit: quanta tribulatio et disceßio a fide futura esset in novißimis 
diebus: quot falsi et mendaces prophetae surrecturi. Tam stulti autem sumus, tam stupidi, imo stipites 
et trunci: qui iam in aulis principum, senatu civitatum imperialium iactitamus, solem Euangelii iam 
ortum: iam fulgorem verbi dei illuxisse primum mortalibus: proch deum atque hominum fidem: quid 
Luther ter apostata periurus, inconstans, fidefragus, blasphemus dixerit, suspicimus: interea Christi, 
prophetarum, Petri, Pauli et iudae obliviscimur. Quod si ulla mica fidei et sapientiae nobis Germanis 
superesset,non pateremur hanc catholicae ecclesiae pestem: atque unus, profecto nobis monitor 
sufficere deberet gloriosißimus Angliae rex Henricus VIII. fidei catholicae defensor: qui nobis pro 
sua in deum et ecclesiam pietate: pro sua item eruditione, Lutherum suis pinxit coloribus, cuius 
epistolam hic tibi transmittimus. Proculdubio amplitudo tua pro zelo suo in Christianam religionem et 
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accipiet humaniter et leget avidißime: et quo magis iucunda esset Epithalamion Lutheranorum 
adiecimus.

 
 
Vale Antistitum decus et patrone delectißime. Ingolstadii.

Gern erkenne ich Eure Klugheit an, würdigster Bischof, und ich fürchte um so mehr für die Kirche 
Gottes, je mehr ich Euer Urteil in Augenschein nehme. Denn »unveränderlich sind die Urteile 
Gottes«, und ich möchte ergänzen: »unvermeidbar.«

Die Propheten haben es angekündigt, Christus hat es vorausgesagt, Petrus Vorwarnungen 
ausgesprochen, Paulus es uns geweissagt, Judas Thaddäus uns zur Vorsicht gemahnt, welche Wirren 
und Glaubensspaltungen in den letzten Tagen auftreten, wie viele falsche und lügenhafte Propheten 
aufstehen würden. Wir sind jedoch so töricht, borniert, Strohköpfe und Tölpel, die wir bereits an 
Fürstenhöfen und bei Ratssitzungen der Reichsstädte ausstreuen, die Sonne des Evangeliums sei 
aufgegangen, und schon habe der erste Glanz des Wortes Gottes den Sterblichen geleuchtet. O 
wahrhaftiger Gott, o Zuverlässigkeit der Menschen! Wir staunen über das, was LUTHER, dreifach 
Apostat, der Wortbrecher und Wechselbalg, Schiffbrüchiger im Glauben und Lästermaul, gesagt hat, 
und vergessen dabei auf Christus, die Propheten, Petrus, Paulus und Judas. Wenn uns Deutschen nur 
ein bischen Glauben und Weisheit übrig geblieben wäre, würden wir nicht diese Pest für die 
katholische Kirche ertragen: 

Ein einziger Mahner in Gestalt des ruhmreichen englischen Königs HEINRICHS VIII., »Verteidiger 
des katholischen Glaubens«, sollte uns bleiben, der uns aus seiner frommen Gesinnung gegen Gott 
und Kirche heraus und durch seine Gelehrsamkeit LUTHER so dargestellt hat, wie er wirklich ist. 
Seinen Brief sende ich hier gleich mit.

Ohne Zweifel wird Euer Hochgeboren im Eifer für die christliche Religion diesen freundlich 
aufnehmen und aufmerksam lesen. Und um so ergötzlicher wird es sein, daß wir diesem Brief das 
»Beischlaflagerlied der Lutheraner« beigefügt haben!

Lebt wohl, Zierde der Bischöfe und erwählter Patron. 

Ingolstadt.
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Daniel GERDES, Historia Reformationis. Groningen-Bremen 1749, (203)-(214) Nr. XXV B.

 
 
 
 
Ivarus Munck, Stiggo Krumpen, Avo Bilde und Georgius Friis in inclito Jutiae Potentatu: Ripensis, 
Burglavensis, Arhusiensis et Viburgensis respective Dioecesium Praesules.

 
 
Salutem plurimam juxta et summam felicitatem cum officiosa praecellentissimae tuae dignationis 
observantia, faustissime exoptant..

Quoties cum primis, clarissime Domine Doctor, non minus celebratissimum vel famae vel nominis 
tui candorem, quoque fere divinam perinde ingenii atque scribendi naturam nobis cum impendio, cum 
non mediocri eloquentissimae tuae eruditionis Veneratione consideraverimus. Etenim cum maxime 
saepe consideramus, quibus in hodiernum usque (praeter consilii gravitatem et admirandam tuam 
praeclarissimarum rerum cum publice tum privatim gestarum prudentiam) tete simulatque, 
florentissimis quarumvis gentium nationibus, et adeo universo fere terrarum orbi, modo non 
ardentissimum christianae fidei assertorem, verum illius quoque invictissimum quendam tutandaeque 
religionis Alcidem, invictissime praestiteris.

Possumus non abunde satis rarissimas admodum ejusmodi coelestis sapientiae dotes, primum insigni 
tuae praecellentiae, dehinc universo ordini nostrae Reipublicae, postremum nobis ipsis, vel quam 
fusissime gratulari. Immo vel rursus in tantum gratulamur, quod cum exquisitiori jam pridem 
sollicitae mentis examine, phlegetonteam illam et crudelem Lutheranae Virulentiae pestem, qua 
infeliciusne an impie magis hac tempestate, propemodum in bonam Christiani orbis partem, contagia 
suae atrocitatis effudit, ob oculos statuissemus, atque subinde clancularios plerosque Lutheranae 
impietatis dogmatistas, vel publicorum edictorum majestate, vel terrifici gravitate carceris perculsi, 
omnino nihil in hunc diem audentes, per captarum tamen occasionum vices, exoculati serpentis sese a 
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latebris, ad lucis splendorem pertrahentis in modum, desperatam illorum insaniam, contentiosioribus 
studiis, intra alioquin simplicem imperitae multitudinis gregem sparsuros, sensim irrepere 
expediremur. Institutis eapropter comitiis publicis, in splendidissimo Venerabilium aliorum 
Praesulum, spectabilium et generosorum procerum ac sapientum consiliariorum Senatu (qui et 
pervicatiori et tumultuosa ejusmodi tuendae factionis disceptatione, puram probabilemque nostram 
religionem divinam pariter et humanam pacis Christianae concordiam et enervatum iri, 
interturbatumque multifariam persuasum est) nullo huic communissimae Christianorum fere omni 
peste praesentiori magis alexipharmaco quam cum singulari eruditione, tum vita et moribus 
ornatissimis juxta et summa rerum experientiae atque incarnati potentia Verbi, Christianissimis 
professoribus mederi posse candidis votorum omnium calculis fuerat et quidemm rectissime 
pronunciatum. Atque eo inauspicatius hoc ipsum tum existimabatur, quo sollicitius de generoso 
diffiniti ejusmodi exequutore urgebamur.

Interea sive ad excellentissimi ingenii acumen, sive ad utriusque linguae peritiam, sive ad orationis 
elegantiam, et denique sive ad locupletissimam et divinarum et humanarum artium cognitionem 
prospexeramus, nullum equidem huic pronuntiati instituto, tua magnificentia aptiorem Scripturae 
Sacrae et caniciei gravissimam authoritatem, Habes uberem et lacteo eloquentiae fonte manantem 
facundiam. Habes omnium pene rerum artiumque maximarum quam summopere exoptamus peritiam. 
Multi in eisdem comitiis confidentes, adeo in maximam tui admirationem pertraxere, quod 
concentissimis eorundem suffragiis, vel te spatiosa locorum intercapedine dissitum (prius tibi 
honestiori nec aversanda minus annua diffinita pensione) ut officiosius annuo, bino vel ad summum 
trino scribendi, concionandi, disputandique munere, huic potentatui ad fores, lapsurumque alioquin 
religionis statum summa integritate, fide fulcires, lapsa insigni prudentia reconcinnares, operae pretia 
disponeres, cuncta prudentes examinares, deligebaris.

Proinde precipuam nostri desiderii atque negotiorum nostrorum summam praestantissimae 
dignationis tuae per providae modestiae virum, et quidem concreditae fidei probatissimum nobis, M. 
Henricum Geerkens, coram et dilucidius explicandam, eo confidentius transmitti voluerimus, quo 
persuasissimum haberemus te pro summa tua prudentia et consilii gravitate, nihil quantumvis 
minimum illorum pro voti nostri magnitudine atque tui nominis et famae dignitate praetermissurum, 
quae vel ad fidei conservandae stabilitatem, vel ad tuae dignationis gloriam fusius propagandam, 
modis omnibus et conductum iri et accomodatum arbitreris.

Verum enim vero, praeter delegatam ejusmodi negotii rationem detexandam, quia re seria opus est, 
ipsi paucissimis rei nos promeritis compendium praebemus. Cum itaque vel inprimis eximie Domine 
Doctor hic clancularii Lutheranae novitiae admiratores, partim Juditii simplicitate, partim captiosae 
contentionis vaframento, dum unus stultissime alterius opinionis momum agens, quas nescimus 
tragedias, de perversissimis divinorum oraculorum Verbis concitare concipiunt, unde primam ansam 
fovendarum factionum simultatumque subministrare vereamur, quam unice tua solius, vel cujusque 
alterius doctissimi praesentia citius opinione funditus exstirpatam nequaquam ambigamus. Quin 
etiam quod subticere nequimus, quo astutius concinnatae fraudis anfractibus impii dogmatistae 
hujusmodi perpetuo tutissimi superesse possint eruditorum absentia, solum admissi erroris patrocinia 
obtendunt, et ea siquidem tanta pervicacitatii malitia, quo virorum hic in patria eruditorum authoritas, 
vel in minimis censeri debere existimant, quo fit, ut ipse rectissime dixerit: »Acceptus patriae nemo 
Propheta suae.«
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Te propterea, Virum apprime in divinarum scrupturarum eloquiis clarissimum, in litterarum varietate 
excellentem, aequa tantorum comitiorum suffragia delegerunt, teque huc traduci peroptarunt, qui 
gravitate, qui fide, qui constantia, qui prudentia, qui infracta animi firmitate, et illiteratis temerariis 
illorum ausibus vel in facie obluctares, et perversarum opinionum toxica infectos reformares. Quid 
enim per Deum immortalem splendidius, quid gloriosius, quid mortalium omnium magis ingenuo, ex 
rerum colluvie praestantius arbitremur, quam pientissimam tutandae fidei causam suscipere, 
susceptam maxima vi animi atque fortitudine defendere, nec minime ab hac sancta fructuosissima 
provincia, nulla contumelia, nulla vi, nullo periculo avocari prorsus et terreri? Tuam igitur 
spectatissimae eruditionis praecellentiam (quoad ejus commodius fieri potest) huc propediem 
conferas, majorem in modum pariter obtestamur. Sunt hic ardua quaeque negotia, alioquin 
periclitaturae fidei tractanda: Sunt opiniones adulterinae, sunt sensa Scripturae depravata, sunt nuper 
invecti et perperam inversi coelestium oraculorum Syleni. Sunt alia pleraque et pertinaciter, et 
stultissime ab impiis, sub dubitationis aleam revocata. Quem nostri consultant, te praeter habent 
neminem. Tuam consilii gravitatem, tuum judicii examen, tuam sententiam omnes expetunt, tui et 
prudentiae et officii esse existimantes, id quantum in te est praestare, ne frustra et leviter adeo rebus 
ambiguis, circa fidei negotium, neutiquam sapientissimo tuo judicio compositis et definitis, primum 
Danicae nationis, deinde et reliqua viciniora, siquidem aeque opulentissima atque populosa cumm 
Norvagiae tum Suetiae Regna, in aperta vixque restituenda Christianae fidei pericula unice tua solius 
absentia miserrime prolabantur. Quare tu, ut es, vir gravis et acutus, (cui nihil in divinis literiss 
obscurum, nihil reconditum nihil non praesens esse potest) una cum terrenae felicitatis gloria atque 
immarcessibili aeviterni luminis pretio, vel sempiterno tui nominis et famae titulo, quoque 
illustrissimorum principum, amplissimorum patrum, generosorum procerum, inclitorum Senatorum, 
et denique omnium utriusque ordinis sexuum, laudem, honorem, gloriam, haud leviter et invitus 
abdicaveris, nec te majori gloria dignum fieri posse existimavimus, quam haud interiturum salutis 
aeternae fructum parturiendo, quid enim tu pro candidi tui nominis decoro non sis facturus, qui aeque 
tantula tui copia in tantum populosa et ea quidam decantatissima tria regna vel gloriosius 
conservasse, atque diuturniori tua absentia funditus ex fidei unitate perdidisse, vel brevissimo dici 
merearis. Ita ex te unice pendent, ita acerrimum omnes in hac periculosa rerum divinarum et 
humanarum ambiguitate, judicium tuum operiantur, quo si nos omnes frustraveris quaeque tum 
postmodum vel in rebus fidei, vel in sacris ministeriis exoriantur (sane nisi votis nostris tua praesentia 
annuaris) myridiadarum aliquot propediem exorientur, falsae et adulterinae scripturarum 
interpretationes, impietates in Deum ejusque sanctos, blasphemia, simultates, factiones, sibi unice 
acceptis relatum iri conveniret, adeo stet cadetque nostrae victoriae causa. Tui unius est, quem penes 
relinquitur tam populosam multitudinem in fidei unitate et perpetua pacis tranquillitate retinuisse, te 
siquidem conservandae fidei et religionis nostrae columnam ac decus quoddam immortale vulgo 
appellitant, in te unice totius nostrae Reipublicae et trium prope regnorum salus enixa est, quam si 
inexorabilis de vera religione subtraxeris, quis ne bonam illius partem subductam. atque adeo 
Christianae fidei nostris fuisse existimant, hanc unicam animarum cladem cum totius orbis praeconio, 
veluti alter Curtius Romanus, at verius instar Scipionis Aphricani illius superioris, qui non est 
extinctus pro Republica, sed admirabili virtute ne Respublica extingueretur, prout ita quidem a patriae 
nostrae, et adeo a trium regnorum finibus, insigni tua eloquentia, acri ingenii tui judicio divino 
quodam disputandi scribendique genio imminentem Christianae fidei pernitiem, pestiferam, 
Lutheranae impietatis lernam propulsabis, atque conficies. Ac quo hoc ipsum majori gloria 
praestabis, vel dulci amore patriae, vel jucundissimis Chrysopolitanarum honestissimarum tamen 
voluptatuum deliciis minime praepediri vel avocari velis quod devotissime exoramus. Etenim sunt et 
hic vulgatissime ab omnibus regni hujusce virtutes suis delitiis commendabiles, quas (etsi in laudes 
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proprias sit odiosa jactatio) nequaquam eas tamen silentio dignabimur, quominus admirandae 
basiaricarum delitiarum jucunditati assuetus, nostram hanc regionem aeque incultam atque sterilem 
sine aspectu horridam averseris. Sunt hic abundatissimae vitae commoditates, nempe tanta rerum 
multarum fertilitate superbit haec Regio: qua prope cum Memphiticis agris certare posset, 
frumentorum omnes generis tanta feracitas, qua se vix Campaniae Siciliaeque inferiorem contendit, 
pecorum ingens vis, multa venatio, piscatio dives, aquis irrigua et plena colonis, multae Cathedralium 
Ecclesiarum civitates, multa utriusque sexus Coenobia, multa et oppida speciosissima, hominum 
ordinis utriusque varietas, multi maris sinuosi reflexus amoenissimam efficiunt coeli temperiem aeris 
clementia, recessus campestres saltuosique vel Musarum choro sacrati, Emporium nobilissimum, 
celebres annui mercatus, classiferi multorum et civitatum et oppidorum portus, quae omnia mirum 
quam singulis annis terra marique omnium fere exterarum gentium atque nationum sunt capacissima. 
Quid multis moramur? Deorum omnibus sunt hic omnia plena muneribus, quae percensita vel huc te 
invitum perducere possent. Proinde, eruditissime Domine Doctor, votis jam nunc annue nostris, 
relictisque patriis arvis, tete pusillum temporis ad nos tui observantissimos confer, ibi cuique patria 
est, ubi bene est, ibi regnum, ubi gratiam habet, ibi gloria, ubi laudes, atque, cum neutiquam 
ignoraveris, quid in rebus humanis expetendum, vitandumque sit, quae commoda captanda, quae 
incommoda aversari conducant. Tenes compertissimum, haud posse virum sapientem loci terminis 
circumscribi, ut puta quod vir sapiens addictus solus et omnibus (si Theophrasto credimus) nec apud 
exteros Allophylus, neque sublatis necessariis et familiaribus amicorum solatio destituatur, quin 
clarissimus in omni civitate civis advenit, quanto itaque laudis encomio, quanto pariter verae gloriae 
titulo apud exteras nationes majores nostri saepe enituerunt, memorabilium rerum scriptores sunt 
testes quam omnium locupletissimi. Sic Hercules ille mundi domitor, qui aurea mala tulit 
Hesperidum, qui Busyrim, qui Euritum, qui Antheum extra patrios agros devicit. Taceamus interim 
Julium Caesarem, Drusium, Jasonem, Pyrrhum, Hannibalem, nonne Socrates Philosophiam ex astris 
petitam in urbibus docendo sparsit, atque sapientiae studio totius orbis fines peragrando concensit? 
Quid de patriae patre, omnis eloquentiae monarcha dicemus, ipse ne apud exteros penates graeca 
latinis miscere didicit? Et ne in immensum crescat oratio, silentio praeteream,us Thaletem, Asianum, 
Cleobolum, Byndium, Zenonem et Theophrastum, et quos docta in Bibliorum prologo nomenclatura 
percenset, eos minus in paternis cubiculis, enituisse compertum est.At ipse dices, amore scientiae 
quaerendae exules facti, Te vero peregrinum ad nos una studiosissime peroptamus, ut anxius parta 
sapientia tua periclitaturae fidei nostrae, nostrae religioni et universo Reipublicae ordini atque 
publicae concordiae et tranquillitati adfores, quod praestantius multo convincitur, animis sapientiam 
partam impertiri, quam corpora naturali ciborum fomento confovere. Quo circa Johannes Ecci, 
doctorum unice venerande, siquidem exoticos fere arctiori necessitudinis vinculo complectimur, 
quam nobis cognitos, et proprios cives, nimirumm plerosque in patria miseria omnifariam confectos, 
veterum annales memoriae prodidere, quos procul ex illius fine, ad summam felicitatis arcem 
conscendisse legitur. Sic poculo venefico Socrates spiritum exulavit, sic Plato philace gravitatem 
perpessus. Sic Julius a Romanis profligatur et innocentia clarus a nocentissimis vita spoliatur. Sic 
Seneca Neronis perpessus saevitiam. Quibus unicum et aliis multo praestantius exemplum, veluti 
colophonem adjiciamus. Sic rerum omnium poeta Jesus Christus in propria venit et sui eum non 
receperunt. Itaque doctorum praestantissime persuasissimum habebis, non nunquam honorificum, 
gloriosum, utile, necessarium fore, patriam mutare sedem vel illo ovidiano admoneris: »Omne solum 
sorti patria est, ut piscibus aequor./Ut volucri vacuo quidquid in orbe fuit.«

Proinde optime Johannes Ecci inter eruditos doctissime, inter doctos eruditissime, majorem in 
modum obtestamur, te nobis propediem insinua, neque te aspectibus subtrahe nostris, suppetias 
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salutares huic, quin tribus adeo populosis regnis, et fidei et religionis, maximo alioqui discrimine 
laboraturis, adferre locupletissimo tuo et eruditionis et doctrinae thesauro, Ecclesiae periclitanti 
succurre, suffragare votis nostris, amplifica, exauge dignitatem, famam, honorem et quarum rerum 
spe amplissima freti, tibi hunc fidissimum nobis M. Henricum Geerkens transmissimus, harundem 
beneficio nos propediem reddes feliciores, hoc erit et summa tua et gratia et gloria. Te hic desiderant 
omnes, tu expectatus gratissime advenies omnibus, omnes te maximi facient, omnes ad astra ferent, 
omnes certatim venerentur. Nemo est vel ex utriusque ordinis hominibus, sive ex optimatibus, sive ex 
communi plebe (nam de bonis loquimur) qui non, quod volueris, favebit. Omnia tibi secunda erunt, 
omnia laeta, omnia ad vota succedent, uberrimosque tui studii et laboris fructus magnifice 
liberaliterque quotannis dependemus. Sic fieri rectissimum putamus, ut tantulo tuae praesentiae spatio 
hoc nostrum cum primis, subindeque reliqua duo populosissima regna, dioecesesque multae civitates, 
terrae, oppida ab hac crudelissima Lutheranae impietatis contagione illibate persistent, haud 
incongruum fore existimantes aliorum et periculis nostris in tempore prospiciamus. Cum hic frustra 
hactenus Martinianae illusionis dogmatistae stygiarum persuasionum seminaria invulgare tentarint, 
quorum plerique horrore carcerum, plerique proscriptionis metu, plerique omnium tuam praesentiam 
brevi adfore deterriti evanuerunt. Eo tanta tuam authoritate et varia tua doctrina, tantillaque tui 
praesentia nostrae universae Reipublicae ordinis perpetua pacis tranquillitate urgebant, traditi nobis et 
Ecclesiasticae libertatis vigor, ordinisque varietas et divini numinis cultus efflorebit atque speciosius 
propagetur praepeditisque simultatum et factionum materiis, quibus (ceu fama velociori praenuncia 
didicimus) aliae pleraeque nationes crudelius affliguntur, in solida fidei unitate juxta et Christiani 
amoris et concordiae sinceritate coalescemus. Vicissim itaque cum primis humanissime Domine 
Doctor, tibi interea maxime persuadens velimus, nihil omnium esse, quod magis futurum 
percupiamus, quam id praestare, quam ut dilucidissime prospicias, nos unice esse semperque esse 
futuros, de quibus ea tibi ingenue polliceri possis, quae de amicissimis et tuae eruditissimae 
praecellentiae observandissimis expectari conveniant.

Valeat in Christo Jesu felix egregia tua dignatio. Datum in oppido Wibergensi XIIII. Cal. Junias. 
Anno reparatae salutis MDXXVII. Nostris subsignetis.

 
 
Spectabili perinde atque summae integritatis Viro Domino et Magistro Johanni ECCIO 
Chrisopolitano divinarum literarum interpreti clarissimo nobis sincerrime dilecto.

Die Bischöfe im Herrschaftsbereich Jütland: IVARUS MUNCK, Bischof von Ripen, StIGGO 
KRUMPEN, Bischof von Burglau, AVO BILDE, Bischof von Aarhus, und GEORG ERIIS, Bischof 
von Viborg, entbieten Gruß und innige Glückwünsche mit dem gebührenden Aufmerksamkeiten 
gegenüber Eurer Hochwürden!

 
 
Wie viele Male, ausgezeichneter Doktor, haben wir nicht nur den gefeierten Glanz Eures Rufes und 
Eures Namens, sondern auch Eure fast göttlichen Fähigkeit des Geistes und der literarischen 
Produktion uns intensiv und mit nicht geringer Verehrung für Eure Beredsamkeit und Gelehrsamkeit 
vor Augen gestellt!
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Dabei denken wir oft daran, in welcher Weise Ihr bis heute (abgesehen von der Bedeutung Eurer 
Ratschläge und der bewundernswerten Klugheit, die Ihr in den wichtigsten Angelegenheiten 
öffentlich und privat praktiziert) Euch den bedeutendsten Völkern, ja fast dem ganzen Erdkreis als 
glühender Verteidiger des christlichen Glaubens präsentiert, ja als unbesiegte ALCIS der Religion, 
die es zu schützen gilt!

Wir können nicht anders, als zunächst Euch selbst, dann unserem ganzen Staatswesen, schließlich 
uns selbst zu Euren so seltenen Gaben göttlicher Weisheit zu gratulieren. Wir tun das wiederum 
deshalb, weil Ihr durch die genaueste Prüfung mit den Mitteln Eures scharfen Verstandes uns jene 
glühender Lava gleichende und grausame Pest des lutherischen Giftes, die zu unserem Unglück in 
frevelhafter Weise heute einen guten Teil des Erdkreis mit ihren Übeln erfaßt hat, deutlich vor Augen 
gestellt habt. Nach und nach wollen wir uns an die heimlichen Prediger der lutherischen Freveleien 
heranmachen, die, entweder durch die Macht öffentlicher Edikte oder durch die Strenge schrecklicher 
Kerkerhaft niedergeschmettert, bis heute nichts hören, dennoch durch Ergreifen passender 
Gelegenheiten aus ihren Verstecken gleich blinden Schlangen ans Licht gezogen werden und ihren 
verzweifelten Wahn zeigen in ihrem streitsüchtigem Eifern unter der unerfahrenen Menschenmasse. 
Deshalb ist, nach Einberufung öffentlicher Versammlungen in Gestalt des glänzenden Senats der 
übrigen verehrungswürdigen Bischöfe, Gelehrter und hochgesinnter Adliger und kluger 
Rechtssachverständiger (die in eigensinniger und tumultuöser Debatte bei der Verteidigung ihrer 
jeweiligen Positionen gleicherweise unsere reine und glaubwürdige göttliche Religion und auch die 
menschliche Eintracht des christlichen Friedens schwächen werden und vielerorts deutlich Störungen 
verursachen) Heilung durch kein anderes Wundermittel möglich, das bei einer solchen schweren 
Erkrankung dringender wäre, bei der beinahe alle Christen betroffen sind, als durch hervorragende 
Gelehrsamkeit, durch in Lebenswandel und Sitten hochausgezeichnete und durch höchste Kraft von 
Erfahrung und Wissen um das menschgewordene Wort bewährte Professoren bester christlicher 
Gesinnung: diese gilt es zu wählen und ordnungsgemäß zu Schiedsrichtern zu erheben. Um so 
unseliger erschien uns das damals, je mehr wir bedrängt wurden, einen hochherzigen Vollstrecker des 
eben Erläuterten zu finden.

Indes haben wir auf der Suche nach einem solchen, sowohl im Hinblick auf hervorragende 
Geistesschärfe, Kenntnis des Griechischen und Lateinischen, Eleganz der Rede und reicher Kenntnis 
der theologischen und weltlichen Wissenschaften keinen anderen, diesen Anforderungen 
Entsprechenden gefunden, der geeigneter wäre als Eure Hochherzigkeit. Ihr habt nämlich 
unbestrittene Autorität in der Theologie wie auch aufgrund Eures Lebensalters; Ihr verfügt über 
reiche Beredsamkeit aus der reinen Quelle der Rhetorik; Ihr habt Erfahrung in fast allen bedeutenden 
Wissenschaften, mehr als wir uns das nur wünschen können. Viele in diesen Versammlungen haben 
so sehr in vertrauensvoller Bewunderung für Euch darauf gesetzt, daß Ihr in gleichlautenden 
Abstimmungen dazu auserwählt wurdet, aufgrund der stattlichen Entfernung Eures Aufenthaltsortes 
von dem unsrigen (wobei Euch zunächst nicht eine angemessene jährliche Vergütung verweigert 
werden darf) mit vollem Diensteifer das Amt des Schreibens, Predigens und Disputierens für ein, 
zwei oder höchstens drei Jahre zu übernehmen und hier in der Fremde in diesem Staatswesen der 
wankenden Religion mit äußerster Loyalität und Glaubenseifer beisteht, das Gefallene mit 
ausgesuchter Klugheit wieder aufrichtet, den Lohn für diese Mühen selbst regelt und alles weislich 
prüft.

Deshalb wollten wir zur persönlichen und detaillierten Erläuterung der Schwerpunkte unserer 
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Wünsche und Sorgen Euer Hochwürden einen Mann von behutsamer Vorgehensweise, der 
gleicherweise durch seinen ausgewiesenen Glauben uns sehr teuer ist, nämlich Magister HEINRICH 
GEERKENS, um so vertrauensvoller senden, als wir sehr überzeugt sind, daß Ihr aufgrund Eurer 
Klugheit und der Bedeutung Eurer Ratschläge nicht die geringste dieser Bitten wegen ihrer 
Dringlichkeit und wegen der Würde Eures Namens und Eures Rufes übergehen werdet, was, so 
glauben wir, auch der weiteren Verbreitung des Ruhms Eurer Würde in jeder Hinsicht förderlich sein 
und voll entsprechen wird.

Außer der Erläuterung der Sachlage gewähren wir, da an die Sache mit höchstem Ernst 
herangegangen werden muß, für den kleinsten Fortschritt großzügigen Lohn!

Weil daher, ausgezeichneter Herr Doktor, hier die heimlichen Bewunderer der lutherischen 
Neuerungen, teils wegen der Oberflächlichkeit ihres Urteils, teils wegen der List des vom Zaun 
gebrochenen Streites, indem der eine töricht das Gewicht einer fremden Meinung aufnimmt, 
ungeahnte Tragödien über mißverstandene Worte aus der Heiligen Schrift aufzustacheln beginnen, 
befürchten wir, daß der erste greifbare Anlaß für die zu fördernden Kreise die große Verführung 
fördern wird, was nur durch Eure Anwesenheit allein oder die eines anderen Kenners der Streitpunkte 
- daran haben wir keinerlei Zweifel- von Grund auf und schneller im Hinblick auf ihre Einstellung 
ausgetilgt werden könnte. Ja sogar, was wir nicht verhehlen können: je verschlagener solche 
frevlerischen Doktrinäre mit den Verbiegungen ihres vollendeten Betrugs stets sehr sicher 
davonkommen können, wenn die Kenner der Materie abwesend sind und vorgeben, ausschließlich 
"erlaubte" Irrtümer schützen zu wollen, desto mehr, je größer hier bei uns die Autorität der Gelehrten 
ist, meinen sie, für ihre Starrköpfigkeit, verbunden mit so großer Bosheit auch für "kleinste" Irrtümer 
bestraft zu werden: so kommt es, daß jener Ausspruch den Nagel auf den Kopf trifft: »Der Prophet 
gilt nichts im eigenen Lande«. 

Euch jedoch, den besonders in der Auslegung der Heiligen Schrift Beschlagenen und in der Vielfalt 
der Wissenschaften Ausgezeichneten, haben erfolgreiche Abstimmungen in bedeutenden Gremien 
ausgewählt und gewünscht, daß Ihr hierher zu uns versetzt werdet, da Ihr durch Einfluß, 
Glaubenstreue, Beharrlichkeit, Klugheit, ungebrochene Geistesstärke, den ungebildeten und 
unüberlegten Verhaltensweisen jener Leute entgegentretet und die durch das Gift verkehrter Lehren 
Infizierten heilt. Was gilt nämlich beim unsterblichen Gott als glänzender, ruhmvoller, was halten wir 
unter allen Sterblichen für edler, bei dem allgemeinen Wirrwarr für außerordentlicher, als die Sache 
des Glaubens, den es zu schützen gilt, zur eigenen zu machen, das so Übernommene mit größter 
Geisteskraft und Tapferkeit zu verteidigen, nicht zum geringsten von dieser heiligen und fruchtbaren 
Gegend weder durch Schmährede, Gewalt oder Gefahr abgehalten und abgeschreckt zu werden? 

Daher bringt Eure glänzende Gelehrsamkeit (wie es ihr am besten möglich ist) nächstens hier ein. So 
rufen wir Euch inständig zu.

Es gibt hier manche harten Aufgaben, die fernerhin für den gefährdeten Glauben zu erfüllen sind; es 
gibt falsche Meinungen, verderbtes Verständnis der Heiligen Schrift, neuerlich eingeführte und 
fälschlich verdrehte trunkene Silene, die "göttliche Orakelsprüche" von sich geben. Es gibt vieles 
andere, das hartnäckig und töricht von Frevlern beim Glücksspiel mit dem Zweifel erneuert wird. 
Außer Euch haben wir niemanden, den wir um Rat fragen könnten. Alle verlangen nach der 
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Besonnenheit Eures Rates, Euer prüfendes Urteil, Eure Meinung, im Vertrauen darauf, es entspräche 
Eurer Klugheit und Eurem Amt, das einzubringen, was an Euch ist, damit nicht allein aufgrund Eurer 
Abwesenheit vergeblich und allzu leichtfertig durch Unentschlossenheit in der Glaubensfrage, die 
dann nirgends durch Euer weises Urteil geklärt und erläutert würde, zunächst Dänemark, dann auch 
die anderen benachbarten Länder, die ähnlich wohlhabend und volkreich sind wie die Königreiche 
Norwegen und Schweden, in die offene Gefahr geraten, den christlichen Glauben kaum noch 
wiederherstellen zu können und in elendester Weise in die Katastrophe stürzen. Daher werdet Ihr als 
ernster und scharfsinniger Mann (dem nichts in der Theologie dunkel, nichts verborgen, nichts 
unzugänglich sein kann) zusammen mit dem Ruhm irdischen Glücks und dem unauslöschlichen Lohn 
des ewigen Lichts oder dem ewigen ehrenvollen Ansehen Eures Namens und Eures Rufes nicht Lob, 
Ehre und Ruhm so vieler berühmter Fürsten, hochgeachteter Väter, großherziger Adliger, erlesener 
Senatoren und schließlich aller Menschen beiderlei Geschlechts leichthin und mit Widerwillen 
verwerfen, und wir glauhen, daß Ihr keines größeren Ruhmes würdig werden könntt als 
unvergängliche Frucht ewigen Heils hervorzubringen, was Ihr nämlich zur Zierde Eures glänzenden 
Namens nicht tun würdet, dürfte doch von Euch, bei vergleichsweise geringem Aufwand Eurerseits, 
in kürzester Zeit gesagt werden, die drei volkreichen und viel besungenen Königreiche entweder 
ehrenvoll beschützt oder aber durch Eure Abwesenheit zugrunde gerichtet zu haben. Daher hängt es 
allein von Euch ab, daß alle in dieser gefährlichen unentschiedenen Lage in religiösen und weltlichen 
Fragen Euer scharfsinniges Urteil abwarten können, so daß, wenn Ihr uns alle enttäuscht - was auch 
immer in Fragen des Glaubens oder des geistlichen Amtes in nächster Zeit auf uns zukommen mag 
(wenn Ihr unseren Bitten hierher zu kommen nicht zustimmt), täglich irgendwelche falsche und irrige 
Auslegungen der Heiligen Schrift, Freveleien gegenüber Gott und seine Heiligen, Gotteslästerung, 
Mißverstehen, Parteibildungen in Unmenge entstehen würden mit der Notwendigkeit, zum Alten, 
einzig Annehmbaren zurückzukehren: so steht es um die Sache unseres Erfolges in diesem Streit; 
damit steht und fällt er!.

Allein an Euch liegt es, daß eine solche Menge Volk in der Einheit des Glaubens und beständigem 
Frieden leben darf; im Volk nennt man Euch die Säule und geradezu der glänzende Garant bei der 
Erhaltung unseres Glaubens und unserer Religion. Auf Euch allein ruht das Heil unseres ganzen 
Staatswesens und nahezu aller drei Königreiche, denn wenn Ihr - so glaubt man - ohne Erbarmen 
unsere Religion im Stich laßt, ginge ein guter Teil des Glaubens für die Unsrigen verloren: eine 
einzige Katastrophe für die Seelen. Das würde in der ganzen welt Furore machen. Im Gegenteil: wie 
ein zweiter Römer CURTIUS oder, noch besser, ein zweiter SCIPIO AFRICANUS, der größer ist als 
der erstere, und der nicht für den Staat das Leben verlor, sondern mit bewundernswerter 
Tugendhaftigkeit, um den Staat zu retten, werdet Ihr durch Eure berühmte Beredsamkeit und der 
göttlichen Urteilskraft Eures scharfen Verstandes, den gewissen Genius Eures Disputierens und 
Schreibens, je nachdem von den Grenzen unserer Heimat und dann von jenen der drei Königreiche 
der drohenden Vernichtung des christlichen Glaubens, der Schlange des lutherischen Frevels Einhalt 
gebieten und ihr ein Ende bereiten. Und Ihr werdet das höchst ruhmvoll zustande bringen. Weder 
durch zärtliche Liebe zu Eurer Heimat noch die Freude am Ausleben Eurer ehrenhaften Neigungen an 
der Hochschule in Ingolstadt sollt Ihr Euch hindern oder weglocken lassen: darum bitten wir Euch 
innigst in Ergebenheit!

Auch hier sind nämlich Annehmlichkeiten nicht selten, die besonders in diesem Königreich durch die 
Freude, die sie auslösen, empfehlenswert sind, die wir daher (obgleich Eigenlob stinkt!) keineswegs 
mit Schweigen übergehen wollen, so daß Ihr nicht, gewöhnt an die Vergnügungen an den 
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bewundernswerten bayerischen Genüssen, unser Land etwa als ohne Kultur, unfruchtbar oder 
unansehnlich ablehnen werdet. Es gibt hier Überfluß an Annehmlichkeiten des Lebens, denn diese 
Gegend prangt in vieler Hinsicht von solcher Fruchtbarkeit, daß sie es fast mit den Ländereien 
Ägyptens aufnehmen könnte: Fruchtbarkeit an jeder Art von Getreide, kaum geringer als in 
Kampanien oder Sizilien, riesige Mengen an Vieh, Großjagden, reicher Fischfang, gut bewässertes 
Land voller Ackerbauern, zahlreiche Bischofssitze und Klöster für beide Geschlechter, viele 
auffallend schöne Städte, Menschen aller Stände; zahlreiche Meerbusen und Buchten schaffen durch 
milde Luft ein gemäßigtes Klima; dazu gibt es einsame Felder und Wälder, dem Chor der Musen 
geweiht, ein bedeutendes Handelszentrum, berühmte Jahrmärkte, schiffreiche Häfen in zahlreichen 
Städten und Flecken. Das alles ist wunderbarerweise in manchen Jahren in der Lage, Menschen aus 
allen noch so entfernten Völkerschaften und Stämmen auf dem Wasser- und dem Landwege hierher 
zu locken.

Warum aber sich bei so vielen Einzelheiten aufhalten?

Hier ist alles voll an göttlichen Gaben: das könnte Euch nach dieser Aufzählung von selbst hierher 
ziehen.

Daher, sehr gelehrter Herr Doktor, gebt unseren Bitten schon jetzt Eure Zustimmung und begebt 
Euch nach Verlassen Eurer heimatlichen Fluren für eine kleine Weile zu uns, zumal wir Euch so sehr 
schätzen. Dort nämlich hat jemand seine Heimat, wo es ihm gut ergeht; dort ist sein Königreich, wo 
er in Gnaden aufgenommen wird; dort sein Ruhm, wo er Lob findet, da es Euch sicher nicht 
unbekannt ist, daß in menschlichen Dingen erstrebenswert oder aber zu meiden ist, was geeignet ist, 
einen Nutzen, der erstebenswert ist, zum Schaden werden zu lassen. Ihr werdet zustimmen, daß man 
einen Weisen nicht an einen Ort festnageln kann, weil ja doch ein Weiser, der als einziger Mensch 
allen gehört (wenn wir THEOPHRAST Glauben schenken), nicht im Ausland als Fremder, nicht 
unter Verzicht auf das Unentbehrliche und seine Verwandtschaft etwa ohne Trost durch Freunde 
leben müßte! In Wirklichkeit kommt er in jedes Land als Bürger. Wie sehr daher unsere Vorfahren 
durch Lobpreisen, oft auch durch ehrenvolle Nennung wahren Ruhms bei den fremden Völkern 
geglänzt haben: davon sind die Geschichtsschreiber in sehr beredter Weise Zeugen. So jener 
HERKULES, Bändiger der welt, der die goldenen Äpfel der Hesperiden in Händen hielt, der 
BUSYRIS, EURITUS, ANTHEUS in der Fremde bezwang. Schweigen wir indes über JULIUS 
CAESAR, DRUSUS, JASO, PYRRHUS, HANNIBAL! Hat nicht SOKRATES die den Sternen 
entlockte Philosophie durch Lehren in den Städten verbreitet und durch sein Streben nach Weisheit 
beim Umherziehen die Grenzen der Erde überschritten? 

Was sollen wir über den "Vater des Vaterlandes", den König aller Beredsamkeit, sagen? Hat er nicht 
bei den auswärtigen Hausgöttern gepredigt, das Griechische mit dem Lateinischen zu verbinden? Und 
damit unser Redefluß nicht ins Unermeßliche anwächst, übergehen wir THALES, ASIANUS, 
CLEOBULUS, BYNDIUS, ZENO und THEOPHRAST und alle diejenigen, die im Prolog zur 
Heiligen Schrift aufgezählt werden, die alle, so wissen wir, ihre Leistungen nicht auf dem häuslichen 
Lotterbett vollbracht haben. Ihr selbst werdet einräumen, sie seien Exilierte aus Liebe zur Weisheit 
gewesen.

Euch aber wünschen wir schon allein deshalb dringendst als Fremdling bei uns, damit Ihr mit Eurer 
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Umsicht und Weisheit unserem bedrohten Glauben, unserer Religion und dem ganzen Gemeinwesen 
wie auch der Inneren Eintracht und Ruhe hier zu Hilfe kommt, was sicher dann weitaus erfolgreicher 
getan werden kann, wenn den Menschen Weisheit vermittelt wird, als nur den Leib mit natürlicher 
Nahrung zu verwöhnen.

Deshalb, Johannes Eck, verehrter einzigartiger unter den Gelehrten: wenn wir Fremde gleichsam 
durch eine engere Fessel der Not an uns binden als die uns Bekannten und eigenen Bürger, wobei 
freilich viele vom Elend unserer Heimat betroffen sind: so ist es aus den Annalen der Alten unserem 
Gedächtnis überliefert, wo wir lesen, daß jene fern von ihrer Heimat zur höchsten Glückseligkeit 
gelangt sind. So hauchte SOKRATES durch den Giftbecher sein Leben aus; so hielt PLATO den 
ungesunden Aufenthalt in Phylace aus; so wurde CAESAR von Römern niedergestochen und verlor 
schuldlos sein Leben von schuldbeladener Hand; so ertrug SENECA die Grausamkeit NEROS.

Wir wollen diesen gleichsam als krönenden Abschluß ein viel bedeutsameres Beispiel hinzufügen: So 
»kam« der Schöpfer aller Dinge, JESUS CHRISTUS, »in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn 
nicht auf«.

So habt Ihr, Bedeutendster der Gelehrten, ein klares Zeugnis, daß es nicht nur ehrenhaft, ruhmvoll, 
nützlich, notwendig sein wird, wenn Ihr die Heimat verlaßt: auch jenes Wort OVIDS wird Euch dazu 
mahnen: 

»Die ganze Erde ist dem Tapferen Heimat, wie das Meer es für die Fische,/ wie den Vögeln es etwas 
im leeren Raum war«.

Daher, bester Johannes Eck, unter den Gebildeten der Gelehrteste, unter den Gelehrten der 
Gebildetste, beschwören wir Euch eindringlich: stimmt uns zu und entzieht Euch nicht unseren 
Argumenten, gewährt Glauben und Religion hier Euren heilsamen Beistand, immerhin drei sehr 
volkreichen Königreichen, die alle in höchster Gefahr sind und sich darum bemühen, aus Eurem 
Schatz von Bildung und Wissen Unterstützung zu erhalten; kommt der bedrohten Kirche zur Hilfe, 
stimmt unseren Bitten zu, vermehrt Eure Würde, Euren Ruhm, Eure Ehre!

Voller allergrößter Hoffnung haben wir jenen uns sehr teuren Magister HEINRICH GEERKENS zu 
Euch gesandt. Durch jenen Freundschaftsdienst werdet Ihr uns in Kürze mit großen Erfolg Hilfe 
leisten, zu Eurer höchsten Gnade und höchstem Ruhm!

Wir warten hier alle sehnsüchtig auf Euch; Ihr werdet hier allen höchst willkommen sein; alle werden 
Euch hochschätzen, in den Himmel heben, Euch um die Wette ihre Verehrung zeigen. Keiner wird 
Euch irgendeinen Wunsch abschlagen, kein Mensch, egal welchen Standes, die Adligen, das einfache 
Volk (natürlich nur die Gutgesinnten). Alles wird für Euch günstig laufen, alles erfreulich und ganz 
nach Euren Wünschen; jedes Jahr werden wir uns für die überreichen Früchte Eurer mühevollen 
Arbeit großzügig und freigebig erweisen. So glauben wir, daß, wenn tatsächlich in der so kurzen Zeit 
Eures Aufenthaltes unser eigenes Königreich, darüber hinaus aber auch die übrigen zwei so 
volkreichen, dazu die vielen Bistümer, Städte, Landschaften, Flecken weiterhin unerschüttert unter 
der Ansteckung durch den lutherischen Frevel leiden müssen, in der uns weiterhin drohenden Gefahr 
rechtzeitig nach anderen Ausschau halten müssen. Bis jetzt haben aber die Verkünder der 
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lutherischen Täuschungen vergeblich versucht, ihre teuflichen Kunststücke der Überredung im Volk 
weiter zu verbreiten. Viele von ihnen sind durch den Schrecken der Kerkerhaft, die Furcht vor 
öffentlicher Ächtung, auch diejenige vor Eurer kurz bevorstehenden Anwesenheit hier, erschreckt 
und eliminiert worden. Das ist der Grund, warum viele unserer Untertanen aufgrund Eurer Autorität 
und Eures umfassenden Wissens darauf vertrauten, Ihr würdet in der kurzen Zeit Eures Aufenthaltes 
beständige Ruhe und inneren Frieden in unser ganzes Gemeinwesen bringen. Die Lebenskraft der 
kirchlichen Freiheiten, die Vielgestaltigkeit des Ordenslebens und der Gottesverehrung in der 
Liturgie wird aufblühen und erkennbar Raum gewinnen, wenn die Ausbreitung von religiösem Streit 
und Parteibildungen verhindert wird. Wir wissen (durch die sich schnell verbreitenden Nachrichten), 
wie grausam andere Völker dadurch zugerichtet werden. Wir aber werden in fester Einheit des 
Glaubens wie in echter christlicher Liebe und Eintracht zusammenwachsen.

Andererseits möchten wir, daß Ihr, so menschenfreundlicher Herr Doktor, inzwischen auf das 
Höchste überzeugt seid, daß wir nichts inniger wünschen, als daß wir das, wofür Ihr mit äußerster 
kluger Besonnenheit Sorge tragen sollt, einmal und immer Eurem Wunsch gemäß umsetzen werden. 
Das könnt Ihr Euch offen versprechen, daß Ihr erhalten werdet, was man von Freunden und Eurer 
gelehrten Vortrefflichkeit ganz Hingegebenen erwarten darf.

Es möge Eurer begnadeten Würde in Christus Jesus wohl ergehen!

Gegeben in der Stadt Viborg, am 16. Mai im Jahr des erneuerten Heils 1527. Von uns unterzeichnet. 
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Vaim kann nicht verstehen, warum Eck, den er stets angesichts ihrer gemeinsamen Interessen 
und ihrer persönlichen Vertrautheit für seinen Freund hielt, jetzt in Gegenwart des Augsburger 
Bischofs in dessen Residenz Dillingen so despektierlich über ihn gesprochen hat: Eck hat, wie 
Vaim erfuhr, ihn in fröhlicher Runde einen Gefolgsmann Luthers mit irrigen Auffassungen 
über das Sakrament der Eucharistie bezeichnet. Es ist unmenschlich, einen unschuldigen 
Freund eines solchen Kapitalvergehens zu beschuldigen, noch dazu ohne sicheres Wissen 
Gerüchte zu verbreiten, die diesen in höchste Gefahr bringen können. Auch die Forderung des 
Evangeliums, einen irrenden Bruder zu korrigieren, ist hier unpassend, denn Christus fordert, 
daß man den gefallenen Bruder zunächst brüderlich ermahnen solle, ehe man ihn verurteilt, 
damit er gerettet werde. Eck hat mit ihm das Gegenteil getan und sich so unchristlich 
verhalten. Eck hat sich wie ein wilder Skythe oder die Giganten, die das Buch Genesis 
schildert, benommen, um seine widernatürliche Anmaßung von Größe und Unfehlbarkeit mit 
dem Unglück eines Schwächeren, gar eines Freundes, zu erkaufen. Nie würde Vaim etwas 
Unkirchliches denken oder äußern: das kann man daran ersehen, daß er, bevor er von Kardinal 
Wolsey nach York berufen wurde, im Auftrag der Pariser Theologischen Fakultät gegen 
Ökolampads Schrift über die Einsetzungsworte des Abendmahls ein Gutachten erstellt hat, das 
diese einstimmig annahm. Vaim wollte Eck nur aufzeigen, daß dieser gegen alle Gesetze der 
Freundschaft verstoßen hat. Er will ihm aber trotzdem die Freundschaft bewahren, aber er soll 
als Mann und Deutscher mit seinen Verleumdungen aufhören, wenn er keinen Zeugen dafür 
aufbringen kann.
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(Anrede fehlt)

Ego perpetuo inter precipuos te 
numeravi amicos eoque maxime, 
quod inter nos studiorum 
sentenciarumque sit summa 
consensio, ut interim non tanti faciam 
familiaritatem, qua multis retro annis 
mutua contraximus philanthropia; 
quo magis admiror quid acciderit, ut 
me traducere non te puduerit. 

Tulinge apud disertissimum 
Augustensem antistitem coepisti inter 
pocula honorifice de me predicare, in 
hunc sensum: Gervasius, Lutheranae 
haeresis sectator factus, de 
eucharistiae sacramento impie sentit, 
proinde nil nisi restis illum manet.  

Hec modica detulisti, o bone Ecki, 
quid huc afferes apologiae? Neminem 
vel multo maxime barbarum fugit, 
quam ab omni abhorreat humanitate, 
candidum amicum capitalissimi 
criminis deferre.

Tollas licet evangelia, parvipendas 
sacra, sis denique atheos, tamen vel 
iure syderum non debebas incerta pro 
compertis invulgare, et ea quidem, 
que amico in dispendium et iacturam 
cessura sint. Nec hic locum habet 
correctionis fraternae evangelicum 
pharmacon; prescripsit namque 
Christus, ut fratrem lapsum ante 
moneas, quam deferas, ut servetur 
frater. Tu prepostere egisti, fratrem 
non monitum prodidisti, ut illum 
perderes; tantum abest, ut christiani 
fratris prestiteris officium. 

!

Ich habe Dich stets zu meinen besonderen Freunden 
gezählt, vor allem wegen der Übereinstimmung 
zwischen uns in Studien und Meinungen, um nicht 
in der Zwischenzeit mit Dir in solchem Maße 
vertraulichen Umgang zupflegen, wie wir das vor 
vielen Jahren in gegenseitiger Zuneigung getan 
haben. Um so mehr wundere ich mich, was wohl 
geschehen ist, daß Du Dich nicht schämst, mich ans 
Messer zu liefern.

In Dillingen hast Du während des gemeinsamen 
Mahles beim disputierfreudigen Augsburger Bischof 
über mich in wahrhaft "ehrenvoller" Weise 
gepredigt, etwa so: Gervasius ist zum Anhänger der 
lutherischen Häresie geworden und denkt frevelhaft 
über das Sakrament der Eucharistie, so daß ihm nur 
der Strick bleibt.

Dieses starke Stück hast Du von Dir gegeben, guter 
Eck: was hast Du zur Verteidigung vorzubringen?

Niemand, nicht der größte Barbar, würde von aller 
Menschlichkeit Abstand nehmen, um einen teuren 
Freund eines Kapitalverbrechens zu bezichtigen. Du 
magst die Evangelien verleugnen, das Heilige 
geringschätzen, ja Du magst sogar Gottesleugner 
sein: nicht einmal aufgrund von Barbarengesetzen 
dürftest Du Ungewisses als Wahrheit verbreiten, 
zumal Dinge, die für den Freund zum Schaden und 
Ansehensverlust führen müssen. Hier hat auch das 
vom Evangelium empfohlene Heilmittel der 
brüderlichen Zurechtweisung keinen Ort: Christus 
hat nämlich geboten, den gefallenen Bruder zuerst 
zu ermahnen, dann erst auszuliefern, damit er 
gerettet werde. Du hast umgekehrt gehandelt, den 
Bruder, ohne ihn vorher zu ermahnen, ausgeliefert, 
um ihn zu vernichten: so sehr bist Du von der Pflicht 
eines Bruders in Christus abgewichen!

Das, ich bitte Dich, würde wohl der wilde Skythe 
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Quid quaeso vel ferus Scytha vel id 
genus hominibus diffiniret, profecto 
illos gigantum more cum diis pugnare 
pronunciaret, qui, quae ex diametro 
cum natura pugnant, illa sibi 
prescribant et inter maxima ducant; 
quos Moses Geneseos libro velle 
depinxit, qui ait: Erant autem 
gigantes super terram. Et de 
Nemroth: Erat autem Nemroth 
venator robustus coram domino. 
Sentit nempe divinus propheta, 
eiusmodi homines gigantes et 
monstra fuisse, quod contra nature 
ductum sui commodi causa 
imbecilliores oppresserunt.  

Talem te prebes gigantem, qui, ut te 
gloriosiorem reddas, optimum 
quemque, ne amico quidem parcens, 
vanissimis commentis lacerare non 
desinis, id quod tandem tibi non 
admodum cedet foeliciter. Crede 
mihi, talibus sycophanciis nihil 
accrescet tuo nomini!  

Quod si amicum volebas exuere, 
aequum tamen debebas aut censorem 
aut delatorem induere. Tu contra, 
nescio quo cacodemone autore, subita 
metamorphosi totus inversus amicum 
exuisti et iniquissimum te constituisti 
delatorem, quod, que nec dixi nec 
cogitavi unquam, capiti meo conatus 
sis assuere. Ego malim in atomos 
discerpi, quam cum paucis 
nebulonibus contra ecclesie decreta 
aut pronunciare aut sentire.  

Testis mihi erit facultas Parisiensis, 
que Oecolampadii libellum de Verbis 
coene dominice mihi exhibuit, ut eo 
perlecto, quid et de libello et de 

dem Menschengeschlecht vorschreiben, nämlich 
nach Art der Giganten mit den Göttern zu kämpfen. 
Diese schrieben nämlich das, was zu der Natur 
gänzlich im Gegensatz steht, sich selbst vor und 
hielten es für das Größte: Moses hat das im Buch der 
Genesis sehr schön beschrieben. Er sagt dort: »Es 
waren aber Ungeheuer auf Erden.« Und über 
Nimrod: »Es war aber Nimrod ein wilder Jäger vor 
dem Herrn.« Der göttliche Seher wußte nämlich, daß 
solche Menschen Giganten und Ungeheuer waren, 
weil sie im Widerspruch zur Natur die Schwächeren 
zu ihrem Nutzen unterdrückten. 

Als ein solches Ungeheuer gibst Du Dich aus, indem 
Du, um Dir Ruhm zu verschaffen, nicht davon 
Abstand nimmst, gerade den Besten, wobei Du nicht 
einmal einen Freund verschonst, mit fantastischen 
Einfällen zu verunglimpfen, was Dir am Ende nicht 
allzu gut gelungen ist. Glaube mir, mit solchen 
Verleumdungen tust Du nichts, um Deinen Ruf zu 
vermehren!

Falls Du einen Freund loswerden wolltest, mußtest 
Du dennoch einen gerechten Richter oder 
Denunzianten beibringen. Du hast jedoch im 
Gegenteil, ich weiß nicht durch welchen schlechten 
Dämon veranlaßt, von plötzlichem 
Gesinnungswandel völlig verändert, einen Freund 
verloren und Dich zum feindseligsten Denunzianten 
gemacht, indem Du mir etwas, was ich nie 
ausgesprochen oder auch nur gedacht habe, 
zuzuschreiben gewagt hast. Ich möchte lieber in 
Atome zerrissen werden, als mit den wenigen 
Taugenichtsen mich gegen Dekrete der Kirche zu 
äußern oder gegen sie Ansichten zu entwickeln. 

Die Pariser Theologische Fakultät wird für mich als 
Zeuge auftreten: sie hat mir nämlich das Büchlein 
des ÖKOLAMPAD über die Einsetzungsworte der 
Eucharistie übergeben, damit ich nach seiner 
Lektüre meine Ansicht über Buch und Autor in 
kurzen Worten der Fakultät darlege, was ich auch 
gern getan habe. 
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autore libelli sentirem, facultati 
paucis exponerem, id quod lubens 
feci; censuramque nostram facultas 
probavit unanimis, paulo antequam a 
cardinale Eboracensi invitatus in 
Britanniam concederem.  

Non hic pluribus tecum expostulabo. 
Hasce in hoc exaravi, ut tibi 
significarem, quia tibi visum est 
adversus omnes amicicie leges agere. 
Ego amiciciam tuam iuxta et 
inimicitiam fecerim, quod sat mihi 
cognitus sit tuus in amicos candor, 
qui tamen maximus foret, si mores 
pallio responderent. 

Ceterum si tantillum habes Germani 
et masculi pectoris, aut prode, a quo 
acceperis, que de me passim spargis; 
si testem unum produxeris, a 
calumnie nota liber eris. Aut 
palinodiam canens sana, quos vana 
infecisti loquacitate.  

Quod si ne alterum quidem 
prestiteris, iustissima expostulacione 
fusissime meam tuebor innocenciam.  

Scriptum 22.Julii anno XXVII.

Gervasius Waim.

Mein Urteil hat die Fakultät einstimmig 
angenommen, kurz bevor ich, vom Kardinal von 
York eingeladen, mich nach England zurückzog.

Ich werde Dir hier aber nicht mit vielen Worten 
Vorhaltungen machen. Ich habe das in dieser Form 
nur getan, um Dir zu zeigen, daß Du gegen alle 
Gesetze der Freundschaft handelst. Ich werde Deine 
Freundschaft wie Deine Feindschaft ansehen, weil 
mir Deine Aufrichtigkeit gegenüber Freunden nun 
hinlänglich bekannt ist. Diese wäre dann am 
größten, wenn Deine Taten Deinem äußeren 
Erscheinungsbild entsprächen.

Wenn Du noch ein Fünkchen der Beherztheit eines 
deutschen Mannes besitzt, dann gib preis, von wem 
Du das gehört hast, was Du überall von mir 
weitererzählst. Wenn Du mir auch nur einen Zeugen 
genannt hast, wirst Du vom Makel der Verleumdung 
frei sein. Oder aber widerrufe und mache wieder gut, 
was Du durch leere Geschwätzigkeit angerichtet hast.

Wenn Du deine Haltung nicht änderst, werde ich in 
einer wohlbegründeten Verteidigungsschrift meine 
Unschuld ausführlich darlegen.

Geschrieben am 22. Juli im Jahre 1527.

Gervasius Waym.
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Eck hat erfahren, daß der Prädikant Konrad Sam (Rottenacker) öffentlich in Gegenwart des 
Ulmer Rates die Realpräsenz geleugnet, die Fürbitte der Heiligen abgelehnt und die Sola-fides-
Lehre bekannt habe. Der Franziskenerprediger Johannes Ulrici aus Kaisersberg dagegen habe 
sich bereit erklärt, vor Kaiser Karl V. oder König Ferdinand und ausgewählten Universitäten 
das Ketzerische dieser Auffassungen zu erläutern. Die Folge war, daß der Rat wegen Ulricis 
Weigerung, in Ulm selbst mit Rottenacker zu disputieren, ein Predigtverbot ausgesprochen 
hat. Rottenackers drei Artikel stehen im Widerspruch zur päpstlichen Bulle und zum 
kaiserlichen Edikt. Eck hat sich bereits früher mit Luther mündlich und schriftlich 
auseinandergesetzt, dessen Auffassungen auch die als Richter bestellte Pariser Universität 
verworfen hat; vor einem Jahr auch auf Bitten der Eidgenossenschaft mit Zwingli, der die 
Realpräsenz geleuget hatte und der trotz freien Geleits einer Disputation mit Eck ausgewichen 
war, sowie in Baden mit Ökolampad, dessen Leugnung der Fürbitte Marias und der Heiligen 
er öffentlich widerlegt hat. So möge der Rat von Ulm Rottenacker an der Verbreitung der 
genannten drei Artikel hindern und den Barfüßer und andere beim Vorgehen gegen diese 
Irrlehren unterstützen. Sollte das nicht geschehen, droht Eck mit persönlichem Einschreiten 
bis hin zur Intervention beim Kaiser. Obgleich Ulm als Reichsstadt eigentlich verpflichtet ist, 
dem kaiserlichen Edikt zu gehorchen, erbittet Eck eine schriftliche Antwort.  

 
 
Den erbern fürsichtigen und weissen 
Burgermaister unnd Rat der Stat Ulme 
meinen gunstigen lieben herren.

Erber unnd fursichtig weiß herrn mein 
willig dienst zuvoran.

Ich bin bericht, wie das Eur Ersamen 
weyßhait predicant Chunrat Rottenacker 
offenlich vor eurn Ersamen weyßhaitenn 
jnn sitzendem Rat bekannt hat unnd 
gehaltenn hab, wie das jnn dem 
Sacrament des alttars der leib unnd blut 

Dem ehrbaren, fürsorglichen und weisen 
Bürgermeister und dem Rat der Stadt Ulm, 
meinen lieben gnädigen Herren.

Vorab meine willige Dienstbereitschaft, 
ehrbare, fürsorgliche und weise Herren! 

Mir ist berichtet worden, daß Euer Prädikant 
KONRAD ROTTENACKER öffentlich in 
Gegenwart Eurer ehrwürdigen Weisheiten bei 
der Ratssitzung bekannt hat, daß im 
Altarssakrament Leib und Blut unseres Herrn 
und Heilands Jesus Christus nicht enthalten 
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unnsers herrn unnd hailands Jhesu Cristi 
nit sein solt. Die hailgenn unnd 
außerweeltenn gottes weren auch als 
unnser furbiter bey got dem allmechtigen 
nit anzurueffen. Unnd das der bloß glaub 
on alls gute werck mög den mennschen 
hailwerttig machen.  

Unnd ... der annder predicant bey euch zu 
den Barfussen sich erpotten hatt, vor Rö. 
Kay. unnd Hispanischer Kö. Mt. oder 
kungklich ... zu Hungern unnd Behem, 
meinen aller gnedigisten herrn, auch den 
Cristenlichen universitetten anzuzaigen, 
das sollich leren ketzerisch unnd 
verfuerisch seyenn. So habenn doch eur 
Ersam wayßhait jme (diweyl er sich vor E.
W. jn kain disputation einlassen wollen) 
ferrner zu bredigen verpottenn. So aber 
die obgemelten Artikel all drey 
verfuerisch, ketzerisch unnd zuvörderst 
der gottlichen Mt. zu lesterung raichen, 
auch hievor jnn gemain unnd zum tayl jnn 
samthait durch Bapstlicher Heiligkait 
Bullen unnd Kay. Mt. Edict verpoten 
unnd verworffen sind, allso das die 
jhenigen, so sollich Artikel halten oder 
beschirmen, nit allain die gotlichen, 
sonder auch die jrdische unnd Kay. Mt. 
schwerlich verletzenn.  

Unnd furnemlich diweyl jch mich hievor 
gegenn den Ertzketzer unnd vatter aller 
lugen, auch yetzig jrthum, Martin 
Ludther, muntlich unnd schrifftlich 
eingelassen (wie dann auch die von der 
loblichenn universitet Pariß, die Luther zu 
richter erkest unnd angenomen hat, wider 
jne erkhennt haben unnd beschlossen laut 
aussgangner Determination) unnd 
verganngen jars gegenn den gotzlesterer 
Ulrich Zwingli auff ervorderung der 
loblichen Eidgnoßschafft der Zwölffert 

seien. Auch seien die Heiligen und 
Auserwählten Gottes als unsere Fürbitter bei 
Gott dem Allmächtigen nicht anzurufen. Der 
bloße Glaube ohne alle guten Werke 
rechtfertige den Menschen. 

Euer anderer Prediger, der Barfüßer, hat sich 
bereit erklärt, vor römischer kaiserlicher und 
spanischer königlicher Majestät oder vor den 
königlichen Hoheiten von Ungarn und Böhmen, 
meinen allergnädigsten Herren, auch vor den 
christlichen Universitäten darzulegen, daß diese 
Lehren ketzerisch und verführerisch sind. Eure 
ehrwürdige Weisheit (da er sich vor Euch in 
keine Disputation einlassen wollte) haben ihm 
doch eigentlich eine weitere Predigttätigkeit 
untersagt. Da aber die erwähnten drei Artikel 
sämtlich verführerisch, ketzerisch und vor allem 
gotteslästerlich sind, sie auch allgemein und im 
Detail bereits durch päpstliche Bullen und das 
kaiserliche Edikt verboten und verworfen 
wurden, verletzen diejenigen, die diese Artikel 
behaupten oder verteidigen, nicht allein die 
göttliche, sondern auch die irdische, kaiserliche, 
Majestät schwer.

Ich selbst habe mich in der Vergangenheit 
mündlich und schriftlich mit dem Erzketzer und 
»Vater aller Lügen«, auch der jetzigen Irrtümer, 
MARTIN LUTHER, eingelassen (wie dann 
auch die Professoren der angesehenen 
Universität Paris, die LUTHER zu Richtern 
erwählt hatte, sich gegen ihn entschieden und 
das in ihrer »Determinatio« erläutert haben) und 
im vergangenen Jahr gegenüber dem 
Gotteslästerer ULRICH ZWINGLI nach 
Aufforderung durch die Eidgenossenschaft der 
zwölf Kantone, meiner gnädigen Herren, zu 
Baden im Aargau deutlich erklärt und gegen 
zahlreiche Mitstreiter ZWINGLIS in 
langwieriger öffentlicher Disputation bewiesen, 
daß im Altarssakrament der wahre Leib und das 
Blut unseres Herrn Jesus Christus enthalten ist; 
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meiner gnedigen Herrn zu Baden jm 
Ergeüw clarlich anzaigt unnd gegen 
ettlichenn des Zwinglinß verfechter unnd 
verwanndten jnn lanngkwirger offenlicher 
disputation erhaltenn hab, das jnn dem 
Sacrament des altars sey der war leib und 
plut unnsers herrn Jhesu Cristi, wolt auch 
den Zwinglin mit der hilff gottes unnd 
grund der hailgen schrifft auch wol 
geschwaigt habenn. Wa er uber gnugsam 
frey sicher glait sollich disputation nit 
geflohen (wie der schuldigenn art ist) het 
unnd schandtlich außbliben, wie dann jch 
den Öcolampadi darzu trib mit hailger 
Biblischer schrifft, das er zugab und 
bekannt, das die liebenn hailgen unnd die 
mutter gotz Maria für uns menschen got 
bitten.  

So khan, mag unnd will jch jn sollicher 
hoher unnd grosser verletzung baider 
gotlicher unnd Kay. Mt. nit schweigen, 
unnd jst meinn vleissig bit, Eur ersam 
weyßhait wollenn nit gestatten, das 
Rottenacker obgemelts uncristlich 
gotzlesterlich artickel halt oder predig, 
sonnder vil mer dem Cristenlichen 
prediger zum Barfusser und anndern 
vergönnen, das sy wider dieselbigenn 
predigen unnd das folck vor sollichen 
grausamen jrthumb verhueten mögen.  

Wa aber sollichs nit geschicht, bin jch 
gedacht, mich mit aller arbait unnd 
hochstem fleyß gegen sollichen jrthumben 
unnd ketzerey zusetzenn, darwider zu 
disputirn unnd schreybenn.  

Wann aber sollichs on beruerung unnd 
ermeldung eur Erbern weyßhait (welche 
den vilgenannten ketzer den Rottenacker 
erhalten) nit beschehenn mag unnd jch 
doch lieber das unnderlassen wolt, so hab 

auch ZWINGLI selbst hätte ich mit Gottes Hilfe 
und auf der Grundlage der Heiligen Schrift zum 
Schweigen gebracht, wäre er nicht trotz 
ausreichendem freiem und sicherem Geleit vor 
dieser Disputation geflohen (wie alle 
Schuldigen es tun) und mit Schande 
ferngeblieben; wie ich dann den 
ÖKOLAMPAD mit heiliger göttlicher Schrift 
dazu getrieben habe, zuzugeben und zu 
bekennen, daß die lieben Heiligen und die 
Mutter Gottes Maria für uns Menschen Gott 
bitten. 

So kann, mag und will ich angesichts einer so 
schweren Verletzung der göttlichen und der 
kaiserlichen Majestät nicht schweigen, und es 
ist meine dringende Bitte, daß Eure ehrwürdige 
Weisheit dem ROTTENACKER nicht erlaubt, 
die oben erwähnten Artikel zu vertreten oder zu 
predigen, sondern vielmehr dem christlichen 
Franziskanerprediger und anderen zu erlauben, 
gegen diese Predigten aufzutreten und das Volk 
vor diesem grausamen Irrtum zu schützen. 

Sollte das aber nicht geschehen, habe ich die 
Absicht, mich mit allem Einsatz gegen solche 
Irrtümer und Ketzereien zu wenden, dagegen zu 
disputieren und zu schreiben.

Da aber dies ohne Zustimmung Eurer 
ehrwürdigen Weisheit (die doch den 
vielerwähnten Ketzer ROTTENACKER bei 
sich duldet) nicht geschehen kann und ich das 
auch lieber unterlassen wollte, so wollte ich die 
Sache im voraus Eurer ehrwürdigen Weisheit 
vortragen in der Hoffnung, Eure ehrwürdige 
Weisheit werde in einer so wichtigen 
Angelegenheit so weise und christlich handeln, 
daß wir nicht gezwungen sind, uns in dieser 
Sache an die römische kaiserliche Majestät oder 
an den für diese Angelegenheit zuständigen 
Richter zu wenden. Das alles wollte ich Eurer 
ehrwürdigen Weisheit nicht vorenthalten. 
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jch E. ersam weyßhait dises alles hievor 
anzaigenn wellen der hoffnung, Eur erber 
weyßhait werden jnn diser groß wichtigen 
sach so weyßlich unnd cristennlich 
hanndelnn, das wir nit stat sein werden 
jnn diser sach die Römisch Kay. Mt. oder 
jeman annders so jnn disem fall zu 
richtenn hab, anzulauffen. Diß alles hab 
jch eur Erber Weyßhait nit verhaltenn 
wollen.  

Unnd wiewol jch mich in ansehung aller 
erbarkait unsers hailgen Cristennlichen 
glaubens unnd jnn ansehung Ro. Kay. 
Mt., deren Edict jr als ain kaiserlich 
Reichstatt billich gehorchen unnd 
gehorsame laistenn sollen, kains 
abschlags versich, so beger jch doch Eur 
erber weyßhait geschribne anntwurt 
furderlich, denen jch, wa es nit wider 
unnsern ungezweyffelten alten glaubenn 
raichet, zu diennen ganntz willig unnd 
erpietig bin.

Datum Jnngoldstat am XIX. tag Augusti 
Anno Domini 1527.

E.W. williger 
Johann von Egg 
Doctor.

Obgleich ich angesichts unseres heiligen 
Glaubens und römischer kaiserlicher Majestät, 
deren Edikt Ihr als kaiserliche Reichsstadt zu 
gehorchen schuldig seid, von Euch keine 
Ablehnung erwarte, so halte ich doch eine 
schriftliche Antwort von Eurer Seite für 
notwendig. 
In allen Dingen, die nicht unserem 
unbezweifelbaren alten Glauben widersprechen, 
bin ich bereit, Euch entgegenzukommen.

Gegeben in Ingolstadt, am 19. August im Jahr 
des Herrn 1527.

Eurer Weisheit williger  
Johann von Eck,  
Doktor.
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Ulm an Eck
Ulm

26-08-1527

 
 
Nürnberg SA, SJL 76 Nr 16 
[F 097]

 
Nicht ohne Befremden hat der Ulmer Rat Ecks Schreiben vom 19-08-1527 empfangen. Die 
Ulmer sind verwundert, daß Eck gerade ihre Reichsstadt unter den anderen Reichsständen 
hervorhebt; der Ulmer Rat beruft sich in Bezug auf die von Eck berührten Fragen auf den 
letzten Speierer Reichstagsabschied und ersucht Eck, sich nicht weiter in die Ulmer 
Angelegenheiten, über die er falsch informiert ist, einzumischen.  

 
An Herr Johann Eggken. 

Unnser er zuvor. Lieber herr, wir haben ewer schreiben unns bey wenig verganngen tagen 
gethon unnd zukommen, mitt allem ungeverlichem jnhallt, aber gleich woll on befremden nitt, 
vernomen unnd gehörtt. Dann wir gesteen euch gar nitt, sich soll auch mit warhait kains wegs 
erfurdern, das die sachen jnn ewerm schreiben angezogen dergestallt, wie jr davon anregung 
gethan, gehanndelt unnd erganngen sein, auss dem wir woll geacht, das sich dannocht ewern 
halben geburt auff dergleichen unerfindlichen bericht, so leichtlich (wie beschehen) nitt zu 
gon. Unns kann auch nitt genug verwundern, aus was lusts oder vergnug jr unns als ain E. statt 
des reichs vor allen anndern hochen unnd nider steenden desselben dermassen anziehen unnd 
bemuchen sollt. Dann wir haben unns je (ausserhalb Rom zum reden) biss an her mitt 
verleuchnung gegen ewer gnaden alls frum Erber leutt aller erberkaitt beflissen, gedenncken 
unns auch furan gegen gott unnd mit hilff desselben, dergleich der Kay. Mt. unnd allen 
Cristenlichen stennden des reichs zu hallten und zu erzaigen, wie wir es lautt des jungsten 
Speierischen abschids, der jnn sein wurckung komen, ganngen unnd angenomen ist, gegen 
göttlicher unnd Kay. Mt. mit allen ern trawen unnd wissen zuveranntwurten. Derhalben unnser 
beger, jr wöllennt euch der sachen wie jr billich thutt, entschlachen, mässigen unnd unns alls 
ain E. Statt dess reichs bey angeregten Speierschen abschid, unberurt unnd ruweg pleiben 
lassen. Hon wir euch hin wider fur anntwurt jm besten nit gegen wollen.

Datum montag nach Bartholomei A.D. XXVIJ

Ulm.
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Eck an Christoph von Stadion, Bischof von Augsburg
Ingolstadt

28-08-1527
 
Widmung Ecks, in: Ad laudem D.O.M. ac sanctorum patrum qui vitam monasticam coluerunt. 
Conclusioness 160 sub Eckio Ingolstadii disputandae. 1527. De votis. (= METZLER Nr 60) 

 
Eck hat alle Belege über die Mönchsgelübde gesammelt, um den Häretikern aus der Heiligen 
Schrift die katholische Lehre entgegenzuhalten. Das wird den nicht wenigen von den 
Pseudoevangelisten Getäuschten auch in den Reichsstädten bei der Wiederherstellung des 
alten Glaubens von Nutzen sein.  

 
 
Pientissimo Patri D. Christophoro 
Episcopo Augustensi  
Eckius S.D.  
 
Collegi votorum materiam, 
Amplißime pater, ut haereticis nostri 
temporis veritatem catholicam ex 
sacris literis apponerem. Existimo 
plures optimates optimarum civitatum 
a pseudoevangelistis deceptos: qui 
cum veritatem senserint orthodoxam, 
religionem restituent.  
 
Vale, mi antistes. 

Ingoldstadii 28. Augusti. 1527.

Dem sehr frommen Vater, Herrn Christoph, Bischof 
von Augsburg, entbietet Eck seinen Gruß!

Ich habe, hochgeehrter Vater, den Stoff zum Thema 
"Gelübde" gesammelt, um den Häretikern unserer 
Gegenwart die katholische Wahrheit aus der 
Heiligen Schrift vorzulegen. Ich glaube, daß viele 
der Besten in den bedeutendsten Städten, die von 
falschen Propheten getäuscht wurden, die alte 
Religion wieder herstellen werden, wenn sie erst 
die rechtgläubige Wahrheit erkannt haben. 

Lebt wohl, mein Bischof!

Ingolstadt, 28. August 1527.
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Eck an Bürgermeister und Rat von Ulm 
Ingolstadt

02-09-1527
 
Nürnberg SA, SJL 76 Nr 16 
[F 097]  
 

Eck mag die Antwort des Ulmer Rates vom 26-08-1527 nicht gelten lassen, da eine 
Distanzierung von den Lehren Rottenackers fehlt. Es handelt sich um eine Antwort nach 
Advokatenart, nämlich nichtssagend. Über den Rat, sich mit dem Verweis auf den Speierer 
Reichstagsabschied zu begnügen, zeigt sich Eck verwundert, noch mehr aber darüber, daß in 
Ulm die Leugnung der Realpräsenz durch Rottenacker geduldet und der dieser Irrlehre 
Widerstand leistende Franziskaner Johannes Ulrici seines Predigeramtes enthoben wurde. So 
bleibt Eck nichts übrig, als entsprechend der kaiserlichen Instruktion zu handeln und sich an 
die höchsten Autoritäten des Reichs zu wenden.

 
Den Erbern Fürsichtigen unnd Weisen Burgermayster unnd Ratt 
der Statt Ulm, meinen gunstigen lieben herrn.

Erbar Fursichtig weiss, gunstig herrnn, mein willig diennst 
zuvor an. 
 
Ewer erbar Weisshaitt schreiben mir annttwurts weiss gethan 
dess datum weisst an monntags nach Bartholomei hab ich an 
donerstag nächst verganngen enttpfanngen. Unnd alls E.E.W. 
anfanngs nitt gesteen, das die sachen dergestallt, wie jnn 
meinem schreiben angezogen gehanndellt oder erganngen seien 
etc., daruf gib ich Ewern E. Weisshaitten zuerkennen, das ich 
vast woll leiden möcht, das alles das jhenig, so jnn meinem 
schreiben angezogen ist, annderst unnd cristenlicher 
gehanndellt worden wer unnd das die jhenigen, so mir sollichs 
glauplich zu geschribenn, gejrrt hetten. Dieweill aber E.E.W. 
jnn jrem schreiben sollich uncristennlich hanndlung, durch den 
gotzlesterer ewern predicannten den Rottenacker gehanndellt, 
an jr selb nitt widersprechen, sonnder allain nitt gesten wöllen, 
das es der gestallt, wie ich angezogen hab, gehanndellt seie, 
kann unnd mag ich sollich schreiben fur kain anntwurt achten, 
hallten oder versteen, unnd acht noch darfur, wo die jhenigen, 
so mir angezogne hanndlung zu geschriben oder ich jn dem 
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gejrrt hetten, das der unverschembt ketzer der Rottenacker vor 
E.E.W. nitt offenlich gesagt unnd bekannt, das jnn dem 
Sacramennt des alltars nitt wer der leib unnd blut unnsers 
herrnn Jesu Cristi, unnd das E.W. dem prediger zu den 
Parfussen darwider zu bredigen nitt verbotten hetten. E.E.W. 
wurden mir sollichs mitt lauttern worten zu geschriben haben. 

Desshalb so ich Ewer E.W. schriben jn disem puncten hin unnd 
herr erwig, so befind, das dasselb sein ainer anntwurt, so die 
advocaten jnn recht sachen jr zum zeitten geben. So dieselben 
von wegen ains worts, ainer gestallt oder mass, so der kleger 
uber schrifften ain ganntze klag vernommen unnd derselben 
dergestallt wie die gesetzt ist, nitt gesteenn, das sich aber E.E.
W. hochverwundern, das ich euch dermalen anzeuch oder 
bericht mitt dem beschluss, das ich mich söllicher sachen 
enntschlach unnd E.E.W. bey angeregtem Speierschem abschid 
ruwig pleiben lass. Daruff ist mein antwurt, das ich mich noch 
höcher verwundert, das E.E.W. nitt allain gedulden unnd leiden 
das Rottenackers offenlich bekennen und sagen soll, das jnn 
dem sacrament des allthars der war leib unnd blutt Cristi nitt 
sey, sonnder auch ainenn Cristennlichen prediger, der dagegen 
die warhaitt sagen wollt, seines ampts enntsetzen unnd 
dannocht solliches alles mitt dem Speierischenn abschid 
veranntwurten wöllen, alls geb derselbig zu, das mittler zeitt 
unnd ehe ain Cristenlich concilium versambellt wurd, ainer 
glauben oder sagen möcht, was er wöllt oder gar ain Sarracen 
oder Bickhart werdenn möcht.

Oder achten mich E.E.W. so hoch unverstenndig, das ich 
glauben sollt, das ain solliche grosse hoche gotzlesterung 
erstlich bey gott dem allmechtigen mag veranntwurt oder 
vollgennd bey Ro. Kay. unnd Hispanischer Ko. Mt. alls ainem 
cristennlichen fürsten jnn ainig weg möcht beschwärt werden. 
Dieweill auss jrer Maiestat Jnnstruction lautter abgenommen 
werden mög, was gemuts jr Kay. Mt. seie unnd was jr Mt. von 
E. Ersam Weisshaiten alls derselben verpflichten unnd 
erschainen haben wöllen. Und die weill ich dan kain annder 
anntwurt von euch nitt hab, so wurd ich verursacht fur zu farn, 
wie ich Ewern E.W. zu geschriben hab, auch euch alls die 
jhenigen, die sollichs dem Rottenacker woll weren möchten, der 
massen bey Rö. Kay. Mt. unnd andern Cristenlichen stennden 
anzeziehen, dass euch unnd dem Rottenacker der ennden gutter 
antwurt nitt uberbleiben sölle.
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Das hab ich euch zu hannthabunng Cristennlichs glaubens nitt 
verhallten wöllenn.

Datum Jnngollstatt, am 2. tag September Anno D. XXVIJ.

E.E.W. willig 
Johann von Ecken. Doctor
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Eck an Bürgermeister und Rat von Ulm

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 

Bürgermeister und Rat von Ulm an Eck - Ulm 26-08-1527 
Eck an Bürgermeister und Rat von Ulm - Ingolstadt 02-09-1527

Nr. 212 

Eck an Bürgermeister und Rat von Ulm 
Ingolstadt 

27/28-09-1527

 
Nürnberg SA, SJL 76 Nr. 16 
[F 097]

Obgleich Ecks Bote ihm berichtet hat, die Ulmer würden in wenigen Tagen auf sein Schreiben 
vom 02-09-1527 antworten, ist eine solche Antwort nicht erfolgt. Keine Antwort ist auch eine 
Antwort. Vor seinen angekündigten weiteren Schritten wollte Eck noch einmal den Rat von 
Ulm über seinen Protest gegen die Vorgänge in der Reichsstadt nicht im unklaren lassen.  

 
 
Den Fürsichtigen Ersamen weisen Bürgermeister und Rat zu Ulm meinen gunstigen lieben 
herren. 

Erbern Fürsichtigen weisen herren mein willig diennst zuvoran. 
Ich hab Ewern erbern weisheitten zu verruckter zeitt geschriben unnd anzaigt, wie das ich 
glauplich bericht, das Rottenacker Ewer prediger offennlich vor ainem versamelten Rathe 
unnder anndern seinen vergifften ketzerischen leren gesagt und frey erkennt haben sollte, wie 
das jnn dem sacrament des Altars nit seye der war leib unnsers herrn Jhesu Christi, unnd das 
Ewer Erber weisheitt, dieweil der predicant zu den Barfuessen vor E.W. oder Ewer Ersame 
Rathe nit hatt wollen disputiern, jne darauf seins ampts der predicatur entsetzt hetten, mit 
angehefftem bitt, das Ewer W. den jetzgemelten predicanten weder restituieren und gegenn 
dem verfaimpten, verzwaivelten ketzer, dem Rottenacker, wie sich gepurt, handlen unnd solch 
unerhört gotzlästerung nit leiden wollten etc.

Darauff mir E.W., alls hetten die sachen nit eben die gestallt, wie ich jn meinem schreiben 
angezogen hette, mit ettlicher vermainter entschuldigung, darynn sich Ewer ersame Weisheit 
auff den abschid des Reichstags zu Speier zu ziehen vermainen. welches ich alles für kain 
antwurt oder entschuldigung nit hab annemen mögen, bin auch des willens gewesen, jm 
fueßstapfen gegen dem offtgenanten erlosen gotzlestrer dem Rottenacker vor ettlichen stenden 
gemainer Christenheit zufurfarn, wie dann E.W.ob jüngstem meinem schreiben wol verstanden 
hetten. Dieweil mich aber mein bott mundtlich bericht, wie dass jme von euch herren 
Burgermeister der bescheid gegeben worden seye, E.W. wöllen mich jn kurzen tagen anttwurt 
wissen lassen, hab ich jm b...bisher vertzogen. dann wiewol ich ganntz entschlossen bin, gegen 
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dem schendtlichen ketzer dem Rottenacker, wie ainem Cristenlichen doctor gepurtt, handlung 
furzunemen, so ist mir doch nit lieb, das ich Ewre E. W. daneben nit umbgan mag und ettlicher 
massen antzeregenn gedrungen wurd, will ich annderst sagen, wo und an welchem ort der 
vilgedacht verzweivelt ketzer, der Rottenacker, solch sein unerhört, schantlich gotzlästerung 
außgossen und gelernet hab unnd noch lerne, und das E.W. nit allain nichts dargegen 
gehandelt, sonnder ainen fromen Cristenlichen prediger seins ampts deshalben entsetzt haben. 
Unnd dieweil dann solch mein furgenomen handlung rechtmessig sein und das liecht nit 
schewen wirdt, und allso auch für Rumsche Kay. Mt. unnserm allergnedigisten herrn unnd 
anndere ort, wa ich verhoff, dem waren allten ungezweivelten Cristenlichen glauben 
furtreglich zusein komen müge und sölle, was dann E.E.W. darauß ervolgen möge, haben E.E.
W. wol zubedencken, und solchs alles hab ich E.E.W. zuvor, ee und ich bey mir selbs gedacht, 
das kain antwurt auch ain antwurt were, nit wöllen verhallten.

Datum Jngoldstatt, freytags nach Mathei Apostoli Anno etc.. XXVIJ.

Johann Eck der heiligen schrifft Doctor.
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Eck an Hg. Wilhelm von Bayern
Ingolstadt

28-09-1527

 
 
München BayHStA Staatsverwaltung 2729, fol 10-11v; 
Nürnberg StA SJL 76 Nr 16 
[F 097]

Eck rechtfertigt sich gegenüber seinem Landesherrn wegen der Beschwerde, die der Ulmer 
Rat brieflich gegenüber Hg. Wilhelm vorgetragen hatte: christliches Mitleid hat Eck veranlaßt, 
das Verhalten des Ulmer Rates zu kritisieren, der die Irrlehren Rottenackers begünstigt, den 
Widerstand der Franziskaner- und Dominikanerprediger dagegen aber behindert habe. Die 
Beschimpfung selbst von Fürsten und Herren als Feinde des Evangeliums und Tyrannen sowie 
die Leugnung der Realpräsenz Christi im Altarssakrament ist dabei, wie ein Krebs auf andere 
Reichsstädte, ja auf Bayern überzugreifen. Das ist die "Lust", wie die Ulmer es nennen, mit 
der er gegen Rottenacker und andere Ketzer seit den Disputationen von Leipzig und Baden 
vorgegangen ist. Eck hofft, daß der Ulmer Rat nicht ihn, einen Priester und Doktor, der 
Unwahrhaftigkeit zeiht. Die Berufung der Ulmer auf den Speierer Abschied ist nur ein nicht 
gerechtfertigter Vorwand, daß einer glauben könne, was er wolle. Wenn sich die Ulmer 
gegenüber dem bayerischen Herzog auf die zwischen ihnen vereinbarten Bundesartikel 
berufen, so erlauben diese nicht, daß jemand seinen Untertanen verbiete, gegen Ketzer zu 
schreiben und vorzugehen. So bittet er den Herzog, die vielen rechtgläubigen Ulmer Christen 
weiterhin zu schützen.  

 
 
Durchleuchtiger, Hochgepornner Fürst, Ewern Furstlichen Gnaden seien mein unnderthänig 
gehorsam diennst höchsts zuvoran beraitt.

Gnediger Herr, alls Ewer Furstlich gnad begertt unnderricht jnn der sach, ainen Erbernn Ratt 
zu Ulm unnd jrn Ertzketzerischen predicannten betreffennd, fueg ich Ewern Furstlichen 
genaden jnn aller unnderthänigkaitt zu wissen unnd bitt gnedigklich zu vernemen: 

Alls ich jnn verruckter zeitt vernomen, wie Conrat Rottenacker, der ungelert ungeschickt 
ketzer unnd predicannt, jnn der pfarr zu Ulm den Barfusser prediger daselbst vor ainem E. Ratt 
verklagt umb ettlich Cristennlich artickel, die er den frummen Cristenn gebredigt hatt unnd 
nach vollgennd durch pratigk ettlicher newen Cristen, so sich jm glauben unnd sonnst ettwas 
zu sein achten, ain Ratt denselben Barfusser zepredigen verbotten, wie dann vormalls auch 
anndern Cristennlichen predicannten zu den Barfussern unnd Predigern widerfarnn und die 
cristennlich warhaitt zepredigen verbotten worden, hab ich ain Cristennlichs mittleiden gehapt, 
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das sovil frumme herzen hafftiger personnen zu Ulm, die das gotzwort nach dem waren 
ungezweifellten glauben begirig wern zu hörnn unnd ainen prediger uff jrnn aignen costen zu 
hallten, unnd das von wegen ettlicher, so mer jr faction stolltz unnd hoffart dann der 
Cristennlichen kirchen ordnung, auch Kay. Mt. Edict betrachten, ain Ersamen Ratt dahin 
bewegt, das die cristennlichen prediger nitt werden zu gelassen unnd aber die ketzerischen 
prediger jrem unnd jrer helffer unnd furderer art nach stätts schreien, toben unnd wietten wider 
alles, das Cristennlich, Eerlich unnd jnn der kirchenn gebraucht; schellten unnd schennten alle 
gaistlichaitt unnd alle, die jrer verfurischer verderplicher ketzerischer lere wider sein unnd die 
aussbraitten wöllen, Fürsten unnd Herrenn, die benamen sie alls feind des euangelij unnd 
Tirannen etc. unnd jnn summa thun alles das, das Seelmorder unnd ketzer thun pflegen.

Ich hab auch darbey gedacht, so der unwissennlich predicannt kainen widerstannd haben unnd 
er also frey wider das hochwürdig Sacramennt des fronleichnams Jesu Cristi predigen wurd, 
das disse gotzlesterung bey villen ein wurtzen, auch jnn jren anndern stetten, flecken unnd 
dorffernn sich einreissen unnd also darnach umb sich fressenn jnn annder reichsteet unnd auch 
jnn der fürstenn lannd, dann es ist der ketzerey artt, das sie umb sich frißt wie der kreps, 
spricht sannt Jheronimus, noch nitt ein komen sey jnn unser gegennt, derselben bey zeitt nach 
allem meinem vermögen aus pflichtigem ampt und schuld gegen gott dem herrn unnd 
cristennlicher kirchen mich wider die ketzerey zu setzen, unnd das ist der lust, den ich hab 
wider den seelmorderischen ketzer unnd hergelaffnen buben, den Rottenacker, ist aber der lust, 
der mich triben hatt wider den glaubbruchigen munch, den Lautter, zu Leipzig zu disputiern, 
eben der lust, der mich gen Baden wider den gotzlesterer den Zwinglin unnd den Öcolampadi 
getriben hatt, vor gemaine aidgnossen zu disputiern unnd jnn summa, damit sich ain E. Ratt 
nitt verwundern darff, den lust hab ich wider den Rottenacker. Das ich, dieweill ich leb, allen 
ketzern, abtrinnigen, zwyspalltigen jnn unserm hailligen, langwurigen von gott bestetten unnd 
pleibhafftigem glauben wider sein will unnd wider sie streben nach meinem höchsten 
vermögen. So ich nun mir furgenomen hab, das hochwurdig sacramennt zu schützen wider den 
ketzerischen predicannten, hab ich sollichs nitt ainem E. Ratt zu ruck wollen anfachen, dan ich 
sonnst jnn andern sachen nitt unnserm hailligen glauben widerstrebennd zu dienen ganntz 
willig bin, unnd das an ainen E. Rat lanngen lassen lautt der copeien durch Ain Ratt ewern 
Furstenlichenn gnaden zu geschickt, also hatt Ewer F. Gnaden unndericht, wie ich verursacht 
bin worden, mich wider den uncristenlichen teufflischen predicannten, dero vonn Ulm 
einzulegen , wie ich auss obgemellter ursach willens bin, mitt der hilff gotts fur unnd fur 
zufarn.

Aber alls vill es anntrifft das jetzig schreiben ains Erbern Ratts an Ewer Fürstlichen gnaden, 
bitt ich aber, die wolle gnedigklich vernemen, dann anfenncklich, alls do angezogen wurdett, 
jch hab sie nitt der unwarhaitt, wie ich gemögt, verklaint etc. Gnediger Herr, das acht ich sey 
durch den schreiber hinein geschmutzt, der sein aigen muttwillen hatt wöllen do erlusten. Und 
nemblich mer hatt der Rottenackerische ketzerey jn jme dann des hailligenn gaists. 

Jch hab je ainen Erbarn Ratt der vernunnfft unnd beschaidennhait, das er ain doctor, ain 
priester nitt der warhaitt strafft, jnn dem das er mitt warhaitt weisen kan, wie ich mich jetzt 
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gegen Ewern Fürstlichen gnaden schrifften mir gethan, vonn glaubhafftigen personen 
anzaigen, wiewoll nitt von nöten ist, das ich sollich schrifften ainem jeglichem oder auch 
ainem E. Ratt zu Ulm zustölle. Das auch verner ain E. Ratt on Roms willen anzaigt, wie er 
sich bissher gehallten hab etc., lass ich sein, allain das will ain klain ansehen bey mir haben, 
unnd ich main bey aller welt, das sie die Cristennlichen predicannten abstöllenn, die frumben 
Cristen des gotz wortt berauben unnd die selen dieb unnd ketzer offennlich jnn jr gotzlesterung 
fur farn lassen. Es ist auch jn meinem anderm schreiben abgelaint unnd veranntwurt der 
Speierisch abschid, dann der selbig soll je nitt dermassen verstannden werden, das ainer glaub, 
was er wöll, Pickhardisch oder Grubenhemerisch. Ainer statt des hailligen Reichs, acht ich, 
stunde es vill bas an, sie berumen sich der gehorsam zu laisten dem Kay. Edict zu Wormbs 
aussganngen.

Alls aber sie verner anziehennd puntische verwanntnus, waiss ich nitt, was dieselbig vermag, 
gib ich Ewern Furstlichen gnaden alls ainem hochversttenndigem fürsten zuerwegen, ob die 
artickel dess bunts vermögen, das ainer sein unnderthanen dar zu dring unnd verpiet, das er nitt 
wider ketzer unnd ketzerey schreib unnd hanndel. Jch bitt, E. Furstlich gnad wolle vill mer mir 
schutz, schirm, hilff unnd Ratt hallten unnd geben alls ain cristennlicher fürst zu Eere gott dem 
Herrn unnserm waren hailligen glauben jn ansehunng Kay. Mt. Edict, wie E.G.G. bissher sich 
fur unnd fur Cristennlich, löblich unnd preisswürdig gehallten hatt. 

Erbarm sich Ewer F.G. uber die fromen Cristen zu Ulm, dero noch von gotts gnaden ain grosse 
menig zu Ulm ist, denen die ketzerey unnd gotzlesterung von hertzen laid unnd wider ist, die 
auff das höchst begirig seind, prediger unnd lerer zehaben unnd hörn jnn rechtem warem 
cristennlichem glauben, der sie mitt gewallt enntzsetzt unnd beraupt werden. Will ich für mich 
selbst unnd mit ermanung an die selben unnd all frumb cristen gegen gott dem allmechtigen 
mitt unnserm armen gebet verdienen. Gott der Herr wöll Ewern F. G. umb jr cristennlich 
gemüt jn glucksäliger regierung gnedigklich beschirmen unnd beschutzen.

Datum Jnngollstat den XXVIIJ. tag Septembris A.D. XXVIJ.

E.F.G. underthanig caplann 
Johann Egk doctor. 
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München BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv 4246 fol 13b (Or-Ms Zwingli)  
 

Eck soll, wenn er zur Disputation mit ihm nach Bern kommt, die Wahrheit annehmen oder ihr 
zumindest nicht widerstreiten, besonders mit seiner Gewohnheit, in seiner Verschlagenheit 
den Gegner in Widersprüche zu verstricken. Er soll sich mit Frömmigkeit und Wahrheitsliebe 
für diese Zusammenkunft mit ihm wappnen, damit sie kein Grabenkrieg, sondern ein freies 
und sicheres Treffen wird. Bern ist nicht die geringste unter den angesehenen Städten der 
Schweiz, und ihr Charakter als Dampfbadeort hat ihn angelockt, damit er auf den Wortnebel 
des Streites um die Wahrheit vorbereitet sei. Wenn der Rat von Zürich es erlaubt, soll Eck mit 
seiner Begleitung auch dort vorbeikommen; die nötigen Auslagen sollen Eck erstattet werden.  

 
 
Ulricus Zuinglius 
Joanni Eckio apud Ingolstadium 
theologiam profitenti, viro acerrimo. 

Gratiam et pacem a Domino, ut 
veritatem aut recipias aut non oppugnes, 
ut senatum illustrissimum apud Bernam 
vestrae disputationis pigeat, quod 
nequiquam vobis praedicabamus, et 
(quod dicitur) »calculum omnino 
reducere« velit eo, quod videat et se et 
suos "paralogisthänai" non largitionem 
quorundam tum tua praecipue 
adversarium involvendi promtitudine, ne 
dicam versutia.  

Tu ergo si pietatem in pectore foves, si 
veritatis studio flagras, ad eam 
congressionem accingere, in qua secum 
congredietur in arena libera et secura 
Zuinglius iste, cum quo nuper nescio 
quam vehementem pugnandi ardorem 
habere mundo sive vere sive fide 

Ulrich Zwingli an Johannes Eck, Lehrer der 
Theologie in Ingolstadt, dem scharfsinnigen 
Mann. 
 
Gnade und Friede vom Herrn, damit Du die 
Wahrheit entweder annimmst oder wenigstens 
nicht bekämpfst, auf daß der erlauchte Rat der 
Stadt Bern wegen der geplanten Disputation 
keinen Verdruß hat, weil wir Euch vergeblich 
ankündigten und er, wie man sagt, »eine 
Handlung zurücknehmen« müßte deswegen, weil 
er sich und die Seinen getäuscht sieht, nicht die 
Freigebigkeit gewisser Leute durch Deine 
Eilfertigkeit (ich will nicht sagen: Schlauheit), 
besonders einen Gegner auszuschalten. 

Wenn Du also Frömmigkeit im Herzen hegst und 
von Eifer für die Wahrheit brennst, mache Dich 
für dieses Treffen bereit, bei dem auf einem freien 
und sicheren Kampfplatz jener ZWINGLI mit 
einem, der neulich einen mir unbekannten 
Kampfeseifer gegenüber aller Welt, sei es in 
Werken oder im Glauben, gezeigt hat. Das 
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probabas. Et congredietur non in fossa, 
ne rursus verum fatum esse proverbium 
(»Cancer... in fossa«).  

Quis vere calumniari possit, sed in 
capaci ac plano campo, Bernae scilicet, 
urbe apud Helvetios post unam et 
alteram facile principe.  

Si splendorem et amplitudinem spectes, 
si vero maiestatem atque fidem nulli 
secunda. Haec est inclita Berna, ad 
quam a balneis istis fumosis 
provocabam, ne scilicet infirmam ad 
contuendam veritatem humani visus 
aciem densae nebulae verborum ac 
munerum obruerent: pertrahere eo cum 
non potui, quid enim possit homo?  

Sed Deus ipse non oblitus nostri, neque 
insolentiae vestrae nunc ad eum locum 
transtulit negotium.  

Per eum ergo te obtestor, per eius filii 
sanguinem, quo te redemit, per summam 
iustitiam, qua mundum iudicat, ut adsis 
atque ea lege adsis, ut Tigurum 
praetereundo invisas, si modo senatus 
munificentiam experiri placeat. Nos 
enim quo te nihil remoret de nostro; de 
nostro inquam omnem sumptum, quem 
ad hoc iter facies, restituemus etiam si 
ministro uno atque altero comitatus eris. 
Cogita quoque, quam non famae tuae 
consulturus esses, si eam aequam 
pugnam detractares.

Vale, et Deo gloriam. Da ut venias.

Tiguri prima die Novembris M.D.
XXVII.

Treffen wird nicht in Gräben stattfinden, damit 
nicht erneut das Sprichwort recht bekommt: »Der 
Krebs soll in die Grube kriechen«. 

Wer aber könnte mit Recht herummäkeln an 
einem derart geeigneten und »offenen Feld«, 
nämlich an Bern, jener Stadt, die bei den 
Schweizern eine der bedeutendsten ist? 

Wenn Du Glanz und Größe suchst, Würde und 
Treue, so steht sie keiner nach. Das nämlich ist 
das berühmte Bern, wohin mich in jenen 
Dampfbädern die Aufforderung erreichte, damit 
nicht eine nur menschliche Sicht die Wahrheit, 
die vielleicht zu schwach zur Verteidigung wäre, 
die Schärfe des dichten Nebels von Worten und 
Taten durcheinander brächte. Welcher Mensch 
könnte dorthin locken, wenn nicht ich? 

Doch Gott selbst vergißt uns nicht; noch liegt die 
Last Eures Übermutes auch auf diesem Ort. 

Durch Ihn beschwöre ich Dich also, durch das 
Blut Seines Sohnes, womit er Dich erlöst hat, 
durch die höchste Gerechtigkeit, mit der er die 
Welt richtet, daß Du anwesend bist und zwar in 
der Weise, daß Du in der Stadt vorbeikommst, 
wenn der Rat Dir diese Gunst gewährt. Was mich 
betrifft, bin ich Dir gegenüber bereit: ich meine, 
aller Aufwand an Geld, den Dich diese Reise 
kosten wird, wird Dir ersetzt, auch wenn Du den 
einen oder anderen Begleiter mitbringst. Bedenke 
auch, daß es Deinem Ansehen nicht gut 
bekommen würde, wenn Du diese 
Auseinandersetzung zwischen Ebenbürtigen nicht 
annimmst.

Leb wohl, und Gott sei Ruhm und Ehre. Sieh zu, 
daß Du kommst!

Zürich, am 1. November 1527.
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StA Dresden Geheimes Archiv, Loc 10327. Wiedertäufer zu Erfurt, Sachsenburg und Mühlhausen, 
Johann Ecks Schreiben, Thomas Müntzers Gefangenenaussagen, Bekenntnis und Widerruf, 1527, fol 
1-3. 
J.K. SEIDEMANN, Thomas Müntzer 150ff. - GESS 2, Nr 1504, 811-814. - M. SIMON, Ev. KG 
Bayerns. Nürnberg 1952, 192f. - K. RISCHAR, Das Leben und Sterben der Wiedertäufer in Salzburg 
und Süddeutschland. Nach einem Schreiben des Prof. Dr. Johannes Eck an Herzog Georg von 
Sachsen aus dem Jahre 1527: Mitteilungen des Ges. für Salzburger Landeskunde 108 (1968) 197-207 
(Der Schlußteil des Briefes wird von Rischar fortgelassen). 
Vgl. WIEDEMANN, Eck 262f  
 
Durchleuchtiger hochgeborner furst. 
E.f.g seient mein unnderthänig gehorsam pflichtig dinst allzeit zu voran berait höchstes fleiß. 

Gnediger herr: Ich acht wol, E.f.g. trage gut wissen, wie es zu Saltzburg ergangen sey mit den 
widertoufern: doch auß unnderthänigem gehorsame, will ich E.f.g. etlich hauptstuck erzelen. 
Als die Böswicht, die sich nennent brueder, auß Augspurg irer fier außgeschickt haben: Ain an 
reinstram, genant Ulrich hat auch diee pfalzgraffischen pauren helffen tauffen in des Kautzen 
predicant hauß zu Worms, mit sampt dem münch Jacob, ludwig hetzer von straßburg, wolffen 
venstermachtrer etc. auß den dörffern, da der Churfürst sy hat fahen lassen, von Hocheim 6, 
Hernßheim 3, Westhofen 5, Pfeffigkeim 7, Lußheim 3 etc. Ist der annder Hans Hut (der yetz 
zu Augspurg gefangen ligt. In stifft Saltzburg und steir, und der trit lenhart Spörle in Bairn 
geschickt worden. Von steir auß, da syy sich gemert habenn, sind kommen In Saltzburg 
Hieronimus Herman, ain außgeloffner münch von Rantzhofen in Pairn, hat ain waib, wider 
getaufft von Hutten: mit im Achatius von Koburgg und Joachim Mertz von Bamberg, die 3 
sint verbrent worden zu Saltzburg am 25. tag octobris. In der stat; habent nit revocirt. Georg 
Steiner goldtschmidt, seckelmeister In der bruderschafft, hannsen hutten und seiner gsellen 
wirt wol 10. wochen gwesen, Andre schmidt, Christoff teufel, haffner, wolffgang winter, 
schneider, all 4 revocirt, köpfft und verbrant. Barbara grünauerin, witfraw, Elßpet des 
goldtschmids köchin, hanent nit revocirt und des selbigen tags ertrenckt worden.

Am 4. tag Novembris ist wolf pauman, ain edelman, richter zu Dietmering geköpfft worden 
hat revocirt, wolt als sein gut geben haben fir sein leben zu retten. Ain burger mit Im köpfft 
der revocirt hat: 2 burger die nit revocirt haben, sint verbrent auff den selbigen tag. Man hat 
auch in ainem pauren hauß 1/2 meil von Saltzburg ain ainöd, gefangen 11 weiber und 16 
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mann; darunder 21 revocirt, die man gen Helle gefiert, die 6 hat man wider ins haus gefiert, 
darein gebunden unnd mit dem hauß verbrant am 6. tag novembris. Am 3. tag novembris hat 
der Cardinal außschreien lassen: wer sich hab widertaufen lassen und sich in 8 tagen anzeig, 
dem wöll man gnad beweisen; wer hinach ergriffen werd, wöll man an leib und gut straffen. 
Haben sich anzeigt 25 weiber und 16 mann; die mann sint inn hemmet und hosen und mit 
brinenden liechten, die frawen on mäntel, mit schwartzen creutzen auf dem haupt vor der 
kirchen gstanden und nachmals absolvirt und in die kirchen gefiert sontagss vor Martini. Hat 
noch allenhalb vil gefangen, auch ein Doctorem theologum. M.g.h. von Costentz hat ein 
lutherischen minch verbrent mitwoch nach michael. M.g.h. von Augspurg hat yetz, 20. 
novembris, ain lutterischen pfaffen deprendirt, wirt in des pundts haupleuten praesentieren. In 
Bairn hat Lenhart Spörle vil verfiert. Hat m.g.h. hertzog Wilhelm yetz am 12. novembris 
köpfen lassen. Der hat revocirt. Ain fraw lag gefangen; waiss nit, was mit ir gehandelt. Zu 
Burckhausen sint 18 gefangen; Hat m.g.h. befolhen, welcher revocirt, den soll man köpffen, 
welcher nit revocir, den soll man brennen. Der turner im schloß hat anzeigt, wie er vollen 
weins sey gewesen, als er getaufft sey wordn, es hat in am morgens gerewt, ist zu ainem 
pfaffen geloffen, hat ime beicht, wie der priester besteet etc.; aber m. g.h. will im nit gnad 
mitteiln, muss mit den andern köpfft werden. Ursach, m.g.h. bewegent: es wurdt kainer ain 
widertaufer, er sey dann vor lutterisch, sy komment auch zu niemants, er sey dann vor 
lutterisch: darum der Turner mieß vor lutterisch sein gwesen, sy hetten in sunst nit zu ir 
bruderschafft beriefft, et ita non obedivit prioribus mandatis ducalibus. Zu Burckhausen sint 
vil person entwichen, 2 priester, der schulmeister mit etlichen burgern, weibern und dem 
gericht schreiber. Als ich zu Minchen war, kam underricht: von Pairn Oetting was der 
burgermaister geflohen, sein haußfraw und dochter gefangen, die ruepin und ir gespil utzin 
moserin hetten sich widertauffen lassen. Es hat m.g.h. ein strenng mandat lassen außgeen 
wider die widertaufer, wie E.f.g. in beyligender copey vernimmen wirt. Und wirdet m.g.h. 
ernstlich ob dem halten, wie dann ernstlich mümdtlich befelhen außgangen. Dann gar sorglich 
ist dise sect unnd, wie m.g.h. und seine rät erwegen, mer schadens da zu förchten, dann bey 
der jüngst peurischen auffrur. Dann dise sect wurzelt ein in stetten. Wann nun sie Auffrur 
anging, wurde die in stetten sich erheben; da wurden sy geschütz, pulver und harnasch, auch 
kriegsgeübte knecht haben. Unnd wurd das pauren volck auff dem lannd, wie vor, zu fallenn, 
wurd es alles iber sich geen, wider die geistlichheit, fürsten und adel. Darum die fürsten und 
adel wol auff sehen miessen. Die von Augspurg habent die revocirenden all außgelassen, den 
anndern die stat verbotten, außgenommen 3, die ligent noch, der Hut, der Dexer von Ingolstat 
und der kirßner von Zirch. Ich hab 3 mal m.g.h. von Passaw geschriben, darmit das buchlin 
vom Keser geantwurt wurde; aber s.f.g. hat mir widergeschriben mund will nit daran, das auch 
in namen seins officials etwas ausging im truck. Nun mag ich den böswichten die lugen nit 
schenken und will ichs selbs verantwurten. Und das ich sollichs statlich tun mög, hab ich 
supplicirt m.g.h., umb undericht zu schreiben an her Waltasar von Tanhauser, pfleger zu 
Scherding. Alsbald die mir zukumpt, will ich das in truck geben. Als die von Ulm mich 
verklagt haben gegen m.g.h. und begert, in vermög pündischer verwantnus, das s.f.g. mit mir 
schaffe, das ich mit schreiben stillstee; ,darauf ich m.g.h. undericht des handels geben hab, die 
undericht hat s.f.g. den von Ulm zugeschickt mit sollicher mainung etc.: »Lieben besondern, 
wir haben eur schreiben, in welchem ir euch ab u.l. getr. doctor Johann Eckenn, theologus, 
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und seinen beiligenden schriften beschwärt, vernommen; und dieweil solcher handel u.h. 
Christenlichen glauben und eueren predicanten, als ein sonder person, betrifft, habt ir selbs 
abzunemen, das uns nit gebüren will, dasjenig, so u.h. glauben und die eer gottes betrifft, 
abzeschaffen..« .Darauf hat s.f.g. mir erlaubt, mit gschriften und truck wider den predicanten 
zu Ulm firzufaren etc. Die disputation, zu Baden gehalten, ist ausgangen im truck. Ist mir 
langsam zukommen. M.g.h. von Costentz hats m.g.h. von Augspurg zugeschickt, mir 
iberzuantwurten. Ich maint, man wurd die disputation hie auch failhaben; aber alsbald sich 
aine sehen laßt, kaufens die Lutterischen auf. Ich hab, ain jar vergangen, E.F.G. zugeschriben 
wie es in der disputation ergangen sey, mit ibersendung meiner büchlin »De sacrificio missae« 
et »Locis communibus«. Wa die E.F.G. zukummen, hat die wol verstanden, wie es in der 
disputation ergangen. Wa aber E.F.G. ye begert, ganze bericht der disputation zu haben, so laß 
mich E.F.G. das wissen; will ich wol aine durch etlich gut freund in Schweitz iberkummen. 
Hiemit will ich mich E.F.G....befolhen haben. Yetz Catherinae geet der tg an des punts zu 
Tonawerd. Die Teutschen herrn haben sich in vergangen tag klagt wider die von Ulm und 
Nürmberg, die dann die heuser bey in in all burgerlich burde zogen haben mit ungelt, steur, 
wachen etc. Der punt hat die sach befolhen, und zu Lahing sint die von Ulm vertragen worden 
mit den Teutschen herren, und gibt das haus järlich 20 fl. fir alle burgerlich burdee. Die von 
Nürmberg sint nit vertragen worden; und förchten doch den pund und haben am freitag yetz 
wider taget. Ich weiß nit, wie es ergangen. Am pfingstag dervor bekament mir wol die von 
Nürnberg. Man acht ganzlich, sy sollen vertragenn werden. Ich hoff, der pundstag söll uns 
etwas guts bringen in der Lutterischen sach...

Ingolstat am 25. tag novembris Catharine 1527.

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N215.html (3 von 3) [05.10.2007 11:23:29]



Eck an Wilhelm von Zell

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 216 

Eck an Wilhelm von Zell
Ingolstadt

15-12-1527 

 
SCHULER-SCHULTHESS (Hg.), Zwingli opera 8, 126f  
 

Eck hat Zells Brief zusammen mit dem beigelegten Schreiben des verdammten Häretikers 
Zwingli empfangen. Es befremdet Eck keineswegs, daß Zell ihm solche Briefe zustellt; 
ähnliches ist ihm bereits von seiten Basels geschehen. Zell hat ihm damit sogar einen Dienst 
erwiesen und soll das auch weiterhin tun. Die Häretiker pflegen nämlich in der Regel 
versteckte Orte aufzusuchen, um dort ihre lichtscheuen Unterredungen zu führen, denn sie 
glauben, sich auf die Bibel stützen zu können. Sie scheuen das öffentliche Auftreten, wie er 
selbst es jetzt gegenüber Rottenacker aus Ulm zugesagt hat. Zell möchte sich vor jeder Häresie 
vorsehen.  

 
Mea officia prompta Tibi ante omnia 
defero. Benevolentiam tuam mihi 
conciliatam volo, vir carissime, 
nobilissime. 

Literas tuas et iis inclusam epistolam 
leprosi, damnati haeretici Zwinglii 
accepi. Quamquam ne minimum quidem 
me offendit vel alienavit a Te, vir 
clarissime, quod mihi haeretici 
epistolam tradidisti, nam Basilea quoque 
mihi alia eiusmodi perlata sunt;  

sed Tibi vir clarissime, quam maximas 
gratias ago officii, quod me meriturum 
esse spondeo; et si quid amplius Tibi 
traditum erit ab illo homine qui deseruit 
sanctam fidem, mihi non minus mittere 
velis.  

Haeretici enim, ut semper eorum mos 
fuit, tantummodo angulos et separatas 
speluncas quaerunt in quibus disputent 
de suis rebus tenebricosis, neque in 

Meinen willigen Dienst zuvor. 
Günstiger, lieber, edler Herr!

Ich habe Euer Schreiben und den beiliegenden 
Brief des aussätzigen, verdammten Häretikers 
ZWINGLI erhalten. Ich empfinde gegen Euch 
keinerlei Mißfallen oder Widerwillen, 
erlauchtester Herr, weil Ihr mir den Brief des 
Häretikers zugeschickt habt, denn von Basel aus 
ist mir Ähnliches zugegangen! 

Ich sage Euch im Gegenteil vielmals Dank, 
erlauchtester Herr, und erbiete mich, mich Euch 
gegenüber dafür erkenntlich zu zeigen. Falls Euch 
mehr von jenem Abweichler vom heiligen 
Glauben berichtet wird, teilt es mir bitte mit!

Die Häretiker suchen nämlich, wie es ihre Art ist, 
nur Winkel und besondere Spelunken auf, wo sie 
über ihre finsteren Dinge disputieren; sie kommen 
nicht an das Licht. Diese Bösewichter meinen 
nämlich, sie stünden auf dem Fundament der 
Heiligen Schrift: warum aber kommen sie dann 
nicht auf den offenen Platz, wie ich selbst es oft 
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lucem prodeunt. Namque homines 
nefarii scriptura fundati esse sibi 
videntur. Cur igitur non in apertam 
arenam prodeunt, ut ego saepe feci, et 
nunc quoque me facturum esse illi 
homini Ulmensi Deum blasphemanti 
professus sum, id quod Tu, vir 
clarissime, ex denuntiatione his literis 
inclusa videbis, quam etiam legere velis, 
et soli Deo honorem reddere et cavere 
ab omni haeresi. Denique ad omnia quae 
Tibi vir clarissime grata erunt, me 
paratum habes.

Dedi Ingolstadii, 15. Dec. 1527.

Joannes Mayr ab Eckh, 
Parochus et Procancellarius 
Ingolstadiensis.

gehalten und mich jetzt gegenüber jenem 
Gotteslästerer in Ulm erboten habe? Was Ihr, 
erlauchtester Herr, aus beiliegendem 
Ausschreiben ersehen werdet: bitte lest es, gebt 
Gott allein die Ehre und hütet Euch vor jeder 
Häresie! Was Euch dienlich und lieb ist, sollt Ihr 
haben, erlauchtester Herr.

Gegeben zu Ingolstadt, 15. Dezember 1527.

Johannes Mayr von Eckh, 
Pfarrer und Vizekanzler in Ingolstadt 
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Eck an Urich Zwingli
Ingolstadt

15-12-1527

 
München BayHStA, Kurbayern Äußeres Archiv 4246 fol 13a (Original-Ms Ecks) 
Ein Sentbrieve an ein frum Eidgnoßschafft...Basel 1528 (= METZLER Nr 64(1)) 
 

Eck verweigert Zwingli als Ketzer den Gruß. Auch seiner Einladung nach Bern oder Zürich 
will er nicht folgen, da keine offizielle Einladung der eidgenössischen Obrigkeit vorliegt. Eck 
will sich ihm aber gern an einem freien Ort, auch in Bern, wenn der Rat ihn offiziell einlädt, 
zur Disputation stellen, die er nicht fürchtet. Das beweist auch die Aufforderung Ecks an 
Konrad Sam (Rottenacker) aus Ulm zur Disputation, die er dem Brief beilegt.  

 
 
Ulrichen Zwingli predicanten zu Zürch.

Auß dem gebott Johannis Euangeliste 
sag ich dir kein gruß, wie in brifen sunst 
gebraucht, das ich dich erkenn als ein 
verworffen, abtrünnigen vom glauben, 
vermaledeiten ketzer und gotzlesterer. 

Dein anfordrung gen Bern zu kommen 
nim ich auch nit an; wo aber gemein 
Eidgnossen mir Bern oder Zürch hetten 
firgeschlagen, soltestu innen worden 
sein, das ich erschinen wer, und noch 
heut bey tag, wo gemein Eidgenossen 
mich hin manent; in sachen den glauben 
betreffendt, wil ich erscheinen, also gar 
förcht ich nichts dein verlogens maul. 
Dich und dein meineidigen, 
glübdbrüchigen Münch, die weiß ich 
mitt der hillff Gottes zu bestann. Trutz 
dir unnd deiner gotlosen rot und dem 
teuffel in der hell: kumpt auff ainen 
freien platz, so solt jr innenn werden, 
das die Christenliche warheit obsiget: 
Jch ker mich nit an dein Winckel 

An Ulrich Zwingli, den Prediger zu Zürich.

Gemäß der Forderung des Evangelisten Johannes 
sage ich Dir keinen Gruß, wie es in Briefen sonst 
üblich ist, denn ich sehe in Dir einen 
verworfenen, glaubensabtrünnigen und 
verdammten Ketzer und Gotteslästerer. 

Deine Aufforderung nach Bern zu kommen 
nehme ich auch nicht an. Hätten jedoch die 
Eidgenossen selbst mir Bern oder Zürich 
vorgeschlagen, hättest Du sehen können, daß ich 
erschienen wäre, und zwar noch heute! Wohin 
mich auch die Eidgenossen zitieren in 
Angelegenheiten, die den Glauben betreffen, 
werde ich erscheinen, so wenig fürchte ich Dein 
verlogenes Maul. Gegen Dich und Deinen 
meineidigen Mönch weiß ich mich mit Gottes 
Hilfe wohl zu behaupten. Ich wehre mich gegen 
Dich und Deine gottlose Rotte und den Teufel 
selbst in der Hölle: Kommt an einen freien und 
sichreren Ort; dort sollt Ihr erkennen, daß die 
christliche Wahrheit am Ende Sieger bleibt. Deine 
Winkeldisputation interessiert mich nicht; komm 
ans Licht, versteck Dich nicht in Höhlen, wie der 
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disputation: kum an das liecht; steck 
dich nit in speluncken, wie sant 
Hieronymus vom ketzer sagt. 

Wo ein erberer rat von Bern mein begert 
zu jr firgenumner disputation, will ich 
mich unverweißlich halten: Das du aber 
wissest, das ich euch abgefeimten, 
verfluchten ketzer unnd zwispalter nit 
förchte, sonder mit der hilff Gottes ewer 
so vill beston, als vil ewer an Gott und 
der kirchen, meineidig und bößwicht 
werden mögen, so schick ich dir da 
mein Expostulation wider den 
Ulmischen ketzer. Tu quoque fac simile 
et resipisce.

Datum Ingolstadii XV. Decembris, quae 
fuit III. dominica Adventus domini, 
secundum sanctae matris Ecclesiae 
(cuius tu nothus et spurius es 
maledictus) observantiam. Anno salutis 
1527.

Iohan. Eckius tuus, si tu esses Christi.

Heilige HIERONYMUS von den Ketzern sagt.  

Sollte der ehrbare Rat von Bern nach mir rufen, 
um an der geplanten Disputation teilzunehmen, 
will ich mich wohl daran halten. Damit Du aber 
weißt, daß ich Euch abgefeimten, verfluchten 
Ketzer und Säer von Zwiespalt nicht fürchte und 
mit Gottes Hilfe mich behaupten werde, egal, wie 
viele von Euch Meineidigen an Gott und der 
Kirche und Bösewichter auch auftreten werden, 
sende ich Dir meine »Expostulatio« gegen den 
Ketzer von Ulm. Handle gleichermaßen und 
besinne Dich!

Gegeben zu Ingolstadt am 15. Dezember, dem 3. 
Adventssonntag nach der Ordnung der Heiligen 
Mutter Kirche (als deren verdammter Bastard Du 
bekannt bist). Im Jahr des Heils 1527.

Johann Eck: der Deine, wenn Du zu Christus 
gehören würdest! 
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Eck an die Eidgenossen
Ingolstadt

18-12-1527 
 
Straßburg (Kopie)  
METZLER Nr 64(1) 
[F 030]  
 

Eck hat am 15-12-1527 von Zwingli ein vom 01-11-1527 datiertes Schreiben mit Einladung 
zu einer Disputation nach Bern für den 05-01-1528 bekommen; da jedoch nur Zwingli als 
Einzelperson und nicht der Rat von Bern eingeladen hat, hat ihm Eck abschlägig geantwortet, 
wie aus beiliegender Kopie des Briefes vom 15-12-1527 zu ersehen. Die Eidgenossen sollen 
sich nicht von Zwinglis Praktiken irritieren lassen, der auf Ecks während der Badener 
Disputation gedruckte Gegenschrift noch nicht geantwortet hat. Er vermag hierauf nämlich 
ebenso wenig zu antworten wie auf Fabris und Murners Schriften gegen ihn. Daß seine Sache 
schlecht ist, zeigt auch, daß er dem freien Geleit der Obrigkeit nach Baden nicht traute, um 
dort öffentlich mit Eck zu disputieren. Zwingli hat ihm auch ein Ausschreiben des kleinen und 
des großen Rats von Bern mitgeschickt: Eck kann nicht glauben, daß die Berner Obrigkeit 
hinter der Einladung zur Disputation steht. Der abtrünnige Kartäuser Franz Kolb und 
Berchtholt Haller, dem bereits in Baden vom gelehrten Augustiner Konrad Treger 
nachgewiesen wurde, daß er den Opfercharakter der Messe geleugnet habe, sind es, die in 
Bern die Disputation durchsetzen und vier Bischöfe auf ihre Seite ziehen wollen. Wie mit 
Konrad Sam aus Ulm, dessen Vorladung zur Disputation er beilegt, würde Eck auch mit 
diesen beiden vor Kaiser und Reich und allen Universitäten des Abendlandes öffentlich 
disputieren.

 
Den Edlen Vesten Fürsichtigen Ersamen 
und weisen Herren von Stetten und 
Lendern des alten punts Hochteütscher 
nation der Eidgenossen, mein gebiettenden 
großgünstigen herren.

Edlen gestrenng Eerenvest herren, was ich 
mit sampt mein willigen dinsten guts 
vermag, ist Ewer herlichkeit mit fleiß zu 
voran berait.

Genedig gebiettend herren: 
Es ist mir ain schreiben zukummen vonn 

Den edlen, ehrenfesten, fürsorglichen, 
ehrsamen und weisen Herren der Städte und 
Länder des alten Bundes oberdeutscher Nation 
der Eidgenossen, meinen gebietenden und 
günstiggesinnten Herren.

Edle, strenge, ehrenfeste Herren: meine 
Dienstbereitschaft vorab.

Gnädige, gebietende Herren!  
Ich habe von dem seelenmörderischen Ketzer 
ZWINGLI am 15. Dezember ein Schreiben 
erhalten, in dem er mich zu einer ketzerischen 
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dem seelmordischen ketzer dem Zwingli 
auff den XV. tag Decembris, darjnn er 
mich erfordert auff ein ketzerische 
disputation gen Bern auff den V. tag 
Januarij: so aber er allein als ein sonndere 
personn (die yetz verstopfft ist, verkert und 
von gott verworffen) und niemants von der 
oberkeit mir geschriben hat, hab ich jm 
nach seinem verdienen und gelegenhait 
geantwurt, wie E. Herlichkeit auß 
beyligender copey ferner zuvernimmen 
habt.  

Und so aber die Neuchristen prachtlich die 
gotzlesterliche disputation auffblasen, als 
solt sy auch etwas sein. »Nos poma 
natamus«: bin ich verursacht worden E.H. 
zu schreiben unnd auff das höchst 
zuermanen, das jr wie notvest Eerhafftig 
biderleüt ob dem alten waren, langwirigen, 
ungezweifelten glauben trüilich halten, 
unnd laßt euch gar nichte bekümmern dise 
Zwinglische vergiffte pratick: Vil mer 
bedenckent sein verlogne ketzerische 
handlung, wie ich dann sein unchristliche 
leer, sein lugen auff die Christen und wider 
sich selber mit ander seiner unerberiger 
leer im truck E.H. auff der disputation zu 
Baden im Ergeü geantwurt hab, das er 
noch auff disen tag nit verantwurt, ja er 
kans nit verantwurten, wie er dem 
hochgelerten Johan Fabri K.M. zu Hungern 
und Behem Rat etc. auch sein buch nit 
verantwurten kan; deßgleichen Doctor 
Thomam Mürner XL mal jn erloß ain dieb, 
ain rauber gescholten, als verschlickt hatt, 
der sunst iber nacht büecher speien kan. 
Jch acht es sey euch unvergessen, wie er 
ein geborner Eidgenoß euch herren auff 
treffenlich gelait nit hat wöllen vertrawen, 
mit mir vor E.H. zu disputirn, on zweifel 
darumb, das er ein böse sach hett. Es ist 
auch E.H.als verstendigen leichtlich zu 

Disputation nach Bern zum 5. Januar einlädt: 
da er aber als Einzelner (ein jetzt verstockter, 
verkehrter und von Gott verworfener Mensch) 
und niemand von der Obrigkeit mir 
geschrieben hat, habe ich ihm nach Verdienst 
und Anlaß geantwortet, was Eure Herrschaften 
aus beiliegender Abschrift nachlesen können. 

Da nun die Neuchristen mit ihrer 
gotteslästerlichen Disputation viel Aufsehen 
machen, als sei sie etwas Besonderes - »wir 
schwimmen wie Äpfel« - bin ich veranlaßt 
worden, Euren Herrschaften zu schreiben und 
sie streng zu ermahnen, daß Ihr wie in 
Krisenzeiten gesinnungsstarke und ehrbare 
anständige Leute bei dem alten, wahren, 
beständigen und unanzweifelbaren Glauben 
treu verharrt und Euch von dieser vergifteten 
Vorgehensweise ZWINGLIS in keiner 
Hinsicht irritieren laßt. Bedenkt vielmehr sein 
verlogenes ketzerisches Vorgehen, wie ich sie 
ja vor einiger Zeit auf seine unchristliche 
Lehre, seine Lügen gegenüber den Christen 
und sich selbst gegenüber und andere seiner 
untragbaren Lehren auf der Disputation in 
Baden Euren Herrschaften gegenüber in einer 
Druckschrift geschildert habe. ZWINGLI hat 
bis zum heutigen Tag darauf nicht geantwortet, 
wozu er auch nicht fähig ist, wie er sich ja 
auch gegenüber dem hochgelehrten 
JOHANNES FABRI, kaiserlichem Rat von 
Ungarn und Böhmen, auf dessen Buch nicht 
verteidigen konnte; ebenso hat ihn auch Doktor 
THOMAS MURNER vierzig Male als ehrlos, 
einen Dieb und Räuber gescholten, was er 
kommentarlos geschluckt hat, er, der sonst 
über Nacht Bücher ausspeien kann. Ich denke, 
Ihr habt nicht vergessen, wie er als geborener 
Eidgenosse Euch Herren auf Eure Geleitzusage 
nicht hat vertrauen wollen, um mit mir in 
Gegenwart Eurer Herrschaften zu disputieren; 
zweifellos, weil er eine schlechte Sache 
vertritt. Als kluge Herren werdet Ihr auch 
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erwegen, was zerrittung diser ainiger wurm 
unnd teuffelische schlang in eidgenossen 
gemacht hatt mit seiner ketzerey, mer dann 
kein herr, kein Fürst oder Küng bie 
vermögt hat in 220 jaren. Es ist auch nit 
möglich (wa dise gotzlesterliche ketzerey 
in Eidgenossen nit abgestelt würdet), das jr 
in der würde, eer und achtung bleiben 
mögt, wie es von eweren vorfarenden, den 
manhafften leüten, erlich auf euch kummen 
ist. Ditz ist die frucht des newen 
Euangeliums, das macht ain außsetziger 
ketzer, das ain so loblich, herlich und weit 
benant Commun zertrent würdt und 
zwispaltig. 

Zwingli hat mir auch geschickt ein 
außschreiben des klainen und grossen rats 
von Bern. Jch kan nit wol glauben, das den 
herren von Bern, zemal des jnnern Ratts, 
sölliche ketzerische disputation gefalle. Jch 
hab wol andere jr mandat gelesen gantz 
Christenlich und diser ketzerischen 
disputation in allen puncten entgegen. 
Söllich unstendig unstettigkeit versihe ich 
mich nit zu den herren von Bern, das ainem 
alten weib zu vil wär, es müeßten allein die 
MADEN darein kommen sein, die das 
erfeilt hetten. Wa es aber ye das 
außschreiben ainem jnnern Rat gefallen 
het, so erbarmet mich das frumm erber lant 
volck, die ain gut Christenlich gemuet 
haben, das sy der massen mit ketzerischen 
leer und herschung solten getruckt werden, 
doch laß ich söllich außschreinen yetz 
ruwen in seinem wert.

Jch kan aber die zwin helden, die disputirn 
wöllet, nit firgeen, zu denen IIIJ Bischove 
in aigner person kommen söllen, bey 
verlierung jr Bischofflichen oberkeit.  

Der erst Frantz Kolb, ain außgeloffner, 

leicht erkennen, welche Zerrüttung dieser 
einzelne Wurm, diese teuflische Schlange in 
der Eidgenossenschaft mit seiner Ketzerei 
angerichtet hat, mehr als in 
zweihundertzwanzig Jahren ein Herr, Fürst 
oder König hätte tun können. Es ist auch nicht 
möglich, daß Ihr, sollte diese gotteslästerliche 
Ketzerei in der Eidgenossenschaft nicht 
abgestellt werden, Eure Würde, Achtung und 
Ansehen behalten könnt, die von Euren 
ehrbaren Vorfahren auf Euch gekommen ist. 
Das ist die Frucht des neuen Evangeliums, das 
vermag ein aussätziger Ketzer anzurichten, daß 
ein so lobenswertes, herrliches und weitum 
bekanntes Gemeinwesen zerrissen wird und im 
Zwiespalt versinkt. 

ZWINGLI hat mir außerdem ein Ausschreiben 
des Kleinen und Großen Rats von Bern 
zugesandt: ich kann aber nicht glauben, daß 
den Herren von Bern, besonders den 
Mitgliedern des Inneren Rats, eine solche 
ketzerische Disputation gefällt. Ich habe 
nämlich ihr anderes Berner Mandat gelesen, 
das ganz christlich gehalten ist und in allen 
Punkten dieser ketzerischen Disputation 
widerspricht. Eine solche unbeständige 
Unstetigkeit ist aber meines Wissens nicht die 
Art der Herren von Bern: sie wäre sogar einem 
alten Weib zuviel gewesen; es müßten Maden 
in die reife Frucht gelangt sein! 
Sollte jedoch das Ausschreiben ZWINGLIS 
dem Inneren Rat zugesagt haben, so tut mir das 
fromme und ehrbare einfache Landvolk leid, 
das ein gutes christliches Gemüt hat und jetzt 
so sehr von ketzerischen Lehren und ebenso 
gesinnter Herrschaft bedrückt wird; doch lasse 
ich jetzt dieses Ausschreiben auf sich beruhen.

Übergehen kann ich aber nicht jene beiden 
"Helden", die an der Disputation teilnehmen 
wollen; auch vier Bischöfe wollen persönlich 
erscheinen: allerdings werden sie dadurch ihr 
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abtrinniger mainaidiger Chartuser münch, 
wie ich mermals glaubhafftig bericht wirdt; 
bey disem hauptman verstent jr wol, was 
erberer handel, der verzweifelt an Got und 
an der kirchen, anfahen würt. 

Der ander Berchtolt Haller, wie der selbig 
an offner lugnen in der kirchen zu Baden 
vor E.H. rats botten ergriffen ist, acht ich 
es sey euch unvergessen, wie er leugnet, 
das er wider das opffer der meß nit 
gepredigt hett, und aber jm der Erwirdig 
doctor Chunrat Treger vor E.H. auffstund 
und jm sein lügen verwiß, das er mit vil 
hundert menschen beweysen sich erbott, 
hat er sich seiner lugnen müessen 
bekennen. Thet allein das, wie E.H. wol 
waißt, das er mit mir nit disputirn dörffte, 
der yetz als vol disputatzen steckt. Es ist 
der redlich tapffer held, der nit so frumm 
war, das er dorffte sagen auf E.H. 
manigfaltig ansuchen, was er von dem 
hochwürdigen sacrament des altars glaubte. 
Yetz hat jm der teuffel das maul auffthun, 
unnseren erlösern den herren Jesum 
Christum zu lestern.

Das sint die zwin frumm gesellen, zwin 
ertzketzer, darauff nit unbillich die von 
Bern jr grunt setzen, und die Bischove zu 
kummen, tratzen, die ain söllich blerr 
anfahen und pfeifen, und sich auff keinem 
freien platz nit dörffen finden lassen.

Jch schick E.H. hiemit mein außschreiben 
wider deren gleichen ketzer, den 
Rotenacker zu Ulm, darin E.H. wol 
vernimmen wirt, wie manich freien platz 
ich den ketzern firwürff. Wann Kolb und 
Haller so vil lust haben zedisputirn, was 
haben sy mangels an E.H. vor euch zu 
disputirn, was mangelt in an Römischer 
keiserlicher und Hispanischer küniglicher 

Amt verlieren. 

Der erste ist Franz KOLB, ein entwichener, 
abtrünniger, meineidiger Kartäusermönch, wie 
mir mehrmals glaubhaft berichtet wurde. An 
dieser "Hauptperson" könnt Ihr ermessen, was 
ein Zweifler an Gott und der Kirche anrichten 
wird.

Der andere, BERTHOLD HALLER, der in der 
Kirche zu Baden in Gegenwart der Ratsboten 
Eurer Herrschaften bei offenen Lügen ertappt 
wurde: ich glaube, Ihr werdet Euch erinnern, 
wie er ableugnete, gegen das Meßopfer 
gepredigt zu haben, und wie dann der 
ehrwürdige Doktor KONRAD TREGER in 
Gegenwart Eurer Herrschaften aufstand und 
seine Lügen zurückwies; angesichts des 
Zeugnisses vieler hundert Menschen, das 
TREGER anzuführen sich erbot, hat HELLER 
seine Lügen schließlich eingestehen müssen. 
Er tut das nur, wie Eure Herrschaften wohl 
wissen, um nicht mit mir disputieren zu 
müssen, er, der doch voller Disputierwut 
steckt. Dieser "redliche und tapfere Held" war 
nicht so fromm, daß er auf die wiederholte 
Aufforderung Eurer Herrschaften aussprach, 
was er von dem hochwürdigen Sakrament des 
Altars wirklich glaubte. Jetzt hat ihm der 
Teufel den Mund geöffnet, um unseren 
Erlöser, unseren Herrn Jesus Christus, zu 
lästern.

Das sind die beiden frommen Gesellen, zwei 
Erzketzer, auf die die Berner passenderweise 
bauen, und dann kommen noch Bischöfe hinzu 
und stimmen ein Geplärr und Pfeifen an, daß 
sie sich an einem freien Ort nicht sehen lassen 
dürften.

Ich sende Euren Herrschaften hiermit mein 
Ausschreiben gegen einen anderen, 
gleichrangigen Ketzer, den ROTTENACKER 
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Maiestat, auch K.M. zu Hungern und 
Behem, auch an den Hochwürdigisten, 
Hochwürdigen, durchleuchtigisten, 
durchleuchtigen, Churfürsten und Fürsten, 
da er nent des heiligen Römischen Reich. 
Auch an allen universiteten in Welschem 
landt, Franckreich, Hispania, Engellant 
unnd teutschen universiteten, da benent 
wider den seeldibischen ketzer den 
Rotenackerr, vor denen allen und yetlichen 
besondern, und vor E.H. erbeüt ich mich 
wider dise obgenanten ketzer und allen jr 
ketzerey anhengig zu disputirn. 

Und war mit ich sunst E.H. künde dinstlich 
unnd freüntlich willen beweisen, wer ich 
ganntz urbittig.

Der almechtig Gott wölle E.H. in 
Christenlicher warheit erhalten und 
beschirmen.

Datum in eil zu Jngolstat in Bairn am 
XVIIJ. tag Decembris jm XXVIJ. Jar.

E.H. undertheniger unnd williger Johan 
Eck Doctor. 

Ains hab ich vergessen, wie die von Bernn 
sich mögen beklagen, das inen die acta der 
Disputation zu Baden versagt, so die im 
druck außgangen und mänig beyhendig hat 
etc.

zu Ulm, zu: hieraus können Eure Herrschaften 
wohl entnehmen, wie viele freie Orte ich den 
Ketzern vorschlage. Wenn KOLB und 
HALLER so gern disputieren wollen, weshalb 
dann nicht in Eurer Gegenwart, nicht vor 
Kaiser, Kurfürsten des Heiligen Römischen 
Reichs, nicht vor allen Universitäten Italiens, 
Frankreichs, Spaniens, Englands und 
Deutschlands, die sämtlich gegen den 
seelenräuberischen Ketzer ROTTENACKER 
aufgezählt sind. Vor diesen allen und jeder 
einzelnen und vor Euren Herrschaften erbiete 
ich mich, gegen diese oben genannten Ketzer 
und ihre Gefolgsleute zu disputieren. 

Sollte ich sonst Euren Herrschaften einen 
Dienst erweisen können, bin ich dazu bereit. 

Der allmächtige Gott wolle Eure Herrschaften 
in der christlichen Wahrheit erhalten und 
beschirmen.

Gegeben in Eile zu Ingolstadt in Bayern am 
18. Tag des Dezember im 27. Jahr.

Eurer Herrschaften untertäniger und 
bereitwilliger Johann Eck Doktor.

Vergessen habe ich mitzuteilen, daß sich die 
Berner darüber beklagt haben, daß ihnen die 
Akten der Disputation zu Baden versagt 
blieben,, die im Druck erschienen und in den 
Händen vieler sind usf. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 219 

Eck an Konrad Sam (Rotenacker)
Ingolstadt

31-12-1527 

 
 
Straßburg: METZLER Nr 64(1) 
[F 030]

Eck hat Sams Brief mit der Aufforderung, mit ihm in Bern zu disputieren, erhalten. 
Abgesehen davon, daß er mitten im Winter unmöglich bis zum 05-01-1528 von Ingolstadt 
nach Bern gelangen kann, um dann noch außer mit Sam mit den Ketzern Kolb und Haller 
zusammenzutreffen, verweist er auf die vielen freien Orte, die er Sam in seinem Ausschreiben 
vorgeschlagen und die dieser sämtlich abgelehnt hatte. Was ist Bern gegen die kaiserliche und 
königleiche Obrigkeit, Kurfürsten, Bischöfe, Herzöge, Markgrafen und die Universitäten des 
Abendlandes einschließlich Krakau in Polen als Richter; auch die Schweiz lehnt Eck nicht 
grundsätzlich als Disputationsort ab.  

 
An Chunraten Somen von Rotennacker zu 
Ulm.

Jn deinem schreibenn, das mir gestern zu 
nacht am XXX. tag Decembris geantwurt 
ist, forderstt du mich aufff, disputation gen 
Bern die außgeschriben ist auff den V. tag 
Januarij. Vermainst, ich soll in denen 
Summerlangen tagen gen Bern fliegen. 
Aber jr ketzer last ewer duck nit; so hab 
ich dir in meinem außschreiben so vil 
manchfeltig frey plätz fürgeschlagen, 
deren du kain annimpst, unnd schetzst 
mich so kindisch, jch söll mit dir 
furkummen auff die ketzerische 
disputation des außgeloffen maineidigen 
münchss des Kolben und des verlognen 
Hallers. 
 
Liß mein außschreiben wol und erwöll 
under den angebotten Richter ainen, so wil 
ich mit der hilff Gottes dein gotzlesterlich 

An Konrad Sam von Rottenacker zu Ulm. 

In Deinem Schreiben, das ich gestern am 
Abend des 30. Dezember erhielt, forderst Du 
mich auf, zur Disputation nach Bern zu 
kommen, die auf den 5. Januar angesetzt ist. Du 
denkst wohl, ich soll in diesen sommerlangen 
Tagen nach Bern geflogen kommen. Aber ihr 
Ketzer laßt nie von Eurer Tücke, denn ich habe 
Dir in meinem Ausschreiben so viele und 
verschiedenartige freie Orte vorgeschlagen, von 
denen Du keinen akzeptierst, und nun hältst Du 
mich für so kindisch, mit Dir gemeinsam bei 
der ketzerischen Disputation mit dem 
flüchtigen, meineidigen Mönch KOLB und 
dem verlogenen HALLER aufzutreten. 

Lies nur genau mein Ausschreiben und wähle 
dann einen der angebotenen Richter: dann will 
ich Dir mit Gottes Hilfe Deine gotteslästerliche 
Ketzerei nachweisen.

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N219.html (1 von 4) [05.10.2007 11:23:34]



Eck an Konrad Sam (Rotenacker)

ketzerey klar und hell bey bringen.  
 
Wilt mir Bernn fir ain gemainen platz 
firhalten, wa dir so vill treffenliche richter 
nit genugsam sein als Römische und 
keiserliche M., auch Hungerische und 
Behemische M., die hochwirdigisten 
hochwirdigen Churfürsten, Fürsten und 
herrn, Cardinel, Ertzbischove, Bischove zu 
Mentz, Madeburg, Saltzburg, Cöln, Trier, 
Würtzburg, Costenntz, Straßburg, Eistet, 
Augspurg, Bamberg, Passaw, Freysingen, 
Speier, Regenspurg, Wormß, Brixen, 
Basel, Meyssen, Brandenburg, 
Merseburgg, Numburg, Chur etc., 
deßgleichen al regirent Churfürsten unnd 
Fürsten vonn Bairn, Churfürst zu 
Brandenburg, Hertzogen Gorg unnd 
Hainrich zu Sachsen, H. Antoni zu 
Lutringen, Margraffen Philips und Ernst 
zu Baden, darzu all Universitet in Welsch 
Landt, Franckreich, Hispania, Engellandt 
unnd in Teutschem landt Cöln, Levi, 
Wien, Leiptzig, Heidelberg, Freiburg, 
Tibing, Mentz, Trier, Basel, Franckfurt.  
 
Hastu ein christenlichen blutz dropffen in 
dir, so gib vor deren richter ainen 
rechnung deiner verfierischen ketzerischen 
leer. Wilt aber ye in Schweitz disputirn, so 
erbeut ich mich auch für gemain 
Eidgenossen, unnd das du nach minder 
klagen mögest, so erbeut ich mich auch für 
künigliche M. zu Poln, für all Bischove 
seines künigreichs und fir sein universitet 
Crackaw, unnd also must im thon. Wa dir 
ainer auß den obangezaigten gefelt, so 
schreib mir das zu, das wir samentlich 
dem richter zuschreiben, unns der 
disputation stat zu geben.  
 
Wa du das nit thun wurdest unnd nach 
ketzerischer art allain dich in die winckel 
stecken, so muß ich dir den buben bass 

Du willst mir Bern als Austragungsort der 
Disputation vorschlagen, während Dir so viele 
ausgezeichnete Richter nicht gut genug sind, 
wie zum Beispiel der römisch-deutsche Kaiser, 
die Majestäten von Ungarn und Böhmen, die 
hochwürdigsten und hochwürdigen Kurfürsten, 
Fürsten und Herren: die Kardinäle, Erzbischöfe, 
Bischöfe von Mainz, Magdeburg, Salzburg, 
Köln, Trier, Würzburg, Konstanz, Straßburg, 
Eichstätt, Augsburg, Bamberg, Passau, 
Freising, Speyer, Regensburg, Worms, Brixen, 
Basel, Meissen, Brandenburg, Merseburg, 
Naumburg, Chur usf.; dazu alle regierenden 
Kurfürsten und Fürsten von Bayern, der 
Kurfürst von Brandenburg, die Herzöge 
GEORG und HEINRICH von Sachsen, 
ANTON von Lothringen, die Markgrafen 
PHILIPP und ERNST von Baden; ebenso alle 
Universitäten in Italien, Frankreich, Spanien, 
England und Deutschland: Köln, Löwen, Wien, 
Leipzig, Heidelberg, Freiburg, Tübingen, 
Mainz, Trier, Basel, Frankfurt an der Oder. 

Wenn noch ein christlicher Blutstropfen in Dir 
ist, so lege vor den Richtern Rechenschaft über 
Deine verführerische und ketzerische Lehre ab! 
Willst Du aber unbedingt in der Schweiz 
disputieren, erkläre ich mich auch für die 
Eidgenossenschaft bereit. Und damit Du noch 
weniger Grund zur Klage hast, bin ich auch 
bereit, vor dem König von Polen zu disputieren 
sowie vor allen Bischöfen seines Königreichs 
und seiner Universität zu Krakau; das Gleiche 
mußt auch Du tun! Wenn Dir einer der oben 
Genannten zusagt, so schreibe mir, damit wir 
gemeinsam den Richter bitten können, der 
Disputation stattzugeben. 

Solltest Du das nicht tun und nach Art der 
Ketzer Dich allein in einen Winkel 
zurückziehen, so muß ich Dir noch mehr auf 
den Leib rücken, zur Ehre Gottes und des 
hochwürdigen Sakraments seines Leibes. Dazu 
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jucken zu eer Gott dem herren unnd dem 
hochwirdigen Sacrament seines zarten 
fronleichnam. Dar zu helff mir Gott. 

Datum Jngolstat am letzten tag Decembris 
Anno etc. XXVIJ.

Johan. Eck. inquisitor.

helfe mir Gott!

Gegeben zu Ingolstadt, am letzten Tag des 
Dezember im Jahr 1527.

Johannes Eck. Inquisitor. 

 
An Konrad Sam von Rottenacker zu Ulm.

In Deinem Schreiben, das ich gestern am Abend des 30. Dezember erhielt, forderst Du mich 
auf, zur Disputation nach Bern zu kommen, die auf den 5. Januar angesetzt ist. Du denkst 
wohl, ich soll in diesen sommerlangen Tagen nach Bern geflogen kommen. Aber ihr Ketzer 
laßt nie von Eurer Tücke, denn ich habe Dir in meinem Ausschreiben so viele und 
verschiedenartige freie Orte vorgeschlagen, von denen Du keinen akzeptierst, und nun hältst 
Du mich für so kindisch, mit Dir gemeinsam bei der ketzerischen Disputation mit dem 
flüchtigen, meineidigen Mönch KOLB und dem verlogenen HALLER aufzutreten. 

Lies nur genau mein Ausschreiben und wähle dann einen der angebotenen Richter: dann will 
ich Dir mit Gottes Hilfe Deine gotteslästerliche Ketzerei nachweisen.

Du willst mir Bern als Austragungsort der Disputation vorschlagen, während Dir so viele 
ausgezeichnete Richter nicht gut genug sind, wie zum Beispiel der römisch-deutsche Kaiser, 
die Majestäten von Ungarn und Böhmen, die hochwürdigsten und hochwürdigen Kurfürsten, 
Fürsten und Herren: die Kardinäle, Erzbischöfe, Bischöfe von Mainz, Magdeburg, Salzburg, 
Köln, Trier, Würzburg, Konstanz, Straßburg, Eichstätt, Augsburg, Bamberg, Passau, Freising, 
Speyer, Regensburg, Worms, Brixen, Basel, Meissen, Brandenburg, Merseburg, Naumburg, 
Chur usf.; dazu alle regierenden Kurfürsten und Fürsten von Bayern, der Kurfürst von 
Brandenburg, die Herzöge GEORG und HEINRICH von Sachsen, ANTON von Lothringen, 
die Markgrafen PHILIPP und ERNST von Baden; ebenso alle Universitäten in Italien, 
Frankreich, Spanien, England und Deutschland: Köln, Löwen, Wien, Leipzig, Heidelberg, 
Freiburg, Tübingen, Mainz, Trier, Basel, Frankfurt an der Oder. 

Wenn noch ein christlicher Blutstropfen in Dir ist, so lege vor den Richtern Rechenschaft über 
Deine verführerische und ketzerische Lehre ab! Willst Du aber unbedingt in der Schweiz 
disputieren, erkläre ich mich auch für die Eidgenossenschaft bereit. Und damit Du noch 
weniger Grund zur Klage hast, bin ich auch bereit, vor dem König von Polen zu disputieren 
sowie vor allen Bischöfen seines Königreichs und seiner Universität zu Krakau; das Gleiche 
mußt auch Du tun! Wenn Dir einer der oben Genannten zusagt, so schreibe mir, damit wir 
gemeinsam den Richter bitten können, der Disputation stattzugeben. 
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Solltest Du das nicht tun und nach Art der Ketzer Dich allein in einen Winkel zurückziehen, so 
muß ich Dir noch mehr auf den Leib rücken, zur Ehre Gottes und des hochwürdigen 
Sakraments seines Leibes. Dazu helfe mir Gott!

Gegeben zu Ingolstadt, am letzten Tag des Dezember im Jahr 1527.

Johannes Eck. Inquisitor. 
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Eck an Urbanus Rhegius
Ingolstadt

21-03-1528 

Responsio Urbani Rhegii ad duos libros primum et tertium de missa Ioannis Eccii, quibus missam 
esse sacrificium ex scripturis ostendere, et adversae partis obiecta diluere conatur. Duae item 
epistolae, prior Eccii (=21-03-1528: fol Q 8rv = METZLER Nr 66), altera Urbani, e quibus lector 
facilius intelliget, cur iamprimum hic libellus sit editus. Augsburg, Heinrich Stainer, 16-02-1529; 
Opera Urbani Rhegii latine edita. Nürnberg, Montanus, 1562, tom II, fol XLII 
Vgl. ISERLOH, Die Eucharistie in der Darstellung des Johannes Eck 58 Anm.11 
[F 055R]  
 

Freunde haben Eck von einer gotteslästerlichen Schrift des Rhegius gegen Ecks Werk von 
1526 »De sacrificio missae« Meldung gemacht. Eck bedauert die darin enthaltenen Irrtümer 
des engen Freundes aus Freiburger Studienzeiten über das Meßopfer sehr. Er muß ihn nun als 
Häretiker meiden und kann nicht einmal für ihn beten. Rhegius bekämpft nun sowohl die 
Messe wie auch seinen alten Lehrer, von dem er doch weiß, wie sehr er der Wahrheit zugetan 
ist, die am Ende zu triumphieren pflegt. Da Eck nur einen fehlerhaften Druck in Händen hat, 
will er sich jetzt in keinen Streit um Worte einlassen. Wie schon seinem einstigen Schüler 
Balthasar Hubmaier wünscht er auch ihm als Ketzer den leiblichen Tod, damit wenigstens 
seine Seele gerettet werde.

 
Mentem saniorem.

Significarunt mihi amici, te librum 
contra me consarcinasse et verius non 
contra me, sed contra sacerrimum 
Missae sacrificium multa blasphema 
evomuisse.  
 
Quod etsi condoluerim aliquando 
errori tuo, pro antiqua nostra amicitia, 
qua olim fuimus coniunctissimi, et 
omnia bona tibi precabar et optabam, 
et cum multorum etiam indignatione 
persaepe profectus tuos et incrementa 
apud omnes promovebam. Attamen 
quia malitia immutavit intellectum 
tuum, ut nulla mihi sit spes reliqua 

Einen gesünderen Geist wünsche ich Dir!

Freunde haben mich darauf aufmerksam gemacht, 
daß Du ein Buch gegen mich zusammengeschustert 
hast; besser gesagt: nicht gegen mich, sondern 
gegen das Heilige Meßopfer hast Du zahlreiche 
Lästerungen ausgespieen! 

Wenn ich auch einst mit Deinem Irrtum wegen 
unserer alten Freundschaft, in der wir früher eng 
verbunden waren, Mitleid hatte und Dir alles Gute 
erbat und wünschte und auch gegen den Protest 
vieler oft Dein Fortkommen und Deine Erfolge 
gegenüber allen gefördert habe, so hat doch jetzt 
Bosheit Deinen Verstand so verwandelt, daß mir 
keine Hoffnung mehr auf Dein Seelenheil bleibt, 
keine Hoffnung auch, daß Du wieder zur Vernunft 
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salutis tuae, nulla resipiscentiae tuae, 
sed haereticus homo iuxta Pauli 
iussum mihi vitandus es, quia ad 
mortem peccasti, non est pro te 
orandum.  
 
Perge igitur, quia ita malignitati tuae 
visum est, et Missae sacra et 
praeceptorem impugnare, experieris 
olim praeceptoris tui acrimoniam in 
veritate asserenda, urbi et orbi notum 
fiat, qua iniquitate et virulentia Reseph 
vos ter periuros haereticos exagitet, 
atque victrix veritas speciosos tandem 
agat triumphos.  
 
Unum praemoneo, exemplar corruptius 
exiit praelum, unde multa in eo 
desydero, quae suspicor vel a sciolo 
vel a malevolo immutata, nec exemplar 
scriptum ad manum habeo, ideo noli te 
miscere contentioni verborum, quod 
facere assoletis. Paterer te tradi in 
interitum carnis, ut spiritus salvus 
fieret, quod Baldasari olim meo 
precatus sum, sed timeo et corpus et 
animam eius una interiisse aeternis 
cruciatibus. 

Ingolstadij, XXI. Martij Anno M.D.
XXVII[I].

Ioannes Eccius tam bene ad fidem 
tuendam animatus quam tu 
impugnandum. 
Urbano Regio fidem per charitatem 
operantem.

kommst. Du bist vielmehr für mich nach dem 
Willen des Paulus ein zu meidender Häretiker, für 
den ich auch nicht mehr beten kann, da Du in der 
Todsünde lebst.

Mach nur so weiter: Deine Bosheit geht offenbar 
so weit, daß Du nicht mehr nur die Heilige Messe, 
sondern auch Deinen alten Lehrer bekämpfst. Du 
hast doch erfahren, mit welcher Geistesschärfe 
Dein alter Lehrer einst bei der Darlegung der 
Wahrheit vorgegangen ist. Der ganze Erdkreis soll 
erfahren, mit welcher Feindseligkeit und Raserei 
Dein RESEPH Euch dreimal meineidige Häretiker 
vorwärtstreibt, die Wahrheit aber dennoch als 
Siegerin gewaltige Triumphe feiert! 

An eins möchte ich noch aufmerksam machen: die 
Presse hat ein fehlerhaftes Exemplar Deines 
Buches verlassen, so daß ich hoffe, daß meine 
Vermutung zutrifft, daß vieles darin von einem 
Besserwisser oder Übelgesinnten verändert worden 
ist: ich habe nämlich kein Manuskript zur Hand. 
Darum laß es nicht, wie sonst üblich, zu einem 
Streit um Worte kommen! Ich wollte, Dein Leib 
werde zerstört, um so Deine Seele zu retten. Das 
habe ich auch für meinen einstigen Freund 
BALTHASAR HUBMAIR erbeten, von dem ich 
aber befürchte, daß er mit Leib und Seele ewige 
Qualen erleidet.

Ingolstadt, 21. März im Jahre 1528 [nicht: 1527!]

Johannes Eck, der in dem Grade den Glauben zu 
verteidigen bestrebt ist, wie Du, ihn zu bekämpfen!
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Stainer, 1529, fol R - R 3v (= METZLER Nr 66); 
Opera Urbani Rhegii II, fol XLIIv-XLIIIr 
[F 055R]

Daß Ecks Freunde diesen im Übereifer, in der Sache aber unzutreffend, im voraus gegen die 
Schrift des Rhegius aufgehetzt haben, war überflüssig. In Augsburg hatte Rhegius doch Eck 
gedrängt zu versprechen, ohne Heftigkeit bei möglichen Einwänden zu antworten. Dabei hat 
Rhegius erst auf Bitte Ecks hin und in maßvoller Weise sein Buch verfaßt und es vor der 
Veröffentlichung zunächst einigen Freunden zur Korrektur vorgelegt, da er Ecks heftige 
Reaktion voraussah. Als sich bei Rhegius vom letzten Hieb Ecks die Wunde öffnete, hat er 
dann im letzten Jahr das Buch ausgehen lassen. Dennoch dankt er Gott, daß Eck, den er noch 
immer als großen Gelehrten schätzt, in früheren Freiburger Studienzeiten um ihn treu und 
liebevoll Sorge getragen hat. In Freiburg hat er als Student in einem verehrungsvollen Gedicht 
an seinen Lehrer Eck die anderen Professoren gegen sich aufgestachelt und wurde deshalb 
viele Tage von der Akademie ausgeschlossen. Er folgte dann Eck nach Ingolstadt, wo dieser 
ihn in seiner Armut unterstützte und durch Fürsprache beim Kanzler Leonhard von Eck zu 
einer Dozentur in Rhetorik verhalf. Dann aber sah ihn Eck in die "Häresie" abgleiten. Rhegius 
geht jetzt Punkt für Punkt auf Ecks Brief vom 21-03-1528 ein: er glaubt nicht, wie Eck ihm 
vorwirft, als Häretiker in der Todsünde zu leben, da er sich ganz auf Christus und die Schrift 
stützt. Rhegius wollte nicht die Messe angreifen, sondern ihren Mißbrauch. Eck dagegen hat 
Rhegius als Häretiker beschimpft, bevor er dessen Schrift gelesen hatte. Es ziehmt sich nicht 
für einen Theologen, den Gegner mit Härte und Schärfe zu bedrohen.  
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Non erat opus, ut me amici tui 
antevorterent, hac parte nimium 
officiosi, ut qui te ante tempus 
exasperent, in negotio tibi narrando 
forsitan minus fidi.  

 
Nonne cum tibi colloquebar Augustae, 
haec abs te impetravi, ut citra 
virulentiam te responsurum obiectis 
meis promitteres, si qua haberem 
contra tuum de Missa libellum. Iam 
quasi ex insidijs te adoriar, antequam 
quid a me scriptum sit, videris, bellum 
indicis, cum nulla meledicendi 
libidine, sed te hortante scripserim, 
idque modestissime, cum libellum 
tribus aut ad summum quatuor 
amiculis legendum exhibuerim, eo 
interim consilio, ut quicquid id est 
quod confeceram, in spongiam 
incumberet. Praesagiebat enim iam 
ante mens, qua fronte esses libellum 
innocentem excepturus, nempe fastu 
Moabitico plena et convicijs 
acerbissimis. Quod si me ad 
scribendum animus male adfectus, et 
omnia sinistre interpretandi 
impulisset, ante annum prodijssem, 
quando contumeliarum in me tuarum 
vulnus a recenti plaga etiannum hiaret: 
iam multa dies dolorem penitus 
ademit.  

Caeterum et gratias tibi ago nunc, et 
Domino pro hoc fido amore ago 
semper, quo tanti haeretici vicem 
aliquando doluisti. Nam et hodie 
quoties Ecci mentio incidit, ingenue 
fateor, neminem in orbe universo esse, 
qui mihi ob eruditionem et ingenium 
fuerit unquam charior et venerabilior. 

Ich wünsche Dir den »Glauben, der durch die Liebe 
wirksam wird«!

Es war nicht nötig, daß mir Deine Freunde 
zuvorkamen; sie waren hier allzu eilfertig, sodaß 
diejenigen, die Dich vor der Zeit aufhetzten, bei der 
Darstellung der Sache vielleicht wenig zuverlässig 
gewesen sein dürften. 

Habe ich Dich nicht bei unserem Treffen in 
Augsburg aufgefordert, bei Deiner Entgegnung auf 
meine Einwände zu versprechen, ohne Gift 
vorzugehen, wenn ich etwas gegen Dein Buch über 
die Messe vorzubringen hätte? Du meinst, ich hätte 
Dich gleichsam aus dem Hinterhalt angegriffen, 
bevor ich etwas schriftlich aufgezeichnet hätte. Du 
erklärst mir den Krieg, obgleich ich nicht aus 
Verleumdungssucht geschrieben habe, sondern in 
Form einer Ermahnung, und das in einer äußerst 
moderaten Sprache, denn ich gab das Buch drei 
oder höchstens vier meiner besten Freunde zum 
Lesen, und das mit dem Ziel, was immer ich 
geschrieben hätte, einer Korrektur zu unterwerfen. 
Mein Verstand ließ mich nämlich schon zu Beginn 
ahnen, mit welchem Stirnrunzeln Du dieses 
unschuldige Büchlein aufnehmen würdest, nämlich 
mit der stolzen Kälte eines Moabiters und bissigen 
Zurechtweisungen. Doch wenn mich mein nicht 
zum Schreiben aufgelegter und alles falsch 
interpretierender Geist dazu veranlaßt hätte, hätte 
ich das Buch bereits vor einem Jahr herausgegeben, 
als die Wunde Deiner Beleidigungen gegen meine 
Person vom letzten Hieb noch offen lag; doch 
schon hatte die Zeit vieles von dem Schmerz 
weitgehend fortgenommen. 

Übrigens sage ich Dir und dem Herrn jetzt für 
Deine treue Liebe für alle Zeiten Dank, hast Du 
doch über einen so großen Häretiker Schmerz 
empfunden! Denn auch heute noch, ich bekenne es 
offen, gibt es, wenn Dein Name fällt, niemanden in 
der ganzen Welt, der mir jemals wegen seiner 
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Quantum enim faveris studijs meis, 
quam denique tu mihi fueris in delitijs, 
testatur Gymnasium Friburgense, ubi 
quondam impacientissimo amore erga 
Eccium praeceptorem, patres ac 
moderatores tam praeclare 
Achademiae aculeato carmine in me 
sic concitavi, ut excommunicatus 
multis diebus propter Eccium, etiam 
meo iudicio Diaboli mancipium 
fuerim. Mox Ingolstadium veni solo 
tui amore illectus, ibi cum satis amara 
mihi cum tristi pauperie aliquandiu 
pugna esset, tu apud virum literis et 
genere eximie nobilem, et erga me 
beneficentissimum Leonhardum 
Eccium ab Volffs tantum effecisti, ut 
Oratoriae publicitus docendae 
praefectus, aliquo etiam numero 
haberer, ut beneficiorum haud 
quaquam immemor, pro te sum 
Dominum semper oraturus, quamvis 
tu de mea resipiscentia haud secus 
atque Arij cuiusdam plane 
desperaveris. Nam malitia, te iudice, 
immutavit intellectum meum. 
Audacter nimium Ecci, sed hominis 
iudicium audio, et Christi tribunal 
expecto. Vitabis me ut haereticum, at 
vide ne et scripturas vites quibus nitor: 
quod inopis consilium si spreveris, 
non ages tam tuto quam tibi polliceris, 
multis ad hoc perniciosissime 
blandientibus. Ad mortem peccasse 
Urbanum certo definis, neque pro me 
porro orandum existimas. O 
infoelicem Urbanum, si Eccij calculo 
coelum datur et negatur. Qui 
haereticum vitandum esse docuit, 
idem erudire obsistentes iubet, si 
quando det illis Deus poenitentiam ad 
agnoscendam veritatem, ut resipiscant 
e Diaboli laqueo. Ad mortem vero 

Gelehrsamkeit und seines Geistes teurer und 
verehrungswürdiger gewesen ist. Wie sehr Du 
meine Studien gefördert, welches Entzücken Du 
mir bereitet hast, davon zeugt die Freiburger 
Hochschule, wo ich einst in geradezu fanatischer 
Liebe zu meinem Lehrer Eck die Professoren und 
Studienleiter einer so berühmten Hochschule durch 
ein beißendes Gedicht gegen mich aufgebracht habe 
und Ecks wegen für viele Tage vom Studium 
ausgeschlossen wurde und nach meinem Urteil in 
der Gefangenschaft des Satans zubrachte. Allein 
aus Liebe zu Dir kam ich bald nach Ingolstadt, wo 
Du, als ich eine Weile lang mit bitterer und 
trauriger Armut zu kämpfen hatte, bei dem 
gelehrten und außerordentlich edlen und gegen 
mich freigebigen LEONHARD VON ECK VON 
WOLFSECK erreicht hast, daß ich, zum 
öffentlichen Lehrer für Rhetorik berufen, doch zu 
denen gerechnet wurde - keineswegs uneingedenk 
der Wohltaten - für die Du stets zum Herrn gebetet 
hast, wenn Du auch jetzt wegen meiner 
"Verblendung" nicht anders als im Fall eines 
gewissen ARIUS über mich gänzlich verzweifelt 
bist. Denn nach Deinem Urteil hat Bosheit meinen 
Verstand verkehrt. Allzu gewagt höre ich auf das 
Urteil eines Menschen, nämlich Ecks, jedoch in 
Erwartung des Richterspruchs Christi! Du willst 
mich als Häretiker meiden; sieh aber zu, daß Du 
nicht auch die Heilige Schrift meidest, auf die ich 
mich stütze! Wenn du »den Rat eines Schwachen 
verachtest«, handelst Du nicht so sicher, wie Du 
glaubst, denn viele schmeicheln Dir in 
gefährlichster Weise. Mit Gewißheit urteilst Du, 
Urbanus habe eine Todsünde begangen, und daher 
meinst Du, nicht für mich beten zu müssen. O 
unglücklicher Urbanus, wenn der Himmel aufgrund 
von Ecks Urteil gewährt oder aber verweigert wird! 
Derselbe, der lehrte, einen Häretiker zu meiden, 
verlangt auch, die Widerspenstigen zu belehren, 
daß, wenn ihnen Gott gewährt, Buße zu tun, um die 
Wahrheit zu erkennen, sie dem Fallstrick des 
Teufels entgehen. Eine Todsünde begeht jemand, 
der Christus leugnet und in dieser Lästerung 
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peccat qui Christum negat, in eaque 
impietate perdurat: reijcit autem 
Christum, qui neque suorum 
peccatorum poenitentia tangitur, 
neque misericordia Dei per Christum 
promissa et exhibita gaudet. Talem me 
esse, etsi peccator sim, non convicisti. 
Christo enim nitor utcunque misera 
ovicula, hoc autem quisquis fidit, 
confundi non potest, ne a portis 
quidem inferorum. Homo videt 
faciem, at Deus iuxta hominis 
intuitum non iudicat. Si convitium 
dixissem in spiritum sanctum, recte 
iudicares, me aeterno iudicio 
obnoxium: cum autem veritatem 
agnitam non impugnarim unquam 
pertinaciter, non erat tam temere spes 
omnis de convertendo Urbano 
abijcienda. 

Porro simul ac me velut totius 
Ecclesiae suffragijs honestatum 
haereticum proclamasti, impietati 
scilicet meae calcar addis. »Perge 
(inquis), quia ita malignitati tuae 
visum est«. Obsecro praeceptor, quae 
tanta est vel in Stoico »apatheia«, 
quam hac tua acerbitate non 
commoveas? Sacra Missae non 
impugno, sed Missae abusus, et 
ostendo quae mihi contra haec sacra 
pugnare videantur. Quae si minus 
pugnant, tuum erat monere, praesertim 
cum id coram promiseris, et antequam 
libellum vidisti, Urbanum pronuncias 
haereticum. Ubi hic animus 
praeceptore dignus? Ego nulla livoris 
fella in te evomo, sed candide 
commonstro, quid me impediat, ne 
statim Eccij de Missa sententiam 
amplectar, meliora amplexurus si 
docebor. Et tu protinus iudicem agis 

verharrt; derjenige stößt nämlich Christus zurück, 
der weder von Reue über seine Sünden berührt wird 
noch sich über das Erbarmen Gottes freut, das 
durch Christus verheißen und geübt wurde. 
Obgleich ich ein Sünder bin, hast Du mich nicht 
überzeugt, daß ich zu den so verstandenen 
Todsündern gehöre. Auf Christus nämlich stütze 
ich mich wie ein armes Schäflein; wer aber so 
glaubt, kann nicht verloren gehen; nicht einmal von 
den Pforten der Hölle kann er vernichtet werden. 
Der Mensch sieht das Äußere; Gott aber urteilt 
nicht nach äußeren Eindrücken. Wenn ich den 
Heiligen Geist gelästert hätte, wäre Dein Urteil 
berechtigt, daß ich der ewigen Verdammnis 
anheimgefallen sei; da ich mich aber niemals 
halsstarrig gegen die erkannte Wahrheit gewehrt 
habe, darf nicht voreilig jede Hoffnung geleugnet 
werden, daß sich Urbanus bekehrt. 

Gleichzeitig verkündest Du, ich sei ein aufgrund 
des Urteils der ganzen Kirche erkannter Häretiker, 
fügst aber noch den Vorwurf der Blasphemie hinzu. 
»Mach nur so weiter« - so sprichst Du - , »denn 
Deine Blasphemie ist offenbar geworden.« Ich bitte 
Dich, großartiger Lehrer: was ist wohl beim Stoiker 
so große Gleichmut, das Du sie nicht mit Deiner 
Geistesschärfe in Wallung versetzt? Ich bekämpfe 
nicht die Heilige Messe, sondern die Mißbräuche 
der Messe, und ich zeige auf, was mir im 
Widerspruch zu dieser zu stehen scheint. Wenn das 
keine wirklichen Widersprüche sind, lag es an Dir, 
zu mahnen, besonders bevor Du das an die 
Öffentlichkeit trägst, und, bevor Du das Buch 
gesehen hast, Urbanus einen Häretiker nennst. War 
hier Deine Gesinnung eines Lehrers würdig? Ich 
habe Dich nicht mit Essig bespien, sondern ehrlich 
dargelegt, was mich daran hindert, Ecks Meinung 
über die Messe kritiklos anzunehmen; wenn ich 
überzeugt werde, werde ich Besseres annehmen. 
Und Du spielst sofort den Richter, ohne den 
Streitfall zu kennen. 

Dann drohst Du, ich würde die Geistesschärfe 
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incognita caussa.  

Minaris autem me experturum 
praeceptoris acrimoniam in adserenda 
veritate. Non dum in veritate docenda 
de Missae officio praeceptorem 
praestitisti, quemadmodum 
pollicebare, et iam minaris 
acrimoniam, quasi Christianus metuat 
acrimoniam maledictorum, dum 
veritatem quaerit: nullis acrimoniae 
tuae quanta (quanta) fuerit, tonitruis a 
vero deterebor. At vera si docueris 
absque acrimonia, cupidissime tua 
omnia suscipiam.  

Tandem urbi et orbi notum fore 
scribis, qua iniquitate et virulentia 
Reseph nos ter periuros haereticos 
exagitet. Talibus enim titulis nos 
exornas. Quam urbem Ecci intelligis? 
Romam, quae gloria fuerit me 
proscindi in ea urbe, cuius quondam 
fides in toto mundo praedicabatur, iam 
nihil minus? Augustam, haec 
iampridem et Eccium novit et 
Urbanum. Quam festivum autem quod 
nobis Reseph tam facis familiarem? 
Tu si a Reseph nihil unquam passus 
es, age primis in nos lapides proijcito. 
Nam subolet nonnihil quid velis. Urit 
enim te matrimonium nostrum, quod 
et tibi multo foret honestius, quam hoc 
quod excusabile tibi suadet idem ille 
Reseph, qui Evam putatur versutia sua 
decepisse. Quae si viribus integris non 
restitit male suadenti, sed a 
simplicitate primaevae rectitudinis 
corrumpi sensus passa est, quanto id 
facilius tibi contigerit, tanto iam 
concupiscentiae malo non minus quam 
alij sunt, obnoxio?  

meines alten Lehrers bei der Darlegung der 
Wahrheit noch erfahren. Noch aber hast Du Dich 
beim Lehren der Wahrheit über das Meßopfer nicht 
als wahrer Lehrer erwiesen, wie Du es Dir 
versprachst und mir mit der Schärfe Deines Geistes 
androhtest, als ob ein Christ die Geistesschärfe 
eines Übelredners fürchten müßte, wenn er die 
Wahrheit sucht; durch keinerlei noch so 
theatralischen Donner Deiner Geistesschärfe werde 
ich von der Wahrheit abgeschreckt! Wenn Du aber 
ohne Schärfe die Wahrheit lehrst, werde ich alles, 
was Du sagst, begierigst aufnehmen. 

Schließlich schreibst Du, der Stadt und dem 
Erdkreis sei bekannt, mit welcher Sünde und Gift 
uns Reseph als dreifach meineidige Häretiker 
antreibt. Mit solchen Titulaturen nämlich 
schmückst Du uns! Welche Stadt meint Eck wohl? 
Solltest Du Rom meinen, welcher Ruhm wäre das 
gewesen, in der Stadt beschimpft zu werden, deren 
Glauben einst in der ganzen Welt gepriesen wurde, 
jetzt aber nichts weniger als das? Oder Augsburg, 
das längst uns beide, Eck und Urbanus, kennt? Wie 
feierlich, daß Du uns gerade RESEPH zum 
Vertrauten machst! Wenn Du niemals etwas von 
RESEPH erlitten hast, dann wirf den ersten Stein 
auf uns! Denn einiges, das Du verbirgst, stinkt zum 
Himmel: Unsere Eheschließung macht Dir 
Kummer, obgleich eine solche auch für Dich 
ehrenhafter wäre als das, was Dir jener gewisse 
RESEPH unentschuldbar einredet, der meint, daß 
Eva durch ihre Verschlagenheit getäuscht worden 
sei. Wenn diese mit ihren noch unversehrten 
Kräften dem ihr übel Zuredenden nicht widerstand, 
sondern erfahren mußte, wie sie in der Naivität 
ihrer anfänglichen Urstandsaufrichtigkeit verstört 
wurde, um so leichter konnte es Dich treffen, da Du 
doch durch das Übel der Konkupiszenz nicht 
weniger als andere betroffen bist? 

Du nennst uns Meineidige, jedoch ohne es 
beweisen zu können. Wir haben schon längst um 
des Namens Christi willen Übles zu hören gelernt, 
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Periuros nos scribis quidem, at 
probare nunquam potes. Et nos 
iampridem propter nomen Christi 
male audire didicimus, gaudentes 
interim, quod haec non patimur 
propter scelera, sed honorabiles 
nuptias, nobis liberas decreto spiritus 
sancti, prohibitas tantum a spiritibus 
impostoribus.  

In calce praemones, ne male correcti 
exemplaris mendas insecter, et 
verborum contentioni studeam, 
addisque nos hoc solere facere, adeo 
non potes non honorifice de te sentire 
ubique, de nobis pessime.  

At ego non institui contendere cum 
Eccio, uter elegantius scribat, aut 
elaboratius, sed uter magis pie: de 
rebus non verbis mihi certamen est, in 
hoc uno labor omnis mihi impenditur. 

 Baldassarem coram vehementissime 
hortabar, ne sic, ut coepit, pergeret: 
Verum ille monitorem contempsit, at 
suum iudicium portabit. Ego nihil tale 
vel molitus sum hactenus, vel moliar 
unquam, nisi Christus, quod absit, me 
deserverit, sed meliora spero. Tu vero 
penitus me despicis, non sic a me 
despectus, mihique tantopere despecto 
et deplorato minaris pugnam, sed 
Dominus inter te et me iudicet. Dum 
recta doceo, nullius quamlibet invicti 
et gloriosi disputatoris minas et 
acrimoniam timeo, neminem item 
provocabo, at provocatus, quae vera 
sunt, inexpugnabili constantia tuebor 
usque ad mortem. Dominum precor, 
ne nos sinat rapi adfectibus carnis. 
Nam si ijs laxare habenas vetus homo 
permitteretur, nescio quo tandem 

freuen uns aber, daß wir solches nicht wegen 
irgendwelcher Vergehen erleiden, sondern wegen 
ehrbarer Eheschließungen, die uns durch Dekret des 
Heiligen Geistes freistehen, verboten nur von 
betrügerischen Geistern.

Am Schluß ermahnst Du mich, mich nicht an den 
Fehlern eines schlecht korrigierten Buchexemplars 
zu orientieren und nicht nach Wortstreit zu eifern; 
und Du fügst hinzu, daß wir so zu handeln pflegen: 
so bist Du unfähig, von Dir selbst jemals etwas 
Unehrenhaftes denken, von uns aber nur Übles! 

Ich aber will nicht mit Eck streiten, ob er nun 
eleganter oder ausführlicher schreibt, sondern wer 
von uns beiden frömmer schreibt: um Sachen, nicht 
um Worte streite ich; meine Mühe gilt nur diesem 
Einen. 

BALTHASAR HUBMAIR habe ich persönlich auf 
das dringlichste angefleht, nicht fortzufahren, wie 
er begonnen hat; er hat den Ermahner jedoch 
verachtet und wird sein Urteil empfangen. Ich 
selbst habe mich mit solchen Gedanken bisher 
weder belastet noch werde ich das jemals tun, wenn 
nicht Christus, was fern sei, mich verläßt. Ich 
erhoffe aber Besseres. Du aber verachtest mich von 
Herzen, ohne daß ich meinerseits auch Dich 
verachte; Du sagst mir, dem so gering Geschätzten 
und Bedauerten, den Kampf an, aber Gott selbst 
soll zwischen Dir und mir entscheiden. Solange ich 
die Wahrheit lehre, fürchte ich nicht Drohungen 
und Schärfe irgendeines unbesiegbaren und 
ruhmbedeckten Disputators; keinen werde ich 
herausfordern, und, selbst herausgefordert, werde 
ich die Wahrheit mit unbesiegbarer Beharrlichkeit 
bis zum Tode verteidigen. Ich bitte den Herrn, daß 
Er nicht zuläßt, daß wir von fleischlichen Affekten 
dahingerafft werden. Würde nämlich der alte Adam 
jenen Affekten erlauben, die Zügel schießen zu 
lassen, weiß ich nicht, wohin das führen würde. 
Und nachdem Du nun mündlich und schriftlich in 
allen Deinen Briefen den Urbanus genug mit 
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prorumperet. At satis conviciorum tum 
ore tum libellis tuis omnibus in 
Urbanum eiaculatus es, parcius 
posthac obsecro. Theologo enim 
indecorum est, acrimonias minitari, 
hoc est, plaustra conviciorum. 
Equidem blasphemias omnino nullas 
contra veram Missam, ut tu 
praeiudicas evomui: at si erro, 
emenda. Nam nullis mundi praesidijs 
cinctus, scribo de religione Christiana, 
quod tu de te praedicare non audes. Si 
vera loquor, cohibe impetum iudicij 
tui praecipitis. Scio enim me non 
carnali sapientia, dolo aut impostura, 
annos iam aliquot Augustanae 
Ecclesiae praedicasse Euangelium. Tu 
secus omnia interpretaris. Precor 
autem te per Christum ne iudices ante 
tempus, donec venerit Dominus, qui et 
illustraturus est occulta tenebrarum, et 
patefaciet consilia cordium, et tunc 
laus erit unicuique a Deo.

Augustae 24. Martij Anno 1528.

Urbanus Rhegius tam bene animatus 
ad tuendam veritatem, sine huius 
seculi praesidijs, ac tu in 
magnificentia et potentia mundi.

Ioanni Eccio Theologo.

Beschimpfungen eingedeckt hast, bitte ich Dich, 
von jetzt an schonender vorzugehen. Es ziehmt sich 
nämlich nicht für einen Theologen, Schärfe 
anzudrohen, das heißt, ganze Kübel voller 
Beleidigungen. Schließlich habe ich keinerlei 
Blasphemien gegen die wahre Messe ausgespien, 
wie Du behauptest. Sollte ich mich irren, korrigiere 
mich! Denn ohne jeden Schutz irdischer Mächte 
schreibe ich über die christliche Religion, was Du 
von Dir zu behaupten Dich nicht traust. Schreibe 
ich die Wahrheit, halte Dich mit Deinem voreiligen 
Urteil zurück! Ich bin nämlich sicher, schon seit 
einigen Jahren der Kirche von Augsburg das 
Evangelium ohne fleischliche Weisheit, List oder 
Betrug gepredigt zu haben. Ich bitte Dich auch 
durch Christus, nicht voreilig zu urteilen, bevor der 
Herr wiederkommt, der das Dunkel erleuchten und 
die Berweggründe des Menschenherzens offenbar 
machen wir; dann wird ein jeder von Gott Lob 
empfangen.

Augsburg, 24. März 1528.

Urbanus Rhegius, der in dem Maße zum Schutz der 
Wahrheit ohne irdische Hilfe gesinnt ist, wie Du 
mit der Pracht und Gewalt dieser Welt!

Dem Theologen Johannes Eck. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 222 

Urbanus Rhegius an Eck
Augsburg

31-03-1528

Responsio Urbani Rhegii fol Av - A 2v (= METZLER Nr 66); Opera Urbani Rhegii II, fol VIv  
 

Als Rhegius neulich mit Eck in Augsburg zusammentraf und er diesen bat, ihn im Fall eines 
Irrtums im Glauben behutsam auf den Weg der Wahrheit zurückzuführen, wie er es einst als 
sein Lehrer der Philosophie des Aristoteles und der scholastischen Theologie in Freiburg tat, 
da hat ihn Eck auf sein »Enchiridion« und die Schrift »De sacrificio missae« verwiesen. Da 
die sorgfältige Lektüre dieser Bücher ihn nicht von der Unruhe seines Gewissens befreite, 
versprach ihm Eck in Gegenwart des Matthias Kretz und des Othmar Luscinius, auf seine 
Fragen hinsichtlich der Messe zu antworten. Daraufhin hat Rhegius seine »Responsio« verfaßt 
allein in der Hoffnung, die Wahrheit zu finden, jedoch nicht die der ihm vom Studium her bis 
zum Überdruß vertrauten Überlieferung, sondern die Wahrheit des Wortes Gottes, denn nur 
auf dieses könne sich sein Gewissen sicher stützen. Dazu hatte er mit Eck auch vereinbart, in 
einem moderaten Stil zu schreiben. Führende Theologen hatten ihm abgeraten, überhaupt auf 
Ecks Schrift zu antworten, aber er hat sich nach langem Zögern entschlossen, der Bitte Ecks in 
Augsburg zu folgen, dabei aber nur Schriftargumente zu verwenden. Daher möge sich Eck 
doch in einem neuen Buch zurückhaltend äußern und ihn nicht gleich zum Häretiker stempeln.

 
IOANNI ECCIO THEOLOGO AC 
IUrisconsulto Urbanus Rhegius 
Christum sanctificationem nostram. 
 
 Cum nuper Augustae convenissem, 
Ecci magnifice, atque instantissime 
precarer, ut si uspiam a sana fidei 
doctrina aberrassem, ea tu me 
errantem modestia in viam reduceres, 
qua me olim in Philosophia Aristotelis 
et Theologia scholastica praeceptor 
erudiisti, hic me protinus ad »locos« 
tuos »communes« et libros, quos »de 
Missae sacrificio« conscripsisti, 
remittebas, quos cum legisse me 
quidem perdiligenter, verum ea 
lectione nondum pacatam esse 
conscientiam meam faterer, et ante 

An Johannes Eck, dem Theologen und 
Rechtsgelehrten, Urbanus Rhegius: Christus sei 
unsere Hoffnung! 

Als ich neulich in Augsburg mit Dir zusammentraf, 
großer Eck, und ich Dich auf das dringlichste bat, 
mich im Falle eines Irrtums meinerseits in der 
gesunden Glaubenslehre mit Besonnenheit auf den 
rechten Weg zurückzuführen, mit derselben Milde, 
mit der Du mich einst in aristotelischer Philosophie 
und in der Theologie als Lehrer unterrichtet hast, 
hast Du mich sogleich auf Deine »Loci communes« 
und die Bücher, die Du über das Meßopfer verfaßt 
hast, hingewiesen, die, das muß ich eingestehen, ich 
zwar sorgfältig studiert habe, durch deren Lektüre 
jedoch mein Gewissen noch keineswegs 
zufriedengestellt ist. Nach allem konnte ich das, 
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omnia, quae de Missa sentis, minus 
probarem, responsurum te mihi, si 
quid in libris tuis de Missa 
desyderarem, coram Matthia Cretzio 
et Othomaro Luscinio, ingenue 
pollicebaris. Quae igitur m remorantur 
quo minus de reiterando quotidie pro 
peccatis sacrificio tecum sentiam, hoc 
qualicunque libello in medium 
Christiana simplicitate adtuli, nihil 
aeque sitiens ac veritatem fidei, quam 
si hactenus non vidi, tuum fuerit 
ignorantem docere, non traditionibus 
hominum, quas iampridem usque ad 
nauseam imbibi, neque tamen melius 
habui, sed verbo Dei minime 
adulterato, quo uno conscientia nostra 
tuto nititur. Quemadmodum autem 
Augustae paciscebar tecum lenitatem 
stili, ita rursum, ne indignationi tuae 
frena laxes, te etiam atque etiam rogo, 
acrimonia enim illa odiosior adest 
negotio suscepto incommoda, ut 
absterrere a discenda veritate plures 
possit, quo allicere, et si velut nube 
quadam convitiorum me adobrueris, 
ubi quaeso grata veritatis lux 
effulgebit? At cur tam sero inquies? 
Non temere forsitan, nam ut caetera 
taceam, consulto hoc laboris 
respondendi tibi, summis quibusdam 
Theologiae principibus cedebam, 
quorum nonnullos strenue aliquoties 
ad scribendum hortatus sum, at ipsi 
perpetuo renuerunt, respondentes, 
libros tuos eius esse generis ut vel 
tacentibus eruditis, facile lectori non 
omnino stupido venturum sit in 
mentem, quid responderi ad tua 
argumenta oporteat, ut iam et ipse 
fuerim tua omnia silentio 
praeteriturus, nisi me coram ad 
proponendas dissentionis nostrae 

was Du über die Messe schreibst, nicht billigen; 
und so hast Du mir in Gegenwart von MATTHIAS 
KRETZ und OTMAR LUSCINIUS freimütig 
zugesagt, Du würdest, wenn ich etwas in Deinen 
Büchern über die Messe vermißte, mir Antwort 
erteilen. Als ich daher an dem Punkt stockte, an 
dem ich merkte, nicht mit Dir in der Frage der 
Wiederholung des Meßopfers für die Toten 
übereinzustimmen, rückte ich diesen Punkt mit 
christlicher Einfalt in den Mittelpunkt eines 
Büchleins, nach nichts anderem dürstend als nach 
der Wahrheit des Glaubens; wenn ich diese 
Wahrheit bisher nicht erkannt haben sollte, lag es 
an Dir, den Unwissenden zu belehren, jedoch nicht 
mittels menschlicher Überlieferungen, die ich schon 
lange bis zum Erbrechen in mich aufgenommen 
habe: ich besaß doch nichts Besseres als das 
unverfälschte Gotteswort, auf das sich unser 
Gewissen allein stützen kann. Andererseits 
verabredete ich mit Dir einen maßvollen Stil, und 
das wiederum, damit Du nicht Deinem Mißfallen 
die Zügel schießen ließest, und ich bat Dich wieder 
und wieder darum; denn jene gehässige Schärfe ist 
für die übernommene Aufgabe allzu ungeeignet, so 
daß sie mehr Leute von der Erkenntnis der 
Wahrheit abschrecken könnte als sie anzulocken. 
Wenn Du mich geradezu in eine Wolke von 
Beschimpfungen einhüllst, wo bitteschön wird dann 
das wohltuende Licht der Wahrheit leuchten? Und 
warum ich so spät spreche? Man könnte sagen: ich 
spreche vielleicht nicht überstürzt, denn, um 
anderes zu übergehen, ich gab bei der Planung 
meiner Antwortschrift an Dich dem Rat einiger der 
größten theologischen Autoritäten nach, von denen 
ich mehrere mehr als einmal zum Schreiben 
aufgefordert habe. Jene aber lehnten das stets ab 
und entgegneten, Deine Bücher seien von einer 
Beschaffenheit, daß die Gelehrten schweigen 
sollten; ein nicht gar zu dummer Leser werde schon 
von selbst erkennen, was auf Deine Argumente zu 
antworten sei. So war ich schon im Begriff, Deine 
Thesen mit Schweigen zu übergehen, wenn Du 
mich nicht in Augsburg persönlich aufgefordert 
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causas accendisses Augustae. Te 
itaque, si volente et iubente, libros 
tuos, Missalis sacrificii patronos 
denuo pellegi, quae infirma videbantur 
passim annotans, non ut convitiis 
responderem, sed ut paucis 
brevibusque argumentis citra 
virulentiam tecum agerem,, idque non 
ex commentariis hominum, sed 
scripturis canonicis et prophetiis fidei 
convenientibus, e quibus solis ad 
pugnam Christiani sua arma proferunt. 
Quare te rursus per Christum obsecro, 
ut in responsione tua stomachum 
cohibeas, nec in fratrem zeli praetextu 
aculeato iterum libro infrendeas, quod 
si me omnino indignum existimas cui 
parcatur, utpote »hairetikon 
anthropon«, iampridem tuo iuditio 
»autokatakriton«, hunc tamen 
honorem sacrosanctae scripturarum 
veritati deferto, qua modeste 
graviterque tractata lector inde pie 
doctus evadet potius quod mordax, 
haereses, schismata, seditiones et id 
genus probrosa nomina in illos 
torquere qui duri cervice, incircumciso 
corde et auribus, spiritui sancto 
veritatem docenti semper resistunt. 
Mihi hoc unum in votis est, ut 
veritatem liceat quod purissime 
intueri, et discere, utque voti compos 
efficiar. Dominum precor quo spiritum 
veritatis mittat, cuius magisterio 
queam prudenti simplicitate probare 
omnia, et quod bonum est tenere. 
Atque hic Christum mihi iratum 
imprecor, si quid hoc libello preter 
eius gloriam et Ecclesiae 
aedificationem quaesiero, itidem 
facturum te ut credam charitas iubet, 
que Apostolo teste, credit et sperat 
omnia.  

hättest, die Gründe für unseren Dissens zu 
erläutern. Daher habe ich Deinem Willen und 
Wunsch entsprechend Deine Bücher zur 
Verteidigung des Meßopfers noch einmal gelesen 
und überall Anmerkungen angebracht, wo mir ein 
Argument schwach erschien: nicht, um auf Deine 
Beleidigungen zu antworten, sondern um mit 
wenigen kurzen Gedankengängen ohne jedes 
beigemengte Gift mit Dir zu streiten, und das nicht 
mit Argumenten von Menschen, sondern mit 
solchen aus den kanonischen Schriften und 
überzeugenden Verkündern des Glaubens, aus 
denen allein die Christen ihre Waffen zum Kampf 
schmieden sollten. Deshalb bitte ich Dich erneut 
durch Christus, daß Du in Deiner Erwiderung Deine 
Leidenschaft zähmst, damit Du nicht gegen Deinen 
Bruder mit dem spitzfindigen Vorwand des 
Glaubenseifers ein neues Buch auf mich losläßt, als 
ob Du mich grundsätzlich für nicht schonenswürdig 
hieltest, sondern für einen Häretiker, der nach 
Deinem Urteil schon längst durch sich selbst 
verurteilt ist. Gib doch der heiligen Wahrheit der 
Schrift die Ehre, durch deren maßvolle und ernste 
Lektüre der Leser fromm und belehrt hervorgeht, 
anstatt als nur mit Schärfe allen jenen die Worte 
"Häretiker, Schisma, Aufruhr" und anderes dieser 
Art entgegenzuschleudern, die stets hartnäckig mit 
»unbeschnittenen Herzen und Ohren« dem die 
Wahrheit verkündenden Heiligen Geist Widerstand 
leisten. Mir bleibt allein das Verlangen, die 
Wahrheit so rein wie möglich zu erhalten und zu 
lehren, wie ich das nur zu wünschen vermag. Den 
Herrn bitte ich, mir den Geist der Wahrheit zu 
senden, in dessen Auftrag ich in kluger Einfalt 
»alles prüfen, und, was gut ist, behalten« könnte. 
Der Zorn Christi möge auf mich herabkommen, 
falls ich in diesem Buch etwas außer zu Seinem 
Ruhm und zum Aufbau der Kirche erstrebt hätte, 
wie es, so glaube ich, die Liebe fordert, die nach 
dem Zeugnis des Apostels »alles glaubt und 
erhofft«. 

Die Gnade des Herrn sei mit Dir!
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Gratia Domini tecum. 

Augustae Vindelicorum. Anno a nato 
Christo M.D.XXVII. ultima Martij.

Aus Augsburg im Jahr seit Christi Geburt 1528 
[nicht 1527!], am letzten Tag des März. 
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Eck an die Eidgenossen
Ingolstadt

31-07-1528

J.ECK, Verlegung der disputation zu Bern...S.l.a. (= METZLER Nr 65)  
 

Daß der Rat von Bern sich im Rahmen der in seinen Mauern stattfindenden Disputation auf 
die Seite der Prädikanten und Zwinglis Praktiken gestellt hat, bedauern alle gutherzigen 
Christen wie auch besonders die übrigen Eidgenossen, in deren Mitte zu ihrem Schmerz der 
Glaubensabfall Fuß gefaßt hat. Die Berner haben die historische Schicksgemeinschaft mit den 
übrigen Kantonen des Bundes vergessen und wie sehr ihr territorialer Umfang und Wohlstand 
der Hilfe der übrigen Eidgenossen bei kriegerischen Auseinandersetzungen der Vergangenheit 
zu verdanken ist. Nun haben sich die Berner von der gemeinsamen Verpflichtung vom 
Pfingstmontag 1526, die neugläubigen Prädikanten in ihren Mauern nicht zu dulden, losgesagt 
mit der Begründung, das sei ihr gutes Recht. Da die Berner die Disputationsakten in großer 
Auflage in Druck gehen ließen, sah sich Eck veranlaßt, diese Akten mit Widerlegung der in 
ihnen enthaltenen Irrtümer seinerseits zu publizieren. Er will damit den Eidgenossen 
beistehen, daß sie sich nicht wie die Berner und Züricher verführen lassen, sondern beim alten 
Glauben verharren.

 
Den Edlen, strengen, Vesten, 
Fürsichtigen, Ersamen unnd weysen 
herren von stedten und lendern des Alten 
punts hochteutscher nation der 
Eydgnossen, mein gebuten den 
großgünstigen herren, Wünsch ich Johan 
Eck D. die gnad Christi Jhesu, dampt 
meyn willigen diensten.

Edlen gestrengen Eerenvest herren:

Wiewol allen guthertzigen Christen laid 
ist, die zwispaltung so ain Rat zu Bern in 
unsern heyligen glauben newlich 
angenommen und mer glauben geben den 
jrrigen predicanten und falscher practick 
Ulrich Zwinglis etc., dann den heyligen 
vättern von Gott erleücht, dann den 

Den edlen, gestrengen, ehrenfesten, 
fürsorglichen, ehrsamen und weisen Herren der 
Städte und Länder des alten Bundes 
oberdeutscher Nation der Eidgenossen, meinen 
Gebietern und günstiggesinnten Herren, 
wünsche ich, Johann Eck, Doktor, die Gnade 
Christi Jesu und versichere Euch meiner 
willigen Dienstbereitschaft!

Edle, gestrenge, ehrenfeste Herren: 

Wiewohl allen gutgesinnten Christen der 
Zwiespalt Schmerz bereitet, den der Rat von 
Bern in unserem heiligen Glauben neulich 
hingenommen hat, und er mehr den 
Irrtumspredigern und dem falschen 
Glaubensverständnis ULRICH ZWINGLIS usf. 
Glauben schenkt als den heiligen, von Gott 
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heyligen Concilien von dem heyligen 
geyst regiert, dann gantzer Christenlicher 
kirchen, die von irem gespons Christo 
erbawen und erhalten ist worden bißher 
wider alle teüfel, tyrannen und ketzer. So 
ist doch ainem jeden leichtlich zu 
ermessen, das ihr Eydgnossen besonder 
groß trauren und mitleyden empfangen 
haben, so ir sehen, hören unnd gedulden 
müssen, das die von Bern, ain 
fürtreffenlich ort ewers pundts, soll also 
von euch und gantzer Christenhayt in 
warem rechten glauben abfallen. Mit 
denen ir unnd ewer vorfaren, so mänig sig 
gewonnen habent, ir leib unnd leben zu 
ainannderr gesetzt haben, so mänigen 
hertten stannd mit ainannder gethon unnd 
wie eerlich manhafft leüt so ernnstlich 
unnd trewlich zu ainannder gesetzt, 
darmit ir sig, eer, Lanns und leüt erobert 
habt, deßhalb manch theürer redlicher 
man seyn blutt vergossen hat. Dann on 
zweyffel die von Bern nimmer zu so vil 
land und herschafft kommenn weren on 
gemainer Eidgnossen treffenlich hilff, 
trewlich beystand und brüderlich rettung, 
wie sie zu Loupen wol erfaren. So nunn 
sie durch ewer manlich thaten in die eer 
und reichtumb kommen seind, laynen sie 
sich auff gegen ewer trewen warnung, das 
sie sich ir predicanten nit verfüren lassen, 
dem nachkommen, das am 
Pfimgstmontag des XXVI. jars durch Rat 
und gemain zu Bern angenomen sey. 
Dargegen schreyben sie euch wider, das ir 
an disem nit zuu rechtfertigen haben, 
dann das sie mit den iren handlenn, des 
haben sie gewalt, macht, glimpff, recht 
und fug, und ir noch niemants jnen darein 
zu reden noch darwider zuhandlen, und 
also dem abschid etlich örtern geben, nit 
nachkommen.  

erleuchteten Vätern, den vom Heiligen Geist 
gelenkten heiligen Konzilien, der ganzen 
Christenheit, die von Christus aufgerichtet und 
bis heute gegen alle Teufel, Tyrannen und 
Ketzer bewahrt worden ist, ist es daher auch 
leicht zu ermessen, daß Ihr Eidgenossen 
besonders tief trauert und mitleidet, wenn Ihr 
sehen, hören und ertragen müßt, daß die Bürger 
von Bern, einem hervorragenden Ort Eurer 
Eidgenossenschaft, von Euch und der ganzen 
Christenheit, vom wahren rechten Glauben 
abgefallen sind, mit denen zusammen Ihr und 
Eure Vorfahren so manchen Sieg errungen, Leib 
und Leben füreinander eingesetzt und so 
manchen Strauß ausgefochten habt. Es sind so 
ehrliche und tapfere Leute, die so tapfer und treu 
mit Euch zusammen Sieg, Ehre, Land und Leute 
erobert haben, wofür so mancher edle und 
redliche Mann sein Blut vergossen hat. Denn es 
besteht kein Zweifel, daß die Berner niemals zu 
soviel Land und Herrschaft gelangt wären, ohne 
die starke Hilfe der ganzen Eidgenossenschaft, 
ihren treuen Beistand und brüderliche 
Rettungsaktionen, wie sie es bei Lauffen 
erfahren haben. Diese Leute, die durch Eure 
männlichen Taten zu Ehre und Reichtum 
gelangt sind, lehnen sich nun gegen die von 
Euch ausgesprochene Warnung auf, sich nicht 
von ihren Prädikanten verführen zu lassen, der 
zu entsprechen Rat und Kanton Bern am 
Pfingstmontag 1526 zugesagt hatten. Sie haben 
Euch jetzt schriftlich erwidert, sie hätten es nicht 
nötig, sich in dieser Angelegenheit zu 
rechtfertigen, denn sie hätten Gewalt, Macht, 
Anspruch, Fug und Recht, mit den Ihren zu 
verfahren, wie sie wollten, ohne daß ihnen 
jemand dareinreden und dagegen etwas zu 
unternehmen befugt sei. Sie brauchten daher 
auch den Abschied, der an einzelne Orte 
ergangen sei, nicht befolgen. 

Obgleich also die Berner in Anbetracht der 
gemeinsam erlebten Freuden und Leiden Eurer 
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Und wiewol die von Bern inn ansehung, 
was liebs unnd layds ewer vorfaren und ir 
mit ainander erlitten haben, billich ewer 
trewe und brüderliche manung und 
warnung soltenn angenomen haben. So 
aber das nit beschehen und sie mit irer 
ketzerischen disputation fürgefaren unnd 
die im truck durch etlich tausent 
exemplaria haben lassen außgehen, so hat 
mich für gut angesehen, das ich solliche 
disputation und jrrthumb verleg, erzel 
auch ir feel unnd unwissenhait, darmit 
ewer underthonen und gemayn Christen 
von diser jrrigen disputation auß ainfalt 
nit verfürt werden. Dann ich trag gar kain 
zweyffel, unangesehen deren von Zürch 
unnd Bern handlung, ir werdent ob dem 
alten waren ungezweyffelten 
Christenlichen glauben halten unnd bey 
ewern underthonen kayn spaltung, jrrsal 
oder ketzerey einwurtzlen lassen.  

Bit hie mit, ewer herlichait wölle dise 
mein eylendee arbait in guter 
Christenlicher maynung annemen, wie sie 
von mir in bester maynung beschehen.

Datum Jngolstat inn Bairn am letsten tag 
Julij. 1528.

Die zehen schlußreden, durch die zwen 
falsch propheten zu Bern disputirt, 
Franciscum Kolb apostatam und 
Berchtold Haller. 1528:

1. Die heylig Christenlich kirch, deren 
aynig haubt Christus ist auß dem wort 
gottes geborn, im selben bleibt sie und 
hört nit die stymb ains frembden.

2. Die kirch Christi machet nit gesatz und 
gebot on Gottes wort. Deßhalb all 
menschen satzungen, so man nempt der 

Vorfahren und Eurer selbst eigentlich Eure treue 
und brüderliche Ermahnung und Warnung 
hätten annehmen müssen, was aber nicht 
geschehen ist, sie stattdessen ihre ketzerische 
Disputation fortgesetzt und deren Akten in 
mehreren tausend Exemplaren im Druck 
herausgegeben haben, hielt ich es für 
angemessen, selbst diese Disputation mit ihren 
Irrtümern bekannt zu machen und dabei auch 
ihre Mängel und Unwissenheit darzulegen, 
damit Eure Untertanen und einfache Christen 
nicht von dieser irrigen Disputation aus Einfalt 
verführt werden. Ich habe nämlich trotz des 
Verhaltens von Zürich und Bern keinen Zweifel, 
daß Ihr an dem alten, wahren und 
unbezweifelbaren christlichen Glauben 
festhalten und bei Euren Untertanen keine 
Spaltung, Irrtum oder Ketzerei einwurzeln 
lassen wollt.

Ich bitte hiermit Eure Herrschaften, diese meine 
in Eile gefertigte Arbeit in guter christlicher 
Gesinnung anzunehmen, wie sie von mir auch in 
bester Absicht erbracht wurde.

Gegeben zu Ingolstadt in Bayern am letzten 
Julitag 1528.

 
Die zehn Schlußreden, die die beiden falschen 
Propheten in Bern, Franz Kolb der Apostat und 
Berchthold Haller 1528 disputiert haben:

1. Die heilige christliche Kirche, deren einziges 
Haupt Christus ist, ist aus dem Wort Gottes 
geboren. In demselben bleibt sie auch und hört 
nicht auf die Stimme eines Fremden.

2. Die Kirche Christi erläßt weder ein Gesetz 
noch ein Gebot ohne Gottes Wort. Deshalb 
binden uns alle Menschensatzungen, die man als 
Kirchengebote bezeichnet, nicht länger, außer 
sie sind im göttlichen Wort begründet und 
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kirchen gepot, uns nit weyter bindend, 
dann sie in götlichem wort gegründt und 
gebotten seind.

3. Christus ist unser aynige weißhait, 
gerechtigkait, erlösung und bezalung für 
aller welt sündd. Deßhalb ain andern 
verdienst der seligkait unnd gnug thun für 
die sünd bekennen ist Christum 
verlaugnen.

4. Das der leib und das blut Christi 
wesenlich und leiplich in dem brot der 
dancksagung empfanngen werd, mag mitt 
Biblischer geschrifft nit beybracht werden.

5. Die meß jetz im brauch, darinn man 
Christum Got dem vater für die sünd der 
lebendigen und todten auffopfere, ist der 
geschrifft widrig, dem allerrheyligsten 
opfer, leiden und sterben Christi ain 
lesterung, und umb der mißbreuch willen 
ain grewel vor Gott.

6. Wie Christus ist allain für uns 
gestorben, also soll er ain ainiger mitler 
und fürsprech zwischen got dem vatterr 
und uns glaubigen angerufft werden. 
Deßhalb all ander mitler und fürsprechen 
ausserthalb disem zeit anzuruffen von uns 
on grund der geschrifft auffgeworffen.

7. Das nach disem zeyt kain fegfeür in der 
geschrifft erfundenn wirt. Deßhalb all 
todten dienst als vigil, seelmeß, sibend, 
treyßgost, jarzeyt, amplen, kertzen und 
der geleiichen vergeblich seynd.

8. Bilder machen zu vererung ist wider 
gottes wor, news und alts testaments. 
Deßhalb wa sie in gefar der vereerung 
fürgestelt, abzuthund seynd.

geboten.

3. Christus ist unsere einzige Weisheit, 
Gerechtigkeit, Erlösung und Preis für aller Welt 
Sünde. Deshalb ist es Verleugnung Christi, 
wenn man ein anderes Verdienst der Seligkeit 
und Genugtun für die Sünde bekennt.

4. Daß der Leib und das Blut Christi wesentlich 
und leiblich im Brot der Eucharistie empfangen 
wird, kann mit der Heiligen Schrift nicht 
bewiesen werden.

5. Die Messe, wie sie jetzt im Gebrauch ist, in 
der man Christus Gott dem Vater für die Sünden 
der Lebenden und der Toten aufopfert, 
widerspricht der Schrift und ist eine Lästerung 
auf das allerheiligste Opfer, Leiden und Sterben 
Christi und wegen der Mißbräuche ein Greuel 
vor Gott.

6. Wie Christus allein für uns gestorben ist, so 
soll er als der alleinige Mittler und Fürsprecher 
zwischen Gott dem Vater und uns Gläubigen 
angerufen werden. Deshalb wird von uns die 
Anrufung aller anderen Mittler und Fürsprecher 
außerhalb diesem als schriftwidrig verworfen.

7. Daß nach dieser Zeit kein Fegfeuer in der 
Schrift gefunden wird; deshalb sind alle 
Totenfeiern, Vigilien, Seelmessen, Seelgerät, 
Siebentaggedenken, Dreißigtaggedenken, 
Jahresgedenken, Ampeln, Kerzen und 
dergleichen nichtig.

8. Die Verehrung von Bildern ist gegen Gottes 
Wort neuen und alten Testaments. Sie sind 
deshalb dann, wenn sie in Gefahr sind, verehrt 
zu werden, zu beseitigen.

9. Die heilige Ehe ist nach der Schrift keinem 
Stand verboten, sondern zur Vermeidung von 
Hurerei und Unkeuschheit allen Ständen 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N223.html (4 von 5) [05.10.2007 11:23:42]



Eck an die Eidgenossen

9. Die heilig ee ist kainem stand verbotten 
in der geschrifft, sonder hurerey und 
unkeuschait zu vermeyden allen stenden 
botten.

10. Dieweil ain offenlicher hurer nach der 
gschrifft im waren Bann ist, so volget, das 
unkeuschait unnd hurerey der ergernuß 
halb kaynem stannd schedlicher dann 
priesterlichem.

geboten.

10. Da gemäß der Schrift ein öffentlicher 
Ehebrecher im Bann ist, folgt daraus, daß 
Unkeuschheit und Hurerei wegen des 
Ärgernisses für keinen Stand schädlicher sind 
als für den priesterlichen.

 
 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N223.html (5 von 5) [05.10.2007 11:23:42]



Eck an Hg. Georg von Sachsen

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 224

* Eck an Hg. Georg von Sachsen
Ingolstadt

03-01-1529 

Dresden Sächs.HSTA Loc 7269  

Eck an Unbekannt  
Ingolstadt  
04-01-1529:

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N224-.html [05.10.2007 11:23:42]



Eck an den Rat von Memmingen

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 225 

Eck an den Rat von Memmingen
Ingolstadt

05-01-1529

 
München BSB Cgm 4965/7a, fol 37-42 
SCHELHORN, Amoenitates 6, 398-409 
[F 004H; 071R]  
 

Eck hat erfahren, daß der Rat von Memmingen mit Rücksicht auf die zahlreichen lutherisch 
gesinnten Bürger die Abschaffung der Messe beabsichtigt. Er hat deshalb eine Meßerklärung 
beigelegt, um zu beweisen, daß das Meßopfer in der Heiligen Schrift begründet ist. Eck hofft, 
daß die Memminger sich nicht verführen lassen. Sollten sie dennoch glauben, im Recht zu 
sein, bittet sie Eck, auf die Entscheidung des geplanten deutschen Nationalkonzils zu warten. 
Es ist etwas anderes, wenn das ganze Reich, der Schwäbische Bund oder der Reichsstand der 
Städte eine Reform beschließen, als wenn das eine einzelne Reichsstadt tut. Ein Vorgehen auf 
eigene Faust würde auch gegen die oberste Autorität des Kaisers verstoßen. In Simprecht 
Schencks und Ambrosius Blarers Meßreform kann Eck nur eine Gotteslästerung sehen und sie 
in der Heiligen Schrift nicht wiederfinden. Christus und die Apostel haben davor gewarnt, daß 
in der Endzeit falsche Propheten auftreten werden. Das Evangelium ist nicht, wie die 
Memminger Prädikanten behaupten, für Jahrhunderte verborgen gewesen. Im Gegenteil warnt 
die Schrift vor neuen falschen Lehren. Die Prädikanten werden das auf seine Person 
anzuwenden versuchen, aber Ecks Lehre ist identisch mit der Lehre der Kirche, wie sie seit 
1400 Jahren üblich war. Viele Länder und Städte haben die Annahme der Reformation 
verweigert, andere, wie einige Städte im Elsaß, haben sich wieder der alten Kirche zugewandt, 
in anderen, wie Konstanz, Straßburg, Worms oder Nürnberg, wird ganz unterschiedlich 
gepredigt. In Wittenberg wurde der Meßritus neunmal geändert. Die Lutherischen erhoffen 
sich, daß eines Tages die Messe danieder liegen wird; die Prophetie Daniels und des Hl. 
Johannes macht es denkbar, daß das zur Zeit des Antichrist soweit kommen wird. Eck bittet, 
die Memminger möchten nicht dem Kommen des Antichristen vorarbeiten. Er hat mit der 
Stadt, die seiner Heimat so nahe ist, Mitleid, obgleich man ihn im Herbst 1528 an einem 
Besuch gehindert hat. Man möge doch wenigstens niemanden zu diesem neuen erst seit acht 
Jahren bestehenden Glauben zwingen. Er versichert gegenüber der Stadt und ihren Bürgern 
seinen guten Willen.
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Erber fürsichtig und weißn Herren, Ewer 
Erber Weisshait seyen mein willig, 
früntlich dinst, unnd was ich gutz 
vermag, allzeit höchstes fleiss zu voran 
bherait.

Günstig lieb Herren unnd unnd früntlich 
lieb nachpaurn.

Es ist mir dise tag anzaigt worden, wie 
Ewer Erber Weisshait, auss dem das 
etlich ewer burger und einwoner der 
newen Luterisch sect anhengig sindt, hab 
in willen, unnd sey des fürnämen, das 
Christenlich ampt der hailigen Mess gar 
abzuschaffen: von dem ich von hertzen 
erschrocken bin:  

so ich E.E.W.. unnd der gantzen statt 
aller eeren und guts gunt hab zu allerzeit: 
desshalb ich euch zu gut und wolfart in 
guter Christenlicher Brüederlicher 
Warnung ain Declaration gemacht, das 
das opfer der Mess in Byblischer 
gschrifft gegründet sey, wie Ir on 
zweiffel vernemmen werdt: hoff auch 
gentzlich unnd bin der zuversicht Ir 
meine Herrenn werden das in guten 
früntlichen willen annemen: wie es dan 
von mir in guter mainung beschähen ist. 
Unnd so ich wol erachten khan, das E.E.
W. nit sey so hoch in Byblescher 
Gschrifft geyebt, als diser treffenlicher 
handel eraischt, so bitt ich euch durch 
das Blut JHESU Christi: ir wöllen in 
diser sach nitt eylen, unnd die bass 
bedencken, lasst euch niemants 
verhetzen: etwa leüt, die den braten 
verbrennt haben, unnd wolten, das 
yederman auch in die gfar käm, do sy in 
sünd: hieten euch, günstig lieb Herren, 
bedenckt, das nit wenig an der sach 
gelegen, nit ewer stat, nit ewer gut, nit 

Ehrbare, fürsorgliche und weise Herren! Eurer 
Ehrbaren Weisheit versichere ich nach 
Vermögen meine Dienstbereitschaft. 

 
Gutgesinnte, liebe Herren und freundliche, liebe 
Nachbarn: 

Dieser Tage erhielt ich die Nachricht, daß Eure 
Ehrbare Weisheit aufgrund der Tatsache, daß 
zahlreiche Eurer Bürger und Einwohner der 
neuen lutherischen Sekte anhängen, die Absicht 
haben und auch schon Vorbereitungen treffen, 
die Heilige Messe anzuschaffen. Das erschüttert 
mich tief! 

Da ich Eurer Ehrbaren Weisheit und der ganzen 
Stadt jederzeit alle Ehre und alles Gute 
gewünscht habe, habe ich für Euch zwecks 
brüderlicher Ermahnung eine Meßerklärung 
verfaßt, aus der hervorgeht, daß die Messe in der 
Heiligen Schrift ihre Grundlage hat, wie Ihr 
zweifelsfrei erkennen werdet. Mit Hoffnung und 
Zuversicht erwarte ich, meine Herren, daß Ihr 
diese freundlich aufnehmen werdet, wie auch ich 
sie in freundlicher Gesinnung gegen Euch 
niedergeschrieben habe. Da ich glaube, Eure 
Ehrbare Weisheit ist nicht so in der Heiligen 
Schrift zu Hause wie diese Auseinandersetzung 
es erfordert, bitte ich Euch durch das Blut Jesu 
Christi, in der Sache nicht so überstürzt 
vorzugehen: laßt Euch nicht hetzen, etwa von 
Leuten, die »den Braten verbrannt« haben und 
nun wollen, daß alle in die »Glut« fallen, da sie 
selbst in der Sünde leben. Hütet Euch, günstig 
gesinnte, liebe Herren, bedenkt die Bedeutung 
dieser Sache, von der nicht nur das Heil Eurer 
Stadt, Eures Besitzes, Eures zeitlichen Lebens 
abhängt, sondern das ewige Leben, das Ihr 
verliert, wenn Ihr Unrecht tut und damit ewig 
verdammt werdet und auch Eure Nachkommen 
gotteslästerlichen Sünden überlaßt. Solltet Ihr 
aber gemeint haben, Euer Verhalten sei gut und 
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ewer zeitlich leben: sonder das ewig 
leben das ir verliert, wa ir unrecht thuet, 
unnd ewigklich dardurch verdampt 
werden, unnd ewer nachkommen 
Gotzlrdterrlich all auff euch sünden 
werden. Wa ir aber ye vermaint, das ewer 
firnimmen gut und gottgefellig sey (wie 
es dan nit ist, darum ich mein leib unnd 
seel will verpfennt haben) so thüet doch 
das nit auss euch selber: Erwart das 
concilium teutscher nation, wie im 
Reichstag ist firgenommen: handelnd 
nichts fir euch selbs: es ist noch allezeit 
unrecht zethun wan das gantz reich 
söllichs firnimpt oder der gmain pundt 
von Swaben, oder gmainer Stand von 
Stetten: Ir wist das ir theten wider K. 
Maj. ewern natürlichen unnd von Gott 
eingesetzte oberkait:  

Bedenckt wie gelert die seyen, die euch 
auff söllich böse handlung raitzen und 
werffen, wa, wie lanng sy gstudirt haben: 
Ich bin all mein tag in der schul gwesen, 
auch allweg nit der geringst geacht 
worden (on rum zu reden) in den gaben 
die Gott einem von natur gibt. Es sey mit 
fehig seinn, begreiffen, suchen, oder 
behalten: aber die gotzlesterung khan ich 
nit finden in der heiligen gschrifft, die 
ewer Simprecht, halbsinnig schapler, und 
yetz ewer falscher prophet der Blarer 
herauss bringen:  

Bedenckt grossgünstig lieb Herren so die 
alten frommen Vätter, die so ains 
hailigen leben gwesen sindt, die göttlich 
gschrifft so fleissig durchgründt: also 
hefftig wider die welt, tuifel, und ketzer 
gestritten: noch dan hat Ir khainer dise 
falsche leer in der gschrifft funden, die 
ewer verfüerisch predicanten firgeben: 
wiewol zu allen zeiten Irsal in der 

gottgefällig (was es nicht ist: ich verpfände 
darauf Leib und Seele!), so handelt doch nicht 
von Euch aus, sondern wartet das deutsche 
Nationalkonzil ab, das der Reichstag plant; 
handelt nicht von Euch aus; es ist noch Zeit 
genug, Unrecht zu tun, nämlich dann, wenn das 
ganze Reich solches beabsichtigen sollte oder 
aber der Schwäbische Bund oder die 
Reichsstädte. Ihr müßt wissen, daß Ihr gegen den 
Kaiser, Eure natürliche und von Gott eingesetzte 
Obrigkeit, handeln würdet! 

Bedenkt auch, welche Vorbildung diejenigen 
mitbringen, die Euch zu solch bösem Tun 
anstacheln, wo und wie lange sie studiert haben. 
Ich selbst habe mein ganzes Leben an der 
Hochschule zugebracht, wurde auch (ohne 
Ruhmrede) hinsichtlich meiner von Gott 
geschenkten Begabungen nicht als der Geringste 
unter den Gelehrten angesehen. Sie mögen ja 
intellektuelle Gaben besitzen, jedoch kann ich 
die Gotteslästerungen, die Euer törichter 
SIMPRECHT SCHAPPELER und neuerdings 
Euer falscher Prophet BLARER äußern, nicht in 
der Heiligen Schrift finden. 

Denkt doch, günstig gesinnte, liebe Herren, wie 
die alten frommen Kirchenväter, die ein heiliges 
Leben geführt haben, die Heilige Schrift 
gründlich und fleißig erforscht haben und ebenso 
heftig mit der Welt, dem Teufel und Ketzern 
gestritten haben, aber keiner von ihnen hat diese 
falsche Lehre in der Schrift gefunden, die Eure 
verführerischen Prädikanten verbreiten, wenn es 
auch zu allen Zeiten Irrtümer in der Kirche 
gegeben hat, auch zur Zeit der Apostel, wie 
Paulus und Johannes berichten. Bedenkt, daß 
Christus, Paulus, Petrus, Judas Thaddäus uns 
besonders vor der letzten gefährlichen Endzeit 
warnen, wenn falsche Lehrer auftreten werden. 
Wenn die Kirche von Anfang bis heute geirrt 
hätte, hätten uns Christus und die Apostel auch 
davor gewarnt. Da wir aber in der Heiligen 
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kirchen gwesen sind auch zu der apostel 
zeiten, wie Paulus und Johannes 
meldend: Erwegen aber das, das 
Christus, Paulus, Petrus, Judas Tatteus 
insonnderheit unns verwarnen vor der 
letsten gferlichen zeit, da falsch Meister 
aufferstee wurden: wann die kirch geirt 
hett vom anfang her biss yez, on zweiffel 
Christus und die apostel hetten unns auch 
darvor verwarnt: so aber das widerspil 
wir fünden in Byblischer Gschrifft, so 
söllen wir das warnämen: die falschen 
predicanten sagen, das Evangeli sey vil 
hundert Jar verborgen gelegen, und yetz 
khum es herfir: das fint ich nit in der 
Bibel: das fint ich wol, wie das 
Euangelium werd gepredigt in aller welt: 
und in der letsten zeit, werd es 
verdunckelt durch ketzerey und falsch 
leeren: Kain prophet, Christus nit, die 
apostel nit, niemant sagt das dass 
Euangelium erst soll auffgeen nach XV 
C Jaren: darum auss der Gschrift seyt 
verwarnet, vor den newen leren, vor den 
ausslendischen fremden leren: Ich waiss 
wol die falschen verfüerischen 
predicanten, wan sy mein declaration 
lesen werden, so werden sy die sprüch 
Pauli auff mich deüten: das kinden sy mit 
kainer warhait thun: das mag E.E.W, 
auss dem erwegen: Ich leer nichts neuss,
Ich schreib nichts neuss: Sonder was ich 
schreib, das will ich zaigen, das es 
gemainklich gehalten ist worden durch 
die gantz Christenhait vor C. Jaren, 300 
Jaren, 6oo. Jaren, 1000 Jaren, 1400 Jaren. 
Aber die widersecher haben die gantz 
Welt, sovil Jar wider sich: Dann sy khain 
concili, khain richter wöllen gedulden.  

Günstig lieb Herren Ir möchten sagen, es 
thund das auch etlich annder steet etc. 
dargegen sag ich, bedenckt aber 

Schrift genau das Gegenteil finden, sollen wir 
erkennen: die falschen Prädikanten sagen, das 
Evangelium sei viele hundert Jahre verborgen 
gewesen; jetzt komme es ans Licht. Das finde 
ich nicht in der Schrift, wohl aber, daß das 
Evangelium in aller Welt gepredigt, in der 
Endzeit aber verdunkelt werden wird durch 
Ketzerei und falsche Lehren. Kein Prophet, auch 
Christus nicht, auch die Apostel nicht, keiner 
sagt, daß das Evangelium erst nach 
fünfzehnhundert Jahren aufgehen soll. Darum 
laßt Euch aus der Schrift vor den neuen Lehren 
warnen, die aus dem Ausland kommen. Ich weiß 
wohl, wenn die falschen, verführerischen 
Prädikanten meine Meßerklärung lesen, werden 
sie die Worte des Paulus auf mich anwenden: das 
ist unwahr. Eure Ehrbare Weisheit mag das 
daraus ersehen, daß ich nichts Neues lehre und 
nichts Neues schreibe, sondern das, was ich 
schreibe, ist so - ich werde es aufzeigen - von der 
ganzen Christenheit vor 100, 300, 600, 1000, 
1200, 1300, 1400 Jahren geglaubt worden. Die 
Widersacher jedoch haben die ganze Welt und so 
viele Jahre gegen sich, da sie kein Konzil und 
keinen Richter gelten lassen wollen. 

Günstig gesinnte, liebe Herren, Ihr mögt 
vielleicht sagen, etliche andere Städte usf. 
handeln ähnlich wie wir. Dagegen sage ich, Ihr 
möchtet bedenken, wie viele nicht so handeln: 
keine Stadt in ganz Italien,Frankreich, Spanien, 
England, Schottland, Polen und Ungarn. Bedenkt 
auch, daß einige Städte, die Anhänger dieser 
irrigen Sekte gewesen und eine neue Ordnung 
angenommen haben, die Büberei erkannt haben 
und wieder abgefallen sind, wie Schlettstadt, 
Kolmar, Landau, Ellenbogen. Bedenkt auch, daß 
die Städte, die die neue Ordnung angenommen 
haben, keineswegs in gleicher Weise vorgehen: 
anders verhalten sich Konstanz und Straßburg, 
Straßburg und Worms, Worms und Nürnberg. 
Nirgends herrscht eine einzige Meinung vor, wie 
der Heilige Paulus sagt. Ja, sie fallen von einem 
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entgegen, wievil das nit thund: bedenckt 
wie das khain stat thut in gantzem 
Welschland, Franckreich, Hispania, 
Engellant, Schottenlant, Poln und 
Hungern: bedenckt das etlich die diser 
Irrig sect anhenging gwest, und new 
ordnung angenommen, das sy die 
büeberey gesehen, wider hingeworffen 
haben, als Schlestat, Colmar, Landaw, 
Elenbogen. Bedenckt, das die steet die 
new ordnung angenommen haben, so gar 
ainander nit gleich halten, Es ist ain 
ungleicher zeüg zu Costantz und 
Strasburg. Ungleich zu Strasburg und 
Worms, ungleich zu Worms und 
Nürnberg: Ist nirget ain Mainung, wie S. 
Paulus lernt: Ja sy fallen selbs von ainem 
zu dem andern; das sy zu Wittenberg 9 
mal die Mess verendert haben.  

Darzu gebiettend lieb Herren, obschon 
die vil stett unnd fürsten also theten, ist 
darum nit rechtt: Es wirt ja ainmal 
iberhannd nimmen: Die luterischen sint 
des gwis: das sy ainmal erhalten werden, 
es geschäch wann es wöll, das die Mess 
abgethan würdt: so vil würt der tuifel in 
der Welt vermögen: wie E.E.W. auss 
meiner einfierung der prophezey Danielis 
vernimmen wert: das wirt aber 
geschehen, wann die bosshait iberr hant 
wirt nimmen: wan die liebe viler 
menschen erkalten würdt wie Christus 
sagt: wan der abfal vom glauben 
khommen wirt wie Paulus sagt: wann die 
Christenlich kirch noch in ewer stat, noch 
in annder stetten sein würdt, sonder 
flihen wirt in die Wüeste, wie S. Johans 
sagt: Es wird ja die Mess zu der zeit des 
Enti-Christ gar darniderligen: will aber E.
E.W. sich selbs, ain frumme gmain der 
Anti-christlichen bosshait, thailhafftig 
machen. wolt ir so weit dem Entichristen 

Extrem ins andere: in Wittenberg zum Beispiel 
wurde die Meßordnung neunmal geändert. 

Außerdem, gebietende, liebe Herren: selbst wenn 
die vielen Städte und Fürsten so handeln, ist es 
dennoch nicht rechtens. Es wird ja einmal 
überhand nehmen! Die Lutheraner sind dessen 
gewiß, daß irgendwann einmal die Messe 
abgeschafft wird. Soviel wird der Teufel in der 
Welt ausrichten, wie Eure Ehrbare Weisheit aus 
meiner Erklärung des Propheten Daniel 
entnehmen wird. Das wird aber geschehen, wenn 
die Bosheit überhand nimmt, wenn die Liebe 
vieler Menschen erkaltet, wie Christus sagt, 
wenn der Abfall vom Glauben erfolgt, wie 
Paulus sagt, wenn es die christliche Kirche eines 
Tages weder in Eurer noch in anderen Städten 
mehr geben wird, sondern sie in die Wüste 
flüchtet, wie der Heilige Johannes sagt. Zur Zeit 
des Endchrists wird die Messe daniederliegen. 
Will sich aber Eure Ehrbare Weisheit selbst und 
die fromme Gemeinde von Memmingen zum 
Opfer der antichristlichen Bosheit machen; wollt 
Ihr dem Endchrist soweit entgegenkommen? Tut 
es nicht,liebe Herren, freundliche liebe 
Nachbarn! 

Ihr könntet einwenden, daß Ihr es nicht anders zu 
tun wißt. Daniel hat gesagt, man werde es nicht 
verstehen. Die Gelehrten aber verstehen es und 
folgen ihrer Einsicht: da ich nämlich jedem alles 
Gute wünsche und daß niemand von falscher 
Lehre verführt werde, habe ich mit Eurer Stadt 
noch sehr viel Mitleid, da sie meiner Heimat am 
nächsten liegt und es mir besonders im 
vergangenen Herbst Leid tat, als ich Euch 
besuchen wollte, ohne in die Stadt eingelassen zu 
werden und Euch meine gute nachbarliche 
Gesinnung zeigen zu können. Denn wäre es mir 
möglich, Euer Ehrbarer Weisheit und der ganzen 
Stadt meinen guten Willen und meine 
Dankbarkeit zu zeigen, wollte ich das von 
ganzem Herzen gern tun! So lautet auch meine 
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vorlauffen: Thiets nit lieb Herren und 
früntlich lieb nachpaurn:  

Ir möchten sagen, Ir verstünden nit 
anders: Daniel hats wol gesagt, man 
werdts nit verstan: aber die gelerten 
verstantss, volgent denselben: dan 
wiewol ich yederman guts gunn, unnd 
wolt das niemants durch falsche leer 
verfiert wurde: noch hab ich ain 
treffenliche mitleiden mit ewer statt, als 
die zu nechst meinem vaterland ist: und 
thet mir zu nechst im vergangen herbst 
im hertzen wee, das ich also must 
firreiten, unnd nit hinein zu euch 
kommen, früntlichen guten nachpürlich 
willen zu erzeigen, Dann wa es mir ye 
müglich wer E.E.W. und gantzer gmainer 
stat, früntlichen willen und dinst zu 
erzeigen: das wolt ich ye von hertzen 
gern thun. Hierauff ist mein gar 
hochfleissigg und früntlich bitt E.E.W. 
wölle die sach bass bedencken. unnd 
nichts mit gwalt wider die eer Gottes, 
wider den dinst Gottes, wider den 
gebrauch gmainer christenlicher kirchen 
firnimmen: sonder vil mer, wie Ir unnd 
all Christen schuldig sint, Ewer Leib und 
Leben und Blut fir unnsern hailigen 
glauben zusetzen: verharren und bleiben 
bey gmainer Christenlicher kirchen: Es 
ist ain Gott, ain tauff, ain glaub; 
ausserhalb dietz glaubens wirt niemants 
behalten: ainhällig ding söllen die 
Christen glauben, gebeut der hailig 
Paulus, nit ainer das, der annder jhens: 
dann die secten, rotten und spaltung im 
glauben sint verderblich und schädlich, 
und zuvor wider christenliche Liebe, die 
tringt allein zu ainigkait: Es ist auch 
burgerlich zu reden, wider alle gute 
politzey, söllich secten in ainer stat 
halten: da ist auss fried, freud, unnd 

große Bitte an Euch, Eure Ehrbare Weisheit 
möchte die ganze Angelegenheit noch einmal 
besser überdenken und nichts mit Gewalt gegen 
die Ehre und den Dienst Gottes und die Bräuche 
der allgemeinen christlichen Kirche 
unternehmen, sondern vielmehr, wie Ihr und alle 
Christen es schuldig sind, Leib, Leben und Blut 
für unseren heiligen Glauben einsetzen sowie bei 
der allgemeinen christlichen Kirche verharren 
und bleiben. Es gibt nur einen Gott, eine Taufe, 
einen Glauben! Außerhalb dieses Glaubens gibt 
es kein Heil. Der Heilige Paulus gebietet, die 
Christen sollen einen Glauben haben, nicht einer 
diesen, ein anderer jenen, denn die Sekten, 
Rotten und Spaltungen im Glauben sind 
verderblich und schädlich und vor allem gegen 
die christliche Liebe, die allein darauf drängt, die 
Einheit zu bewahren. Auch im bürgerlichen Sinn 
ist es gegen alle gute Ordnung eines 
Gemeinwesens, solche Sekten in einer Stadt zu 
dulden: dann ist es aus mit Frieden, Freude und 
Vertrauen, denn keiner kann dem anderen mehr 
trauen. Vor allem aber richtet sich das gegen die 
Obrigkeit, der der Gehorsam verweigert wird. 
Sie liefern sich der Gefahr für Leib und Leben 
aus; es gibt dann mehr Arme als Reiche, mehr 
Böse als Gute, mehr Faule als solche, die 
arbeiten, mehr Narren als Weise. Wo die Sekten 
überhand nehmen, ist es aus mit der Ehrbarkeit: 
der Haufen der Armen fordert, mit den Reichen 
den Besitz zu teilen. Gott allein weiß, was 
eigentlich geglaubt wird: einige Städte haben ja 
einen neuen Glauben angenommen; einige 
streben danach. Der Wein wäre im Faß, wenn sie 
nur gut aus der Sache wieder herauskämen! So 
hat auch Eure Ehrbare Weisheit anfangs gedacht. 

Wenn Euch aber dieser erst acht Jahre alte 
Glaube so gut gefällt, daß Ihr nicht davon 
ablassen wollt, so zwingt doch wenigstens 
niemanden dazu, der beim alten Glauben und bei 
der allgemeinen christlichen Kirche verharren 
will, bei dem Glauben, in dem Eure Eltern und 
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vertrawen: waist khainer was er sich zu 
dem nechsten versehen soll: unnd zu 
vordrist, ist wider die Oberkait, denen die 
gehorsam entzogen würdt: unnd sich 
selbs stellen in gferlichait Irs Leibs unnd 
gutss: der armen sint mer dann der 
reichen: der bösen vil mer dan der guten, 
der faulen mer dan der die arbeiten, der 
narreten vil meer dann der weisen: 
Darum wa sy iberhant nemmen, so felt 
alle erbarkait hin: der arm hauff begert 
nur tailen mit den reichen: Got geb was 
man glaubt: Es haben ja etlich stett new 
glauben angenommen: es sint aber auch 
etlich, die gern wolten: der wein wär im 
fass: wa sy nur mit glimpff wider herum 
möchten, dasselbig betracht E.E.W. vor:  

Wa aber ye diser achtjärig glaub euch so 
wol gefelt, das ir nit wöllen darvon steen: 
so thüet doch ains zwingen niemants 
darzu: wer wöll bey dem uralten glauben 
bleiben, bey gmainer cristenlicher 
kirchen, In dem glauben, darin ewer älter 
unnd vorfarend seligklich gestorben sind, 
in dem glauben ir geboren sint, In dem 
glauben, darinn ir erzogen seit von muter 
milch her: so thüt denselben kain zwang, 
vergwaltigets nit. Lasst bleiben bey dem 
ungetailten Rock unnsers Herren, nach 
anweisung ir conscienz:  

Dann günstig lieb Herren unnd gut 
Fründ, war mit ich E.E.W. möcht herin 
dinstlich sein, mit aller müe und arbeit: 
wolt ich deren khaine sparen und gelts 
schon ain rimen auss der hut: E.E.W. 
wölle ditz mein schreiben, bester 
mainung annimmen. Wie es auss 
gantzem guten hertzen geschehen ist:  

Erbeut mich, wie zu ennd meiner 
declaration ich verzaichnet hab: dan 

Vorfahren selig gestorben sind, in dem Ihr 
geboren und von der Muttermilch an erzogen 
worden seid. Zwingt sie nicht, vergewaltigt sie 
nicht! Laßt sie bei dem ungeteilten Rock unseres 
Herrn verbleiben nach Rat Ihres Gewissens! 

Günstig gesinnte, liebe Herren und gute Freunde: 
worin ich Eurer Ehrbaren Weisheit dabei 
dienlich sein kann mit aller Mühsal und Arbeit, 
wollte ich mich nicht schonen und ganz dafür 
einsetzen. Eure Ehrbare Weisheit wolle dieses 
mein Schreiben in guter Gesinnung 
entgegennehmen, wie es auch aus guter 
Gesinnung gegen Euch abgefaßt ist.

Ich erbiete mich, wie ich am Schluß meiner 
Meßerklärung geschrieben habe: alles mit 
Freude zu tun, was Eurer Ehrbaren Weisheit und 
Eurer Stadt Memmingen nützlich wäre. 

Seid damit dem allmächtigen Gott befohlen!

Gegeben zu Ingolstadt am 5. Tag im Januar 1529.

Eurer Ehrbaren Weisheit williger 
Johann Mair von Eck 
Doktor etc
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warmit ich E.E.W. unnd gantzer statt, 
kindt und möcht, dinstlichen, fruntlichen, 
unnd nachpaurlichen willen erzaigen: das 
wolt ich begirlichs fleiss unnd mit 
freuden thun.  

Darmit seyt Gott dem allmechtigen 
befolhen.

Datum Ingolstat am 5. tag January 1529.

E.E.Weisshait williger  
Johann Mair von Eck 
Doctor etc
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 226 

Eck an Konrad von Thüngen, B. von Würzburg
Ingolstadt

06-01-1529
 
Widmungsvorrede, in: J. ECK, Enchiridion locorum communium. S.l.a. = Jan. 1529 (= METZLER 
Nr 51(21))= CCath 34, 7-10 

Paulus ist uns Vorbild durch seine Treue zum überkommenen Glauben und dessen Zeugen; 
heute ist die Vernachlässigung dieser apostolischen Regel weit verbreitet. Wer sich nicht am 
Glauben der Väter und Konzilien orientiert, ist gefährdet, in den Irrtum abzugleiten. Das ist an 
Luther und seinen Anhängern zu sehen, die nur ihr eigenes Urteil gelten lassen. Das begann 
mit Luthers Artikeln gegen den Ablaß, mit denen er viele verführte, und führte zu jener 
"mohamedanischen Libertät", mit der heute Zerstörung von Heiligenbildern, unerträgliche 
Aussagen über die Eucharistie und Ablehnung der Kindertaufe gerechtfertigt werden. Im 
notwendigen Streit mit diesen "Bestien" ist er der geringsten einer seit seinem Auftreten gegen 
Luther und Karlstadt in Leipzig und gegen Ökolampad in Baden. Auch hat er in Deutschland 
und Italien Schriften veröffentlicht, besonders das »Enchiridion« auf Drängen des Legaten 
Lorenzo Campeggio, als griffiges Handbuch und Summarium des Glaubens für jene, die keine 
Zeit und Gelegenheit haben, dicke Bücher zu wälzen. Nach vier Auflagen durch Drucker in 
Bayern, Tübingen, Paris, Lyon und Köln ist nun eine neue fällig, bereichert um zwei neue 
Loci nach dem letzten Auctarium. Eck widmet die Neuauflage dem Würzburger Bischof und 
erfleht dazu die Fürsprache des Heiligen Kilian.  

 
Reverendissimo in Christo patri et 
pientissimo domino, domino Chunrado 
a Tungen, Herbipolensis ecclesiae 
episcopo dignissimo ac Franciae 
orientalis duci, domino suo 
observantissimo, Ioannes Eckius 
salutem dicit.  
 
Gratias agit Deo in orationibus suis, 
reverendissime pater et princeps, divus 
Paulus apostolus, audiens charitatem 
Philemonis, et fidem, quam habebat in 
Domino Iesu et in omnes sanctos eius. 
Optime enim perspectum habuit 
secretorum Dei conscius Paulus, tunc 
cuiuslibet fidem coram Deo 
splendescere, quando eam sanctis et 

Dem ehrwürdigsten Vater in Christus und 
frommen Herrn, Herrn Konrad von Thüngen, 
hochwürdigstem Bischof von Würzburg und 
Herzog von Oberfranken, seinem Gehorsam 
heischenden Herrn, entbietet Johannes Eck seinen 
Gruß!

Der heilige Paulus »dankt Gott in seinen Gebeten«, 
ehrwürdigster Vater und Fürst, »wenn er von der 
Liebe des Philemon und seinem Glauben hört, den 
dieser zu Jesus dem Herrn und zu allen seinen 
Heiligen« hat. Besten Einblick in die Geheimnisse 
Gottes hatte Paulus, als er gewahr wurde, wie hier 
der Glaube eines Menschen vor Gott erstrahlte und 
als er danach strebte, besonders den alten Freunden 
Gottes so gleichförmig wie möglich zu werden, 
wie denn auch Israel nicht allein Gott glaubte, 
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amicis Dei, veteribus maxime, 
conformem reddere satagit, 
quemadmodum Israel non solum Deo 
credidit, sed et servo eius Moysi, et 
boni ac synceri quique a Christo passo 
in hunc diem sedulo praestiterunt 
sobrie et non plus quam oportet 
sapientes. 

Verum qui hac regula apostolica 
neglecta ambulaverunt in mirabilibus 
super se, et extulerunt se velut Lucifer 
et daemonium meridianum, in sanctos 
Dei credere nolentes, decepti sunt et in 
praecipitium errorum dati sunt, dum 
veteres illos apostolicos viros, 
eruditione spectabiles, moribus 
insignes, authoritate conspicuos, atque 
miraculis claros, aspernari non 
verentur. Hi, inquam, non nisi venenata 
dogmata, a salute aliena, a recta fide 
devia et veritatis expertia, mundo 
invehere moliti sunt.

Nam qui non ducitur concordi 
sanctorum patrum sibi in ecclesia 
succedentium professione, unanimique 
conciliorum sententia, in 
abhominabiles quosque errores 
insolenti ac superba temeritate 
praeceps corruat necesse est. Hanc 
vesanam et procacem maluit imitari 
temeritatem Lutter, cum complicibus 
suis, quam in sanctos Dei et fidei 
regulam, quam universa observat 
ecclesia, pie cum Philemone credere; 
nam et perversa voluntate contra 
ministros Dei, sanctissimos patres, 
atque universam obmurmurat 
ecclesiam, suum ipsius iudicium - o 
plus quam coecam vanissimi hominis 
superbiam! - onnibus ecclesiae 
proceribus anteferens.  

sondern »auch seinem Diener Moses.« So haben 
sich auch alle Gutgesinnten und Frommen seit der 
Passion Christi bis auf den heutigen Tag mit Fleiß 
»nüchtern und nicht in geistiger Überheblichkeit« 
verhalten. 

Daher sind diejenigen, die unter Vernachlässigung 
dieser apostolischen Verhaltensregel ihren Weg 
»voller himmlischer Wunderzeichen« gegangen 
sind und wie Luzifer und der Mittagsdämon nicht 
an die Heiligen Gottes glauben wollten, getäuscht 
worden und in den Abgrund der Irrtümer gestürzt, 
indem sie sich nicht schämen, jene alten Apostel, 
strahlend in ihrer Gelehrsamkeit, Sittenreinheit, 
Autorität und Wunderzeichen, zu verachten. Diese 
wollen, ich wiederhole, nichts als vergiftete Lehren 
in die Welt tragen, die dem Seelenheil schaden, 
vom rechten Glauben abweichen und der Wahrheit 
ermangeln.

Wer nämlich nicht vom gemeinsamen Bekenntnis 
der in der Kirche einander folgenden heiligen 
Väter, der einstimmigen Lehre der Konzilien 
geleitet wird, stürzt notwendigerweise in seiner 
übermütigen und stolzen Unüberlegtheit in 
verabscheuungswerte Irrtümer ab. LUTHER wollte 
mit seinen Komplizen lieber diese unsinnige und 
kecke Unüberlegtheit praktizieren als fromm mit 
Philemon den Heiligen Gottes und der 
Glaubensregel zu vertrauen, die die ganze Kirche 
beobachtet, denn durch seine verkehrte 
Willensentscheidung murrt er gegen die Diener 
Gottes, die heiligsten Kirchenväter und die ganze 
Kirche und stellt dabei sein eigenes Urteil - o 
welcher mehr als blinde Stolz des elenden 
Menschen! - über alle kirchlichen Autoritäten der 
Vergangenheit. 

Seinen unverschämten Irrsinn umriß er anfangs in 
wenigen Thesen und bekam so das Ohr des 
Volkes, um dadurch später immer schädlichere und 
giftigere Becher des Irrtums gierig auszuschöpfen. 
Er betörte so in einem ersten leichtfertigen 
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Pudendam vero suam insaniam paucis 
initio deliniavit articulis, aurem captans 
popularem, quo nocentiora et magis 
virulenta in posterum sitienter haurirent 
erroris pocula. Multorum profecto 
animos leni indulgentiarum tyrocinio 
dementavit, ut quaque versum postea 
eos agitaret et in omnem erroris 
impelleret ventum. Quo factum est, ut 
in dies auctior factus sit discipulorum 
suorum numerus: potissimum 
Mahumetica illa accedente libertate, in 
qua mirum quam sibi elatus ille 
placuerit, quod oves suas, ut David 
inquit, vidit fetosas, nam sic de 
haereticis intelligi existimat 
Hieronymus.  

Ad haec nostris ita exigentibus peccatis 
rami et stolones prodiere, radice 
pestilentiores, cum sectarum 
exorientium nullus sit finis. Experimur 
nempe nostro hoc infoelici saeculo 
iconomastyges, imagimum 
incendiarios, Capharnaitas, quibus 
venerabile corpus Christi in eucharistia 
durus est sermo. Catabaptistas, qui 
pueris baptismum negant et adultos 
tingunt, et horum omnium quottidie 
diversa sectio, ut nec cuniculi saepius 
pariant, quam haeretici.

Haec vero iratus Deus permittit, quod 
non valide atque ardentibus votis Dei 
cum Osea obsecramus clementiam, ut 
det illis...Quid det illis? Vulvam 
sterilem et ubera arentia, quod 
convenientissime de haereticis explicat 
Hieronymus - qui in populorum 
multitudine gloriantur, et in his filiis, 
quos nutrierunt ad interitum, ut 
educerent eos de ecclesia ad 

Probestück über die Ablässe die Seelen vieler, um 
sie später gegen alles aufzuhetzen und in den 
Sturm des Irrtums hineinzutreiben. So geschah es, 
daß bis heute die Zahl seiner Anhänger immer 
mehr anwuchs, wobei besonders jene 
mohammedanische Freizügigkeit hinzukam, in der 
er sich wunderlich aufgehoben vorkam, so daß er, 
wie David sagt, »sein Kleinvieh an Zahl 
tausendfach zunehmen« sah, denn das meinte 
HIERONYMUS in Bezug auf die Häretiker 
verstehen zu sollen.

Dazu sprossen aufgrund unserer Sünden Äste und 
Wurzeln hervor, die von Grund auf unheilvoller 
waren, denn ohne Ende entstehen immer neue 
Sekten. Wir erkennen in diesem unseren unseligen 
Zeitalter Bilderstürmer und Bilderverbrenner, 
Kapharnaiten, für die der anbetungswürdige Leib 
Christi in der Eucharistie eine »harte Rede« 
darstellt, Wiedertäufer, die die Kindertaufe 
ablehnen und Erwachsene taufen, und so täglich 
eine neue Sekte dieser Art, so daß nicht einmal die 
Kaninchen häufiger Junge bekommen als die 
Häretiker.

Das hat Gott in seinem Zorn zugelassen, da wir 
nicht innig genug und mit glühenden Gebeten mit 
HOSEA um Gottes Erbarmen flehen, »damit er 
ihnen gewähre...« Was soll er ihnen gewähren? 
»Einen unfruchtbaren Schoß und verdorrte 
Brüste«, was HIERONYMUS sehr passend auf die 
Häretiker bezieht, die sich inmitten der 
Volksmenge und jener Söhne rühmen, die sie zu 
ihrem Verderben aufgezogen haben, um sie dann 
von der Kirche ab und zum Satan hinzuführen. So 
viele nämlich erwürgt der Satan, wie die Häretiker 
Söhne im Irrtum gezeugt haben.

So sehr aber auch die Häresie anschwellen mag, 
die »Wächter des Zion werden nicht schweigen« 
und »ihre Stimme wird sich wie eine Trompete 
erheben« gegen »jene Philister, die die Heerschar 
des lebendigen Gottes verhöhnen.« Für den »Turm 
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interfectorem. Tot enim Diabolus 
iugulat, quot in errore haeretici 
genuerunt filios.  

Quantumvis autem haeresis invalescat, 
speculatoribus Sion non est tacendum, 
sed vox velut tuba exaltanda est contra 
Philisteos illos exprobrantes aciem Dei 
viventis, et pro turri David omnibus 
animi viribus pugnandum est, in qua 
mille pendent clypei et omnis armatura 
fortium:  

quod strenue hactenus fortissimi 
quique praestiterunt viri in litteris 
sacris clari, et ego omnium minimus 
cum his bestiis dentatis iam saepe et 
eminus et cominus pugnavi. Cominus 
quidem Lipsiae cum ipso draconis 
capite Lutero et Carlstadio XX. diebus 
disputando, spectante nonnumquam 
christianissimo principe domino 
Georgio, Saxomiae duce.  
Et in Baden cum Capharnaita 
Oecolampadio et asseclis, assidentibus 
duodecim cantonum Helvetiorum et 
quatuor episcoporum ambasiatoribus, 
pluribus diebus conflixi. 

Eminus vero aeditis aliquot in 
Germania et Italia libellis, cum 
haereticis manum conserui.  
E quorum numero »Enchiridion« fuit 
»locorum communium« annis ab hinc 
quatuor praelo commissum, quod ea 
quidem ratione, hortatu Reverendissimi 
domini cardinalis, domini Laurentii de 
Champegiis, sedis apostolicae legati, 
edideram, quo occupatiores, quibus 
non vacat grandia heroum volumina 
revolvere, in promptu et brevi, ut aiunt 
manu haberent, quo haereticis 
occurrerent; et simpliciores, quibus 

Davids« gilt es mit allen Kräften zu streiten, »an 
dem tausend Schilde und das ganze Waffenarsenal 
der Tapferen hängt.«

Das tun bis heute voller Eifer tapferste Männer, 
beschlagen in der Heiligen Schrift, und auch ich 
selbst habe mit diesen reißenden Bestien oft aus 
der Ferne und der Nähe gekämpft: aus der Nähe in 
Leipzig mit dem Haupt des Drachens LUTHER 
und KARLSTADT in zwanzig Tagen Disputation, 
bei der zuweilen der allerchristlichste Fürst, 
Herzog GEORG von Sachsen, zuschaute.  
Und in Baden habe ich mehrere Tage mit dem 
Kapharnaiten ÖKOLAMPAD und seinen 
Anhängern in Anwesenheit der Vertreter der zwölf 
Schweizer Kantone und vierer Bischöfe gestritten.

Aus der Ferne aber kreuzte ich durch die 
Veröffentlichung einiger Bücher in Deutschland 
und Italien die Klingen. 
Aus ihrer Zahl wurde seit nunmehr vier Jahren das 
»Enchridion locorum communium« gedruckt, das 
ich auf Ermahnung des hochwürdigsten Herrn 
Kardinals und päpstlichen Legaten LAURENTIUS 
CAMPEGGIO herausgab. Durch dieses Werk 
sollten die sehr Beschäftigten, die keine Zeit 
haben, riesige Folianten zu wälzen, etwas 
Kurzgefaßtes, wie man sagt, in Händen halten, mit 
dem sie den Häretikern entgegentreten könnten. 
Auch sollten die einfacheren Menschen, die wie 
Kork schwimmen müssen, eine Zusammenfassung 
der Glaubensartikel haben, um nicht von den 
falschen Aposteln verführt zu werden. 
Meine Meinung hat mich nicht getäuscht, denn 
dieses Buch ist so wohlwollend und, wie man sagt, 
mit »offenen Händen« von vielen angenommen 
worden, daß es nun in einer so winzigen 
Zeitspanne viermal von Druckern in Bayern 
veröffentlicht wurde, im schwäbischen Tübingen 
zweimal; wir sehen es auch in Lettern aus Paris, 
Lyon und Köln gedruckt.

Nun haben mich meine lieben Freunde auf das 
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cortice natare opus est, summarium 
haberent credendorum, ne a 
pseudoapostolis subverterentur. 
Non mea me fefellit opinio, nam tam 
benevolenter et obviis, ut aiunt, 
manibus hic liber a pluribus exceptus 
est, ut quater iam hoc brevi tempusculo 
a calcographis Baioariae publicatus sit: 
Tubingae quoque in Suevis bis sit 
excusus; vidimus quoque eum in 
Parrhisiensibus, Lugdunensibus ac 
Coloniensibus characteribus 
expressum.  

Unde amiculi nostri obnixius me 
hortati sunt ad novam Enchiridii 
aeditionem. Parui ergo petentium 
importunitati, quamvis pluribus aliis 
litterariis ac ad populum declamandi 
atque in scholis legendi negotiis pene 
obruar. Itaque locos priores sub 
censuram evocavimus et in pluribus 
locupletavimus; et duos novos post 
proximum auctarium locos adiecimus, 
ut renatus et novus ferme liber videatur.

Eum utcumque tenellum et exiguum 
tibi, optimo principi, reverendissime 
antistes, dedicare volui, quod 
haereticorum partus mala suboles iam 
altera vice te tuamque ecclesiam 
hostiliter invaserit, atque in summum 
adduxisset discrimen, nisi tu, 
prudentissimi naucleri functus opera, a 
tantis procellarum fluctibus mirabili 
prudentia atque invicta fortitudine 
navem periclitantem ad portum 
tranquillitatis perduxisses.  

Deus optimus maximus pro ineffabili 
sua clementia dignetur et in posterum, 
divo Kiliano intercessore, iam 
amplitudinem tuam contra fidei et 

dringlichste gebeten, eine neue Ausgabe des 
»Enchiridion« vorzubereiten. Ich folgte ihrem 
Wunsch trotz der Ungunst des Zeitpunktes, werde 
ich doch gerade von vielen anderen literarischen 
Pflichten und solchen der Volkspredigt und der 
Universitätsvorlesungen fast zugedeckt. So habe 
ich die früheren »Loci« einer Prüfung unterzogen 
und sie in vielen Punkten bereichert. Außerdem 
habe ich dem letzten »Auctarium« noch zwei neue 
»Loci« hinzugefügt, so daß das Buch beinahe neu 
erstanden erscheint.

Dieses nun, wenn auch sehr winzig und 
kurzgefaßt, wollte ich Euch, bester Fürst und 
hochwürdigster Bischof, widmen, weil die üble 
Brut der Häretiker Euch und Eure Diözese bereits 
zum zweiten Mal feindlich überfallen und eine 
höchst gefährliche Situation herbeigeführt hätte, 
wenn nicht Ihr als sehr erfahrener Steuermann von 
solchen Sturmfluten mit wunderbarer Klugheit und 
unbesiegter Kühnheit das schwankende Schiff zum 
sicheren Hafen geleitet hättet!

Gott der Allmächtige möge mit seiner 
unaussprechlichen Gnade auch weiterhin auf die 
Fürsprache des Heiligen KILIAN Eure Hoheit 
gegen die Feinde des Glaubens und der Kirche mit 
Kraft schützen und mit Gunst beistehen, so daß 
unter Eurer sieghaften Führung die übrig 
gebliebenen Katholiken und das gläubige Volk 
beherzter wird bei der Erhaltung und Verteidigung 
des wahren Glaubens und sie nicht in das Maul des 
reißenden Löwen, nämlich in die Hölle herab 
gerissen werden

Eure Sache wird es sein, so bitte ich, hochgeehrter 
Bischof, diese unsere Gabe, die aus lauterer und 
Euch innig verehrender Seele kommt, zu Rate zu 
ziehen und im beginnenden Glaubenskampf 
glücklich auszuharren.

Lebt wohl, und alles Gute, Zierde und Schmuck 
der Bischöfe!
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ecclesiae hostes tueri fortiter et fovere 
suaviter; ut, te duce atque victore, 
catholici reliqui et plebs fidelis 
animosiores reddantur ad veram 
orthodoxam fidem retinendam atque 
defendendam, ne traditi in os leonis 
rugientis ad inferos demergantur.

Tuum fuerit, ita obsecro, amplissime 
praesul, hanc nostram oblationem, ex 
syncero et te vehementer amanti animo 
profectam, boni consulere, et in incepto 
fidei negotio foeliciter perseverare.

Vale et salve, antistitum decus et 
ornamentum.

Ingolstadii Baioariae,  
ipso sancto die Epiphaniae. Anno 
gratiae M.D.XXIX.

Ingolstadt in Bayern,  
am Tag Epiphanie im Jahr der Gnade 1529.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 227 

Eck an den Rat von Memmingen
Ingolstadt

11-02-1529 
 
Stuttgart LB, Cod Hist fol 234 
SCHELHORN, Amoenitates 6, 410-430

Eck bestätigt den Erhalt des Memminger Antwortschreibens vom 02-02-1529 durch Eilboten, 
das Ecks Einschätzung zufolge ein fantasievoller Stadtschreiber unter Berufung auf den Rat 
"erdichtet" hat, und will Punkt für Punkt dazu Stellung nehmen. Er hat sich über die Nachricht 
geärgert, daß der Rat Ecks Meßerklärung durch Blarer und Schenck und nicht etwa durch 
unparteiische Bürger hat öffentlich verlesen lassen, um sie ins Lächerliche zu ziehen. Er kann 
nicht glauben, daß der Rat anschließend die Behauptung der Prädikanten, Ecks Deklaration 
mit dem reinen Gotteswort widerlegt zu haben, sich zu eigen gemacht und somit jede 
Obrigkeit als Richter zurückgewiesen hat. Wie kann der abtrünnige Mönch Blarer sich auf die 
Schrift berufen und Ecks Argumente für das Meßopfer ablehnen, die selbst auf biblischem 
Fundament ruhen. Daß auch der Memminger Klerus keine sonderlichen Einwände gegen 
Blarers Urteil erhoben haben soll, verwundert nicht, denn dem Urteil der Priesterschaft 
würden die Memminger sowieso keinen Glauben geschenkt haben, da sie die Eck angeführten 
Schriftargumente ablehnten. Die Stadt Memmingen wird ihren Schritt eines Tages bereuen. 
Da die Memminger sich nicht von Ecks Schriftargumenten für den Opfercharakter der Messe 
haben überzeugen lassen, fordert er sie erneut auf, nicht zwei abtrünnigen Mönchen, sondern 
den christlichen Autoritäten zu glauben. Eck erinnert daran, daß der Rat die Bitte des Klerus, 
Blarers Widerlegung der Deklaration Ecks schriftlich zugestellt zu erhalten, auf Druck der 
Prädikanten verweigert hat mit dem fadenscheinigen Grund, das sei zu aufwendig und 
unnötig. Auch sei der Austausch langatmiger Briefe für den Rat zu beschwerlich: angesichts 
der Wichtigkeit der Sache für Eck unverständlich. Trotzdem hofft er auf einen späteren 
Sinneswandel der Stadt. Den Hinweis des Rates auf eine jüngst in Augsburg erschienene 
Widerlegung von Ecks »De sacrificio missae« weist Eck als Gerücht zurück, es sei denn, 
Urbanus Rhegius sei gemeint, der jedoch eine völlig andere Sakramentsauffassung hat als 
Blarer. Daß Glaubensüberzeugungen allein dem Urteil der Schrift unterliegen sollen und sonst 
keinen Richter dulden, weist Eck erneut mit biblischen Argumenten zurück. Die Einladung 
des Rates an Eck, nach Memmingen zu kommen und dort persönlich mit den Prädikanten zu 
disputieren, lehnt Eck als bloße Finte Blarers ab, der ihm bereits in Baden und Konstanz 
ausgewichen sei.  

 
 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N227.html (1 von 17) [05.10.2007 11:23:55]



Eck an den Rat von Memmingen

Erberen, firsichtigen unnd weisen, Ewer 
Erber Weisshait seien mein willig 
früntlich dinst, darzu was ich liebs unnd 
guts vermag, begirlichs fleiss, zuvoran 
berait.

Grossgünstig lieb Herren, gut fründ, und 
geliebten nachpauren,

E.E.W. schreiben bey ewernn lauffenden 
botten hab ich seines inhalts 
vernommen: und will die notturfft 
eraischen, das ich auff alle stell ewers 
schreibens mein antwurt gebe, bitt E.E.
W. wölle ob dem khain verdrus 
entphahen: und bedencken das es 
geschicht auss gutem und euch 
liebhabenden hertzen: das sey Gott mein 
zeüg, der ist die höchst warheit. 

Und als anfängklich E.E.W. mir fleissig 
danckt meins schreibens und iber 
gesanten declaration, des nit von nöten, 
dan ich E.E.W. in vil grösserem mein 
willig dinst und früntlichen guten willen 
zuerzaigen gantz begirig und berait binn: 
dass ich auch vil lieber mit den wercken 
gmainer statt erzaigen wölt, dann mit 
blossen worten. 

Das aber E.E.W. anzaigt, wie ir berüerte 
mein declaration haben die mainaidigen 
aussgeloffen minch Ambrosi Blarer und 
Simprecht Schencken lassen lesen vor 
euch und ewer gmain. Ich hab ja wol 
gehört in landtmeerss weiss, wie ain 
sollich fassnacht spil auss meiner 
declaration, in bosten truien gemacht, 
auffgericht worden sey. Das hett ich 
vermaint E.E.W. war es erlicher unnd 
nutzer gewesen, das ir das ain 
unparteischen leser hetten ewer gmain 

Ehrbare, Fürsorgliche und Weise! Euer Ehrbaren 
Weisheit meine willige Dienstbereitschaft voran! 
 
Günstig gesinnte, liebe Herren, gute Freunde und 
liebe Nachbarn: 

Ich habe Euer Ehrbaren Weisheit Schreiben, das 
Euer Bote überbracht hat, inhaltlich zur Kenntnis 
genommen. Es besteht die dringende 
Notwendigkeit, daß ich darauf sofort antworte! 
Eure Ehrbare Weisheit soll sich darüber nicht 
ärgern und bedenken, daß das aus guter 
Gesinnung gegen Euch geschieht: Gott, die 
höchste Wahrheit, sei mein Zeuge! 

Zu Beginn Eures Schreibens dankt Eure Ehrbare 
Weisheit mir für meinen Brief und die 
Meßerklärung: das war unnötig, denn ich bin 
bereit, Eurer Ehrbaren Weisheit in noch 
wichtigeren Dingen meine Dienstbarkeit und 
guten Willen zu zeigen, und zwar Eurer Stadt 
gegenüber stets lieber mit Werken als mit bloßen 
Worten.

Betroffen war ich aber über Eure Nachricht, daß 
Eure Ehrbare Weisheit meine erwähnte 
Meßerklärung durch die meineidigen, 
ausgelaufenen Mönche AMBROSIUS BLARER 
und SIMPRECHT SCHENCK in Eurer und des 
Volkes Gegenwart habt verlesen lassen, und 
zwar, wie ich höre, in possenhafter Weise. Wie 
bei einem Fastnachtsspiel habt Ihr Euch über 
meine Meßerklärung hergemacht, die in guter 
Absicht geschrieben wurde! Ehrlicher und 
nützlicher wäre es nach meiner Ansicht für Eure 
Ehrbare Weisheit gewesen, wenn Ihr einen 
unparteiischen Vorleser vor Euren Bürgern hättet 
vortragen lassen, als daß der gelübdebrüchige, 
treulose Mönch BLARER meine Meßerklärung 
mutwillig zerpflücken und verhunzen und das 
Wichtigste verschweigen durfte. Da das einige 
Eurer frommen Bürger beklagt haben, könnt Ihr 
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vorlesen lassen: aber das der 
glübdbrüchig truiloss minch der Blarer 
seins gefallens soll darauss klauben und 
mein declaration zerlumpen und hadern, 
und wa es am notwendigisten war, 
dasselbig verschwigen, wie das etlich 
ewer frumm burger sich beklagt haben, 
kint ir wol ermessen, mit was fug und 
eeren söllichs hab mogen beschehen. Ich 
befilchs aber Gott und allen 
Gotliebhabenden menschen, ob es zu 
frid gmainer statt, zu götlicher warhait 
zu auffen firtreglich sey gewesen, die 
gotzlesterer so fälschlich und untruilich 
den gmainen man zutriegen, mein 
declaration lassen stuckweiss auff 
haderlumpisch vorlesen.

Ferner schreibt ir, wie die mainaidigen 
minch mit rainem haiterem Gottes wort 
und byblischer gschrifft mein declaration 
ablaintt haben. Ditz wort acht ich es hab 
ewer witziger statschreiber durch die 
feder flüessen lassen: dann ich khan nit 
glauben, das E.E.W. mainung das sein 
kindt: Ursach dann so ir hernach nit 
wöllt annemmen zu richtern ewer 
natürlich und von Gott geben Oberkait 
Kaiserlich Maiestet, auch ander vil 
treffenlich Herren und commun, die ich 
euch zu erkiesen und erwöllen 
firgeworffen hab: unnd so E.E.W. will 
zu eer dem wort Gottes khain richter 
leiden: khan ich nit gedencken, das ir 
euch iber K.M. unnd der Küng, 
Churfürsten, graven, freiherren und stett 
erheben: das ir wolten richten allein: und 
wolten sunst khain mensch richten 
lassen. Der dichter diser E.E.W. gschrifft 
zaigt an, der verlogen minch hab mit 
rainem, haitern Gottes wort mein 
declaration abgelaint: das ist ye geurtailt: 
Wa aber der benanten richter ainer mein 

ermessen, was da geschehen ist! Ich befehle es 
aber Gott und allen frommen Menschen zu 
entscheiden, ob das der Stadt zum Frieden und 
der göttlichen Wahrheit zum Nutzen gedient hat, 
die Gotteslästerer zur Täuschung des gemeinen 
Mannes meine Meßerklärung bruchstückhaft und 
verstümmelt vorlesen zu lassen.

Ferner schreibt Ihr, wie die meineidigen Mönche 
mit reinem klaren Gotteswort und Heiliger 
Schrift meine Meßerklärung widerlegt hätten. Ich 
glaube jedoch, Euer vorwitziger Stadtschreiber 
hat diese Worte durch die Feder fließen lassen, 
denn ich kann nicht glauben, daß Eure Ehrbare 
Weisheit so denken könnten. Der Grund ist 
folgender: obgleich Ihr weder Eure natürliche 
und gottgegebene Obrigkeit, den Kaiser, noch 
viele andere hervorragende Fürsten und Städte, 
die ich Euch zur Auswahl vorgelegt habe, als 
Richter annehmen wollt und Eure ehrbare 
Weisheit zur Ehre des Wortes Gottes somit keine 
Richter dulden will, kann ich nicht glauben, daß 
Ihr Euch über kaiserliche Majestät, Könige, 
Kurfürsten, Grafen, Freiherren und Städte 
erheben und allein richten wollt und keinen 
Menschen sonst! Der Dichter dieses 
Antwortschreibens Eurer Ehrbaren Weisheit 
vermeldet, der verlogene Mönch habe mit reinem 
klarem Wort Gottes meine Meßerklärung 
abgelehnt: das ist ein voreiliges Urteil. Hätte 
nämlich einer deer genannten Richter meine 
Meßerklärung und die Ablehnung durch den 
treulosen Mönch vernommen, warum wollt Ihr 
nicht dulden, daß dieser sein Urteil spricht, ob 
der Mönch mit seiner Ablehnung im Recht ist 
oder nicht? Daher ist das in keiner Hinsicht zu 
verantworten; ich rechne jedoch Eurer Ehrbaren 
Weisheit solchen Unverstand nicht an, daß Ihr 
Euch in einer so kurzen Schrift von knapp 
zwanzig Zeilen Schaden bereiten wolltet. Der 
Dichter dieses Textes aber, der nach Art der 
neuen Christen willkürlich auswählt, einmal 
weiß, dann schwarz sagt, hat in dieser Manier 
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declaration und des truilosen minchs 
ablainen gehört hett, warum wolt ir nit 
leiden, das er auch urtailt, ob der minch 
gnug than hett seiner ablainung oder nit. 
Darum ditz in khain weg mag verantwurt 
werden: desshalb ich E.E.W. söllich 
unverstand gar nit zumiss, das in so 
kurtzer gschrifft etwan in XX. linien 
euch selbs widerwertig seyt: aber der 
dichter, der auff der newen christen art 
jm sib geet, jetz weiss, jetz schwartz 
redt, auch dermassen hat geschriben.  

Die annder ursach ist, dann so ich mein 
declaration gestelt hab auff den eck- 
oder goldstein des lautern wort Gottes, 
auff alts und new testament: wie khan 
der mainaidig minch die byblisch 
gschrifft ablainen: so die khain richter 
oder urtailer leit, wie ir hernach schreibt: 
khan nun die niemants urtailen, wie hat 
dann der abtrinnig minch die geurtailt 
und abgelaint. Es mocht der dichter 
sagen, der minch hets abgelaint, er het 
im ain rechten verstand geben: dargegen 
sprich ich, sein verstand ist blarerisch, ist 
nit die gschrifft: darum so er ain mensch 
ist und lugenhafftig, mag sein falscher 
ketzerischer verstand auch wol geurtailt 
werden. Dann des sey E.E.W. on 
zweifel, das ich mit der hilff Gottes bass 
verlegen khan des minchs ablainen, mit 
gutem grund unnd byblischer gschrifft, 
dan der minch nimmer mer meiner 
declaration thun mag: des erbeut ich 
mich vor E.E.W. firgeworffen richtern 
biss in das feür, als helff mir der 
lebendig GOT.

Ferner aber zaigt E.E.W. an, wie all 
ewer priesterschafft nichts sonnders 
wider des Blarers mainung hab 
firgewent: Günstig lieb Herren, was 

geschrieben.

Der andere Grund ist der: ich habe meine 
Meßerklärung auf dem Eckstein des lauteren 
Gotteswortes aufgebaut, auf dem Fundament des 
alten und neuen Testaments: wie kann dann der 
meineidige Mönch die Heilige Schrift ablehnen? 
Wenn diese keinen Richter und Gutachter duldet, 
wie Ihr danach schreibt, wenn nun keiner über sie 
urteilen darf, warum tat das dann der abtrünnige 
Mönch und lehnte sie ab? Der Dichter des 
Briefes mag sagen, der Mönch habe es zwar 
abgelehnt, dem jedoch ein richtiges Verständnis 
gegeben. Darauf erwidere ich: er hat den 
Verstand eines BLARER; es ist nicht die Heilige 
Schrift; da er ein Mensch ist und verlogen dazu, 
darf man über seinen falschen, ketzerischen 
Verstand auch urteilen. Eure Ehrbare Weisheit 
möge nicht daran zweifeln, daß ich mit Gottes 
Hilfe die Ablehnung des Mönchs besser 
widerlegen kann, und zwar mit guten Gründen 
und Heiliger Schrift, als der Mönch es je mit 
meiner Meßerklärung tun konnte: dazu erkläre 
ich mich vor Richtern, die Eure Ehrbare Weisheit 
auswählen möge, bis zur Strafe des Feuers bereit: 
so helfe mir Gott! 

Weiterhin weist Eure Ehrbare Weisheit 
daraufhin, daß Euer Klerus nichts Besonderes 
gegen BLARERS Ansicht eingewendet hat: 
Günstiggesinnte, liebe Herren, was sollten sie 
einwenden, wenn Ihr nicht Malachias, Jesaja, den 
Propheten, der Heiligen Schrift des neuen und 
alten Testaments glaubt; noch weniger glaubt Ihr 
Eurem Klerus, wie schon Abraham zum reichen 
Mann sprach: »Wenn jemand von den Toten 
auferstünde, Ihr würdet dennoch nicht glauben«.

Darum habe ich mit Euch und der ganzen Stadt 
Memmingen herzliches Mitleid, daß Ihr durch die 
ketzerischen Prädikanten soweit gekommen seid, 
zwei meineidigen, treulosen, abtrünnigen 
Mönchen mehr Glauben zu schenken als dem 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N227.html (4 von 17) [05.10.2007 11:23:55]



Eck an den Rat von Memmingen

solten sy firwenden: wan ir nit glaubt 
Malachie, Esaiä den propheten, hailiger 
gschrifft new und alts testaments: vil 
weniger glaubt ir ewer priesterschafft, ja 
wie Abraham zu dem reichen man 
sprach: Wann ainer von todten 
aufferstünd, ir wurden dannoch nit 
glauben:  

dess trag ich mit euch und der gantzen 
gmain ain hertzlichs mitleiden: das ir 
durch die ketzerisch predicanten dahin 
gebracht seit, das ir mer glaubt zween 
mainaidigen, truilosen, abtrinnigen 
minchen: dan ainer gantzen erwürdige 
priesterschafft: wol war das ewern 
vorfarn ain unerhörts ding gwesen: Sy 
hetten ehe, die norvesten biderleüt, ir stat 
daran gesetzt, ehe das sy sollichs hetten 
von inen lassen sagen: das sy den 
bschoren truilosen minchen solten mer 
glaubens geben haben, dan ir 
priesterschafft, ja der gantzen 
Christenlichen kirchen. Gedenckt an 
mich, es wirt euch laid werden. Praedixi 
VOBIS.

Das ir aber darnach euch beklagt, ir seit 
auss meiner declaration nit versichert, 
noch gewiss, ob die mess ain opfer sey 
oder nit. Was hör ich da Grossgünstig 
lieb Herren. Ir habt begert, ewer würdige 
und von Gott gesalbte priesterschafft soll 
euch Byblische gschrifft darbringen: das 
die Mess ain opffer sey, das selbig hab 
ich gethan auss newen und alten 
testament: wölt ir dan der gschrifft nit 
glauben. versichert der hailig Gaist euch 
nit genug darinn: so ich hälle, klare, 
raine, lautere gschrifft bracht hab in der 
declaration, des ich an die richter gern 
lassen will: wie kind ir sprechen, Ir seit 
nit vergwist: wölt ir ainn andere 

ganzen ehrwürdigen Klerus. Für Eure Vorfahren 
wäre das eine unerhörte Sache gewesen: diese 
zum Widerstand bereiten, biederen Bürger hätten 
eher ihre Stadt aufs Spiel gesetzt als daß sie über 
sich hätten sagen lassen, sie sollten den 
geschorenen, treulosen Mönchen mehr Glauben 
geschenkt haben als ihrem Klerus, ja der ganzen 
christlichen Kirche. Denkt an mich: Ihr werdet 
das bald bereuen! Ich habe es Euch vorausgesagt.

Daß Ihr Euch aber dann noch beklagt, Ihr seid 
aufgrund meiner Meßerklärung weder sicher 
noch gewiß, ob die Messe ein Opfer sei oder 
nicht, wundert mich zu hören, günstig gesinnte, 
liebe Herren! Ihr wolltet, daß Euer würdiger und 
von Gott gesalbter Klerus Euch aus der Heiligen 
Schrift beweisen soll, daß die Messe ein Opfer 
ist. Genau das habe ich getan auf der Grundlage 
des neuen und alten Testaments. Wollt Ihr der 
Schrift keinen Glauben schenken; beweist Euch 
der Heilige Geist darin nicht genug? Da ich helle, 
klare, lautere Schrift in der Meßerklärung 
verwendet habe, was ich den Richtern gern zur 
Beurteilung überlassen will, wie könnt Ihr dann 
sagen, Ihr seid nicht überzeugt? Wollt Ihr eine 
andere Vergewisserung als durch das Wort 
Gottes? Seht zu, daß Jesaja nicht Euch gemeint 
hat mit dem Wort: »Sie sehen nicht mit ihren 
Augen und verstehen nicht im Herzen.« Euer 
Briefdichter mag sagen, daß Euer Ehrbarer Rat 
sich auf BLARERS Ablehnung verläßt. Ich 
erwidere, daß ich mich auf die Einsichten der 
kaiserlichen Majestät und anderer von mir 
vorgeschlagener Richter verlasse. 

Eure Ehrbare Weisheit möge überlegen, was 
passiert, wenn das in der ganzen Welt bekannt 
wird, bei Menschen von Vernunft, und wem dann 
mehr Glauben geschenkt werden soll, uns oder 
Euch, und Ihr eher zwei abtrünnigen, ehrlosen, 
ausgelaufenen Mönchen glauben wollt als 
Römischer und Spanischer Majestät, als 
königlicher Majestät von Ungarn und Böhmen, 
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vergwisung haben, dan das wort Gottes. 
Sehen zu das nit Esaias von euch 
prophetisiert hab: die sehen nit mit iren 
augen und verstants nit im hertzen. Der 
dichter möcht sagen, Ein erberer Rat last 
sich auf des Blarers ableinung: dargegen 
sprich ich, Ich lass mich auff erkentnuss 
Keiserlicher Maiestet und annder von 
mir firgeworffen richtern:  

Bedenck nun E.E.W. wa dietz firkompt 
in der gantzen welt, fir tapfer vernünfftig 
leut: wer mer glimpfs solle behalten, Ich 
oder ir, das ir mer glauben wolt zwin 
abtrinnigen erlosen verlauffnen minchen, 
dan Romischer und Hispanischer 
Maiestet, dan künglicher Maiestet von 
Hungern und Behem, dan dem 
Loblichen Pundt von Schwaben, dan 
Churfürstlicher Gnade des Pfaltzgraven 
am Rhein, dan den edlen Herren Graven 
von Montfort und dem Freyherren von 
Waltpurg: dan ewern lieben getruien 
nachpauren Iberlingenn und Ravenspurg. 
Ich acht ye bey allen verstendigen auff 
erden werd den yetz genanten mer 
truiens und glaubens geben dann denen 
mainaidigen minchen: und wann ir das 
recht bedenckt, so solt ir das auch thun: 
es ist sunst unmüglich, das es E.E.W. zu 
gutem mög aussgelegt werden.

Ferner wölt ir der würdigen 
priesterschafft begern verklainern: do sy 
an die verlauffen minch begert haben, 
das sy ir ablainung wider mein 
declaration in gschrifftlich zustelten: 
darauff E.E.W. anzaigt ewer verfürrisch 
prediger haben das abgeschlagen, dan es 
wär zu weitläuffigg: auch hin und her 
schreiben kämen bey lanngem zu 
khainem end: achten auch das nit von 
nöten.  

dem Schwäbischen Bund, Kurfürstlicher Gnaden 
des Pfalzgrafen bei Rhein, den edlen Herren 
Grafen von Montfort und dem Freiherrn von 
Waldburgg, Euren lieben getreuen Nachbarn in 
Überlingen und Ravensburg. Ich denke, alle 
Verständigen auf Erden würden den Genannten 
mehr Vertrauen und Glauben schenken als jenen 
meineidigen Mönchen. Wenn Ihr das recht 
bedenkt, solltet Ihr ebenso handeln; sonst ist es 
nicht möglich, Euer Handeln positiv auszulegen.

Weiterhin wollt Ihr die Forderung der würdigen 
Klerus zurückweisen, der von den ausgelaufenen 
Mönchen verlangt hat, ihre Ablehnung meiner 
Meßerklärung schriftlich vorzulegen. Darauf hat 
Eure Ehrbare Weisheit erklärt, daß Eure 
verführerischen Prediger das abgelehnt haben, da 
das zu aufwendig sei; eine Korrespondenz zu 
diesem Thema käme nie an ein Ende; auch halten 
sie das Ganze nicht für erforderlich.

Mir wurde berichtet, der abtrünnige Mönch habe 
geantwortet, er sei nicht in der Lage zu 
antworten. Das glaube ich gern, daß er nicht in 
der Lage ist, meine Meßerklärung zu widerlegen; 
ja allen Ketzern und Teufeln in der Hölle ist das 
unmöglich, denn meine Meßerklärung ist im 
Wort Gottes begründet, das ewig währt, trotz 
ZWINGLI, BLARER und allen Ketzern. Daß 
aber Eure Ehrbare Weisheit das mit höflichen 
Worten verschleiern will, dazu habt Ihr keinen 
Grund, denn wenn der Meßartikel behandelt 
wird, dürft Ihr Euch nicht beklagen, daß das in 
ausführlicher Weise geschieht. An Euren 
verführerischen Prädikanten wäre es gewesen, 
das zu tun, denn ich verlasse das Fundament der 
Heiligen Schrift nicht, die ich als Grundlage für 
meine Meßerklärung genommen habe. Wenn 
auch Himmel und Erde vergingen und von 
Memmingen oder einer anderen Stadt kein 
Mauerrest mehr übrig wäre, weiß ich doch, daß 
die Worte der Schrift wahr und vom Heiligen 
Geist sind.
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Ich wirt bericht der abtrinnig minch hab 
die antwurt geben, es sey jm nit wol 
müglich. Das glaub ich, das im 
unnmüglich sey mein declaration 
ummzestossen, ja allen ketzern und 
teuffeln in der hell ist unmüglich: dan 
mein declaration ist gründt in dem wort 
Gottes, das ewigklich bleibt. Trutz 
Zwingli, Blarer und allen ketzern. Das 
aber E.E.W. mit hofflichen worten das 
verblüemen will. ist leichtlich 
abzulainen: das ir das mit kainem guten 
grund thüet: dann so der ainig artickel 
der mess gehandelt wirt, bedörfft ir euch 
keiner weitleüffigkait besorgen: es wer 
den sach, das die gemacht wurd Ewer 
verfüerisch predicanten: dann ich lauff 
von den stellen der gschrifft nit, die ich 
in der declaration gesetzt hab: dan so 
himmel und ertrich zergeent, und kain 
Maur an Memmingen, noch an kainer 
stat beleibt, so waiss ich das die wort 
warhafftig sind, undd von dem hailigen 
Gaist. 

Zu dem andern das E.E.W. sich 
beschwert das hin und her schicken: 
befremt mich nit ain klains, das ir euch 
solt beschweren, in also ain 
grosswichtiger sach, da ewer Eer, leib 
und seel anstat, also ain klainen weg 
zuschiken, treyer tag raiss: wer das lisst: 
möcht dencken, es wer euch nit fast 
ernst: zu dem andern so hat E.E.W. wol 
vier wochen umm zogen: ee das ir mir 
wider geschriben habt: so ich die 
declaration in anderthalb tagen 
gefertiget: Ir wölt das auchh nit von 
nöten achten, ist wol war, wan ir euch nit 
volkomenlich wöllen berichten lassen in 
den stucken, die ewer seel säligkait 
betreffen: wan ir wölt ewer oren 

Daß Eure Ehrbare Weisheit auch eine 
Korrespondenz über diese Frage zurückweist, 
befremdet mich nicht wenig, denn an dieser 
wichtigen Sache hängt doch Eure Ehre, Euer 
Leib und Eure Seele! Auch ist der Reiseweg von 
Memmingen nach Ingolstadt mit drei Tagen sehr 
kurz. Wer das liest, mag denken, es ist Euch nicht 
ernst. Ihr habt vier Wochen gebraucht, mir zu 
antworten, während ich die Meßerklärung in 
eineinhalb Tagen niedergeschrieben habe. Ihr 
haltet das nicht für nötig: das ist wohl wahr, denn 
Ihr wollt nicht ausführlicher über die Dinge 
diskutieren, die Euer Seelenheil betreffen. Ihr 
wollt Eure Ohren verstopfen, wie eine Schlange, 
die man bedrängt, und Ihr wollt bei der giftigen 
Lehre der ehrlosen Mönche verharren. So ist ja 
alles verloren und eine Antwort nicht mehr nötig. 
Ich will aber weiter hoffen, daß Gott Euch nicht 
gänzlich den Funken christlicher Ordnung 
entzogen hat; Ihr werdet schon noch die falsche, 
verführerische Lehre der abtrünnigen Mönche 
ablegen. Denkt daran, was Ihr tut, ob Ihr das 
Wohl, die Ehre, das Heil von Leib und Seele 
Eurer Stadt von zwei meineidigen Mönchen 
abhängig machen wollt, womit Ihr bereits 
begonnen habt.

Eure Ehrbare Weisheit führt noch einen anderen 
Grund an, nämlich daß auf meine drei Bücher 
von der Messe sich in Augsburg eine schriftliche 
Antwort im Druck befindet. Ich glaube, auch das 
stammt von Eurem Briefdichter, ob es nun Euer 
verschlagener Stadtschreiber oder der Mönch 
BLARER selbst ist, denn das paßte gut zu Eurer 
Weisheit Rat, daß er sich in einer so wichtigen 
Sache, von der Leib und Seele abhängen, auf eine 
Schrift verläßt, die er nicht kennt, nicht gelesen 
hat, die erst im Druck sein soll. Was wäre das für 
ein blinder Handel; kaum auszudenken, daß in 
einer ehrenwerten Stadt wie Memmingen so 
blind gehandelt werden soll. Deshalb muß ich das 
dem Briefdichter anlasten, der sich so gewitzt 
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verstopfen, wie ain schlang die man 
beschwert, und wölt also bey der gifftige 
leer der erlosen minch bleiben: so ists ja 
alles verloren, und nit von nöten vill mir 
zu antwurten: Ich will aber noch der 
hoffnung sein, Gott hab euch nit gar 
entzogen den funcken Christenlicher 
ordnung: ir werden noch die falsch 
verfüerisch leer der abtrinnigen minch 
hinwerffen. Gedencken was ir thüet, ob 
ir ewer stat gutt, eer, leib und seel auf 
zwin mainaidig minch setzen wölt, wie 
ir schon angefangen habt.

Ain andere ursach wendt E.E.W. fir, wie 
auff mein trey Büecher von der mess ain 
gschrifftlich antwurt verhannden im 
truck zu Augspurg. Ich acht ditz hab 
auch der dichter hinein gesetzt, es sey 
ewer gestrifleter statschreiber oder der 
minch Blarer selber: dann das stind 
ainem E.W. Rat ibel an, das sy sich in so 
ainer treffenlicher sach, da leib und seel 
an steet, lassen auff ain gschrifftt, die sy 
nit gehort, nit gelesen haben, die erst im 
truck soll sein: was blinden handel wär 
das: nit zuvermuten, das in so ainer 
eerhafften statt, wie Memmingen ist, 
solte so blintlich gehandelt werden: 
darum muss ich das dem dichter 
zumessen, der sein synn so treffenlich 
gespitzt hat, dass auch ain fassnacht narr 
sein witz brieffen möcht. 

Augspurg halb waiss ich nit, wer mein 
buch verlegen wurd: khainn Christ nit: 
es müesst nun auch ain mainaidiger 
ketzer thun. tritt er auff die ban: so will 
ich im manlich begegnen mit dem 
»schwert des Geystes: welches ist das 
wort Gottess«: wieewol ich nie yemantss 
gehört hab, der sich wider mein buch, 
jetz im tritten Jar, hett lassen merken, 

aufführt, wie ein Fastnachtsnarr seine Scherze 
vorträgt.

Im Hinblick auf Augsburg weiß ich nicht, wer die 
Schrift gegen mich drucken wird; jedenfalls kein 
Christ, es sei denn ein meineidiger Ketzer. Wenn 
er in Erscheinung tritt, will ich ihm mannhaft mit 
dem »Schwert des Geistes, dem Wort Gottes«, 
entgegentreten, obgleich ich von keinem gehört 
habe, der sich jetzt nach drei Jahren gegen mein 
Buch gewendet hätte außer URBAN RIEGER, 
ein pfäffisches Hurenkind (solche Apostel 
brauchen die neuen Christen!), wenn auch die 
Lutheraner und Zwinglianer guten Grund dazu 
gehabt hätten. Eure Ehrbare Weisheit möge 
bedenken, ob sie bis jetzt drei Jahre geschwiegen 
hätten, da mein Buch nicht nur in Augsburg, 
sondern innerhalb eines Jahres auch in Köln 
gedruckt worden ist. Außerdem: wie hättet Ihr 
Euch auf RIEGER einlassen können, da er für 
ketzerisch hält, was Euer BLARER über das 
Sakrament sagt. 

Ganz am Schluß holt der Erdichter Eures Briefes 
erst das eigentliche Ungeziefer aus der 
Ketzerbüchse, den Deckmantel aller Ketzer: daß 
nämlich kein Richter in Sachen, die das 
Seelenheil betreffen, das Recht zum Urteil haben 
soll, außer die Heilige Schrift.

Günstig gesinnte, gebietende Herren: bedenkt 
doch und nehmt Euch zu Herzen, was für Buben 
das sein mögen, die keinen Richter dulden 
wollen: wenn ihnen die ganze Welt zu klein ist, 
daß sie keinen Richter annehmen, dann muß die 
Sache, die die Ketzer vertreten, böse sein. Euer 
Briefdichter schreibt, ich wisse wohl, daß es in 
den das Seelenheil betreffenden Dingen keinen 
Richter geben könne außer dem Wort Gottes: da 
lügt Euer Brieferfinder und dazu noch so 
frevelhaft, daß er sich untersteht, mir 
vorzuschreiben, wieweit sich mein Wissen 
erstreckt. Der Thesenritter ist zu schwach, um 
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dan Urban Rieger, ain pfäffisch 
hurenkind (sollich apostel müessen die 
new Christen haben), wa die luterischen 
und zwinglischen hetten ain guten grund 
gehabt, bedenck E.E.W., ob sy yetz biss 
in das tritt Jar geschwigen hetten: so 
mein buch nit allein zu Augspurg, 
sonnder auch zu Cöln getruckt ist 
worden in ainem Jar. Darzu wie wolten 
ir euch auff in lassen: so er fir ketzerisch 
helt, das ewer Blarer bekent wider das 
sacrament.  

Schier zu ennd da bringt der dichter E.E.
W. brieffs erst das recht unzifer auss der 
ketzerbüchs, aller ketzer deckmantel: das 
ist das khain urtailer söll sein in sachen 
die seelen betreffen, dan die Biblisch 
gschrifft.  

Grossgünstig gepietten Herren, bedenckt 
doch und fasst zu hertzen, was das fir 
buben mögen sein, die khain richter 
mögenn leiden: Ist in die gantz welt zu 
klein: das kain richter mögen annimmen: 
so müessen die ketzer ye ain böse sach 
haben. Ewer dichter schreibt, Ich wiss 
wol, das in den sachen die seel 
belangend, kain richter sein khünd, dann 
das wort Gottes: da spart ewer dichter 
die warhait, zu dem das er so frevel ist, 
das er sich unndersteet zumessen, wie 
weit mein wissenn sich erstrecke: er ist 
zu schwach der boch hanns: das er 
aussecken will meinn wissen: hab auch 
gäntzlich dafir es sey E.E.W. mainung 
gar nit. Ich waiss anders im newen und 
alten testament, das richter sind in 
sachen die seel betreffend: wie 
Deuteronomii klarlich geschriben stat 
am 17. capitel: Da Gott gebotten hat, 
wan ain zweifel enstand, so söll man 
geen zu den priestern und leviten an dem 

mein Wissen einschätzen zu können. Ich glaube 
auch nicht, daß Eure Ehrbare Weisheit dieser 
Meinung ist. Ich weiß genau aus dem neuen und 
alten Testament, daß es Richter in das Seelenheil 
betreffenden Fragen gibt. Das ist deutlich im 17. 
Kapitel des Buches Deuteronomium zu lesen, wo 
Gott geboten hat, im Streitfall zu den Priestern 
und Leviten an einem von Gott bestimmten Ort 
und damit zum Richter zu gehen; »die sollen 
dann das Urteil sprechen, und Du sollst das, was 
sie Dir sagen, tun« usf. Hört Ihr: Priester und 
Leviten sollen urteilen. Ihr aber laßt kein Urteil 
zu, weder vom Papst, noch vom Kaiser oder 
Eurem rechtmäßigen Bischof, wie Ihr um Eurer 
Seelen Seligkeit willen schuldig wärt. Ihr wollt 
lieber dem Urteil der abtrünnigen Mönche folgen. 
Dann wird Euch Gottes dafür bestimmte Strafe 
treffen. Ähnlich heißt es auch im neuen 
Testament. Lukas schreibt: »Als in Antiochia 
Streitigkeiten entstanden, ob das jüdische Gesetz 
beibehalten werden solle, zogen sie hinauf nach 
Jerusalem, um das Urteil der Apostel 
einzuholen.« Wie können dann Eure ketzerischen 
Prädikanten lügen, daß es in das Seelenheil 
betreffenden Fragen keinen Richter geben dürfe 
außer der Heiligen Schrift? Dazu bezeugt uns 
auch der Heilige Paulus deutlich: »Wenn man die 
Heilige Schrift liest und einige sie auslegen, 
sollen die anderen darüber urteilen.« Und diese 
Ketzer wollen gegen das klare Wort des Paulus 
an die Korinther keine Richter dulden. Daher 
verstößt dieser Passus im Brief Eurer Ehrbaren 
Weisheit offen gegen das Wort Gottes und klare 
Heilige Schrift und ist daher ketzerisch. Ich kann 
daher nicht glauben, daß das Eure Meinung ist, 
man dürfe so eindeutig gegen die Heilige Schrift 
argumentieren. Euer Briefdichter jedoch hat sich 
in diesem Sinn mit dem Mönch zusammengetan. 
Die falsche ketzerische Grundbehauptung des 
Mönches habe ich bereits vor mehr als zwei 
Jahren in einer Druckschrift zurückgewiesen, zu 
der er sich nie geäußert hat. Hätte er nämlich ein 
wahres Argument besessen, hätte er sich längst 
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ort, das Gott erwölt hat, und zu dem 
Richter: die söllen dir das urtail 
sprechen: und du solt thun nach dem, das 
sy dir sagen etc. Hört ir: priester und 
leviten söllen urtailn: so lasst ir khain 
urtail noch dem bapst, noch dem kaiser, 
noch ewerem ordenlichen Bischoff, wie 
ir bey ewer seel säligkait schuldig wert, 
wölt nun volgen dem urtail der 
abtrinnigen minch. Darum wert ir in die 
straff Gottes fallen, die er darauff gesetzt 
hat: desgleichen im newen testament 
haben wir klar: da ein span sich erhub zu 
Antiochia, wie Lucas schreibt, von der 
haltung des Judischen Gesatz: da sindt 
sy hinauff zogen gen IHerusalem und 
haben da gewart das urtail der apostel: 
wie dürffen dann ewere ketzerische 
predicanten liegen, das khain urtailer 
mög sein in sachen die seel betreffend, 
dann die Gschrifft. Darzu klärlich 
bezeugt unns der hailig Paulus: wan man 
lisst die hailig gschrifft: und etlich die 
ausslegen, so sollen die andern urtailen: 
und dise ketzer wider hälle wort Pauli zu 
den Corinthiern wöllen nit urtailer 
leiden: darum so dise stell in E.E.W. 
brieff ist offenlich wider das wort 
Gottesss und hälle Byblische gschrifft 
unnd deshalb ketzerisch: so khan ich nit 
glauben, das ditz ewer mainung sey, also 
gestracks wider die Bybel schreiben: 
aber ewer dichter ist also mit dem minch 
in Sib ummgangen. Aber desss minchs 
falsch ketzerisch grundt hab ich 
abgelaint im truck mer dan vor zweyen 
Jaren: dermassen das er sich nie hat 
lassen darwider mercken: .hett er ain 
grundt der warhait gehabt: er het sich 
vorlenngst verantwurt: wie die ketzer 
yetz geschwind sind schelmen büchlin 
ze machen: das ist auch die ursach, 
warum er sich nit gschrifftlich mit mir 

verantwortet, wie doch die Ketzer jetzt so 
überstürzt Narrenbüchlein zu schreiben pflegen. 
Das ist auch der Grund, weshalb er sich mit mir 
nicht schriftlich auseinandersetzen will. Da er 
aber nun sein Gift vor Euren Augen ausgegossen 
hat, wollte er mich vor Euch zurechtbiegen, daß 
ich nämlich Schnupfen hätte und ihm nicht 
schmecke. Da aber, wie Euer Briefdichter 
vorgibt, so vorgegangen werden sollte, die 
Meinung eines jeden am Eckstein des Wortes 
Gottes zu prüfen, wollte ich gern hören, wie Ihr 
da wieder herauskommen wollt, und ich bitte 
Eure Ehrbare Weisheit, das wohl zu bedenken. 
Ich meine nämlich, daß die Messe, wie es jetzt 
fast sechzehnhundert Jahre geglaubt wurde, ein 
Opfer ist. Ich prüfe diese Meinung am Eckstein 
der Heiligen Schrift, wie ich es auch in meiner 
Meßerklärung tat, am 1. und 3. Kapitel des 
Propheten Malachias, am Buch der Könige, am 
Psalter Davids, an Jesaja, Sophonias, dem 
Heiligen Paulus, Daniel usf. Diese Lehre ist in 
Afrika, Griechenland usf. sowie auf allen 
Konzilien und bei sämtlichen Kirchenvätern 
beibehalten worden. Und nun kommt der 
meineidige Mönch und meint, daß die Messe 
kein Opfer sei; er untersteht sich, etwas zu 
lehren, was seit sechzehnhundert Jahren vorher 
nie gehört worden ist, und er zerreißt die Schrift, 
um sie seiner Meinung anzupassen. Nun 
entscheidet weise, wer recht hat und wem zu 
glauben ist. Wenn Ihr entscheidet, die Heilige 
Schrift solle urteilen und entscheiden, so hoffe 
ich, Ihr werdet mir zustimmen, denn meine 
Meinung entspricht seit fast 
eintausendsechshundert Jahren dem Eckstein der 
Schrift, der billigerweise über die drei täglichen 
und neuen Erfindungen des abtrünnigen Mönchs 
obsiegen sollte. Daran kommt Ihr nicht vorbei: es 
müssen Richter urteilen, wer in rechter Weise am 
Eckstein der Heiligen Schrift Maß nimmt. Darum 
folgt aus Euren eigenen Worten und dem Beispiel 
des Ecksteins unwiderlegbar, daß in Sachen des 
Glaubens Richter vonnöten sind, damit nicht ein 
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einlassen will: Alleinn so er sein gifft 
yetz bey euch aussgossen hat: woltt er 
mich vor euch gerecht machen: Ich hab 
die schnuppen, ich schmäck nit. Ob aber 
schon dem dolt gelebt werden, wie ewer 
dichter firgibt, das aines yeden mainung 
solt geriben werden an den eck- oder 
goldstain des wort Gottes: wolt ich gern 
hören, wie ir da wolten hinauss 
kommen: unnd bitt E.E.W. wolle das 
wol bedencken. Mein mainung ist, wie 
yetz in der gantzen Christenhait schier 
XV C Jar gewesen ist, die mess sey ain 
opfer. Ich streich dise mainung an den 
stain der hailigenn gschrifftt, wie ich in 
meinerr declaration gethan, an 
Malachiam den propheten am ersten und 
tritten Capitel, an das buch der küng, an 
den David im Psalterr, an Esaiam, an 
Sophoniam, an Sant Pauls, an Danielem 
etc. und hats den strich behalten in der 
gantzen Christenhait, in Moren, 
Kriechenland etc., in allen hailigen 
concilien und hailigen vättern: und 
kompt der mainaidig minch unnd hat ain 
mainung: die mess sey khain opfer: 
understeet sich ein newes strichs, der in 
XV C. Jaren vor nie ist gehört worden: 
zerreisst auch die gschrifft herauss auff 
seinn mainung: Nun gebt da ein weisen 
entschid: wer recht hab: wem zu glauben 
sey: Sprecht ir die gschrifft sol urtailen 
und entschid geben: hoff ich ir sölt mir 
zufallen: dan mein mainung den strich 
des ecksteins der gschrifft yetz schierr 
XV C Jar erhalten hat: der billich 
obsigen soll des abtrinnigen minchs trey 
täglich und new gewachsen streichen. 
Da kindt ir nit hinumm. da müessen 
urtailen sein, wer den strich behalt an 
dem eckstein: darum auss ewer aignen 
worten und beispil des ecks- oder 
goldsteins volgt uniberwintlich herauss, 

Mensch so frevelt, daß er über die Schrift Richter 
sein will. Da aber der Mönch und ich über den 
gleichen Text verschiedener Meinung sind, 
müssen verständige Leute darüber urteilen, 
welche Meinung die rechte ist und dem alten 
Glauben treu bleibt. Anders wird niemals ein 
Ketzer überwunden werden können, der 
behauptet, er habe die Schrift für sich, keiner 
solle über ihn urteilen, das Buch liege da und 
werde lange nicht zu reden anfangen.

Noch eine andere Begründung trägt der 
Briefdichter vor: selbst wenn ich vor den 
vorgeschlagenen Richtern Recht bekäme, daß 
nämlich die Messe ein Opfer ist, wäre Euch nicht 
geholfen, da die Christen in den Dingen, die das 
Gewissen betreffen, nicht annehmen, was andere 
Menschen erkennen. Zunächst höre ich gern, daß 
Ihr vor Eurem eigenen Gewissen fürchtet, ich 
würde die Messe gegen Eure ketzerischen 
Prädikanten vor den vorgeschlagenen Richtern 
als Opfer durchsetzen können: den Grund aber, 
den der Briefdichter anführt, hat wieder die alte 
Schlange durch ihr Werkzeug, den ausgelaufenen 
Mönch BLARER, diesem eingeflüstert, wider 
alle Vernunft. 

Gebietende, liebe Herren und freundliche 
Nachbarn: wie könnt Ihr Euch solche Dinge von 
dem Mönch einreden lassen gegen die klare und 
eindeutige Heilige Schrift, denn Lukas beschreibt 
den Streit unter den Christen in Antiochia mit 
folgenden Worten: »In Jerusalem wurde durch 
die Apostel das Urteil gefällt.« Und obgleich das 
Urteil in Jerusalem gefällt wurde, nahmen es die 
Christen in Antiochia an, und die Apostel 
geboten das, obgleich es einige Verstockte gab, 
die das nicht wollten, wie sich der Heilige Paulus 
gegenüber den Galatern beklagt: diese wurden 
aber verdammt. Als die Ketzerei in Alexandria 
entstand, Christus sei nicht wesentlich Gott, 
wurde diese in Nicäa in Bithynien verurteilt. Gott 
verlangt im Buch Deuteronomium, daß an einem 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N227.html (11 von 17) [05.10.2007 11:23:55]



Eck an den Rat von Memmingen

das man soll richter haben in sachen des 
glaubens: nit das ain menschsey so 
frevel: der die gschrifft wolt urtailen: 
aber so auff ain text der gschrifft der 
minch und ich ungleichen verstand 
hatten: das dan verstendig leüt urtailen, 
welches verstand rechtmässig wär und 
den strich behieltt: Sunst wurd kain 
ketzer nimmer mer iberwunden: er sagte: 
Ich hab die gschrifft fir mich: niemants 
soll mich urtailen: das buch leg da. wurd 
lang nit anfahen zureden.

Ain andere ursach bringt der dichter, 
dann so ich die mess erhielt ain opfer zu 
seinn vor den firgeschlagnen Richtern: 
so wer doch euch nit geholffen: dann die 
Christen kinden in den dingen, das 
gewissne betrifft, nit annemmen, was 
annder menschen erkennen: Ich hör da 
zu dem ersten gern, das ir in ewer aigen 
gewüssen förchten ich wurdee die mess 
wider ewer ketzerisch predicanten fir ein 
opfer vor firgeschlagnen richtern 
erhalten: die ursach aber, die der dichter 
einfiert, hat der alt schlang durch sein 
werckzeüg, denn aussgelauffen minch, 
den Blarer, dem dichter einblasen, wider 
alle vernunfft. 

Gepietend lieb Herren und früntlich 
nachpauren, wie lasst ir euch ain sollichs 
den minch beredenn wider hälle, raine, 
haitere gschrifft, dann Lucas schreibt 
den spann, der zu Antiochia unter den 
Christen erwachsen ist: zu Iherusalem 
wart das urtail gefält durch die apostel: 
und wiewol das zu Iherusalem geurtailt, 
noch namen das diee Christen zu 
Antiochiaa an: und die apostel gebotten 
das anzunemmen: wiewol etlich 
verstockt das nit thun wolten, wie sich S. 
Pauls zu den Galatern beklagt: die 

Ort die Priester und Leviten ihr Urteil sprechen, 
und alle Juden mußten dieses annehmen. 
Außerdem müßtet Ihr Euch selbst und andere 
tadeln, wenn Ihr schreit, der Kaiser solle ein 
freies Konzil in deutschen Landen abhalten usf., 
denn da Ihr nichts annehmen wollt, was 
außerhalb von Memmingen beschlossen wurde, 
so wäre doch auch ein Konzil ohne Nutzen.

Aus allen diesen Gründen ist eindeutig 
ersichtlich, daß die Behauptung Eures 
Briefdichters falsch und gegen Gott, die Heilige 
Schrift und die christliche Kirche sowie auch 
gegen kaiserliches Recht und Edikt gerichtet ist. 
Es sind allein unbegründete, schwache, nichtige 
Häresien, deren sich alle Ketzer stets bedient 
haben. Daher kann Eure Ehrbare Weisheit mein 
berechtigtes Angebot, vor den genannten und 
vorgeschlagenen Richtern zu disputieren, nicht 
mit guten und haltbaren Gründen verweigern, 
denn Eure Prädikanten handeln böse; daher 
fürchten sie das Licht, kommen nicht ans Licht, 
wie Christus deutlich gesagt hat. Allein 
verstecken sie sich in ihren Ketzergruben Zürich 
und Bern. Und obwohl der meineidige Mönch 
mit seinem Anhang in Konstanz sich gegen das 
Reich und das löbliche Haus Österreich zu 
Bürgern von Zürich und Bern gemacht hat, was 
manchem redlichen Mann in Konstanz leid tut, so 
hoffe ich doch, Eure Ehrbare Weisheit werde so 
standfest sein und sich durch die verräterische 
Handlungsweise des treulosen Mönchs bei 
solchem Abfall vom Heiligen Römischen Reich 
nicht erschüttern lassen.

Nun zum Schluß: da Euer gesamtes Schreiben 
darauf hinausläuft, daß ich persönlich nach 
Memmingen kommen und mit Euren Prädikanten 
mündlich verhandeln soll usf., möge Eure 
Ehrbare Weisheit vollkommen überzeugt sein, 
daß, wenn ich der Stadt Memmingen damit 
Nutzen und Ehre verschaffen könnte, mir der 
Weg nicht zu weit wäre, nach Spanien zum 
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wurden aber verdampt: da die ketzerey 
zu Alexandria erstund, das Christus nit 
wesenlich Gott wer: ist das zu Nicena 
der stat in Bythinia geurtailt worden: 
Gott sagt im Deuteronomio, wie an 
ainem ort solten die priester und leviten 
urtailen: und auss allem Judischen lant 
mussten sy das annemmen. Darzu wan 
das ewer mainung ist: so müesst ir euch 
und ander straffen, das ir schreit, K.M. 
söll ain freyes Concilium halten in 
teutschen lannden etc., dan so ir nit wölt 
das annemmen, das ausserhalb 
Memmingen beschlossen wurdt. so wer 
doch das Concil Eytel und vergebens.  

Auss disen obgemelten ursachen ist klar 
und häll. das E.E.W. dichters firgeben 
falsch ist, wider Gott, wider gschrifft, 
auch wider Christenliche kirchen und 
kaiserlich recht und edict: sindt allein 
ungründt, faul, zenichtig ausszüg, deren 
sich all ketzern ye geflissen haben: 
darmit mein rechtmessig erbieten vor 
den ernennten und firgeschlagnen richter 
E.E.W. mit kainer guter bestendiger 
ursach nit waigern khan: dann ewer 
predicanten handlen bösslich, darum 
förchten sy das licht: kommen nit darein 
wie Christus gsagt hat: allein stecken sy 
sich in ir ketzer gruben, Zürch und Bern. 
und wie wol der mainaidig minch mit 
seinem anhang zu Costentz so vill 
zugericht, das sy wider das reich und das 
löblich hauss von Oesterreich sich 
burger zu Zürch und Bern gemacht 
haben: das manigem redlichen mann in 
Costantz laid ist: so versihe ich mich 
dochh zu, E.E.W. werde so stantvest 
sein. undd sich durch dess truilosen 
minchs verreterisch practick in söllichen 
abfal vom hailigen Römischen reichh nit 
bewegen lassen.

römischen Kaiser zu reisen. Euer Begehren 
jedoch beruht auf den bösen Absichten des 
verlogenen meineidigen Mönchs BLARER, der, 
wenn er wirklich die christliche Wahrheit suchte, 
es nicht weit zu mir nach Baden gehabt hätte, wo 
ich diesen und zahlreiche andere Artikel viele 
Tage lang öffentlich disputiert habe. Auch habe 
ich mich vor dem Rat der Stadt Konstanz 
erboten, mit ihm und seinen Anhängern zu 
disputieren. Man sagt: »Nichts und Unnützes ist 
dasselbe.« Es wäre nämlich vergebens, wenn ich 
zu Euch käme, vergebens und ohne 
Schiedsgericht. So sehr hat BLARER bereits 
Euren Pöbel verführt mit seinem Gift, daß ich in 
der Stadt nicht persönlich zur Audienz 
zugelassen wurde. Auch habt Ihr vergessen, was 
Ihr zu Anfang Eures Briefes geschrieben habt: 
dort habt Ihr bereits Euer Urteil gesprochen, daß 
nämlich der Mönch meine Meßerklärung 
abgelehnt habe, obgleich ich diese Bemerkung 
dem Briefverfasser zuschreibe. Es wäre ja sonst 
sehr unklug gehandelt, schon im voraus eine 
Stellungnahme gegen mich zu veröffentlichen 
und mich erst danach zu bitten, vor Euch zu 
erscheinen. 

Wenn Ihr aber auf Memmingens Nutzen und 
Ehre schaut, auf Euer Heil für Leib und Seele, 
und begierig wärt, Gottes Ehre zu fordern, wie 
Ihr behauptet, und mich an einen so parteiischen 
Ort zu kommen auffordert, gebe ich Euch 
Folgendes zu bedenken: da jetzt die Räte des 
Schwäbischen Bundes in Ulm beieinander sind, 
warum habt Ihr mir dann nicht vorgeschlagen, 
daß Ihr vor den Ständen des Bundes erscheinen 
und auch Eure Prädikanten dazu auffordern wollt, 
oder aber vor der verordneten römisch-
kaiserlichen Majestät und anderen Richtern, die 
ich Euer Ehrbaren Weisheit gerade 
vorgeschlagen habe? 

An diesem Punkt entscheidet sich alles: wenn 
Eure Prädikanten fromm sind, so werden sie in 
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Nun zu endt, und da sich alles E.E.W. 
schreiben hin lendt, das ich mich zu euch 
verfieg: und müntlich mit ewern 
predicanten handle etc., das soll E.E.W. 
gäntzlich glauben, wa ich gmainer stat 
Memmingen nutz und eer möchte 
schaffen: das mir der wäg nit zu weit ist 
zu dem Römischen Kaiser in Hispania 
zu reisen: aber ewer begeren geet auss 
bösen finden des verlogen mainaidigen 
minchs des Blarers: der wa er gern 
suchte Christenliche warhait, nit weit zu 
mir hat gehabt gen Baden, da ich den 
und vil andern artickel disputirt hab 
offenlich vil tag. Auch zu Costentz mich 
gegen ainen rat erbotten hab, mit im und 
sein anhennger zu disputiren: Man 
spricht: »nichil et inutile equipollent«. 
Es wär vergebens wann ich zu euch 
khäm: vergebens und kain richter 
verhanden: So hat er ewer gepöfel schon 
verfiert mit seinem gifft: das mir kain 
audienz geben wurd: darzu so habt ir 
vergessen, was ir zu anfangs ewers 
brieffs geschrieben habt: da ir schon 
geurtailt habt, der minch hab mein 
declaration abgelaint: wie wol ich das 
dem dichter zumiss: Es wer ye sunst nit 
vast weisslich gehandelt, das ir zuvor ain 
sentenz geben wider mich: und darnach 
erst mich beten, ich solt vor euch 
erscheinen.  

wann aber ir gmainer statt nutz und eer 
betrachten, ewer leib und seel, und also 
begierig weren Gottes eer zu fürderen, 
wie ir firgebt, und darmit mainn auff 
partheischen blatz zu Raitzen: So yetz 
die Rät des loblichen pundts zu Swaben 
bey ein annder sint zu Ulm: warum habt 
ir mir nit geschriben, das ich khum fir 
die stend des bunds: so wolt ir ewer 

Ulm erscheinen: dann bin auch ich bereit, mit 
Gottes Hilfe aus der Heiligen Schrift und dem 
Wort Gottes zwingend nachzuweisen, daß der 
Leib Christi in der Heiligen Messe aufgeopfert 
wird. Da der meineidige Mönch leugnet, daß der 
Leib Christi im Sakrament zugegen ist, erbiete 
ich mich ebenso, dieses gegen ihn und seine 
sämtlichen Anhänger vor dem oben genannten 
Richtern aus göttlicher Schrift zu verteidigen.

Ich möchte auch Eure Ehrbare Weisheit wie 
schon einmal dringlichst gebeten haben: laßt 
Euch und Eure Stadt nicht von diesen 
meineidigen und treulosen Mönchen verführen 
gegen alle geistliche und weltliche Obrigkeiten, 
damit Ihr nicht an Gut, Leib und Seele zugrunde 
geht. Es wäre bedauerlich, wenn eine solche 
tapfere Stadt und löbliche Bürgerschaft wegen 
zweier Mönche untergehen würde. Wartet auf die 
Beschlüsse des Kaisers oder des gegenwärtigen 
Reichstages; zwingt niemanden, vom Glauben 
abzufallen; laßt den Spitalmeister und die Seinen 
ihre Arbeit tun, wie es in Memmingen von 
Anfang an üblich war; versucht nicht, weiser zu 
sein als Eure Vorfahren, die fromme und redliche 
ehrliche Leute gewesen sind. Stellt diese 
gotteslästerliche Ketzerei ab; laßt Euch nicht von 
dem verräterischen Mönch verführen, der nur 
dazu bei Euch weilt, um Euch zu verführen und 
in Schande und Schaden zu stürzen. Überlegt die 
Sache noch einmal!

Gott ist mein Zeuge, daß ich in voller Treue zu 
Euch stehe und es gut meine: wenn Ihr Eure 
Prädikanten auf den Reichstag sendet, wäre mir 
das sehr lieb; nicht, daß ich glaubte, einen Ketzer 
nach einer oder zwei Ermahnungen bekehren zu 
können - das geht über die Fähigkeiten des 
Heiligen Paulus, geschweige denn meine. Es geht 
nur darum, daß durch verständige Männer 
festgestellt wird, daß BLARER im Glauben irrt 
und so die Einfältigen gewarnt werden, seinen 
schmeichelnden, freundlichen und anmaßenden 
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predicanten auch darstellen: oder vor 
den verordneten Kaiserlicher Römischer 
oder Küngischer Hungerischer Maiestet 
und annder E.E.W. vormals 
firgeschlagenn richtern: 

da geet an die sach, sindt ewer 
predicanten frumm: so stellens an deren 
ortt ainss: so will ich mit der hilff Gottes 
leichtlich mit byblischer gschrifft und 
auss dem wort Gottes uniberwintlich 
erhalten: das der fronleichnam Christi im 
ampt der hailigen mess auffgeopfert 
werdt: unnd auch darzu, so der 
mainaidig minch verläugnet den zarten 
fronleichnam Christi im sacrament zu 
sein: erbeute ich mich, denselbigen auch 
wider in und all sein anhengern vor den 
obgemeldten richtern zu erhalten auss 
götlicher gschrifft.

Unnd will hiemit aber mit höchstem 
fleiss E.E.W. gebetten haben wie 
vormals: lassen euch und ewerr gmain 
nit verfiert werden von disen 
mainaidigen truilosen minchen wider 
ewer baidee Geistlich und weltlich 
oberkait: darmitt ir nit an gut, leib und 
seel verderben: Es wär ye zuerbarmen, 
so ain söllichs tapfers Commun und 
loblich gmain von zwaier minch wegen 
verderbt werden. Erwarten die 
erkantnuss K.M. oder yetz des 
reichstags: dringen niemants von seinem 
glauben: lassen den Spitelmaister und 
die seinen Ire ampt volbringen, wie es 
geschehen ist, als lang Memmingen 
gestanden ist: acht euch nit weiser, denn 
ewer vorfaren gwesen sind, frum redlich 
eerlich leütt: stelt ab dise gozlesterliche 
ketzerey: lasst euch den verreterischen 
minch nit verfieren: der allain bey euch 
ist, euch zu verfieren in schand und 

Worten Glauben zu schenken.

Gott der Herr wolle Eure Herzen erleuchten mit 
der göttlichen Wahrheit unseres alten, 
unbezweifelbaren Glaubens, damit ihr sämtliche 
falschen, irrigen und ketzerische Lehren und 
Gebräuche aus der Stadt entfernt. 

Ich empfehle mich Eurer Ehrbaren Weisheit in 
williger Dienstbereitschaft.

Gegeben in Eile, Ingolstadt am Donnerstag nach 
Aschermittwoch im Jahr der Geburt Christi 1529.

Euer Ehrbaren Weisheit williger Johann Eck 
Doktor usf.
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schaden zu fieren: besint die sach basser.  

Got ist mein zeug, das ichs gegen euch 
in gantzen trewen maine: wölt ir ewer 
predicanten stellen yetz auff den 
Reichstag: ist mir aber wol geliebt: Nit 
das ich ain ketzer nach ainer und anderer 
warnung unnderstand zu bekeren: dan 
das ist iber S. Pauls kunst geschweigen 
mein: aber das durch verstendig erkennt 
wurd, das Blarer irte im glauben: und 
also die ainfältigen verwarnet, das syy 
seinen geblüemten, frevenlichen und 
vermessen worten nit solten glauben 
geben. 

Gott der Herr wölle ewer hertzen 
erleuchten mit warer götlicher warhait 
unnsers uralten, ungezweifelten glauben. 
darmit ir ausstreiben alle falsche, irrige 
unnd ketzerische leer und brauch:  

E.E.W. enbeut ich mich zu allen willigen 
fruntlichen dinsten.

Datum in eil Ingolstat am Donerstag 
nach der eschermitwoch Anno der 
Geburt Christi 1529.

E.E. Weisshait williger Johan Eck 
Doctor etc.

Ich mag woll leiden, das diser brieff mit 
sampt dem ersten ainer gmain 
vorgelesen werdt, doch gentzlich, 
stattlich und on andere einmischung des 
Blarers oder ainss annderen ketzer.

Der bott ist ein tag still gelegen von dess 
abschreibens wegen.

Den Erbern firsichtigen und weisen, 
Burgermeister und Rate der loblichen 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N227.html (16 von 17) [05.10.2007 11:23:55]



Eck an den Rat von Memmingen

statt Memmingen, meinen besondern 
grossgünstig gepiettenden Herren und 
früntlichen lieben nachpaurn. 
Zuhanden
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 228

* Eck an Kilian Leib
Ingolstadt

10-03-1529 oder später

 
 
Bischöfliches Ordinariatsarchiv zu Eichstätt, Kodex Münch 64 (Abschrift) 
Kilian Leibs Briefwechsel und Diarien. Hrsg. v. Joseph Schlecht, Münster 1909, (= RST 7), Nr. 11, 
S. 10. 

Bericht über seinen Versuch der Übersetzung des Propheten Sophonias. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 229 

Eck, Konzept des Widerrufsschreibens
für Ulrich Burckard

an Bischof Weigand von Bamberg
Ingolstadt

06-04-1529

 
München Georgianum Akten Nr 308 

Ulrich Burckard: Zedel meiner bekentnuß (von Ecks Hand) 
Theol. Fak. Ingolstadt an B. Weigand v. Bamberg (Ecks Hand) / 06-04-1529 
Theol. Fakultät Ingolstadt an Weihb. Andreas, Propst Paul Nidecker und Prior Stoß in Bamberg 
(Ecks / Hand) 
Ulrich Burckard an die Theol. Fak. Ingolstadt

 
Ulrich Burckard »Zedel meiner bekentnuß«:

Ich, Maister Ulrich Burckard, priester Bamberger bisthumß, bekenn hie mit offenbar vor 
menigklich, das ich in dem Jar Christi als man zalt M.D.XXIII hab gemacht ain büchlein 
»Dialogismum« genant, von dem glauben, und dasselbig hab ich durch den truck lassen zu 
teutsch und latein außgeen und in die welt gebrait: Darinn dan ich auß unverstand der hailigen 
Schrifft, und unbehutsame und unwissenhait vil ergerlicher spruch und wort gebraucht und 
gesetzt hab, die sich vergleichen ainß tailß, ains tailß mit außgetruckten worten in ihrr 
verfassen die alt verdampt ketzerey, das der glaub allein den menschen rechtfertige, auch der 
ketzerey, das der glaub nit möchte sein on die liebe, welche erste verfüerische leer, auch 
neulich fir ketzerisch ist verdampt worden, und unchristenlich erkennt durch den heiligen 
vatter den Bapst Leo des namens den zehenden, seliger [und hochlöblicher] gedächtnuß, wider 
den vatter aller irsal und ketzerey Martinum Lutter, darum ich dan billich mich lauter und häll 
solt erklärt haben, dar mit mein nächster Christen mensch nit wär von mir geergert worden, als 
wär ich auch der ketzerischen mainung: deß halb dan ich von dem hochwürdigen fürsten und 
herren, her Wigand Bischove zu Bamberg meinem gnedigen herren bib gefängklich an 
genommen worden, und durch seiner f.g. verordneten, bespracht und underricht wordenn 
meiner grosser gegebner ergernuß und jrsalß, die ich laider mit obgemelten büchlin gemacht 
hab. Und sonderlich hat sein f.g. mir lassen fir halten ein urtail und verwerffung meineß 
büchlinß, durch die hochgelerten doctores der facultat der Theologey zu Ingolstat gemacht: das 
ich genugsamlich yetz underwisen bin, das ich un recht, ergerlich, jrrig und verfierisch 
geschriben hab: das halb ich mit hertzen und mit mund begeer wider versönt werden mit der 
hailigen Christenlichen Römischen Kirchen: Wie dan obgenanter mein vil gnediger herr, auß 
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fürstlichem gmüet und angeborner tugend und barmhertzigkait mich gnedigklich zu 
widerrueffen zu gelassen hat, und in gnaden auff genommen: Wie ich dan yetz das selbig auß 
freyem willen thun will. Und thu hie mit.

Erstlich so erkenn ich, halt und glaub den gmainen christlichen apostolischen glauben, 
verdamm und verfliech alle ketzerey, und besonderlich die lutrisch, von deren ich verdarft bin 
gwesen, unnd sonderlich die siben proposition, so auß meinem »Dialogo« gezogen, die 
lautend wie her nach volgt: ...

Fortsetzung:

Dise obgemelten artickel bekenn ich sonderlich jrrig, falsch, verfierisch und ergerlich zu sein, 
und aber yetz halt ich und glaub mit der hailigen Romischen und apostolischen Kirchen, und 
bekenn mit hertz und mit mundt, das ich von denen artikeln glaub und halt, wie die hailig 
Römisch und apostolisch Kirch halt, glaubt, und zu glauben leret. Namlich das der glaub mög 
sein on die liebe gottes, das auch der glaub allein nit rechtfertige den sünder: Sonnder dar zu 
auch gehort die gotliche lieb und hoffnung und gute werck: Hierauff schwer ich und verhaiß 
dem hochwürdigen fürsten und herren, herr Wiganden Bischove der hailigen und gefreiten 
kirchen zu Bamberg, und durch in den hailigen aposteln S. Peter und S. Pauls, auch dem lieben 
hailigen Sanct Heinrich und sanct Kunegund, bemelter kirchen patronen, daß ich in vermelt 
ketzerey durch kainerlay rat oder einfierung fir hin kommen will: sonnder all mein lebtag will 
ich bleiben jn ainigkait gmainer christlichen kirchen und gmainsame unnsers hailigsten vatters 
ains Römischen bapst, der ye zu zeiten sein wird. Und das sag ich bey meinem aid bey dem 
almechtigen lebendigen gott, und die vier hailig Euangelia, die ich da hab in meiner hand, das 
ich bey gmainer christlichen kirchen und gemainsame der Römischen kirchen bleiben will: 
und darauff sprich ich und erkenn alle die, die wider den glauben kommen und haltenm das sy 
den ewigen bann und fluch verschuldt haben.

Ob aber ich iber kurtz oder lang (dar vor mich der ewig GOT durch sein barmhertzigkait 
behieten wöll) von diesem glauben, von ainigkait der Römischen christlichen kirchen wurde 
absündern und weichen. Etwas wider obgenant mein bekantnuß, glauben, halten, leren oder 
schreiben, So söll ich ein mainaidiger, wie ain verdampter wider gefallner ketzer, nach 
außweisung der recht gestrafft werden, und mein tayl mit den anfengnern der ketzerei haben 
zu jhener welt.

Disen zedel meiner bekantnuß, meines glaubens und maines aids, die ich mit meiner hand 
geschriben hab unnd underschriben, Gib ich euch, N. des Bischofflichen Consistory zu 
Bamberg geschwornen notari jnn gegenwurtigkait diser priester und layen hie entgegen und 
gebetten hab.

Et ego N. Consistory.
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Theol. Fakultät Ingolstadt an Bischof Weigand von Bamberg; von Ecks Hand:

Hochwürdiger fürst E.f.g. seien unsser willig gehorsam dinst mit fleiß zu vor an berait. 
Gnediger herr: Es hat M. Ulrich Burcksrt E.f.g. gefangner jn verschinen tagen unnß zu 
geschickt ain vermainten revocation, die wir auß vil beweglichen ursachen, nit haben als 
gnugsam erkennen mögen jn dem, das si dem rechten nit gemaß war: hat er aber unnß yetz 
wider ersucht, und sich erbotten, das wir die Revocation in form und maß stälte, wie wirr 
achte, das er billich thun solte, das seye nun E.f.g. will und mainung, wie dan die Erwürdigen 
würdigen herren, her Andree Weichbischove, her Paulo Nidecker probst zu Sant Gangolff, 
undd doctor Hans Andreas Stoß Carmelit, auch seinenthalb an unß geschriben haben: darauf 
wir hie eingeschloßne form zu Revocirn, auff verbesserung E.f.g. gestelt haben, Achten dar fir, 
wa er die offenlich unnder dem hochampt, vor menige des volcks thun wolt, E.f.g. möchte in 
zu gnaden widerkommen lassen, und sollich revocation von Jm annemen, darin doch wir E.f.g. 
ain maß noch zit geben wöllen, sonnder maß deren jn aller unnderthänigkait befelhend. Datum 
Jngolstat am VI. tag Aprilis 1529

E.f.g. underthanigen Gehorsamen Dechant und gemains facultet der Theologey zu Jngolstat.

 
Theol. Fakultät Ingolstadt an Weihbischof Andreas, Propst Paul Nidecker und Prior Stoß in 

Bamberg (von Ecks Hand):

S.P. Reverendi patres ac domini. Literas vestras pro parte Ulrici Burckardt recepimus et 
legimus: vobisque quantum per honestatem licuit, morem gessimus: Miserat superioribus 
diebus ad nos idem d. Ulricus revocationis formam, quae cum neque caput habebat neque 
caudam, quod dicitur, a nobis abprobari non potuit: Neque enim revera revocatio fuit, sed Evae 
perizoma, Adae palliatio, et omnium erratuum palliatio: Itaque formam revocandi exaravimus, 
et literis Reverendissimi Episcopi Bambergensis inclusimus sperantes Reverendissimam 
paternitatem suam praefatum d. Ulricum gratiose ad revocationem admissuram. Nam et in his 
et in maioribus P.V. libenter obsecuturos nos offerimus.

Valete

R.P.V. obsequentes Decanus et facultas Theologica studii Ingolstattensis. 
Reverendis patribus et dominis D. Andreae Suffraganeo, Paulo Nidecker praeposito et 
Andreae Stoß priori Dominis suis colendissimis Bambergae.

 
Ulrich Burckard an die Theol. Fakultät Ingolstadt 30-03-1529:

Spectabiles praestantissimique viri. Post humilem sui commendatiorem Salutem plurimam.

Cum proximis diebus ad Magnificentias vestras dedissem literas angustiarum mearum iudices, 
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sperassem me recepturum responsum. Id tamen secius evenit, recto igitur rursus pulsaturus, 
donec vel per importunitatem extorqueam quid letius. Forte praestantiae vestrae minus 
perspectum meum habent animumm, nec satis cognitam mentis meae sententiam quominus 
mea miseria sint permotae. Vellem tamen cuivis meum patere animum, qui ab Ecclesiae 
catholicae instituto numquam erit alienus. Neque Sanctorum patrum decretis (in quorum verba 
iuratus sum) contrarius. Quod autem per imprudentiam lapsus sum, me esse agnosco: cuius et 
labi proprium. Et exorbitato insistere demonstratum esse, ipse diiudico. Gratias ago domino, 
qui supposuit manum suam ut non colliderer. Viri celeberrimi, non est quisquam, ut 
suspiramini, qui (saltem sibi conscius) vos arguere possit levitatis. Sed nec honori 
existimationique vestrae derogabitur, si meum certiorem feceritis super libello meo 
Revocatorio meo nuper transmisso. Quandoquidem ipso iubente ad praestantias vestras eam 
schedam revocatoriam cum literis dedi. Certus, quod si eaedem dominationes vestrae hanc 
meam Revocationem approbaverint R.P. sua hanc noxam facilius mihi condonabit: Cum itaque 
in vestra situm sit potestate, ut ex angustijs seducar in latitudinem (pudet profecto recensere, 
quibus quantisque constringere angustiis, tribulationibus mentis et corporis, afflictus namque 
et humiliatus sum nimis; et intraverunt aquae usque ad animam meam. Cum itaque inquam 
vestrum sit opus ferre quam facillime, Eximias Dignationes Vestras, cum obnixe obsecro. 
Dignemini calamitatum mearum misereri. Reverendissimusque meus super eo reddere 
certiorem, ac apertioribus verbis suae Reverendissimae paternitati, qui sim, insinuare, ut 
Reverendissima P. sua cognoscat Eximias dignationes Vestras nolle oviculam ad ovium 
Christi septa recurrentem arcere, ne pereat. Sed magis velle servari et pasci. Non diffido a 
vobis, utpote Christianis Doctoribus, me id obtenturum, quod firmiter spero pro quo 
memoriam vestri coram deo in orationibus meis faciam semper. Atque ad gratias referendas, si 
aliquis occasio dabitur. 

Bambergae tertia paschae anno MDXXIX.

Ulricus Burchard.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 230 

Eck an Kg. Ferdinand I.
Ingolstadt

08-12-1529

 
Wien HsHStA, Regestenakten Ferdinand I., Fasc.1 
[F 021P]

Eck hat aus Rom durch zwei Briefe erfahren, daß der Papst Kg. Ferdinand die Verfügung über 
zwei Benefizien in den Kirchenprovinzen Mainz und Salzburg für um die Verteidigung des 
Glaubens gegenüber Luther und Karlstadt verdiente Theologen gewährt hat. Kardinal Pucci 
hat das einem Freund Ecks anvertraut, als er sich zusammen mit dem Papst auf dem Weg nach 
Bologna befand. Eck möchte diese Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen lassen und bittet 
Kg. Ferdinand, ihn in seiner Milde und im Wissen um Ecks Initiativen bei den Disputationen 
von Leipzig und Baden, die durch ihn erfolgte Verbreitung der Bulle »Exsurge Domine« in 
Sachsen und Bayern, seine Publikation von Kampfschriften und zuletzt in diesem Jahr seine 
zweimonatigen Mühen um die Fertigstellung von Predigten de tempore für das ganze 
Kirchenjahr nicht zu übergehen und ihn für eine Pfründe in den Diözesen Würzburg und 
Bamberg vorzuschlagen. Wegen des Ansturms der Türken und der sich darum 
herumrankenden Gerüchte soll sich Kg. Ferdinand nicht beirren lassen. Eck legt dem Brief 
eine Beschreibung des Türkischen Reiches bei.  

 
 
Felicitatem ac de inimicis ac hostibus 
victoriam. 

Invictissime REX, binis litteris ab urbe 
acceptis intellexi, S.D.N. dedisse 
indulsum pro nominandis a Maiestate 
tua ad beneficia vacatura per provinciam 
Moguntinam et Salisburgensem pro his 
qui contra pestilentissimos errores 
Lutheri et Carlostadii laborarunt:  

unde Reverendissimus Cardinalis 
Sanctorum quattuor commisit cuidam 
amico meo in itinere, quando Pontifex 
petiit Bononiam et quantotius super ea 
re me faciens certiorem: quo apud M.T. 
tempestive interpellerem: Cum vero 

Glück und Sieg über Widersacher und Feinde!

Unbesieglichster König: Durch zwei Briefe aus 
Rom habe ich erfahren, daß der Heilige Vater 
einen Indult zur Benennung von Anwärtern auf 
freiwerdende Pfründen in den Kirchenprovinzen 
Mainz und Salzburg durch Eure Majestät gewährt 
hat für solche Bewerber, die gegen die vergifteten 
Irrlehren LUTHERS und KARLSTADTS tätig 
waren.

So hat der hochwürdigste Kardinal PUCCI einem 
Freund von mir während der Reise, der der Papst 
nach Bologna unternahm, mitgeteilt, der die 
Nachricht an mich weitergeleitet hat. Ich möchte 
deshalb rechtzeitig bei Eurer Majestät vorstellig 
werden. Da »den Wachen Recht zuteil wird«, 
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vigilantibus iura subveniant, nolui hanc 
praebitam occasionem negligere, 
confisus de clementia M.T. quae ex 
obtutu laborum meorum in causa fidei 
habitorum, ac zelo quo accendor erga 
Caesaream et tuam Maiestatem, me 
indonatum abire minime sinit.  

Nam putes geminas disputationes, 
quibus una cum Lutero Lipsie, altera 
cum Oecolampadio Badae Helvetiorum 
congressus sum, Bullam quam contra 
Luterum in Saxonia, Misna, Turingia, 
Franconia, Suevia et Bavaria publicavi 
atque pluribus scriptis contra praefatos 
et adhaerentes militavi: et iam integro 
anno duobus mensibus laboravi in 
sermonibus per circuitum anni de 
tempore conscribendis, qui ad 
proximum Natalem absolverem.

Rogo igitur plurimum M.T. dignetur me 
nominare per civitates et dioceses 
Herbipolensem et Bambergensem aut 
saltem si id nimium foret, ad 
Herbipolensem civitatem et diocesim in 
meliori et longa forma. 

Et si M.T. petitioni meae clementes et 
vere regias aures praebuerit, licet 
alioquin ei sim addictissimus, et 
Ferdinandicam prelaturam agnoscam 
tum me multo tum obligatiorem.

Non frangatur omnino Celsitudo tua 
Regia ob hac Thurcarum invasione: 
Augustinus inquit: »Deus male fieri cum 
sineret, si non melius bonorum ex his 
elicere posset, unde malum illud precor 
magni boni causari futurum«.  

Iam autem credent aliqui impii 
principum consiliarii, Thurcam esse in 

wollte ich diese sich bietende Gelegenheit nicht 
versäumen, im Vertrauen darauf, daß Eure Milde 
angesichts meiner in den Glaubensstreit 
investierten Mühen und dem Eifer, mit dem ich 
gegen die kaiserliche und Eure Majestät 
entflammt bin, mich nicht ohne Lohn lassen 
werdet.

Gedenkt doch der beiden Disputationen, bei 
denen ich mit LUTHER in Leipzig und mit 
ÖKOLAMPAD im schweizerischen Baden 
zusammengetroffen bin; denkt an die Bulle, die 
ich gegen LUTHER in Sachsen, Meissen, 
Thüringen, Franken, Schwaben und Bayern 
veröffentlicht habe und wie ich in vielen Schriften 
gegen die oben Genannten und ihren Anhang 
gekämpft habe; allein im letzten Jahr habe ich 
zwei Monate mit der Abfassung der Predigten »de 
tempore« zum Jahreskreis zugebracht, die ich 
zum kommenden Weihnachtsfest abschließen will.

Ich bitte daher sehr, Eure Majestät möge so 
gnädig sein, mich für die Städte und Bistümer 
Würzburg und Bamberg zu benennen oder 
wenigstens, wenn das zuviel verlangt wäre, für 
Stadt und Bistum Würzburg, das dann aber in 
besserer und ausführlicherer äußerer Form.

Falls Eure Majestät meiner Bitte günstige und 
wahrhaft königliche Erhörung gewährt, würde ich 
mich Euch gegenüber selbstverständlich in jeder 
Weise sehr verbindlich zeigen und würde mich 
dieser "Prälatur Ferdinands" mehr als nur sehr 
verpflichtet fühlen.

Überhaupt soll Eure königliche Hoheit nicht an 
dieser Türkeninvasion verzweifeln. 
AUGUSTINUS sagt nämlich: »Wenn Gott es 
zuläßt, daß ein Übel geschieht, so bete ich, ob er 
nicht etwas Besseres daraus entstehen lassen 
könnte, woraus das Übel in Zukunft zur Ursache 
eines großen Gutes würde.«
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furibus, qui Ratisponae in Augusto 
adhuc fabulam reportabant Caesarem 
Thurcarum cum exercitu venire. Non est 
magna ignominia, qui proprium tam 
paucos misit 7000 viros, et illorum 
nullus Capitaneus fuit. In Vienna neque 
ex equitum, neque ex peditum turba, et 
hi qui sunt Viennae, parum tuis 
proficeant, ut intelligo. Unice M.T. 
tuarum indubio, si non suo Germano 
milite, qui est nimium insolertiae et 
disciplinae impatientissimus.  

D.O.M. conservet M.T. incolumem, et 
trophea statuat de hostibus speciosa.

Ingoldstadii Conceptionis Mariae 1529. 
M.T. ex animo deditissimus 
Eckius. 
 
[P.S.]: Mitto Corographiam Turcici 
passagii, quam indubie M.T. dudum 
vidit: at ea fuit mendosa et manca: ego 
eam concepi plus coloris et locupletavi 
in pluribus.  

[In dorso:] 
Serenissimo ac potentissimo principi et 
domino D. Ferdinando Hungariae ac 
Bohemiae REGI, Hispaniae Infanti et 
principi, Archiduci Austriae, duci 
Burgundiae, Styriae, Carnithiae, 
Wirtenbergi etc. domino suo et mecenati 
clementissimo.

Schon aber glauben einige falsche fürstliche Räte, 
der Türke sei am Wüten. Sie berichteten im 
August in Regensburg dazu die Mär, der 
türkische Sultan selbst sei im Anmarsch. Man 
würde nicht fehl gehen zu sagen, daß er 
seinerseits nur wenige siebentausend Mann 
ausgesandt hat; nicht ein Oberbefehlshaber ist 
darunter. In Wien befindet sich weder eine Masse 
Reiter- noch Fußsoldaten; die in Wien sind, sind 
nicht in der Lage, bei den Euren etwas 
auszurichten, wie ich meine. Das Einzige ist: Eure 
Majestät soll an den Euren nicht zweifeln, außer 
daß ein deutscher Söldner nur allzu sehr darauf 
wartet, Kraft und Disziplin zum Einsatz zu 
bringen.

Gott der Allmächtige erhalte Eure Majestät 
unversehrt und möge Euch eine besondere 
Siegestrophäe von den Feinden gewähren.

Ingolstadt, am Fest Mariä Empfängnis 1529. 
Eurer Majestät von Herzen sehr ergebener 
Eck.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 231 

Eck an Hg. Anton von Lothringen
Ingolstadt

12-01-1530 
 
 
 
 
Widmungsvorrede, in: J. ECK, Christenliche außlegung der Evangelien. Der Erste Tail. Ingolstadt, 
(Krapff und Vogker, 1530) = METZLER Nr 68(1) 
[F 131R]

Eck verweist auf zahlreiche Schriftstellen im AT und NT, die Zukunftsprophetien, 
Ankündigungen des Antichrist enthalten. So sind wir durch die Schrift auch über das 
Auftreten falscher Propheten und zahlreicher Sekten vorgewarnt. Nun aber wird ganz 
Deutschland von Flugschriften und ketzerischen Traktaten überschwemmt, die die Worte der 
Schrift verkehren, sowie mit gedruckten Predigten, die zum Ungehorsam gegen die kirchliche 
und weltliche Obrigkeit anstacheln. Das hat die bayerischen Herzöge als Ecks Landesherren 
und Bewahrer des wahren Glaubens veranlaßt, Eck mit der Abfassung von Predigten de 
tempore für das ganze Jahr unter Berücksichtigung der Heiligen Schrift und der Väter zu 
veranlassen und diese in Druck zu geben. Dieses Werk will Eck dem Herzog Anton von 
Lothringen wegen seiner Verdienste um die Verteidigung des Glaubens widmen. Eck verweist 
auf dessen Vorfahren wie die Kreuzfahrer Gottfried von Bouillon und dessen Bruder Balduin. 
Hg. Anton steht so in der Nachfolge edler Fürsten und hat Lothringen zu großer Blüte geführt; 
im Kampf gegen das Eindringen des Luthertums ist er durch ein Mandat und väterliche 
Ermahnungen an seine Untertanen hervorgetreten, ebenso durch die Aufforderung, unter 
Strafandrohung sämtliche lutherischen Schriften dem Abt von St. Anton in Vernay oder dem 
Guardian zu Nancy auszuliefern. Auch hat er bei Zabern mit Waffengewalt den Aufruhr des 
verführten Volkes gegen Adel, Geistlichkeit und Klöster im Elsaß, Sundgau und Schwarzwald 
unterdrückt und so die christliche Ordnung und den wahren Gottesdienst wiederaufgerichtet.  

 
Dem Durchleüchtigen, Hochgebornen Fürsten unnd Herren, Herr Anthoni, Hertzogen zu 
Calabria, Lothringen und Bare, Marggraven zu Pontemonson, Grave zu Provintz und zu 
Wademont, meinem genedigisten Herren Embeüt ich Johann Eck, Doctor, Protonotari und 
Jnquisitor etc. mein underthänig gehorsam dienst mit sambt meinem armen gebet gegen Got 
allzeyt fleyssigs willens zu voran berait.

Genedigster Fürst und Herr: Der haylig Apostel Paulus spricht zu den Römern: »Das alles, das 
geschriben ist, sey geschriben unns zu ainer lere, auf das wir durch gedult und trost der 
geschrifft hoffnung haben.« So aber die geschrifft fleyssig an jrem gsafftigen und 
rechtschaffnen verstandt erwegen wirdt, so will nicht wenig daran gelegen sein, wann der 
haylig gayst etwas künfftigs unns in der geschrifft anzaygt und offenbarer, dardurch wir 
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gewarnet werden böß zu fliehen und ermanet bey dem guten zu bleyben. Also thedt auch der 
Patriarch Jacob vor seinem todt, do er zu jm berüfft seine zwölff Süne und sprach zu jnen: 
»Versamblet eüch, daß ich eüch verkündt die ding, die euch kommen werden in den letsten 
tagen: Versamblet eüch und höret, jr Sün Jacob, hörendt Jsrael ewren Vatter«. Wa die alten 
Juden die Prophecey Jacob daselbst fleyssig vermerckt, so hetten sie den Herren IESUM nicht 
außgeschlagen: dann auß der hetten sie klärlich verstanden, das er were Messias gewesen: 
Dann also sprach er zu Juda: »Juda, dich werden loben deine brüder« etc. Der Scepter wirdt 
nicht auffgehebt von Juda, noch ain Hertzog (Heerfürer) von seiner hüffen, biß das der 
komme, den man senden wirdt: und er ists, auff den die völcker warten. Wann sie nicht blindt 
weren, so sehen sie, das sie weder Künig noch Fürsten haben imm Geschlecht Juda, wie wol jr 
so vil Tausent auf erden seindt, das muß ye ain straff von Gott sein: Darumb sagt Christus zu 
jnen: »Jch bin kommen in meines vatters namen, und jr habt mich nicht angenommen: wann 
ain andrer kommen wirdt in seinem namen, den werdt jr annemen«: Das wirdt sein der 
Antichrist auß dem Geschlecht Dan geboren, den die jungen Juden annemen werden wider 
helle geschrifft unnd prophecey Jacob, do er sprach: »Dan wirdt werden ain Schlanng auf dem 
weg, ain Nater auf dem fußsteyg, die da beyßt die hüff der Rosß«: das gesagt ist worden 
vommm Antichrist: Wie der segen Dan raichet auf den Sammson: Dan wirdt richten sein volck 
wie ain ander Geschlecht Jsrael. 

Sölche künnfftige ding seindt auch geschriben worden in dem Newen Testament, wie es der 
Kirchen ergeen wirdt: dann der haylig Gayst hat das den Aposteln eröffnet, die das darnach 
habenn der Christlichen Kirchen in geschrifft verlassen: Also sagt Christus den Aposteln, do er 
jnen verhieß den hayligen Gayst, den er jnen senden wolt von dem Vatter: Er wirdt nit reden 
von jm selber, er wirdt reden alles das er hören wirdt und wirdt euch verkünden, was da 
künfftig ist. Diß lesen wir imm Euangelio, wie der Herr selb vil künfftige dinng vorgesagt hatt, 
als Sanct Petrum betreffendt, sein verlaugknen und ander Jüngern, von zerstörung der Statt 
Hierusalem, und vil hat er gesagt von den letsten zeyten: Des gleichen die Aposteln in jren 
geschrifften sölichs unns anzaygt, was sich begeben werde inn der letsten zeyt: alss Sanct 
Paulus zu den Thessalonicensern und andern orten: auch sanct Peter in seiner Epistel und 
Taddeus: dar zu Sanct Johannes im ganntzen Buch seiner haimlichen Offenbarung. 

Wa hyn raicht aber dise lannge einfürung, genedigister Fürst unnd Herr? Da hin, darmit ain 
yeder hertzhafftiger gutter Christ wol acht neme der geschrifft von der letsten zeyt unnd sich 
hüte vor bösem unnd thüe guts: darmit jm nicht widerfare wie den Juden, die darumb seindt 
verblendt worden unnd werden ewigklich verdambt: Dann wie imm Alten Testament ist 
genugsam angezaygt die zukunfft Christi IESU, des Messia, das er von Abraham solt 
kommen, vom Geschlecht Juda, auß dem Hauß David, das er sollt geboren werden von ainer 
Junckfrawen in der Statt Bethlehem etc. Also auch die zukunfft des Antichristen, auch der 
vorlauffenden Secten, ist unns genugsam anzaygt in der geschrifft des Neuwen und Alten 
Testaments, wie nach der lenng möchte dargethon werden. Welcher nun will unwissend sein 
über helle geschrifft unnd hinein faren wider Christliche Ordnung, Glauben und Satzung unnd 
den Newen Christen, Secten und Zwyspaltern anhangen, der verfürt sich selber in ewige 
verdamnuß: Dann in der geschrifft seind wirr genugsam dar vor verwarnet: wie Christus selber 
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sagt: Es werden auffersteen falsch Christen, falsche Propheten unnd werden grosse zaychen 
geben und wunderwerck: also, das inn irrsal gefürt werden, wann es müglich were, auch die 
außerwölten: »Nembt war, ich hab eüchs vorgesagt«: Dise vätterliche ermanung, wanns wir 
Christen zu hertzen nemen, so weren nicht so vil Secten, spaltung und Aufrur in dem 
Christlichen Reych: dann er spricht da selbst unnd auch bey Marco: »So etwar eüch dann 
sagen wirdt: da ist Christus oder dort, so glaubt jnen nicht«. Wie hayter warnet unns der 
barmhertzig Gott vor disen Secten: da Lutther sagt: Das Reych Christi, des glaubens, sey bey 
jm. Zwinglin und die Sacramentstürmer sagen: es sey bey jnen (Dann durch Christum wirdt 
verstanden hye sein reych imm glauben, nicht das hochwirdig Sacrament seines zarten 
Fronleichnams, wie dass die Ketzer außlegen). So sagen die Pickarden, Christus sey bey jnen: 
Die Widertauffer verdammen die gantzen welt, allain jr Sect außgeschlossen. Darwider aber 
unns der Herr IESUS trewlich warnet ann obgemeltenn orten. Auch Petrus und Paulus unns 
das treffenlich anzaygt haben.

Aber sölich hell geschrifft verkören dise falsche Propheten mit jren erdichten Glosen, 
zerreyssen und umbkören die hailigen geschrifft und in dem seindt sie so fleyssig, das sie in 
kurtzen Jaren gantz Teütschlanndt vol gefüllt haben mit ketzerischen Tractätlin und Büchern, 
das alle winckel vol stecken: und in sonderhait mit vil getruckten predigen, darmit sie den 
gemainen armen mann verfüren und in empörung, auffrur, ungehorsame bringen wider Gott, 
die Kirchen und jr gaystlich und weltlich von Gott auffgesetzte oberkait. Sölichs alles 
aufzurichten sparen sie kain mü, kain arbait, kainen kosten, vil weniger dann die waren rechten 
Christen. Das wir erfaren die wort Christi, die er sprach: »Die Sün diser welt seind gescheyder 
dann die kinder des liechts in jrer geburt«. Dann so die zwispalter hauffenweiß haben lassen 
jre predig außgeen und entgegen lützel predig ann tag kommen, die geschehen seind von den 
alten waren Christen also, das auch etwann gaystlich und weltlich, so sy umb die Luttherische 
bücher seind gerechtfertiget worden, haben sy jre entschuldigung darauf gestelt, sy haben der 
Christen predig bücher nit gefunden, wie wol das nit genugsam ist, das sy entschuldigung 
suchen inn sünden, sondern sy sich mer darmit verschulden und sträflich machen, wie Sanct 
Gregori spricht: »Der hauffet sünd zu sünd, der seiner sünd schirm und schützung sücht«.

Auf sölichs seind bewegt worden gar auß gutem Christlichen gemüt die Durchleüchtigen, 
Hochgebornen Fürsten und Herren, Herr Wilhelm und Herr Ludwig, Pfaltzgraven bey Rhein, 
Hertzogen in Obern und Nidern Bayern, gebrüdern etc., meine Genädigen Herren, wie sie 
bißher allen möglichen fleyß jre underthonen, Land und leüt, imm waren, rechten, uralten 
Christlichen gelauben, vor auufrur und ketzerey zu erhalten fürgewendt haben. Auch die 
jhenigen, die new Secten und spaltung understanden in jrer F.G. Landt auß zu braiten und zu 
pflantzen, es seyen Widertauffer, Sacramentstürmer oder Luttherisch, gaystlich oder weltlich, 
mit härter gegenstraff außgereütt und undertruckt. So haben sy mitt zeitigem rath bedacht jrem 
Christlichen vorhaben nit wenig ersprießlich zu sein, wo predigen durch das gantz jar auß 
Biblischer geschrifft nach gmainem Christlichen verstand nach außlegung der hayligen Vätter 
und Lerer, so von der Christenlichenn Kirchen angenommen seind, Fürnämlich Dionysii, 
Cypriani, Chrysostomi, Augustini, Hieronymi, Ambrosii, Gregorii und Bede verfertigt wirden. 
Das sie dann mir dem allmechtigen zu lob und jren underthonen zu gutem zu machen bevolhen 
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haben, und ich auß underthäniger, pflichtiger gehorsame sölche grosse arbait zu verrichten 
angenommen habe. und obgemeldt meine Genädigen Herren das inn truck zu geben bevolhen 
haben.

Diß Buch der Predigen des gantzen Jars von der zeytt bin ich bedacht worden E.F.G. als 
meinem Gnedigsten Herren zuzuschreiben, zu dedicieren, zuzuschicken und under E.F.G. 
Tittel außlassen geen: darzu mich geursachet hatt, das sich E.F.G. so Fürstlich und 
Christenlich in diser handlung wider die Ketzer, wägler und auffrürer gehalten, das sie bey 
Gott dem Herren lob und bey allen frommen Christen grosse eer erjagt hat, wie dann sölich 
Christenlichs gmüt E.F.G. von ewern Vorfarenden, den Hochlöblichen Fürsten von Lothringen 
anererbt hat, die zu aller zeyt sich in unserm hailigen glauben einbrünstig liebhaber und 
standtvest beschützer erzaigt haben. Dann nach dem das Künigreich Austrasia, darinn Carolus, 
Marcellus, Pipini und Carolus der groß geboren, in die Fürstenthumb Lothringen, Brabant und 
Lützelburg zertailt ist worden: und Lothringen von Kayser Lothario oder, als etlich wöllen, 
von seinem Sun den namen Lothringen überkommen hat (quasi Lotharii regnum), seind 
treffenlich in den sachen des glaubens gemüt gewesen, streytbar und großmütig: Das erscheint 
an dem in aller welt hochberümten Fürstenn Gorfryd von Bulion, den sein Anherr, auch 
Gotfryd genannt, Hertzog zu Lothringen, das Fürstenthumb übergeben hatt: der öberster 
Haubtmann des Christenlichen Heerzugs erwölt, über Meer zogen ist, Antiochiam und ander 
Stett gewonnen, zu letst auch die hailigen Statt Hierusalem am Fünffthezenden tag Julij, da 
dann er zu Künig ist vonn Haubtleüüten und allem volck zu Hierusalem erwölt worden: und 
nach jm sein bruder Balduinus: Von dannen her die löblichen Fürsten zu Lothringen mit 
grossen eeren füren den Tittel des Künigreichs zu Hierusalem. Dozumal waren die Fürsten, 
auch das gemain volck vil hitziger den Christlichen glauben zu beschirmen. Dann wir lesen, 
das obgemelter Fürst Gorfrid, do er das gantz Heer gemustert vor Nicea hat er gehabt, mit 
andern Fürsten und Herren, die jm beystandt gethon haben, Sechßmal hundert tausent zu fuß 
und hundert tausent zu roß, 

Jn standtvestem Christlichen glauben seind verharrt ander nachvolgendts Hertzogen des 
Künigklichen bluts Gotfridi, biß auf Hertzog Carle, der das Fürstenthumb seinem Tochermann 
Renato, Künig zu Sicilien und Hertzogen zu Calabria auß dem Künigklichen geblüt von 
Franckreich geboren, übergeben hat. Und als sein sun Hertzog Johannes on männlichen erben 
gestorben, ist das Hertzogthumb an sein schwestermann, E.F.G. vater, hochlöblicher 
gedächtnuß, als rechten natürlichen erben kommen: der dann das mit grossem sig erobert hat, 
mit überwindung des mechtigen und streytbaren Fürsten Hertzogs Carls von Burgundi, den er 
vor Nansy mit beystandt seiner pundtßverwandten, an der hailigen drey Künig tag erlegt hat 
und erschlagen. 

Jnn fußstapffen die Edlisten, starckmütigen, hochgebreyßten Fürsten ist E.F.G. getretten und 
Land und leüt mit grosser weyßhait, fryden, sicherhait und gerechtigkait geregiert, dardurch 
das Fürstenthumb auf dem Landt und inn Stetten in grossen eeren, reichthumb und gezierd 
gewachsen: und maniger sich des frewet. Aber da hat sich E.F.G. angeborne tugent, hohe 
vernunfft, großmütigkait, sinnreiche behendigkait und Christlich gmüt zu dem löblichsten 
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erzaygt, da sich die blutdürstig, aufrürisch Sect und ketzerey der Lutherischen sich in 
Teütscher Nation eraigt hat, und wie ain Kreps auch anstossende grentz und Länder mit jrem 
gyfft wöllen fressen: Hat E.F.G. zu nutz und wolfart jren Genaden Underthonen zu erhaltung 
des waren Christenlichen glauben, unrat, aufrur, zwyspaltung imm glauben zu verhüten, gar 
ain Christenlichs Mandat und vätterliche vermanung lassen außgeen, dise Seelmörderische, 
verfürische Ketzerey nit zu leren noch predigen, deren nicht anhanngen, nachzuvolgen noch 
halten, haymlich oder offenlich. Auch deren Bücher alle zu antwurten in ainer bestymbten zeyt 
dem Abbte zu Sanct Anthonien zu Viernis oder dem Gardian gen Nansy, bey verlierung leyb, 
hab unnd gut: welches Mandat auch also mit der that ist volstreckt worden.

Und da hat sich E.F.G. vernünfftige künmütigkait sehen lassen, wie groß behertzigt und in 
weere und waffen und Ritterlichen sachen und kriegleüffen gestrenng die selbig seye: do das 
gemain arm volck durch die Flaischprediger geraytzt und verfürt sich aufgewäglet und embört 
hette wider ir von Got gesetzte oberkait allenthalb inn Teütschen Landen und sonnderlich imm 
Elsass, Suntgaw unnd Schwartzwald, vertriben den Adel, Gaystlichait, beraubten und 
verbrändten Clöster, Kirchen, Schlösser also grymmigklich und Tyrannisch, wa E.F.G. die nit 
syghafftigklich mit Heeres krafft zu Zabern und amm Kestenholtz und andern orten erlegt 
hette, zertrennt und überwunden, wer es geschehen und außgewesen der enden umb allen 
Gotßdienst, erbarkait, Fryden und alle Christliche ordnung: Das alles durch E.F.G. 
fürsichtigkait und mannhafftige thadt ist gewendt und gestillt worden: darumb E.F.G. 
fürsichtigkait, preyß, eer und lob nymmer mer absterben oder erlöschen wirdt. Auf solche 
Christenliche, löbliche und glorwirdige handlung bin ich bwegt worden, diß mein arbait der 
predigen außlassen geen und zu dedicieren E.F.G., die der Allmechtig ewig Gott wölle also in 
disem Christlichen fürnemen erhalten, verleihen glückselig regierung mit langem leben und 
syg und überwindung seiner feind: Das thu Herr IESU Christe: Will mich auch hiemit E.F.G. 
in aller unnderthänigkait bevolhen haben.

Datum Jngoldstat, amm XII. Januarij nach der Geburt Christi M.D.XXX.
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W. GUSSMANN, Johann Ecks Vierhundertvier Artikel. Kassel 1930, 101f 
[F 011h]  
 

Alle Katholiken erwarten vom Kaiser Rettung für den bedrohten Glauben und vor dem 
Ansturm der Türken. Nach der letzten Ermahnung durch den Kaiser hat sich Luther als 
Hauptfeind der Kirche nicht etwa gebessert, sondern hat schwerste Beleidigungen gegenüber 
Papsttum, Kirche, Bischöfen, Universitäten, Klöstern, Theologen und Fürsten geäußert. Auch 
vor der Gewalt des Kaisers ist er nicht zurückgeschreckt, sondern hat dessen Mandate mit 
verächtlichen Kommentaren versehen. Luthers Auftreten sind die zahllosen neuen häretischen 
Bewegungen zu verdanken, die die Kirche schlimmer als die Türken von innen her zerstören. 
Ihre zahlreichen Vergehen entschuldigen sie mit der Berufung auf den letzten Speierer 
Reichstagsabschied. Sie glauben dabei, die Gerechtigkeit des Kaisers werde dabei ihre eigenen 
Ungerechtigkeiten decken. Obgleich sie wohl wissen, daß auch nach Reichsrecht auf 
Konzilien entschiedene Glaubensartikel nicht erneut disputiert werden dürfen, ziehen sie 
Lehren, die seit tausend Jahren verdammt sind. erneut ans Licht, berufen sich auf verurteilte 
Lehrer und verführen das einfache Volk, allein dem Evangelium und der Bibel zu folgen, 
entsprechend ihrem Verständnis des Wortes Gottes. Dagegen bietet sich Eck an, wie vorher in 
Leipzig und Baden nun auch während des Augsburger Reichstages in Gegenwart des Kaisers 
mit den Häretikern öffentlich zu disputieren.
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Gloriosissimo domino nostro, divo 
Caesari, Domino Carolo V., 
Romanorum IMPERATORI semper 
augusto, Hispaniarum, Germaniae, 
Neapoliss ac Siciliae REGI catholico, 
pio, foelici ac inclyto victori et 
triumphatori, foelicitatem et de 
hostibus fidei victoriam.

 
Existimant catholici omnes, 
sacratissime Caesar, te a Deo 
constitutum, electum et consecratum 
inter tot belli turbines et christianitatis 
calamitates, qui labenti fidei catholicae 
succurras, ecclesiae afflictae et 
ecclesiasticis oppressis subvenias, 
christianum imperium a sanguinario 
tyranno, Turca Suleymanno, asseras et, 
ut summatim dicam, per cuius manum 
Dominus operetur salutem christiani 
orbis. 
 
Cum autem Martinus Lutter, hostis 
ecclesiae domesticus, superiori 
admonitione Maiestatis Tuae non 
melior factus fuerit, sed, in omnem 
impietatis scyllam et charybdim 
prolapsus, Romanum pontificem 
antichristum appellat, ecclesiam 
meretricem, episcopos larvas et idola, 
studia generalia synagogas dicit 
sathanae, monasteria nominat 
lupanaria, theologos vestertiliones, 
principes saeculares lendes, stultos, 
ebrios, insanos et Turcis peiores, 
interea nec a scapulis sacris atque 
sancto brachio Maiestatis Tuae 
abstinet, sed Christum Dominum 
tangit, mandata caesarea spurcissimis 
glossulis contemnerat, irridet et 
conspurcat. Et dum in profundum 
desperationis barathrum pervenerit, 

Unserem glorreichen Herrn, dem göttlichen Caesar, 
dem Herrn Karl V., römischem Kaiser, König von 
Spanien, Deutschland, Neapel und Sizilien, dem 
katholischen, frommen, Glück verheissenden und 
ruhmreichen Sieger und Triumphator, Erfolg und 
Sieg über die Feinde des Glaubens!

Alle Katholiken, erhabener Kaiser, sind der 
Ansicht, daß Ihr, von Gott eingesetzt, erwählt und 
geweiht, unter so vielen Kriegswirren und 
Verderben für die Christenheit bestimmt seid, dem 
wankenden katholischen Glauben zur Hilfe zu 
eilen, der angefochtenen Kirche und dem 
bedrückten Klerus beizustehen, das christliche 
Imperium vor dem blutrünstigen Tyrannen, dem 
Türken SULEIMAN, zu schützen und, mit einem 
Wort, als Werkzeug Gottes das Heil der 
christlichen Welt zu wirken.

Da aber MARTIN LUTHER, der Intimfeind der 
Kirche, durch die Ermahnung Eurer Majestät nicht 
gebessert worden ist, sondern, abgestürzt in das 
Scylla unmd Charybdis völliger Ruchlosigkeit, den 
römischen Bischof als Antichrist bezeichnet, die 
Kirche eine Dirne, die Bischöfe Masken und 
Götzen, die Universitäten Synagogen des Satans, 
die Klöster Bordelle, die Theologen Fledermäuse, 
die weltlichen Fürsten träge, dumm, trunken, 
geisteskrank und schlimmer als die Türken genannt 
hat, er sich weder vor den geweihten Schultern und 
dem heiligen Arm Eurer Majestät zurückhält, 
sondern den Gesalbten des Herrn antastet, die 
kaiserlichen Mandate mit Sudelglossen entweiht, 
verlacht und verunreinigt und, während er in den 
tiefsten Abgrund der Verzweiflung gestürzt, 
blasphemisch Gott gegenüber, als ein Verächter der 
Heiligen und der Sakramente, ehrfurchtslos, 
schmähsüchtig und rebellisch gegen jede kirchliche 
oder weltliche Obrigkeit, ungerecht gegen alle 
Guten sich gebärdet, preist er ausschließlich die 
Häretiker, lobt er die Schismatiker, stachelt zu 
Rebellion im Reich auf, bereitet mit Eifer 
Blutvergießen unter den Christen vor und wappnet 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N232.html (2 von 5) [05.10.2007 11:24:02]



Eck an Kaiser Karl V.

blasphemus in Deum, in sanctos et 
sacramenta impius, in superioritatem 
omnem tam ecclesiasticam quam 
saecularem irreverens, contumeliosus 
et rebellis, bonis omnibus iniuriosus, 
solos haereticos extollit, schysmaticos 
laudat, seditiones in imperio suscitat, 
diluvium sanguinis christiani strenue 
parat, manus Germanorum, ut in 
sanguine papae et cardinalium 
laventur, armat. Quibus tantum effecit 
prolem, multo se deteriorem, genimina 
viperarum edendo. Luttero enim 
debemus filios iconoclastas, 
sacramentarios, Capharnaitas, novos 
Hussitas et eorum nepotes, 
anabaptistas, novos Epicureos, qui 
animam mortalem assererent, et 
pneumaticos, novos item 
Cherinthianos, qui Christum deum 
negarent. Insuper cum miserrimam 
Germaniam his monstris et portentis 
lacerarent, ecclesias diruerent, 
everterent altaria, eucharistiam 
sacratissimam pedibus conculcarent, 
imagines Christi et sanctorum 
comburerent, cultum divinum 
extinguerent, reliquias sanctorum in 
lutem abjicerent, furarentur ecclesiae 
thesauros, aurum et argentum, 
ecclesiarum et monasteriorum census 
et reditus depraedarentur, defunctorum 
testamenta, fundationes et ultimas 
irritarent voluntates. Et in summa, cum 
in omnia, quae religionis christianae 
sunt, plusquam turcice sevirent ac 
debacharentur, adeo ut etiam 
suasionibus, minis, vi ac terroribus 
Deo dicatas virgines ex monasteriis 
expellerent. Audent tamen inter haec 
omnia nephanda horrendaque scelera 
plerique eorum se publicare, iactare, 
quod iuxta Spirensis conventus 

die Deutschen, ihre Hände im Blut des Papstes und 
der Kardinäle zu waschen. Dadurch erzeugt er eine 
junge Generation, die noch viel mißratener ist als 
er selbst, indem er ein junges Viperngezücht 
hervorbringt. LUTHER nämlich verdanken wir die 
neuen Bilderstürmer, Sakramentarier, 
Kapharnaiten, Hussiten und ihre Abkömmlinge, die 
Wiedertäufer, die neuen Epikuräer, die die Seele 
für sterblich halten, und die Geistprediger, neue 
Kerinthianer nämlich, die die Gottheit Christi 
leugnen. Dazu zerrütten sie darüber hinaus das 
arme Deutschland mittels solcher Ungeheuer und 
Scheusale, zerstören die Kirchen, stürzen die Altäre 
um, treten die heiligste Eucharistie mit Füßen, 
verbrennen die Bilder Christi und der Heiligen, 
löschen den Gottesdienst aus, werfen die Reliquien 
der Heiligen in den Kot, stehlen die Schätze der 
Kirche, rauben Gold und Silber, Steuergelder und 
Einkünfte von Kirchen und Klöstern, verlachen so 
die Testamente der Verstorbenen, ihre Stiftungen 
und letzten Verfügungen. Kurz zusammengefaßt, 
sie wüten in allen die christliche Religion 
betreffenden Fragen schlimmer als die Türken, sie 
toben sich aus, vertreiben sogar die gottgeweihten 
Jungfrauen aus den Klöstern. Einige von ihnen 
wagen sogar unter all diesen 
verabscheuungswürdigen Verbrechen auszustreuen 
und zu verbreiten, sie wollten in Ausführung des 
Reichstagsabschiedes von Speyer dies alles vor 
Gott und Eurer kaiserlichen Majestät rechtfertigen 
und sich mit diesen Greueln, Gotteslästerungen, 
Gaunereien, Sakrilegien und Rebellion gleichsam 
hinter Eurer Person als Schutzherr verstecken, als 
heiligstes kaiserliches Oberhaupt des Erdkreises, in 
der Hoffnung, die höchste kaiserliche Gerechtigkeit 
werde ihre eigene Ungerechtigkeit in Schutz 
nehmen. Obwohl sie wissen, daß es im kaiserlichen 
Gesetz als heilig und unverbrüchlich gilt, daß 
niemand berechtigt ist, Konzilsentscheidungen aufs 
neue zur Disposition zu stellen und zu disputieren, 
erwecken sie dennoch alte Häresien zum Leben, 
die bereits vor tausend und mehr Jahren verdammt 
worden sind, und sie folgen längst verblichenen 
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recessum talia excusare et super his 
respondere velint Deo et Maiestati 
Tuae augustissimae, quasi 
impietatibus, blasphemiis, furtis, 
sacrilegiis et seditionibus suis 
patronum praetendentes hoc 
sacratissimum orbis augustale caput, 
sperantes, summam divi caesaris 
iustitiam eorum defendere iniustitiam. 
Cum non ignorent, imperiali iustitia 
sancitum esse, nemini licere recte 
semel a concilio iudicata et disposita 
denuo revolvere et disputare, ipsi vero 
antiquas suscitent haereses, ante mille 
annos et amplius damnatas, exustos 
sequuntur doctores et damnatae 
memoriae viros, simplicem seducentes 
plebeculam, quod evangelium, quod 
bybliam, quod verbum Domini 
sequantur. 

Ad eorum autem mendacem 
repellendam iactantiam offero me 
coram Maiestate Tua sacratissima 
facturum id, quod Lipsiae contra 
Lutterum, Badae contra 
Oecolampadium praestiti: omnia 
videlicet religionis nostrae et fidei 
catholicae constituta, usus, doctrinas, 
observantias me defensurum et 
impugnaturum adversantia. Prodeant 
ergo ecclesiae hostes, impietatis 
ministri, haeresum patroni, iniquitatis 
vasa et quod tam superbe atque 
insolenter ad plebem iactarunt, iam 
opere impleant et coram potestate, 
quae a Deo est, ministro Dei, ecclesiae 
advocato, fidei protectore, de fide 
respondeant. 

Vale, patriae pater, triumphator 
augustissime. Deus Optimus Maximus 
te tueatur et dirigat, victorias de Turcis 

Doktoren und dem Vergessen überantworteten 
Männern, wobei sie das einfache Volk verführen 
durch die Behauptung, dem Evangelium, der 
Schrift, dem Wort Gottes zu dienen.

Um deren lügenhafte Prahlerei zurückzuweisen, 
erbiete ich mich, vor Eurer allerheiligsten Majestät 
das zu tun, was ich in Leipzig gegenüber LUTHER 
und in Baden gegenüber ÖKOLAMPAD getan 
habe: nämlich alle Grundsätze unserer Religion 
und unseres Glaubens, alle Gebräuche, Lehren, 
Regeln zu verteidigen und gegnerische 
Auffassungen zu bekämpfen. Es mögen also die 
Feinde der Kirche, die Diener der Greuel, die 
Beschützer der Häresien, die Gefäße des Bösen und 
dessen, was sie so überheblich und ruchlos unter 
das Volk streuen, hervortreten, ihre Sache 
öffentlich vertreten und gegenüber der von Gott 
eingesetzten Gewalt, dem Diener Gottes, dem 
Advokaten der Kirche und Beschützer des 
Glaubens über ihren Glauben Rechenschaft 
ablegen.

Lebt wohl, Vater des Vaterlandes, erhabener 
Triumphator! Gott möge Euch beschützen und 
leiten, Siege über die Türken und die Feinde des 
Glaubens gewähren und Eure Herrschaft immer 
weiter ausdehnen.

Ingolstadt in Bayern, 13. März, im Jahr der Gnade 
1530.
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et fidei hostibus concedat ac imperium 
tuum plus ultra augeat et extendat.

Ingoldstadii Baioariae XIIII. Marcii, 
ANNO GRATIAE M.D.XXX.

Eaedem sacratissimae et catholicae 
Maiestati Tuae a pedibus 
Johannes Eckius.
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Eck an Kg. Ferdinand I.
Augsburg

01-07-1530 

 
Widmung Ecks, in: Prima pars operum Iohan. Eckii contra Ludderum. Augsburg, Alexander 
Weissenhorn,1530 "impensis providi viri Georgii Krapff civis Ingoldstadii" ( = METZLER Nr 70(1))  
 

Eck erinnert Kg. Ferdinand an Berichte spanischer Geschichtsquellen von dem Abfall 
westgotischer Könige vom Gehorsam gegen den apostolischen Stuhl und von häretischen 
Strömungen in Spanien zu dieser Zeit; zur Strafe ließ Gott damals die Unterwerfung Spaniens 
durch die Sarazenen zu, die erst in unseren Tagen durch den Sieg Kg. Ferdinands des 
Katholischen über den islamischen Statthalter von Granada beendet wurde. Ähnliches 
berichtet die Schrift von der Bestrafung der Juden für ihren Abfall von dem einen wahren 
Gott. Daran erinnert sich Eck angesichts des Türkensturms bis vor die Tore Wiens, Zeichen 
des göttlichen Zorns über die in Deutschland aufbrechenden zahlreichen Häresien und 
Schismen. Er wünscht, daß Kg. Ferdinand mit Gottes Hilfe den Türken auf dem Balkan 
militärisch besiegen und schließlich in einem Kreuzzug zusammen mit seinem Bruder Karl V. 
das Helige Land befreien wird, ebenso Erfolg bei der Eindämmung der Häresien in 
Deutschland und der Wiederherstellung der Glaubenseinheit. So widmet er ihm den ersten 
Band einer Sammlung seiner Schriften gegen Luther, die er neben den Disputationen von 
Leipzig und Baden in den letzten Jahren verfaßt und nun auf Drängen seiner Freunde neu in 
Druck gegeben hat.

 
Serenissimo Principi ac Domino 
potentissimo D. Ferdinando Hungariae, 
Boihemiae, Croaciae et Dalmatiae 
Regi, Hispaniarum Principi, Archiduci 
Austriae, Duci Burgundiae, Stiriae, 
Schlesiae, Carinthiae, Sueviae etc., 
Marchioni Moraviae, Burgogiae, 
Lantgravio Alsatiae, Comiti Tirolis et 
Haspurgi etc. Domino suo 
Clementissimo Iohannes Eckius S.D. et 
victoriam de hostibus optat.  

Tradunt Hispanorum annales 
serenissime Rex, cum Vicisa atque 
Rodericus reges ab obedientia sedis 

Dem durchlauchtesten Fürsten und sehr mächtigen 
Herrn Ferdinand, König von Ungarn, Böhmen, 
Kroatien und Dalmatien, Fürst von Spanien, 
Erzherzog von Österreich, Herzog von Burgund, 
Steiermark, Schlesien, Kärnten, Schwaben usf., 
Markgraf von Mähren, der Bourgogne, Landgraf 
des Elsaß, Graf von Tirol und Habsburg usf., 
seinem gnädigsten Herrn, entbietet Johannes eck 
seinen gru0 und wünscht ihm den Sieg über seine 
Feinde!

 
Die spanischen Annalen, durchlauchtester König, 
berichten, daß in der Zeit, als die Könige VICISA 
und RODERICH vom Gehorsam gegenüber dem 
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Apostolicae defecissent, omniumque 
haeresum monstra per Hispanias 
suborirentur: sacerdotes nempe passim 
matrimonia contrahebant, sacra indigne 
tractabantur, fidei sacramenta 
prophanabantur: religiosi monasteria 
relinquebant, Laici Christianos ritus 
atque patrum instituta, multa cum 
impietate, negligebant.  

Cum, inquam, haec agebantur, adeo 
Hispanis iratus est deus, ut Iuliano 
Comite duce, Sarraceni traiecto mari, 
occisis regibus, urbibus captis, 
universas ferme subegerint et 
occupaverint Hispanias: in quibus ita 
firmiter pedes fixerunt et sedes, ut 
multo cum Hispanorum sanguine, atque 
perpetuis bellis expelli omnino non 
potuerint usque ad nostra haec saecula, 
quando Catholicus Rex Ferdinandus M.
T. avus maternus, Granatae regem 
Mahumeticum (quae Betica olim 
dicebatur) regno atque Imperio exuit:  

Similia saepe legimus in sacris literis 
accidisse Iudaeis, cum unius verique 
dei cultum neglexissent, ab Idololatris 
oppugnati sunt, fusi sunt et victi, quod 
luculenter Iudicum atque Regum 
indicat Historia:  

Quae omnia dum exactius expendo, 
omnis mihi adimitur admiratio: cur hac 
nostra tempestate, sanguinatius et 
truculentissimus Christianitatis hostis 
Thurca, in viscera Germaniae saevire 
coeperit, atque abactis, et in perpetuum 
ignominiosamque servitutem divenditis 
Christianis, igne atque ferro misere 
omnia vastarit: non enim incursiones 
tantum patitur Thurcarum et levis 
armaturae equitum, ut superioribus 

apostolischen Stuhl abgefallen waren und alle 
Häresien ihre Häupter erhoben, daß zu dieser Zeit 
die Priester überall Ehen eingingen, unwürdig 
zelebrierten und die Sakramente des Glaubens 
prophanisierten, Mönche ihre Klöster verließen 
und die Laien die christlichen Riten und 
Einrichtungen, die bis zu den Kirchenvätern 
zurückgingen, mit großer Frevelhaftigkeit 
vernachlässigten. 

Als das geschah, so möchte ich hervorheben, hatte 
Gott Zorn gegen die Spanier ergriffen, so daß 
unter Führung des Grafen JULIAN die Sarrazenen 
das Meer überquerten, die Könige töteten, die 
Städte einnahmen und so fast ganz Spanien 
unterwarfen und besetzten, wo sie so fest Fuß 
faßten und sich niederließen, daß sie bis in unsere 
Zeit mit dem Blut der Spanier und durch 
beständige Kriege nicht vertrieben werden 
konnten: bis dann aber der Katholische König 
FERDINAND, Eurer Majestät Großvater, in 
Granada dem mohammedanischen Herrscher (in 
der Provinz, die früher Hispania Baetica hieß) 
Herrschaft und Reich entriß.

Ähnliches lesen wir oft in der Heiligen Schrift, daß 
es den Juden geschah, wenn sie den Kult des einen 
wahren Gottes verließen und von Götzenbildern 
besessen waren: sie wurden dann zerstreut und 
besiegt, wie es deutlich die Geschichtsdarstellung 
der Richter- und Königsbücher aufzeigt.

Während ich das alles genauer betrachte, vergeht 
mir jedes Erstaunen darüber, warum in dieser 
unserer Zeit der so blutrünstige und furchtbare 
Türke, der Feind der Christenheit, begonnen hat, 
wildernd ins Herz Deutschlands einzufallen und 
nach Verjagung und Verkauf der Christen in 
schimpflichste Knechtschaft alles mit Feuer und 
Schwert verwüstet hat: nicht allein die Einfälle der 
Türken und leichter Reiterei wird erduldet, wie es 
in den vergangenen Jahren in Kroatien, Karniolien, 
Istrien zu geschehen pflegte, sondern der von 
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annis in Croatia, in Carniola, in Istria 
accidere solebat: sed pleno integroque 
exercitu vallatus Caesar Austriam tuam 
diripuit, et opulentissimam civitatem 
Viennam, regiam tuam, terra et 
Danubio obsedit ac undique 
circumdedit: Cur haec mala deus iratus 
nobis permittat, minime profecto 
demiror: Nam vincit iam Germania 
impietate, haeresibus, sacrilegiis et 
blasphemiis, omnium nationum 
schysmata, ut non possit nobis non 
irasci clementissimus alioquin Deus.  

Cum vero, serenissime Rex, celsitudo 
tua forti et infracto Christiano pectore 
cupiat Christiani nominis et sanguinis 
hostem a finibus Germaniae, 
regnorumque tuorum cohercere (id 
quod per necessarium est, ne similem 
fortunam et cladem experiri cogamur, 
atque Asiae, Thraciae, Graeciaeque 
regna, maxima Christianitatis iactura, 
imposito servitutis iugo patiuntur) ante 
omnia, ut speciosos referas ex hostibus 
triumphos, sacratissimo Caesare 
CAROLO V. fratre germano adiutore 
praecipuo, schysmata atque haereses a 
Germania pellantur, abeant Ludderi 
impietates, facessant Capharnaitarum 
sacrilegia, coherceantur 
Catabaptistarum atque Pneumaticorum 
seditiones, Euangelij gloria redeat: 
veritatis radij pulsis erroribus 
Germaniam illuminent: revertatur 
prisca religio, antiqui mores Christiani 
renoventur, et poenae sopita inn deum 
et superos devotio atque religio 
postliminio revertatur: ut sic nobis D.O.
M. placatus, virtutem ex alto demittat, 
non solum repellendi Thurcam, sed et 
universam Graeciam et Thraciam, 
atque ipsam Hierosolymam ex manibus 

einem großen und starken Heer begleitete Sultan 
selbst verheerte Euer Österreich und belagerte die 
so wohlhabende stadt Wien, Euren Königssitz, von 
Land- und Donauseite her und umzingelte es von 
allen Seiten. Warum Gott in seinem Zorn dieses 
Übel gegen uns erlaubt, wundert mich jedoch gar 
nicht: Deutschland übertrifft durch seine 
Frevelhaftigkeit, Häresien, Sakrilegien und 
Gotteslästerungen die Schismen aller Völker so 
sehr, als daß Gott uns nicht zürnen könnte, der 
sonst so voller Gnade ist.

Da aber, durchlauchtigster König, Eure Hoheit mit 
ihrem starken und ungebrochenen Herzen danach 
strebt, den Feind des Namens Christi und seines 
Blutes von den Grenzen Deutschlands und Euren 
Königreichen fernzuhalten (was sehr notwendig 
ist, damit wir nicht ähnlich die Wankelmütigkeit 
des Glücks und Niederlagen zu erfahren 
gezwungen werden wie die Königreiche 
Kleinasiens, Thrakiens und Griechenlands, die 
zum großen Schaden für die Christenheit das Joch 
der Knechtschaft erleiden), müssen vor allem, 
damit Ihr Euch zu den am meisten ins Auge 
fallenden Triumphen über die Feinde 
zurückwendet, mit vorrangiger Hilfe des heiligsten 
Kaisers KARL, Eures Zwillingsbruders, die 
Schismen und Häresien aus Deutschland 
hinausgetrieben werden, die Frevel LUTHERS 
aufhören, die Sakrilegien der Kapharnaiten 
verschwinden, die Aufstände der Wiedertäufer und 
Geistjünger bezwungen werden: der Ruhm des 
Evangeliums soll zurückkehren, der Glanz der 
Wahrheit nach Austreibung der Irrtümer soll 
Deutschland erstrahlen lassen, die alte Religion 
sich erheben, die alten christlichen Sitten erneuert 
werden und die eingeschläferte Bußgesinnung in 
ihren früheren Zustand zurückkehren: so wird uns 
der besänftigte allmächtige Gott aus der Höhe die 
Kraft schicken, nicht nur den Türken zu 
vertreiben, sondern auch ganz Griechenland und 
Thrakien sowie auch Jerusalem selbst aus den 
Händen des Sultans zu reißen: daß das geschehen 
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eius eripiendi: Id quod futurum omnino 
sperant Catholici, dum divus Caesar 
cum gente sagittaria plenis velis, 
subsidio praesidioque aderit M.T., ut 
per Dacos, Triballos, Mesios utrosque 
Albanos, Macedones, Epirotas, Atticos, 
Eubaios, Thraces victrices aquilas et 
sanctae crucis insignia feratis, 
Christianos durissimo servitutis iugo 
sub tyranno oppressos, in pristinam 
libertatem restituatis: ac Mahumetico 
ritu ex omnibus templis eiecto atque 
exploso, Christo redemptori et salvatori 
nostro, laudes atque gratiarum actiones 
omnia templa resonent: et imprimis 
memorabile illud S. Sophiae templum: 
in quo olim nongenti clerici deo servire 
solebant, Christo et Christianis 
restituatur.  

Haec inquam sperant Catholici de 
Maiestate tua atque Caesaris virtute et 
animi magnitudine, si prius intestina 
atque domestica Imperij dissidia, quae 
Ludderus maxima animarum iactura 
atque religionis dispendio, Germaniae 
invexit, sopiantur et extinguantur:  

foelix est quem faciunt aliena pericula 
cautum: sed nostrates tot exerciti malis, 
nondum sapiunt.  

In magno eramus periculo dum 
rusticorum cohortes insurrexerant et 
impia bella nobilitati movebant; 
sedatum est hoc malum, centum 
millibus ex plebe desideratis. In hunc 
tamen diem perstant, fomitem incendij 
tumultuanti populo exhibere, dum se a 
communi Catholicaque fide per 
schismata separant, in suam et aliorum 
irrecuperabilem perniciem.  

möge, hoffen alle Katholiken dann, solange der 
göttliche Kaiser mit seinen Bogenschützen im 
Ansturm an der Seite Eurer Majestät Hilfe und 
Beistand gewähren wird, um durch die Gebiete der 
Daker, Triballier, Mösier, und wen auch immer, 
Albaner, Makedonen, Epiroten, Attiker, Euböer, 
Thraker die siegreichen Adler und Siegeszeichen 
des Heiligen Kreuzes zu tragen und die Christen, 
die durch härtestes Joch der Knechtschaft unter 
dem Tyrannen bedrückt sind, in ihre frühere 
Freiheit zurückzuversetzen und nach Verbannung 
und Zerstörung des islamischen Ritus aus allen 
Kirchen diese vor Lobgesängen und 
Danksagungen für Christus, unseren Erlöser und 
Heiland, widerhallen: besonders jene berühmte 
Kirche, der Hagia Sophia, in der einst neunhundert 
Kleriker Gott zu dienen pflegten, soll Christus und 
den Christen zurückgegeben werden.

Das, so betone ich, erhoffen alle Katholiken von 
Eurer Majestät und der Kraft und Großmut des 
Kaisers, wenn die früheren inneren und 
dynastischen Streitereien innerhalb des Reiches, 
die LUTHER zum großen Schaden und Nachteil 
für die Religion in Deutschland ausgelöst hat, 
besänftigt und ausgelöscht werden.

Glücklich ist, den frühere Bedrohungen vorsichtig 
werden lassen: die Unseren jedoch, die doch durch 
so viel Unglück Erfahrungen gesammelt haben, 
haben es immer noch nicht begriffen!

Wir waren in großer Gefahr, als die Bauernheere 
eindrangen und dem Adel schreckliche Kriege 
zusetzten: dieses Übel ist jetzt bezwungen, es hat 
hunderttausend Opfer gefordert. Dennoch bleibt 
bis zum heutigen Tage, daß der Zunder des 
Brandes noch im aufbegehrenden Volk weiter 
zündelt, indem es sich nämlich vom gemeinsamen 
katholischen Glauben durch Schismen trennt, zu 
seinem eigenen nicht wieder gut zu machenden 
Verderben und dem anderer.
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Age igitur heros fortissime a divo 
Caesare et sacris fastibus impetra, ut 
haeresi Ludderana extincta, in unitate 
fidei Germaniae conveniat: Aedidi 
superioribus annis praeter disputationes 
Lipsensem et Badensem varia pro hoc 
negocio opuscula: quae amicorum 
impulsu atque hortatu iam in unum 
fascem collecta, denuo praelo 
committere et Typographorum opera 
publicare proposui: quibus Maiestatem 
tuam delegi patronum: ut sub umbra 
Maiestatis tuae tuta, per manus 
doctorum virorum volitent.

Accipe igitur REX serenissime 
chartaceum istud munus, hylari vultu: 
et fidem Christi atque Christianos perge 
tueri atque defendere, Immarcessibilem 
a D.O.M. pro meritis in aeterna 
beatitudine recepturus coronam.  

Valeat regia sublimitas tua, protectioni 
divinae commendata.

Augustae Kalendis Iulijs Anno Gratiae 
M.D.XXX. 
E. Sereniss. M.T. minimus Sacellanus 
Iohannes Eckius.

Steht also auf, tapferster der Helden, erbittet beim 
heiligen Leiden Christi vom göttlichen Kaiser, daß 
er nach Austilgung der lutherischen Häresie sich in 
Deutschland in der Einheit des Glaubens 
wiederfindet! Ich habe in den vergangenen Jahren 
außer den Disputationen von Leipzig und Baden 
verschiedene Schriften für diesen Zweck 
herausgegeben: die ich, durch Anregung und 
Mahnung der Freunde jetzt in einem Band 
zusammengefaßt erneut der Druckerpresse 
übergebe und mit dem vollen Einsatz der Drucker 
zu veröffentlichen trachte. Für diesen Band habe 
ich Eure Majestät zum Patron erwählt, damit er, 
sicher unter dem Schirm Eurer Majestät, durch die 
Hände gelehrter Männer gehe.

Empfangt also, durchlauchtigster König, jene 
papierne Gabe heiteren Gemüts! Strebt danach, 
den Glauben Christi und die Christen zu schützen 
und zu verteidigen und dadurch die 
unvergängliche Krone ewiger Glückseligkeit für 
Eure Verdienste vom allmächtigen Gott zu 
empfangen.

Es lebe Eure königliche Erhabenheit, göttlichem 
Schutz empfohlen!

Augsburg, 1. Juli im Jahr der Gnade 1530.
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Eck an Kard. Erhard von Lüttich
Augsburg

17-07-1530

 
Widmung, in: J. ECK, Repulsio articulorum Zwinglii Caesareae Maiestati oblatorum. Iohanne Eckio 
authore 1530 In Julio Sub reverendissimi patris et amplissimi principis D. erhardi S.R.E. Cardinalis 
ac Leodiensis episcopi patrocinio. S.l.a. = Augsburg 1530 (= METZLER Nr 71(1))  
 

Antike Autoren berichten, wie die Griechen den Arzt Hippokrates gegen die Pest um Hilfe 
gebeten haben und sich Herkules göttliche Ehren verdient hat, als er die die Menschen 
bedrohenden Riesen zähmte. Größeren Ruhm wird Karl V. ernten, wenn er nach dem Beispiel 
seines Vorgängers Konstantin den gegenwärtigen Tumult in der Kirche beseitigt haben wird. 
Um diese Wiedergewinnung von Frieden, Ruhe und Eintracht beten alle Katholiken 
flehentlich, da anders Gottes Gnade nicht wiedererlangt werden kann, der kein Gott der 
Spaltung, sondern des Friedens ist. Es gilt, dem Wort des Paulus entsprechend unter den 
Christen keine Schismen zu dulden. Die Katholiken beweinen die Schismen, die Luther, 
Zwingli, Hubmair und Ambrosius Pneumaticus durch ihre häretischen Auffassungen von den 
Gelübden, der Eucharistie, der Taufe und der Heiligen Schrift ausgelöst haben. Eck selbst legt 
hier eine Erwiderung auf Zwinglis Bekenntnisschrift »Ratio fidei« vor, die dieser in Augsburg 
dem Kaiser hat überreichen lassen. Er widmet diese Arbeit dreier Tage dem Lütticher 
Kardinal im Wissen um dessen großen Einfluß als Berater Karls V., von dessen Einsatz für die 
Einheit der Kirche jetzt alles abhängt.

 
Reverendissimo In Christo patri et 
dignissimo Principi, Domino Erhardo 
ab Arnberg S.R.E. Cardinali ac 
Leodiensi Episcopo Domino suo 
Clementissimo Ioh. Eckius S.D. et 
parata offert obsequia.  

Tradunt veteres, Amplissime Pater, 
Hippocrati medico eminentissimo 
liratum esse A Graecis tanquam 
praesenti numini, quod ope operaque 
sua contagionis luem, pestemque 
luctuosam ex Illirico irrumpentem 
pepulerit: Hercules quoque divinos 
meruit honores, quod monstra 

Dem hochwürdigen Vater in Christus und 
würdigstem Fürsten, Herrn Erhard von Arnberg, 
Kardinal der Heiligen Römischen Kirche und 
Bischof von Lüttich, seinem gnädigsten Herrn, 
entbietet Johannes Eck seinen Gruß und seine 
Gehorsamsbereitschaft. 

Die Alten überliefern, hochgeehrter Vater, daß von 
den Griechen dem sehr bedeutenden Arzt 
HIPPOKRATES wie einer gegenwärtigen Gottheit 
Verehrung entgegen gebracht wurde, weil er mit 
all seinem Vermögen und seiner Kraft Lepra und 
bejammernswerte Pest, die aus Illyrien 
eingedrungen waren, vertrieben hat; auch 
HERKULES erwarb göttliche Ehren, weil er für 
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hominibus noxia domuit: 

Sed longe dignior futurus est 
Augustissimus Caesar Carolus V. 
Romanus Imperator, Immortalemque 
nominis sui gloriam merebitur, si 
Constantini magni exemplo, 
pernitiosissimos ecclesiae tumultus, 
quibus nec graviores nec latius 
divagatos unquam legimus, autoritate 
sua et pietate tollat et extinguat: Quod 
Catholici omnes piissimis votis 
precantur, ut sublatis dissensionibus 
atque discordiis, pax, tranquillitas, 
concordia, potissimum in sacra nostra 
religione in Germaniam redeat, cum 
alioqui minime sperandum, Deum 
nobis fore propitium, qui non 
dissensionis est autor sed pacis, nisi 
bene sarta gratia in unitatem fidei 
coeamus, si non omnes arbitremur illud 
divi Pauli dictum ad nos quoque 
Germanos pertinere: »Obsecro autem 
vos fratres per nomen domini nostri 
Ihesu Christi, ut idipsum dicatis omnes 
et non sint in vobis schysmata«. Nam 
peccatis nostris exigentibus tot orta 
sunt in fide schysmata, ut vir 
Christianus absque magno animi dolore 
nec cogitare quidem ista possit. Quis 
enim Catholicorum non defleret vota 
cassata a Lutero, missam et 
Eucharistiam extinctam a Zuinglio, 
Catabaptismum reductum a Baldasare, 
vetus et novum Testamentum reiectum 
ab Ambrosio Pneumatico.  

His monstris nisi Herculem et isti pesti 
Hippocratem dederit deus divum 
Caesarem, veh miserae et lacerae 
Germaniae. 

Repulimus Zuuinglii libellum, quem 

die Menschen bedrohliche Ungeheuer bezähmte. 

Aber viel würdiger wird der große Kaiser KARL 
V., Herrscher über das Heilige Römische Reich, 
sein, und er wird seinem Namen unsterblichen 
Ruhm verdienen, wenn er nach dem Beispiel des 
großen KONSTANTIN die für die Kirche sehr 
verderblichen Unruhen - wir haben nirgends 
gelesen, daß es je etwas Bedrohlicheres und weiter 
Verbreitetes als diese gab - durch seine Autorität 
und Frömmigkeit beseitigt und auslöscht. Das 
erbitten alle Katholiken mit innigstem frommen 
Gebeten, damit nach Aufhebung der Streitereien 
und der allgemeinen Zwietracht Frieden, innere 
Ruhe und Eintracht, besonders im Hinblick auf 
unsere Religion, nach Deutschland zurückkehren, 
da es anders keine Hoffnung gibt, daß Gott uns 
gnädig sein wird, der nicht ein Gott der 
Zwietracht, sondern Stifter des Friedens ist, wenn 
wir nicht aufgrund der geschenkten Gnade zur 
Einheit im Glauben zusammenkommen, wenn wir 
nicht alle glauben, daß jenes Wort des Heiligen 
PAULUS auch uns Deutsche angeht: »Ich bitte 
Euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus 
Christus, daß Ihr alle dasselbe redet und unter 
Euch keine Schismata bestehen.« Denn aufgrund 
unserer Sünden sind soviel Schismen im Glauben 
entstanden, daß ein Christ solches nicht ohne 
großen Seelenschmerz sich auch nur vorstellen 
kann. Welcher Katholik sollte nicht beweinen, daß 
von LUTHER die Gelübde gebrochen wurden, von 
ZWINGLI die Eucharistie ausgelöscht wurde, die 
Wiedertäufer durch BALTHASAR HUBMAIR 
wieder gekommen sind und das Alte und Neue 
Testament von dem Geistjünger AMBROSIUS 
abgelehnt wurden? 

Wenn Gott gegen diese Ungeheuer nicht einen 
HERKULES und gegen diese Pest einen 
HIPPOKRATES gesandt hätte, nämlich den 
göttlichen Kaiser: dann Wehe dem elenden und 
zerrissenen Deutschland! 
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fidei suae confessionem Augusto 
Caesari fecerat praesentari, in quo si 
acerbior alicio videor, illum precor per 
superos, ne iudicet me amaro fuisse 
animo in Zuuinglii sectatores, sed ex 
Christiano pectore, ex fraterna 
charitate, me sumopere eis condolere, 
quod tot millia animarum periclitantur, 
non dico pereunt, nihilque magis mihi 
in votis esse, quam ut ad fidei unitatem 
pristinamque religionem revertantur, 
quod etsi de Haeresiarcha desperem, 
nam S. Paulus non frustra admonet eum 
post unam et alteram admonitionem 
vitandum esse, tamen confido in Deum 
patrem misericordiarum et in dominum 
Ihesum Christum salvatorem nostrum, 
plurimos iam per devia errorum 
vagantes, toto corde convertendos, et 
qui requirant dominum Deum, et 
confiteantur ei in ecclesia magna, et in 
populo gravi laudent eum.

Hanc autem nostram repulsionem tridui 
laborem, Reverendissime Pater ac 
purpuratorum decus, tuae amplitudini 
dedicare volui, non modo ob id, quod 
animum meum tui studiosissimum 
atque observantissimum declararem, 
sed et quod tu primatum omnium 
sapientissime pro ea qua vales apud 
divum Carolum Caesarem maximum 
fide, auctoritate et prudentia, negotium 
fidei habeas commendatum.  

Idque quod facis, perpetuo facias, hoc 
est: Insta, admone, adhortare, urge 
Maiestatem suam, quo afflictae et 
periclitanti auxilietur Germaniae, nam 
non ignoramus, quanti faciat M.S. 
consilia tua, quantumque te Nestorem 
suum faciat. 

Ich habe das Buch ZWINGLIS »zurückgewiesen«, 
das dieser als Bekenntnis seines Glaubens dem 
großen Kaiser präsentiert hat: in dem - falls ich 
jemandem härter erscheinen sollte - ich ihn bei 
Gott bitte, nicht urteile (!), oder daß ich etwa 
bitterer Gesinnung gegen die Gefolgsleute 
ZWINGLIS sei! Ich bedaure sie vielmehr aus 
christlichem Herzen und brüderlicher Liebe, daß 
sie so viele tausend Seelen in Gefahr bringen, ich 
sage nicht: verderben! Nichts mehr als das 
wünsche ich innig, daß sie zur früheren Einheit 
und zur alten Religion zurückkehren, wenn ich das 
auch im Hinblick auf den Erzketzer ZWINGLI 
selbst bezweifle, denn der Heilige PAULUS 
ermahnt nicht umsonst, ihn »nach einer und einer 
zweiten Ermahnung zu meiden.« Dennoch vertraue 
ich Gott, den »Vater der Erbarmungen« und dem 
Herrn Jesus Christus, unserem erlöser, daß einige 
der bereits aud Abwegen Befindliche sich aus 
ganzem Herzen bekehren, die Gott den Herrn 
suchen und ihn in der großen Kirche bekennen 
sowie in der großen Menge des Volkes ernst loben.

Diese unsere »Zurückweisung«, ein Werk von drei 
Tagen, hochwürdiger Vater und Zierde der 
Purpurträger, wollte ich Eurer Erhabenheit 
widmen, nicht nur deswegen, um Euch meine 
eifernde und demütige Gesinnung zu zeigen, weil 
Ihr, weisester aller Kirchenoberen, in den Dingen, 
in denen Ihr etwas beim göttlichen und größten 
Kaiser KARL geltet, nämlich durch Euren 
Glauben, Eure Autorität und Eure Klugheit, die 
Glaubenssache als Herzensangelegenheit Euch 
angelegen lassen sollt!

Was Ihr in dieser Sache auch tut: tut es ohne 
Unterlaß, das heißt: drängt, ermahnt, weist hin, übt 
Druck aus auf Seine Majestät, damit dem 
angefochtenen und wankenden Deutschland Hilfe 
zuteil wird, denn wir wissen wohl, wie sehr Seine 
Majestät auf Euren Rat hört und wie sehr sie Euch 
als ihren Nestor betrachtet! 
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Clementissimam amplitudinem tuam D.
O.M. diu servet incolumem. 

Vale, Antistitum et praesulum 
ornamentum.

Augustae 17. Iulij, 1530.

Eure gnädigste Erhabenheit möge der allmächtige 
Gott unversehrt bewahren!  

Lebt wohl, Schmuck der Bischöfe und Prälaten.

Augsburg, 17. Juli 1530.
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Eck an Konrad von Thüngen, Bischof von Würzburg
Augsburg

26-07-1530 

 
Vorwort zur dt. Übersetzung von ECK, Enchiridion. Handbüchlinn gmayner stell unnd Artickel. S.l.
a. = 1530 
(= METZLER 51(84) = F 5 Germ nach FRAENKEL, CCath 34) phtomech. Nachdruck CCath 35 (E. 
ISERLOH)  
 

Eck erinnert den Bischof, daß er vor einigen Jahren im Auftrag des Legaten Campeggio ein 
lateinisches Handbuch über die gegenwärtig umstrittenen Glaubensfragen veröffentlicht hat, 
um das Wälzen umfangreicher Bücher beim Suchen von Argumenten aus Schrift und 
Tradition gegen die häretischen Lehren überflüssig zu machen. Das Werk ist mittlerweile 
sogar in Frankreich nachgedruckt worden, und zahlreiche Laien sind an Eck mit der Bitte 
herangetreten, es auch in deutscher Übersetzung zu publizieren. Trotz großen Zeitdrucks hat 
er diesem Wunsch entsprochen und möchte das neue Werk wie bereits die lateinische Fassung 
erneut dem Würzburger Bischof widmen, mit der Bitte, seiner zu gedenken.

Dem hochwirdigen in Gott fürsten und herren, herr Chunrad, bischove des löblichen stiffts 
Würtzburg und hertzogen zu Francken, meynem gnedigen herren, wünsche ich gnad und frid 
von Gott dem Herren, mitt erbietung meiner williger dienst.  
 
Hochwirdiger, gnediger fürst und herr! 
Ich hab vor ettlichenn kurtzen jaren, wie euer fürstliche gnaden gnedigs wissenn tragen, auf 
ansuchen unnd begeren des hochwirdigisten in Gott vaters und herrn, herrn Laurentzen 
Campegii, cardinalis, bäpstlicher hailigkayt legaten, etc., über die gemaynen materien und 
puncten, so yetzund bey unsern zeytten durch die newen secten in zweyfel und disputation 
gezogen werden wöllen, ain kurtz summarium und handtbüchlin in latein zusamen gezogen; 
mit der hayligen geschrifft unnd der alten, vonn der christlichen kirchen angenommen leerer 
gezeugnis erkläret, beweret und bevestigt; auch dabey des widertails argument zum 
schleünigistenn auffgelöt, abgelaynet und verantwortet; und volgends dem gemaynen nutze zu 
gut unnd fürderung - nach dem nit ain jeder raum und zeyt hat, die grossen bücher alle zu 
lesen, zu geschweygen, das vil ausz armut und unvermögen die selben bücher nit zeügenn 
noch zu in bringen mögen - in offenem druck auszgeen lassen. Welches mittler zeytt in 
Franckreych, auch mer dann ainem orte teutscher nation nachgedruckt, unnd ich von vilen 
laien hohen unnd nidern stands, das selbig hanndtbüchlin - als das bey uns nit allain nutzlich, 
sonder ausz vilen ursachen für notwendig angesehen - in teütscher zungen auszgeen zu 
lassenn, öftermals mit fleysz ersucht und gebetten worden. 

Unnd wie wol ich diser zeyt, wie euer fürstliche gnaden wissen, nit mit wenigen und geringen 
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geschäfften beladenn bin, dannoch, auff das auch der gemayn lai und andere, so des lateins nit 
berichtet, etwas habenn, da mit sie sich wider die irrthumben und ketzereyen der newen secten 
auffhalten und bewaren mögen, hab ich dise tag solch hanndtbüchlin in teutsche zungen bracht 
unnd in druck gegeben. Dieweil ich dann eben das yetzgenant hanndtbüchlin euren fürstlichen 
gnaden hievor im latein zugeschrieben, hab ich der selben euer fürstlichen gnaden, alss ainem 
löblichen bischove und fürsten, der sich inn disen geschwinden zerspaltungen unnd 
zwyträchten im hayligen gelauben - nit on mercklich ir und ires stiffts anstösz und nachtayl - 
christenlich, eerlich und wol gehalten, das oftgemelt büchlin in teütsch auch zu zuschreyben 
gantz getreuwer wolmaynung nit underlassen wöllen; underthenigklich bittend, euer fürstliche 
gnaden gerüchen, disenn meynen gehabten fleysz - gar guter maynung von mir beschehen - 
genedigklich und zum besten zu vermercken und mich in gnedigem bevelhe zu habenn.

Das umb euer fürstliche gnaden underthenigklich zu verdienenn, will ich all zeyt unverdrossen 
und willig erfunden werden.

Datum Augspurg an sanct Anna tag, nach der geburd Christi des Herren M.D.XXX.

Euer fürstlicher gnaden undertheniger caplan,  
Johann vonn Eck, doctor etc.

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N236-.html (2 von 2) [05.10.2007 11:24:07]



Eck an den christlichen Leser des »Enchiridion«

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 237 

Eck an den christlichen Leser des »Enchiridion«
Augsburg

26-07-1530

 
CCath 35, 12f (= METZLER Nr 51(84))  
 

Eck legt dem christlichen Leser 33 theologische Stoffe vor, über die im einzelnen 
umfangreiche Bücher geschrieben worden sind. Auch der weniger gebildete Leser soll in 
diesem Handbuch die wichtigsten Argumente aus Schrift und Tradition gegen die Irrlehren der 
Häretiker kurzgefaßt nachschlagen können. Wer ausführlicher informiert werden möchte, soll 
zu dem lateinischen »Enchiridion« greifen oder zu den soeben erschienenen deutschen 
Predigten zum Kirchenjahr.

 
An den Christenlichen leser.

Christlicher leser, dem ditz büchlin zu nutz und wolfart gemacht ist, und nit mit klayner müe 
und arbayt zusamen tragen worden, will ich hie gebetten haben, form und masz hierin 
gehalten, in dem besten zu vernemen. Dann hierinn werdenn gehanndelt dreyunddreyssig 
materien, vonn deren jetlicher sondere bücher geschriben sind, oder darvon möchten 
geschriben werden - wie dann den geleertenn inn lateinischer sprach das wol bewiszt ist. Unnd 
aber nit ainem yeden will gelegen sein alle bücher auszzulesenn, hab ich bedacht, gut und nutz 
zu sein, das ich den grund und kurtzen begriff, vorausz diee notwendigisten sprüch der 
hayligen götlichen geschrift, kürtzlich verfaszt unndd zussamenn zogen in disz handbüchlin, 
darmit ein yeder - auch ains geringen verstand - in yeder fürfallender materi behend möchtec 
sehen und zu hannd fünden die fürnemlichen stell der geschrifft, auch zuweyl die autoritet der 
hayligen götlichen lerern, wie sie dann von der christlichen kirchen angenommen sind. Und so 
im etwa gegenwürff geschähen, wider den gemaynen brauch und uralten glauben christlicher 
kirchen, dass er behend möchte sehen, wie dieselbigen wärenn abzulaynen; wie dann der 
haylig Augustinus spricht über die Epistel sanct Johanns »Alle die ding, die da gelesen werden 
in den hayligen geschrifften zu unser underweysung und unserm hayl musz man fleyssig hören 
und auffmercklich, aber zu dem maysten sol man auszwendig in gedechtnus behalten was zu 
dem dienstlichistenn ist wider die ketzer, die mit iren haymlichen nachstellung und betrug nit 
auffhören, die schwachen und saumseligen im glauben zu verführen«. 

Ausz diser ursach ists kommen, das die geschrifft zu zeitten blosz, oder mit wenig wortenn, ist 
eingefüert worden, die vileycht ainer möcht begeren, das nach der leng wer eingebracht. Disz 
hett aber meynn fürnemmen verwirret, so nitt ain hanndtbuch, sonnder ain grosz buch darausz 
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worden wäre, unnd zu dem brauch, darzu ich das fürgenommen, gantz untauglich. Darumb, 
christlicher leser, so verarge das nicht, wa etwan zu kurtz ist abgebrochen. Dann in den 
lateinischen büchern hab ich zum dicker mal das nach der leng eingefürt. Dergleychenn materi 
auch fündt man in den teutschen predigen, disz jar vonn mir im druck auszgangen. Darumb 
lasz uns Gott fürainander bitten, das wir nach disem leben das ewig erlanngen.

Amen.
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Johannes Major an Eck
Paris
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Johannes Major, In primum Magistri Sententiarum. Paris, Jean Petit und Iodocus Badius Ascensius, 
1530. Dedicatio  
 

Seit gut zwanzig Jahren ist Maior der Gewohnheit der Theologen gefolgt, Kommentare zum 1. 
Buch der Sentenzen zu verfassen und dabei die Lehre des Aristoteles zu vertreten. Seit einiger 
Zeit, angelegentlich der Vorlesung zum 4. Sentenzenbuch, bemerkte Maior jedoch 
zunehmende Uunzufriedenheit und Desinteresse seiner Studenten. Auch die Vorlesungen zu 
Scotus, Ockham und Gregor von Rimini stießen auf immer weniger Interesse. Vor allem das 
Eindringen der lutherischen Häresie machte es erforderlich, statt den Sentenzen sich der 
Heiligen Schrift zuzuwenden. Auch bei den Disputationen an der Sorbonne mußten 
Kompromisse mit den Zeiterfordernissen geschlossen werden. Die Zeiten und Meinungen 
ändern sich jedoch immer wieder, und so ist Maior bereit, aristotelisches Gedankengut 
vorläufig nur wohldosiert und zurückhaltend vorzutragen, wie man an seinem Kommentar 
zum Prolog zum 1. Sentenzenbuch erkennen kann, das er hiermit vorlegt und seinem 
Namensvetter und Kollegen Eck widmet, der in Paris nicht nur bei den Theologiestudenten 
der Sorbonne wegen seiner tapferen Verteidigung des alten Glaubens hohe Wertschätzung 
findet.

 
Ioannes Maior Hadingtonanus 
 D. Ioanni Maiori Eckio Suevo, 
cognomini ac contheologo, fideique 
orthodoxae protectori strenuo, in fide 
ac charitate Christiana dilectissimo 
Salutem.  
 
Abhinc annos ferme viginti virorum 
optime, quaestiunculas complures in 
primum Magistri Sententiarum 
emisimus, in quibus multa quae 
liberales concernunt artes, de formarum 
intensione et similia placita pro virili 
nostra discussimus, multaque 
refellimus. Hic enim fere mos scribendi 
tunc theologis erat.  

Johannes Major aus Hadington  
grüßt Herrn Johannes Major aus Eck, den 
Schwaben, seinen Namensvetter und 
Mittheologen, starken Beschützer des wahren 
Glaubens, den in Glaube und Liebe Christi viel 
Geliebten! 

Seit fast zwanzig Jahren, mein Bester, verfaßte ich 
Quästionen zum 1. Buch der Sentenzen des 
LOMBARDEN, in denen ich vielerlei die freien 
Künste Betreffendes über die Intension der Form 
und Ähnliches mit großem Bemühen diskutierte, 
vieles auch verwarf. Das war nämlich damals die 
für Theologen wichtigste Weise, Bücher zu 
verfassen.  
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At quamquam bonam aetatis illius 
partem in Aristotelica doctrina 
exponenda transegi, tamen (quod 
ingenue fateor) mos ille scribendi 
parum mihi placuit, cum viderem 
eumm auditoribus meis nec gratum nec 
iucundum.  
 
Quando enim quartum sententiarum 
profitebar, auditores ad me numerosi 
confluebant; dum vero in primum 
Sententiarum scripta conterranei mei 
Ioannis Duns, aut Anglicani Guilhelmi 
Ockam, aut Gregorii Ariminensis, 
praelegerem, mira erat antequam opus 
ipsum perlegerem, auscultatorum 
paucitas.  
 
Accessit praeterea a duodecim (si rite 
recordor) annis fidei catholicae nova et 
detestanda calamitas Martini Luteri et 
qui ab eo os ponendi in caelum 
temeritatis ansam acceperunt, 
execranda haeresis, ad quam 
confutandam omnes theologiae studiosi 
Lutetiae ad sacras sese literas neglectis 
sententiarum definitionibus 
accinxerunt, ita ut nostra Academia 
Sorbonica obtutum mentis omnem ad 
materias, cuilibet captu faciles fixerit, 
positionrsque Sorbonicas ingeniosis 
animis dignas in materias maiorum 
ordinariarum (ut vulgato more loquar) 
commutarint.  
 
Quod videns sacra nostra facultas ac 
verita ne sic multorum ingenia 
torperent et in crassam degenerarent 
Minervam, Baccalauriis (qui sunt 
theologicis sacris initiati) indixit, ut in 
Sorbonicis et tentativis (ut dicimus) 
disputationibus, scholastica et argutiora 
placita more maiorum nostrorum 

Aber da ich fast die ganze Zeit mit der Auslegung 
der aristotelischen Lehren zubrachte, so gefiel mir 
(was ich offen gestehe) jene Art des Schreibens 
wenig, da ich erkannte, daß sie meinen Hörern 
weder zusagte noch ihnen Freude machte. 

Als ich nämlich das 4. Buch der Sentenzen 
erklärte, stürmten viele Hörer zu mir; als ich aber 
die Kommentare meines Landsmannes DUNS 
SCOTUS, des Engländers WILHELM OCKAM 
oder des GREGOR VON RIMINI zum 1. Buch der 
Sentenzen vortrug, nahm die Zahl der Hörer schon 
vor Beginn der Vorlesung rapide ab. 

Hinzu kam vor (wenn ich mich recht erinnere) 
zwölf Jahren die neue und verhaßte Bedrohung des 
katholischen Glaubens, die verfluchte Häresie 
MARTIN LUTHERS und derer, die bei ihm den 
Anlaß nahmen, ihre Unbesonnenheit zum Himmel 
zu schreien: um diese zu widerlegen, haben sich 
alle Pariser Theologiestudenten um die Heilige 
Schrift zusammengeschlossen, unter 
Vernachlässigung der Definitionen des 
Sentenzenmeisters, so daß unsere Sorbonne ihre 
volle Aufmerksamkeit auf Gegenstände, die jedem 
verständlich waren, richtete und die Thesen der 
Sorbonne, großen Geistern würdig, zu 
Gegenständen der (um es volkstümlich zu sagen) 
"alten Ordinarien" zu verwandeln.

Als unsere heilige Fakultät das erkannte und aus 
Furcht, auf diese Weise den Geist so vieler zu 
schwächen und die strahlend starke Minerva zu 
ermatten, verbot sie den Baccalaurei (die in die 
Theologie bereits eingeführt sind) an den (wie man 
sagt) Übungsdisputationen der Sorbonne 
teilzunehmen und scholastische und 
scharfsinnigere Themen nach Art unserer 
Vorfahren abzuhandeln und zu übernehmen; man 
erlaubte dennoch, eine These mit Korollarien 
leichterer und weniger theoretischer Art zu 
unterlegen.
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tractarent ac sustinerent, permittens 
tamen eis thesim unam interserere cum 
corollariis facilioris et minus theoricae 
farraginis.  
 
Quocirca stilum tempori accommodavi, 
non immemor illius Aristotelici dicti: 
»Saepius redeunt opiniones«, hoc est 
mos scholasticarum disputationum 
variatur crebrius; de extremo enim in 
extremum transeunt; et rursus dum 
unum extremum est multitudini 
taediosum in alterum quasi neglecto 
medio recurrunt. Qua re non oscitanter 
perspecta nonnulla in prologum olim a 
me disputata, quae Aristotelica 
posteriora sapiunt, paucis percurri et 
pauca physicalia quae rem de qua 
agitur patefaciunt carptim exaravi.  
 
Hunc autem primum librum sic 
repositum observandae et omnibus 
honorandae praestantiae tuae 
nuncupavi, cum propter nominis 
cognominisque ac studiorum inter nos 
communionem, tum ob singularem 
observantiam nominis tui, quam non 
solum apud commilitones tuos 
theologos Parisienses, verum apud 
omneis boni nominis Christianos 
meruisti, ob egregiam istam fidei 
Christianae adversus impios 
defensionem. 
 
Vale. 

Ex conclavi nostro in collegio Montis 
Acuti  
ad Calendas Septembres 1530.

Daher habe ich meinen Stil dem Zeitgeschmack 
angepaßt, nicht uneingedenk des Spruches des 
ARISTOTELES: »Oft kehren Meinungen 
wieder.«Das heißt, daß die Art und Weise 
scholastischer Disputationen sich öfter wandelt 
und von einem Extrem ins andere pendelt und 
wiederum, wenn ein Extrem bei der Menge 
Überdruß erzeugt, geht sie gleichsam unvermittelt 
zu einem anderen über. Deshalb übergehe ich nicht 
ohne jede innere Teilnahme im Prolog von mit 
erkannte Themen, die ich einst durchaus disputiert 
habe, die aber den Geschmack der aristotelischen 
»Logica posteriora«an sich haben, mit nur 
wenigen Worten und habe wenige Fragen der 
Physik, die die Sache, um die es geht, nur 
ausschweifen lassen, gerafft zusammengefaßt.

Diesen so überarbeiteten Kommentar zum 1. Buch 
der Sentenzen habe ich aber Euer verehrten und 
vor allen anderen geschätzten Vortrefflichkeit 
gewidmet, wegen der Namensgleichheit und der 
Gemeinsamkeit unserer Studien, dann wegen der 
Vortrefflichkeit Eures Namens, die Ihr nicht allein 
bei Euren Pariser Theologiestudenten, sondern bei 
allen Christen guter Gesinnung verdient habt, und 
zwar wegen jenes Abwehrkampfes, den Ihr gegen 
die Feinde des christlichen Glaubens führt.

Lebt wohl!  

Aus meinem Gemach im Collegium Montaigu  
am 1. August 1530. 
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Eck an Philipp Melanchthon
Augsburg

27-08-1530 
 
COELESTINUS, Hist. Comit. 3, 58v; SCHEIBLE (Hg.), Melanchthon Briefwechsel 3, XXX 
[F 129R]

Eck hat aus Melanchthons Worten entnommen, daß Ökolampad gegen ihn geschrieben hat. 
Melanchthon soll die Schrift kurze Zeit seinem Bruder überlassen und im übrigen alles dafür 
tun, daß die Einheit der Kirche zum Nutzen Deutschlands und seiner Fürsten erhalten bleibt. 
Die diskussionswürdigen Fragen sollen bis zum Konzil zurückgestellt werden. Um die 
Applikation der Messe und das opus operatum lohnt kein Streit. Für Eck ist die Sache völlig 
klar; er will jedoch um des Friedens willen dogmatisch nicht entschiedene Fragen bis zu einer 
Konzilsentscheidung zurückstellen, obwohl er lieber in Gegenwart aller Fürsten und 
protestantischer Herrschaften darüber disputieren wollte. Melanchthon möchte zusammen mit 
seinen Kollegen Ecks Beispiel folgen.  

 
M. Philippo 
Melanchtoni.

S.  
Observande Domine 
Magister.  

Wie ihr habt angezeigt, 
das Oecolampadius 
wieder euch geschriben 
hab, gebts meinem 
bruder, der soll das euch 
morges 
wiederantworten. Auch 
bitt ich euch per 
amorem Christi, helft 
Germaniae und allen 
fürsten zu gut ad 
concordiam, das unitas 
catholica werdt.  

Was wolt ihr vil 

 
 
S.  
Observande domine 
Magister.  

Oecolampadium contra te 
scripsisse, nuper ex verbis 
tuis intellexi. Id scriptum ut 
fratri meo legendum tradas 
rogo, crastina die reddendum 
curaturus. Deinde per 
amorem Christi a te peto, ut 
modis quibuscunque potes, 
in utilitatem Germaniae et 
omnium Principum 
concordiae rationes quaerere 
et inire studeas, quo ecclesia 
vicissim in unum corpus 
coalescat.  

Rationes disputabiles 

 
Gruß! 
Verehrter Herr Magister!

Aus Euren Worten habe ich 
neulich entnommen, daß 
ÖKOLAMPAD gegen Euch 
geschrieben hat. Ich bitte Euch, 
diese Schrift meinem Bruder zum 
Lesen zu schicken; Ihr sollt ihn 
morgen zurückerhalten. Dann bitte 
ich Euch bei der Liebe Christi, mit 
allen Mitteln zum Segen 
Deutschlands und aller Fürsten 
Euch zu bemühen, Argumente für 
die Einheit im Glauben zu suchen 
und diesen zu folgen, wodurch die 
Kirche wieder zu einem Leib 
zusammenwachsen kann. 

Diskussionsbedürftige Fragen 
sollten bis zum Konzil 
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rationes disputabiles 
einführen committendas 
ad concilium: was meint 
ihr de applicatione 
missae und opere 
operato, halt ichs bey 
mihr so gewis, das ich 
darauf sterben wolte. 
Aber pro amore pacis 
rat ich allen stenden, 
dieß itz in ruhe zustellen 
usque ad futurum 
concilium. Ich wolt 
lieber vor allen euren 
fürsten und hern davon 
reden. 

Darumb thut ihr mit 
eweren gesellen und 
herren wie ich: 
sic fiet bona pax et 
tranquillitas, et veniat 
gladius super Turcam.  

Valete.  

Rem ad vota Johannes 
Eckius.

remittantur ad concilium.  
Quid de applicatione missae 
et opere operato dimicas? 
Ego quidem eius rei tam 
certus sum, ut vel morte mea 
id testari non dubitem, et 
tamen pacis retinendae causa 
omnibus ordinibus suadeo, 
ut indecisa ad concilii 
iudicium reiiciatur. Coram 
omnibus principibus et 
dominis vestris his de rebus 
loqui mallem.  

Igitur cum collegis tuis 
exemplum meum imitare. 
Sic fiet bona pax et 
tranquillitas, ac veniet 
gladius super Turcam.  

Vale.

zurückgestellt werden. Was streitet 
Ihr über die  Applikation der 
Messe und über das opus 
operatum! Ich bin in dieser Sache 
so sicher, daß ich nicht zögern 
würde, das mit meinem Tod zu 
bezeugen, und ich rate dennoch 
um der Wiedererlangung des 
Friedens willen allen 
Reichsständen, Ungeklärtes bis zu 
einem Konzilsentscheid 
zurückzustellen. Ich würde lieber 
vor allen Fürsten und Euren 
Herrschaften über diese Fragen 
sprechen.

Daher folgt mit Euren Kollegen 
meinem Beispiel. 
So möge ein guter Friede und 
Ruhe entstehen und der Sieg über 
die Türken erlangt werden.

Lebt wohl
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 240 

Eck an Kardinal Albrecht Eb. von Mainz
Augsburg

02-09-1530

Widmung Ecks, in: J. Eck, Christenliche erhaltung der stell der geschrifft für das Fegfeur wider 
Luthers lasterbüchlin. S.l.a. Augsburg 1530 (= METZLER Nr 73(1)) 
[F 029d]  

 
Trotz des allgemeinen Mühens der Reichsstände in Augsburg, die Einheit des Glaubens im 
Reich wiederherzustellen und Aufruhr und kriegerische Handlungen zu vermeiden, untersteht 
sich Luther, immer neue häretische Schriften zu veröffentlichen, zuletzt eine seiner eigenen 
bisher geäußerten Überzeugung widersprechende Zurückweisung der Lehre vom Fegfeuer. 
Ecks theologische Kollegen in Augsburg haben ihn um eine kurze Entgegnung gebeten, und er 
folgt hiermit trotz seiner Arbeitsüberlastung dieser Bitte, obgleich er mit Luther bereits in 
Leipzig über das Fegfeuer disputiert und vier Bücher zum Thema publiziert hat. Er widmet die 
Schrift dem Mainzer Kardinal.  

 
Dem hochwirdigisten durchleuchtigisten hochgepornen Fürsten unnd herren, herrn Albrechten 
der hayligen Römischen kirchen Cardinaln, zu Mentz und Madeburg Ertzbischoffen, primaten 
und Churfürsten etc., Margraven zu Brandenburg, Hertzogen zu Stettin, Pomern etc., meinem 
gnedigsten herren. Gnad und frid von Gott mit erbietung meyner underthenigsten dienst.
Hochwürdigster durchleüchtigister Churfürst, gnnedigster herr: 

Nach dem allhie die Stend des heyligen Reichß sich auff das höchst bemüen, darmit wider frid 
und aynigkait des glaubenss in dem heyligen Reich auffgericht wurde, entpörung, auffrur und 
kriegßhendel vermitten: So understeet sich doch Martin Luther ain mensch von der kirchen 
verworffen, solliche aynigkait unsers heyligen Christenlichen glauben zu hindern, die 
menschen auf seiner verfürischen verdampten leer zu beharren stercken, darumb er dann ain 
schandbüchlin nach dem andern her fertiget auff disen Reichßtag, unnd sonderlich hat er 
hieher geschickt ain büchlin wider das fegfeür, das er wider die helle geschrift, wider die 
götlichen lerer, wider gemain Christlichen kirchen, wider sein aygne geschrifft und bekantnus 
understanden hat zu stürmen und verwerfen: Jst mir von meinen günstigen herren und liebsten 
brüdern in Christo, den hochgelerten Theologen allhye auff disem Reychßtag aufferlegt 
worden, ain kurtze antwurt zu begreyffen, und wiewol ich mit geschäfften mir von E.C. 
Gnaden und andern meinen gnedigsten und gnedigenn von dess Reychß stenden befolhen, dise 
tag bemüet und beladen gewesen bin. Noch dannocht hab ich ayntzig so vil zeyt mir genomen 
und dise antwort in eyl beschryben: so ich vormals ob disem puncten mit jm zu Leiptzig 
disputirt hab und vier bücher wider in geschriben. Dise kurtz ablaynung Lutherischer 
schendung will ich hiemit E. Chur. G. als ainem Christlichen Fürsten und herren in aller 
demütigkait offeriert haben, derselbigen die sachen unsern heyligen glauben belangend 
underthenigklich befelhend.
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Datum Augspurg am andern tag Septembris 1530.

E.C.G. 
Undertheniger gehorsamer 
Caplan Johan Eck doctor.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 241 

Eck an Erasmus
Augsburg

18-08-1530

ALLEN 9, 53f, Nr 2387  
 

Ludwig Bär, der gemeinsame Freund, hat recht getan, Erasmus im Namen Ecks zu grüßen, 
denn es gibt zwischen ihm und Erasmus keinerlei Rivalität. Wohl hat ihn der häufige Kontakt 
des Erasmus mit den Feinden des Glaubens gestört. Daß Freunde ihn auf eine Stelle in einer 
Schrift Ecks hingewiesen haben, an der er Erasmus einen "kindischen" Theologen genannt 
haben soll, erstaunt ihn, da er ihn stets als eloquentesten aller Theologen bezeichnet habe. Daß 
vier Thesen des Erasmus in den »Vierhundertvier Artikeln« auftauchen, bereut Eck nicht; er 
hat aus dreitausend exzerpierten irrigen Artikeln für den Augsburger Reichstag zur 
Vorbereitung einer Disputation in Anwesenheit der lutherischen Fürsten vierhundert zur 
Publikation ausgesondert. Anstatt ihm zu zürnen, soll Erasmus lieber sich selbst zürnen, denn 
die vier erasmischen Artikel, die Eck unter die häretischen Sätze aufgenommen hat, 
erschienen ihm damals wie heute skandalös. Die Gunst der Zwinglianer und Lutheraner sucht 
Eck nicht. Daß der dem Erasmus nahestehende Quirinus Talesius »Apologetica« gegen die 
Straßburger geschrieben hat, freut Eck. Wenn Erasmus auch entschieden gegen die Irrlehrer 
auftreten würde, könnte er Eck zu seinen gehorsamsten Schülern zählen.

 
Ioannes Eckius  
D. Erasmo Roterodamo Theologo S.D. 

Quod Ludovicus Berus, communis 
amicus noster, eruditissime Erasme, 
meo nomine salutem tibi annunciavit, 
probe quidem fecit, et meo iussu; sed 
quod subindicas aliquam fuisse inter 
nos simultatem, non intelligo neque 
agnosco. Fateor mihi displicuisse, quod 
saepius quam cuniculi pariens 
tantopere distuleris hostes fidei aggredi, 
id quod abs te, ut fateris, saepius fuit 
petitum.  
 
Affirmas te dissimulasse, quod amicis 
indicantibus in opere quodam meo 
infantilem te vocarim theologum. Id 

Johannes Eck  
entbietet dem Theologen Erasmus von Rotterdam 
seinen Gruß! 

Daß LUDWIG BER, unser gemeinsamer Freund, 
sehr gelehrter Erasmus, Dich in meinem Namen 
gegrüßt hat, ist rechtens und geschah in meinem 
Auftrag. Daß Du aber unterschiebt, zwischen uns 
bestehe ein gespanntes Verhältnis, verstehe ich 
nicht und kann es auch nicht erkennen. Ich 
gestehe, daß es mir mißfallen hat, daß Du öfter als 
Junge werfende Kaninchen überall verbreitet habt, 
daß sich Feinde des Glaubens näherten, etwas, 
was, wie Du zugibst, öfter auch ohne Dich 
heraufbeschworen worden ist. 

Du behauptest, ich hätte verheimlicht, daß ich in 
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quomodo amici indicare potuerint 
miror, qui te eloquentissimum 
theologorum semper praedicem. In 
alium forte detorsi hunc aculeum, etsi 
suspicantur te fuisse notatum.  
 
Quod ad sententias tuas attinet (ita 
enim tu eas asseris et vindicas), non 
inficior. Cum extraxissem 3000 
articulorum e Lutheri et aliorum libris, 
delegi 400 his Comitiis publicandos: ut 
etiam feci, licet nemo mecum congredi 
voluerit, me id in conspectu principum 
Lutheranorum bis expostulante, 
praesentibus etiam concionatoribus 
Luteranis.  
 
Allatae fuerunt mihi et illae sententiae 
quatuor, quas aliis dogmatibus inieci; 
videbantur enim mihi tunc, sicut et 
modo, scandalosae. Quod irasceris mihi 
proponenti, irascaris oportet primum et 
tibi, si tu prior illas assueris. Quid 
autem me offenderit in his sententiis 
quatuor supernumerariis, cum vacavero 
ab his Comitiis, non te celabo. Nec 
Zwinglianorum nec Lutheranorum 
gratiam quaero; gaudeo potius et malo 
illis diplicuisse.  
 
Familiaris tuus Apologeticam adversus 
Capharnaitas Argentoracenses exhibuit, 
mihi crede gratissimum donum.  
 
Quod si pergeres capere vulpeculas 
quae vineam Domini demoliuntur, 
filium me habiturus es et discipulum tui 
observantissimum. 

Vale feliciter in Domino salvatore 
nostro.

Augustae 18. Septemb. Anno gratiae M 
D XXX.

einer meiner Schriften Freunden, die es "verraten" 
haben, Dich einen »kindischen Theologen« 
genannt habe. Wie das Freunde sagen konnten, 
wundert mich, zumal ich Dich stets als sehr 
beredten Theologen bezeichnet habe. Ich habe 
diesen Stachel jedoch in einen anderen Sinns.

Was Deine Sätze angeht (so sehr behauptest und 
verteidigst Du sie!), so ficht mich dieser Protest 
nicht an. Als ich dreitausend Artikel aus den 
Schriften LUTHERS und anderer exzerpierte, 
wählte ich vierhundert aus, um sie dem 
gegenwärtigen Reichstag vorzulegen, wie ich es 
auch getan habe, obgleich niemand mit mir in 
Gegenwart der lutherischen Fürsten darüber 
disputieren wollte in Anwesenheit auch der 
lutherischen Prädikanten.

Mir wurden auch jene vier ominösen Sätze 
vorgetragen, die ich in den Zusammenhang mit 
anderen Lehren gestellt habe. Sie erschienen mir 
damals und auch noch heute als skandalös. Daß 
Du mir zürnst, sie mit vorgelegt zu haben, bedeutet 
notwendigerweise, daß Du Dir selbst zürnst, da Du 
sie als erster behauptet hast. Was mich aber in 
diesen vier überzähligen Sätzen gestört hat, werde 
ich Dir offenlegen, wenn ich von diesem Reichstag 
fort bin. Ich buhle nicht um die Gunst der 
Zwinglianer oder der Lutheraner; es freut mich 
und ich ziehe es vielmehr vor, ihnen mißfallen zu 
haben.

Dein Vertrauter hat eine Apologie gegen die 
Straßburger Kapharnaiten herausgegeben, eine, 
glaube mir, höchst willkommene Gabe!

Wenn Du weiter danach strebst, die Füchslein, die 
den Weinberg des Herrn untergraben, zu fangen, 
wirst Du in mir einen Sohn und Schüler haben, der 
Dir stets verpflichtet ist.

Lebe glücklich im Herrn, unserem Erlöser!
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Augsburg, 18. September im Jahr der Gnade 1530. 
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Eck an Georg Gundelfinger
Augsburg

11-11-1530

 
J.K.SEIDEMANN, Theologische Studien und Kritiken. Gotha 1878, 700f 

 
Clarissimo viro d. Georgio 
Gundelfinger artium et Medicinaee 
doctori phisico Nordliacen domino et 
amico suo optimo Nordlingae ad 
manus. 

S.P. clarissime Doctor: 

Quae narravit Billicanus de uxore 
primo ducta ante ordines susceptos, 
intelligo tibi esse nota, et quae in 
contrarium publica fama Haidelburga, 
at haec Augustae non fuerunt discussa, 
venit Augustam, Vehe ordinis 
praedicatorum et Cochleo pro eo 
sollicitantibus, non tamen sine meo 
consensu. At primo non est absolutus 
ab ordine, ut scribis.

A Lutheranismo est absolutus post 
revocationem, quam coram vicario 
Episcopi fecit, neque ei fuit iniuncta 
publica revocatio Nordlinge: quod ego 
deliberassem, si fidem iuratam non 
servaverit, ipse viderit, mitissime est 
tractatus.

Si coram Senatu Billicanus negavit, se 
quippiam revocasse, male fecit. Nam 
et coram testibus et Notario et Vicario 
revocavit et heresim abiuravit etiam 
propria syngrapha.

Zu Händen des angesehenen Herrn Georg 
Gundelfinger, Doktor der Artes und der Medizin 
und Arzt in Nördlingen, seinem Herrn und sehr 
guten Freund in Nördlingen. 

Seid gegrüßt, berühmter Doktor! 

Was BILLIKAN zuerst über seine Ehefrau erzählt 
hat, nämlich daß er sie vor Empfang der Weihen 
geheiratet habe, ist Euch, wie ich weiß, bekannt, 
auch, welches gegensätzliche Gerücht in 
Heidelberg umläuft; aber darüber wurde in 
Augsburg nicht gesprochen. Er kam nach 
Augsburg, der Dominikaner MICHAEL VEHE und 
COCHLÄUS setzten sich dort für ihn ein, jedoch 
ohne meine Zustimmung. Wie Ihr schreibt, ist er 
dazu auch noch nicht vom Weihegelübde 
freigesprochen.

Vom Luthertum hat er sich nach seinem Widerruf 
getrennt, was er in Gegenwart des bischöflichen 
Vikars tat, und ihm wurde auch in Nördlingen kein 
öffentlicher Widerruf auferlegt. Das hätte ich mir 
reiflich überlegt. Wenn er den beschworenen 
Glauben nicht bewahrt hat, möge er selbst 
weitersehen: er ist sehr glimpflich behandelt 
worden! 

Wenn er vor dem Rat geleugnet hat, irgend etwas 
widerrufen zu haben, so tat er übel, denn er 
widerrief sowohl vor Zeugen wie auch vor Notar 
und Vikar und schwor der Häresie auch mit eigener 
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De uxore nuper ducta movit quoddam 
dubium, sed respondendum, quod 
legatus in nullo absolvit, neque enim 
matrimonium iudicavit legittimum, 
neque per nos Doctores confirmatum 
fuit, sed iudicatum quo ad nos, esse 
illegitime, quia constituta in sacris 
ordinibus non possit contrahere. 

Si id cerdonibus suis dixit, se nihil 
aliud egisse Augustae etc., non 
constanter dixit. At uti certior sis, 
mitto copiam revocationis et 
abiurationis suae.  

Occupatissimus ista consignavi 
nuntio, ut Doctor Kreczius mihi 
retulit, tuo catholico; nam in pluribus 
tibi complacere paratus sum.  

Vale. 

Augustae Martini 1530

Tuae d. ad votum Eckius.

(Haec ex ipsius chirographo scripta est 
epistola)

Unterschrift ab.

Über die neulich von ihm geehelichte Ehefrau gibt 
es manchen Zweifel. Es ist aber zu entgegnen, daß 
ihn der Legat in keinem Punkt absolviert noch das 
Urteil gesprochen hat, die Ehe sei legitim, noch 
wurde das von uns Doktoren bestätigt, sondern 
unser persönliches Urteil lautet, sie sei illegitim, da 
sie wegen der bestehenden heiligen Weihen gar 
nicht geschlossen werden kann.

Wenn er seinen Gefolgsleuten erzählt hat, er habe 
in Augsburg nichts anderes getan usf., dann hat er 
das nicht mit der nötigen Konsequenz gesagt. 
Damit Ihr dagegen sicher seid, sende ich eine Kopie 
seines Widerrufs und seiner Abschwörung.

Da ich sehr beschäftigt bin, habe ich das für Euren 
Boten unterfertigt, der, wie DOKTOR KRETZ mir 
berichtet hat, gut katholisch ist. Denn ich bin bereit, 
Euch in vielem entgegenzukommen.

Lebt wohl!

Augsburg, 11. November 1530.

Euer euch ergebener Eck.
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Eck an Theobald Billicanus
Ingolstadt

20-03-1531

 
 
DOLP, Gründlicher Bericht von dem alten Zustand, und erfolgter Reformation der Kirchen, Klöster 
und Schulen in Nördlingen. Nördlingen 1738, Anhang Nr. XL 
Vgl. WIEDEMANN, Eck 45 Anm. 42

Eck hat Billikans Brief kurz überflogen und, wie er bereits dem Stadtschreiber mitgeteilt hat, 
daraus ersehen, daß Billikan seinem schriftlich niederlegten Bekenntnis und seinem Eid 
zuwider in Büchern und Predigten Auffassungen vertritt, die der Lehre und den Gewohnheiten 
der alten Kirche widersprechen. Besonders gilt das für Billikans Meßpraxis, die dem, was er 
in Augsburg geschworen, zuwider ist. Eck möchte, daß Billikan der Kirche von Nördlingen 
von Nutzen ist: dazu muß er aber zu den Gebräuchen der alten Kirche zurückkehren.  

 
Salutem.

Ich hab ewer brieve entpfangen, sihe wol, das ihr mer muß habt gehebt in zu schreiben, dan 
ich zu lesen. Hab kurtz den anfang und das ennd besehen: und laß euch wissen, das was ist, ich 
hab ewerm statschreiber eingeritten ewernhalb: sagt er, ich sey trunken gewesen, so spart er 
die warheit: ich will euch eben dieselbig mainung yetz auch sagen. Mich langet von vil 
glaubwürdigen Personen an, das Ihr wider ewer geschribne profession und die Ihr Iuramento 
confirmiert haben, wie vor mals Ihr than habt, und ewer truckte Buecher ausweisen, predigen 
contra recepta veteris ecclesie statuta, mores, consuetudines, wie Ihr das nemmen wöllen: unnd 
die beschrotne und behawen meß, die sich gar nit vergleicht cum consuetudine veteris ecclesie, 
die hanthabt Ihr noch, und handeln dem gantz widerwärtig, das Ihr zu Augspurg zugesagt 
haben. Ich hör auch weiter, das Ihr für ain erbern Rath seit beruefft worden, habt Ihr nit wöllen 
besteen, ainchens verhaissen oder Iuraments das Ihr zu Augspurg than habt, unnd in summa: 
Ihr predigen gleich das alt ding, hab ich gesagt unnd vil reden auch dem Statschreiber er sölle 
ewer professionem iuratam und ewer yetzige predig zusamen legen, wie sie sich vergleichen. 
Ist mir leid, waißt Gott vom himmel: ex animo cupio potius salutem fratris quam interitum. Ihr 
möchten wol vil nutz schaffen zu Nörlingen: aber ich hör noch nit das Ihrs thuet. Ich bitt euch 
aber per salutem anime vestre das Ihr das thuet: et male prius diffusa, restituite ad veteris 
ecclesie consuetudinem. Dan als lang ihr euch veteri ecclesie nit conformieren, so erkenn ich 
euch nit als hominem ecclesie: sunst aber werdt Ihr mir dulcissimus frater. De praeteritis dörfft 
ihr euch nit gantz schön machen. Extant libri vestri, preter incomoda separationis 
Nordlingiacensis ecclesie: als ihr in conscientia vestra wol wissen. Deus det ecclesie sue 
sancte pacem et unitatem. Valete in Christo. Ingolldstadii IIIa hora qua literas accepi 20. 
Martii Anno Gratie 1531.
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Tuus, si tu es Christi, Johannes Eckius.
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Eck an Nikolaus Ellenbog
Ingolstadt

20-06-1531

 
Paris BN Ms lat 8643, 2, fol 61 
GEIGER, Ellenbog, Anhang II 6; 
CCath 19/21 (Münster 1938), 295 Nr 82  
 

Eck sendet Ellenbog den ersten Teil seiner Schriften gegen Luther. Den zweiten Teil, der auch 
Lehrfragen enthält und bereits im Druck ist, den dritten, der Streitfälle, und den vierten, der 
die apologetischen Schriften enthält, wird er ihm nach Erscheinen nachreichen. Von seinen 
»Sermones de tempore« hat er leider nur noch ein einziges Exemplar. Der Herzog hat die 
»Sermones« auf seine Kosten drucken lassen; Eck hat fünfzehn Exemplare erhalten, die er 
jedoch bereits dem König von Polen, Bischöfen und Fürsten gewidmet hat. Auf eigene Kosten 
läßt er zur Zeit seine »Sermones de sanctis« drucken. Eck weiß nicht, ob diese Ellenbog 
zusagen werden, da er sie auf Wunsch des Herzogs in deutscher Sprache abgefaßt hat. Sollte 
er trotzdem Interesse zeigen, wird er sie bis zum Michaelstag senden. Eck fühlt sich dem 
Kloster Ottobeuren noch immer eng verbunden und möchte nicht undankbar erscheinen. 
Ellenbog soll Ecks Schwestern sowie den Abt und die Mitbrüder grüßen.

 
Ioannes Eckius doctor fratri Nicolao 
Ellenbog S.D. 

Mitto paternitati tuae primam partem 
operum nostrorum contra Luterum. 
Altera pars, etiam doctrinalis, iam 
est sub praelo; dumque tertia pars, 
contentiosa ac disputatoria, et 
quarta, apologetica, prodibunt, 
faciam te harum participem. 
 
Nescio, an videris Sermones nostros 
de tempore; mihi modo non est 
exemplar nisi unum; princeps aere 
suo impressit; data sunt dumtaxat 15 
exemplaria, quae regi Poloniae, 
episcopis ac ducibus donavi. Iam 
autem meis expensis sub praelo 

Doktor Johannes Eck entbietet Bruder Nikolaus 
Ellenbog seinen Gruß! 

Ich sende Eurer Väterlichkeit den ersten Teil meiner 
Schriften gegen LUTHER. Der andere Teil, auch 
Lehrschriften, ist noch unter der Presse; wenn der 
dritte Teil, Streit- und Disputationsschriften, und der 
vierte, apologetische Schriften, erscheinen, werde ich 
sie Euch senden. 

Ich weiß nicht, ob Ihr meine Predigten zum 
Kirchenjahr zu sehen bekommen habt; ich selbst habe 
nur noch ein einziges Exemplar; der Fürst hat sie auf 
seine Kosten drucken lassen. Ich besaß genau 
genommen fünfzehn Exemplare, die ich dem 
polnischen König, den Bischöfen und Fürsten dort 
geschenkt habe. Auf meine Kosten "schwitzen" noch 
die Predigten zu den Heiligenfesten unter der 
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sudant Sermones de sanctis. Nescio, 
an tibi placituri sint, quia germana 
loquuntur lingua; ita enim omnino 
voluit princeps. Si intelligam tamen 
hos tibi esse gratos, ad diem 
Michaelis eos habebis. Revereor 
enim adhuc monasterium vestrum, 
cuius fui (ut aiunt) »homo ligius«; 
nollem esse ingratuss.  
 
Vobis autem sorores meas 
commendo. Dominum abbatem, 
omnes conventus meis verbis 
salutabis.  
 
Valeat faeliciter paternitas tua in 
Domino.  
 
Ingoldstadii 20. Iunii 1531.

Druckerpresse. Ich weiß nicht, ob sie Euch gefallen 
werden, da sie in deutscher Sprache gehalten sind: so 
nämlich wollte es der Fürst haben. Wenn ich erfahren 
sollte, daß sie auch Euch willkommen sind, werdet 
Ihr sie am Festtag des Heiligen Michael erhalten. Ich 
verehre nämlich Euer Kloster bis heute sehr, dem ich 
ja (wie man sagt), als "Landsasse" verbunden bin: ich 
will mich nicht undankbar zeigen.

Euch aber empfehle ich meinen Schwestern. 
Grüßt in meinem Namen den Herrn Abt und alle 
Patres Eures Konvents!

Eurer Väterlichkeit möge es wohl ergehen im Herrn!

Ingolstadt, 20. Juni 1531.
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Paris BN Ms lat 8643, 2, fol 61v - 62r 
GEIGER, Ellenbog, Anhang II, 7; 
CCath 19/21 (Münster 1938), 295ff Nr 83  
 

Ellenbog hat den ersten Teil von Ecks Schriften gegen Luther zusammen mit dem Begleitbrief 
erhalten und dankt ihm sehr dafür. Es liegt ihm fern, Schriften Ecks zu fordern, noch dazu 
umsonst und mit eigener Widmung. Der Abt ist bereit, Ecks Werke sofort nach Erscheinen 
anzukaufen. Ecks Famulus Ludwig hat er keinen Brief mirgegeben; er will auch Ecks wichtige 
Tätigkeiten nicht unnötig mit seinen Lappalien stören. Den Vorschlägen, die Eck Karl V. 
gegenüber in seinem Schreiben vom 18-02-1521 zum bewaffneten Vorgehen gegen die 
Häretiker geäußert hat, stimmt Ellenbog uneingeschränkt zu. Er glaubt aber nicht, daß die 
zahlreichen, in Deutschland jetzt tief verwurzelten Häresien ohne die Hilfe einer höheren 
Macht ausgetilgt werden können. Notwendiger denn je zuvor ist jetzt Ecks Wirken für die 
Kirche angesichts des kecken Hervortretens der Anhänger Luthers, Zwinglis und Ökolampads. 
Schlimmer als die Heiden profanisieren sie die Kirchen, zerstören die Bildnisse der Heiligen 
und beseitigen das heilige Meßopfer, so daß sich die düstere Prophetie Daniels zu bestätigen 
scheint. Abt und Konvent von Ottobeuren wünschen Eck alles Gute.

 
Frater Nicolaus Ellenbog  
Ioanni Eckio, theologo viroque 
undiquaque doctissimo, 
S.D. 

Primam partem operum tuorum contra 
Lutherum una cum literis tuis 
suavissimis, vir doctissime ac iuxta 
humanissime, laetus accaepi.  
 
Gratias non quas debeo, sed quas 
possum, dignationi tuae habeo et ago 
immensas. Absit autem, ut praesumam 
quicquam operum tuorum expostulare, ut 
scilicet gratis et sub doni titulo ad me 
transmittas, etsi ultroneum te (pro tua 
innata bonitate et liberalitate) ad hoc 

Bruder Nikolaus Ellenbog  
grüßt Johannes Eck,  
den Theologen und in allen Dingen äußerst 
Gelehrten! 

Den ersten Teil Eurer Schriften gegen LUTHER 
habe ich zusammen mit Eurem sehr freundlichen 
Brief in fröhlicher Stimmung erhalten, mein sehr 
gelehrter und überaus menschenfreundlicher 
Freund!. 

Eurer Würdigkeit sage ich großen Dank, nicht 
nach Schuldigkeit, sondern nach Vermögen. Es 
liegt mir fern, eine Eurer Schriften meinerseits 
anzufordern, so daß Ihr sie mir gratis und als 
Geschenk zuschickt, wenn Ihr Euch auch 
freiwillig (aufgrund Eurer angeborenen Güte und 
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offeras, ut, quae mihi placitura sint, tibi 
literis significem. Opera, crede mihi, tua 
incude excussa tam sunt mihi cordi 
omnia, ut magis non possint. Sed absit, 
ut tibi sim oneri emendicando tua. 
Quaecumque autem venerint in lucem, 
abba meus comparare non differet.  
 
Porro faxit Deus, ut aliquando coram te 
videre possim. Literas ad tuam 
humanitatem Ludowico necessario tuo 
non dedi; nec enim certus erat, si ad te 
usque concederet. Sed nec meis neniis 
tua studia et occupaciones in rebus 
gravissimis temere interturbare debeo.  
 
Nunc autem acceptis tuis, nisi literis 
respondeam, quibus utcumque 
benivolum erga te animum meum tester, 
prorsus ingratus iure haberi potero. 
 
Caeterum legi epistolam tuam liminarem 
ad serenissimum Karolum augustum, qua 
eum hortaris, ut armata manu hereses 
abigat et propellat de ecclesia, ecclesiae 
ipse tutor. 
 
Ego sane »manibus pedibusque« in 
sententiam tuam concedo; nec enim 
crediderim posse hereses tam multiplices 
quaeque tam alte radices egerunt, 
eradicari per Germaniam, nisi in manu 
forti et brachio excelso. 
 
Vale faeliciter, virorum integerrime, 
vivasque in annos plurimos, propugnator 
ac defensor orthodoxae fidei emerite.  
 
Tam enim nunc eris necessarius 
ecclesiae, quam retro actis temporibus 
unquam fuisti. Nunc, nunc enim facta est 
civitatibus Lutheranis aut, si mavis, 
Zwinglianis et Oecolampadianis frons 
defricata; nesciunt erubescere, quodque 

Freigebigkeit) dazu noch anbietet, Euch brieflich 
anzuzeigen, was mir gefallen könnte. Glaubt mir, 
was immer von Euch gedruckt wurde, steht 
meinem Herzen nahe, so daß es näher nicht 
kommen könnte. Es liegt mir fern, Euch mit 
Betteleien zu belasten! 

 
Gott möge uns eine baldige persönliche 
Begegnung ermöglichen. 
Den Brief an Euch habe ich nicht Eurem 
Verwandten mitgegeben: es war nicht sicher, ob 
er auch an Euch gelangen würde. Ich darf aber 
nicht mit meinen Klagen Eure Studien und 
Beschäftigungen mit so ernsten Dingen 
leichtfertig stören.

Nun könnte ich aber nach Empfang Eures 
Briefes, wenn ich nicht schriftlich antworte, um 
so mein Wohlwollen Euch gegenüber zu 
bezeigen, leicht und mit Recht als undankbar 
erscheinen.

Im übrigen las ich die Vorderseite Eures Briefes 
an den erhabenen Kaiser KARL, in dem Ihr 
diesen in seiner Eigenschaft als Schirmherr der 
Kirche ermahnt, die Häresien mit Waffengewalt 
abzuwehren und aus der Kirche zu verbannen.

Mit ganzer Kraft stimme ich Eurer Meinung zu; 
ich glaube nämlich nicht, daß so vielgestaltige 
Häresien, die bereits so tiefe Wurzeln geschlagen 
haben, in Deutschland ausgerottet werden 
können ohne die starke Hand und höchste Gewalt.

Lebt wohl, lauterster aller Menschen, und habt 
ein langes Leben als verdienter Vorkämpfer und 
Verteidiger des wahren Glaubens!

Ihr werdet jetzt so notwendig für die Kirche sein, 
wie Ihr es früher durch Eure Taten gewesen seid. 
Jetzt nun muß den lutherischen, oder wenn Euch 
das besser gefällt, zwinglianischen und 
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hactenus utcumque texerunt venenum, id 
totum nunc evomunt seseque apertos 
hereticos ostendunt in omni immunditia 
et abominacione. Immo paganis 
deteriores facti templa Dei sui profanant 
et temerant, imagines sanctorum 
confringunt et quod auditu omni 
christiano horrendum est, juge 
sacrificium prorsus tollunt, ita plane, ut 
nunc iuxta Danielis prophetiam stet in 
loco sancto abominatio desolationis.  
 
Det Deus, ut brevi tantis malis obvietur, 
ne tot animae ad imaginem et 
similitudinem eius creatae ac creandae 
tam misere pereant fiantque praeda et 
illusio infernalium monstrorum. 
 
Rursum vale et Ellenbogium tuum, ut 
facis, ama.  
Abba meus totusque conventus te bene 
valere optant.  
 
Ex Ottenpurra 5. Idus Iulii 1531.

ökolampadianischen Städten die harte Stirn 
geboten werden: sie erröten nicht mal, daß sie, 
wie sie bis heute ihr Gift verhüllt haben, es nun 
ganz ausspeien und sich offen als Häretiker in 
aller Unreinheit und Abscheulichkeit zeigen. 
Schlimmer als die Heiden entweihen und 
schänden sie die Kirchen ihres Gottes, 
zerbrechen die Bilder der Heiligen und - für 
einen Christen schrecklich zu hören! - schaffen 
sie am Ende das ewige Opfer der Messe ab, und 
so offen, daß jetzt im Sinn der Prophetie Daniels 
»der Schrecken der Verwüstung an heiliger 
Stätte wütet.«

Gebe Gott, daß Er recht bald diesen Übeln 
Einhalt gebietet, damit nicht so viele Seelen, die 
nach Seinem Ebenbild und Gleichnis geschaffen 
wurden und noch geschaffen werden sollen, so 
elend verderben und zur Beute teuflischer 
Mächte werden.

Noch einmal: lebt wohl und habt Euren Ellenbog 
lieb, wie Ihr es ja tut! Mein Abt und der ganze 
Konvent wünschen Euch Wohlergehen!

Aus Ottobeuren, 11. Juli 1531.
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Paris BN Ms lat 8643, 2, fol 62v - 63v 
GEIGER, Ellenbog, Anhang II 8; 
CCath 19/21 (Münster 1938), 297ff Nr 84

 
Die Anhänger Zwinglis treten jetzt in den unter ihrem Einfluß steghenden Reichsstädten offen 
als Häretiker auf; so sind am 20-07-1531 Franziskanerinnen des dritten Ordens gezwungen 
worden, aus Memmingen zu fliehen und in Ottobeuren Zuflucht zu suchen, und sie haben hier 
übernachtet, wenn auch nicht im Kloster selbst. Am nächsten Morgen trafen weitere Nonnen 
ein, um nach einer Mahlzeit nach Kaufbeuren weiterzuziehen und dort auf bessere Zeiten zu 
warten. Sie mußten ihre geistliche Kleidung mit weltlicher vertauschen, um aus Memmingen 
herauszukommen. Die verbliebenen vierzehn Nonnen hat der Memminger Rat gezwungen, 
entweder weltliche Kleidung anzulegen oder die Stadt zu verlassen. Sie wollten lieber 
fortgehen als ihren Gelübden untreu werden. Obleich zum Teil erst um die neunzehn Jahre alt, 
haben sie an innerer Größe so manchen Mann übertroffen. Mit ihrem Weggang hat der Rat 
von Memmingen Gottes Segen von der Stadt genommen; hinzu kommt die Abschaffung der 
Messe, die Entfernung der Heiligenbilder aus den Kirchen und die Zerstörung der 
Wandmalereien. Die Vorgänge erinnern an den Weggang Loths aus Sodom. Vielleicht 
verschont Gott Memmingen wegen der unschuldigen Nonnen. Ellenbog hält die Konstellation 
der Gestirne für die Ursache des gegenwärtigen Unglücks.  

 
 
Frater Nicolaus Ellenbog  
omnifariam doctissimo viro Ioanni Eckio 
S.D. 
 
Literis proximis 5. Idus te datis accepisti, 
vir eruditissime, quomodo civitates 
Zwinglianae, immo diabolicae et 
Sathanicae se prodant et simulacione 
omni abiecta manifestissimos se 
hereticos ostendant.  
 
Nunc dolenter tuae dignacioni 
praesentibus significo die 20. Iulii 
vesperi nonnullas sorores de tertia regula 

Bruder Nikolaus Ellenbog  
grüßt den allseitig gelehrten Herrn Johannes Eck. 
 
Aus dem letzten Brief, von mir am 11. Juli an 
Euch abgesandt, habt ihr entnommen, mein 
Hochgelehrter, wie die zwinglianischen, ja 
vielmehr teuflischen und satanischen Städte sich 
aufführen und jetzt ohne alle Geheimnistuerei 
ganz offen sich als Häretiker offenbaren. 

Nun melde ich Euch in meinem neuen Brief 
voller Schmerz, daß am 20. Juli abends einige 
Schwestern vom Dritten Orden des Heiligen 
Franziskus Memmingen verlassen und hier, wenn 
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sancti Francisci exivisse Mamingum et 
hic quidem, sed non in monasterio 
pernoctasse; sequenti aurora reliquae 
sanctimoniales ac Deo devotae virgines 
eiusdem domus etiam civitatem egressae 
ad nos concesserunt et prandio sumpto 
pariter eadem die ad Kauffpeuren sese 
receperunt mansurae illic, donec 
benignior afflaverit aura. Exiverunt 
autem omnes mutatoo habitu civitatem, 
ut sic custodes portarum fallerent. Crede 
mihi, male habet Mamingenses illusos se 
a nonnis. Habuerunt autem 
innocentissimee ille virgines numero 
(nisi fallor) quatuordecim in mandatis a 
consulibus in Mamingo, ut aut abiectu 
habitu professionis suae caeteris in 
civitate per omnia se conformarent 
faeminis aut locum mutarent.  
 
Illae autem nunquam satis laudandae 
virgunculae Deo plus quam hominibus 
obaudientes maluerunt sua relinquere 
quam Deo fidem fallere. Cerneres inter 
eas nonnullas undeviginti plus minus 
annos natas, forma specieque 
pulcherrimas, sed sii ad animum spectes, 
virtutibus ac probitate longe pulchriores 
ac nobiliores. Pudeat insanos 
Mamingenses innocentem a se gregem 
tam turpiter abegisse.  
 
Ego plane id indubitato mihi persuadeo, 
quia salus omnis pariter cum 
sanctissimis illis virginibus egressa sit 
oppidum nec quicquam illic salutis 
residui esse, maximee quum post 
abominacionem desolacionis et iugis 
sacrificii profligacionem, sanctorum 
etiam imagines sculptas de ecclesia 
abstulerint et pictas in parietibus calce 
deleverint. Et haec quidem, quae scribo, 
verissima esse scias.  

auch nicht in unserem Kloster, die Nacht 
verbracht haben. Am folgenden Morgen haben 
die restlichen Nonnen, Gott geweihte Jungfrauen, 
aus demselben Haus auch die Stadt verlassen und 
sind zu uns geflohen. Nach Einnahme einer 
Mahlzeit haben sie sich noch am selben Tage 
nach Kaufbeuren begeben, um dort auszuharren, 
»bis ein besserer Wind weht«. Alle hatten vorher 
ihre Kleider gewechselt, um so die Torwachen zu 
täuschen. Glaubt mir: es steht übel um die 
Memminger, sich so von den Nonnen täuschen 
zu lassen! 

Jene unschuldigen Jungfrauen, wenn ich mich 
nicht täusche, vierzehn an der Zahl, sollten das 
Mandat der Memminger Räte befolgen, entweder 
ihr Ordensgewand abzulegen und sich den 
übrigen Frauen in der Stadt anzupassen, oder 
diese zu verlassen. Jene Jungfrauen, die man 
nicht genug loben kann, wollten aber eher Gott 
als den Menschen gehorchen und somit lieber 
ihre Heimat verlassen als ihren Glauben an Gott 
verbergen. Ihr würdet unter ihnen kaum 
neunzehn Jahre alte, hübsch anzuschauende 
Jungfrauen finden, die aber im Hinblick auf ihre 
Tugenden und ihre Bescheidenheit noch viel 
schöner und edler sind! Die tollen Memminger 
sollten sich schämen, diese unschuldige Schar so 
schimpflich vertrieben zu haben.

Ich bin offen der festen Überzeugung, daß 
zusammen mit jenen heiligen Jungfrauen auch 
alles Heil aus der Stadt gewichen ist und dort 
nichts an Heil übrig bleiben wird, besonders 
nachdem nach der »abscheulichen Verwüstung« 
und der Abschaffung des ewigen Meßopfers sie 
auch die Bildnisse der Heiligen als Statuen aus 
den Kirchen entfernt und als Malereien an den 
Wänden mit Kalk zerstört haben. Und Ihr wißt 
wohl, daß das, was ich berichte, zutrifft!

Indem ich das Exil jener Jungfrauen beweine, 
fällt mir indessen die Geschichte Lots ein, der 
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Ego dum exilium illarum virginum 
deploro, subit interim historia Loth, qui 
eductus ideo fuit de Sodoma. ne et ipse 
involveretur in malo eorum. Forsan 
hactenus Dominus pepercit Mamingo 
propter iustas illas innocentissimas 
animas. In malum ergo suum expulerunt 
Mamingenses innocentes a se, quatenus, 
dum soli sontes ibi habitant, pariter 
omnes pereant et, quorum una est 
perfidia, sit et una animadversio. 
 
Caeterumm si patienter me audire 
paulisperque theologum exuere velis, 
nugari tecum libet.  
 
Num tibi videtur Mars fideliter partes 
suas nunc exequi, qui post plures ac raras 
errorum coniunctionrs, quae paucis annis 
praecesserunt, necnon et luminarium 
ecclypses mortalium incommoda 
plurima, legum ac regnorum 
immutaciones iuxta mathematicorum 
interpretacionem praetendentes nunc 
nunc ipse in Ariete hoc est in domo sua 
existens fortis et potens benignumm 
Iovem, sed nunc debilem opposito 
inimicoque intuitu respiciens ut inimicus 
potenss ac furens supprimit et calcat?  
 
Et quod in caelo visitur, in terris 
experimur. Et qualis est habitudo 
signorum in caelis, talis deprehenditur 
effectus significatorum in terra. Nec 
enim frustra commemorat scriptura 
luminaria posita in caelo, ut sint in signa. 
Nec etiam quottidianum est, ut Mars in 
suis dignitatibus fortis opponatur Iovi 
debilitato. Accedit autem ad Iovis 
infaelicitatem, quod anno 1524 
quatuordecim coniunctiones fuerunt in 
Piscibus, in domo scilicet Iovis. Quis 
aestimare poterit, quantum incommodi et 

einst aus Sodom herausgeführt wurde, um nicht 
selbst in das Übel dort verstrickt zu werden. 
Vielleicht hat der Herr Memmingen wegen jener 
so unschuldigen gerechten Jungfrauen verschont. 
Zu ihrem Schaden haben also die Memminger 
die Unschuldigen vertrieben, damit, indem allein 
Schuldige dort wohnen, alle in gleicher Weise 
umkommen, und da ihre Perfidie eine 
gemeinsame ist, so auch ihre Bestrafung.

Im übrigen: wenn Ihr mir geduldig zuhören und 
für kurze Zeit den Theologen ablegen wollt, 
dürfte ich mit Euch etwas scherzen:

Erscheint Euch nicht Mars jetzt treu seine Bahn 
zu ziehen, aber nach vielen und seltsamen 
Konjunktionen von Abweichungen, die vor 
wenigen Jahren eingetreten sind, dennoch 
Eklipsen von Lichtern zum Schaden der 
Sterblichen und Veränderungen der Gesetze und 
Reiche gemäß der Deutung der Mathematiker 
geschehen, die vorgeben, daß Mars jetzt im 
Widder, das heißt: in seinem eigenen Haus, stark 
ist und Gott gnädig stimmt, plötzlich jedoch in 
gegensätzlicher und feindseliger Absicht 
schädlich erscheint und als mächtiger und 
rasender Feind unterdrückt und zertritt? 

Und was man am Himmel beobachten kann, 
erfahren wir auf der Erde. Wie sich die Sterne am 
Himmel verhalten, so ist die Wirkung auf Erden. 
Nicht umsonst erinnert die Heilige Schrift daran, 
daß die Lichter am Himmel befestigt sind, um als 
Zeichen zu dienen. Es ist auch nicht alltäglich, 
daß Mars in all seiner Würde dem geschwächten 
Jupiter entgegentritt. Zum Unglück des Jupiter 
kommt noch, daß im Jahre 1524 sich vierzehn 
Konjunktionen in den Fischen, im Haus des 
Jupiters nämlich, befanden. Wer könnte 
abschätzen, wieviel Schaden und Unglück so 
ungewöhnliche und unübliche Gäste innerhalb 
eines Monats im Haus des Jupiter 
zusammentreffen, während er selbst anwesend 
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infortunii post se reliquerint tot insoliti 
insolentesque hospites in uno mense 
convenientes in domo Iovis Iove 
praesente? Certe plures eorum id 
effecerunt in ea, quod rustici anno 1525 
in monasteriis et arcibus nobilium 
omnem fabricam devastaverunt nec 
reliquerunt habitacionem, quam non 
confregerint. Intantum itaque benignum 
Iovem infaelicitaverunt, ut etiam per 
longos annos vix tandem damnum, quod 
passus est, recuperare possit, hoc est, 
Ioviales homines mala, quae astra 
desuper intentant, per plures annos nolint 
velint (nisi Deus gratiose avertat) 
patientur. »Et nondum statim finis.«  
 
Vale bene, humanissime integerrimeque 
vir, et nugas has meas, ut facili es natus 
ingenio, placido amicoque suscipias 
animo. Caeterum si perpendas, quia a 
multis annis nullas ad te dedi literas, 
facile nunc condonabis, si scribendo 
epistolae modum excessi.  
 
Ora pro me Deum et Nicolaum tuum 
commendatum habeas semper.  
 
Ex Ottenpurra in die sancti Iacobi 
apostoli 1531.

ist? Gewiß haben viele von ihnen in ihm bewirkt, 
daß die Bauern im Jahre 1525 in den Klöstern 
und Burgen des Adels alle Einrichtungen 
verwüstet haben und keine Behausung verließen, 
ohne sie zu zerstören. Sie haben somit den 
gnädigen Jupiter so mit Unglück überhäuft, daß 
er durch lange Jahre kaum den Schaden, der 
geschehen ist, wieder gutmachen kann, das heißt, 
Menschen, die im Sternzeichen des Jupiter 
geboren sind, werden, ob sie wollen oder nicht 
(wenn Gott es nicht gnädig abwendet) das Übel, 
das die Sterne von oben anrichten, durch lange 
Jahre ertragen müssen. »Und noch ist kein Ende 
in Sicht.«

Lebt wohl, menschenfreundlicher und edler 
Freund, und nehmt diese meine Narreteien, da Ihr 
voller Nachsicht seid, sanft und freundschaftlich 
auf! Wenn Ihr übrigens bedenkt, daß ich an Euch 
viele Jahre keine Briefe geschrieben habe, werdet 
Ihr es mir gerne gestatten, wenn ich nun beim 
Briefe schreiben über das Ziel hinausgeschossen 
bin.

Bittet für mich Gott, und laßt Euch Euren 
Nikolaus stets anempfohlen sein! 

Aus Ottobeuren am Tag des heiligen Apostels 
Jakobus 1531.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 247 

Eck an Kard. Lorenzo Campeggio
Ingolstadt

01-08-1531

 
Widmung Ecks zu: Secunda pars operum (= METZLER Nr 70, 2)

Mit Cato, Ijob und Musonius lobt Eck das von Jugend auf befolgte strenge Lebensprinzip des 
Bischofs und Kardinallegaten, nämlich das Leben als ständiges Bemühen, ja als Kriegsdienst 
anzusehen, seine Studien auf den Spuren seines berühmten Vaters, des Rechtsgelehrten 
Giovanni Campeggio, den er nun sogar übertroffen hat. Ein edler Wettstreit: der Vater als 
berühmter Jurist in Padua, Pavia und Bologna, der Sohn als würdiger Nachfolger an der 
berühmten Rechtsfakultät von Bologna. Zum Mann gereift dann die Karriere in Rom als 
Richter der Rota, ein mühseliges und wenig lukratives Amt an der Kurie, das nur bei großer 
Liebe zur Jurisprudenz erträglich ist, schließlich die ehrenvolle Berufung als Orator und 
päpstlicher Legat an den Hof Kaiser Maximilians durch Julius II. und die Berufung auf den 
Bischofsstuhl von Feltre, das Maximilian soeben den Venetianern zusammen mit anderen 
Städten in einem Feldzug entrissen hatte. Dann die Berufung in das Kardinalskollegium durch 
Leo X. und das Amt des Leiters der Apostolischen Signatur, das er auch unter Hadrian VI. 
und Clemens VII. beibehielt. Später die erfolgreichen Legationen nach Spanien und England, 
besonders aber die beiden Gesandtschaften nach Deutschland zur Schlichtung der 
Streitigkeiten mit den Lutheranern. Seine Liebe zu Deutschland ließ ihn zu einem treuen 
Sachwalter der deutschen Interessen an der römischen Kurie werden; bewundernswert, welche 
Belastungen er in den letzten Jahren während der beschwerlichen Legationsreisen beim 
Kampf gegen die Häresie seinem schwachen Körper trotz Krankheiten und Schmerzen 
zugemutet hat, ganz im Sinne Catos, Ciceros und der Kirchenlehrer Augustinus und 
Hieronymus. Seit zwanzig Jahren hat Eck Campegios Wirken verfolgen und sich auch bei 
persönlichen Sorgen seines Rates erfreuen dürfen. Er möchte ihm daher aus Dankbarkeit und 
Verehrung den zweiten Teil seiner gesammelten Schriften gegen Luther widmen.  
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Reverendissimo in Christo patri et 
domino D. Laurentio de Campegijs S.R.
E. tit. S. Mariae trans Tyberim 
Presbytero Cardinali, Sedis Apostolicae 
per Germaniam Legato, domino suo 
pientissimo ac clementissimo  
Iohannes Eckius Theologorum minimus. 

Celebris et decantata est Catonis 
sentencia: »Vita humana prope uti 
ferrum est, si exerceas conteritur; si non 
exerceas, rubigo tamen interficit.«  

Et variis afflictionibus exercitus Iob 
dixit: »Militia est vita hominis super 
terram.«  

In deligendis vero exercitiis, 
pulcherrime discrevit Musonius: »Si per 
laborem«, inquit, »honesti quid egeris, 
labor abit, honestum manet: Si per 
voluptatem feceris turpe, quod suave 
est, abit; quod turpe, manet.«  

Hanc vivendi formulam, Laurenti 
amplissime Antistes et Cardinei senatus 
egregium decus ac ornamentum, ab 
incunabulis animo tuo insedisse arbitror, 
qui per omnem aetatem tuam summis 
maximisque laboribus iisdemque 
honestissimis invigilasti pertinacissime 
operamque in eis navasti 
diligentissimam.  

Quid enim de studiorum tuorum (quae 
suapte natura laborem comitem habent) 
vigiliis dicam, quibus infatigabili animo 
effecisti, ut coequalibus longo subsello 
post te relictis Iohannes a Campegiis, 
famosissimi Iureconsulti, patris tui 
dulcissimi, vestigia assecutus, hunc non 
modo aequare, sed et superare, in 

An den hochwürdigsten Vater in Christus und 
Herrn Lorenzo Campeggio, Kardinalpriester der 
Heiligen Römischen Kirche unter dem Titel S. 
Maria in Trastevere, Legat des apostolischen 
Stuhls für Deutschland, seinem frommen und 
gnädigen Herrn, 
Johannes Eck, der Geringste unter den Theologen.

Berühmt und viel zitiert ist jenes Wort des 
CATO: »Das menschliche Leben gleicht beinahe 
dem Eisen: wird es benutzt, nutzt es sich ab; wenn 
nicht, zerstört es der Rost.« 

Und HIOB, der von vielen Anfechtungen geplagt 
wurde, sagte: »Das Leben des Menschen ist ein 
Kriegsdienst auf Erden.«

Sehr passend hat es MUSONIUS formuliert: 
»Wenn Du mit Mühe Ehrenvolles vollbringst und 
die Mühe dann nachläßt, bleibt das Ehrenvolle 
übrig. Wenn Du mit Annehmlichkeit Schändliches 
getan hast, so läßt das damit verbundene 
Angenehme bald nach; übrig bleibt das 
Schändliche.«

Diese Lebensregel, hochgeehrter Lorenzo, 
Bischof und edle Zierde und Schmuck des 
Kardinalskollegiums, hat, so glaube ich, von 
Kindesbeinen an Eurem Geist innegewohnt, seid 
Ihr doch durch Euer ganzes Leben mit höchsten 
und größten Mühen, und dazu noch ehrenvollsten, 
beharrlich darauf bedacht gewesen und habt 
größte Sorgfalt darauf verwandt:

Was soll ich nämlich über Eure nächtlichen 
Studien sagen, die von Natur aus von Mühen 
begleitet werden? Mit welchem unermüdlichen 
Geist Ihr erreicht habt, nach Überholen der 
Gleichaltrigen »auf der langen Bank« den Spuren 
GIOVANNI CAMPEGGIOS, des berühmten 
Rechtsgelehrten, Eures lieben Vaters, zu folgen 
und darauf hingearbeitet zu haben, es diesem 
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omnium studiorum genere annixus 
fueris. Pulcherrimum patris et filii 
certamen, honestissima aemulatio, 
contentio iucundissima, quae etiam 
victo patri non potuit non laetissima 
esse atque gratissima. 

Recte Plato dixit: »Vim nec patri, nec 
patriae inferendam«, nam »parentes 
Iovis simulachra«, dixit antiquitas.  

Nihil tamen gratius potuit contingere 
patri tuo, qui cum esset princeps inter 
professores iuris suae tempestatis, 
celebrem famam in Paduano, Papiensi 
ac Bononiensi studio consecutus: 
mirifice tamen exhilaratus, dum meruit 
filium videre conlegentem in Iuris 
prudentia, in frequentissimo auditorum 
concursu, in foelici studiorum matre 
atque omnium bonorum artium alitrice 
Bononia.  

Verum ad hunc apicem atque iuris 
fastigium Minerva amplitudinem tuam 
non duxit, nisi per laboriosissimam 
Herculis viam, asperam scilicet, 
difficilem et salebrosam. At fortiori tibi 
ac robustiori maiores quoque 
successerunt labores, nam posteaquam 
ephebos excessisti, adulescentiam ac 
iuventutem es supergressus et iam vir 
factus, evacuans quae parvuli erant, 
virili quoque robore accinctus in flumen 
laborum te coniecisti: cum irrequieta 
ROMA te XII.virum ROTAE 
accepisset, quo officio nullum est in 
Curia inquietius, fastidiosius et magis 
laboriosum et minus tamen lucri habens 
cui satisfacere nemo poterit nisi qui 
animum habet aequi iustique tenacem et 
extemporaria quadam vigeat solertia ac 
cum summa Iuris prudentia 

nicht nur gleichzutun, sondern ihn in jeder Art 
von Studien sogar zu überholen. Ein wunderbarer 
Wettstreit zwischen Vater und Sohn, ehrenvolle 
Rivalität, herzerfrischender Wettstreit, der für den 
unterlegenen Vater nur Freude bringend und 
angenehm sein konnte.

Mit Recht hat PLATO gesagt: »Die Gewalt ist 
nicht, dem Vater, nicht dem Vaterland 
zuzusprechen, denn die Eltern sind nur Abbilder 
Gottes.« So sprach man im Altertum.

Nichts Wohlgefälligeres konnte Eurem Vater 
passieren, der als Erster unter den 
Rechtsprofessoren seiner Zeit an den 
Hochschulen von Padua, Pavia und Bologna einen 
großen Ruf besaß, dennoch äußerst erfreut war, 
als er mit ansehen durfte, wie sein Sohn mit ihm 
zusammen Vorlesungen in der 
Rechtswissenschaft hielt in übervollen Hörsälen 
im berühmten Bologna, der »Nährmutter aller 
Wissenschaften.«

Auf diesen höchsten Gipfel der 
Rechtswissenschaft hat Minerva Eure 
Hochwürden nicht ohne mühsamste 
Herkulesarbeit geführt, das heißt einen Weg, der 
rauh, schwierig und voller Schweiß gewesen ist. 
Jedoch gelangen dem Stärkeren und Robusteren 
auch die größten Mühen, denn nach Kindheit, 
Knabenzeit und frühem Mannesalter und bereits 
als reifer Mann blieb das den Knaben 
Eigentümliche auf der Strecke und gegürtet mit 
Kraft habt Ihr Euch in einen Strom von Arbeiten 
gestürzt, als Euch das rastlose Rom unter die 
zwölf Richter der Rota aufnahm: es gibt nämlich 
kein unruhigeres Amt an der Kurie, kein heikleres 
und arbeitsreicheres, und dabei kein weniger 
Lohn einbringendes. Diesem Amt kann keiner 
entsprechen, der nicht einen starken Drang nach 
Recht und Gerechtigkeit in sich spürt, mit einer 
außergewöhnlichen Gewandtheit begabt ist und 
zusammen mit höchster Kenntnis des Rechts 
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indefatigabilem ac infractum obtineat 
spiritum.  

Quae omnia adeo pleniter, locuplete ac 
ubertim copiae cornu possedisti, ut 
Iulius II. Summus Pontifex, acerrimi vir 
iudicii, oratorem te ad Maximilianum 
Caesarem Augustum ad maxima 
transigenda negocia deligeret, ubi tanta 
integritate, diligentia ac sagacitate 
legationis munere functus es, ut dum 
Feltrum (quod tunc Imperator cum 
pluribus aliis civitatibus et oppidis 
gravissimo bello Venetis abstulerat) 
pastore viduatum esset, illius ecclesiam 
regendam, a sede apostolica tibi 
impetravit. Auctus vero huiusmodi 
dignitate, non remissior factus in 
laboribus, adeo omnium bonorum 
cumulum in te largiter locupletasti, ut 
Leo papa X. felicis recordationis 
expendens illustres virtutes, volente et 
adsentiente praefato Imperatore 
Maximiliano Augusto Cardinalatus te 
sacro adscivit Collegio, et in eum 
ordinem patrum te adaptavit et extulit, 
qui velut olim Seniores LXX in 
synagoga modo regiminis totius 
ecclesiae Catholicae sunt consiliarij: 
unde et nomen hauserunt, Cardinales 
etiam a vetustis appellati, quod quicquid 
est in qualibet re praecipuum, eo nomine 
rectissime nuncupetur.  

Quantum autem industria tua ac rerum 
agendarum prudentia inter reliquos tui 
ordinis patres (quorum plures novi viros 
in Theologia et iure eminentissimos) 
enituerit, praeter caetera officium 
Signaturae de iusticia a Leone papa tibi 
commendatum declarat, quod etiam 
apud Adrianum 6. pontificem 
(doctissimum simul ac integerrimum 

einen unermüdlichen und ungebrochenen Geist 
besitzt.

Dies alles besitzt Ihr in überreichen Maße, sodaß 
Papst JULIUS II., ein Mann von scharfer 
Urteilskraft, Euch zum Legaten zu Kaiser 
MAXIMILIAN I. erwählte, um schwierigste 
Geschäfte zu erledigen. Ihr habt diese Legation 
mit solcher Integrität, Sorgfalt und Scharfblick 
wahrgenommen, daß, als das Bistum Feltre (das 
damals der Kaiser zusammen mit vielen anderen 
Städten und Gemeinden in einem erfolgreichen 
Feldzug den Venezianern abgenommen hatte) 
eines Oberhirten ermangelte, er Euch diese 
Diözese, deren Leitung dem apostolischen Stuhl 
übertragen war, angetragen hat. Durch solche 
Würden erhoben, habt Ihr in Euren Mühen nicht 
nachgelassen, sondern die Fülle alles Guten in 
Euch großzügig vermehrt, sodaß Papst LEO X. 
seligen Angedenkens, der Eure strahlenden 
Fähigkeiten erkannte, mit Willen und 
Zustimmung des erwähnten Kaisers 
MAXIMILIAN Euch ins Heilige 
Kardinalskollegium wählte; er nahm Euch in 
diesen Rat der Alten auf und erhob Euch wie einst 
die siebzig Ältesten in der Synagoge. Allerdings 
sind die Kardinäle die Berater des Regiments über 
die ganze katholische Kirche, woher sie auch den 
Namen haben: Kardinäle wurden sie nämlich von 
den Alten deshalb genannt, weil das, was in 
irgendeiner Sache herausragt, mit Recht diesen 
Namen trägt.

Insoweit er aber sich auf Euren Eifer und die 
Klugheit Eures Handelns unter den übrigen 
Vätern Eures Kollegiums (ich kenne unter diesen 
viele, die in Theologie und Recht hervorragen!) 
stützen konnte, vertraute Euch der Papst mit 
Recht außer anderen Ämtern das Amt der 
Signatur über die Rechtsprechung an, das Ihr auch 
bei Papst HADIAN VI. (eine sehr gelehrte und 
gleicherweise ehrenwerte Persönlichkeit) mit 
Erfolg fortgeführt habt und das Euch auch Papst 
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virum) foeliciter continuaveris, a quo 
nec Clemens papa septimus te exornare 
voluit, laboriosum quidem officium, at 
sic »itur ad astra«.  

Indicant praeterea rarissimas virtutes 
tuas ac peculiare agendarum rerum 
donum, divina providentia in te 
transfusum (memini quantum Adrianus 
optimus Pontifex te efferebat privato 
colloquio) honestissimae legationes 
tuae, quas ingenti laude et in Hispanijs 
et in Anglia prudentissime absolvisti, ut 
et rex Britannus ultro tibi Episcopatum 
regni sui offerret. 

At omnium dificilimae fuerunt duae 
legationes Germanicae, in quibus ad 
extirpandam Ludderi haeresim a S.D.N. 
Clemente 7. ad Caesarem et principes 
Imperij Romani destinatus es. Quas etsi 
sciam, promptissimo atque paratissimo 
animo susceperis, pro candore tuo, pro 
tuo in fidem Catholicam zelo, pro eo 
amore quo ad inclytam nationem 
nostram Germanicam afficeris, qui 
etiam in Urbe semper patronum te 
Germanorum praestitisti, Germaniae 
non minus adfectus, quam si illa alitrix 
et parens tua fuisset. 

Verum hoc maxime mirabar, 
corpusculum tuum tot laboribus, vigilijs 
et itineribus attritum ac pene sicut 
ferrum Catonis exercitio confectum 
adhuc tantum posse sumere laborem, 
tanquam difficilem subire provinciam, 
ut qui decentissime vivere poteras in 
Urbe, in summa tranquillitate ac pace et 
rerum omnium copia, in pelagus et hoc 
pistrinum laborum te conijcias, qui sis 
expertus, id quod divi Augustinus et 
Hieronymus saepe conquaesti sunt, 

CLEMENS VII. nicht fortnehmen wollte, ein 
wahrhaft mühseliges Amt: doch so gelangt man 
»zu den Sternen.«!

Außerdem zeigen Eure äußerst ehrenvollen 
Legationen Eure überaus seltenen Tugenden und 
die besondere Gabe des Handelns, die Euch durch 
die göttliche Vorsehung geschenkt wurde (ich 
erinnere mich, wie Papst HADRIAN Euch in 
einer privaten Unterredung lobte!). Diese 
Legationen habt Ihr mit besonderem Lob in 
Spanien und England mit äußerster Klugheit 
ausgeführt, wie auch der König von England 
Euch seinerseits ein Bistum angetragen hat.

Am schwierigsten von allen waren aber Eure 
beiden Legationen nach Deutschland, zu denen 
Ihr zur Ausrottung der lutherischen Häresie von 
Papst CLEMENS VII. zum Kaiser und zu den 
deutschen Reichsfürsten gesandt worden seid. 
Wenn ich auch weiß, daß Ihr diese mit bereiten 
und hingegebenen Geist auf Euch genommen habt 
und daß Ihr zu Eurem Ruhm mit Eifer für den 
katholischen Glauben und Liebe zur deutschen 
Nation erfüllt seid, der Ihr auch in Rom stets als 
Patron der Deutschen aufgetreten und 
Deutschland so zugetan wart, als wärt Ihr 
Deutschlands Ernährerin und Mutter gewesen.

Aber über das wundere ich mich vor allem, daß 
Euer armer Leib von so vielen Mühen, 
Nachtwachen und Reisen zerrieben und fast wie 
das »Eisen« des CATO strapaziert, bis heute so 
viel Mühe ertragen hat, gleichsam ein schwieriges 
Arbeitsgebiet beackert hat, so daß Ihr sowohl in 
Rom bescheiden in völliger Ruhe und Frieden 
leben konntet, Euch aber auch bei der Fülle der 
Aufgaben ins »Meer und die Mühlen der Arbeit« 
stürzt, Ihr, der Ihr erfahren habt, wie schwierig es 
ist, mit den Häretikern zu streiten, die den 
Glauben verloren, die Gemeinschaft mit der 
Kirche verlassen haben und sich voller 
Verachtung »in den Abgrund des Bösen«, wie der 
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quam difficile sit agere cum haereticis, 
qui fide vera amissa, communione 
ecclesiae Catholicae relicta, »in 
profundum malorum cum contemptu«, 
ut Sapiens ait »se demerserunt«, unde 
enatare difficile, sed in peius semper 
prolabi et Mandrabuli more progredi, ut 
in proverbio dicitur, propensissimum.  

Auxit admirationem meam infirmitatum 
exercitus, qui meliora castra, hoc est 
membra corporis tui obsederit, occuparit 
ac penitus lancinarit, ut nihil minus 
probem, quam quorundam adagium 
senilis valetudinis. Rectius multo Cicero 
senectutem ipsam infirmitatem esse 
dixit, cum conspiciam plurima 
senectutis incommoda a divo 
Hieronymo renarrata, in corpore tuo 
praevalere, stomachi tormina et aculeos 
podagrae chiragraeque dolores, ut 
interdum nec calamum tenere queas, nec 
pedibus tuis incedere. At obedientia 
vicit infirmitates, zelus fidei suppressit 
dolores, et ut consummatae virtutis 
exemplar exhiberes, laboriosam hanc 
legationem suscepisti, indubie 
mercedem immarcessibilem a D.O.M. 
recepturus, apud quem tibi reposita est 
corona iusticiae. 

Quae omnia iam a viginti annis mihi 
perspecta et cognita (tantum enim 
fluxilis temporis praeterijt, quo in tuam 
primum receptus sum familiaritatem). 
Singularis nempe naturae tuae bonitas, 
incredibilis humanitas, omnivaria 
eruditio, consilia gravissima, suavis et 
suasiva facundia, sagacissima prudentia, 
zelus fidei et in omnes eruditos mirifica 
benevolentia, et quod peculiariter meis 
privatis negotijs nunquam defueris:  

Weise sagt, geworfen haben, dem zu entkommen 
nicht leicht ist, sondern wo alles danach strebt, 
immer mehr abzugleiten und »nach Art des 
Mandrabulus« voranzuschreiten, wie es im 
Sprichwort heißt.

Meine Bewunderung vermehrt hat Euer Ertragen 
von Krankheiten, das »bessere Burgen«, das heißt 
die Glieder Eures Leibes, bedrängt, besetzt, 
gehalten und fast zerfleischt hat, so daß man nicht 
wie das Sprichwort bei einigen von der 
»Schwäche des Alters« sprechen darf. Viel 
zutreffender sagt CICERO, das Alter selbst sei 
eine Krankheit, wenn ich nämlich die vielen 
Unannehmlichkeiten des Alters besehe, die der 
Heilige HIERONYMUS aufgezählt hat und die 
auch in Eurem Leib vorherrschen: 
Bauchschmerzen und Stiche, Schmerzen von 
Gichtanfällen, so daß Ihr bisweilen nicht zur 
Feder greifen und keinen Schritt tun könnt. Der 
Gehorsam aber besiegte die Krankheiten, der 
Glaubenseifer unterdrückt die Schmerzen, und um 
als Beispiel höchster Tugenden zu erscheinen, 
habt Ihr diese mühselige Legation übernommen, 
zweifelsfrei reich belohnt von Gott, unserem 
Herrn, durch den Euch die »Krone der 
Gerechtigkeit« hinterlegt ist.

Das alles habe ich schon zwanzig Jahre selbst mit 
angesehen und beobachtet (so schnell ist die 
fließende Zeit vergangen, seit ich zuerst Eure 
Vertrautheit gewonnen habe). Eure einzigartige 
Wesensgüte, unglaubliche Menschlichkeit, 
vielfältigste Gelehrsamkeit, süße und angenehme 
Beredsamkeit, scharfsinnigste Klugheit, 
Glaubenseifer und wunderbares Wohlwollen 
gegenüber allen Gelehrten, woran Ihr mir 
gegenüber in privaten Angelegenheiten es niemals 
habt fehlen lassen: dies alles, so wiederhole ich, 
hat mich völlig überwältigt.

Von dem allen bin ich vor Gott und der Welt 
Zeuge, indem ich Eurer Väterlichkeit dieses Buch 
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Eck an Kard. Lorenzo Campeggio

Haec inquam omnia me tibi arctissime 
devinxerunt. Quorum omnium urbi et 
orbi testem facio hunc librum 
reverendissimae P.T. dedicatum: Nam 
dum libros de purgatorio ROMAE, de 
imaginibus Ingolstadij, et de sacrificio 
missae Augustae Vindelicorum praelo 
Calcographorum iampridem 
commisissem, desyderata fuerunt plura 
exemplaria a multis pijs Catholicis, a 
Ludderana haeresi abhorrentibus, 
quorum votis ut acquiescerem, venit in 
mentem, in unum fascem hos libros 
compingere et sub amplitudinis tuae 
patrocinio lectoribus exhibere. 

Tuae genuinae fuerit humanitatis et 
clementiae haec boni consulere et 
Eckium clientulum tuum habere 
commendatum. 

Vale et salve dignissime pater.  

Ingolstadij I. Aug. Anno gratiae M.D.
XXXI

widme: denn nachdem ich Bücher über das 
Fegfeuer in Rom, über die Heiligenbilder in 
Ingolstadt und über das Meßopfer in Augsburg 
vor kurzem in Druck gegeben hatte, wurden nun 
so viele Exemplare von vielen frommen 
Katholiken erbeten, die vor der lutherischen 
Häresie zurückschrecken, daß ich diesen Bitten, 
nachdem ich davon erfahren hatte, folgen und die 
genannten Bücher in einem einzigen Band 
zusammenfassen und den Lesern vorstellen 
wollte, und das unter dem Patronat Eurer 
Erhabenheit.

An der Euch eigenen Menschlichkeit und Milde 
wird es liegen, dieses Werk wohlwollend 
entgegenzunehmen und Euch ECK als Euren 
Klienten anempfohlen sein zu lassen!

Lebt wohl und alles Gute, würdigster Vater!

Ingolstadt, 1. August im Jahr der Gnade 1531.
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Eck an Johann von Metzenhausen, Erzbischof von Trier

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 248  

Eck an Johann von Metzenhausen, Erzbischof von Trier
Ingolstadt

21-10-1531

 
Widmung Ecks, in: Der Drit Thail Christenlicher Predigen. Ingolstadt 1531 (= METZLER Nr 68 III, 
1 (Bib CCath) 

Paulus hat mit seiner Prophezeiung im Epheserbrief recht, wenn er sagt, daß einst reißende 
Wölfe in die Kirche Gottes einfallen werden. Was anderes sind denn die Lutheraner, die mehr 
Unordnung in die Kirche hineingetragen haben als die Türken in hundertdreißig Jahren das in 
Griechenland taten. Das gilt besonders für die Abschaffung der Messe. Gegenüber 
Anordnungen des Kaisers berufen sie sich auf ihr Gewissen; zu oft wird ungestraft gegen 
päpstliches und kaiserliches Verbot verstoßen ohne Rücksicht auf die Gewissen der 
Untertanen. Äußerlich geben sie sich demütig, wollen nur durch die Heilige Schrift belehrt 
werden; wenn das jedoch, wie jüngst durch Bischof Hugo von Konstanz gegenüber Zürich 
und Bern, geschieht, reagieren sie mit Trotz und Kampfschriften. Sie gleichen Hunden und 
verhalten sich wie Herodes, der scheinheilig nach dem Aufenthalt des Jesuskindes fragte, 
jedoch nicht, um es anzubeten, sondern um es zu töten. Sie trachten nach den Kirchengütern, 
verachten Konzilien und Väter, lästern die Eucharistie und die Bilder der Heiligen, verweigern 
der Obrigkeit den Gehorsam; die neugläubigen Geistlichen führen kein sittlich einwandfreies 
Leben, was von ihren weltlichen Obrigkeiten oft und gern übersehen wird. Eck hat nur geringe 
Hoffnung, daß man mit Schriften und Belehrung gegen diese Mißstände wirkungsvoll 
angehen kann; in Sorge um den Glauben ihrer Untertanen haben jedoch die bayerischen 
Herzöge ihn beauftragt, Predigten über das ganze Kirchenjahr anzufertigen. Neben seiner 
Tätigkeit als Professor und Prediger hat er im vergangenen Jahr die »Postilla de tempore« 
herausgebracht und jetzt die »Postilla de sanctis« im Druck erscheinen lassen. Diesen dritten 
Teil will er dem Erzbischof von Trier widmen, dessen Sorge um die Kirche ihm seit dem 
Augsburger Reichstag bekannt ist. Er hofft, der Erzbischof werde sich in seiner Diözese für 
die Bewahrung des wahren Glaubens einsetzen.  
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Eck an Johann von Metzenhausen, Erzbischof von Trier

Sendbrief.

Dem hochwürdigisten Fürsten und 
herren, Herr Johann Ertzbischove zu 
Trier, des hayligen Römischen reichs 
durch Gallien unnd Arelat Ertzcantzler 
unnd Churfürsten, wünschet Johann von 
Eck, Doctor, gnad und fryd von Gott mit 
erbütung underthäniger, gehorsamer und 
geflißner dienst. 

Hochwürdigister Fürst, gnedigster herr: 

Wie wir layder in täglicher erfarnus 
haben, die grossen anstöß der Kirchen 
und unsers glaubens, so ist aller oberkait, 
gaistlich und weltlich, mer von nöten die 
warnung s. Pauli dann den Ephesern, da 
er sagt: »Merckend auff euch und die 
gantzen härt, in wellicher der haylig 
gayst euch gesetzt hatt Bischove zu 
regieren die Kirchen Gottes, die er 
erobert hat mit seinem blut, und ich 
wayß, das nach meinem abschyd werden 
eingeen zuckendt wölff, die der härt nit 
verschonen werden.«  

Was seind die Lutherischen 
Capharnaiter, Bildstürmer, Widertauffer, 
Gayster etc. anders dann zuckend, 
reissend wölff? Ja »behender dann die 
abentwölff«, wie Abacuk spricht, so in 
kurtzer zeyt haben sie sich in all winckel 
Teutsches lands eingeflickt und der 
massen Christenliche ordnung 
umbgestossen, das auch der Türck nit 
dermassen die Meß unnd ander 
Christenliche gotßdienst yetzt in hundert 
und dreissig jaren in Kriechen land in 
seiner oberkait auff dem land unnd in 
stetten undertriben und außgetilckt hat, 
als yetz etlich Newchristen trutzlich 

 
Dem hochwürdigsten Fürsten und Herrn, Herrn 
Johann, Erzbischof von Trier, des Heiligen 
Römischen Reiches sowie in Burgund und Arelat 
Erzkanzler und Kurfürst, wünscht Doktor 
Johannes von Eck Gnade und Friede von Gott 
und entbietet seine untertänige, gehorsame und 
beflissene Dienstbereitschaft. 

Hochwürdigster Fürst, gnädigster Herr! 

Angesichts täglicher Erfahrung, schwerer 
Erschütterungen von Kirche und Glauben ist es 
sowohl für die geistliche wie die weltliche 
Obrigkeit notwendig, auf die Mahnung des 
Heiligen Paulus gegenüber den Ephesern zu 
hören: »Achtet auf euch und die Härte der Zeit, 
in der der Heilige Geist euch Bischöfe eingesetzt 
hat, um die Kirche Gottes zu leiten, die er sich 
geschaffen hat in seinem Blut, und ich weiß, daß 
mit meinem Abschied wilde, reißende Wölfe in 
sie eindringen werden, die euch nicht schonen.«

Was sind die Lutheraner, Kapharnaiten, 
Bilderstürmer, Wiedertäufer, Geistprediger usw. 
anderes als wilde, reißende Wölfe? Ja, »wilder 
als die Wölfe der Steppe«, wie Habakuk spricht, 
haben sie sich in kurzer Zeit in alle Winkel 
Deutschlands eingeschlichen und in einem 
Ausmaß die christliche Ordnung umgestoßen, 
daß nicht einmal der Türke in hundertdreißig 
Jahren seiner Herrschaft in Griechenland, in den 
Städten und auf dem Land, die Messe und 
anderen christlichen Gottesdienst unterwandert 
und ausgetilgt hat, als es jetzt viele Neuchristen 
bei ihren Untertanen mit Gewalt durchsetzen: das 
ist doch sehr verwunderlich!

Wenn ihnen der Kaiser als ihre gottgesetzte 
Obrigkeit im Hinblick auf den Glauben etwas 
gebietet, so gehorchen sie nicht und berufen sich 
auf ihr Gewissen; trotz ihrer geringen Autorität, 
die sie vom Kaiser haben, gebrauchen sie diese 
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Eck an Johann von Metzenhausen, Erzbischof von Trier

bieten und schaffen bey iren 
underthonen, das doch hoch zu 
verwundern ist.  

Wann ihn etwas von Kayserlicher 
Maiestet im glauben gebotten würdt, der 
doch ire »oberkayt ist von Got 
eingesetzt«, so seindt sy ungehorsam, 
wöllen das mit der gwissen 
verantwurten, unnd sy in so klainen 
gwalt gesetzt seindt, den sy allain vom 
Kayser haben, brauchen sy so 
dürstigklich wider Bäpstlich und 
Kayserlich verbot, unangesehen der 
underthonen conscientz, da hilfft weder 
götlich noch natürlich recht. »Alles, das 
ihr wölt, das euch die menschen thund, 
das thut ir ihn auch.« Vor zeyten was es 
recht, das ainer verwürckt den gewalt, 
den er mißbraucht, wann diß noch 
geschehe, so würde des unzivels nit so 
vil. Aber »zu vil nachlassen und 
übersehen ungestrafft, gibt ain raytzung 
zu sünden«, spricht Sant Gregori etc.

Ist wol war, das die zwispalter und 
zertrenner Christenlicher aynigkait mit 
worten fürgeben tieffe demütigkait, 
wöllen underricht und underweysung 
annemen, wa sy ains bessern mit der 
Gschrifft bericht werden. Unnd so es 
geschicht auff das treulichst, wie der 
Hochwürdig Fürst Hugo, Bischof zu 
Costentz, denen von Zürich und Bern 
gethon hat, so thund sy nichts dann das 
verachten, geschrifft zerreissen und 
fälschen, ain schmachbüchlin über das 
ander lassen außgehen, das alles 
vergeben ist, wer sy understeet zu leren. 
Wie Christus sagt: »Ir solt nit geben das 
hailig den hunden und die Bärlin den 
schweinen.« Ja, Sant Pauls nendts 
»hund«, so er spricht: »Sehend auff die 

so gierig gegen jedes päpstliche und kaiserliche 
Verbot und ohne Rücksicht auf das Gewissen 
ihrer Untertanen, daß dagegen weder göttliches 
noch weltliches Recht hilft. »Alles, von dem ihr 
wollt, daß es euch die Menschen tun, das tut 
auch ihr ihnen«: Früher galt es als Recht, daß 
jemand die Autorität, die er mißbraucht, 
verwirkt; wäre das auch heute noch so, gäbe es 
weniger von diesem Ungeziefer; jedoch: »Zuviel 
ungestraftes Verzeihen und Übersehen reizt nur 
zu neuen Sünden«, spricht SANKT GREGOR 
etc.  

Es ist wohl zutreffend, daß die Spalter der 
christlichen Einheit mit Worten tiefer Demut 
vorgeben, sie wollten aus der Heiligen Schrift 
unterwiesen und eines Besseren belehrt werden; 
geschieht das aber, wie im Falle des Konstanzer 
Bischofs HUGO VON HOHENLANDENBERG 
gegenüber den Zürichern und Bernern, so zeigen 
sie dafür nur Verachtung, zerreißen und fälschen 
die Heilige Schrift, geben eine Hetzschrift nach 
der anderen heraus, so daß ale 
Belehrungsversuche vergebens sind. Wie 
Christus sagt: »Ihr sollt das Heilige nicht den 
Hunden geben und die Perlen nicht vor die Säue 
werfen«. Ja, der Heilige Paulus spricht von 
Hunden, wenn er spricht: »Gebt acht auf diese 
Hunde, gebt acht auf diese falschen Lehrer, gebt 
acht auf die Verschnittenen!« LUTHER, 
ZWINGLI, BALTHASAR HUBMAIR, 
KONRAD SAM ROTTENACKER und 
BLARER haben sich als falsche Lehrer betätigt 
und die christliche Einheit zerrissen und sind wie 
bellende Hunde auf alle losgefahren, die ihnen 
widerstehen. Sie erinnern mich an Herodes, der 
ebenso eifrig nach dem Jesuskind fragt wie die 
Priester und Schriftgelehrten, ebenso die 
Heiligen drei Könige, so, als wollte auch er das 
Kind anbeten, und doch suchte er es zu töten und 
auszulöschen. Ebenso fragen auch sie nach der 
Wahrheit des Glaubens, nicht, um diese 
anzunehmen, sondern um sie desto besser 
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Eck an Johann von Metzenhausen, Erzbischof von Trier

hunde, Sehend auff böse arbaiter, Sehend 
auf die zerschneidung.« Es haben ye 
Luther, Zwinglii, Balthasar, Rotenacker, 
Blarer böß arbait gemacht, haben 
Christenliche aynigkayt zertrennt und 
zerschnitten und bellend wie die hund 
wider alle, die in widerstreben. Sy 
ermanen mich gleich ann Herodem, der 
als fleissig fragt nach dem Kindlin IESU 
die Priester und schrifft gelerten, fragt 
die hayligen drey Künig, als wolt er das 
Kinndlin auch anbetten, und sucht doch 
das zu tödten unnd außzulöschen. Also 
fragen sy auch nach der warhait des 
glaubens, nitt das sy die annemen 
wöllen, sonder das sy baß möchten 
bedacht sein die außzulöschen und zu 
vertilcken. Dann wie Sant Pauls sagt: »Sy 
seindt Geytzig«; es ist vast zuthun umb 
der Clöster unnd kirchen gütter, »Seindt 
Hoffertig«, halten mer auff sich dann 
auff die hayligenn Concilia, auff 
Augustinum, Hieronymum, Gregorium 
unnd die gantz Christenhayt, »Seindt 
Gotßlesterer« wider das hochwürdig 
sacrament, wider die bildnuß Christi, 
Marie und aller Hayligen, »Seindt 
ungehorsam ihren ältern«, das ist irer 
Oberkayt, Bapst und Kayser, »Seindt 
liebhaber des wollusts«, das sicht man an 
iren pfaffen, die betten nit, fasten nit, 
lesen nit Meß, thund nichts guts dann 
nach böser begird des flaischs. Unnd ir 
weltliche regierer seint blind, das sy nit 
sehen die leichtfertigkait irer pfaffhait, 
unnd wie unbestendig sy seindt im 
glauben. Alle jar bringen sy ainen Newen 
glauben, und wie Jamnes und Mambres 
haben sich gesetzt wider Moysen, also 
widerstreben dise der warhayt, Menschen 
aines zerstörten gemüts, verworffen im 
glauben, und ir torhayt würdt aller welt 
offenbar werden.

auslöschen und vertilgen zu können. Denn, wie 
Sankt Paulus sagt: »Sie sind voller Hoffart«, das 
heißt sie halten mehr von sich selbst als daß sie 
etwas auf das Urteil der heiligen Konzilien, des 
AUGUSTINUS, HIERONYMUS, GREGOR, ja 
der ganzen Christenheit geben; »sie sind 
Gotteslästerer« wider das hochwürdige 
Sakrament, die Bilder Christi, Mariens und der 
Heiligen; »sie sind ungehorsam« gegenüber der 
Obrigkeit, Papst und Kaiser; »sie lieben die 
Wollust«: das sieht man an ihren Pfaffen, die 
nicht beten, nicht fasten, die Messe nicht lesen, 
nichts Gutes tun außer ihrer bösen Fleischeslust 
zu folgen; ihre weltlichen Herren sind blind, daß 
sie das leichtfertige Leben ihrer Pfaffen und ihre 
Unbeständigkeit im Glauben nicht sehen. Jedes 
Jahr bringen sie einen neuen Glauben hervor, 
und wie Jamnes und Mambres sich Moses 
widersetzt haben, so widerstreben diese der 
Wahrheit, Verwirrte, im Glauben Verworfene, 
die sie sind; ihre Torheit wird aller Welt offenbar 
werden.  

Daher habe ich nur wenig Hoffnung, daß vieles 
Schreiben und Unterweisen bei ihnen etwas 
fruchtet: was nicht im ersten Anlauf Erfolg hat, 
ist nicht zu retten. Sankt Paulus erkannte sie: 
»Einen Ketzer«, sprach er, »sollst du nach zwei 
Ermahnungen meiden«; ein solcher ist verkehrt 
und sündigt, er ist aufgrund seines eigenen 
Urteils verdammt. »Denn«, so spricht er zu 
Timotheus, »die Verführer werden immer böser, 
sie irren und stecken andere mit ihrem Irrtum 
an.« 

Damit aber diese neuen, falschen, 
verführerischen Lehren nicht im Land der 
Bayern um sich greifen, da ihr Wort wie ein 
Krebs umherkriecht, haben die durchlauchten 
und hochgeborenen Fürsten und Herren, Herr 
WILHELM und Herr LUDWIG, Pfalzgrafen bei 
Rhein, Herzöge in Ober- und Niederbayern usw., 
meine gnädigsten Herren, zum Nutzen von Land 
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Eck an Johann von Metzenhausen, Erzbischof von Trier

Auff diser ursach hab ich wol klaine 
hoffnung, das vil schreibens und 
unnderweysens bey inen frömme: was nit 
imm ersten zug geet, ist bawfellig. Sanct 
Pauls erkannt die Knaben: »Ainen 
ketzerischen menschen«, sprach er, 
»nach ainer und anderer ermanung 
vermeyde und wisse, daß ain sollicher 
verkört ist und sündigt, als der auß 
seinem aignen urtayl verdammet ist.« 
»Dann«, wie er zu Timotheo spricht, »so 
werden die verfürer ye böser, Sy irrend 
und machend anndere leut auch irrend.«  

Darmit aber dise neuwen, falschen, 
verfürischen Leeren nit umb sich fressen 
imm Lannd zu Bayren, so ir wort 
»kreucht umb wie der Krebs«, so haben 
diee Durchleuchtigen Hochgebornen 
Fürstenn und herren, Herr Wilhalm und 
Herr Ludwig, Pfaltzgraven bey Rhein, 
Hertzogen in Obern unnd Nydern Bayern 
etc., mein vil genädig Herren, irem 
Lannd und Leuten zu gut gar auß 
Christlichem gmüt und Fürstlicher 
tugendt zu trewer vätterlicher vermanung 
iren underthonen, deren Gottgefällig 
leben imm Alten, waren, 
ungetzweyfelten Glauben sy auf das 
höchst unnd hefftigest begeren, mir 
auferlegt Predigen über das ganntz Jar zu 
machen, nach verstand und mainung der 
hailigen Christlichen Kirchen und der 
Hailgen Leerer von ir angenommen und 
approbiert: Mit anzaygung, wa die 
Newchristen sich irren inn Stucken und 
Gebreuchen unsers hailigen Glaubens: 
Das ich mit grossem fleyß, wie billich, 
und nit mit klainer mühe, neben anndern 
meinen geschefften, die ich in der Schul 
mit lesen und in der Kirchen mit 
Predigen zu verrichten hab, auch 

und Leuten aus christlicher Einstellung und 
fürstlicher Tugend zwecks väterlicher 
Ermahnung ihrer Untertanen, die sie mit aller 
Kraft im alten ungezweifelten Glauben bewahren 
möchten, mir auferlegt, eine Predigtsammlung 
für das ganze Kirchenjahr anzufertigen aus der 
Sicht und Meinung der heiligen christlichen 
Kirche und der von ihr als solche anerkannten 
heiligen Lehrer. Dabei soll stets angemerkt 
werden, an welchen Stellen die Neuchristen sich 
in Artikeln und Gebräuchen unseres heiligen 
Glaubens irren. Ich habe diesen Auftrag mit 
großem Fleiß, wie es sich gehört, und großer 
Mühe neben meinen anderen Geschäften, 
nämlich neben den Vorlesungen an der 
Hochschule und der Predigt in der Kirche und 
der Abfassung auch anderer Schriften gegen die 
neuen Irrtümer im vergangenen Jahr mit der 
»Postilla de tempore« begonnen, und jetzt, Gott 
sei Lob, auch die »Postilla de sanctis« in Druck 
gegeben. Diesen dritten Teil der Predigten habe 
ich ebenso in aller Untertänigkeit ausgehen 
lassen und Eurer Kurfürstlichen Gnaden 
dediziert: denn ich habe in Augsburg auf dem 
Reichstag Eure besondere christliche 
Bereitschaft erkannt, gegen den Irrtum mit Rat 
und Hilfe einzustehen. Ich hoffe auch, daß Eure 
hohe, Euch vom lebendigen Gott verliehene 
Würde als geistlicher Kurfürst für die unseren 
heiligen Glauben betreffenden Fragen großen 
Nutzen, Gutes und Ersprießliches bewirken wird. 
Ich vertraue und bin voller Zuversicht, daß Eure 
Kurfürstliche Gnaden in den gegenwärtigen 
Glaubensbedrängnissen treue Hilfe gewähren 
wird, damit diese in Frieden und doch in 
christlicher Weise beigelegt werden können. Das 
möge Gottes Wille sein! Ich empfehle mich 
Eurer Kurfürstlichen Gnaden in aller 
Untertänigkeit, der zu dienen ich mit besonderer 
Freude und Begierde bereit bin.

Gegeben zu Ingolstadt am Tag der Heiligen 
Ursula im Jahr 1531.
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annderem schreiben, das ich wider die 
Newen Irrsäl thu, des vergangnen Jars 
mit der Postill von der zeyt voltzogen 
und yetzt, Gott sey lob, auch von den 
Festen der Hailigen, in Truck gebracht 
hab. Disen Dritten tail der Predigen hab 
ich also in aller unnderthänigkhait lassen 
außgeen und zugeschriben E. Churf. 
gnaden: Darumb daß ich die selbig 
erkennt hab zu Augspurg auf dem 
Reichßtag als die sonnderlich ain 
Christenlich gemüt hatt, wider die Irrsal 
zu raten und zu helffen. Hoff auch der 
lebendig Got habe E. Churf. G. in die 
hohe Stadt der Würden erhebt, daß die 
werde etwas nutzes, guts und 
ersprießlichs schaffen in den sachen, 
unsern hailigen Glauben belangend. Hab 
gantz ain gut hertz und bin 
ungezweyfelter zuversicht, E. Ch. g. 
werde den obligenden Beschwernussen 
des Glaubens auf das trewlichest helffen 
fürkommen und begegnen, darmit die 
fridlich und doch Christlich hingelegt 
und abgestelt werden: Das wölle Gott: 
Will mich hie mit E.Ch.F.G. in aller 
underthänigkhait befolhen haben: Deren 
zu dienen ich ain besondere freud undd 
begierd hette.

Datum Ingolstat an S. Ursulen tag imm 
Jar M.D.XXXI.

 
 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N248.html (6 von 6) [05.10.2007 11:24:21]



Eck an Abt Gerwig Blarer, Abt von Weingarten

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 249 

* Eck an Abt Gerwig Blarer, Abt von Weingarten
Ingolstadt
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Stuttgart StFA Korr 1416 - 1547 (Original) 
H. GÜNTHER, Gerwig Blarer. Briefe und Akten. Bd 1, Stuttgart 1914, 181f Nr. 291 (Regest)
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Eck an Nicolas Pernet von Granvella
Ingolstadt

08-03-1532

 
Widmung Ecks, in: De supremo dominio et subditorum ac servorum subiectione ex iure divino 
decisio (= METZLER Nr 74)  
 

Glücklich preisen kann sich ein Fürst, der sich auf den weisen Rat und die Beredtsamkeit 
eines klugen Beraters stützen kann, so wie Agamemnon auf Nestor und Odysseus. Beide 
überragt Granvella als Berater Karls V. Als Zeugnis seiner Zuneigung widmet ihm Eck die 
Schrift »De supremo dominio«. Granvella möge weiterhin dem Kaiser in den deutschen 
Angelegenheiten beratend zur Seite stehen, damit dieser in Deutschland wieder Ruhe und 
inneren Frieden schaffen und die zerrissene Glaubenseinheit wiederherstellen kann, zur Ehre 
und zum glücklichem Gedeihen des Heiligen Römischen Reiches, des Hauses Österreich und 
Spaniens. Karl V. wird dann Julius Caesar gleichen, wie ihm Lukan in seinen »Pharsalia« 
besungen hat.

 
Magnifico et vere spectabili ac 
eminentissimo viro D. Nicolao Pernet a 
Grandivalle, divi Caesaris magno pro 
Cancellario, viro incomparabili. 

Bene agere, cum eum qui in sublimiori 
potestate sit constitutus, Excellentissime 
domine, necesse sit et lectissimum 
habere consiliarium, et facundia alium 
praeditum, qui prudenter consulta 
suaviloquentia sua mentibus 
assidentium possit infundere ac 
persuadere: Hinc Agamemnonem in hoc 
faelicem praedicant historiae, quod 
prudentissimi Nestoris consiliis et 
eloquentissimi Ulyssis usus sit facundia.  
 
Haec nobis expendentibus, maxime 
admirabilem se offert magnificentia tua, 
qui et Nestoris et Ulyssis munia 
locupletissime praestes, sacratissimo 

Dem großmächtigen, hochangesehenen und sehr 
erhabenen Herrn Nikolaus Pernet von Granvella, 
Großkanzler des Kaisers, dem unvergleichlichen. 

Gut ist es, wenn derjenige, der die höchste Gewalt 
innehat, erhabener Herr, notwendigerweise auch 
einen exzellenten Berater besitzt sowie einen 
zweiten, der mit der nötigen Redegabe 
ausgestattet ist und der in kluger Weise der 
Umgebung seine Ratschläge mit eingängiger 
Beredsamkeit mitteilen und überzeugend darlegen 
kann. So heißen die Geschichtsschreiber 
AGAMEMNON glücklich, weil dieser sich des 
klugen NESTORS bei seinen Beratungen und des 
beredten ODYSSEUS, wenn es um 
Redegewandtheit ging, bedienen konnte. 

Bei diesen Gedanken bietet sich Eure 
Großmächtigkeit als äußerst bewundernswürdig 
an, da Ihr die Gaben NESTORS und des 
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Caesari nostro CAROLO V. Imp. Max. 
qui et corde et ore (id quod in votis erat 
Homero) prudentissime ac eximie sapis, 
ut cui minime mirum videatur, si divus 
Caesar, iuxta Ecclesiastici doctrinam, 
cor tuum boni consilii secum statuat.  
 
Praeclaris itaque virtutibus tuis allectus, 
mirifice te veneror et colo: laudes tuas 
plenis buccis Germanis nostris proclamo. 
 
Testem vero praesentarium mei erga te 
amoris libellum istum Magnificentiae 
Tuae dedico, in quo materiam dominii 
supremi ac servitutis amici cuiusdam 
hortatu uberius ac fusius, quam in 
homiliis ad populum feceram, tractavi. 

Gratum hunc nostrum laborem 
tumultuarium praestantiae Tuae esse 
cupio, cum authore hoc unum etiam 
atque etiam non modo rogans, 

sed obsecrans quoque, ne cesses divo 
Augusto nostro suggerere, ut saluti, 
tranquillitati ac paci consulat afflictae 
Germaniae, non desit honori sacri 
Romani imperii, nec domus Austriacae 
foelicitati, ut sic gloriosissimum nomen 
cum gloriosis Hispanis suis in 
Hesperiam referat: Quod, tum faciet, 
dum Germaniam universam scissam 
modo et laceram in unitatem fidei 
conciliaverit, neque cancrum serpere 
permittat diutius, quin illud Lucani in 
susurra auribus celsitudinis suae de Iulio 
Caesare: »Caesar in omnia praeceps//
Nil actum credens, cui quid superesset 
agendum«.

Tu vero. domine praecellentissime, 
foeliciter pancraticeque valeas.

ODYSSEUS in reichem Maße besitzt und darin 
unserem göttlichen Kaiser KARL V., dem 
höchsten Herrscher, »mit Herz und Mund« (was 
man von HOMER sagt) in klügster und 
ausgezeichnetster Weise zur Seite steht. So 
erscheint es gar nicht verwunderlich, wenn der 
göttliche Kaiser gemäß der Lehre des Predigers 
Salomon »Euer Herz voller guten Rates« bei sich 
hat.  

Angetan von Euren herausragenden Tugenden 
verehre ich Euch daher mit großer Bewunderung 
und verkünde Euren Ruhm unseren Deutschen 
voller Eifer.

Als Zeugnis für meine Zuneigung zu Euch widme 
ich dieses Büchlein Eurer Großmächtigkeit, in 
dem ich das Thema des höchsten Herrschertums 
und des höchsten Dienstamtes in Gestalt einer 
Mahnschrift irgendeines Freundes, reicher und 
detaillierter, als ich es in öffentlichen Reden tat, 
dargestellt habe.

Ich wünsche sehr, daß dieses mein Werk, das 
überstürzt verfaßt wurde, wie auch sein Verfasser 
Eurer Erhabenheit willkommen ist.

Das eine aber erbitte ich inständig, ja ich flehe 
darum, daß Ihr nicht damit aufhört, unserem 
göttlichen Kaiser ans Herz zu legen, dem 
angefochtenen Deutschland um seines Heils, 
seiner inneren Ruhe und Friedens willen mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen. Dem Heiligen 
Römischen Reich wird es dann nicht an Ehre und 
dem Hause Österreich nicht an Glück fehlen, so 
daß er seinen glorreichen Namen seinen Spaniern 
im Westen gleichstellen kann. Das wird er dann 
tun, wenn er das ganze Deutschland, das jetzt 
zerrissen und beschädigt ist, in der Eintracht des 
Glaubens wieder zusammengebracht haben wird 
und nicht zuläßt, daß der Krebs weiter kriechen 
kann, damit jene Einflüsterung bei LUKAN über 
JULIUS CAESAR wegen dessen Größe in 
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Ingolstadij 8. Martij. 1532. 

T.M 
Deditissimus Iohannes Eckius. 

Erfüllung gehe: »CAESAR ist in allen Erster« im 
Glauben, nichts getan zu haben, was nur er hätte 
tun müssen.

Ihr jedoch, erhabener Herr, mögt glücklich und 
gesund leben!

Ingolstadt, 8. März 1532.

Eurer Großmächtigkeit 
ergebenster Johannes Eck. 

 
.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 251 

Eck an Kardinal Bernhard von Cles
Ingolstadt

26-11-1532

 
 
Widmung Ecks, in: Sperandam esse in brevi victoriam adversus Turcam, Johan. Eckii Homiliae V. ex 
byblia desumptae. (Augsburg, Alexander Weissenhorn, 1532) (= METZLER Nr 76(1))

Demosthenes hat gegenüber den Athenern von dem körperlichen Einsatz gesprochen, mit dem 
Kg. Philipp von Mazedonien um Land und Herrschaft gerungen hat. Dieser Bericht macht 
schmerzlich bewußt, wie sehr die Christenheit in den letzten zwei Jahrhunderten einen solchen 
Herrscher im Kampf gegen die Türken entbehrt hat. Wenn auch unsere Vorfahren 
behaupteten, ein Krieg gegen die Türken sei wegen deren orientalischer Verweichlichung 
leicht gewesen, so mußten doch die Bosmier, Dalmatiner, Kroaten, Daker, Ungarn und zuletzt 
die Deutschen dem türkischen Ansturm widerstehen. Besonders die Deutschen haben sich in 
diesen Kämpfen hervorgetan, wie die alten Historiographen berichten. Die Tapferkeit der 
germanischen Reiter und Fußtruppen haben in der Antike bereits Caesar, Florus und Hirtius 
bewundernd hervorgehoben. Ähnlich hat sich nach dem Bericht des Flavius Josephus Kg. 
Agrippa gegenüber den Juden geäußert. So sollten uns auch die Türken einschätzen, die jetzt 
Österreich, Pannonien und Noricum bedrohen. Damit will Eck nicht sagen, daß die Deutschen 
heute weniger kriegstüchtig und tapfer sind als damals, jedoch verweigern ihnen die Türken 
heute die gebührende Achtung, weil sie in ihren Handlungen allzu zögerlich vorgehen. Sie 
kommen nicht zu Beschlüssen, sondern verschieben alles von einem Reichstag zum andern. 
Inzwischen werden Christen getötet oder versklavt. Das zweite Übel ist die sich anbahnende 
Glaubensspaltung, die Kriege untereinander, die bedrohlicher sind als der Türke. Die 
ungebremste Predigtfreiheit hat in Deutschland ungezählte Irrtümer, Häresien und Schismen 
entstehen lassen. Das Volk wird verführt, und nur strenge Maßnahmen der Magistrate in den 
Städten konnte das Schlimmste verhindern. Nachdem Lutheraner und Zwinglianer bisher 
gefordert hatten, niemand dürfe zum Glauben gezwungen werden, suchen sie jetzt nach 
Auftauchen des Wiedertäufertums selber mit Gewalt die zweite Taufe zu verhindern. Das 
Luthertum ist inzwischen so solchem öffentlichem Ansehen gelangt, daß seine Vertreter sich 
nicht scheuten, auf dem Augsburger Reichstag dem Kaiser ihre Bekenntnisschrift zu 
überreichen. Ebenso erobern die Zwinglianer eine freie Reichsstadt nach der anderen. Manche 
erwarten, die Häresien würden von selbst wieder verschwinden; Eck aber meint mit 
Sophokles, eine "bittere Galle" bedürfe zu ihrer Heilung einer bitteren Medizin. Gefördert 
wird der drohende Untergang durch die kleinen Eifersüchteleien der deutschen Fürsten. Wenn 
die Fürsten und Reichsstände wirklich ihrem eigenen Nutzen und dem des Reiches dienen 
wollten, würden sie in Einmütigkeit ein Heer aufstellen und Griechenland von der 
Türkenherrschaft freikämpfen, die Kreuzesstandarte auf der Sophienkirche in Konstantinopel 
aufpflanzen, nach Kleinasien übersetzen und das Heilige Grab in Jerusalem befreien. Wenn 
doch Deutschland sein eigenes Interesse befolgte und die Bedeutung der Einheit für die 
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Unbesiegbarkeit des Reiches so betonen würde, wie das Cles stets zu tun pflegt. Eck kann sich 
nicht erklären, warum Karl V. ein riesiges Kreuzfahrerheer zusammenrufen ließ und nun 
zögert, etwas zu unternehmen, zumal der Sultan nicht einmal das kaum befestigte Guntium 
einnehmen konnte und sich beim Eintreffen der Heere Karls und Ferdinands geradezu 
fluchtartig bis nach Thrakien zurückzog. Wie leicht hätten die christlichen Heere die Türken 
besiegen können; seit der Kaiser plötzlich nach Italien abgereist ist, zeigt das Expeditionsheer 
Auflösungserscheinungen, und niemand glaubt mehr an den Erfolg des Feldzuges. Stattdessen 
meint man in der Türkengefahr den Zorn Gottes über die Glaubensspaltung unter den Christen 
zu sehen. Eck aber glaubt an den baldigen Sieg über die Türken und die Erfüllung 
astrologischer Voraussagen, daß die Kirche von Prag bald wieder katholisch und die 
Sophienkirche von Konstantinopel bald wieder christlich sein würden. Wenn Augustinus in 
»De civitate Dei« im Anschluß an Paulus meint, das römische Reich werde noch vor Ankunft 
des Antichristen untergehen, um so eher das türkische, wenn Eck auch den genauen Zeitpunkt 
des Sieges nicht voraussagen kann. Dem Fürstbischof und Kardinal Bernhard von Cles, als 
Berater Kg. Ferdinands dessen Nestor und Achates, widmet Eck diese seine jetzt gedruckt 
vorliegenden Gedanken. Cles hat die Aufstellung des Expeditionsheeres mit vorbereitet und 
Kg. Ferdinand auf dem Feldzug begleitet. Er selbst hat Eck zu dieser Arbeit angeregt, als er 
ihn im Namen Kg. Ferdinands aufgefordert hatte, für öffentliche Fürbitten um den Sieg im 
Türkenkrieg Homilien und Litaneien zu verfassen; er hat das damals durch Abwesenheit 
versäumen müssen und nach seiner Rückkehr nach Ingolstadt nachgeholt. Vor der 
Drucklegung hat er die Predigten den Gläubigen fortlaufend öffentlich vorgetragen.  

 
Reverendissimo in Christo Patri et 
Domino D. Bernhardo a Glös S.R.E. 
tituli S. Stephani in montibus Cardinali 
et Episcopo Tridentino, Serenissimi D. 
Ferdinandi Romanorum, Hungariae ac 
Bohemiae Regis supremo Cancellario, 
Principi pientissimo ac Maecenati 
maximo Iohannes Eckius S.D. cum 
paratissima obsequiorum oblatione. 

Maximus ille Graeciae orator 
Demosthenes, Antistes amplissime, de 
rege Philippo Atheniensibus suis 
referebat: »Videbam ipsum Philippum, 
quo cum certaremus pro Imperio 
principatuque, oculo effossum, humero 
fractum, manu crureque oblesum, omne 
denique corporis membrum, quod 
fortuna auferre voluisset, id ultro 
offerentem, ut de caetero vitam cum 
honore et gloria ageret«. 

Den Ehrwürdigen Vater und Herrn in Christus, 
Herrn Bernhard von Glös, Kardinal der Heiligen 
Römischen Kirche mit dem Titel S. Stefano in 
Monte Celio und Bischof von Trient, 
Reichskanzler des erlauchten Herrn 
FERDINAND, Königs der Römer, Ungarns und 
Böhmens, frommer Fürst und großer Mäzen, 
grüßt Johannes Eck mit bereitwilligstem 
Gehorsam. 
 
DEMOSTHENES, jener bedeutendste griechische 
Redner, hochgeehrter Bischof, trug über König 
PHILIPP folgendes vor: 
»Ich sehe PHULIPP in Person vor mir, mit dem 
wir um die Macht und Herrschaft kämpfen, wie er 
mit ausgestochenem Auge, gebrochener Schulter, 
verletzter Hand und lädiertem Schenkel und 
schließlich mit seinem ganzen Körper, soweit das 
Schicksal ihm noch weitere Glieder zerschlagen 
wollte, aus freiem Willen sich einsetzte: das alles, 
um sein weiteres Leben in Ehre und Ruhm 
verbringen zu können.« 
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Quae verba et gravia et illustria, dum 
altius expendo, miseret me profecto 
Christianitatis non obtigisse nobis a 
ducentis annis unum Philippum, qui eo 
animo contra Turcas certasset pro fide, 
pro iustitia, pro honore Dei, pro 
innoxio sanguine Christiano 
defendendo immarcessibilem a D. Opt. 
Max. reportaturus gloriam. Quo 
Philippus pro caduca et fluxa mundi 
opinione tam fortiter adversus 
Athenienses dimicavit. Tam etsi patres 
nostri dixere, facile fuisse Turcae 
fallaces vincere Graecos, Asiatico luxu 
molles et effaeminatos. At cum modo 
fortes aggressus sit Bosnenses et 
Dalmatas, duros Zervios, validos 
Croatinos, immites Dacos, efferos 
Hungaros et iam bellicosissimos bello 
premat Germanos, Deo ita permittente, 
et nostris exigentibus demeritis, parum 
hactenus ei restitimus. Quod etsi nemo 
nesciat, quantum Germani bellorum 
gloria inclaruerint, ut multi ex 
nostratibus aeditis libellis testantur: 
verum hanc sibi laudem non nuper 
pepererunt, sed et Iulius Caesar ante 
Christum natum ob animi fortitudinem 
testatur se privasse suos equis et 
distribuisse Germanis. Et de peditibus 
Germanis testatur Hirtius, eos summe 
fuisse velocitatis, quemadmodum et 
Lucius Florus de praelio Pharsalico 
inquit: »Cum diu aequo Marte 
contenderet iussuque Pompeii fusus a 
cornu erupisset equitatus; repente hic 
signo dato Germanorum cohortes 
tantum in effusos equites fecere 
impetum, ut illi pedites hi venire in 
equis viderentur«. Agrippa porro rex 
Iudaeos tanto a nobis seiunctos 
intervallo Germanorum fortitudine 
absterrere voluit. Hos tamen neque 

Bei diesen - wobei ich noch höhere Töne in 
Erwägung ziehe - ernsten und strahlenden Worten 
leide ich sehr mit der Christenheit, die uns seit 
zweihundert Jahren nicht einen PHILIPP hat zuteil 
werden lassen, der in solchem Geist für Glauben, 
Gerechtigkeit, Gottes Ehre und das unschuldige 
Blut der Christen gegen die Türken gestritten hätte 
und der vor Gott unvergänglichen Ruhm ernten 
würde, einen Geist, dem PHILIPP nach der 
vergänglichen und wankelmütigen Meinung der 
Welt so tapfer gegen die Athener gestritten hat. 
Denn wenn auch unsere Väter sagten, daß es leicht 
für den Türken gewesen sei, die intriganten 
Griechen, die durch asiatischen Luxus 
verweichlicht und weibisch geworden seien, zu 
besiegen, so hat der Türke, nachdem er die 
tapferen Bosnier und Dalmatier, die harten Serben, 
die stämmigen Kroaten, die kräftigen Daker, die 
wilden Ungarn angegriffen hatte, so jetzt auch die 
kriegerischen Deutschen mit Krieg in Bedrängnis 
gebracht, dem wir mit Gottes Zulassung und 
wegen unserer schleichenden Laster bisher kaum 
Widerstand leisteten. Wenn auch allgemein 
bekannt ist, in welchem Ausmaß die Germanen 
sich durch ihren Kriegsruhm hervortaten, wie viele 
der Unsrigen in Büchern bezeugen, so haben sie 
dieses Lob jedoch nicht in letzter Zeit erlangt, wie 
sowohl JULIUS CAESAR als auch HIRTIUS vor 
Christi Geburt bezeugen: der erstere, daß er wegen 
der Tapferkeit der Germanen den Seinen die 
Pferde genommen und sie unter die Germanen 
verteilt habe; der letztere sagte von den 
germanischen Fußsoldaten, sie seien von höchster 
Behendigkeit gewesen; schließlich bekennt 
LUCIUS FLORUS von der Schlacht von 
Pharsalus: »Nachdem der Kampf lange ohne 
Entscheidung hin und her gewogt hatte und die 
Reiterei auf Befehl des POMPEIUS vom Flügel 
aus einen Ausfall unternommen hatte, griffen die 
germanischen Kohorten plötzlich auf ein Zeichen 
hin so heftig die in Auflösung begriffene Reiterei 
an, daß jene Fußsoldaten, diese aber Reiterei zu 
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praesentes timet Turca, sed in propriis 
invadit, depradatur et iugulat sedibus. 
Ait enim Agrippa in oratione ad 
Iudaeos: »Quis vestrum non audivit 
multitudinem Germanorum? Virtutem 
quoque ac magnitudinem corporum, ut 
arbitror, saepe vidistis; illi quidem ita 
ingentem spaciis regionem incolentes 
spiritus autem maiores corporibus 
gerentes et animam quidem 
contemptricem mortis, indignationes 
autem vehementiores feris«. Tam 
animosi habiti sunt olim Germani: 
Quanti autem eos faciat Turca, declarat 
iam bis tentata ab eo Austria, imo 
Pannonia superior tota usque ad 
Noricum.

Haec autem non dixerim, quod 
existimem Germanos vel minus habere 
roboris et fortitudinis quam olim, aut 
quod illis iam desint animi ac militaris 
prudentia: siquidem affirmatissime 
crediderim maiorem esse in Germano 
milite bellandi peritiam maiusque 
exercitium quam unquam a saeculis 
fuerit.  

At duo, ut arbitror, faciunt Turcam 
ferocientem et contemptorem nostri. 
Primo, quod »ex mora nati« sumus, 
velut Plautinus »miles« et negotia 
tardiuscule adgredimur, et non modo de 
die in diem, sed de mense in mensem, 
imo de anno in annum procrastinamus 
ac deliberamus semper, concludimus 
nunquam, adeo ut per iocum exterae 
nationes nobis obiiciant, dietam parere 
dietam. At nocuit disserere paratis, et 
idem ait: »Ad opem brevis hora ferenda 
est«.

Miseri interea plectuntur Christiani, et 

sein schien«. König AGRIPPA wollte die Juden 
von der Tapferkeit der Germanen durch Wahrung 
eines gehörigen Abstandes abschrecken. Die 
Deutschen von heute aber fürchtet der Türke 
dennoch nicht, sondern er dringt in deren Besitz 
ein, plündert und vernichtet ihre Wohnstätten. In 
seiner Rede an die Juden sagte jedoch AGRIPPA: 
»Wer von euch hat nicht von der Masse der 
Germanen gehört? Ihre Kraft und Körpergröße 
habt ihr, wie ich denke, oft gesehen; jene 
bewohnen ein gewaltiges Gebiet; ihr Geist ist noch 
gewaltiger als ihr Körper; ihre Seele ist 
todesmutig, ihre Wut wilder als die der Tiere«. So 
sind einst die Germanen eingeschätzt worden. So 
sollte auch der Türke sie sehen, der heute erklärt, 
er habe zweimal Österreich, ja sogar das ganze 
obere Pannonien bis nach Noricum angegriffen.

Ich habe das nicht geäußert, weil ich glaube, die 
Deutschen besäßen heute weniger Kraft und 
Tapferkeit als damals, oder daß ihnen geistige und 
militärische Klugheit abginge, ja meiner 
Auffassung nach ist ihre Kriegserfahrung größer 
und das Heer gewaltiger als jemals in den 
Jahrhunderten zuvor.

Zwei Dinge aber machen den Türken ungestüm 
und zum Verächter der Unsrigen: erstens, weil wir 
zu behäbig sind, wie der »Soldat« des PLAUTUS, 
und an die Dinge zu zögerlich herangehen, nicht 
nur von Tag zu Tag, sondern von Monat zu Monat, 
ja von Jahr zu Jahr alles aufschieben und immer 
wieder beratschlagen, niemals aber Beschlüsse 
fassen, so daß auswärtige Völker uns scherzweise 
vorwerfen, ein Reichstag bringe bei uns den 
nächsten hervor. Das Aufschieben aber schadete 
dem bereits Beschlossenen, und so sagt OVID: 
»Nur eine kurze Stunde ist für das Werk vonnöten.« 

Die armen Christen werden inzwischen geschlagen 
und in schändliche und endlose Sklaverei 
abgeführt. Im Gegensatz dazu aber beratschlagt 
unser Feind »schneller als Hermes« innerhalb 
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vel trucidantur vel in ignominiosam ac 
perpetuam traducuntur servitutem. Ex 
adverso autem hostis noster Leucotreta 
velocior cum paucissimis consultat, et 
cum plurimis consulta exequitur. Deus 
det aliquando nostratibus, ut illud vel 
Poetae sequantur: »Sed mora damnosa 
est/ nec res dubitare remittit,/ dum 
superest aliquid,/ cuncti coeamus in 
unum«.

Alterum vero malum, quod Turcam 
animatiorem reddit adversus 
Germanos, est recens ortum, tanta 
videlicet animorum dissensio, tot nata 
schismata, ut verendum sit plus periculi 
imminere nobis ex bellis intestinis, 
quam a Turca aut quocunque hoste. Tot 
intra paucos annos per summam 
praedicandi licentiam orti sunt in 
Germania errores, schismata, haereses, 
ut nec ex equo Troiano plus prodierint 
bellatores. Quod etsi Pneumatici ac 
Parabaptistae non prodeant in publicum 
nec compareant in die, velut 
Cisodrasus, attamen aliquot millia 
hominum clandestinis subverterunt 
sermonibus, et adeo quidem 
plebeculam fascinarunt, ut nisi 
Magistratus tam saeveriter in eos 
carcere, proscriptione, aqua, gladio et 
igne animadvertisset, secta illa 
adhaerentium multitudine Lutheranos 
et Capharnaitas longe superasset. Nam 
dum ad ravim clamassent Lutherani et 
Zuingliani, neminem ad fidem 
cogendum, orto parabaptismate, 
didicerunt etiam ipsi, poenis cohercere 
et cohibere, ne quis sacrum baptisma 
reiteraret.

Lutheranismus vero in arcem 
dignitatum evectus ita invaluit, ut 

weniger Tage und bringt mit der Masse das 
Beratene zur Ausführung. Gott möge dereinst den 
Unsrigen gewähren, daß sie jenem Wort des 
Dichters entsprechen: »Der Aufschub ist 
verdammenswert; die Sache duldet nicht den 
Zweifel, solange noch etwas zu tun ist; daher laßt 
uns alle gemeinsam handeln!«

Das andere Übel aber, das erst neuerdings 
entstanden ist und das den Türken gegen die 
Deutschen mutiger werden läßt, ist die große 
Uneinigkeit, die vielen Schismata, so daß man 
mehr fürchten muß, daß uns aus Bruderkriegen 
Gefahr droht, als vom Türken oder irgendeinem 
anderen Feind. So viele Irrtümer sind innerhalb 
weniger Jahre in Deutschland durch die Freigabe 
der Predigt entstanden, so viele Schismata und 
Häresien, daß kein trojanisches Pferd mehr 
Krieger hervorbringen konnte. Auch wenn nicht 
die Geistprediger und Wiedertäufer an die 
Öffentlichkeit getreten wären und sich nicht am 
hellichten Tage gebärdeten wie CISODRASUS, 
unterwanderten dennoch mehrere Tausend 
Menschen mit geheimen Predigten das Volk und 
faszinierten es, so daß, wenn ihnen nicht die Räte 
in strenger Weise Kerker, Steckbrief, Ertränken, 
Schwert und Feuer angedroht hätten, jene Sekte 
durch die Menge ihrer Anhänger die Lutheraner 
und Kapharnaiten weit übertroffen hätte. Denn 
während die Lutheraner und Zwinglianer bis zur 
Heiserkeit schreien, niemand dürfe zum Glauben 
gezwungen werden, fordern sie jetzt nach 
Auftreten der Wiedertäufer selbst Drohungen mit 
Sanktionen und Verhinderung der Wiederholung 
der heiligen Taufe.

Das Luthertum jedoch hat den Gipfel des 
Ansehens erklommen und ist so bedeutend 
geworden, daß die Repräsentanten dieses Irrtums 
sich nicht scheuten, öffentlich auf dem Reichstag 
zu Augsburg dem Kaiser ihre Bekenntnisschrift 
des neuen Glaubens zu überreichen; die Krankheit 
der Kapharnaiten triumphiert in vielen 
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assertores erroris non vererentur in 
publicis comiciis Augustae offerre 
Caesari novi dogmatis confessionem, 
ad haec Capharnaitarum insania in 
plaerisque liberis civitatibus Imperii 
triumphat, ac indies more Cancrino 
latius serpit, velut haeresum genuinam 
naturam nobis explanavit Paulus. Quod 
etsi multi opinentur has pestes in sese 
collapsuras, Deum precor ut fiat verum, 
neque ex sacris literis neque ex historia 
didici hunc exstirpandarum haeresum 
modum, sed ut medici apud Sophoclem 
censuerunt: »Amaram bilem amaro 
medicamento eluendam«, ita ut hic 
conducibilius iudicarem malo nodo 
malum esse quaerendum cuneum.  

Sciens et volens hic taceo Germaniae 
simultates, odia intestina de nihilo nata, 
exasperatos principum animos, veteres 
et novas clam latentes inimicicias, ex 
quibus omnibus et schismatibus 
certissimum sequetur Germaniae 
exitium. Quod si mallent Germani 
principes ac ordines Imperii rebus suis, 
patriae, huic inclytae nationi, liberis, 
coniugibus atque adeo propriae 
consulere dignitati ac unanimi 
consensu concordibus, votis, arma 
corriperent adversus Turcas et ad 
defensionem accingerentur, profecto 
nihil eis foret in vivum, quin elatis 
vexillis per universam penetrarent 
Graeciam, Sanctae crucis signum in S. 
Sophiae templo erigerent atque traiecto 
mari minori Asia potiti Hierusalem e 
manibus gentium conculcantium 
eriperent ac sepulchrum salvatoris 
nostri tandem recuperarent. Neque 
esset ulla gens, quae non timeret 
victrices Aquilas et triumphale S. 
Georgii vexillum, quod a multis retro 

Reichsstädten und kriecht von Tag zu Tag gleich 
einem Krebs weiter: so Paulus über das Wesen der 
Häresie. Wenn auch viele glauben, daß diese Pest 
von selbst in sich zusammenfallen wird - ich bitte 
Gott, daß das geschehe - so erkenne ich weder in 
der Heiligen Schrift noch in der Geschichte die 
Wahrheit dieser Ansicht, nach der in solcher 
Weise die Häresien ausgerottet werden; sondern 
eher, wie bei SOPHOKLES die Ärzte gesehen 
werden: »Eine bittere Galle muß mit bitterer 
Medizin behandelt werden«, so, wie ich hier 
passender urteilen würde: »Zu einem schlechten 
Knoten paßt ein schlechter Keil«.

Mit Wissen und Absicht schweige ich hier über die 
Eifersüchteleien in Deutschland, die inneren 
Ausbrüche des Hasses, die über nichts entstehen, 
die erbitterten Gemüter der Fürsten, die alten und 
neuen Rankünen im Verborgenen, aus denen allen 
zusammen mit den Schismen Deutschlands 
Untergang folgen wird. Wenn jedoch die 
deutschen Fürsten und Reichsstände statt dessen in 
ihren eigenen Angelegenheiten für die Heimat, 
diese berühmte Nation, ihre Kinder, Frauen und 
ihre eigene Würde sich beraten würden, und eines 
Sinnes, vereint und verschworen die Waffen gegen 
die Türken ergreifen und sich zur Verteidigung 
zusammenschließen würden: nichts würde ihnen 
im Wege stehen, mit wehenden Fahnen ganz 
Griechenland zu erobern, das Zeichen des Heiligen 
Kreuzes auf der Hagia Sophia zu hissen, nach 
Überqueren des Meeres sich Kleinasiens zu 
bemächtigen und Jerusalem aus den Händen der 
Unterdrücker zu befreien und am Ende das Grab 
unseres Erlösers wieder in Besitz zu nehmen. Es 
gäbe kein Volk, das nicht die siegreichen Adler 
und das Siegesbanner des Heiligen Georg 
fürchtete, das seit vielen Jahrhunderten von den 
Schwaben aufbewahrt wird. Vielleicht wendet 
jemand ein, das sei schon oft und häufig gesagt 
worden, auch eleganter und mehr ins Detail 
gehend: ich räume zwar ein, daß es wohl an 
Mahnern nie gemangelt hat, jedoch an Befolgern 
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saeculis in Suaevorum semper fuit 
custodia. Obstrepit hic forsitan aliquis: 
»Haec antea saepe et frequenter dicta, 
elegantius quoque et uberius«. Fateor 
sane, non defuisse hortatores, at qui 
obsequeretur, fuisse neminem. 
Respondeat autem pro me Seneca: 
»Nunquam nimis dicitur, quod 
nunquam satis«.

Quam vellem Germaniam apertis 
tandem oculis prospicere rebus suis, et 
vel Symbolo, quod amplissima P.T. 
circumferre solet, instrueretur invictam 
se esse et insuperabilem UNITATE: 
nam illud a Siluri prudentissimi 
exemplo usurpatum opinor, qui LXXX 
filiis ornatus, cum iam morti proximus 
esset, virgarum fascem unicuique 
natorum porrexit, iubens ut illum 
confringerent: id autem singulis facere 
nequeuntibus, ipse sigillatim virgas 
omnes facile confregit; quo facto vir 
acer et prudens filios admonuit, eos 
tantisper adversariis resistere posse, 
dum inter se unanimes et concordes 
permanerent. Si vero discordia 
seiungerentur, facile interituros. Quod 
si Germaniae proceribus hoc cordi 
esset, iam de Turca atque adeo omnibus 
infidelibus triumphatum esset; at qua 
concordia prompti sint ad Turcam 
profligandum, annus iste (ut superioris 
ab hinc tertii taceam) declaravit.

Cur autem Divus Caesar ingenti 
conflatu exercitu et milite ex Germanis, 
Hispanis, Italis ac Bohemis 
instructissimo ad merenda stipendia 
evocato, nihil prorsus egerit, divinari 
non possum, iudicare citra temeritatem 
non audeo: posset fortasse alicui videri. 
Cum Turcarum Imperator tanto 

dieser Mahnungen. SENECA möge an meiner 
Stelle antworten: »Nichts wird zu oft gesagt, was 
niemals genug gesagt werden kann.«  

Ich wollte, daß Deutschland endlich mit offenen 
Augen seine Angelegenheiten in den Blick nimmt, 
oder durch den Leitspruch, den Eure Väterlichkeit 
mit sich zu tragen pflegt, im Wissen bestärkt 
würde, daß es, wenn es einig ist, unbesiegt und 
unbesiegbar ist. Denn das ist, so meine ich, durch 
das Beispiel des sehr klugen SILURUS belegt: 
dieser besaß achtzig Söhne; als er dem Tode nahe 
war, gab er jedem von ihnen ein Rutenbündel und 
gebot, es zu zerbrechen; als das aber den 
Einzelnen nicht gelang, zerbrach er leicht jede 
Rute einzeln; danach ermahnte der scharfsinnige 
und kluge Mann seine Söhne, sie könnten auf 
solche Weise ihren Feinden widerstehen, wenn sie 
untereinander eines Sinnes und einträchtig blieben; 
wenn sie aber in Zwietracht sich trennten, würden 
sie leicht getötet. Hätten sich unsere deutschen 
Fürsten das zu Herzen genommen, hätte man leicht 
über die Türken und auch alle Ungläubigen 
triumphiert; dieses Jahr (von den drei 
vorausgehenden will ich schweigen) wollen sie 
bereit sein, mit vereinten Kräften die Türken zu 
verjagen.

Warum aber der Kaiser mit seinem gewaltigen 
versammelten Heer von Söldnern, bestehend aus 
Deutschen, Spaniern, Italienern und Böhmen, 
nichts dergleichen getan hat, kann ich nicht 
enträtseln, außer Unbesonnenheit wage ich nichts 
zu vermuten: so könnte es jemandem erscheinen, 
da doch der türkische Sultan mit seinem 
Riesenheer nichts erreicht hat, so daß sich seine 
gewaltigen Drohungen zu einem Scherz 
verwandelt haben, als er die Stadt Guntium, die 
weder künstliche noch natürliche Befestigungen 
besitzt, und die nur von einer winzigen Schar von 
Soldaten verteidigt wurde, und die er so oft mit 
zahlreichen Männern bedroht hatte, nicht erobern 
konnte, sondern sich nach Eintreffen des Kaisers 
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armatus exercitu nihil profecerit, ut 
ingentes eius minae in ludibrium sint 
versae, cum Guntium oppidum nec arte 
nec natura munitum paucissimis 
militibus illud defendentibus totis 
viribus toties tentatum expugnare 
nequiverit, sed advenientibus D.D. 
Caesare et Rege confestim se in 
Thraciam recepit. Nonnullim hanc 
Turcae fugam arbitrare possent, Caesari 
exhibere speciem triumphi, cum Iulius 
dixerit: »Solam castrorum mutationem 
habere turpem fugam, ac 
desperationem omnium«. Quanto magis 
id de Turca dicere iure optimo 
possumus, qui non modo mutatis, sed 
omnino illis relictis, tot etiam millibus 
Thurcis levi stratagemate fusis et more 
pecudum trucidatis inglorius ad suos 
rediit. Est aliquid fateor, nec illud parvi 
est momenti, quod Germanus miles 
didicit si instructo ordine, Teutonum 
more, Turcam adgrediatur quam facile 
sit illum vincere verum, haec parum 
redundent tanto apparatui, quantus nec 
visus est patrum nostrorum memoria. 
Cum itaque ista fortissimi exercitus 
repentina dissolutio et sacratissimi 
Caesaris in Italiam festina abitio 
plurimos reddant pusillanimes, ut 
nullam habeant spem reliquam rei bene 
gerendae adversus Turcam, atque iam 
omnibus Turcam imperaturum 
formident. Ad haec rationes expendant 
altius, quibus innixi certo definiunt 
iratum Deum per Turcam iniquitates 
nostras, inobedientias, schismata et 
blasphemias magis atque magis 
visitaturum in tanta huic mundi per 
universum orbem Christianum malicia. 
Quae omnia dum tacitus quoque apud 
me conferrem, longe aliud mihi visum 
est, et in diversam abii sententiam, 

KARL und des Königs FERDINAND nach 
Thrakien zurückzog. Wenige konnten die Flucht 
der Türken glauben und dem Kaiser den Glanz des 
Triumphes zubilligen, da CAESAR sagte, allein 
die Verlegung des Heerlagers zeuge von schnöder 
Flucht und allgemeiner Verzweiflung. Um so mehr 
können wir das mit vollem Recht vom Türken 
sagen, der nicht nur durch Verlegung, sondern 
durch völlige Aufgabe der Feldlager und durch die 
Flucht von mehreren Tausend Türken aufgrund 
einer leichten Kriegslist wie Schlachtvieh 
unrühmlich den Rückzug antrat. Auf etwas 
anderes möchte ich hinweisen: noch ist der 
Zeitpunkt nicht gekommen, an dem der Deutsche 
im Felde gelernt hat, in geordneter 
Schlachtordnung nach Art der Teutonen den 
Türken anzugreifen und wie leicht es ist, ihn zu 
besiegen: das wirkt sich bisher zu wenig auf einen 
so großen Militärapparat aus, wie er in der 
Erinnerung unserer Väter für unmöglich gehalten 
wurde. Als daher die plötzliche Auflösung des 
tapferen Heeres und die überstürzte Abreise des 
Kaisers nach Italien die meisten entmutigte, so daß 
sie keine Hoffnung mehr auf Erfolg gegenüber den 
Türken besaßen und schon alle die türkische 
Herrschaft zu fürchten begannen, suchten sie 
weithergeholte Gründe für dieses Unglück: mit 
Gewißheit erklärten sie, Gott bestrafe in seinem 
Zorn mit Hilfe des Türken die Bosheit dieser Welt 
mehr und mehr in Gestalt unserer Sünden, 
Schismen und Gotteslästerungen über den ganzen 
christlichen Erdkreis hin. Ich habe das alles zwar 
schweigend durchdacht, jedoch scheint es sich mir 
gänzlich anders zu verhalten, und ich gelangte zu 
einer anderen Ansicht, nämlich, daß es nicht eitle 
und nichtige Vermutungen sind, daß der Türke in 
kurzer Zeit besiegt und vernichtet werden muß! 
Und das trotz meiner Kenntnis des Wortes 
AUGUSTINS, daß eine Vermutung des 
menschlichen Geistes manchmal zu wahrer 
Erkenntnis gelangt, manchmal aber auch getäuscht 
wird. Es scheint mir dennoch auf festen 
Grundlagen geruht zu haben, auf Aussagen der 
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ratus non vanis et inanibus coniecturis, 
Turcam vincendum esse ac 
destruendum brevi, quod etsi sciam 
Divi Augustini verbum, coniecturam 
mentis humanae aliquando ad verum 
pervenire, aliquando falli; videor tamen 
mihi firmioribus innixum radicibus, 
dictis s. sacrae scripturae, quam 
plaerique qui revelationibus et 
Astronomicis praedictionibus fulti, 
Pragensem Ecclesiam restituendam 
asserunt Christianis Catholicis, et 
similiter templum S. Sophiae per 
Regem Hungariae, qui orietur de altis 
rupibus Almaniae. Gentem quoque 
sagittariam, hoc est, Hispanicam, 
necaturam Turcam cum multis 
similibus; quae etsi non floccifaciam, 
cum firmissime mihi persuaserim sub 
D.D.Carolo et Ferdinando Turcae 
Imperium dissolvendum, etiam si iam 
altera vice res non tam prospere 
successerint, quam volebamus. At 
Platonis decreto, »si quid sinistre 
acciderit, fortunae casus rectificandus 
est«, qui propterea vitam aleae 
comparavit, in qua optimus quisque 
iactus aleatori maxime expetendus est; 
sed utcumque ceciderit, adhibenda est 
cura, ut eo quod casus tulerit, 
rectissime utatur. Nihil itaque veritus 
praeterita, ubi tamen hostis parum 
laudis ex Germania retulit, confidenter 
spero in Deum, Turcam brevi 
vincendum. Cum enim Romanorum 
regnum peribit ante adventum 
Antichristi, ut Augustinus ex Paulo 
affirmat in illo Augustali libro »De 
civitate Dei«, quanto magis Turcarum.

Quando autem et quo anno victoria illa 
futura sit, non definio, cum »frustra 
annos computare conemur«, inquit 

Heiligen Schrift, nicht selten gestützt auf 
Offenbarungen und Weissagungen der Astrologen, 
daß manche behaupten, daß die Kirche von Prag 
für die katholischen Christen wiedererstehen 
müsse und ähnlich die Sophienkirche, und zwar 
durch den König von Ungarn, der von den hohen 
Bergen der deutschen Alpen herabsteigen wird, 
und daß ein Volk von Bogenschützen, nämlich das 
spanische, den Türken töten werde und vieles 
ähnliches. Ich würde mich nicht darum kümmern, 
wenn ich mich nicht fest davon überzeugt hätte, 
daß unter KARL und FERDINAND das türkische 
Reich aufgelöst werden muß, auch wenn 
andererseits die Dinge nicht so erfolgreich 
gelaufen sind, wie wir es wollten. PLATO sagt 
jedoch, wenn etwas schlecht ausgegangen ist, muß 
man dem Glück nachhelfen: er verglich deshalb 
das Leben mit einem Würfel, in dem auch der 
Beste geworfen wird und dabei alles vom 
Würfelspieler erwartet; doch wie auch immer er 
gefallen ist, muß er dafür sorgen, daß die Situation 
richtig genutzt wird. Ohne Rücksicht auf die 
Vergangenheit, als sich der Feind mit wenig Erfolg 
wieder aus Deutschland zurückzog, hoffe ich sehr 
auf Gott, daß der Türke in Kürze besiegt werden 
muß. Da nämlich das römische Reich vor Ankunft 
des Antichrist untergehen wird, wie 
AUGUSTINUS im Gefolge des Paulus in jenem 
Buch vom »Gottesstaat« behauptet, um wieviel 
eher das türkische?

Wann aber und in welchem Jahr jener Sieg 
erfochten wird, kann ich nicht sagen, denn »wir 
werden vergeblich die Jahre auszurechnen 
versuchen« sagt derselbe AUGUSTINUS, »denn 
das zu wissen ist nicht unsere Sache.« Aus dem 
»Mund der Wahrheit« sollen wir es erfahren, und, 
wie ein altes Sprichwort sagt:»Das liegt ganz bei 
Gott.« Den Zeitpunkt weiß Gott allein; daß das 
aber bald sein wird, erhoffen wir aus den 
Vorzeichen, die jene christlichen Fürsten 
ausgegeben haben (wenn sie uns nicht, was Gott 
verhüte, ein TIMOCHARES entreißt), damit so in 
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idem Augustinus, cum hoc scire non 
esse nostrum, ex ore veritatis audiamus, 
et quod veteri dicitur proverbio: »In 
deorum genibus haec sita sunt«. 
Quandocunque igitur id futurum sit, 
Deus novit, brevi tamen id fieri, per hos 
ipsos Christianitatis principes 
praememoratos,(si non quis 
Timochares hos nobis eripiat, quod 
Deus nolit) speramus, ut sic crucis 
vexillo per universam Graeciam 
volante, in omnibus Ecclesiis laudes 
Deo debitas persolvamus. Etsi nonnihil 
verear, ne mihi in senium vergenti, 
abrupto a sororibus filo, id mihi 
accidat, quod Demoratus Corinthius 
cum Alexandrum Susis vidisset 
illachrymans dixit, »Gaudii exortes 
fuisse Graecos, qui antea obierant, 
quam Alexandrum vidissent in Darii 
solio sedentem«: fiat voluntas Domini.

Hunc meum cogitatum, Amplissime 
antistes et Cardinei senatus 
ornamentum splendidissimum, nemini 
iustius quam R.P.T. dedicaverim, ut qui 
Nestorem et Achatem agas Serenissimi 
Regis Ferdinandi, et velut Atlas fesso 
Iovi coelum ferre humeris tuis adiutes, 
pro tua prudentia sagacissime haec 
nostra ad Critolai libram expendas. 
Praeterea apud principes Imperii saepe 
et multum hanc expeditionem adversus 
Turcam solicitasti, sicut et corpus et 
vitam tuam Regi optimo in hanc 
expeditionem obtulisti atque magnam 
partem itineris cum exercitu Regio 
perfecisti.  

Addo amplitudinem tuam mihi primum 
livius cogitationis ansam prebuisse, 
dum iussu Regio mihi demandares, ut 
ad declamandum me pararem, quando 

Kürze das Kreuzesbanner über ganz Griechenland 
flattert und wir Gott in allen Kirchen den 
schuldigen Dank abstatten können. Wenn ich auch 
etwas fürchte, daß mir jetzt, am Rande des 
Greisenalters, da mir die Parzen den Lebensfaden 
abschneiden, zustoßen kann, was der Korinther 
DEMORATUS in Tränen sagte, als er in Susa 
ALEXANDER sah: Die Griechen seien, vorher 
von Freude erfüllt, als sie ALEXANDER auf dem 
Thron des DARIUS sitzen sahen, ohne Freude 
gewesen. Es möge der Wille des Herrn geschehen!

Diese meine Gedanken, hochgeehrter Bischof, 
Glanz und Zierde des Kardinalskollegiums, konnte 
ich keinem Würdigeren dedizieren als Eurer 
Ehrwürdigen Väterlichkeit, der Ihr der NESTOR 
und ACHATES des erhabenen Königs 
FERDINAND seid; und wie ATLAS JUPITER 
beim Tragen des Himmels mit seinen Schultern 
geholfen hat, möget Ihr in Eurer Klugheit diese 
unsere Gabe mit der Waage des KRITOLAOS 
abwägen. Außerdem habt Ihr oft und viel bei den 
Fürsten des Reiches diesen Feldzug gegen die 
Türken angeregt und habt Leib und Leben für den 
König in diesem Feldzug eingesetzt, dazu einen 
großen Teil des Weges das königliche Heer 
begleitet. 

Ich füge hinzu, daß Eure Ehrwürden mir zuerst 
Anlaß zu diesen Überlegungen gegeben hat, indem 
Ihr mir im Auftrag des Königs befahlt, mich auf 
eine Rede vorzubereiten, wenn Kaiser und König 
öffentliche Fürbitten und Litaneien halten würden, 
um von Gott den Sieg zu erflehen. Dem habe ich 
entsprochen, wenn auch aufgrund meiner 
unzeitigen Abreise zwar nachlässig, aber immerhin 
noch vor meiner Rückkehr nach Abschluß der 
Prozession. Dennoch wollte ich sie nicht, nachdem 
ich sie im Kopf entworfen hatte, verlorengehen 
lassen, sondern habe sie in Ingolstadt dem Volk 
sukzessive vorgetragen und dann auch diese 
Textgestalt umgeformt, um sie zum Trost der 
Gläubigen im Druck herauszugeben.
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D.D.Caesar et Rex supplicationes 
publicas, letanias habituri essent, 
rogaturi Deum pro victoria: quod etsi 
per intempestivam meam abitionem 
neglexerim, ante reditum meum 
processione absoluta; nolui tamen 
mente concepta deperire, sed ea 
Ingoldstadii ad plebem successivis 
horis declamavi, et in hanc formam 
redegi, in consolationem fidelium sub 
praelo calcagraphi aedenda.

Postremo meretur hoc tua erga me 
humanitas et clementia, meretur 
cumulus tuarum virtutum, de quarum 
laudibus, ut alter de Cartagine inquit: 
»Melius est tacere, quam pauca 
dicere«.

Suscipe ergo, pientissime praesul, hilari 
vultu hoc chartaceum munusculum, et 
si quid minus a te probari videbitur, 
Aristarchi agas officium et obelis 
iugula ac expunge, me vero in 
clientulorum tuorum albo arctius 
infigito.

Valeat R.P.T. foelicissime in Domino.

Anno a natali Christiano 
sesquimillesimo XXXII, die vero 26. 
Novembris. 
E.R.P. ac D. 
obsequentissimus Capellanus 
Iohan. Eckius.

Schließlich verdient das Eure Humanitas und 
milde Gesinnung mir gegenüber; die Fülle Eurer 
Tugenden und das Lob, wie ein anderer über 
Karthago sagte: »Besser ist es zu schweigen als 
weniges zu sagen.«

Nehmt also, frommer Bischof, heiteren Sinnes 
dieses gedruckte Werkchen entgegen, und wenn 
Ihr meint, etwas so nicht stehenlassen zu können, 
verseht das Amt des ARISTARCHUS und 
markiert mit Pfeilen und löscht aus, mich aber 
tragt fest in die Liste Eurer Klienten ein.

Eure Ehrwürdige Väterlichkeit möge glücklich im 
Schutz des Herrn ruhen.  

Im Jahr nach Christi Geburt 1532, 26. November. 
Eurer Ehrwürdiger Väterlichkeit und Herrschaft 
gehorsamster Kaplan 
Johann Eck.
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Eck an Nikolaus Ellenbog
Ingolstadt

21(29)-12-1532

 
Paris BN Ms lat 8643, 2, fol 95r 
CCath 19/21 (Münster 1938), 318f Nr 25  

Obgleich der Abt von Ottobeuren sich ungerecht gegenüber der Verwandtschaft Ecks 
verhalten hat, kann er Ellenbog seine Freundschaft nicht aufkündigen. Als Bereis sendet er 
ihm seine Schrift über den Türkenkrieg, die auch die Mitbrüder lesen sollen.

 
Doctor Ioannes Eckius patri Nicolao 
Ellenbogen S.D. 

Quantumvis abba tuus iniquior sit in 
meos et plane Phalaridem agat et 
Nemrothum, non possum tamen te non 
plurimum ob studia et eruditionem 
amare; quare ob pignus amicitiae etiam 
nunc hoc accipe mnemosyon et reliquis 
patribus tui simillimis ad legendum 
exhibe. Quos meis verbis salvere 
iubeas; utcumque enim cenobiarcha 
vester me contemnat, meum erga 
monasterium adfectum non deposui. 

Vale et salve.  

Raptim Ingolstadii Thomae anno a 
virgineo partu sesquimillesimo 32.

Doktor Johannes Eck grüßt Pater Nikolaus 
Ellenbog. 

Wenn auch Euer Abt meinen Angehörigen 
gegenüber ungerecht ist und sich offen als Tyrann 
und Schnüffler aufspielt, so kann ich doch nicht 
damit aufhören, Euch wegen Eurer Studien und 
Gelehrsamkeit hochzuschätzen. Empfangt daher 
als Zeichen der Freundschaft auch heute wieder 
eine Schrift zur Erinnerung: gebt sie auch den 
übrigen gleichgesinnten Patres zum Lesen weiter. 
Grüßt sie in meinem Namen; wenn mich auch 
Euer Abt nicht mag, meine Zuneigung zu Eurem 
Kloster habe ich nicht abgelegt. 

Lebt wohl und Gruß!

In Eile. Ingolstadt, am Fest des Heiligen Thomas 
im Jahr der jungfräulichen Geburt 1532.
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Eck an Kg. Ferdinand I.
Ingolstadt

09-01-1533

 
Wien HsHSA (Orig.-Ms. Eck)

Wenn auch Kg. Ferdinands Feldzug weniger erfolgreich war als erwartet, glaubt Eck 
nichtsdestotrotz, daß der König bald in Griechenland und Thrakien einrücken werde; das 
Glück des türkischen Tyrannen wird nicht ewig dauern. Daher sendet Eck fünf Homilien über 
den bevorstehenden Sieg über die Türken. Gott möge Ferdinand schnell zu den ihm von der 
Vorsehung bestimmten Triumphen verhelfen.  

 
 
Paratissima obsequia et vitam ipsam.

Etsi expeditio nupera, Serenissime ac 
Augustissime REX, minorem sit sortita 
eventum, quam sperabamus: Non tamen 
michi animus concidit, quin sperem te 
victorem aliquando albis equis per 
Graeciam ac Thraciam vehendum: non 
enim Trabali clavo fixa est Tyranni 
Turcae fortuna.

Pro adfectu ita esse in te maximo, 
Homilias V edidi, sperandam esse ex 
Turca victoriam. Quas si probabit 
Maiestas tua, totius orbis theatro, michi 
satisfecisse videbor. 
  
D.O.M. triumphos tibi destinatos 
acceleret. 
Vale ut opto, et valebis foelicissime.

Ingoldstadii 9. Ian. Anno huius saeculi 
XXXIII. 
E. Sacrae M.T.

Bereitwilligster Hingabe und selbst das Leben ! 
 
Wenn auch Euer letzter Feldzug, erhabener und 
siegreicher König, weniger Erfolg hat, als wir 
erhofften, so werde ich dennoch nicht mutlos, ja 
ich hoffe, daß Ihr bald auf Schimmeln durch 
Griechenland und Thrakien reiten werdet: noch 
steht das Glück des tyrannischen Türken nicht 
endgültig fest. 

Aus meiner so großen Zuneigung zu Euch heraus 
habe ich fünf Homilien herausgegeben zum 
Thema der Hoffnung auf den Sieg über die 
Türken. 
Wenn Eure Majestät sie billigt, werde ich 
inmitten dieses Welttheaters zufrieden sein.

Gott der Herr möge Euch bald die Euch 
zustehenden Siege schenken. 
Lebt wohl mit dem Wunsch, daß alles erfolgreich 
ausgeht!

Ingolstadt, am 9. Januar im 33. Jahr dieses 
Jahrhunderts.
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(In dorso): Serenissimo ac invictissimo 
principi ac Domino D. Ferdinando 
Romanorum...riae ac Bohe-...REGI. 
His-..niarum principi, Archiduci 
Austriae etc. Domino suo 
clementissimo: Eckius super homiliis.)

Euer Majestät ergebener Diener 
Euch zu Füßen 
Johannes Eck. 
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Nikolaus Ellenbog an Eck
Ottobeuren
10-01-1533

 
Paris BN Ms lat 8643, 2, fol 95v-96r 
CCath 19/21 (Münster 1938), 319f Nr 26

Mit Freude hat Ellenbog Ecks Brief und die fünf Homilien »De spreranda brevi victoria 
adversus Turcas« entgegengenommen. Obgleich Ellenbog sich nicht zu den Gelehrten zählt 
und trotz der Unstimmigkeiten zwischen Eck und dem Abt von Ottobeuren hat mit diesem 
Geschenk seine Freundschaft bezeugt. Er wünscht sehnlich, daß der Streit mit dem Abt bald 
ein Ende hat. Wie gern würde er mit ihm wieder einmal "inter pocula" persönlich diskutieren. 
Er sender Eck den geliehenen Quaternio C zurück und bittet um Zusendung des fehlenden 
Quaternio D.  

 
 
 
Frater Nicolaus Ellenbog  
Ioanni Egkio theologo S.D. 

Literas tuas una cum 5 homeliis de 
speranda brevi victoria adversus 
Turcas, vir omnifariam doctissime, 
gaudens accepi.  
 
Testaris plane cumm literis cum etiam 
dono magnum tui erga me amoris 
affectum. Ego vero quum nihil de te 
sim meritus nec inter literatos (quos tu 
utcumque tibi pro tua eruditione et 
doctrina multiiuga concilias) numerari 
merear, fit, ut totum tuae tribuendum 
sit humanitati, quippe qui etiam 
immeritos in tuam adsciscis 
familiaritatem. Addit insuper 
calculum tuae bonitati, quod non 
attenta simultate, quae tibi est cum 
abbate meo, amicitiae ad me ultro 
mittis et literas et donaria. Atque 

Bruder Nikolaus Ellenbog  
entbietet dem Theologen Johannes Eck seinen Gruß! 

Mit Freude habe ich Euren Brief zusammen mit den 
fünf Homilien über den in Kürze zu erhoffenden 
Sieg gegen die Türken empfangen, allseitig 
gebildeter und gelehrter Freund! 

Ihr bezeugt mit Eurem Brief offen, auch mit Eurem 
Geschenk, Eure große Zuneigung zu mir. Ich aber, 
keineswegs würdig, von Euch unter die Gebildeten 
(die Wissenschaften vereint Ihr in Euch durch 
Bildung und Lehre in vielfältiger Weise) gezählt zu 
werden. Dies ist Eurer Menschlichkeit 
zuzuschreiben, indem Ihr auch Unwürdige zu Euren 
Vertrauten macht! Beweis Eurer Güte ist außerdem, 
daß Ihr in einem angespannten Verhältnis, wie es 
mit meinem Abt besteht, mir trotzdem Eurerseits als 
Zeichen der Freundschaft Briefe und Geschenke 
sendet. Möge doch dieses Zerwürfnis zwischen 
Euch und meinem Abt endlich ein Ende finden! 
Was könnte mir angenehmer und erstrebenswerter 
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utinam dissidium illud inter te et 
patrem meum tandem finem habeat! 
Quid enim mihi dulcius optabiliusque 
contingere poterit quam concordia et 
amicitia vestra? Sic enim fieret, ut 
nonnumquam huc concederes et tua 
fruerer praesentia, audirem sententias 
ex ore tuo mellifluo gravissimas, 
quemadmodum et ante nonnullos 
annos maxima voluptate accepi, 
convivarem cum homine omnium 
horarum et inter pocula tanquam de 
promptuario omnium doctrinarum ut 
varia, ita et scitu digna et doctissimo 
cuique admiranda eruerem 
doctrinarum bellaria.  
 
Quicquid sit, gratias habeo et ago tuae 
humanitati amicoque animo, quem ad 
me immeritum geris. Det Deus, ut 
brevi in gratiam redeass cum abbate 
meo! Non te praererit illud Koheleth 
tertio: tempus amandi et tempus 
odiendi. Odii tempus nunc esse aegre 
fero; amoris ut cito redeat, ardenter 
expecto oroque Deum meum, pacis et 
unitatis amatorem, ut simultate omni 
abiecta tanta inter vos posthac 
firmetur charitass et amicitiae nexus, 
ut Gordio nodo reddatur insolubilior 
nec minorr sit vobis animorum 
consensus, quam fuerit inter Theseum 
et Perithoum vel inter Achillem et 
Patroclum aliosque complures, quos 
historiae animo amicitiaque 
coniunctissimos memorant. 
 
Ceterum remitto tibi quaternum unum, 
C litera notatum, quem tu mihi 
duplicatum misisti. Careo autem loco 
alterius C quaterno aut si mavis, 
duterno cum D, quem, si integrum tibi 
fuerit, ad me mittas precor, ne donum 

erscheinen als Eure Eintracht und Freundschaft? So 
würde es nämlich möglich, daß Ihr öfters hierher 
kommt und ich mich Eurer Gegenwart erfreuen, aus 
Eurem honigfließenden Mund Eure sehr ernst zu 
nehmenden Ansichten anhören könnte, wie ich es 
seit einigen Jahren mit höchstem Vergnügen getan 
habe, würde mit Euch zusammen stundenlang 
speisen und zwischen vielen Bechern guten Trunkes 
gleichsam aus Eurer Vorratskammer aller 
Wissenschaften viele wissenswerte und für einen 
Gelehrten bewundernswürdige Desserts zu mir 
nehmen dürfen.

Was auch passiert, habt Dank für Eure 
Menschenfreundlichkeit und freundschaftliche 
Gesinnung, die Ihr einem Unwürdigen gegenüber 
verschwendet! Gebe Gott, daß mein Abt Euch 
gegenüber wieder gnädig gestimmt wird! Euch wird 
nicht das Wort aus dem Buche Kohelet, Kapitel 
drei, unbekannt geblieben sein: »Es gibt eine Zeit 
zum Lieben und eine zum Hassen.« Daß jetzt Zeit 
zum Hassen sein soll, bedaure ich sehr; daß schnell 
die Zeit des Liebens wiederkehrt, hoffe ich und 
erbitte ich glühend von Gott, meinem Herrn, dem 
Liebhaber von Frieden und Eintracht, daß nach 
Beendigung jeden Streites unter Euch solche Liebe 
und Freundschaft entsteht, die schwerer zu lösen 
sein wird als der Gordische Knoten, und Euer 
geistiger Konsens nicht geringer sein wird als der 
zwischen THESEUS und PERITHOUS oder 
zwischen ACHILLES und PATROCLUS und 
vielen anderen, an die uns die Geschichte als in 
Geist und Freundschaft verbunden erinnert.

Weiterhin sende ich Euch ein Quaternio, das mit 
dem Buchstaben C bezeichnet ist, zurück, das Ihr 
mir doppelt geschickt habt. Ich vermisse an seiner 
Stelle möglicherweise das Doppelblatt mit dem 
Buchstaben B, das, wenn es Euch vollständig 
vorliegen sollte, Ihr mir bitte senden möchtet, damit 
Euer Geschenk, das Ihr mir mit solcher 
Freigebigkeit gesandt habt, keinen Mangel aufweist.
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tuum a tanta liberalitate profectum 
mancum defectuosumque manent. 

Vale faeliciter, doctissime vir, et me, 
ut facis, ama.

Ex Ottenpurra 10. die Ianuarii 1533.

Lebt glücklich, sehr gelehrter Freund, und behaltet 
mich lieb, wie Ihr es ja tut.

Aus Ottobeuren, 10. Januar 1533.
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Eck an Abt Gerwig Blarer von Weingarten
Ingolstadt
03-1533

 
Widmung Ecks, in: Homiliarum doctissimi viri Johannis Eckii, gnavissime fidem catholicam atque 
adeo veritatem evangelicam contra haereticos asserentis, super evangelia de tempore a Pascha usque 
ad Adventum, Tomus II. Anno MDXXXIIII, mense Martio. S.l.t. ( = METZLER Nr 79 II (1))

 
 
(Anfang fehlt...)...sensi, quod animum mihi quoque addebat Socrates. Is enim cuidam cupienti 
quidem ire ad Olympia, sed molesto longi itineris labore deterrito persuasurus profectionem, 
obiecit quod domi saepenumero totos prope dies ambularer, nunc ante prandium, rursus post 
coenam, si itaque domesticas illas ambulationes proferret ad quinque sexve dies, futurum ut 
facillime perveniret Olympia. Quo dicto docere utique voluit vir ingeniosus, idipsum quod 
homines in adeundis terret laboribus, imaginationem potius esse quam laborem. Hinc igitur 
ego quoque recepto animo, ipse mecum laboris quidem et negocii tum prolixitatem expendi, 
tum difficultatem: sed tamen vicissim consideravi ubique valere ingenium, modo quis 
intenderit, sedulitate quoque quantulacunque futurum, ut laboris immensitatem fallerem. 
Maxime vero omnium cum perspexissem innumeros pene praeceptoris illius nostri labores, et 
eos maximos, iam publice theologiam accuratissime et diligentissime praelegendo, iam ad 
populum declamando, iam vero subinde alia ex aliis pro fide catholica meditando et scribendo, 
praeter reliquam illam lectionem frequentissimam planeque continuam. Unde quantum 
utilitatis universae ecclesiae, quantum fructus studiosis doctisque omnibus, quantum gloriae et 
laudis gymnasio nostro accedat, quis est obsecro qui ignoret? Acceptis itaque ex suo ipsius 
autographo sanctorum patrum allegationibus, subii laborem hunc et tyrocinium feci, suo tamen 
iudicio et correctioni omnia subiiciens. Inde quoque quid profectus mihi meisque theologicis 
studiis accesserit, non est huius loci referre. Equidem bonis omnibus et catholicis hominibus, 
quotquot hac nostra opera utentibus, velim eam esse utilissimam, neque gravabor de caetero, si 
modo per occupationes licuerit, simili labore sublevare praeceptorem, ut ille nova semper 
meditetur, pro S. Romanae et apostolicae ecclesiae incremento, fideique Christianae et 
fidelium omnium aedificatione.

Sed nunc iam feliciter valeat R.P. tua, et mea haec scripta in optimam partem suscipiat, 
simulque sibi me habeat commendatum.

Datum Ingolstadii, in ipsis feriis Paschalibus.
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Anno M.D.XXXIII.
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Eck an Nikolaus Ellenbog
Ingolstadt

23-04-1533

 
 
 
 
Paris BN Ms lat 8643, 2, fol 96v 
CCath 19/21 (Münster 1938), 320f Nr 28

Eck sendet Ellenbog den fehlenden Quaternio D. Er legt ihm und dem ganzen Konvent seine 
Schwester ans Herz und warnt, ihm weiter zu provozieren. Trotz allem fühlt er sich weiterhin 
dem Kloster verbunden. In Kürze werden seine lateinischen Predigten erscheinen, die er auf 
Wunsch des Trienter Fürstbischofs Bernhard von Cles Papst Clemens VII. widmen wird. Auf 
Veranlassung der Bischöfe von Bamberg und Würzburg hat er eine Widerlegung der 
Nürnberger Kirchenordnung verfaßt. Er hat den Nürnbergern brieflich Mitteilung gemacht und 
die Schrift der Druckerei übergeben. Erzbischof Albrecht von Mainz hat ihn beauftragt, 
»Sermones de sacramentis« zu verfassen; mit dem Taufsakrament ist er bereits am Ende; der 
Rest wird folgen.  

 
 
Ioannes Eckius Nicolao Ellenbog S.D. 
 
Mitto, Nicolae charissime, D omissum. 
Caeterum sororem meam commendo 
tibi et conventui; faciatis, quod aequum 
est, ne provocetis Eckium ad ea, a 
quibus semper pro honore monasterii 
abstinuit. Agnosco me esse vestrum, 
sed vos non vultis me agnosceree 
vestrum. Mihi laborem facitis, vobis 
honorem detrahitis. Utcumque velitis 
nolitis, sum vester et me toti conventui 
commendo. 
 
Latini sermones mox prodibunt; iussu 
Tridentini dedicabuntur pontifici. 
Hortatu episcoporum Bambergensis et 
Wirtzburgensis confutavi ordinacionem 
Nurembergensem. Scripsi super eo 

Johannes Eck grüßt Nikolaus Ellenbog. 
 
Ich sende Euch, teuerster Nikolaus, das vermißte 
Quaternio D. Im übrigen lege ich meine Schwester 
Euch und dem Konvent ans Herz: tut, was recht 
ist, damit Ihr mich nicht reizt, das zu tun, wovon 
ich stets um der Ehre des Klosters willen Abstand 
genommen habe! Ich bekenne mich dazu, zu Euch 
zu gehören, Ihr aber wollt mich nicht anerkennen. 
Mir bereitet Ihr Verdruß, Euch selbst bringt Ihr um 
die Ehre. Ob Ihr nun wollt oder nicht: ich bin Euer 
und empfehle mich Eurem ganzen Konvent. 

Die lateinischen Predigten werden bald erscheinen. 
Auf Anordnung des Trienter Bischofs werden sie 
dem Papst gewidmet. Im Auftrag der Bischöfe von 
Bamberg und Würzburg habe ich die 
Kirchenordnung von Nürnberg widerlegt. Ich habe 
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Nurembergensibus, iam etiam adit 
prelum. Imperavit Moguntinus, ut de 
sacramentis sermones ederem; incaepi, 
baptismum absolvi, caetera 
perfestinemus. 

Vale et me ama.

Ingoldstadiae Georgii raptissime 1533.

darüber den Nürnbergern geschrieben: auch das 
geht bereits in Druck. Der Mainzer Kardinal hat 
befohlen, Predigten über die Sakramente 
herauszugeben. Ich habe damit begonnen; das 
Kapitel über die Taufe ist bereits vollendet; den 
Rest werden wir schnell voranbringen.

Lebt wohl und behaltet mich lieb!

Ingolstadt, am Festtag des heiligen Georg. Sehr in 
Eile. 1533.
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Eck an Papst Clemens VII.
Ingolstadt

11-06-1533

 
Widmung Ecks, in: Quinta pars operum Iohannis Eckii, contra Lutherum et alios declamatoria. 
Continet homilias de tempore, sanctis ac sacramentis. Tomus I. de tempore, ab adventu usque ad 
pascha. Augsburg, Alexander Weyssenhorn, 1533 (=METZLER Nr 77 I (1))

 
Weshalb Eck in den vergangenen Jahren gegen die lutherische und zwinglische Häresie und 
die Irrlehren der Wiedertäufer deutsche Predigten verfaßt hat, hat er in einem Brief an den 
Herzog von Lothringen ausführlich dargestellt. Wenn auch eine dringende Nachfrage nach 
Texten in der Landessprache bestand, so haben seine Patrone Druck auf ihn ausgeübt, die 
Predigten nun auch in lateinischer Sprache herauszugeben. Als Mäzenaten und Adressaten der 
Widmung dieser Predigten hat er sich Papst Clemens auserkoren, der jetzt in diesen 
gefährlichen Zeitläuften das Schifflein Petri zu lenken und zu verteidigen hat.  

 
 
S.D.N. CLEMENTI VII. PONTIFICI 
OPT: MAX: CHRIsti Iesu in terris 
summo vicario, 
post oscula pedum beatorum Dei 
gratiam ac felicitatem.

 
Qua ratione, beatissime pater, 
superioribus annis adgressus sim 
homilias edere in lingua Germanica 
adversus pestilentes Lutheri, Zuinglii 
ac Parabaptistarum haereses, epistola 
illustrissimo Lotharingiae duci scripta 
affatim explicat. Quod etsi exemplaria 
linguae nostrae iam aliquoties fuerint 
typis excusa, catholicis nimirum avide 
illa conquaerentibus, tamen 
patronorum non modo hortatu, sed 
iussu quoque curavi ut in latinum 
verterentur. Sic enim ecclesia 
(Augustino ita explicante) hodie variis 

Seiner Heiligkeit Papst Clemens VII.,  
Jesu Christi oberster Stellvertreter auf Erden,  
Fußkuß sowie Gottes Gnade und Segen! 

Aus welchem Grund, heiligster Vater, ich in den 
letzten Jahren begonnen habe, Homilien in 
deutscher Sprache gegen die pestilenzialischen 
Häresien LUTHERS, ZWINGLIS und der 
Wiedertäufer herauszugeben, erläutert der Brief, 
den ich an den erlauchtesten Herzog von 
Lothringen geschrieben habe, ausführlich. Wenn 
auch von den Exemplaren in deutscher Sprache 
schon zahlreiche im Druck erschienen sind, da die 
Katholiken allzu gierig danach verlangt haben, habe 
ich dennoch nicht allein auf Ermahnung meiner 
Patrone, sondern sogar auf ihren ausdrücklichen 
Befehl hin dafür gesorgt, daß sie ins Lateinische 
übertragen wurden. So spricht doch die Kirche 
heute (wie AUGUSTINUS darlegt) in 
verschiedenen Zungen. 
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loquitur linguis. 
 
Sudoribus nostris ut Mecoenatem 
pararem, quo felicibus prodirent 
auspiciis, S.T. ex omnibus potissimum 
delegi, cuii haec nostra dedicarentur. 
Nam cumm hic in primis Christi Iesu 
gloriae, animarum saluti ac sanctae 
ecclesiae Dei sit sudatum, non nisi 
supremo Dei Christique vicario 
nuncupandum fuit opus, in navicula 
Petri hoc periculosissimo tempore 
regenda ac defendenda laboriosissime 
desudanti, quod pro candore animi sui 
S.T. clementi clementia 
benevolentissime suscipiet, cum 
dominus Iesus, cuius officio inter 
homines amplissime fungeris, viduam 
duo aera minuta offerentem tanto 
extulerit praeconio. 

Valeat S.T. Deo servatore 
incolumitatis tuae felicissime.

Ingolstadii Bavariae, XI. Iunii, Anno 
gratiae XXXIII. supra 
sesquimillesimum.

S.T. a pedibus servitor. 
Ioh. Eckius.

Um für das Ergebnis unseres Schweißes einen 
Mäzen zu haben, der dem Gelingen förderlich wäre, 
habe ich vor allen anderen Eure Heiligkeit gewählt, 
der ich dieses Werk widmen will. Denn da hier vor 
allem für den Ruhm Jesu, dem Heil der Seelen und 
der heiligen Kirche Mühe aufgebracht wird, war es 
erforderlich, keinem anderen als dem höchsten 
Vertreter Gottes und Christi dieses Werk zu 
widmen, der in dieser gefährdeten Zeit sich mit 
aller Kraft abmüht, das Schifflein Petri zu lenken 
und zu verteidigen. Zu Eurer Freude möge Eure 
Heiligkeit, die Ihr den Namen CLEMENS führt, 
dieses Werk auch gnädig (clementissime) 
aufnehmen, wie der Herr Jesus, dessen Amt unter 
den Menschen Ihr in seiner Fülle ausübt, jener 
Witwe, die zwei Drachmen schenkte, solchen 
reichen Lohn gewährt hat.

Unser Gott und Erlöser möge Eurer Heiligkeit 
Gesundheit und Unversehrtheit gewähren.

Ingolstadt in Bayern, 11. Juni im Jahr der Gnade 
1533.

Eurer Heiligkeit ergebenster Diener,  
Johannes Eck.
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Eck an Hg. Georg von Sachsen

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 258 

Eck an Hg. Georg von Sachsen
Ingolstadt

20-06-1533

 
Dresden HSA Loc 10301 Schriften bel. Herz. von Sachsen fol 143rv, 144v (Or.Ms Ecks  
 

Eck will dem Gerücht der Lutheraner nicht glauben, daß sich der Papst mit dem Kg. von 
Frankreich unterreden wolle; wohl hat er brieflich erfahren, der Dauphin wolle sich im Juli in 
Lyon aufhalten und der Kg. habe den Papst gebeten, zu ihm nach Nizza zu kommen. Auch hat 
der Kg. entsprechend der Gewohnheit, nach dem Tod des Kardinals von Avignon einen 
französischen Kardinal zum Legaten in Frankreich zu machen, zwei Kandidaten 
vorgeschlagen, die der Papst jedoch abgelehnt hat. Die katholischen fünf Kantone der Schweiz 
haben durchgesetzt, daß Zürich sein Religionsmandat zurückgezogen hat. In Augsburg hat 
man den Schuster der St.-Moritz-Pfarre verjagt; als daraufhin Anton Fugger einen neuen 
bestellte, gab es einen Volksauflauf, und Fugger mußte auf Verlangen des Rates eine Nacht im 
Turm verbringen. Am 14-06-1533 haben Gesandte Hg. Wilhelms von Bayern in Augsburg 
eine Unterredung mit den Bürgermeistern gehabt; Eck gibt nichts darauf. Was es mit dem 
Erlaß des fürstlichen Rats in Wien für eine Bewandtnis hat, erfährt der Hg. vielleicht früher als 
Eck.

 
Durchleuchtiger hochgeborner fürst. E.F.G. 
seyen mein underthänig dienst in aller 
gehorsame höchstes fleiß zu voran berait.

Gnediger furst und herr!

Es ist hie bey allen frommen christen 
erschollen, wie christenlich E.F.G. 
gehandelt hat gegen die christlicher 
ordnung entgegen sint gwäsen. Gott der 
herr sey der lon in ewigkait und verleihe E.
F.G. krafft und macht ditz säligklich zu 
ennden. Amen. 
Unangesehen des verzweivelten munchß 
lester schrifften.

Die Luterischen geben für, wie der Bapst 
halt ain colloquium mit dem könig von 

Durchlauchter, wohlgeborener Fürst: ich bin 
zu Eurem Dienst im Gehorsam bereit! 
 
Gnädiger Fürst und Herr: 

Es ist hier bei allen frommen Christen bekannt 
geworden, wie christlich sich Eure Fürstliche 
Gnaden bei der Aufrechterhaltung der 
christlichen Ordnung verhalten hat. Gott selbst 
sei Euer Lohn in Ewigkeit und verleihe Euch 
Kraft, Euer Werk zu vollenden, trotz der 
lästerlichen Schriften des verzweifelten 
Mönches. Amen.

Die Lutheraner behaupten, der Papst habe eine 
Unterredung mit dem König von Frankreich. 
Ich kann das nicht glauben, denn ich habe es 
schriftlich, daß sich gegenwärtig bis zum Juli 
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Eck an Hg. Georg von Sachsen

Franckreich: khan ich nit glauben. Dan wie 
ich brief hab, so sint sye zu Lyon erst des 
königs und königin Delphin und secundo 
geniti gewertig ad Julium: wol schreibt 
man mir, wie der könig von Franckreich 
den bapst gebetten, er sölle zu im gen 
Nizza khommen in Sophoy [Savoyen]; 
khan aber nit versteen, das etwas bewilligt. 
Dan als Cardinal Avisitanus gestorben, und 
der gebrauch, allweg zu Avinion ain 
frantzösischen Cardinal zu ainem legaten 
zemachen, hat der könig dem Bapst 2 
furgeschlagen und will eben deren ain 
haben. Will der Bapst nit, sonnder wie von 
alters her ain frantzesischen Cardinal zu 
ainem legaten ze machen seinß gefallens.

Die fünff ort haben so vil angehalten, das 
die von Zürch muessen haben ihr mandat 
abthun und retractieren durch ihr gebiet 
und mandatsbrieff von allen gebieten 
widerum auffheben: sub illo fuco. Sye 
haben nit gedacht, das ditz mandat solte 
ihren treuen eidgenossen von Vorten so 
wider sein gsein. Ich schick hie noch ain 
mal mein verlegung.

Die von Augspurg fallend gar da hin: 
haben den von S. Mauritzen den Schuster 
genommen: hat Fucker ain andern 
gemacht, darauß schier ain aufflauff 
worden. Und der Rat hat H. Antoni Fucker 
gestrafft ain nacht auff dem Thurm, und 
dem Ehem, der den herr gott herab gefelt 
hat, haben sye nichts than. 

Mein gnediger herr hertzog Wilhelm hat an 
samstag 14. Iunii sein botschafft gehabt zu 
Augspurg. Haben sich die burgermaister 
wol vil erbotten. Ich passier nit darauff.

Es soll ains fürstlichem secretari zu Wien 
erlaß sein: was die mainung sey, waisst E.F.

der Dauphin des Königs und der Königin mit 
den Nächstgeborenen des Herrscherhauses in 
Lyon trifft, obwohl es in dem Brief auch heißt, 
daß der König von Frankreich den Papst 
gebeten hat, er solle zu ihm nach Nizza in 
Savoyen kommen. Ich weiß aber nicht, ob das 
fest vereinbart ist. Denn weil der Kardinal von 
Avignon gestorben ist und es üblich ist, daß in 
Avignon immer ein französischer Kardinal 
zum Legaten bestellt wird, hat der König dem 
Papst zwei Kandidaten vorgeschlagen und will 
einen von diesen als Legaten. Das aber will der 
Papst nicht, sondern wie von Alters her einen 
eigenen Kandidaten unter den französischen 
Kardinälen durchsetzen.

Die fünf Schweizer katholischen Orte haben 
solchen Druck ausgeübt, daß die Züricher ihr 
Mandat in ihrem Gebiet widerrufen und ihre 
Mandatsbriefe unter jenem falschen Aufputz 
aus allen Gebieten zurückziehen müssen. Sie 
haben nicht gedacht, daß dieses Mandat ihren 
treuen Eidgenossen so zuwider sein sollte. Ich 
schicke hier noch einmal meinen Abdruck.

Mit Augsburg geht es weiter bergab: man hat 
den Schuster aus der St. Moritz-Pfarre verjagt, 
worauf ANTON FUGGER einen neuen 
eingesetzt hat. Der Rat hat daraufhin ANTON 
FUGGER für eine Nacht mit Gefangennahme 
im Turm bestraft; dem EHEM, der die 
Christusstatue umgeworfen hat, haben sie 
nichts getan.

Mein gnädiger Herr, Herzog WILHELM, hat 
am 14. Juni Gesandte nach Augsburg 
geschickt: die Bürgermeister haben diesen 
wohl allerhand Versprechungen gemacht. Ich 
halte nichts davon.

Der Fürstenrat zu Wien soll einen Erlaß 
herausgegeben haben: was darin steht, weiß 
Eure Fürstliche Gnaden vielleicht besser!
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Eck an Hg. Georg von Sachsen

G. villeicht vor.

Befilch mich E.F.G. als meinem vil 
gnedigem herren.

Datum Ingolstat am 20. Iunij 1533.

E.F.G. underthäniger Caplan 
I. Eck.

(In dorso:) Dem durchleuchtigen 
hochgebornen fürsten und herren H. 
Georgen Hertzog jn Sachßen, Marggraven 
zu Meissen und Lantgraven zu Turingen 
etc. meinem gnedigen herren.

Ich empfehle mich Eurer Fürstlichen Gnaden 
als meinem sehr gnädigen Herrn.

Gegeben zu Ingolstadt am 20. Juni 1533.
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Eck an Christoph Scheurl

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 259 

Eck an Christoph Scheurl
Ingolstadt

24-06-1533

 
Nürnberg Scheurl-Archiv Fischbach Akten 2, 25 
J. GREVING: Briefmappe 1, 229-232 Nr. 101

Eck hat zwei Briefe von Scheurl vorgefunden; er wird sie ihm wie gewünscht zurücksenden. 
Über den in Gefangenschaft geratenen Sekretär weiß er nichts. Markgraf Georg von Ansbach-
Kulmbach will die katholisch gesinnte Susanna von Bayern mit Geld abfinden. Als 
Schiedsrichter im Namen des bayerischen Hgs ist Leonhard von Eck eingetroffen. Der 
Würzburger Bischof, Friedrich II. von der Pfalz und Ottheinrich haben sich dem Rheinischen 
Bund angeschlossen. Natalis Beda hat Eck aus Paris berichtet, daß die Theologische Fakultät 
Cajetans Kommentare zum NT einer Prüfung unterzogen und sie nach Streichung von 25 
Artikeln nach Rom gesandt hat. In den Herbstferien will Eck zum Eb. von Trier reisen. Zwei 
Bände seiner lateinischen Predigten sind im Druck erschienen. Leider verzögert sich der 
Druck seiner Schrift gegen die Nürnberger Kirchenordnung. Eck fragt nach dem Verbleib des 
Kardinals von Trient. Der Streit zwischen den Pfalzgrafen von Neuburg und der Abtei 
Kaisheim geht weiter, ebenso sind die Unruhen in Augsburg unübersehbar. Eck hat briefliche 
Nachricht, daß sich der Papst nicht mit dem Kg. von Frankreich treffen wolle. Die 
holländische Sache ist beigelegt; das Gerücht, Hg. Karl von Geldern wolle Franz von 
Lothringen adoptieren, ist falsch. Anna von Lothringen soll einen Hg. friedrich ehelichen. Das 
Herzogtum Burgund will mit der Freigrafschaft Burgund Friedensverhandlungen. Hg. 
Wilhelm will mit seiner Gemahlin am 13-07-1533 nach Ingolstadt kommen.  

 
 
Salutem plurimam, excellentissime 
doctor et frater charissime! 

Recepi binas literas sub adventu meo. 
Remitto illas, quas imperastis remitti. 
De secretario capto nihil possum 
intelligere. Marchio Georgius vellet 
redimere dotem Bavarae in pecunia. 
Iam hic conventum est arbitro 
Leonhardo Eckio nomine ducis. 
Episcopus Herbipolensis, dux 
Fridericus, dux Ottohenricus 
venerunt ad ligam trium electorum 

Seid herzlich gegrüßt, großer Doktor und teuerster 
Freund! 
 
Ich habe seit meiner Ankunft zwei Briefe erhalten. 
Ich schicke sie zurück, denn Ihr wolltet, daß das 
geschieht. Über den gefangenen Sekretär kann ich 
nichts in Erfahrung bringen. Markgraf GEORG 
wünscht, daß das Besitztum der bayerischen Witwe 
mit Geld abgelöst wird. Hier ist eine 
Zusammenkunft im Namen des Herzogs unter 
Leitung von LEONHARD VON ECK. Der Bischof 
von Würzburg, Herzog FRIEDRICH und Herzog 
OTTHEINRICH traten dem Bund der drei 
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Eck an Christoph Scheurl

Rheni.

Natalis Beda scribit mihi ex 
Parrhisiis, facultatem theologicam 
examinasse scripta Caietani in novum 
testamentum, et deprehensis 25 
articulis miserunt illos ad pontificem 
et cardinalem ipsum, ut manus, quae 
vulnus intulit, adferat medelam 
quoque.  

Treverensis archipraesul habuit 
nuncium apud me; forte ad eum 
proficiscar his vacationibus 
studiorum.  

Tomi duo latini sermonum exierunt 
praelum; nondum habeo exemplaria. 
Expecto infra biduum.  

 
Doleo tardare typographum in edenda 
confutatione.  

Cupio scire, ubi sit reverendissimus 
cardinalis Tridentinus.

Actum etiam est hic inter ducem 
Ottonem Heinricum et abbatem 
Caesariensem, sed nichil perfectum. 

Augustanorum disturbia non potestis 
ignorare.  

Scribitur michi, papam nolle 
acquiescere rege Gallo instantissime 
colloquium petenti.  

Res Hollandicas audio esse 
compositas. Rumorem aiunt falsum 
fuisse de Geldrio, quod filium 
Lotharingi adoptaverit. Lotharingus 
filiam vellet nuptui locare duci 

rheinischen Kurfürsten bei. 

NATALIS BEDA schrieb mir aus Paris, die 
theologische Fakultät habe die Kommentare 
CAJETANS zum Neuen Testament einer Prüfung 
unterzogen und nach Exzerpieren von 
fünfundzwanzig Artikeln diese dem Papst und dem 
Kardinal selbst gesandt, damit die Hand, die die 
Wunde verursacht hat, diese auch wieder heile.

Der Erzbischof von Trier hat mir seinen Boten 
gesandt; vielleicht werde ich in den kommenden 
Semesterferien zu ihm reisen.

Zwei Bände lateinischer Predigten haben die 
Druckerpresse verlassen; ich habe noch kein einziges 
Exemplar in Händen, erwarte aber welche innerhalb 
von zwei Tagen.

Es tut mir leid, daß der Drucker bei der Herausgabe 
der Widerlegung der Nürnberger Kirchenordnung so 
zögerlich ist.

Ich möchte wissen, wo sich der hochwürdigste 
Kardinal von Trient aufhält.

Zwischen Herzog OTTHEINRICH und dem Abt von 
Kaisheim wird verhandelt, aber es ist noch nichts 
entschieden.

Die Verwirrung der Augsburger könnt Ihr nicht 
leugnen.

Man schreibt mir, der Papst wolle der Bitte des 
französischen Königs nach einem Zusammentreffen 
nicht entsprechen.

Die holländischen Streitigkeiten sollen, so höre ich, 
beigelegt sein. Man sagt, über den Herzog von 
Geldern habe es das falsche Gerücht gegeben, er 
habe den Sohn des lothringischen Herzogs adoptiert. 
Der Lothringer wolle seine Tochter dem Herzog 
FRIEDRICH zur Frau geben.
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Eck an Christoph Scheurl

Faederico.  

Burgundi Gallici conventum 
habuerunt cum Caesarianis super 
pace firmanda in terris inter se, 
utcumque delyrent capita. Gallus 
paenaliter revocavit suos.  

Dux meus Margarethae huc veniett 
cum coniuge.

Vale, frater amantissime!

Ingolstadii raptissime in festo 
Johannis Baptistae 1533.

Tuus ex animo 
J. Eckius.

(In dorso:) Ornatissimo ac doctissimo 
viro, domino Christophoro Scheurlin, 
iuris utriusque doctori, regio 
consiliario, fratri amantissimo etc. 
Nurmbergae.

Die herzoglichen Burgunder hatten ein Treffen mit 
den kaiserlichen aus der Freigrafschaft, um ihre 
Territorialstreitigkeiten friedlich zu beenden, wie die 
Häupter faseln. Der Franzose hat die Seinen 
reumütig zurückbeordert.

Mein Herzog wird am Festtag der heiligen 
Margaretha mit seiner Gemahlin hierher kommen.

Lebt wohl, vielgeliebter Bruder!

Ingolstadt, in höchster Eile, am Festtag des heiligen 
Johannes des Täufers 1533.

 
 
Von Herzen der Eure, Johannes Eck.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
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* Bernhard von Cles an Eck
Trient

06-08-1533
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Eck an Kard. Erhard von der Marck, Bischof von Lüttich

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 261  

Eck an Kard. Erhard von der Marck, Bischof von Lüttich
Ingolstadt

02-09-1533

 
Widmung Ecks,in: Christenliche underricht Mit grund der gschrifft, wider die Angemaßten setzer 
unnd angeber, vermainter Newer Kirchen Ordnung, Jüngst in der obern Marggrafschafft und 
Nürmberger gebiet...Außgangen. Ingolstadt, Georg Krapff, 1533 (= zu METZLER Nr 78)  
 

Anhand von Schriftzeugnissen beklagt Eck die Unbeständigkeit der Christen und Juden. So 
hat Luther ohne Rücksicht auf Papst, Konzilien, Väter und Universitäten seine Lehre allein 
auf dem Urteil des Laienvolkes errichtet und damit auf Sand gebaut, wie Eusebius in seiner 
»Kirchengeschichte« bestätigt... Mit Boetius nennt Eck diejenigen Toren, die nicht auf das 
Urteil der Alten hören; Clemens verbietet die beliebige Schriftauslegung von Laien ohne 
Rückbindung an die Lehre der Kirche. Sogar Melanchthon hat das in seinem Brief an 
Myconius bekräftigt. Wegen seines Mitleids mit den Abgefallenen und seines Engagements 
auf dem Augsburger Reichstag widmet Eck dem Kardinal von Lüttich seine Antwortschrift 
auf die neue Nürnberger Kirchenordnung; hinzu kommt seine Dankbarkeit für die 
Großzügigkeit des Bischofs im Hinblick auf die Verleihung eines Lütticher Kanonikats an Eck.

 
Dem hochwürdigen Vater in Got, Fürsten und herren, Herrn Erharten von der Marck, der 
hailigen Römischen kirchen des Titels sant Chrysogoni Cardinal, Ertzbischove zu Valentz, 
Bischove zu Lüttich, Hertzog zu Bulion, Grave zu Lossen etc., Meinem genedigisten herren 
und patron, wünsche ich, Johannes Eck, gnad von Gott mit erbietung meiner willigen geflissen 
dienst jn aller gehorsame und underthenigkayt. 

Hochwürdigister Fürst, Gnedigster Herr:

Wir lesen jm buch der zwölffpoten geschicht, wie das volck zu Lycaonia bewegt auß der 
predig S. Pauls und den mirackel haben jn und Barnabam für Got gehalten, aber des andern 
tags haben sie jn gestainigt zu der stat außgeworffen. Das jüdisch volck lobet Got, das auß der 
Pharaonischen gefencknuß erlößt war, bald wendt es sich und betet das guldin kalb an. 
Christum hat das volck am palm tag eerlich entpfangen, und am karfreytag über jn geschryen 
zu Creützigen, wie dann all Historii der juden, haiden und Christen solliche unbestendigkait 
und bald umb das gmainen volcks anzaigen. Und so Martin Luter sich fast auff des gmainen 
volcks urtail verlassen und gewichen von erkantbuß der Concilien, des Römischen stuls, der 
hailigen väter, der universitäten und gelerten, allain gestrebt nach anhang des gmainen pöfels 
und urtail, auch erkantnuß der layen, darmit er ye ain abfal und zwispaltung der kirchen 
auffrichtet. Und also auff den sandt gebawt hat layscher urtail jm glauben. Dann so man lißt 
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Eck an Kard. Erhard von der Marck, Bischof von Lüttich

die historii Eusebii und Tripartitum, so befindt man, wie die layen jm glauben hin unnd wyder 
gewagelt seind, on alle bestendigkait. Darumb Luther in dem sich vor aller erberkait billich 
verdächtlich macht in seinen erdichten verfürischer leer, auß dem erfolgt ist die treffenlich 
jrrung und (...1 Blatt fehlt...)-bigen abgesündert werden. Hab mich nichts kümern lassen, das 
die zwispalter und vom glauben abgefallen offt freveln und sich vermessen, den hailigen 
vätern und lerer nit glauben zu geben. »Dann es ist ain torhait«, spricht Boetius, »den alten nit 
wöllen glauben.« Ich sprich, es sey ain teufelische hoffartt, sein verstand wöllen erheben uber 
die hohenn von Got geleerten hailigen mennern, die da seind lerer und liechter der gantzen 
welt. Die geleert hat die salbung des hailigen Gaists. Die von Got seind clarificiert wordenn 
mit grosser kunst, mit treffenlicher yebung der gschrifft, mit hailigkait jrs lebens, mit klarhait 
der wunderwerck, mit mancherlay gaben und gnaden des hailigen Gaists. Darumb auch 
Clemens verboten, das nit ain yeder die geschrifft außleg nach seinem wansinnigen verstand, 
sonder nach gebrauch und mainung der alten. Diß auch frey bekent jhr Newer Euangelist 
Philipus Schwartzerd in seiner epistel zu Micornio: »Nach meinem geduncken«, spricht,»Jsts 
ain grosse frevel, wann ainer ettlich leer will auß braitten und nit vor Radts pflegen der alten 
kirchen.« Unnd wa sie die Gnad von Got heten, so wurden sie von allen jhrem jrthumben 
absteen unnd zu der hailgen Christenlichen kirchen dreten. 

Dise Verlegung hab ich ewer Hochwürdigisten F.G. wöllen zu schreiben, das ich wayß, wie 
ewer F.G. ain hertzlich mit leyden trögt mit den abgefallen vom glauben unnd sich höchstes 
fleyß darinn bemüet hat auff dem Reychßtag zu Augspurg. So bin ich E.F.G. sonderlich zu 
underthäniger danckperkait verpflicht, Die mich on mein Bitt oder dannck so gnädigklich 
versehen hat. Dann in disem und merern bin ich urbittig, E.F.G. gehorsamlich zu dienen, Die 
der ewig Got lang barmbertzigklich Schützen wöll.

Datum jn eyl zu Jngolstat jn Bairn Am II. tag Septembris im jar M.D.XXXIII.
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* Bernhard von Cles an Eck
Trient

13-10-1533
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* Bernhard von Cles an Eck
Trient

10-11-1533
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* Bernhard von Cles an Eck
Trient

22-11-1533
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Eck an Pietro Paolo Vergerio

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 265 

Eck an Pietro Paolo Vergerio
Ingolstadt

17-12-1533

 
Eck ist zwar enttäuscht, daß die päpstlichen Legaten bei ihren Bemühungen, ihm zu Pfründen 
zu verhelfen, keinen Erfolg haben, doch glaubt er weiterhin an Vergerios gute Gesinnung 
gegen ihn. So sendet er ihm die ersten beiden Bände des fünften Teils seiner Schriften gegen 
Luther und verbindet damit die Hoffnung, der Legat werde nicht vergessen, für Eck ein gutes 
Wort einzulegen, wenn es in den Diözesen Freising, Regensburg oder Eichstätt zu Vakanzen 
kommen sollte.  

 
 
S.P.

Essem plane ingratus, Reverende 
pater, si non agnoscerem tuum in me 
beneficium, sponte in me collatum.  

Et etsi dubitem, an quicquam utilitatis 
ex ista tua provisione ... ad me 
perveniat, velut iam tot annis michi 
accidit cum pontificijs Legatis, verum 
et animus iste tuus in me propensus ac 
bene volens me tibi reddit 
obstrictissimum. Sperans omnino, si 
ista via non successerit, forte alibi 
dabitur occasio studiis meis 
consulendi.

Et quamvis non liceat referre grates, 
tamen ut paratum animum meum 
agendi gratias ostendam, mitto tomos 
duos priores V. partis operum meorum 
adversus Lutheranos. Quod si aliqua 
vacantia venerit ex diocesibus 
Frisingensis, Ratisponensis aut 
Eistettensis, mei non obliviscatur.

Seid vielmals gegrüßt! 

Ich wäre völlig undankbar, ehrwürdiger Vater, 
wenn ich nicht Euer Wohlwollen mir gegenüber 
erkennen würde, indem Ihr mir spontan eine 
Pfründe ankündigt! 

Und wenn ich auch bezweifle, daß irgendein 
Nutzen aus dieser Eurer Fürsorge für mich 
entspringen wird, wie es mir schon so viele Jahre 
lang mit den päpstlichen Legaten geschieht, weiß 
ich mich aufgrund Eurer Gesinnung, die Ihr mir 
entgegenbringt, und Eures Wohlwollens Euch 
gegenüber in der Tat sehr verpflichtet. Ich hoffe 
aber grundsätzlich, daß, wenn dieser Weg ohne 
Erfolg bleibt, sich vielleicht eine andere 
Gelegenheit bieten wird, meine Mühen zu entgelten.

Und obgleich es sich noch nicht anbietet, für irgend 
etwas Dank zu sagen, werde ich Euch ein Zeichen 
meiner zur Tat bereiten Gesinnung geben und sende 
Euch die beiden ersten Bände des fünften Teils 
meiner Schriften gegen Luther.

Wenn in den Diözesen Freising, Regensburg oder 
Eichstätt irgendwelche Benefizien vakant werden, 
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Vale et salve. Reverende pater.

Jngolstadij 17. Decembris Anno 
gratiae 1533.

E. Reverendae paternitatis 
obsequentissimus 
Iohannes Eckius.

(In dorso:) Reverendo In Christo Patri 
et Domino Petro Paulo Vergerio 
Iustinopolitano S.D.N. ad Romanorum 
Legato Mecenato SUO.

vergeßt mich nicht!

Lebt wohl und Gruß, ehrwürdiger Vater.

Ingolstadt, 17. Dezember im Jahr der Gnade 1533.

Euer Väterlichkeit gehorsamster  
Johannes Eck.
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Eck an Argula von Grumbach
Ingolstadt

18-12-1533

 
München BayHStA 
Th. KOLDE, Arsacius Seehofer und Argula von Grumbach, in: Beiträge zur bayerischen KG 9, 187 
(Beilage IX)  
 

Eck bittet Argula von Grumbach, für die Schulden seiner nach dem Tod ihres Mannes, des 
Schaffners Vogl vom Collegium vetus in Ingolstadt, verarmten Schwägerin gegenüber ihren 
Gläubigern, die das Geld bei ihr und ihrem Sohn Georg, der noch ein Kind und mittellos ist, 
eintreiben wollen, aufzukommen oder die Schuld nach Billigkeit auf seine, Ecks, Rechnung zu 
setzen.

 
Gnädige frau.

 
Es ist meiner gvatterin der mann gestorben 
der schaffner: hat ihr verlassen ain jungen 
unerzogen waiszen und vil schulden: thun 
die glaubiger streng gegen dem armen 
weib: muss sie auch das gelt auftreiben bey 
ihren schuldnern.  

Zaigt sye aber mir an, wie etwas lutzelsz 
und kleines, euer gnad, ir ze thun sey: hat 
mich deshalb gebetten, ain fürgschrifft an e.
g. ze geben: deshalb ist mein fleissig bitt, in 
ansehung der notturft und auch der 
billichkait wöllen sye der schuld guetlich 
und unverzogenlich entrichten, sust mir zu 
sampt der billichkait zu beschulden.

Datum Ingolstat, wunnebaldi etc. Anno 33

E.g. williger 
Johann Eck doctor.

Gnädige Frau! 

Meiner Schwägerin ist der Ehemann, ein 
Schaffner, gestorben: er hat ihr ein kleines 
Waisenkind, das noch nicht in die Schule geht, 
und viele Schulden hinterlassen. Die Gläubiger 
sind streng mit der armen Frau, und sie muß 
noch dazu das Geld von ihren eigenen 
Schuldnern eintreiben.

Sie hat mir aber mitgeteilt, wie viel ihr eine 
winzig kleine Sache, nämlich Eure Gunst, 
bedeutet, und mich deshalb gebeten, an Euch 
eine Bittschrift zu richten: ich bitte deshalb in 
Anbetracht der Notlage und der 
Angemessenheit, Eure Gnaden möge ihre 
Schulden in Güte und so schnell es geht 
ablösen, sie sonst mir samt der 
Angemessenheit, sie zu bezahlen, auferlegen.

Gegeben zu Ingolstadt, am Festtag des 
heiligen Wunibald usf., im Jahre 1533.
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Euer Gnaden williger Dr. Johannes Eck.
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Eck an Pietro Paolo Vergerio
Ingolstadt

19-12-1533

 
Ms von Ecks Hand  
 

Kaum war der Bote mit Brief und Buchgeschenk an Vergerio abgereist, drangen Ecks 
Mitbürger in ihn, sich bei Vergerio in einer schwierigen Angelegenheit einzusetzen, von der 
aber unsicher ist, ob sie zum Kompetenzbereich des Legaten gehört, d.h. ob seine Facultates 
über die Grenzen der Erbländer Kg. Ferdinands hinausgehen und ob die Sache möglicherweise 
zu den Reservatsfällen des Heiligen Stuhls gehört: 

Anna besaß einen Ehegemahl, Georg, der kinderlos starb. Dieser hatte einen Verwandten, 
Leonhard, Sohn des Vaters Georg gleichen Namens mit seiner Schwester. Leonhard hat nun 
Anna in Unkenntnis des Ehehindernisses der Verwandtschaft geehelicht und die Ehe auch 
vollzogen. Beide wollen nun die feierliche kirchliche Eheschließung nachholen und bitten 
daher, über das mögliche Ehehindernis aufgeklärt zu werden und gegebenfalls päpstliche 
Dispens zu erhalten, um den guten Ruf der Witwe wiederherzustellen. Eck bittet Vergerio, 
alles Mögliche in dieser Sache zu tun, eventuell brieflich Dispens von der Kurie zu erbitten 
anstatt durch eine kostspieligere Bulle, denn es handelt sich um ehrenwerte, wenn auch 
unbemittelte Leute. Beiläufig möchte der Legat auch, wenn vorhanden, ein gedrucktes 
Exemplar seiner Facultates als päpstlicher Legatus a latere senden; Eck wird es nach Abschrift 
wieder an ihn zurücksenden.

 
S.P. et animum obsequendi 
paratissimum.

Cogor, Reverendissime pater, esse 
importantis concivium meorum 
impulsu: nam vix ablegaveram 
nuncium cum libro, et ecce ad me 
veniunt vicini instanter petentes, ut in 
casu subscripto R.P.V. consulam.  
 
Quod etsi maxime adfestus sim eis 
morem gerere, tum ob has ferme 
rationes difficilius sum eis obsecutus. 
Tum quod ignorem tenorem facultatum 

 
Gruß und Gehorsam!

Ich bin durch Anregung eines wichtigen meiner 
Mitbürger, hochwürdigster Vater, veranlaßt 
worden, mich an Euch zu wenden, denn kaum 
hatte ich den Boten zusammen mit dem Buch 
verabschiedet, kamen Nachbarn mit der 
dringenden Bitte zu mir, um im unten aufgeführten 
Rechtsfall Eure hochwürdigste Väterlichkeit um 
Rat zu bitten. 

Wenn ich ihrem Wunsch auch unbedingt 
entsprechen will, so sehe ich in ihren Anliegen 
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vestrarum, tum, quod me praetereat, an 
illae se extendant etiam in alias quam 
haereditarias Serenissimi REGIS terras. 
Et postremo quod verear ne casus iste 
solo Romano Pontifici sit reservatus, at 
tamen adeo instanter precibus suis 
regebant ut viris honestissimis id 
denegare non auderem.  
 
Est autem casus istiusmodi: 

Anna habuit virum Georgium, sine 
sobole demortuum. Georgio fuit 
consanguineus, quidam Leonhardus, 
qui patris Georgii fuit ex sorore filius.  

Homines isti iuris ignari credentes 
affinitatem non impedire matrimonium 
contraxerunt per verba de praesenti, 
forte carnali copula subsecuta, et 
publicatum est hoc matrimonium per 
universum oppidum.  

Et dum vellent in facie ecclesiae 
sollemniter pro more peragere, 
redduntur certi per prudentiores de 
impedimento, ut autem honor viduae 
illibatus conservaretur, parentes 
utrimque cuperent famae consultum 
amborum, ac per dispensationem 
apostolicam impedimentum illud 
amoveri.

Stephanus 
Georgius pater - Anna soror Georgii 
Anna uxor relicta 
Georgius maritus mortuus 
Leonhardus filius Annae

Nunc Anna relicta Georgii contraxit per 
verba de praesenti cum Leonhardo. 

Et etsi homines sint humiles ac 

doch einige Schwierigkeiten: ich weiß nichts von 
der Art Eurer Vollmachten: ob diese sich auch auf 
andere Gebiete beziehen als auf die Erblande des 
erhabenen Königs, schließlich, weil ich fürchte, 
daß dieser Fall allein dem römischen Papst 
reserviert ist. Da sie mich aber mit solchen 
dringlichen Bitten bestürmten, wollte ich nicht 
ablehnen.

Es handelt sich um folgende Sachlage:

Anna hatte als Gemahl Georg, der ohne 
Nachkommen gestorben ist. Georg hatte einen 
Blutsverwandten, einen gewissen Leonhard, Sohn 
der Schwester des Vaters Georg. 

Diese des Rechts unkundigen Menschen haben im 
Glauben, ihre Verwandtschaft sei kein Hindernis, 
sich das Eheversprechen gegeben und diese auch 
körperlich vollzogen. Diese Eheschließung ist in 
der ganzen Stadt bekannt gemacht worden.

Als sie aber wie üblich diese Eheschließung 
feierlich im Angesicht der Kirche begehen 
wollten, wurde ihnen durch erfahrenere Juristen 
eröffnet, daß ein Ehehindernis vorliege. Damit die 
Ehre der Witwe unbefleckt bewahrt wird, 
wünschten die Eltern beider eine Beratung zur 
Wahrung ihres Rufes und daß durch päpstlichen 
Dispens jenes Ehehindernis ausgeräumte werde.

Stephan 
Vater Georg Anna, Schwester Georgs 
Anna, verwitwete Ehefrau 
Georg, der verstorbene Ehegemahl 
Leonhard Sohn Annas

Nun hat sich die Witwe Georgs, Anna, durch 
Eheversprechen mit Leonhard verbunden.

Wenn es sich auch um einfache Menschen mit 
bescheidenem Vermögen handelt, so begehren 
doch die Eltern und Freunde beider Parteien, daß 
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mediocrium dumtaxat facultatum, 
tamen parentes et amici ex utraque 
parte maxime cupiunt, ut matrimonium 
sortiatur effectum. Impetrarunt itaque 
impulsu precum suarum apud me, ut 
hasce literas exararem ad 
Reverendissimam Paternitatem 
Vestram in hunc potissimum finem:

PRIMO: ut certior fier an R.P.V. habeat 
in facultatibus suis, quod possit 
dispensare in praesenti casu: viso et 
attento quod missa est a S.D.N. cum 
potestate legati de latere, attento etiam 
eo quod solum ibi est impedimentum 
affinitatis, non sanguinis. 

SECUNDO: si R.P.V. hoc in 
facultatibus habuerit, quantum esset 
solvendum pro expeditione literarum, 
nam non sunt locupletes; diligunt 
tamen honestatem et famam. Credo 
tamen, quod expenderent quinquaginta 
ducatos.

Utcumque ita ab amicis interpellatus 
intercedo pro eisdem, ut si possibilis sit 
R.P.V. petitioni meae acquiescere, non 
gravatim hoc faciat, et cum hoc 
nuncio ... rescribi. Et si preces meorum 
obtinuerunt, confestim remittemus 
nuncium pro expeditione bullae.

Si R.P.V. habet exemplar facultatum 
impressum, poterit mihi unum 
transmittere, ut dum ad me recurritur, 
possim ... tuto ad R.P.V. remittere.  

Nam si in quacumque re R.P.V. 
inservire possem, persuadere vobis me 
prompte hilariter atque diligenter 
perfecturum. Quae valeat iucundissime 
sana et incolumis.

die Eheschließung für gültig erklärt wird. 
Sie baten mich daher flehentlich, diesen Brief an 
Eure hochwürdigste Väterlichkeit mit folgenden 
Ziel anzufertigen:

1). Daß ich mich kundig mache, ob Eure 
hochwürdigste Väterlichkeit unter ihren 
Vollmachten auch jene besitzt, im vorliegenden 
Fall Dispens zu gewähren, wohl wissend, daß Ihr 
vom Papst in der Kompetenz eines persönlichen 
Legaten ausgesandt seid, aber auch, daß es sich 
hier um ein Ehehindernis der Verwandtschaft, 
nicht des Blutes, handelt.

2). Sollte Eure hochwürdigste Väterlichkeit eine 
solche Vollmacht besitzen, ob das per Bulle 
geschehen muß, da sie nicht vermögend sind; 
dennoch lieben sie Ehrbarkeit und Ruf. Ich glaube 
dennoch, daß sie fünfzig Dukaten zahlen würden.

Ich appelliere also, von den Freunden der beiden 
aufgefordert, für diese, daß Ihr, falls es Eurer 
hochwürdigsten Väterlichkeit möglich sein sollte, 
meiner Bitte zu entsprechen, das nicht aufwendig 
vollzieht und mit dem Boten...absprecht. Wenn 
den Bitten meiner Leute entsprochen wird, werden 
wir sofort den Boten zur Ausfertigung der Bulle 
zurücksenden.

Falls Eure hochwürdigste Väterlichkeit ein 
gedrucktes Exemplar Eurer Vollmachten besitzt, 
könntet Ihr mir eins schicken; wenn es bei mir 
eintrifft, könnte ich es dann sicher an Eure 
hochwürdigste Väterlichkeit zurückschicken.

Sollte ich Eurer hochwürdigsten Väterlichkeit in 
irgendeiner Angelegenheit dienen können, 
versichere ich Euch, das sofort, heiterer Gesinnung 
und mit Sorgfalt durchführen zu wollen. Bleibt 
gesund und unversehrt!

Ingolstadt, 19. Dezember im Jahr des Heils der 
Menschheit 1533.
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Ingoldstadii die 19. Decembris Anno 
salutis humanae M.D.XXXIII.

E.R.P. obsequentissimus Capellanus 
Ioh. Eckius.

Eurer hochwürdigsten Väterlichkeit gehorsamster 
Kaplan  
Johannes Eck.
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* Bernhard von Cles an Eck 

11-01-1534
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Eck an Bernhard von Cles, Kardinal von Trient
Ingolstadt

23-01-1533

Ms von Ecks Hand  
 

Nachdem sich Ecks Bemühungen um eine Pfründe in Speyer zerschlagen haben, schreibt er 
gerade Vergerio, daß am 22-01-1533 der Eichstätter Kleriker Georg Ferber verstorben ist und 
damit neben der Propstei in Ratstatt im Bistum Würzburg das Kanonikat in Spalt im Bistum 
Eichstätt freigeworden sind. Wenn es sich auch um kümmerliche Pfründen handelt - die 
Propstei wirft 18 Goldgulden ab - so hätte Eck sie doch gern, zumal der Würzburger Bischof 
ihm günstig gesinnt ist. Über Luthers ketzerisches Buch hat er dem Wiener Bischof 
geschrieben. Hg. Georg von Sachsen hat Eck gebeten, dazu eine Widerlegung zu verfassen, 
aber zuerst will Eck die »Homiliae de sacramentis« abschließen. Es heißt, daß der Termin für 
das ökumenische Konzil in Rom am 25-12-1532 für das Jahr 1535 bekanntgegeben worden 
ist. Eck hat Nausea gebeten, ihm Näheres mitzuteilen.

 
S.P. ac Paratissima obsequia.  
Reverendissime pater ac princeps 
dignissime.

Posteaquam »oleum et operam 
perdidimus« in beneficio Spirensi, scribo 
in presentia Reverendo patri nuncio 
apostolico super vacatione praepositurae in 
Rattstat Herbipolensis diocesis in 
Canonicatu ecclesiae Collegiatae in Spalt, 
quae vacant per obitum D. Georgii Ferber 
clerici Eistettensis diocesis heri 22. Jan. 
demortui.  

Et etsi sint exilia beneficia, nam 
praepositura pendit 18 aureos dumtaxat 
gauderem tum illam habere, potissimum 
quod Episcopus Herbipolensis pro sua in 
me clementia auxilium praestabit in 
possessione adipiscenda.  

Gruß und bereitwilligster Gehorsam!

Hochzuverehrender und würdigster Fürst: 

Nachdem unsere Bemühungen um die Pfründe 
in Speyer »vergeblich« waren, schreibe ich 
gerade dem ehrwürdigen Vater und päpstlichen 
Legaten über die Vakanz der Propstei in 
Rattstadt, Diözese Würzburg, und des 
Kanonikats an der Kollegiatskirche in Spalt, die 
aufgrund des Todes des GEORG FERBER, 
Klerikers der Diözese Eichstätt, am gestrigen 
22. Januar frei geworden sind.

Und wenn es auch abgelegene Benefizien sind, 
denn die Propstei bringt nur achtzehn Gulden 
ein, würde es mich dennoch freuen, sie zu 
erhalten, zumal der mir wohlgesonnene Bischof 
von Würzburg Hilfe bei der Erlangung des 
Besitzrechtes gewähren wird.

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N269.html (1 von 2) [05.10.2007 11:24:40]



Eck an Bernhard von Cles, Kardinal von Trient

De Luteri impio libello scripsi Domino 
Viennensi. Petiit dux Georgius, ut a me 
confutetur, quid etiam recepi me facturum 
mox finitis Homiliis de sacramentis.  

Concilium generale Romae dicitur esse 
publicatum in sancto die natalis Domini in 
annum 35. Petii a Domino Viennensi, ut 
super hoc me faciat certiorem.  

Me commendo amplitudini tuae, 
Reverendissime Antistitum decus.

Ingolstadii, 23. Jan. Anno gratiae 1534.

E. Reverendissimae Paternitatis ac 
Amplitudinis  
servitor obsequentissimus

Joh. Eck doctor.

(In dorso:) Reverendissimo in Christo patri 
et domino D. Bernhardo S.R.E. Cardinali 
ac Episcopo Tridentino optimo principi ac 
Maecenati clementissimo.

In Curia REGIS Romani)

Über das lästerliche Buch LUTHERS habe ich 
an den Wiener Bischof geschrieben. Herzog 
GEORG hat mich gebeten, es zu widerlegen: 
ich habe akzeptiert, das zu tun, sobald ich die 
Sakramentspredigten beendet habe.

Es heißt, daß in Rom das Generalkonzil für 
Weihnachten 1535 angekündigt ist. Ich habe 
vom Wiener Bischof erbeten, mich darüber 
aufzuklären.

Ich empfehle mich Eurer Erhabenheit, 
hochwürdigste Zierde unter den Bischöfen.

Ingolstadt, 23. Januar im Jahr der Gnade 1534.

Eurer hochwürdigsten Väterlichkeit und 
Erhabenheit  
gehorsamster Diener

Dr. Johannes Eck.
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Eck an Pietro Paolo Vergerio
Ingolstadt

23-01-1534
 
Ms von Ecks Hand  
 

Nachdem Eck die Speyerer Pfründe entgangen ist, hat sich eine neue Gelegenheit eröffnet, die 
wahrzunehmen ihm der Legat helfen kann: der Eichstätter Kleriker Georg Ferber ist 
verstorben und hat eine Propstei in Ratstadt in der Würzburger Diözese und ein Kanonikat in 
Spalt in der Eichstätter Diözese hinterlassen. Trotz ihrer Kümmerlichkeit hätte Eck gern diese 
Pfründen übernommen. Dringend bittet er aber den Legaten, wenn ein Freisinger Kanonikat 
frei werden sollte, an seinen Neffen Michael Knab zu denken, der zweimal Eck nach Rom an 
den päpstlichen Hof begleitet und Verdienste im Kampf gegen Luther erworben hat.  

 
S.P. ac parata obsequia.  
Reverende pater ac patrone observande.

Cum secus cesserit quam optabam in 
beneficio Spirensi, ubi »operam 
perdidimus«, offert se alia occasio, in 
quam michi potes esse beneficus. Obiit 
enim ... praesentia D. Georgius Ferber 
clericus Eistetensis, possessor 
praepositurae in Ratstat Herbipolensis 
diocesis et Canonicatus jn Spalt 
Eistetensis diocesis, quae cuperem a R.
P.T. impetrare, et de his tandem 
provideat in amplissima forma: etsi 
habeat in facultatibus suis, etiam in 
suspensione reservatorum vel 
gratiarum .... Et etsi exilia sint illa 
beneficia, quis demortuus non habuerit 
nisi 18 A. annue de praepositura, equo 
tamen gratia acceptationi animo.

Et quod prius rogavi, denuo suggero: si 
Canonicatus Frisingensis vacaverit 
aliquis, ut memor sit Reverenda 
Paternitas Tua nepotis mei Michaelis 
Knab clerici Augustensis diocesis, 

Gruß und Gehorsam! 
Ehrwürdiger Vater und Gehorsam heischender 
Patron: 

Nachdem nach Erwarten im Fall der Pfründe in 
Speyer nichts herausgekommen ist und »alle Mühe 
vergeblich« war, bietet sich nun eine neue 
Gelegenheit, mir Euer Wohlwollen zu zeigen. Es 
ist nämlich gerade der Eichstätter Kleriker 
GEORG FERBER gestorben, Besitzer der Propstei 
in Rattstadt, Diözese Würzburg, und des 
Kanonikats in Spalt, Diözese Eichstätt: mit diesen 
würde ich gern durch Vermittlung Eurer 
hochwürdigsten Väterlichkeit betraut werden. Ihr 
möchtet dafür in besonders feierlicher Form Sorge 
tragen, denn Ihr habt Vollmacht, auch bei der 
Suspension von Reservats- und Gnadenfällen....
Wenn diese Pfründen auch abgelegen sind, von 
denen der Verstorbene nicht mehr als achtzehn 
Gulden jährlich aus der Propstei erhalten haben 
wird, so würde ich sie doch gleichmütig annehmen.

Und warum ich früher einmal gebeten habe, 
möchte ich erneut einschärfen: wenn irgendein 
Kanonikat in Freising vakant werden sollte, 
möchte sich Eure hochwürdigste Väterlichkeit an 
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artium magistri et sacri Theologiae 
Baccalaurei. Bis mecum fuit in Curia 
Romana et multos labores sustinuit 
scribendo in negotia Ludderi.

Valeat amplitudo tua faelicissime.

Ingoldstadii 23. Jan. Anno gratiae 
sesquimillesimo XXXIIII.

E.R.P. servitor humilis

Joh. Eckius.

(In dorso:) Reverendo in Christo fratri 
ac domino P. Paulo Vergerio doctori et 
pro[tonotario] Apostolico ac ad 
REGEM nuncio, Maecenati suo.

In Curia REGIS

meinen Neffen MICHAEL KNAB aus der Diözese 
Augsburg erinnern, Magister Artium und 
Baccalaureus der Theologie. Er war zweimal mit 
mir an der römischen Kurie und hat viele Mühen 
beim Schreiben in der Luthersache auf sich 
genommen.

Euer Erhabenheit möge es so gut ergehen wie 
möglich!

Ingolstadt, 23. Januar im Jahr der Gnade 1534. 

Eurer hochwürdigsten Väterlichkeit demütigster 
Diener

Johannes Eck.
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* Bernhard von Cles an Eck
Prag

01-02-1534
 
Hs Konzept: Wien, Hof- u. Staatsarchiv 
Inc.: Litteras II. Jan. datas pridie accepimus
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* Bernhard von Cles an Eck
Prag

05-02-1534
 
 
 
 
Ms Konzept: Wien, Hof- u. Staatsarchiv

Inc.: Perlectis liiteris quas ad nos proxime dedistis
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Eck an Bernhard Kard. von Cles, Bischof von Trient 
Ingolstadt

07-02-1534
 
 
 
Widmung Ecks, in: Quintae partis Iohannis Eckii in Lutherum et alios Tomus tertius homiliarum de 
sanctis...(Augsburg, Alexander Weyssenhorn, 1534) =  
METZLER Nr 77 III

Aufgrund der bekannten Zuneigung des Kardinals von Trient gegenüber allen Gelehrten und 
Studenten ist sich Eck sicher, daß Cles ihm auf seine Anmerkungen antworten wird. So kam 
ihm in den Sinn, Cles den 3. Band seiner »Homiliae de sanctis«, der eigentlich Papst Clemens 
VII. gewidmet ist, zuzusenden in der Hoffnung, der Kardinal werde das Werk dem Heiligen 
Vater empfehlen. Die Herausgabe der deutschen Homilien hat Eck schon große Mühe bereitet; 
die Darstellung der Lehren der Heiligen jedoch wäre ohne fremde Hilfe, zum Beispiel die 
übermenschliche Anstrengung des Johannes Mentziger, nicht zustande gekommen. Eck hofft, 
daß das Werk jetzt in einem Zustand ist, daß es nicht erst nach Jahren, sondern bereits 
innerhalb weniger Monate erscheinen konnte, zumal viele auf eine schnelle Drucklegung 
drängten.  

 
 
REVERENDISSIMO IN CHRISTO 
PAtri et domino,  
D. Bernhardo S.R.E. tt. S. Stephani in 
Monte Coelio Cardinali et Episcopo 
Tridentino,  
Principi dignissimo ac Meccenati semper 
observando,  
Iohannes Eckius S.D. 

Facit ingenii tui Candor, Reverendissime 
pater, celebris clementia, atque animus 
ille tuus in eruditos omnes ac studiosos 
propensissimus, ut non dubitem, quin et 
benevolenter, si qua in re mihi possis 
gratificari, notis meis respondeas. 

Hinc mihi in mentem venit Tomum 
tertium »Homiliarum de Sanctis« 

Dem hochwürdigsten Vater und Herrn in 
Christus Bernhard, 
Kardinal der Heiligen Römischen Kirche unter 
dem Titel S. Stefano in Monte Celio und Bischof 
von Trient,  
dem würdigsten Fürsten und stets Gehorsam 
verdienenden Mäzen entbietet Johannes Eck 
seinen Gruß! 

Der Glanz Eures Geistes, hochwürdigster Vater, 
Eure gerühmte Milde und jene Eure gegenüber 
allen Gelehrten und Studenten äußerst 
wohlwollende Gesinnung lassen mich nicht 
daran zweifeln, daß Ihr, wenn Ihr mir etwas 
Gutes tun könnt, wohlwollend meinen Bitten 
entsprecht. 

Daher kam mir in den Sinn, den dritten Band mit 
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adversus hostes Ecclesiae elaboratum 
atque S.D.N. dedicatum, R.P.T. 
transmittere, quae labores nostros 
sanctitati suae commendet.  

Magnus revera fuit labor in edendis 
Homiliis Germanicis, at profecto maior 
iam fuit in describendis ac restituendis 
ubilibet sanctorum patrum sententiis, ut 
nisi fesso mihi ac pluribus nepotiis 
obruto, aliquis subsidiarius succurrisset, 
velut Hercules Athlanti, Iohannes 
Mentzingerus, qui diligentem operam 
vertendo navavit, adhuc in medio mari, 
longe a portu fluctuarem.  

Fateor opus esse minus lenigatum et 
politum, quod si non in plures annos, 
saltem in plures menses fuerat 
praemendum et Aristarchi virgula 
plaeraque enotanda.  

Verum cum plures improbe instarent, ut 
ederetur. Iudicavi satius etiam 
praematuro eis morem gerere libro, quam 
suo eos fraudare desyderio.  

Perge itaque bonis auribus, optime 
princeps, et literatissimus ipse, literas 
literatos foveas ac tuearis.

Ingoldstadii, 7. Februarii, quae est 
Richardo Anglorum Regi ac Sueviae duci 
sacra, Anno restitutae salutis 34, supra 
sesquimillesimum.

Homilien über die Heiligen gegen die Feinde der 
Kirche, der dem Papst selbst gewidmet ist, Eurer 
Väterlichkeit zuzusenden, damit Ihr unsere 
Mühen persönlich dem Heiligen Vater ans Herz 
legt. 

Es war wirklich große Mühe damit verbunden, 
die deutschen Homilien herauszugeben, noch 
größere aber brachte die Wiedergabe und 
Verifizierung verstreuter Kirchenväterzitate. 
Wenn mir daher angesichts meiner Erschöpfung 
und da ich von vielen Pflichten geplagt bin, nicht 
ein Helfer beigesprungen wäre wie Herkules 
dem Atlas, nämlich ein gewisser JOHANNES 
MENTZINGER, der sich beim Übersetzen 
größte Mühe gab, würde ich noch auf offenem 
Meer und fern dem Hafen dümpeln.

Ich gestehe ein, daß das Werk wenig gestrafft 
und geglättet ist, da es ja nicht in vielen Jahren, 
sondern schon in Monaten gedruckt werden 
sollte und viele »Knoten des ARISTARCH« zu 
entwirren waren.

Da aber viele in lästiger Weise auf sein 
Erscheinen drängten, erschien es mir besser, 
ihnen mit einem unausgereiften Werk 
entgegenzukommen als ihren Wunsch zu 
enttäuschen.

Fahrt daher mit Erfolg, bester Fürst und selbst 
Gelehrter, damit fort, die Wissenschaften und die 
Gelehrten zu fördern und zu schützen.

Ingolstadt, am Festtag des heiligen Richard, 
Königs von England und Herzogs von 
Schwaben, im Jahr des wiederhergestellten Heils 
1534.
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Eck an Papst Clemens VII.
Ingolstadt

07-02-1534
 
Widmung Ecks, in: Quintae partis...tomus tertius Homiliarum de Sanctis. (Augsburg, Weissenhorn, 
1534) = METZLER 77 III 

Wie im vergangenen Jahr versprochen, sendet Eck nun dem Papst den 3. Band seiner 
»Homiliae de Sanctis adversus Lutherum et alios Ecclesiae hostes«. Da man bekanntlich ohne 
Rettungsring nicht schwimmen kann, soll das Werk allen ein praktisches Handbuch sein, um 
das verführte Volk zu belehren und den Schismatikern Antwort auf ihre Irrlehren zu geben. So 
will Eck das Werk dem obersten Seelenhirten, Christi Stellvertreter auf Erden, widmen, damit 
es unter seinen Auspizien in der katholischen Kirche hundertfältige Frucht bringe.

 
 
S.D.N. CLEMENTI VII. PONT. MAX. 
POST OSCULA PEdum beatorum Dei 
gratiam ac foelicitatem.

Quod superiori anno, beatissime pater, 
sum pollicitus, En tertium Tomum 
»Homiliarum de Sanctis adversus 
Lutherum et alios Ecclesiae hostes« 
emittimus, potissimum ad honorem Dei ac 
coelitum omnium, et ut qui »absque 
cortice«, ut in proverbio est, »natare 
nequeunt«, in promptu et ad manus 
habeant, quod plebeculam doceant et lupis 
ac canibus schysmaticis respondeant, 
opus, ut arbitror, animarum saluti non 
insalubre. 
 
Ideo supremo animarum curato, Christi in 
terris Vicario, potissimum labor iste erat 
dedicandus, ut sub illius nominis auspiciis 
centuplum afferret fructum in sancta 
Ecclesia catholica.  
 
D.O.M. servet S.T. diu incolumem. 

Dem Heiligen Vater und Papst Clemens VII. 
Fußkuß und Gottes Gnade und Segen!  
 
Wie ich im vergangenen Jahr, heiligster Vater, 
versprochen habe, sende ich nun den dritten 
Band der Homilien über die Heiligen gegen 
LUTHER und andere Feinde der Kirche, 
vorrangig zur Ehre Gottes und aller 
Himmlischen, und damit die - wie das 
Sprichwort sagt - , die »ohne Rettungsring nicht 
schwimmen können«, etwas zur Verfügung und 
in Händen hätten, um das einfache Volk zu 
belehren und den häretischen Wölfen und 
Hunden zu antworten: ein Werk, wie ich denke, 
nicht ohne Nutzen für das Heil der Seelen. 

Daher auch mußte dieses Werk dem obersten 
Seelenhirten und Vikar Christi auf Erden selbst 
gewidmet werden, damit es unter Eurem Namen 
in der heiligen katholischen Kirche 
»hundertfache Frucht bringe«.

Gott der Herr bewahre Eure Heiligkeit auf lange 
Zeit unversehrt!
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Ingoldstadii, 7. Februarii, Anno gratiae 
1534.

S.T. servitor a pedibus

Iohannes Eckiu

Ingolstadt, 7. Februar im Jahr der Gnade 1534.

Eurer Heiligkeit demütiger Diener zu Euren 
Füßen 

Johannes Eck. 
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Eck an Kard.Eb. Albrecht von Mainz 
Ingolstadt 

27-02-1534

 
Widmung Ecks, in: Der viert tail Christenlicher Predigen von den siben H. Sacramenten. Augsburg, 
Alexander Weyssenhorn, April 1534  
 

Wie die Heilige Schrift lehrt, verhängt Gott wegen der Sünde der Menschen immer wieder 
Blindheit und Verstocktheit und läßt über die Christenheit Zwiespalter und Rottengeister 
kommen. Hier gilt es, dem Rat des Apostels Paulus zu folgen, der Obrigkeit um so mehr 
gehorsam zu sein und einander Trost zu spenden. Wenn alle sich nach dem Vorbild des 
Mainzer Kardinals verhalten hätten, wäre es zu der Glaubensspaltung nicht gekommen, hat er 
doch in seinen Diözesen Mainz, Magdeburg und Halberstadt für die Publikation der Bulle 
»Exsurge Domine« und des Kaiserlichen Edikts gesorgt. Die paulinischen Ratschläge hat 
Albrecht zuerst bei seinem eigenen Hofgesinde umgesetzt und die lutherisch Gesinnten 
entfernen lassen. Auch auf dem Augsburger Reichstag ist der Kardinal mit Umsicht und 
wertvollen Ratschlägen hervorgetreten. So hat er auch die »Homiliae de tempore et sanctis« 
gutgeheißen, die Eck im Auftrag der bayerischen Herzöge publiziert hat; in Regensburg aber 
hat Albrecht wegen der Bedeutung des Sakramentenempfangs für das christliche Volk Eck 
aufgefordert, auch »Homiliae de sacramentis« zu veröffentlichen. Diesem Wunsch des 
Kardinals ist Eck trotz aller Arbeitslast mit der Übertragung der »Homiliae de tempore et 
sanctis« ins Lateinische gern gefolgt und widmet das neue Predigtwerk, den vierten Band 
seiner Deutschen Predigten, seinem Auftraggeber.

 
 
Dem Hochwürdigsten, Durchleuchtigsten, hochgebornen Fürsten und herren, herr Albrechten, 
der hailigen Römischen Kirchen des Tittels Sant Petri ad vincula Priester Cardinal, des 
hailigen stuls zu Mentz und des stiffts Madenburg Ertzbischove, Churfürsten unnd des hailigen 
Römischen Reychs durch Germaniam Ertzcantzler unnd Primatenn Administratornn zu 
Halberstat, Margraff zu Brandenburg, zu Stettin, Pomern, Cassuben und Wenden Hertzogen, 
Burggraven zu Nürenberg, Fürst zu Rugen etc. Wünsch ich gnad von Gott mit erbietung 
meiner willigster dienst.

Hochwirdigister, Durchleuchtigister, Hochgeborner Churfürst, gnedigster herr: 

Der hailig Gaist, den unser herr Christus den Aposteln und gantzer kirchen geben hatt zu 
ainem tröster unnd leerer aller warhait, hat diß völlig gethan durch die Byblischen schreyber, 
hailig Concilia unnd Göttlich leerer, die auß seinem hailigen einsprechen geschriben, erkent 
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und declariert habenn also, das wir wol sprechen mögen die wort Johannis: »Die salbung 
leeret euch von allen dingen, aber die boßhait der menschen ist verstopffter, dann das sie sich 
der selbigen gehorsam halten.« Dann wie in der wüste Dathan, Choree, Abyron und die Juden 
sunst offt Moysi widerstrebten auß aigner hertneckigkait, da Gott noch gegenwürtigklich von 
tag zu tag mit Moyse redt, das sie auch die pusanen, getümel, blitzen, stral etc. hörten und 
sahen, also verhengt Gott von der sünd wegen solliche blindhait unnd halßsterrigkait, so 
mancherley zwispalter, speter und rottengayster in der Christenhait, wie er selbs, wie sein 
geliebsten S. Peter, S. Pauls, S. Judas Tadeus vor prophetisiert haben. Wie aber wirs sollen 
halten, seyen wir gnugsam durch S. Paulum underricht, der leeret inn gmain die underthanen, 
wie sie sich halten sollen gegen der Oberkait, und spricht: »Jr brüder, wir bitten euch, das jr 
erkennet die, so an euch arbaiten, und seind ewer oberer in dem herren, und vermanen euch, 
das jr sie dester mer liebet unnd jrs wercks willen, und seyt fridsam mit jnen«. Aber wie sie 
sich under ainander halten sollen, spricht er: »Jr sollet ainander trösten und ainander 
erbawen, wie er auch thut.«

Wolte Gott, das all Fürsten und herren, all jr underthanen, in diser schweren spaltung des 
glaubens disem apostolischen mandat willkürlich gelebten, wie ewer E.Ch.F.G. gethan, als vil 
jr person betrifft, wäre die sorgklichst und seeltödterische unainigkait nit in Teutscher nation. 
Dann ich will geschweygen, das ich allain gehört hab, das E.Ch.F.G. als ain gehorsamerr 
Bäpstlicher hailigkait die Bull wider den erwecker sollicher spaltung und unainigkait Martin 
Luther in jren Stifften Mentz, Madeburg und Halberstat hat mit gebürlicher reverentz unnd 
ermanung allenthalb verkünden lassen, des gleichen auch Kaiserlicher Maiestat Edict (dem als 
der Oberkait auch jn von Gott eingesetzt, billich all Teutsch Fürsten solten ghorsamen willen 
laysten) mit geleicher zierlichait unnd vätterlicher ermanung hatt jren underthanen verkünden 
lassen, und so vil immer möglich auff das höchst, solchen jrrthumb und zwispalt bey jrer Ch.F.
G. underthanen zu verhüten, oder wo er eingerissen wäre, väterlich auß zu reuten. Welches 
wie ich bericht anfängklich mit allem trost und senfftmütigkait beschähen, wöll darbey nit 
vergessen der apostolischen rätten Pauli unnd die zu dem ersten wider jr aigen hoffgsindt 
gebraucht, unnd die Kelcher vom hoff geurlaubt. Wer wolt dise Christenliche handlung nicht 
loben, preysen, und auff das höchst erheben?

Aber das ich selbs gesehen hab auff dem Reichßteg zu Augspurg und offt erfaren hab, wie mit 
höchsten fleyß, treffenlicher mühe, vernünfftigen fürschlegen E.Ch.F.G. alles than hat 
ungesparter arbait, das die jrrigen het mögen bringen zu ainiggkait des hailigen Christlichen 
glaubens, wie ich möcht von puncten und puncten erzälen, wo ich nit sorg trüg, die 
widerwertigen wurden mich darumb für ain zu tüdtler außruffen.

Diß kan ich aber nit umbgeen, nach dem die Durchleuchtigen Fürsten H. Wilhelm und H. 
Ludwig, Hertzogen in Bairn etc., mein gnedig herren, jren underthanen zu gut mir aufferlegt 
hetten, Predigen von der zeyt unnd hailigen zu machen, die E.Ch.F.G. auß demut und liebe 
unsers hailigen Christlichen glaubens die selbigen nicht verschmecht hat zu lesen unnd gut 
gehaissen. Aber nach der leer Pauli oben anzogen zu erbawung des nechstenn für notwendiger 
geacht, das predig gestelt wurden von den Siben hailigen Sacramenten Christlicher kirchen, 
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dann dise wurden zu dem reuhisten angetastet von den feinden der kirchen und unsers 
glaubens, in deren übung vil brauch were vil des Christenlichen lebens, und haffte daran vast 
alle andacht der gelaubigen, auß welchen ursachen E.Ch.F.G. mündtlich mir zu Regenspurg 
befolhen sollich predig zu machen. Und wiewol mir solchs schwär war, angesehen das ich 
treffenlich bemüt war, zu helffenn und die sprüch der leerer auß zu ziehen von wort zu wort, 
die predigen von der zeyt und hailigen in das latein zu verfertigen. Yedoch so ich E.Ch.F.G. 
auff das höchst genaigt und begirig bin in aller underthänigkait, nach müglichem fleyß zu 
dienen, darbey auch erwägen das Christlich gemüt unnd bestendig ursach warumb die selbig 
mir solchs aufferlegt, hab ich die sach angriffen, unnd vil mit E.Ch.F.G. sollichs überantworte 
in aller gehorsame, und ferner in truck allen guthertzigen Christen zu trost und nutz geben 
habe, darmit wo etwa ainer hierin underricht, gewisen oder gebessert würdt, das er wisse nach 
Gott, Ewer hochwüdigister durchleuchtigkait zu dem wenigsten inn seinem andechtigen gebät 
danckbar zusein, auß deren gehaiß und geschäfft diß werck gemacht, unnd den frummen 
Christen mit getailt ist. Will also E.Ch.F.G. die sach des hailigen glaubens, auch friden ruw, 
unnd ainigkait Teutscher nation befolhen haben, die wisse mich für jren willigsten Capellan 
allzeyt zu brauchen. 

Datum Jngolstat am 27. tag Februarii, Anno 1534.

E.Ch.F.G. underthänigster diener und Caplan.

Johannes Eck theologus.
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Eck an Nuntius Pietro Paolo Vergerio
Ingolstadt

20-04-1534

 
Venedig Bibl Marc cod Marc lat IX, fol 66 (=3121); ebd cod Ital X, fol 400 (=10124)

Wie Vergerio von Bischof Fabri aus Wien erfahren haben wird, ist Eck mit seinen 
Bemühungen um eine ergiebige Pfründe erneut gescheitert. Der Legat möge trotzdem Ecks 
Anliegen nicht vergessen. Eck sendet Vergerio den 3. Band seiner »Homiliae de sanctis«. Eck 
hat brieflich aus Rom erfahren, daß Girolamo Orsini seinen Bruder, den Abt von Farfa bei 
Neapel, in der Nähe der Kirche San Lorenzo ermordet hat. Als der Gouverneur im Auftrag des 
Papstes gegen Girolamo vorgehen wollte, haben drei Komplizen Girolamos in der Nähe der 
Kirche S. Maria Rotonda ihm die rechte Hand abgehauen und ihn schwer verwundet. Zum 
Zeitpunkt des Briefes lebte er noch; die drei Attentäter suchten Zuflucht in ihrer Burg.  

 
S.P. et parata obsequia. Reverendissime 
pater.

En altera vice »oleum et operam 
perdidimus«, uti ex Viennensi episcopo 
intelliges. Rogo tamen obnixius 
amplitudinem tuam et obsecro, si alia 
via possit consuli rebus meis, id facere 
non tarderis.  

Mitto Homiliarum tomum III. de 
sanctis, qui non est exornatus ob 
festivam abitionem fratris.  

Literas habui ex urbe, Hieronymum de 
Ursinis occidisse fratrem suum abbatem 
Neapolitanum de Farva extra muros 
prope sanctum Laurentium 
obequitantem gubernatore iussu S.D.N. 
volente facere iustitiam contra 
Hieronymum, qui a Hieronymi 
complicibus tribus prope Mariam 
Rotundam aggressus manu dextera 

Gruß und Gehorsam!

Hochwürdigster Vater: Ja, ich habe mich erneut 
»vergeblich [um eine Pfründe] bemüht«, wie Ihr 
vom Wiener Bischof erfahren werdet. Dennoch 
bitte ich ergebenst Eure Erhabenheit und flehe 
Euch an, wenn Ihr mir auf anderem Wege in 
meinen Anliegen helfen könnt, das ohne Zögern 
zu tun.

Ich sende den dritten Band der Homilien über die 
Heiligen, der wegen des feierlichen Abschieds 
des Bruders noch nicht ausgeschmückt worden ist.

Ich habe brieflich aus Rom erfahren, daß 
GIROLAMO ORSINI seinen Bruder, den Abt aus 
Farfa bei Neapel, außerhalb der Mauern, als 
dieser nahe S. Lorenzo ausritt, getötet hat. Als der 
Gouverneur des Papstes gegenüber Girolamo 
Recht schaffen wollte, wurde er von drei 
Komplizen Girolamos nahe S. Maria Rotonda 
angegriffen. Ihm wurde dabei die rechte Hand 
abgeschlagen, und man brachte ihm viele 
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abscisa multis vulneribus eum 
confecerunt; tempore datae literarum 
tamen adhuc vixit. Hi tres in castella sua 
salutem fuga quaesierunt.  

Vale, reverendissime pater, faeliciter in 
Domino.

Jngoldstadii 20. Aprilis anno gratiae 
MDXXXIIII.

Eiusdem Reverendissimae Paternitatis 
obsequentissimus servitor

Joh. Eckius.

(In dorso:) Reverendo patri et domino 
D. Petro Paulo Vergerio Iustinopolitano 
V.I. doctori protonotario apostolico S.D.
N. ad Romanorum oratori ac patrono 
optimum observando

Wunden bei. Zur Zeit der Abfassung des Briefes 
war er jedoch noch am Leben. Jene drei 
Komplizen sind aus ihrer Burg geflohen.

Lebt wohl, hochwürdigster Vater, im Herrn!

Ingolstadt, 20. April im Jahr der Gnade 1534.

Eurer hochwürdigsten Väterlichkeit ergebenster 
Diener

Johannes Eck.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 277 

Eck an Hg. Georg von Sachsen
Ingolstadt

25-04-1534

 
Dresden HStA Loc 10695 Zeitungen 1534, fol 3rv

Landgraf Philipp von Hessen hat einen Feldzug gegen das habsburgische Württemberg 
begonnen. In Genua, Mailand, Siena und Florenz hat es von den Franzosen angestiftete 
Aufstände gegeben. In Ancona ist ein Mordanschlag auf den Kardinal versucht worden. Bei 
den wechselvollen kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Türken zu Wasser und zu 
Land haben diese große Verluste erlitten. In Rom hat Girolamo Orsini seinen leiblichen 
Bruder, einen Abt von Farfa, erstochen. Der Gouverneur wollte einschreiten und ist im Kampf 
von Giuliano Cesarini schwer verwundet worden. Zur Strafe hat der Papst ihn in den Bann 
getan und seinem Geschlecht die Würde von päpstlichen Bannerträgern genommen. Der Papst 
hat in Anwesenheit der Gesandten des Kaisers und des Königs von Portugal den englischen 
König mit dem Bann belegt. Eck sendet seine »Sermones de sanctis« in lateinischer Fassung; 
die »Sermones de sacramentis« sind durch deren Drucklegung verzögert im Erscheinen: sie 
werden dafür als 4. Teil seiner Deutschen Predigtenin deutscher Sprache herauskommen und 
von daher dem Hg. annehmlicher sein. Die Drucker sind sehr beschäftigt, denn Eck schiebt 
sofort seine Erwiderungsschrift gegen Luther nach.  

 
 
Durchleuchtiger hochgeborner fürst. E.F.G. seyen mein underthänig dienst höchstes fleiß zu 
voran berait. Gnädiger herr:

Es zeucht der landgraff von Hessen da her, auff Würtenberg, hat wol lang an knechten 
gesamlet zu Gmünd jn Westereich und auff das jüngst zu Straßburg: hat am raisigen zeug auß 
Lutringen zu sein reuttern, und gschütz von Straßburg, wie das gschray ist, das königs volck 
zeucht erst zu, ist zu besorgen werden zu spat khommen. Es wäre dan sach das sye etwa vor 
ainer statt auffgehalten wurden oder schloß in ainer belagerung.

Die frantzösischen angestifften verretereyen zu Genua und stat Mailand sint endeckt worden, 
auch die zu Sena ... und Florentiner. Auch zu Ancona, da etlich angeschlagen den Cardinal in 
der kirchen zu erwürgen, die weil sein teutsch trabanten die helbarten fur der kirchen anlaiten, 
wolten sye die abgelauffen haben.

Der Konig v. Franckreich soll all sein geraischen auff botten haben auff den 20. Maii.

Die Turcken über zugesagten anstand haben Coron gestürmt auff dem wasser und land, und 
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verloren den sturm: auff dem land biß in 5000 man verloren, haben fast die teutschen und 
Italianer than; auff dem wasser acht man mer, man khanß nit wissen, das haben Spanier than, 
aber auch grossen schaden entpfangen.

Zu Rhom vor der stat hat Signor Hieronymo de Ursinis sein leiplichen bruder erstochen, ain 
Abt zu Farva: Gubernator hat wollen gegen Ihm handlen, hat Ihn Signor Iuliano de Cesarinis 
überfallen in der stat, die hand abgehawen und für todt ligen lassen. Hat der Bapst Ihn than in 
höchsten bann, aller Eheren entsetzt, Ihn und seine khind, und so sye ...seyen Banerherren 
gwäsen zu Rhom, hat der Bapst das vom geschlecht genommen und ainem andern geben.

Der Bapst hat aber ainßmalß den entlichen sententz geben wider den könig von Engelland, sint 
des kaiserß und deß von Portugal oratores dar bey gwäsen und begert, ihre herren pro 
exemtoribus sententiae zu geben. Nun vil unglücks hier, der Entichrist nahet sich.

Ich schick E.F.G. hie mit »Sermones de sanctis« lateinisch, dar für halb hab ich geeylt, de 
sacramentis verzeucht wol der trucker lang: aber es würd doch die nächsten wochen außgeen; 
will ich hüpscher zu richten lassen, würdt teutsch sein und villeicht E.F.G. annemlicher. Der 
trucker hat ain klain ding zetrucken, dar nach würdt er das wider den Luder anfahen. Befilch 
mich E.F.G. alß meinem gnedigen herren. Gott verlengere ewer tag dits lebenß dem 
Christlichen glauben zu gut.

Datum Ingolstat am 25. tag Aprilis Anno etc. 34.

E.F.G. underthäniger Caplan

Iohan Eck.

(In dorso:) Dem durchleuchtigen hochgebornen fürsten und herren: Herrn Georgen hertzogen 
zu Sachßen, Margraffen zu Meissen und Lantgraven zu Turingen meinem gnedigen herren 
Zeitung.  
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* Bernhard von Cles an Eck 
Wien

-05-1534
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 279 

Eck an Hg. Georg von Sachsen 
Ingolstadt

22-05-1534
 
 
Dresden HStA Zeitungen 1534 loc 10695, fol 39rv 

Der Krieg in Württemberg ist wechselvoll und ein ungleicher Kampf; besonders hervorgetan 
hat sich im Kampf um den Asperg Max von Ebenstein, der mit 600 Heckenschützen die 
hessischen Truppen aufgehalten hat. Eck hat im Auftrag des Mainzer Kardinals den ganzen 
Winter an den Sakramentspredigten gearbeitet, von denen er dem Hg. von Sachsen ein 
Exemplar zuschickt.  

 
Durchleuchtiger hohgeborner fürst. E.F.G. seyen mein underthänig gehorsamm dienst allzeit 
zu voran berait.

Gnädiger herr: Wie es in Würtenberg ergangen, hat E.F.G. on zweivel vorlengst vernommen, 
wie wol die fluchtigen knecht, die am erstenn khamen, und des sigen nit erwartet, sagten 
grelich vom handel. Es wäre alles gschütz verloren worden, ob 9000 ummkhommen, das gantz 
her geflohen, hauptleut zu fuß entrunnen. Aber nachmalß sint khommen, die mit dem rechten 
hauffen für den Asperg zogen sint: zaigen weit ain anderß an, dass ausserthalb der flüchtigen 
knecht der 3 fänlin nit über 300 ummkommen, durch manlichait her Maxen von Ebenstain, der 
die gröste Ehr eingelegt hat den selben tagen, und mit 600 hackenschutzen die raisigen des 
Hessen auff gehalten. Es ist sunst wol unglich: sye hetten den gantzen hauffen in die flucht 
geschlagen; so haben sye auch alles gschutz auff den Absperg bracht außgenommen vier 
stück, da zag pauren außgespant und geflohen waren.

Ich hab auß gehaiß meines gnedigsten herren von Mentz gemacht die predig den vergangen 
winter mit grosser arbait: schick E.F.G. hie ain exemplar, Bittend E.F.G. wölle das in gnaden 
annemen, deren ich mich in aller underthänigkait befilch.

Datum Ingolstat am 22. Maii 1534.

E.F.G. underthänig Caplan

Johann Eck.

(In dorso:) Dem durchleuchtigen hohgebornen fürsten und herren Herr Georgen Hertzogen zu 
Sachsen, Margrave zu Meissen, Landgrave in Thüringen, meinem gnedigen herren Zeitung. 
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* Bernhard von Cles an Eck
Wien

22-05-1534
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 284 

Ellenbog an Eck
Ottobeuren
30-07-1534:

 
Paris BN ms lat 8643, 2, fol 
CCath 19/21 (Münster 1938), 333 Nr 60  
 

Ellenbog hat mit großer Dankbarkeit das Geschenk der deutschen Sakramentspredigten Ecks 
empfangen. Er kann ihm kein gleichwertiges Gegengeschenk machen, nur Gott bitten, er 
möge Ecks Güte im Jenseits vergelten. Auch hat er dem Abt Ecks neues Buch gezeigt und 
alles versucht, um die Eintracht zwischen ihm und Eck wiederherstellen zu helfen. Der Abt 
hat sich auch wohlwollend gezeigt und bittet um Frieden und Versöhnung und 
Wiederherstellung der Freundschaft. Ellenbog bittet daher Eck, sobald wie möglich nach 
Ottobeuren zu kommen und seine Schwestern und übrigen Verwandten sowie das Grab seines 
Vaters zu besuchen. Sollte er nicht kommen können, möchte er einen freundschaftlichen Brief 
an den Abt schreiben.

 
Frater Nicolaus Ellenbog doctori 
Ioanni Eckio S.D.

Doctissime integerrimeque vir:  
 
Librum tuum de septem sacramentis 
vernacula nostra lingua scriptum et 
mihi a dignatione tua dono missum 
summa (ut par erat) hilaritate suscepi. 
Agnovi enim hac liberali tua 
donacione dominacioni tuae erga me 
peramicum animum. Gratias habeo 
tuae humanitati immortales, et quia 
ego par tibi referre nequeo, Deum 
optimum maximum precabor, ut hoc et 
pleraque alia retro actis annis mihi 
humanitatis beneficia impensa in 
aeterna tibi retribuat et recompenset 
beatitudine.  
 
Caeterum, domine doctor mihi, donec 

Bruder Nikolaus Ellenbog grüßt Doktor Johannes 
Eck.

 
Sehr gelehrter und treuer Freund: 

Euer Buch über die sieben Sakramente, das in 
unserer deutschen Sprache geschrieben und mir 
von Eurer Würden als Geschenk zugeschickt 
wurde, habe ich (wie es sich gehört) heiteren 
Sinnes empfangen. Ich habe nämlich in diesem 
Euren freigebigen Geschenk Eure mehr als 
freundschaftliche Gesinnung mir gegenüber 
erkannt. Ich empfinde gegenüber Eurer 
Menschenfreundlichkeit unsterblichen Dank, und 
da ich das nicht angemessen vergelten kann, werde 
ich Gott den Herrn bitten, daß er diese und viele 
andere in den vergangenen Jahren mir erwiesenen 
Wohltaten Euch in Ewigkeit vergelte und Euch 
dafür die Seligkeit schenke.
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vivo, observande, noveris me librum 
tuum abbati meo ostendisse et omni, 
qua potui diligentia, pro pace et 
concordia vestra laborasse. Quid 
plura?  
 
Benivolum se praebet abba meus et 
omnium retro actorum obliviscens 
cogitat et petit, »quae pacis sunt«, 
cupitque, ut aliquando ad nos 
concedas, exhibiturus dominationi tuae 
omnem humanitatem nec quicquam se 
praetermissurum spondet, quod 
amicitiae reintegrandae commodum 
duxerit.  
 
Itaque velim, ut, quamprimum per 
ocium tibi licuerit, sorores tuas 
aliosque affines et patrios lares 
visendos venias et ad monasterium 
quoque nostrum divertas.  
 
Id si tibi integrum non est, literas 
interim amicitiae ad abbatem meum 
dirigas, ne simultas illa odiosa, quae 
hactenus inter te et dominum meum 
fuit, perpetuo duret. Nisi enim de 
cordibus alterutrum offensas 
remittamus (Veritate teste), nec Deus 
nobis dimittet peccata nostra.  
 
Crede mihi, vir omnifariam 
doctissime, nihil iucundius duco quam 
videre concordiam, pacem et 
amicitiam inter vos.  
 
Vale faeliciter, praeceptor observande, 
et Nicolaum tuum (ut facis) ama. 

Ex Ottenpurrha 3. Kal. Augusti 1534.

Weiterhin, von mir auf Lebenszeit hochgeschätzter 
Doktor, sollt Ihr wissen, daß ich Euer Buch 
meinem Abt gezeigt und mit aller mir möglichen 
Sorgfalt für Frieden und Eintracht mit Euch 
gewirkt habe. Was konnte ich mehr tun? 

Wohlwollend zeigt sich mein Abt, will alles 
Vergangene vergessen und bittet »um Frieden« und 
will, wenn Ihr einmal bei uns vorbeikommt, Euch 
seine ganze Menschenfreundlichkeit erweisen. 
Alles will er für die Wiederherstellung der 
Freundschaft tun.

Daher wollte auch ich gern, daß Ihr, sobald es Eure 
freie Zeit erlaubt, Eure Schwestern und andere 
Verwandten und das Grab Eures Vaters besuchen 
kommt und auch in unserem Kloster einkehrt.

Wenn Euch das nicht möglich ist, schreibt 
inzwischen einen freundschaftlichen Brief an 
meinen Abt, damit der haßerfüllte Konflikt 
zwischen Euch und meinem Herrn nicht länger 
andauert. Wenn wir nämlich nicht von Herzen 
einander alle Kränkungen vergeben (nach Zeugnis 
der göttlichen Wahrheit), wird auch Gott uns 
unsere Sünden nicht vergeben.

Glaubt mir, allseits gelehrter Freund, nichts würde 
mir mehr Freude machen als Eintracht, Frieden und 
Freundschaft zwischen Euch.

Lebt wohl, großer Lehrer, und seid Eurem 
Nikolaus (wie Ihr es ja tut) zugetan! 

Aus Ottobeuren, 30. Juli 1534.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 285 

Eck an Aleander
Ingolstadt
-09-1534

 
Rom, Cod Vat 6199, fol 109rv (Orig.-Ms) 
FRIEDENSBURG, Beiträge 215ff, Nr 117 
 

Nach Aleanders Abreise von Regensburg hat Eck ihm drei Briefe geschickt; einem waren die 
Predigten »De speranda victoria ex Thurca« beigelegt. Eck hat zwar keine Antwort, hofft 
aber, daß nichts verlorengegangen ist. Dennoch will er gegenüber Aleander über seine 
Tätigkeit berichten: die »Homiliae de tempore et sanctis« sind jetzt lateinisch erschienen; den 
4. Band der »Homiliae de sacramentis« hat er auf Drängen des Mainzer Kardinals in Deutsch 
erscheinen lassen. Albrecht hat ihn mit 100 Goldgulden entlohnt und erwartet dafür, daß auch 
die Sakramentspredigten bald in Lateinisch erscheinen. Dazu kommen die erwähnten fünf 
»Homiliae de speranda victoria ex Thurcis« und die Widerlegung der auf Betreiben des 
Markgrafen Georg veröffentlichten häretischen Nürnberger Kirchenordnung, die auch von 
lutherisch gesinnten Nürnberger Bürgern abgelehnt wird: so nannte Christoph Kreß die 
lutherischen Prädikanten ehrgeizige Verführer. Ein neues Unheil droht in Württemberg, wo 
Hg. Ulrich nach seiner Rückkehr aus Hessen, von der Häresie angesteckt, sein volkreiches 
Herzogtum zu vergiften beginnt. Noch hat das keinen Einfluß auf den Gottesdienst gehabt, 
jedoch hat Ulrich gleich nach seinem Regierungsantritt lutherische Prädikanten berufen. Der 
Konstanzer Benediktiner Ambrosius Blarer hat den Zwinglianismus in vielen Städten 
Schwabens verbreitet. Nach Zwinglis Tod ist er der Vorsteher der "Sakramentierer" 
geworden; zwar hat er in Gegenwart des Hg. Ulrich widerrufen, aber nur um der Freiheit 
willen, neue Irrlehren zu predigen. Es heißt, daß sich die Straßburger mit ihrer »Konkordie« 
dem Luthertum zuwenden wollen: sie wären dann für die Katholiken um so gefährlicher. 
Philipp von Hessen arbeitet an einer Vereinigung der Zwinglianer mit den Lutheranern. Auf 
altkirchlicher Seite streiten die bayerischen Herzöge, Herzog Georg von Sachsen (unter 
Mithilfe des Cochlaeus) und Kurfürst Joachim von Brandenburg. Die Entwicklung in 
Augsburg wendet sich zum Schlechten: katholisches Predigtverbot auch in der Kathedrale; 
Schließung aller Kirchen bis auf die Kollegiatskirchen; man folgt hier mehr Zwingli als 
Luther. Bisher hat man aus Furcht vor den bayerischen Herzögen vor diesen Schritten 
zurückgescheut; seit man Hg. Ulrich von Württemberg als Verbündeten in der Häresie hat, 
halten sich auch die Bayern zurück. Eck hat Aleander brieflich um Rücksendung seiner 
Bücher gebeten; er könnte in Venedig den Statthalter der Fugger Kolb damit beauftragen, der 
in ständiger Verbindung mit Augsburg steht. Auch soll Aleander Eck beim Papst in 
Erinnerung bringen und in Zukunft für geregelten Briefverkehr sorgen.  
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S.P. et paratissima obsequia. 

Post tuam ex Ratisbona abitionem, 
reverendissime pater et patrone 
colendissime, ternas ad te dedi literas, 
quarum unas comitabantur »Homilias de 
speranda victoria ex Thurca«. 
Vehementer autem dubito an bona fide 
sint redditae, cum nullum acceperim ex 
te responsum et nec teruncio mihi in 
hanc horam profuerit tua apud 
Sanctissimum Dominum Nostrum 
commendatio.  
 
Rationem tamen reddam Amplitudini 
Tuae insumpti interea laboris ac 
temporis:  
 
feci ut homiliae nostrae de tempore et 
sanctis latine loquerentur; quartum 
tomum »Homiliarum de sacramentis 
ecclesiae« cum hic maxime nos 
haeretici impugnent, jussu 
Reverendissimi cardinalis Moguntini 
lingua nostra edidi. Remuneravit 
cardinalis labores meos centum aureis 
monuitque ut quamprimum verteretur in 
latinum etiam hic tomus, in quo jam 
desudo.  
 
Feci praeterea quinque illas »Homilias 
de speranda victoria ex Thurcis«, 
quarum supra memini; et dum marchio 
Georgius cum Nerobergensibus novam 
edidissent haereticam ac schysmaticam 
ordinationem, confutavi illam 
magnorum virorum jussibus. Acceptus 
est plausibiliter libellus iste etiam a 
multis Luteranis et nauseant super 
predicatoribus suis Nerobergenses, adeo 
ut publice fateatur Christophorus 
Kressus primus civitatis novos illos 
sacerdotes esse homines nequam, 

Gruß und bereitwilligster Gehoram! 

Nach Eurem Weggang von Regensburg, 
hochwürdigster Vater und verehrenswerter 
Patron, habe ich Euch drei Briefe geschrieben, 
wobei einem die Homilien »über den zu 
erhoffenden Sieg über die Türken« beigelegt 
waren. Ich bezweifle stark, daß sie guten 
Glaubens weitergegeben wurden, denn ich habe 
von Euch keine Antwort bekommen noch hat mir 
Eure Empfehlung beim Papst das Mindeste an 
Nutzen gebracht.

Dennoch werde ich Eurer Erhabenheit Aufschluß 
geben darüber, womit ich meine Bemühungen 
und meine Zeit verbracht habe:

ich habe meine Homilien zum Kirchenjahr und 
den Heiligenfesten ins Lateinische übertragen; 
den vierten Band der Homilien über die 
Sakramente der Kirche - da uns die Häretiker in 
diesem Punkt mit Vorzug angreifen - habe ich auf 
Anweisung des Mainzer Kardinals in deutscher 
Sprache herausgegeben. Der Kardinal hat meine 
Mühen mit hundert Gulden vergolten und mich 
ermahnt, auch diesen Band sobald wie möglich 
ins Lateinische zu übersetzen, womit ich jetzt 
beschäftigt bin.

Ich habe außerdem jene fünf Homilien »über den 
zu erhoffenden Sieg über die Türken« 
geschrieben, die ich oben erwähnt habe. Weil der 
Markgraf GEORG zusammen mit den 
Nürnbergern eine neue häretische und 
schismatische Kirchenordnung herausgegeben 
hat, habe ich diese auf Anweisung hoher Herren 
widerlegt. Auch von vielen Lutheranern ist das 
Buch mit Beifall aufgenommen worden, und sie 
scheuen vor ihren Nürnberger Predigern zurück, 
wie ihr Bürgermeister CHRISTOPH KRESS 
öffentlich bekannt hat, jene Priester seien 
nichtsnutzige Menschen, Verführer, Geizhälse, 
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seductores, avaros, ambitiosos etc. Inii 
quoque magnam gratiam cum viro. 

At nova calamitas imminet negotio fidei 
ob reditum Ulrici ducis 
Wertenbergensis, qui apud Hessum 
infectus hac lue instillabit virus toti huic 
ducatui populosissimo; nam etsi 
nondum aliquid mutaverit in sacris, 
tamen verendum est, cum viderit se 
firmatum in imperio, omnia sit 
subversurus; nam mox in ingressu 
regiminis admisit ludderanos 
praedicatores.  

Ambrosius Blarer Constantiensis, 
apostata Benedictinus, multa oppida 
Sveviae subvertit Zuinglianismo: 
Constantiam, Memingen, Campodunum, 
Eysen, Biberacum, Ulmorum urbem ac 
Esselingam; hic habitus est, postquam 
occubuit Zuinglius, antistes 
sacramentariorum. Sed modo revocavit 
coram duce Udalrico, fraudulenter, ut 
praesumo, solum ut permittatur libere 
praedicare haereses alias in ducatu.  

Ajunt et Argentoratum huc respicere, ut 
abjecto Zuinglianismo conjungantur 
Luderanis; nam sic concordia magis 
nocebunt Catholicis et ecclesiae. Hessus 
totus jam in eo laborat ut uniat 
Zuinglianos ac Ludderanos.

Principes Bavariae adhuc perstant 
fortiter in fide patrum; idem facit dux 
Georgius Saxo (apud quem non sine 
periculo indesinanter adhuc egregie pro 
fide Cochleus noster) et marchio 
Brandenburgensis Joachim elector.

Augustenses quotidie deficiunt in pejus; 
interdixerunt Catholicis etiam in 

Ehrgeizlinge und so fort. Ich bin dem Mann sehr 
zu Dank verpflichtet.

Ein neues Unglück für die Sache des Glaubens 
droht mit der Rückkehr des Herzogs von 
Württemberg, ULRICH. Dieser hat sich beim 
hessischen Landgrafen mit der Seuche angesteckt 
und wird nun diesen Krankheitskeim in seinem 
ganzen volkreichen Herzogtum verbreiten. Wenn 
er auch noch nichts in der Ausübung der Religion 
geändert hat, so steht doch zu befürchten, wenn er 
sich erst in seiner Herrschaft bestärkt sieht, daß er 
alles umstürzen wird, denn unmittelbar bei 
seinem Regierungsantritt hat er lutherische 
Prediger zugelassen.

AMBROSIUS BLARER aus Konstanz, ein 
Apostat aus dem Benediktinerorden, hat viele 
Städte Schwabens dem Zwinglianismus 
zugeführt: Konstanz, Memmingen, Kempten, 
Isny, Biberach, Ulm und Esslingen: hier ist er 
nach ZWINGLIS Tod Oberhaupt der 
Sakramentarier geworden. Er hat gerade in 
Anwesenheit des Herzogs ULRICH in 
betrügerischer Absicht, wie ich glaube, Widerruf 
geleistet, allein damit ihm erlaubt sei, andere 
Häresien im Herzogtum zu predigen. 

Es heißt, daß auch Straßburg beabsichtigt, nach 
Ablegung des Zwinglianismus sich mit den 
Lutheranern zu verbinden, denn so werden sie mit 
ihrer »Konkordie« den Katholiken und der Kirche 
mehr Schaden zufügen. Der hessische Landgraf 
müht sich mit allen Kräften um eine Einigung 
zwischen Zwinglianern und Lutheranern.

Die bayerischen Fürsten stehen bisher tapfer zum 
Glauben der Väter; ebenso verhalten sich der 
sächsische Herzog GEORG (bei dem nicht ohne 
Gefahr unser COCHLÄUS unentwegt und 
geschickt für den Glauben eintritt) und der 
brandenburgische Kurfürst JOACHIM.
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ecclesia cathedrali munus contionandi 
ac omnes ecclesias clauserunt non 
collegiatas; plus sequuntur Zuinglium 
quam Luderum. Hactenus non fuerunt 
ausi hoc facere metu principum 
meorum; et iam nacti Udalricum 
Wirtenbergensem consortem erroris 
minoris faciunt principes meos.

Scripsi superioribus literis quam cupiam 
restitui mihi libros meos: cronica 
Polonorum et Hungarorum; quod 
commode fieri posset, si Kolbio 
Fuckerorum factori praesentarentur 
Venetiis, qui cum aliis vecturis facile 
destinaret Augustam ad Fuckeros.  

Rogo etiam plurimum Reverendissimam 
Amplitudinem Tuam, commenda me 
simul cum effectu pontifici, ut non 
solum verbis, sed re ipsa experiar michi 
Suam Sanctitatem esse benevolentem.

Vel per amanuensem cura ut literas tuas 
aspiciam; nam hic Amantius poeta 
noster, vir bonus et literatus, 
quamprimum ad nos est rediturus, 
utinam onustus literis tuis.

Vale et salve foelicissime.

Ingoldstadii Bajoariae anno a natali 
christiano 1534.

Die Augsburger entwickeln sich immer mehr zum 
Schlechten; sie haben den Katholiken auch im 
Dom das Predigen verboten und alle Kirchen, die 
nicht Kollegiatskirchen sind, geschlossen; sie 
folgen mehr ZWINGLI als LUTHER. Aus Furcht 
vor meinen Fürsten haben sie es noch nicht in die 
Tat umzusetzen gewagt; schon haben sie Herzog 
ULRICH zum Gesinnungsgenossen ihres Irrtums 
gewonnen und setzen unsere Fürsten herab.

In den vorausgegangenen Briefen habe ich 
geschrieben, daß ich gern meine Bücher 
zurückhaben möchte: die polnische und die 
ungarische Chronik. Das könnte bequem 
geschehen, wenn sie dem Fuggermeister KOLB 
in Venedig übergeben würden, der mit anderen 
Transporten auch an die Fugger in Augsburg 
ausliefern würde.

Auch bitte ich Eure Erhabenheit sehr, mich 
nachhaltig dem Papst zu empfehlen, damit ich 
nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten 
erfahren kann, daß Seine Heiligkeit mir 
wohlwollend gegenüber steht.

Sorgt durch Euren Sekretär, daß ich Eure Briefe 
auch erhalte. Hier ist unser Dichter AMANTIUS, 
ein guter und gebildeter Mann, im Begriff, sobald 
als möglich zu uns zu kommen, hoffentlich mit 
Briefen von Euch beladen!

Lebt wohl und alles Gute!

Ingolstadt in Bayern, im Jahr nach Christi Geburt 
1534. 
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Es ist für Eck betrüblich zu wissen, daß der Abt von Ottobeuren nicht nur seine Freundschaft 
ablehnt, sondern sie verachtet; auch sein hartes Vorgehen gegen Ecks Schwester gilt eigentlich 
ihm. Wenn auch die Verwandten alle Schuld auf den verstorbenen Gastfreund schieben, so ist 
es doch eines solchen Prälaten unwürdig, daß er durch einen Menschen so stark gegen Eck 
eingenommen werden konnte. Im Gegenteil sollte es sich der Abt zur Ehre anrechnen, daß 
Eck in seinem Herrschaftsgebiet geboren ist, wo doch, wie die vielen Geschenke beweisen, 
Papst, Kardinäle, Bischöfe und Prälaten ihm gewogen sind. Um so lieber hätte er ein gutes 
Verhältnis zu jenem Prälaten, in dessen Herrschaft er geboren und sein Vater, Großvater, 
Urgroßvater treue Vasallen gewesen waren. Er hätte gern die Freundschaft des Abtes und läßt 
ihn grüßen. Um dem Wunsch Ellenbogs zu entsprechen, persönlich in Ottobeuren 
vorbeizuschauen, hatte Eck eigentlich beschlossen, im Herbst über Rottenburg nach 
Überlingen zu reisen; dem kam jedoch der Kardinal Bernhard von Cles mit seiner dreifachen 
brieflichen Einladung nach Trient zuvor. In seinen öffentlichen Vorlesungen behandelt Eck 
gerade die Psalmen, wobei er auf die Verteidigung der kirchlichen Lesart gegenüber 
Hieronymus und den "hebraisierenden" Neuerern Lyra, Felix Pratensis, Sanctes Pagnino, 
Caietan und Bucer Wert legt. Eck macht das an einer Textstelle aus Ps 16 deutlich.Im übrigen 
ist er mit der Übersetzung der »Homiliae de sacramentis« beschäftigt.  

 
 
D. Ioannes Eckius patri Nicolao 
Ellenbog  
S.P. et omne bonum.

Moleste semper tuli ac peracerbe, 
Nicolae humanissime, abbatem tuum 
multis illicibus ad amicitiam mei 
pertractum illam semper fortiter 
abiecisse non modo, verum etiam 
contempsisse; quod enim contra 
sororium meum tam acriter egit, omnia 
eo videbantur tendere, ut contemptum 
mei parerent, et hoc quidem absque ullo 

Doktor Johannes Eck sendet Pater Nikolaus 
Ellenbog  
seinen Gruß und alles Gute! 

Ich bedaure sehr, mein gelehrter Nikolaus, daß 
Euer Abt, den ich auf vielfache Weise als Freund 
gewinnen wollte, diese Bemühungen nicht nur 
stets abgewiesen, sondern sogar verachtet hat; daß 
er gegenüber meiner Schwester so hart 
vorgegangen ist, scheint gänzlich darauf gerichtet 
gewesen zu sein, mir seine Mißachtung zu zeigen, 
und das ohne meine Schuld. Wenn meine 
Verwandten alle Schuld auf den verstorbenen 
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meo demerito. Quod etsi cognati et 
agnati omnem culpam in demortuum 
hospitem referrent, videbatur tamen 
mihi indignum tantum praelatum ab uno 
homine posse tam aspere contra Eckium 
commoveri. 
 
Quinpocius pro gloria ducere debuit me 
sub ditione sua natum esse, cum 
pontifex, cardinales, episcopi ac praelati 
Eckium sibi habeant 
commendatissimum, quod ex hoc 
intelligas velim, eum a Ianuario huius 
anni 1534 reverendissimus cardinalis 
Moguntinus centum florenos in auro 
dederit, dux Georgius Saxo triginta 
florenos, archiepiscopus Treverensis 60 
florenos in auro, episcopus 
Bambergensis poculum deauratum pro 
50 florenis, episcopus Herbipolensis 40 
florenos, universitas nostra 10 florenos, 
abbas in Weingarten vas vini albi, abbas 
in Salem vas vini rubei satis magnum, 
episcopus Frisingensis vas unum electi 
vini Athesini et aliud vas vini Austriaci, 
Raymundus Fucker vasculum, quod 
vulgo lagenam appellant, vini dulcis. 
Taceo de aliis praelatis, quae mihi et 
meis donaverunt. Haec non dixerim per 
iactantiam, sed ut oculata fide 
monstrarem, quibus beneficiis caeteri 
praelati me afficiunt; et adhuc aliquotta 
pars anni superest, quae, ut spero, non 
abibit indonata.  
 
Quanto autem charior fuisset mihi illius 
praelati amicitia, sub quo natus, sub quo 
tot annis pater, anus, atavus fideles 
subditi extiterunt et vasalli! Nunquam 
ego passus sum odium dominarier 
adversus eum, sed semper lubens illius 
exosculatus essem amicitiam, neque 
nunc refragor. Et ut nihil invidiae 

Gastwirt lenken, so scheint es mir dennoch eines 
solchen hochgestellten Prälaten unwürdig, daß er 
durch einen Menschen so heftig gegen Eck 
eingenommen ist.  

Denn eigentlich sollte er vielmehr sich als Ruhm 
anrechnen, daß ich unter seiner Herrschaft 
geboren bin, da doch Eck bei Papst, Kardinälen, 
Bischöfen und Prälaten wohl gelitten ist, was Ihr 
zum Beispiel daraus erkennen könnt, daß seit 
Januar 1534 der hochwürdigste Kardinal von 
Mainz mir 100 Goldgulden geschenkt hat, der 
sächsische Herzog GEORG 30 Gulden, der 
Trierer Erzbischof 60 Goldgulden, der Bamberger 
Bischof einen vergoldeten Pokal für 50 Gulden, 
der Würzburger 40 Gulden, unsere Hochschule 10 
Gulden, der Abt von Weingarten ein Faß 
Weißwein, der von Salem ein ziemlich großes 
Faß Rotwein, der Freisinger Bischof ein Faß 
erlesenen Athesinerwein und ein weiteres aus 
Österreich, RAIMUND FUGGER ein 
Tonfäßchen mit Henkeln, genannt Lagena, voller 
süßem Wein. Von den anderen Prälaten, die mich 
und die Meinen beschenkt haben, will ich ganz 
schweigen. Ich berichte das nicht aus Anmaßung, 
sondern um glaubhaft zu zeigen, was für 
Wohltaten mir die übrigen Prälaten erweisen, und 
bisher ist kaum eine Jahreszeit, wie ich hoffe, 
ohne Geschenke vergangen.  

Um so teurer wäre mir daher die Freundschaft 
jenes Prälaten, unter dessen Herrschaft ich 
geboren wurde und so viele Jahre mein Vater, 
Großmutter und Großvater als treue Untertanen 
und Vasallen gelebt haben! Niemals habe ich Haß 
ihm gegenüber aufkommen lassen, sondern ich 
hätte liebend gern seine Freundschaft erlangt; 
auch jetzt noch lehne ich das nicht ab. Und damit 
Ihr erkennt, daß mich keinerlei Abneigung ihm 
gegenüber erfüllt, möchte ich, daß Ihr ihn in 
meinem Namen ausdrücklich grüßt.

Da Ihr bittet, Euch zu besuchen, hatte ich 
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mentem meam obsedisse intelligas, iam 
velim nomine et verbis meis eum 
salutes.  
 
Quod autem petis, ut ad vos ascendam, 
statueram equidem hoc autumnali 
iustitio per Rockenburgum usque ad 
Überlingam ascendere; verum hoc 
propositum mutavit reverendissimus 
cardinalis Tridentinus, qui me literis suis 
ternis evocavit; cui ut paream, necesse 
est.  
 
Publice autem iam praelego psalmos 
Davidicos, in quo mihi magna cura est, 
ut defendam lectionem ecclesiae, quae 
mihi magis probatur quam Hieronymi et 
aliorum. Video enim, quomodo Lyre, 
Felix Sanctes, Caietanus, Felinus et 
plures novelli Hebreisantes decepti sint 
in corrigenda ecclesiastica lectione, 
velut in hoc versu, in quo heri sub nocte 
laboravi, 
 
 psalm. 16: »ut pupillam oculi«. 
Verterunt aliqui »filiam oculi« »bath-
ajin« aspicientes ad hoc, quod filiam 
significat, cum etiam pupillam 
significet. tren. 2. Fateor in radice 
geminat »b«, ut Zachariae 3. Tamen 
iuxta ideoma linguae sanctae geminata 
tam in fine quam in principio per 
apheresi amittunt unam etc. Sic in 
eodem psalmo »non est inventa in me 
iniquitas« legunt comuniter active »non 
invenisti« vel »non invenies«. 
Septuaginta legerunt passive, et bene, 
cum »timza« sit passivum, quod indicat 
punctus. Verum est, quod Avenazra et 
aliqui rabini punctant »aleph« cum ».«. 
Et ubi legimus iniquitas, ipsi verbaliter 
exponunt cogitavi, cum »wetothi« plus 
habeat formam nominis propter »taw« 

eigentlich beschlossen, zum Herbstgericht über 
Roggenburg nach Überlingen zu reisen; diese 
Absicht aber durchkreuzte der hochwürdigste 
Kardinal von Trient, der mich in drei Briefen zu 
sich rief; ich muß seinem Wunsch folgen. 

Ich halte im Augenblick öffentliche Vorlesungen 
über die davidischen Psalmen, wobei ich mich um 
die Verteidigung der kirchlichen Auslegung 
bemühe: diese ist mir wichtiger als die des 
HIERONYMUS und anderer. Ich sehe nämlich, 
wie sehr LYRA, FELIX PRATENSIS, SANTES 
PAGNINO, CAJETAN, BUCER und viele 
Anfänger im Hebräischen bei Korrekturen des 
kirchlichen Textverständnisses Täuschungen 
unterliegen, wie zum Beispiel in jenem Vers, an 
dem ich gestern Nacht gearbeitet habe:  

Psalm 16, 8 »wie ein Augapfel«. Einige 
übersetzten »Tochter des Auges« und lesen »bath-
ain«, was »Tochter« bedeutet, wo es doch 
»Augapfel« heißt: Klagelieder 2, 18. Ich räume 
ein, in der Wurzel verdoppelt »beth«, wie in 
Sacharja 2, 8. Dennoch geht nach den Gesetzen 
der heiligen Sprache bei Verdoppelungen sowohl 
am Ende wie am Anfang eines verloren und so 
fort. So wird im selben Psalm »in mir wird keine 
Sünde gefunden« übereinstimmend im Aktiv 
gelesen:; »du hast nicht gefunden« oder »du wirst 
nicht finden«. Die Septuagunta liest ein Passiv, 
und zwar zutreffend, denn »thimese« ist Passiv, 
wie der Punkt »sere« andeutet. Richtig ist, daß 
ABEN BEN EZRA und einige Rabbinen das 
»aleph« mit »quames« punktieren, und wo wir 
»Sünde« lesen, haben diese wörtlich »ich habe 
erkannt«, denn »wamothi« hat wegen des »thet« 
mit Affix eher die Nominalform, denn als Verb 
müßte es heißen »wamthi« oder »wamemthi«. Das 
chaldäische Targum hat einen Punkt. Und obwohl 
»samosi« »meine Gedanken im allgemeinen« 
bedeutet, wird es doch oft falsch verstanden: 
Sprichwörter 2, 11 und anderorts. Daher ist es 
kein Wunder, daß die Septuaginta »adikia« 
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cum affixo, cum pro verbo deberet 
dicere »wetthi« vel »wetetthi«. Et 
thargum chaldaicum habet punctum. Et 
licet Samosi significet cogitaciones 
meas in genere, tamen plerumque 
usurpatur in malam partem, Proverb. 2 
et alibi. Ideo non mirum, quod 
Septuaginta verterunt »adikia«, quia, qui 
tam iustus est, ut non inveniatur in eo 
prava cogitacio, nullum certe reperitur 
peccatum.  
 
Sed quorsumm rapior? Volui in uno 
verbo ostendere, quam facile 
ecclesiastica lectio defendatur ab 
oblatrantibus. Adhuc sum in labore 
vertendi tomi de sacramentis. Postea 
remis et velis huic negocio intendam.  
 
Vale incolumis, et me orationibus tuis 
commendatum habe. 

Ingolstadii raptissime ipso die 
Nativitatis Mariae 1534.

übersetzt, weil, wer so gerecht ist, daß in ihm kein 
schlechter Gedanke gefunden wird, gewiß auch 
ohne Sünde ist.

Doch wohin reißt es mich hin? Ich wollte nur an 
einem Wort aufzeigen, wie leicht es ist, die 
kirchliche Lesart gegenüber den Kritikern zu 
verteidigen. Im Moment bin ich bei der 
Übersetzung des Predigtbandes über die 
Sakramente. Später werde ich mich dieser 
Aufgabe mit allen Kräften widmen.

Bleibt heil, und gedenkt meiner in Euren Gebeten! 
 
Ingolstadt, in Eile am Tage der Geburt Mariens 
1534
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Noch besteht Ecks Absicht, nach Trient zu reisen, obgleich ihn Kardinal Bernhard von Cles in 
zwei Briefen aus Augsburg von seiner Reise nach Rom zur bevorstehenden Papstwahl 
benachrichtigt hat und er inzwischen aus einem Brief aus Venedig und einem weiteren aus 
Mailand ersehen konnte, daß der Papst zwar krank, aber noch nicht verstorben sei. Dazu 
kommt, daß Eck aus einem weiteren Brief erfuhr, daß der Kardinal einem Nürnberger Freund 
einen Brief von seiner Burg Castello Buonconsiglio in Trient gesandt hatte und darin seine 
Abreise nach Rom gar nicht erwähnt. Eck wird an Fugger schreiben, um Näheres zu erfahren. 
Kardinal Lang von Salzburg rechnet auch mit dem baldigen Ableben des Papstes und sitzt auf 
Koffern. Eck wird also über Innsbruck nach Trient reisen und auf dem Rückweg über Mals, 
Landeck, Imst und Füssen auch nach Ottobeuren kommen. Kg. Ferdinand und die bayerischen 
Herzöge haben in Linz einen Friedens- und Freundschaftsvertrag geschlossen, der im 
Glaubensstreit von Nutzen sein wird. Der im Dienst der Türken stehende Statthalter Ludovico 
Gritti hat den Bischof von Großwardain Czibak hinrichten lassen, ist dann aber selbst auf 
Betreiben der aufständischen Ungarn getötet worden, ohne daß die Türken wegen ihrer 
geringen Zahl ihrem Patron helfen konnten. Das Luthertum geht in Nürnberg zurück, nimmt 
aber in Württemberg zu. Eck erkundigt sich, ob er Ellenbog seine lateinischen »Homiliae de 
sanctis« übersandt hat.

 
 
D.Ioannes Eckius fratri Nicolao S.P.D. 
 
Respondi nuper literis tuis, Nicolae 
humanissime.  
 
Adhuc stat sententia Tridentum 
proficisci. Nam etsi ex Augusta binas 
receperim literas reverendissimum 
cardinalem profectum in urbem pro 
deligendo pontifice, tamen ex Veneciis 
vidi literas datas Kalendis Septembribus 
et ex Mediolano ultima Augusti 

Johannes Eck grüßt Bruder Nikolaus! 

Ich habe neulich auf Euren Brief geantwortet, 
liebenswerter Nikolaus.

Bis jetzt besteht meine Absicht, nach Trient zu 
reisen. Wenn ich auch aus Augsburg zwei Briefe 
empfangen habe, die besagen, daß der 
hochwürdigste Kardinal von Trient nach Rom zur 
Papstwahl gereist ist, so habe ich dennoch auch 
Briefe vom 1. September aus Venedig und aus 
Mailand vom 30. August gesehen, aus denen 
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pontificem quidem infirmari, at non esse 
mortuum. Ad haec heri literas accepi ex 
Noroberga, quibus significabat amicus 
se recepisse literas a cardinale ex arce 
Boni consilii, in quibus nullam taceret 
abitionis mentionem. Ideo rursus scripsi 
Fuckero, ut certiora rescribat. Expectat 
et Salisburgensis obitum pontificis ad 
electionem properaturus.  
 
Adhuc est mihi animus petendi 
Tridentum; quod si fiet, recta ibo per 
Onipontem, forte rediturus per superius 
iter per Mals, Landeck, Impst, Fussen 
etc.  
 
Et sic apud vos declinarem et tui abbatis 
gratiam inirem. Nova sunt varia. Illa 
meliora, quod colerunt in concordiam 
rex Ferdinandus et principes mei; 
proderit hoc negocio fidei. 
 
Aloysy Gritti, Thurcae ambasador, 
decolari fecit episcopum Varadiensem 
ac N. Zibeck, baronem Hungariae, unde 
commoti Hungari ad arma concurrerunt 
ac Grittum obsederunt; qui weidae 
implorat auxilium frustra, quod ille se in 
arce continet Budensi; nam eius iussu 
rumor est illos fuisse interfectos; neque 
Thurcae, qui assunt pauci, possunt 
patronum tueri, et Thurca bello Persico 
implicitus non potest ferre opem.  
 
Nurnbergae plurimum decrescit 
Luteranismus, qui pullulat in 
Wirtenbergo.  
 
Vale et salve faelicissime in Domino.  
 
Raptissime Ingolstadii 19. Septembris 
1534. 
 
Dubito, an miserim timi tomum 

hervorgeht, daß der Papst zwar krank 
daniederliegt, aber nicht gestorben ist. Dazu 
bekam ich gestern einen Brief aus Nürnberg, in 
dem ein Freund berichtet, er habe einen Brief des 
Kardinals aus seiner Burg Buonconsiglio erhalten, 
in dem er seine Abreise nicht erwähnt. Ich habe 
wiederum an FUGGER geschrieben, mir Näheres 
mitzuteilen. Auch der Kardinal von Salzburg 
erwartet den baldigen Tod des Papstes und 
bereitet sich auf die Wahl des neuen Papstes vor.

Noch ist mir danach, nach Trient zu reisen: wenn 
es dazu kommen sollte, werde ich geradewegs 
über Innsbruck und auf dem Rückweg vielleicht 
weiter oben über Mals, Landeck, Imst, Füssen usf. 
reisen.

Es gibt verschiedene Neuigkeiten: Die bessere ist, 
daß König FERDINAND und meine Fürsten 
zusammengekommen sind, um einen 
Freundschaftsvertrag zu schließen: das wird der 
Sache des Glaubens dienlich sein.

ALOISIUS GRITTI, der türkische Gesandte, ließ 
dem Bischof von Großwardein und ungarischen 
Baron N. ZIBECK den Kopf abschlagen. Die 
Ungarn griffen daraufhin zu den Waffen und 
belagerten GRITTI. Dieser rief Wardein 
vergeblich um Hilfe an, weil er selbst sich auf der 
Burg von Buda befindet. Es geht das Gerücht, auf 
seinen Befehl seien jene getötet worden. Weder 
die Türken können wegen ihrer geringen Zahl 
ihren Patron beschützen, noch kann die Türkei 
Unterstützung schicken, weil sie in einen Krieg 
mit Persien verstrickt ist.

In Nürnberg geht das Luthertum langsam zurück, 
nimmt aber in Württemberg zu.

Lebt wohl und alles Gute im Herrn!

Sehr in Eile. Ingolstadt, 19. September 1534.

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N287.html (2 von 3) [05.10.2007 11:24:53]



Eck an Nikolaus Ellenbog

homiliarum de sanctis latine; fac, ut 
sciam

Ich bin mir nicht sicher, ob ich Euch den Band 
mit den Homilien zu den Heiligenfesten geschickt 
habe. Laßt es mich wissen!
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Zürich ZB Ms S. 36 Nr 156 (Kopie)  
 

Eck würde Zell ermahnen, von Schisma und Häresie abzulassen und in den Schoß der Kirche 
zurückzukehren, wenn er nicht wüßte, daß dieser sich seit langem dem Wirken des Heiligen 
Geistes verweigere. Er würde sonst wissen, daß von Christus, Propheten und Aposteln für das 
Ende der Zeiten der Sieg der christlichen Wahrheit und der Einheit der Kirche über alle 
Häresien vorausgesagt wurde. Warum halten die Häretiker sich nicht an die Schriftauslegung 
der Kirchenväter statt an Luther, Wiclef, Zwingli und Bucer? Zell kennt sicher die Gründe, die 
Witzel in seiner »Apologie« nennt, weshalb er sich nach acht Jahren wieder vom Luthertum 
gelöst hat, um zur Einheit der Kirche zurückzukehren. Blarer hat Widerruf geleistet, und auch 
Jacob Sturm soll einem Brief aus Nürnberg zufolge vom Zwinglianismus Abstand genommen 
haben. Möglicherweise aber hat Blarer nur zum Schein widerrufen, aus Rücksicht auf die 
Religionspolitik Hg. Ulrichs und um leichter Zugang nach Württemberg zu erhalten. Eck kann 
durch Gottes Gnade in Bayern unbehelligt von Umtrieben der Häretiker leben und im 
Weinberg des Herrn arbeiten, indem er Schriften zur Stärkung der Gläubigen verfaßt, die 
ihnen helfen, den Glauben mit Argumenten zu verteidigen. Zu diesem Zweck hat Eck vier 
Bände Predigten »de tempore, de sanctis, de sacramentis« verfaßt und plant für den Winter 
ein neues Werk über den Konsens der altkirchlichen Autoritäten.

 
 
D. Matthaeo Zellio Keyserspergio 
veteri amico. 

Admonerem te, ut relictis schismate et 
haeresi ad gremium redires Ecclesiae, 
nisi iam in illis inveteratus spiritui 
sancto obicem obfirmaveris. Nam si 
Ecclesiae veritatem, concordiam, eius 
de haeresibus perpetuam victoriam, 
Christi sponsi assistentiam facile 
intelliges, in novissimis temporibus 
nos a Christo, a Prophetis, ab 
Apostolis praemonitus, non quomodo 
surgant viri Evangelii plantatores, sed 

Herrn Matthäus Zell aus Kaisersberg, dem alten 
Freund! 

Ich würde Dich ja ermahnen, Schisma und Häresie 
zu verlassen und in den Schoß der Kirche 
zurückzukehren, wenn Du nicht inzwischen in 
jenen tief verwurzelt wärest und dem Heiligen 
Geist somit einen Riegel vorgeschoben hättest. 
Denn wenn Du einsehen würdest, daß die Wahrheit 
und Einheit der Kirche, ihr immerwährender Sieg 
über die Häresien, der Beistand, den sie von seiten 
ihres Bräutigams, Christus, empfängt, uns von 
Christus selbst, den Propheten und Aposteln 
vorhergesagt worden sind, würdest Du erkennen, 
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pseudoprophetae, qui seducent multos 
dicentes: hic est Christus apud 
Lutherum, hic est Christus apud 
Zuinglium, hic est Christus apud 
Parabaptistas. Cur non creditis 
expositioni sanctarum literarum, quam 
Hieronymus, Cyprianus, Basilius, 
Chrysostomus, Augustinus et alia 
ecclesiae lumina nobis reliquerunt et 
vanis, quod credamus, torsionibus et 
involutionibus novis Lutheri, 
Wiclephii, Zuinglii, Buceri et 
similium monstrorum. 

Vidisti, arbitror, »Apologiam« Wicelii, 
in qua caussas adsignat, cur relicto 
schismate Lutheri, in quo octo annos 
absorduit, ad unitatem Ecclesiae 
redierit. Si hanc traderes gratiam a 
Deo ut benevolenter ac pro animo 
legeres, non dubito ex te rediturum. 
Blarer revocavit haeresia 
Capharnaitarna. Aiunt et D. Jacobum 
Sturmium a Zuinglianismo recessisse, 
ita hodie per literas ex Nurmberga 
venientes intellexi. Utinam ista 
blasphemia et horrenda haeresis esset 
extincta, quod tamen fiet, quando 
Deus voluerit. Vereor autem plurimum 
ne per dolum revocaverit Blarer, quo 
sibi liber puteat aditus in 
Wirtembergum. Nam ex pacto tenet 
Dux Ulricus cavere a Zuinglianis et 
Parabaptistis alioquin ex ducatu 
excideret.  

Ego de gratia Dei quiete in Baioaria 
ago, ubi nullas patior haereticorum 
molestias. Licet zelus Dei me urgeat, 
ut non possim non laborare in vinea 
Domini, ut fideles in fide confortentur 
ubique gentium, ut habeant, quod 
respondeant adversariis Ecclesiae, in 

wie jetzt nicht Pflanzer des Evangeliums, sondern 
Pseudopropheten aufstehen, die viele verführen, 
indem sie verkünden: »Hier bei LUTHER ist 
Christus, hier bei ZWINGLI, hier bei den 
Wiedertäufern!« Warum glaubt ihr nicht der 
Auslegung der Heiligen Schrift, die uns 
HIERONYMUS, CYPRIAN, BASILIUS, 
CHRYSOSTOMUS, AUGUSTINUS und andere 
Lichter der Kirche hinterlassen haben, sondern den 
eitlen Verdrehungen, wie wir glauben, und 
neumodischen geistigen Verrenkungen LUTHERS, 
WICLIFS, ZWINGLIS, BUCERS und ähnlicher 
Ungeheuer.  
 
Du hast, so nehme ich an, die Apologie WITZELS 
gesehen, in der dieser die Gründe anführt, warum er 
nach Abkehr vom lutherischen Schisma, in das er 
acht Jahre verstrickt war, zur Einheit der Kirche 
zurückgekehrt ist. Wenn Du die Gottesgnade 
besäßest, diese Schrift wohlwollend und in 
frommer Gesinnung zu lesen, glaube ich auch an 
Deine Rückkehr! BLARER hat die kapharnaitische 
Häresie widerrufen. Es heißt, daß sich auch Jakob 
Sturm vom Zwinglianismus abgekehrt hat; ich habe 
das heute einem Brief aus Nürnberg entnommen. 
Wenn doch jene gotteslästerliche und schreckliche 
Häresie ausgetilgt wäre, was ja doch eines Tages 
geschehen wird, wenn Gott es will! Ich befürchte 
auch sehr, daß BLARER nur mit listigen 
Hintergedanken widerrufen hat: seine jüngst in 
Württemberg erschienene Schrift deutet das an. 
Denn Herzog ULRICH hält sich an die jüngst 
geschlossene Vereinbarung, sich vor Zwinglianern 
und Wiedertäufern in Acht zu nehmen und sie 
gegebenenfalls des Landes zu verweisen. 

Ich selbst kann durch Gottes Gnade in Ruhe in 
Bayern leben und wirken, wo ich unter keiner der 
von den Häretikern verursachten 
Unannehmlichkeiten zu leiden habe. Denn der Eifer 
für das Haus des Herrn soll mich antreiben, 
unaufhörlich im Weinberg zu Herrn zu arbeiten, 
damit die Gläubigen in ihrem Glauben bestärkt 
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quem finem quatuor tomos 
homiliarum absolvi de tempore, de 
sanctis et sacramentis. Proxima hyeme 
curabo, ut nova aliqua ex me accipiant 
Catholici, sed huiusmodi quae 
veteribus proceribus Ecclesiae 
consentiant.

Vale.

Ingolstadii XXV. Septembris 1534.

Tuus Joh. Eccius.

werden und alle Völker Instrumente in die Hand 
bekommen, um den Feinden der Kirche 
entgegenzutreten: zu diesem Zweck habe ich vier 
Bände Predigten de tempore, de sanctis und de 
sacramentis herausgegeben. Im nächsten Winter 
werde ich dafür sorgen, daß die Katholiken neues 
Schrifttum von mir erhalten, aber solches, das mit 
den Kirchenvätern in Einklang steht.

Leb wohl!  

Ingolstadt, 25. September 1534.

Dein Johannes Eck.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 289 

Nikolaus Ellenbog an Eck
Ottobeuren
01-10-1534

 
Paris BN ms lat 8643, 2, fol 123v - 124 
CCath 19/21 (Münster 1938), 339f Nr 70

 
Ellenbog hat die beiden Briefe Ecks vom 08-09-1534 und 19-09-1534 erhalten, aus denen er 
dessen einzigartige Gesinnung ihm gegenüber erkennt. Zwei Mitbrüder sind nach Augsburg 
geschickt worden, um die Weihen zu empfangen; ihnen wollte er einen Brief an Eck 
mitgeben; sie haben aber ohne Wissen Ellenbogs das Kloster verlassen. Er wird Sorge tragen, 
daß Eck den Brief bald erhält. Die gute Meinung des Abtes über Eck hält an. Er hofft, daß es 
zwischen ihnen nie wieder Streit geben wird. Ecks Festhalten an der herkömmlichen 
kirchlichen Auslegung der Psalmen billigt Ellenbog vollständig. Neuerungen bringen nur 
Verwirrung. Man sieht das an den Auswirkungen des neuen Evangeliums, das Luther 
verkündigt. Ellenbog dankt für Ecks Absicht, die »Homiliae de sanctis« zu schicken: das 
Kloster hat sie bereits käuflich erworben.  

 
 
Frater Nicolaus Ellenbog D. Ioanni 
Eckio S.D. 

Binas tuas literas, vir ut doctissime ita 
et humanissime, probe mihi redditas 
noveris. Ex quibus agnovi plane tuum 
erga Ellenbogium affectum singularem, 
quum tot tantisque literarum studiis 
obrutus mei tamen te oblivio non capit.  

Missi sunt preterita angaria duo ex 
fratribus nostris Augustam, ut sacris 
initiarentur; quibus literas ad te 
perferendas scripseram, sed me 
nesciente monasterium exiverunt. Eas 
literas, ut apud me signatas habui, nunc 
ad te dirigere commodum duxi.  

Perstat adhuc abbatis mei ad te 
benivolus animus. Spero vos tanta 

Bruder Nikolaus Ellenbog grüßt den Theologen 
Johannes Eck!

 
Eure beiden Briefe, großer Gelehrter und 
Menschenfreund, sind mir, wie Ihr wissen sollt, 
bestens übergeben worden. Aus diesen habe ich 
völlig Eure einzigartige Zuneigung mir gegenüber 
erkannt, daß Ihr trotz Eurer so vielen und großen 
wissenschaftlichen Studien meiner dennoch nicht 
vergessen habt. 

Zwei unserer Mitbrüder sind per Karren nach 
Augsburg geschickt worden, um die Weihen zu 
empfangen. Ich hatte für sie einen Brief 
geschrieben, den sie Euch übergeben sollten, aber 
sie haben ohne mein Wissen das Kloster verlassen. 
Diesen Brief, den ich für Euch bestimmt habe, 
habe ich Euch nun zuleiten lassen.
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posthac uniendos amicitia, ut prioris 
simultatis nulla prorsus sit mansura 
memoria nec repullulaturum vel leve 
inditium.  

Tu modo huc concede; familiare 
colloquium et convictus iucundus 
amicitiae conciliandae non parum 
conferet. 

Caeterum quod tu publice praelegendo 
explanandoque psalmos Davidicos ad 
id laboras maxime, ut veterem nostram 
ecclesiae translacionem manu teneas et 
defendas contra neotericos 
Hebraisantes, qui nova adducere 
molliuntur, ego studium hoc tuum non 
probare non possum. Novi enim, quid 
novitates in re publica (vel Platoni 
teste) mali adferant. Si cuiusque 
interpretis sua interpretacio in usum 
ecclesiae assumenda foret, quantam 
putas pareret confusionem.

Non dubito, quin maiores nostri 
meliora quaeque ac veriora selegerint et 
nobis observanda tradiderint. Quae 
itaque ad nos usque inculpata venerunt, 
amplectamur et exosculemur tanquam 
probata et vera. Novitates nil boni 
secum adferunt. Obsunt pluries, prosunt 
raro. Argumento est novitas illa novi 
evangelii de subscanna a Luthero 
productum; atque utinam delituisset 
perpetuo, quandoquidem fructus illius 
amarissimi sunt et obstupescere faciunt 
dentes multorum.  

Faciat deus, ut tandem evincat veritas 
et vafra illa ac laetalis haeresis 
mordicus eradicetur.  

Quod missurum te spondes tomum 

Mein Abt bleibt bei seiner Euch gegenüber 
wohlwollenden Einstellung. Ich hoffe, Ihr werdet 
Euch bald in solcher Freundschaft vereinigen, daß 
an den früheren Streit keine Erinnerung mehr 
bleibt und auch nicht das kleinste Anzeichen dafür 
wieder aufleben kann.

Kommt nur hierher. Das vertraute Gespräch und 
fröhliches Mahl wird nicht wenig zum 
Freundschaftsschluß beitragen.

Im übrigen: daß Ihr öffentlich beim Vortragen und 
Erklären der davidischen Psalmen darauf 
hinarbeitet, an unserer alten kirchlichen 
Übersetzung festzuhalten und sie gegen die 
hebraisierenden Neuerer zu verteidigen, die auf 
Neuerungen aus sind: diesen Euren Eifer kann ich 
nur unterstützen!

Ich weiß nämlich, was an Übel Neuerungen im 
Staatswesen (wie PLATO bezeugt) mit sich 
bringen. Wenn die Auslegung eines jeden 
Auslegers in den Gebrauch der Kirche überginge, 
würde das, wie Ihr meint, große Verwirrung 
stiften. Ich zweifle nicht, daß unsere Vorfahren die 
Dinge besser und wahrhaftiger gewählt und uns 
zur Bewahrung überliefert haben. Was daher 
bisher an Tadellosem auf uns gekommen ist, das 
drücken wir gleichsam als Bewährtes und Wahres 
an uns. Neuerungen bringen nichts Gutes. 
Vielerlei Einwände gibt es dann, aber wenig 
Nutzen. Beweis ist jene Neuerung des neuen 
Evangeliums, das LUTHER aus der Unterwelt 
gezogen hat, das doch besser auf ewig hätte 
mißbilligt werden sollen, da seine Früchte sehr 
bitter sind und auch die Zähne vieler stumpf 
machen.

Gott möge geben, daß die Wahrheit dennoch siegt 
und jene wahnsinnige und tödliche Häresie mit 
den Zähnen ausgerissen werde. 

Daß Ihr versprecht, das Buch Eurer Homilien zu 
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homiliarum tuarum de sanctis latine, si 
nobis defuerit, gratias tibi habeo 
immortales. Noveris autem eundem 
librum dudum pecuniis monasterii esse 
emptum.

Vale faelix. Abbas meus te bene valere 
optat adventumque tuum praestolatur 
avidus. 
 
Ex Ottenburra Kal. Octobris 1534.

den Heiligenfesten auf lateinisch zu senden, wenn 
wir es noch nicht haben, erfüllt mich mit 
unsterblichem Dank. Ihr sollt aber wissen, daß 
dieses Buch bereits mit Geld des Klosters 
erworben wurde.

Lebt glücklich! Mein Abt wünscht Euch 
Wohlergehen und erwartet begierig Euer 
Eintreffen.

Aus Ottobeuren, 1. Oktober 1534.

 
Frater Nicolaus Ellenbog D. Ioanni Eckio S.D. 

Binas tuas literas, vir ut doctissime ita et humanissime, probe mihi redditas noveris. Ex quibus 
agnovi plane tuum erga Ellenbogium affectum singularem, quum tot tantisque literarum studiis 
obrutus mei tamen te oblivio non capit. Missi sunt preterita angaria duo ex fratribus nostris 
Augustam, ut sacris initiarentur; quibus literas ad te perferendas scripseram, sed me nesciente 
monasterium exiverunt. Eas literas, ut apud me signatas habui, nunc ad te dirigere commodum 
duxi. Perstat adhuc abbatis mei ad te benivolus animus. Spero vos tanta posthac uniendos 
amicitia, ut prioris simultatis nulla prorsus sit mansura memoria nec repullulaturum vel leve 
inditium. Tu modo huc concede; familiare colloquium et convictus iucundus amicitiae 
conciliandae non parum conferet. Caeterum quod tu publice praelegendo explanandoque 
psalmos Davidicos ad id laboras maxime, ut veterem nostram ecclesiae translacionem manu 
teneas et defendas contra neotericos Hebraisantes, qui nova adducere molliuntur, ego studium 
hoc tuum non probare non possum. Novi enim, quid novitates in re publica (vel Platoni teste) 
mali adferant. Si cuiusque interpretis sua interpretacio in usum ecclesiae assumenda foret, 
quantam putas pareret confusionem.

Non dubito, quin maiores nostri meliora quaeque ac veriora selegerint et nobis observanda 
tradiderint. Quae itaque ad nos usque inculpata venerunt, amplectamur et exosculemur 
tanquam probata et vera. Novitates nil boni secum adferunt. Obsunt pluries, prosunt raro. 
Argumento est novitas illa novi evangelii de subscanna a Luthero productum; atque utinam 
delituisset perpetuo, quandoquidem fructus illius amarissimi sunt et obstupescere faciunt 
dentes multorum. Faciat deus, ut tandem evincat veritas et vafra illa ac laetalis haeresis 
mordicus eradicetur. Quod missurum te spondes tomum homiliarum tuarum de sanctis latine, 
si nobis defuerit, gratias tibi habeo immortales. Noveris autem eundem librum dudum pecuniis 
monasterii esse emptum.

Vale faelix. Abbas meus te bene valere optat adventumque tuum praestolatur avidus.
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Ex Ottenburra Kal. Octobris 1534.]

 
 
Bruder Nikolaus Ellenbog grüßt den Theologen Johannes Eck!

Eure beiden Briefe, großer Gelehrter und Menschenfreund, sind mir, wie Ihr wissen sollt, 
bestens übergeben worden. Aus diesen habe ich völlig Eure einzigartige Zuneigung mir 
gegenüber erkannt, daß Ihr trotz Eurer so vielen und großen wissenschaftlichen Studien meiner 
dennoch nicht vergessen habt. 

Zwei unserer Mitbrüder sind per Karren nach Augsburg geschickt worden, um die Weihen zu 
empfangen. Ich hatte für sie einen Brief geschrieben, den sie Euch übergeben sollten, aber sie 
haben ohne mein Wissen das Kloster verlassen. Diesen Brief, den ich für Euch bestimmt habe, 
habe ich Euch nun zuleiten lassen.

Mein Abt bleibt bei seiner Euch gegenüber wohlwollenden Einstellung. Ich hoffe, Ihr werdet 
Euch bald in solcher Freundschaft vereinigen, daß an den früheren Streit keine Erinnerung 
mehr bleibt und auch nicht das kleinste Anzeichen dafür wieder aufleben kann.

Kommt nur hierher. Das vertraute Gespräch und fröhliches Mahl wird nicht wenig zum 
Freundschaftsschluß beitragen.

Im übrigen: daß Ihr öffentlich beim Vortragen und Erklären der davidischen Psalmen darauf 
hinarbeitet, an unserer alten kirchlichen Übersetzung festzuhalten und sie gegen die 
hebraisierenden Neuerer zu verteidigen, die auf Neuerungen aus sind: diesen Euren Eifer kann 
ich nur unterstützen!

Ich weiß nämlich, was an Übel Neuerungen im Staatswesen (wie PLATO bezeugt) mit sich 
bringen. Wenn die Auslegung eines jeden Auslegers in den Gebrauch der Kirche überginge, 
würde das, wie Ihr meint, große Verwirrung stiften. Ich zweifle nicht, daß unsere Vorfahren 
die Dinge besser und wahrhaftiger gewählt und uns zur Bewahrung überliefert haben. Was 
daher bisher an Tadellosem auf uns gekommen ist, das drücken wir gleichsam als Bewährtes 
und Wahres an uns. Neuerungen bringen nichts Gutes. Vielerlei Einwände gibt es dann, aber 
wenig Nutzen. Beweis ist jene Neuerung des neuen Evangeliums, das LUTHER aus der 
Unterwelt gezogen hat, das doch besser auf ewig hätte mißbilligt werden sollen, da seine 
Früchte sehr bitter sind und auch die Zähne vieler stumpf machen.

Gott möge geben, daß die Wahrheit dennoch siegt und jene wahnsinnige und tödliche Häresie 
mit den Zähnen ausgerissen werde. 

Daß Ihr versprecht, das Buch Eurer Homilien zu den Heiligenfesten auf lateinisch zu senden, 
wenn wir es noch nicht haben, erfüllt mich mit unsterblichem Dank. Ihr sollt aber wissen, daß 
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dieses Buch bereits mit Geld des Klosters erworben wurde.

Lebt glücklich! Mein Abt wünscht Euch Wohlergehen und erwartet begierig Euer Eintreffen.

Aus Ottobeuren, 1. Oktober 1534.
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Nikolaus Ellenbog an Eck
Ottobeuren
16-10-1534

 
Paris BN ms lat 8643, 2, fol 121 
CCath 19/21 (Münster 1938), 335 Nr 66

Ellenbog hat Eck vor kurzem einen Brief gesandt, um seinen Dank für dessen Buchgeschenk 
auszudrücken; da er nicht sicher ist, ob der Brief sein Ziel erreicht hat, wiederholt er noch 
einmal dessen Kernbotschaft, das Wohlwollen des Abtes gegenüber Eck.  

 
 
Frater Nicolaus Ellenbog  
doctori Ioanni Ecckio theologo S.D.

Dedi dudum ad te unas literas, vir 
perdocte, quibus gratum me utcumque 
ostendi de munere Minervali mihi 
transmisso. Quia vero saepe contingit 
literas intercipi, ego certum nactus 
nuncium, qui fideliter has meas literas 
redderet, non potui non ad te scribere 
gratitudinem meam secundo contestans. 
 
Deus sit merces tua aeterna, non quia 
donum misisti, sed quia tanta 
familiaritate me dignaris. Nec enim 
minima laus est summis placuisse viris.  
 
Significavi quinetiam priori epistola, 
quam sit abba meus tibi affectus et 
omni simultate deposita bene tibi vult 
et optat. Tu si aliquando ad nos 
concederes, re ipsa disceres abbatis mei 
erga te benevolentiam.  
 
Tu vale faelix, doctissime vir, et 
Nicolaum tuum (ut facis) ama. 

Ex Ottenpurrha 16. Kal. Octobris 1534.

Bruder Nikolaus Ellenbog  
grüßt den Theologen Johannes Eck! 

Ich habe unlängst einen Brief geschickt, mein 
gelehrter Freund, in dem ich meinen Dank über die 
mir zugesandte »Gabe der Minerva« 
ausgesprochen habe. Da es aber oft geschieht, daß 
Briefe verloren gehen, habe ich, um Gewißheit zu 
erlangen, einen Boten geschickt, der meine Briefe 
treulich ausliefert, denn ich konnte nicht darauf 
verzichten, ein zweites Mal meine Dankbarkeit 
schriftlich mitzuteilen. 

Gott möge Euer ewiger Lohn sein, nicht weil Ihr 
mir ein Geschenk gesandt habt, sondern weil Ihr 
mich eines so vertrauten Umgangs würdigt. Denn 
»es ist kein geringes Lob, bedeutenden Männern 
gefallen zu haben.«

Ich habe in dem vorigen Brief auch mitgeteilt, wie 
mein Abt Euch gegenüber gesinnt ist, nach 
Ablegung allen Streits Euch wohl will und das 
Beste wünscht. Wenn Ihr einmal bei uns einkehrt, 
werdet Ihr das Wohlwollen meines Abtes Euch 
gegenüber unmittelbar kennenlernen.

Lebt glücklich, mein gelehrter Freund, und 
behaltet Euren Nikolaus (wie Ihr es ja tut) lieb.
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Aus Ottobeuren, 16. Oktober 1534.
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Eck an Papst Paul III.
Ingolstadt

Vor dem 17-02-1535

 
Widmung Ecks, in: Enchiridion locorum communium: CCath 34, 14 (Text K) (METZLER Nr 51 
(34))  
 

Eck möchte sich unter die Gratulanten einreihen, die Paul III. Glückwünsche zu dessen 
Papstwahl am 13-10-1534 aussprechen und ihm als Geschenk die verbesserte und vermehrte 
Neuausgabe seines »Enchiridion« überreichen.

 
 
Sanctissimo domino nostro, Paulo III., 
Pontifici maximo, Dei gratiam.

 
Inter congratulantium voces, beatissime 
pater, foelici tuae electioni, accurro et 
ego pro mea erga sedem apostolicam 
observantia; et cum »vidua, minuta aera 
offero«, hoc est, »Enchiridion locorum 
communium adversus haereses«, iam 
pridem a me saepius emissum, nunc 
vero a mendis purgatum et aliquot locis 
auctum. 

Deus optimus maximus servet 
Sanctitatem tuam diu incolumem.

Sanctitatis tuae a pedibus.

I. Eckius.

Unserem heiligsten Herrn, Papst Paul III.,  
Gottes Gnade! 
 
Auch ich schließe mich, heiligster Vater, 
aufgrund meiner Ergebenheit gegenüber dem 
apostolischen Stuhl den Stimmen an, die Euch zur 
glücklichen wahl gratulieren. It der Witwe< 
bringe ich Euch »ein Scherflein« dar, das heißt, 
das »Enchiridion locorum communium adversus 
haereses«, das von mir bereits öfters 
herausgegeben wurde, nun aber von Fehlern 
gereinigt und um einige »Loci« ergänzt. 

Gott der Herr bewahre Eure Heiligkeit lange 
unversehrt.

Eurer Heiligkeit zu Füßen

Johannes Eck.

 
 
Sanctissimo domino nostro, Paulo III., Pontifici maximo, Dei gratiam.
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Inter congratulantium voces, beatissime pater, foelici tuae electioni, accurro et ego pro mea 
erga sedem apostolicam observantia; et cum »vidua, minuta aera offero«, hoc est, 
»Enchiridion locorum communium adversus haereses«, iam pridem a me saepius emissum, 
nunc vero a mendis purgatum et aliquot locis auctum. 

Deus optimus maximus servet Sanctitatem tuam diu incolumem.

Sanctitatis tuae a pedibus.

I. Eckius.

Unserem heiligsten Herrn, Papst Paul III., Gottes Gnade!

Auch ich schließe mich, heiligster Vater, aufgrund meiner Ergebenheit gegenüber dem 
apostolischen Stuhl den Stimmen an, die Euch zur glücklichen wahl gratulieren. It der Witwe< 
bringe ich Euch »ein Scherflein« dar, das heißt, das »Enchiridion locorum communium 
adversus haereses«, das von mir bereits öfters herausgegeben wurde, nun aber von Fehlern 
gereinigt und um einige »Loci« ergänzt. 

Gott der Herr bewahre Eure Heiligkeit lange unversehrt.

Eurer Heiligkeit zu Füßen

Johannes Eck.
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Nikolaus Ellenbog an Eck

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 292 

Nikolaus Ellenbog an Eck
Ottobeuren
20-01-1535

Paris BN ms lat 8643, 2, fol 131f 
CCath 19/21 (Münster 1938), 345f Nr 82 
 

Im Zusammenhang der üblichen jährlichen Zusammenkunft des Abtes mit seinen leibeigenen 
Untertanen in Eck hat Ecks Schwester Ellenbog Mitteilung gemacht, sie werde ihrem Bruder 
einen Brief zukommen lassen. Seit der Wahl Pauls III. wartet man in Ottobeuren auf Ecks 
Besuch, da er nach der Rückkehr aus Trient dort Station machen wollte. Aber wahrscheinlich 
halten ihn andere Verpflichtungen zu Hause fest. Ellenbog hat gerade mit Genuß Agrippa von 
Nettesheims drei Bücher »De secreta philosophia seu magia naturali« gelesen, die ihm der 
Memminger Arzt Jakob Stopel hat zukommen lassen. Der gelehrte Autor scheint da mehr zu 
behaupten als er beweisen kann. Wenn Eck mehr Schriften über Geheimphilosophie besitzt, 
besonders jene des Albertus Magnus, möge er sie ihm zusenden.  

 
 
Frater Nicolaus Ellenbog omnifariam 
doctissimo viro domino Ioanni Eckio 
salutem plurimam dicit.

Cum de more annuo dominus et abbas 
meus rationem poneret cum subditis 
nostris in Eck, soror tua, dignissime vir, 
per famulum quendam monasterii 
certiorem me fecit de certo ad te nuncio 
ituro et, si literas tuae dominationi 
missurus essem, illas tuto per eum tibi 
praesentandas. 
 
Imprimis gratias habeo sorori tuae, 
quae hac parte mei curam habuit. 
 
Secundo gaudeo occasionem mihi 
oblatam tuae humanitati scribendi. 
Itaque imprimis te salvum opto, 
virorum doctissimee et mei 
studiosissime. Praestolabamur hic tuum 
adventum singulis ferme diebus ab eo 

Bruder Nikolaus Ellenbog grüßt vielmals den 
allseitig gelehrten Herrn Johannes Eck! 

Als mein Herr und Abt wie alle Jahre mit unseren 
Landsassen in Egg Besprechungen führte, 
würdigster Herr, hat Eure Schwester mir durch 
einen gewissen Boten des Klosters Nachricht 
gegeben, die an Euch gelangen soll, nämlich, wenn 
ich Briefe an Euch zu senden gedächte, sie durch 
ihn überbringen zu lassen. 

Besonders danke ich Eurer Schwester, die sich in 
dieser Angelegenheit meiner angenommen hat.

Zweitens freue ich mich über die mir gebotene 
Gelegenheit, Euch zu schreiben. Daher wünsche 
ich insbesondere, Gelehrtester und um mich so 
Besorgter, daß es Euch gut gehe. Wir erwarteten 
hier Eure Ankunft einige Tage, nachdem die Wahl 
Papst PAULS III. gemeldet wurde. So kündigtet 
Ihr mir brieflich an, Ihr wollet nach Trient reisen 
und auf dem Rückweg hier Station machen. Aber 
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tempore, quo electus denuntiabatur 
summus pontifex Paulus tertius. Ita 
enim literis significabas te petiturum 
Tridentum et in reditu hic te 
diversurum. Sed forsan alia te negotia 
domi detinuerunt.  
 
Caeterum noveris me hisce diebus 
perlegisse (et quidem quam 
diligentissime) tres libros Henrici 
Agrippae »de secreta philosophia seu 
magia naturali«, qui beneficio doctoris 
Iacobi Stopel, physici Memingensis, 
mihi obvenerunt. Quorum lectione 
mirum in modum oblectatus offendi 
auctoris ingenium versatile, acre et 
doctum, abstrusae insuper philosophiae 
secreta suspicienda et admiranda. Et 
vere nunc secretis illis lectis completur 
in me illud Sapientis: »Qui addit 
scientiam, addit et dolorem.« Excutior 
enim non parum pro illis secretis 
addiscendis et noscendis, quae 
peritissimus vir ille potius proponit 
quam elucidet aut edoceat. Et prudenter 
id quidem; nec enim »margaritae« 
passim »proiiciendae sunt ante 
porcos«, sed communicanda mysteria 
quaerentibus dignisque. 
 
Itaque tuam humanitatem rogatam 
habeo supra quam possim aut valeam, 
ut, si tibi fuerint libri magiam 
naturalem continentes, tu eos mihi 
comunes facias. Albertus Magnus non 
paucos in hac re conscripsit libros; sed 
ad manus meas venire dedignantur. 

Vale faelicissime, virorum optime 
doctissimeque. Abba meus te bene 
valere optat.

Ex Ottenpurrha ipso die sanctorum 

vielleicht haben Euch andere Pflichten zu Hause 
festgehalten.

Weiterhin sollt Ihr wissen, daß ich in diesen Tagen 
drei Bücher des HEINRICH AGRIPPA VON 
NETTESHEIM über die Geheimphilosophie und 
Naturmagie gelesen habe (und das mit großer 
Sorgfalt). Diese sind mir als Geschenk des 
Memminger Arztes JAKOB STOPEL in die 
Hände gekommen. Deren Lektüre hat mich 
wunderbar ergötzt, und ich habe den wendigen, 
scharfen und gelehrten Verstand des Autors 
bewundert, die Geheimlehren dieser überaus 
seltsamen Philosophie, die es zu bedenken und zu 
bestaunen gilt. Und gerade bei der Lektüre dieser 
Geheimlehren erfüllt sich bei mir der Sinn des 
Wortes des alttestamentlichen Weisen: »Wer das 
Wissen voranbringt, erzeugt auch neuen 
Schmerz.« Nicht wenig bin ich für diese 
Geheimlehren eingenommen, die man erlernen 
und kennen sollte und die der sehr erfahrene Mann 
mehr behauptet als erleuchtend dargestellt oder 
erklärt hat. Und das in kluger Weise: er hat 
nämlich nicht »Perlen vor die Säue« geworfen, 
sondern seine Mysterien, die vermittelt werden 
sollen, nur an Fragende und Würdige gerichtet.

Daher bitte ich Euch inständig, falls Ihr Bücher 
über die Naturmagie besitzt, mir diese freundlich 
zu zeigen. ALBERTUS MAGNUS hat in dieser 
Sache nicht wenige Bücher verfaßt: sie sind mir 
aber nicht in die Hände gekommen.

Lebt wohl, Bester und Gelehrtester! Mein Abt 
will, daß ich Euch freundlich grüße.

Aus Ottobeuren, am Tag der heiligen Märtyrer 
Fabianus und Sebastianus 1535. 
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martyrum Fabiani et Sebastiani 1535.
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Eck an Papst Paul III.

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 293 

Eck an Papst Paul III.
Ingolstadt

17-02-1535

 
Hs. Entwurf Ecks in einem von BENRATH in Rom aufgefundenen Druckexemplar der Schrift: 
Provinciale omnium Ecclesiarum universi orbis: cum Practica, stilo et formis Cancellarie Apostolice 
iuxta morem Romanae Curiae per literas alphabeticas descriptis (Rom 1514) 
Analekten 587ff Nr 4: BENRATH, Brief des Johann Eck an Paul III. vom 17. Februar 1535  
 

Eck erinnert den Papst an die Schriftworte, die darauf verweisen, daß der Diener des 
Heiligtums von seiner Arbeit leben können soll: das heißt auf ihn selbst bezogen, daß er 
sechzehn Jahre im Dienst des Glaubens, der Kirche und des apostolischen Stuhls gestanden 
hat, ohne von den Päpsten seit den Zeiten Leos X. je ein Entgelt empfangen zu haben. Er will 
nicht besonders hervorheben, was ganz Deutschland inzwischen weiß und die Reichsstände 
auf dem Augsburger Reichstag erfahren haben: sein Auftreten in Leipzig gegen Luther und 
gegen Ökolampad in Baden. Der neue Papst möge daher gnädig auf seinen im Einsatz für die 
Kirche unermüdlichen Diener schauen. Er würde ihm gern seine Schriften gegen Luther und 
Zwingli schicken, aber der Transport so vieler Bücher nach Rom ist sehr schwierig; so hat er 
von den Bänden, die er im vergangenen Jahr an Clemens VII. gesandt hat, nie wieder etwas 
gehört. Die päpstlichen Legaten, besonders Campegio, wissen um Ecks Mühen. Wenn die 
Reise nicht so weit und kostspielig wäre, würde er gern persönlich nach Rom kommen. Gern 
erinnert er sich an Leos X. Freigebigkeit ihm gegenüber; alle Zusagen Hadrians VI. und 
Clemens VII. im Hinblick auf Pfründen blieben jedoch unerfüllt. Er wird jedoch weiter seinen 
Dienst tun, bis der Geist "den Knoten platzen läßt".

 
S.D.N. Paulo papae tertio Johannes 
Eckius post oscula pedum beatorum 
propemodum exoptat felicitatem.

 
Beatissime Pater: 

Lex est Christi, quam vicarius Christi 
observare debet: »Dignus est operarius 
mercede sua«. Apostolus jubet »altario 
inservientes de altario participare«, et 
»eos qui annunciant Evangelium de 
Evangelio vivere«. Cur non etiam 
observaret dominus apostolicus?

Dem Papst Paul III.] wünscht [Johannes Eck] 
nach Fußkuß immerwährendes Glück!  

Heiligster Vater!

Es ist Gebot Christi, das Christi Stellvertreter 
einzuhalten verpflichtet ist: »Der Arbeiter ist 
seines Lohnes wert.« Und der Apostel gebietet: 
»Wer dem Altar dient, soll vom Altardienst leben, 
und wer das Evangelium verkündet, soll vom 
Evangelium leben.« Warum soll nicht auch der 
Papst dieses befolgen?  

Ich kämpfe nun bereits sechzehn Jahre für den 
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Militavi ego jam 16 annis pro fide, pro 
ecclesia, pro sede apostolica. Nihil vero 
stipendii accepi a sede apostolica post 
Leonis X. opt. pont., cujus memoria in 
benedictione sit, obitum. Non profero 
labores habitos quos tota novit 
Germania: experti sunt omnes Status 
imperii in comitiis Augustae. Audivit...
audiverunt fortes...dum contra Luterum, 
contra Oecolampadium Lipsiae et Badae 
disputarem.

Aspice igitur clementi animo tu pont. 
Max. Sanctitatis tuae et sanctae 
ecclesiae devotum et ad pericula ac 
labores promptum servitorem. Mitterem 
libros meos in Luterum et Zwinglium 
editos; verum quum sexcenta volumina 
iustae magnitudinis sint non facile ad 
urbem perferre possum. Superiori anno 
misi quidem pont. max. Clementi VII., 
sed in hanc horam me praeterit quorsum 
sint libri delati.

Legati tamen ac amici sedis apostolicae 
labores meos optime noverunt; et 
inprimis Reverendissimus Cardinalis 
Champegius. Venirem ad oscula pedum 
beatorum, sed devertit me itinere 
longitudo et impensarum gravitas. Nam 
memori mente teneo ea quae a Leone 
papa felicis recordationis mihi fuerunt 
donata; ea gratis absumpsi ac in vanum 
ad Adrianum et Clementem pontifices, 
quamvis Adrianus felicis recordationis 
me per brevia evocaverit. Verum 
utcunque de stipendiis laborum agatur; 
serviam Christo, serviam Ecclesiae suae 
sanctae, serviam sedi apostolicae »donec 
spiritus hos ruperit artus«.

D.O.M. servet ac sospitet Sanctitatem 

Glauben, die Kirche und den apostolischen Stuhl, 
habe aber vom apostolischen Stuhl bisher nichts 
zum Lohn erhalten, seit Papst LEO X., dessen 
Erinnerung im Gebet bewahrt zu werden verdient, 
verstorben ist. Ich erwähne erst gar nicht jene 
Mühen, von denen ganz Deutschland Kenntnis 
hat: erfahren haben sie sämtliche Reichsstände 
auf dem Reichstag zu Augsburg. Man hat davon 
in Meißen gehört wie auch die tapferen 
Schweizer, als ich mit LUTHER und 
ÖKOLAMPAD in Leipzig und Baden disputierte.  

Schaut deshalb als Papst gnädig auf den 
demütigen Verteidiger des apostolischen Stuhls 
und der heiligen Kirche, der stets bereit ist, alle 
Gefahren auf sich zu nehmen. Gern würde ich 
meine Bücher, die ich gegen LUTHER und 
ZWINGLI veröffentlicht habe, senden, doch kann 
ich sechshundert Bücher solchen Umfangs nicht 
ohne Beschwernis nach Rom schicken. Ich habe 
jedoch im letzten Jahr dem Papst CLEMENS VII. 
Bücher übersandt, jedoch ist mir bis heute nicht 
bekannt, ob sie ihr Ziel erreicht haben.  

Die Legaten und Nuntien des apostolischen 
Stuhls wissen jedoch bestens über meine 
Aktivitäten Bescheid, besonders der 
hochwürdigste Kardinal CAMPEGGIO. Ich 
würde gern persönlich den Papst aufsuchen, 
jedoch hindern mich die lange Reise und die 
hohen Kosten. Denn ich bewahre im Gedächtnis, 
was ich von Papst Leo seligen Angedenkens 
erhalten habe. Ich habe das alles gratis von ihm 
empfangen, mich aber vergeblich an die Päpste 
HADRIAN und CLEMENS gewandt, obwohl 
HADRIAN seligen Angedenkens mich mit einem 
Breve nach Rom eingeladen hatte. Doch, wie es 
auch mit dem Lohn für meine Arbeit laufen mag, 
ich werde Christus dienen, seiner heiligen Kirche, 
und auch dem apostolischen Stuhl, und das bis 
zum Tode.

Gott bewahre und erhalte Eure Heiligkeit für die 
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Tuam in felici regimine.

Ingolstadii 17. Febr. 1535.

S.T. a pedibus 
 
J. Eckius.

Zeit Eures Pontifikates! 

Ingolstadt, 17. Febr. 1535.

Eurer Heiligkeit zu Füßen 

J. Eck.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
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Eck an Nikolaus Ellenbog
Ingolstadt

19-02-1535

 
Paris BN ms lat 8643, 2, fol 132 
CCath 19/21 (Münster 1938), 346ff Nr 83  
 

Melchior Fattlin, Weihbischof von Konstanz, hat Eck von Ambrosius Blarers »Libellus 
apologeticus super sua palinodia« Mitteilung gemacht, von dem er gern eine Kopie hätte. Der 
französische Kg. geht streng gegen die Lutheraner und Zwinglianer vor. Auch der Pariser 
Bischof wurde festgenommen, aber auf Intervention seines Bruders Wilhelm du Bellay-
Langay, Berater Franz I., und nach eigenem Widerruf wieder freigelassen. Nach brieflicher 
Mitteilung Hg. Antons von Lothringen sind zahlreiche Wiedertäufer nach England geflohen, 
um dort Asyl zu finden, jedoch hat der englische Kg. eine große Zahl von ihnen verbrennen 
lassen. Der Augsburger Bischof hat Eck gestern geschrieben, Graf Wilhelm von Fürstenberg 
sei in Dole hingerichtet worden und Christoph, der jüngere Hg. von Württemberg, in 
Gefangenschaft geraten; auch der hessische Landgraf Philipp verdient als Zwinglianer einen 
solchen Tod. Der jüdische Konvertit Antonius Margarita hat ein fehlerhaftes Buch gegen die 
Juden verfaßt; Bücher von Katechumenen oder Neophyten sollten besonders sorgfältig 
überprüft werden. Der Kardinal von Trient hat Eck im letzten halben Jahr sieben Briefe 
geschrieben, um ihn an seinen Hof zu holen. Eck hat ihn zu Weihnachten getroffen: er bietet 
600 Gulden und einige Nebeneinkünfte, jedoch handelt es sich um eine kleine Diözese mit nur 
80 Kirchen und drei Prälaturen. Eck überlegt noch. Sollte die Pest ausbrechen, will Eck 
Deutschland nicht verlassen, sondern auf eigene Kosten in schwäbischen Klöstern Zuflucht 
suchen. Ellenbog möge auch dem Abt seine Empfehlung übermitteln.

 
D. Ioannes Eckius fratri Nicolao 
Ellenbog S.D.

Observande pater:  
Scribit mihi dominus suffraganeus 
Constantiensis editum [a Blarero] 
»libellum apologeticum super sua 
palinodia«. Cuperem eius mihi copiam 
fieri.  
Arbitror dudum vos intellexisse, quam 
severiter rex Galliae exequatur contra 
Lutheranos et Zwinglianos. Ceperat 

Johannes Eck grüßt Bruder Nikolaus Ellenbog! 

Hochgeschätzter Pater! 
Der Weihbischof von Konstanz schreibt mir, 
BLARER habe eine Apologie seines Widerrufes 
verfaßt. Ich hätte gern eine Abschrift davon.

Ich glaube, Ihr habt längst erfahren, wie streng der 
französische König gegen Lutheraner und 
Zwinglianer vorgeht. Er hat auch den Bischof von 
Paris gefangennehmen lassen, der aber nach 
Intervention seines Bruders WILHELM DU 
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etiam episcopum Parrhisiensem, sed 
interventione fratris domini Langii 
liberatus est post factam revocacionem.  

Scribit ad me praesidens Lotharingiae 
multitudinem parabaptistorum 
traiecisse in Angliam velut ad sacram 
anchoram et asylum; sed rex certior 
factus in magno numero eos combussit.  

Scripsit heri ad me episcopus 
Augustensis Wilhelmum comitem 
Furstenbergii Dolae esse capite 
truncatum et ducem iuniorem 
Wirtenbergi captum; sic convenit mori 
Zwinglianum Hessicum regi rebellem.  

Antonius Margarita contra Iudaeos 
aedidit, sed hui, quam hallucinatur in 
verbis, in personis, in adfixis. Asserit 
Isa. 63 textum corruptum per Iudaeos, 
qui pro »lo« (cum waw) reposuerint 
»lo« (cum aleph), et ita contenditt 
affirmative legi, cum sicc etiam nostra 
byblia et Septuaginta esset falsa, quia 
legit negative. Non est bonum 
cathecuminos seu neophitos aedere 
libros nisi bene revisos.  

In dimidio anno Tridentinus cardinalis 
septenis me evocavit literis. Accessi 
eum sub festis nataliciis. Offert 600 
florenos ex camera et accidentalia 
suffraganeatus ac vicariatus; parva est 
diocesis, habet solum 80 ecclesias et 
tres praelaturas. 20 florenos dumtaxat 
me sequerentur, alia, quae essent 
Bavarici iuris, essent relinquenda. 
Adhuc sum in deliberacione. Si 
mansero hic et lues pestis ingruerit, 
statui non egredi Germaniam, sed 
hospitarier in monasteriis Sueviae meis 
expensis.  

BELLAY-LANGAY nach vollzogenem Widerruf 
freigelassen wurde.

Der Herzog von Lothringen schreibt mir, 
zahlreiche Wiedertäufer seien nach England 
übergesetzt wie zu einem heiligen Rettungsanker 
und Asyl; der davon benachrichtigte König hat sie 
aber in großer Zahl verbrennen lassen.

Der Bischof von Augsburg hat mir gestern 
geschrieben, Graf WILHELM VON 
FÜRSTENBERG sei zu Dole hingerichtet und der 
jüngere Herzog von Württemberg 
gefangengenommen worden: so sollte auch 
Landgraf PHILIPP, der hessische Zwinglianer, der 
gegen den König rebelliert, sterben! 

ANTONIUS MARGARITA hat gegen die Juden 
geschrieben, aber ach, wie schludert er in Worten, 
Personen, eigentlich feststehenden Dingen! 
Er behauptet, der Text Jesaja Kapitel 63 sei von 
den Juden verstümmelt worden, die statt 
»lo« (lamed-waw-cholem) »lo« (lamed-aleph-
cholem) gesetzt hätten: und so behauptet er, es 
müsse als Bejahung gelesen werden, was unsere 
Bibel und die Septuaginta fälschlich als Negation 
lesen. Es ist nicht gut, wenn Katechumenen und 
Neubekehrte Bücher schreiben, die nicht sorgfältig 
überprüft werden.

In der Jahresmitte hat mich der Kardinal von 
Trient in sieben Briefen zu sich gerufen. Zu 
Weihnachten stimmte ich ihm zu. Er bietet 
sechshundert Gulden aus der bischöflichen 
Kammer und etwas aus dem Budget des 
Weihbischofs und der Vikars. Die Diözese ist 
klein, hat nur achtzig Kirchen und drei Prälaturen. 
Zwanzig Gulden würde ich mitbringen; das andere 
müßte ich nach bayerischem Recht zurücklassen. 
Ich bin bis jetzt noch am Überlegen. Wenn ich hier 
bleibe und die Pest käme, habe ich beschlossen, 
Deutschland nicht zu verlassen, sondern in den mir 
teuren schwäbischen Klöstern Zuflucht zu suchen.
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Scripta volo et haec reverendo domino 
abbati, cui me commendo. 

 Ingoldstadii 19. Februarii 1535.

 

Dieser Brief soll auch dem hochwürdigen Herrn 
Abt mitgeteilt werden, dem ich mich empfehle.

Ingolstadt, 19. Februar 1535 

 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N294.html (3 von 3) [05.10.2007 11:25:00]



Eck an Unbekannt

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 295 

* Eck an Unbekannt
Ingolstadt

20-02-1535

 
 
München BSB, Autographensammlung
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Ecks Orig.-Ms Privatbesitz J. Schlecht 
CCath 21/22, 161f Nr 69

Der bayerische Hg. hatte bekanntlich die theologischen Fakultät in Ingolstadt aufgefordert, 
Predigten »de tempore, sanctis et sacramentis« anzufertigen. Nur Eck ist dem Auftrag gefolgt. 
Für die »Homiliae de tempore« erhielt der Drucker mehr als nötig 300 Gulden, der Rektor 100 
Gulden, für jedes Buch 1 Batzen; Eck selbst waren 100 versprochen, jedoch nur 80 ausgezahlt 
worden, darunter Silberdukaten. Die Kanzleisekretäre haben mehr als 300 Gulden 
zurückbehalten. Die »Homiliae de sanctis« in deutscher Sprache wollte Leonhard von Eck 
nicht mit herzoglichem Mandat zum Verkauf kommen lassen, da die Bischöfe unzufrieden 
seien. Trotz aller Mühen hat er auf eigene Kosten Metzinger als Kommentator beschäftigt, und 
schließlich sind die Bücher auf heimliches Betreiben der herzoglichen Kanzlei gedruckt und 
die Priester durch herzogliches Mandat gezwungen worden, sie zu kaufen. Eck hatte die 
Arbeit und die Mühen, investierte 300 Gulden, und sitzt noch auf seinen Exemplaren, während 
jene aufgrund des Mandates mühelos auf seine Kosten Nutzen ziehen. Den größten Nutzen 
aber hat der Drucker, der noch etwas für sich herausholte und so die Bücher für 22 Kreuzer 
das Stück abgeben konnte. Als Eck sich bei Leonhard von Eck darüber beklagte, hat dieser nur 
gelacht und sich unwissend gestellt. Man möge seine Exemplare für 40 Kreuzer abgeben; 
wenn sie nur verkauft würden!  

 
... Audi quid mihi contingat. Nosti, 
quomodo princeps mandavit facultati 
theologice, ut sermones faceremus de 
tempore, sanctis et sacramentis. Ego 
solus obtemperavi. In homiliis de 
tempore dati sunt calcographo 300 
floreni plus solito, rectori distrahenti 
100 floreni et de qualibet libro 1 
batzius; mihi quidem promissi sunt 
100, sed non dati nisi 80, et in his 
ducatus argenteus. Retinuerunt ergo 
secretarii cancellariae ultra 300 
florenos.

Editis sermonibus de sanctis in vulgari 

... Hört, was mir zugestoßen ist: Ihr wißt, wie der 
Fürst die theologische Fakultät angewiesen hat, 
Predigten zum Kirchenjahr, zu den Heiligenfesten 
und den Sakramenten zu verfassen. Ich allein habe 
dem Folge geleistet. Für die Predigten zum 
Kirchenjahr werden dem Drucker mehr als üblich 
dreihundert Gulden gegeben, dem Rektor hundert 
Gulden abgezogen, und für jedes Buch ein Batzen; 
mir selbst wurden hundert versprochen, aber nur 
achtzig gegeben, darunter Silberdukaten. Die 
Sekretäre der Kanzlei haben also dreihundert 
Gulden zurückbehalten.

Bei der Herausgabe der Predigten über die 
Heiligen in Deutsch wollte LEONHARD VON 
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noluit Wolfeckius, ut isto modo 
divenderent cum mandato per ducatum, 
quia ordinarii fuissent male contenti. Et 
iam cum labores habuerim, fecerim 
impensas cum Metzingero 
interpretando et alia onera subierim, 
intelligo illos ex cancellaria curasse 
clam, ut libri imprimantur. Dux dedit 
eis mandatum, coguntur omnes 
sacerdotes emere. Mea exemplaria 
nondum sunt divendita. Ego posui et 
locavi operas, feci impensas ad 350 
florenos; illi sine labore cum paucis 
impensis habent in brevi, propter 
mandatum, tantum lucrum ex 
sudoribus meis. Et quod peius est, 
calcographus aliquae addidit pro se et 
ita poterit ipse dare pro XXII 
cruciferis. Interea ego patior. Postquam 
hodie intellexi, accessi Wolfeckium; 
risit et se ignorare attestatus est. 
Pulcher risus, dum ego labores 
impensas una perdo! Expende, quid 
faciam inter illa monstra!

Vale et salve!

Ingolstadii, 20. Februarii 1535.

(Nachschrift am Rand:)  
Vendite libros nostros pro 40 
cruciferis, si fieri potest; modo 
vendantur.

ECK UND WOLFSECK nicht, daß sie in dieser 
Weise mit Mandat im Herzogtum verkauft wurden, 
denn die Bischöfe waren unzufrieden. Da ich so 
viel am Hals hatte, hatte ich zusätzliche Ausgaben 
für MENZINGER als Übersetzer, und ich 
übernahm noch andere Lasten. Ich weiß, daß jene 
in der Kanzlei heimlich dafür gesorgt haben, daß 
die Bücher gedruckt wurden. Der Herzog gab 
ihnen das Mandat; alle Priester sind gezwungen, 
die Bücher zu kaufen. Meine eigenen Exemplare 
sind noch nicht verkauft. Ich habe die Sache 
eingefädelt, habe dreihundertfünfzig Gulden 
Ausgaben; jene haben mühelos mit wenig 
Ausgaben aufgrund des Mandates in Kürze großen 
Nutzen aus meinem Schweiß! Und was noch 
schlimmer ist: der Drucker fügt noch etwas für 
sich selbst hinzu, und so konnte er die Bücher für 
zweiundzwanzig Kreuzer abgeben. Inzwischen ist 
es mir zuviel. Nachdem ich das heute erfahren 
habe, bin ich zu WOLFSECK gegangen; er lachte 
und behauptete, von nichts zu wissen. Ein feines 
Lachen, verliere ich doch Arbeitskraft und 
Ausgaben! Was soll ich nur mit diesen 
Ungeheuern tun?

Lebt wohl und Gruß!

Ingolstadt, 20. Februar 1535.

Verkauft unsere Bücher für vierzig Kreuzer, wenn 
es geht: wenn sie nur verkauft werden!
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Widmung Ecks zu ECK: Quinte partis declamatoriae operum Iohannis Eckii in Lutherum et alios. 
Tomus IV. de septem sacramentis ecclesiae catholicae. Ingolstadt, Georg Krapf, 1535

Nicht nur Deutschland, sondern die ganze christliche Welt ist außer sich vor Freude über 
Pauls III. einstimmige Wahl durch das Kardinalskollegium. Auch Eck hat bei seinen 
Romaufenthalten Farneses Persönlichkeit schätzen gelernt. Nun wird von ihm alles erwartet, 
besonders das seit langem immer wieder hinausgezögerte Konzil, das er zusammen mit dem 
Kaiser und den übrigen christlichen Fürsten einberufen soll, um der bedrängten Kirche zu 
helfen. Schon seit hundert Jahren wartet diese Krone des Ruhmes auf Paul III., der sie keinem 
anderen überlassen soll. Des Papstes Mahnung an ihn in Gestalt eines Breves, in der 
Verteidigung des Glaubens fortzufahren, hat Eck bestärkt: er verweist auf die Drucklegung der 
ersten beiden Teile seiner Schriften gegen Luther sowie der vier Bände des fünften Teils, der 
die deutschen Predigten Ecks enthält. Auf vielfaches Drängen hat er eine lateinische 
Übersetzung dieser Predigten vorbereitet, von denen die ersten drei Bände Clemens VII. 
gewidmet waren; der vierte, die Sakramentspredigten enthaltend, ist ursprünglich in deutscher 
Fassung erschienen und wurde von Eck auf Wunsch des Mainzer Kardinals ins Lateinische 
übertragen: diesen Band hat er Paul III. gewidmet und, wie er glaubt, damit seinen Eifer für 
Kirche, Glauben und apostolischen Stuhl unter Beweis gestellt.  

 
S.D.N. Paulo III. Pont. Max. post oscula 
pedum beatorum Dei gratiam et virtutem. 

Immodice perfusa est gaudio Germania, 
Beatissime pater, quid Germania? Totus 
inquam Christianus orbis, cum Dei nutu 
ad summum illud pontificatus fastigium, 
unanimis sacri Collegii votis te evectum 
intellexit. Et cum primis nos quotquot in 
urbe aliquando fuimus, quam pietatem 
animi tui genuinam facilitatem dexteritati 
coniunctam ac eruditioni, non sine 
admiratione praesentes suspeximus. Hinc 
omnia nobis pollicemur, quae ab optimo 
pastore, Christi vicario expectari possint.  
 

Papst Paul III. Nach Fußkuß Gottes Gnade und 
Kraft! 
 
Deutschland fließt gewaltig vor Freude über, 
heiligster Vater, aber: was heißt Deutschland? 
Die ganze christliche Welt, so betone ich, hat 
erkannt, daß Ihr auf einen Wink Gottes hin mit 
einstimmigem Votum des Heiligen Kollegiums 
zum höchsten Priesteramt erhoben worden seid. 
Wir haben persönlich, besonders, da wir einst 
mehrfach in Rom weilten, nicht ohne 
Bewunderung gesehen, welche Frömmigkeit und 
Eurem Geist eigene Leutseligkeit, verbunden mit 
Aufrichtigkeit und Gelehrsamkeit, Euch eigen 
sind. Daher versprechen wir uns alles, was man 
sich von einem sehr guten Hirten und 
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Modo curet S. T. id esse quod audit, et in 
primis sanctum concilii Aecomenici 
negocium, vave saepe promissum, ab 
aliquot saeculis non exhibitum, ita 
invicto animo, una cum Caesarea 
Maiestate ac reliquis Christianis 
potestatibus promoneas, ut ecclesiae a tot 
hostibus afflictae et tam lacerae tandem 
consulatur. Et sic omnino existima, hanc 
coronam a Deo iam centum annis in id 
tibi fore reservatam, quare gloriam tuam 
ne des alteri, sed tene quod habes, ne 
coronam tuam accipiat alter.  
 
Quod autem clementer admodum S.T. 
per literas suas in forma brevis dignata 
est me homuncionem hortari, ut hoc 
tempore studium pietatis ad catholicam 
fidem defendendam adhibere velim, 
praestat obsequiosum animum facto 
potius quam phaleris verborum declarare.  
 
Ecce qui iam pridem Chalcographorum 
opera primam partem operum adversus 
sectas publicaveram »de primatu Petri« 
et »de Poenitentia«, secundam item 
partem »de sacrificio missae«, »de 
Purgatorio«, »de imaginibus non 
tollendis«, exhibui tandem quintam 
partem declamatoriam hominibus nostrae 
linguae, in quatuor tomis, multorum 
autem etiam illustrium pulsatus 
praecibus, curavi latine loquerentur, ex 
quibus tres priores sub Clemente septimo 
fere emisimus. 
 
 Iam vero quartum tomum de 
sacramentis, cum utilem, tum nostris 
necessarium exhibemus, iussu 
reverendissimi Cardinalis Moguntini, 
principis et virtutibus et dignitatibus et 
natalibus excelsi ac studiorum 
Mecoenatis pientissimi, ab initio a nobis 

Stellvertreter Christi erwarten kann! 

So möge Eure Heiligkeit dafür sorgen, was sie 
hört, und besonders die heilige Aufgabe eines 
ökumenischen Konzils, oft versprochen, aber seit 
langem nicht mehr durchgeführt, so mit 
unbesieglichem Geist zusammen mit der 
kaiserlichen Majestät und den übrigen 
christlichen Herrschern voranbringen, damit der 
Kirche, die von so vielen Feinden angefochten 
und so verwundet ist, endlich Hilfe geschieht. 
Und so bedenkt, daß diese Krone von Gott 
bereits hundert Jahre für diese Sache Euch 
reserviert ist: warum diesen Ruhm einem 
anderen einräumen; nehmt, was Euch zusteht, 
damit Eure Krone nicht ein anderer empfängt!

Daß aber Eure Heiligkeit allzu gnädig mich 
Menschlein in einem Breve aufzufordern 
gewürdigt hat, daß ich gegenwärtig das Studium 
der Frömmi8gkeit zur Verteidigung des 
katholischen Glaubens betreiben solle: hier kann 
eher Gehorsam im Handeln als äußerer 
Wortprunk etwas ausrichten.

Seht: ich hatte schon längst durch Drucklegung 
den ersten Teil meiner Werke gegen die Sekten 
veröffentlicht: über den Primat des Petrus und 
die Buße; den zweiten Band über das Meßopfer, 
das Fegfeuer, die Heiligenbilder; dann 
schließlich habe ich den fünften Teil der 
Predigten für die Menschen unserer Sprache 
herausgegeben. In vier Bänden besorgte ich auf 
dringende Bitten auch vieler berühmter Männer, 
daß sie ins Lateinische übertragen wurden: die 
ersten drei Bände davon habe ich unter 
CLEMENS VII. herausgegeben. 

Gegenwärtig arbeite ich am vierten Band über 
die Sakramente, der sowohl nützlich als auch für 
die Unseren nötig ist, und zwar auf Anweisung 
des hochwürdigsten Kardinals von Mainz, des 
wegen seiner Tugenden, Würde und 
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aeditum Germanice, quem S.T. 
nuncupatim dedicatum latinum theatro 
orbis exhibemus.  
 
Quo opere abunde testatum arbitror, 
omnia me pro ecclesia, pro fide, pro sede 
apostolica impigerrime facturum.  
 
D.O.M. diu nobis servet S.T. incolumem. 

Ingoldstadii Baioariae prima Martii, 
Anno Gratiae M.D.XXXV.

S.T. obsequentissimus servitor

I. Eckius.

Abstammung bedeutenden Fürsten und frommen 
Förderer der Studien, der anfangs von uns in 
Deutsch herausgegeben wurde. Diesen Band 
widmen wir Eurer Heiligkeit und lassen ihn in 
Latein die Weltbühne betreten.

Durch dieses Werk glaube ich genügend 
bewiesen zu haben, daß ich alles für die Kirche, 
für den Glauben und den apostolischen Stuhl tun 
werde.

Gott der Herr bewahre Eure Heiligkeit lange 
unversehrt!

Ingolstadt in Bayern, 1. März im Jahr der Gnade 
1535.

Eurer Heiligkeit gehorsamster Diener

Johannes Eck.
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Paris BN ms lat 8643, 2, fol 133v - 134v 
CCath 19/21 (Münster 1938), 348f Nr 86  
 

Ellenbog hat Ecks Brief vom 19-02-1535 an Ultimo erhalten; er beglückwünscht Eck zur 
Berufung nach Trient, aber er hätte ein noch höheres Salär verdient, ist er doch für die Kirche 
von einzigartiger Bedeutung. Übrigens scheint einer von Ellenbogs Briefen verlorengegangen 
zu sein, da Eck zum Inhalt nicht Stellung nimmt. Da dieser Brief zusammen mit einem 
ebenfalls verlorenen an M. Johannes Widenman an Ecks Schwester gegangen war, soll Eck 
bei ihr nach dem Verbleib nachfragen. Übrigens reicht Ellenbog Ecks Briefe wegen der in 
ihnen enthaltenen Neuigkeiten gern an Freunde weiter, so den letzten Brief an Dr. Suter in 
Kempten. Von der von Eck gewünschten »Apologeticum« samt »Palinodia« des Konstanzer 
Weihbischofs findet sich keine Spur. Die Buchhändler hier verkaufen so etwas nicht. 
Gegebenenfalls wird er dem Weihbischof persönlich schreiben, der mit dem Abt von 
Ottobeuren befreundet ist. In diesem Jahr ist mit dem Ausbruch der Pest nicht zu rechnen.

 
Frater Nicolaus Ellenbog D. Ioanni 
Eckio S.D.

Ultima Februarii redditae sunt mihi 
literae tuae, praeceptor observande, 
quarum data est 19. Februarii, literae 
plane amititiae plenae, quibus me 
tanquam amicum tuum 
singularissimum de tuo statu 
certiorem facis.  
 
Audio ego lubens te a Tridentino 
episcopo et cardinale tanti fieri, ut 
pecunia te non mediocri ad sedem 
suam alliciat. Prestet tibi quantumvis 
multum pecuniae, ampliori (absit 
assentacio!) dignus es solario. Quis 
enim tuam in te integritatem, 
eloquentiam omnifariamque 
scientiarum peritiam condigne 

Bruder Nikolaus Ellenbog grüßt Johannes Eck!

Hochgeehrter Lehrer, am 28. Februar habe ich Euren 
Brief erhalten, der auf den 19. Februar datiert ist, 
einen Brief voller Freundschaftsbezeugungen, in 
dem Ihr mich wie Euren ganz engen Freund über 
Eure Situation unterrichtet. 

Mit Begeisterung höre ich, daß Ihr vom Bischof von 
Trient so hoch geschätzt werdet, daß er Euch für 
nicht wenig Geld an seinen Amtssitz ziehen will. 
Euch steht soviel Geld zu, wie Ihr wollt; Ihr seid 
eines noch größeren Gehaltes würdig (Liebedienerei 
sei mir hier fern!). Wer will denn Eure Integrität, 
Beredsamkeit und vielseitige Kenntnis der 
Wissenschaften angemessen entgelten? 

Ihr seid schier das einzigartige »Auge« unseres 
Zeitalters, das die Kirche wie ein Phöbus erleuchtet. 
Gebe Gott, daß wir Euch unversehrt behalten und 
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apprecietur?  
 
Tu nostri saeculi oculus ferme es 
unicus ecclesiam Phoebi instar 
illuminans. Faciat Deus, ut te 
incolumem habeamus tuaque doctrina 
singulari et praecipua fruamur in 
annos plurimos.  
 
Caeterum ad literas tuas longe ante 
datas dudum rescripsi, sed interceptas 
esse literas meas ex eo liquido 
agnovi, quia in his novissimis tuis 
literis nil prorsus scribis ad ea, quae 
literae meae continebant et 
postulabant. Sed et magister Ioannes 
Widenman palam conqueritur se 
responsum a me hactenus nullum 
accepisse. Fuerunt autem literae et 
tuae et illius pariter combinatae, quas 
sorori tuae in Eck transmiseram. 
Cuius autem neglectu interierint, tu 
apud sororem tuam scrutinium 
habeto.  
 
Caeterum etsi literae tuae, 
humanissime vir, mihi sint 
gratissimae, quia liquido ostendunt 
bonum amicumque erga me animum 
tuum, eo tamen longe gratiores 
noveris, quia semper novitatum 
aliquid secum adferunt, quibus (etsi 
monachus) non mediocriter tamen 
oblector. Non quo ego tantum 
novitatum sim cupidus, sed ut 
habeam, quod amicis impartiar.  
 
Altera enim die post redditas tuas 
literas direxi ad doctorem Petrum 
Suter in Campidona, cui tuas 
novitates insinuans rem illi fecisse 
gratissimam certo certius scio.  
 
De apologetico vero super 

noch viele Jahre Eure einzigartige und 
herausragende Lehre genießen dürfen!

Weiterhin: Ich habe auf Euren Brief lange vor dem 
jetzigen geantwortet, habe aber erkannt, daß meine 
Briefe offenbar abgefangen werden, denn in Eurem 
allerletzten Brief schreibt Ihr nichts über das, was 
mein Brief enthielt und forderte. Doch auch 
Magister JOHANNES WIEDEMANN hat offen 
beklagt, von mir noch keine Antwort erhalten zu 
haben. Sowohl Eurer als auch der Brief an 
WIEDEMANN gehörten zu denen, die ich gebündelt 
Eurer Schwester nach Egg geschickt hatte. Durch 
deren Nachlässigkeit gingen sie verloren; sucht 
einmal bei Eurer Schwester nach! 

Wenn im übrigen Eure Briefe, Menschenfreund, mir 
sehr teuer sind, weil sie offen zeigen, daß Eure 
Gesinnung mir gegenüber gut und freundschaftlich 
ist, so sind sie mir - das sollt Ihr wissen - noch weit 
willkommener, weil sie immer Neuigkeiten 
enthalten, an denen ich mich (obgleich Mönch) 
dennoch nicht wenig erfreue. Nicht, daß ich nur 
neugierig bin, sondern um etwas zu haben, das ich 
den Freunden mitteilen kann.

Am Tag nach Eintreffen Eures Briefes wandte ich 
mich an Doktor PETRUS SUTER in Kempten, dem 
ich durch Mitteilung Eurer Neuigkeiten etwas sehr 
Willkommenes erwiesen habe, wie ich sicher weiß.

Von der »Apologie« über BLARERS »Widerruf«, 
die der Weihbischof von Konstanz herausgegeben 
hat, habe ich bis jetzt kein Wort gehört; seid aber 
überzeugt, daß diese Bücher, wenn ich sie habe, 
Euch sofort zugehen werden. Bei uns pflegen keine 
Buchhändler Station zu machen, die so etwas 
verkaufen. Ich werde aber auf alle Weise dafür 
sorgen, sowohl »Apologie« wie »Widerruf« zu 
bekommen, auch wenn ich dem Bischof selbst 
schreiben müßte, denn er ist mit meinem Abt in 
besonderer Freundschaft und vertrautem Umgang 
verbunden. Ich werde bei ihm mit dieser Bitte nicht 
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palinodiam domini suffraganei 
Constantiensis edito scias me 
hactenus ne verbum quidem 
audivisse; alioquin indubitato, si mihi 
essent libri illi, ad te pervolarent 
citissime. Non solent apud nos 
divertere bibliopolae talia 
venditantes. Curabo tamen modis 
omnibus, ut et palinodiam et 
apologeticum habeam, etiam si 
episcopo ipsi scribendum foret, quia 
abbati meo singulari iunctus est 
amicitia et consuetudine. Nullam in 
hac peticione apud eum patiar 
repulsam; mitteret enim nobis longe 
maiora, si opus foret.  
 
De epidimia, quam tu futuram times, 
nihil est, quod formidare debeas; 
habebimus (Deo propicio) annum 
salubrem et sanum.  
 
Vale faelix, integerrime 
doctissimeque vir, et Nicolaum tuum 
(ut facis) ama.  
Bene te valere optat abba meus. 

Ex Ottenpurra quinta die Marcii 1535.

abgewiesen; er würde uns auch weit Größeres 
schicken, wenn es nötig wäre.

Im Blick auf die Seuche, deren Eintreffen Ihr 
fürchtet, gibt es nichts zu melden, wovor Ihr Angst 
haben müßtet; wir werden (durch Gottes Gnade) ein 
heilbringendes und gesundes Jahr haben.

Lebt wohl, treuer und gelehrter Freund, und behaltet 
Euren Nikolaus (wie Ihr es ja tut) lieb! 
Auch mein Abt wünscht Euch Wohlergehen.

Aus Ottobeuren, 5. März 1535. 
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Eck an Hieronymus Aleander
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Rom Bibl Vat 6199, fol 111 (Autograph) 
FRIEDENSBURG, Beiträge 217ff Nr 118  
 

Im vorigen Herbst hat Eck Aleander gebeten, dem Papst seine Arbeiten ans Herz zu legen. 
Jetzt naht für Eck das Greisenalter; im Herbst des Lebens nimmt die Fürstengunst noch mehr 
ab. Eck kommt mit seinen noch auf Leos X. Gunst zurückgehende Einkünfte von 60 Gulden 
aus; er hat nie nach geistlichen Pfründen gestrebt. Von Hadrian VI. und Clemens VII. hat er 
nichts erhalten. Da die Zuweisung schneller erfolgen kann als auf dem üblichen Dienstweg 
möglich, möge doch Aleander dem Papst Ecks Anliegen vortragen, ihm als Entgelt für seine 
Studien ein Reservat zu gewähren. Bereits früher hat er, allerdings vergeblich, den Papst, 
Campegio und Johannes Ingevinckel brieflich darum gebeten. Eck hofft, daß der neu 
erstehende Schwäbische Bund erfolgreich sein wird. Er besteht aus dem Kaiser, Kg. 
Ferdinand, den Herzogen von Bayern, Pfalzgraf Ottheinrich, Markgraf Georg von 
Brandenburg-Ansbach und den Bischöfen von Salzburg, Bamberg, Augsburg und Eichstätt. 
Im Bund stehen die Städte Überlingen, Ravensburg, Donauwürth, Wangen, Pfullendorf, 
Gmünd, Heilbronn, Hall, Dinkelsbühl, Nördlingen, Winzheim und Weissenburg in Bayern; 
mit Nürnberg die zwinglianisch beeinflußten Städte Augsburg, Ulm, Kempten, Memmingen 
und Eßlingen. Die Fürsten machen die Zugehörigkeit zum Bund abhängig von der 
Zustimmung zu den Religions- und Zeremonialartikeln des Wormser Edikts und des 
Augsburger Reichstagsrezesses, ausgenommen die protestantischen Stände, die gemäß der mit 
dem Kaiser geschlossenen Nürnberger Konkordie von 1532 geduldet werden. Da 
beispielsweise die Augsburger und Ulmer nicht darunter fallen, werden sie vom Schwäbischen 
Bund mit schweren Auflagen belastet. Eck vermißt noch immer zwei Bücher, die ihm 
Aleander zurücksenden wollte, besonders die »Cronica Polonorum«. Er hatte den Statthalter 
der Fugger in Krakau Vapusky eingeschaltet, aber vergeblich. Guten Glaubens wird Eck den 
fünften Teil seiner Schriften gegen Luther übersenden, von dem vier Bände in lateinischer 
Sprache erschienen sind. Das Fenster für Aleander ist zusammen mit dem für den Meissener 
Bischof fertig geworden. Aleander möchte Nicolo Tiepolo und Marcantonio Contarini grüßen.
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S.P. et paratissima obsequia.

Reverendissime pater ac patrone 
observandissime: 

Scripsi superiori autumno, supplicans ut 
Amplitudo Tua me meosque labores 
commendaret Sanctissimo Domino 
Nostro; nam imminet jam senecta, 
experior principum gratiam vernali aura 
instabiliorem. Ego contentus stipendiis 
meis non admodum ambivi sacerdotia; 
at iam intueor quam facile possem exui 
stipendiis, quibus spoliatus nichil 
omnino haberem praeter 60 florinellos 
mihi a clementia Leonis optimi 
pontificis provenientes; nam ex 
Hadriano et Clemente nec teruntium 
habui. Rogo igitur plurimum 
Reverendissima P.T. dignetur me 
ampliter Sanctissimo Domino Nostro 
commendare, ut prospiciat studiis meis 
cum aliquo reservato (nam sic celerius 
michi succurreretur), quemadmodum 
Suae Sanctitati ac Reverendissimo 
cardinali Champegio et Reverendissimo 
domino Johanni Ingevinckel largius 
scripsi.

An liga Svevorum habitura sit effectum, 
etsi res trepidet, tamen bene spero, cum 
principes coierint: Cesar, rex 
Romanorum Ferdinandus, principes mei, 
dux Ottoheinricus, marchio Georgius 
Brandenburgi, cardinalis Salisburgensis, 
episcopi Bambergensis, Augustensis et 
Eistettensis; consenserunt postremo 
alienae civitates Überlinga 
christianissima, Ravenspurgum, 
Werdea, Wangen, Pfullendorff, 
Gemundia, Hailbrunna, Hallis, 
Dinckelspüel, Norlinga, Wintzhaim et 
Weissenburg in Norico; sex postremae 

Gruß und bereitwilliger Gehorsam!

Hochwürdigster Vater und verehrungswürdiger 
Patron! 

Im vorigen Herbst habe ich Euch geschrieben und 
die Bitte geäußert, daß Eure Herrlichkeit mich 
und meine Mühen dem Heiligen Vater 
anempfehlen möge, denn mir droht jetzt das 
Alter, und ich mache die Erfahrung, daß die 
Gunst der Fürsten weniger stabil ist als ein 
Herbstlüftchen. Da ich mit meinen Pfründen 
zufrieden bin, bewerbe ich mich nicht allzusehr 
um Ämter; im Gegenteil merke ich, wie leicht ich 
auch um die wenigen mir verbliebenen 
Benefizien gebracht werden könnte, aus denen 
mir nicht mehr als ganze sechzig Gulden durch 
die Gnade Papst LEOS X. zukommen, denn von 
HADRIAN und CLEMENS habe ich nicht einen 
Heller erhalten. Daher bitte ich Eure 
Hochwürdigste Väterlichkeit sehr, mich 
gegenüber Seiner Heiligkeit zu empfehlen, daß er 
meine Studien mit irgendeiner Anwartschaft auf 
eine Pfründe entgelte (denn so käme sie mir 
schneller zu), wie ich Seiner Heiligkeit, dem 
Hochwürdigsten Kardinal CAMPEGGIO und 
dem Hochwürdigsten Herrn JOHANNES 
INGEWINKEL ausführlich geschrieben habe.

Daß der Schwäbische Bund sich auswirkt, wenn 
auch die Sache in ängstlicher Hast vorangetrieben 
wird, hoffe ich doch sehr, da die Fürsten sich 
versammelt haben: der Kaiser, der römische 
König FERDINAND, meine eigenen 
Landesfürsten, Herzog OTTHEINRICH, 
Markgraf GEORG von Brandenburg, der 
Kardinal von Salzburg, die Bischöfe von 
Bamberg, Augsburg und Eichstätt. Im Konsens 
mit diesen stehen schließlich auswärtige Städte 
wie das allerchristlichste Überlingen, 
Ravensburg, Donauwörth, Wangen, Pfullendorf, 
Gemünd, Heilbronn, Hall, Dinkelsbühl, 
Nördlingen, Winzheim und Weißenburg in 
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attractae sunt per Noribergam, quae suo 
et praedictarum nomine assensit: super 
quo indignantur plusquam acerbe 
Augusta, Ulma, Campidona, 
Memminga, Esselinga et reliquae 
Zwinglianae; nam principes nolunt 
quenquam accipere in sotium foederis, 
nisi articulus de religione et ceremoniis 
observetur juxta edictum Wormaciense 
et recessum Augustensis dietae, demptis 
statibus protestantibus, qui dicuntur 
tollerari juxta concordiam per Caesarem 
nuper 1532 Nurembergae factam. Et 
quia Augustenses, Ulmenses etc. non 
sint inclusi in illa concordia, ideo 
gravate suscipiunt onera et pacta ligae.

Aegerrime careo duobus libris meis, 
quos promiseras michi remittere ex 
Venetiis; cronicam Polonorum obtinere 
non valeo, etsi Cracoviam scripserim 
regio secretario B. Vapusky, commode 
negotiorum Fuckeri procurator mihi 
illos transmittere posset. Bona fide 
polliceor me invicem missurum quintam 
partem operum meorum adversus 
Ludderanos. Habet autem quatuor tomos 
latinos: primus habet homilias a 
dominica adventus usque ad dominicam 
resurrectionis; secundus tomus habet 
homilias de tempore a pascha usque ad 
finem anni; tertius tomus habet homilias 
de festivitatibus Christi, Mariae et 
sanctorum per circulum anni; quartus 
tomus habet homilias de septem 
sacramentis ecclesiae. Videbis quid 
valeat Eckius in illo genere declamandi. 
Modo Amplitudo Tua me commendet 
Sanctissimo Domino Nostro et libros 
meos postliminio faciat ad me reverti.  

Deus optimus maximus Paternitatem 
Tuam Reverendissimam sospitet.

Noricum; weitere sechs sind hinzugezogen 
worden durch Nürnberg, das in seinem eigenen 
und im Namen der genannten Städte seine 
Zustimmung gab; darüber zeigen sich mehr als 
heftig empört Augsburg, Ulm, Kempten, 
Memmingen, Esslingen und die übrigen 
zwinglianischen Städte, denn die Fürsten wollen 
niemanden als Bündnispartner akzeptieren, wenn 
nicht die Artikel über Religion und Zeremonien 
im Anschluß an das Wormser Edikt und den 
Rezeß des Augsburger Reichstages beobachtet 
würden, unter Ausschluß der protestantischen 
Stände, die gemäß der Konkordie geduldet 
werden sollen, die der Kaiser neulich 1532 in 
Nürnberg geschlossen hat. Und da die 
Augsburger, Ulmer und so fort nicht in jene 
Konkordie mit eingeschlossen sind, empfinden 
sie die Lasten und Beschwerden durch den 
Schwäbischen Bund als sehr drückend.

Sehr schmerzlich vermisse ich zwei meiner 
Bücher, die Ihr mir aus Venedig zurückzusenden 
versprochen hattet. Die polnische Chronik kann 
ich nicht bekommen, obgleich ich dem 
königlichen Sekretär B. VAPUSKY nach Krakau 
geschrieben habe. Bequem könnte mir der 
Prokurator des Hauses Fugger jene Bücher 
zustellen. Gutgläubig, wie ich bin, verspreche ich 
meinerseits, den fünften Teil meiner Schriften 
gegen LUTHER zu übersenden. Er besteht aus 
vier lateinischen Bänden: der erste umfaßt 
Homilien vom Ersten Adventssonntag bis 
Ostersonntag; der zweite Homilien über die Zeit 
von Ostern bis zum Jahresende; der dritte 
Homilien zu den Festen Christi, Mariens und der 
Heiligen im Kirchenjahr; der vierte Homilien 
über die sieben Sakramente der Kirche. Ihr 
werdet sehen, was Eck in dieser Weise zu 
predigen leisten kann. Wenn nur Eure 
Herrlichkeit mich beim Heiligen Vater empfehlt 
und schnell veranlaßt, daß mir meine Bücher 
zugesandt werden! 
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Ingolstadii 10. Martii anno gratiae 1535. 
 
Fenestra tua faberrime facta est, et sors 
contigit illi ut conjuncta sit cum fenestra 
episcopi Misnensis.  
Magnificos viros dominum Nicolaum 
Theupilum et Marcum Antonium de 
Conterinis per literas salutassem, nisi 
vererer illos occupatiores. Precor tamen 
illis omnia bona ac utinam possem illis 
in aliqua re gratificari.

Gott behüte Eure Väterlichkeit!

Ingolstadt, 10. März im Jahre des Heils 1535

Das von Euch gestiftete Fenster ist fertiggestellt; 
der Zufall wollte es, daß es mit dem Fenster des 
Bischofs von Meißen verbunden ist. 
Ich hätte gern die hochangesehenen Herren 
NICCOLO TIEPOLO und MARCO ANTONIO 
CONTARINI brieflich gegrüßt, wenn ich nicht 
befürchten müßte, daß sie zu beschäftigt sind. 
Dennoch wünsche ich ihnen alles Gute, und, 
wenn ich könnte, würde ich ihnen für alles Dank 
sagen.
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Nikolaus Ellenbog an Eck
Ottobeuten
28-04-1535

 
Paris BN ms lat 8643, 2, fol 140 
CCath 19/21 (Münster 1938), 352f Nr 97  
 

Ecks Brief vom 19-02-1535 ist glücklich bei Ellenbog eingetroffen. Nicht immer wurden 
seine eigenen Briefe, zum Beispiel auch der an M. Johannes Widenman, pünktlich zugeleitet, 
obgleich er immer postwendend geantwortet hat. Auch dem Konstanzer Weihbischof hat er 
brieflich Ecks Bitte um das »Apologeticum« zugestellt, doch der Klosterschreiber hat diesen in 
Überlingen nicht angetroffen. Ellenbog bittet Eck um eine Kopie des »Speculum« Alberts des 
Großen, jenes "Polyphem", der vielerlei geheimphilosophische Texte geschrieben hat, die sich 
nicht jedem erschließen. Der Abt läßt Grüße übermitteln.

 
Frater Nicolaus Ellenbog D. Ioanni 
Eckio S.D.

Literae tuae, doctissime vir et mihi, 
quoad vivo, inprimis observande, 
fideliter redditae sunt. Ego autem 
semper scriptis respondi, non autem 
praesentata semper fuisse tum ex tuis 
tum ex magistri Ioannis Widenman 
literis dolenter accaepi. Aegre enim se 
ferre scribit magister Ioannes se 
responsionem ad suas epistolas non 
accepisse. Te consimiliter literas meas 
non accepisse liquido agnovi, quia 
hactenus ad petita mea ne verbo quidem 
respondisti. Haec ideo scripserim, ne me 
aut pigritiae aut ingratitudinis arguere 
possis. Indignum enim prorsus foret, si a 
docto et occupatissimo viro literas 
accipiens ego ocio marcescens 
respondere nollem.  

Caeterum domino suffraganeo 

Bruder Nikolaus Ellenbog grüßt Johannes Eck! 
 
Euer Brief, gelehrter und mir, solange ich lebe, 
teurer Freund, ist gut an mich gelangt. Ich 
antworte aber immer auf Briefe; sie werden aber 
nicht immer übergeben, wie ich an Eurem und 
dem Brief des Magisters JOHANNES 
WIEDEMANN mit Kummer erfahren habe. 
Magister JOHANNES WIEDEMANN schreibt, 
wie verärgert er war, auf seinen Brief keine 
Antwort erhalten zu haben. Daß auch Ihr meinen 
Brief nicht erhalten habt, habe ich mit Gewißheit 
erfahren, weil Ihr bis heute auf meine Bitten mit 
keinem Wort geantwortet habt. Das wollte ich 
Euch geschrieben haben, damit Ihr mich nicht der 
Trägheit oder Undankbarkeit zeihen könnt. 
Unwürdig wäre es, wenn ich als Empfänger eines 
Briefes von einem so gelehrten und 
vielbeschäftigten Mann in träger Muße nicht 
antworten wollte. 

Weiterhin habe ich den Weihbischof von 
Konstanz brieflich gebeten, die »Apologie« (die 
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Constantiensi literis supplicavi, ut 
»Apologeticum« (quem tu tantopere 
habere cupis) ad me mittat. Quando 
autem literae meae perlatae sunt per 
scribam monasterii nostri ad Iberlingen, 
doctor Melchior praesens non fuit. Quod 
si Apologeticum ad me miserit, tua 
humanitas eum quantoties a me habebit.  

Demum si speculum Alberti Magni 
habueris, enixe peto, ut eiusdem libri 
mihi copiam facias. Scripsit plura vir ille 
(ut apud Graecos cognomen sortitus est) 
»polyphemos« in secretiori philosophia, 
sed non cuique obvia. Sed nec expediret, 
ut margaritae indiscriminatim et dignis 
et indignis comuniterr impartirentur.  

Vale bene faeliciterque, integerrime 
doctissimeque vir.  
Abbas meus salute sua dominationem 
tuam impertit sinceriter.

Ex Ottenpurrha 4. Kal. Maii 1535.

Ihr so gern haben wollt) an mich zu senden. Als 
aber mein Brief durch einen unserer 
Klosterschreiber nach Überlingen gelangte, war 
Doktor MELCHIOR nicht zu Hause. Ich hoffe 
dennoch, in Kürze Brief und Bücher von ihm zu 
bekommen. Wenn er mir die »Apologie« 
geschickt haben wird, werdet Ihr sie sobald wie 
möglich von mir erhalten. 

Schließlich: falls Ihr das sogenannte »Speculum« 
des ALBERTUS MAGNUS besitzt, bitte ich sehr, 
mir von dem Buch eine Abschrift anfertigen zu 
lassen. Jener Mann hat vielerlei geschrieben, wie 
er von den Griechen ja auch den Beinamen 
»Polyphem« (Vielschreiber) erhalten hat, 
besonders in Dingen der Geheimphilosophie, die 
aber nicht jedem zugänglich ist. Aber es würde 
nichts ausmachen, wenn die »Perlen« ohne 
Unterschied Würdigen und Unwürdigen 
zugänglich wären.

Lebt wohl und glücklich, treuester und 
gelehrtester Freund. Mein Abt läßt Euch 
freundlich grüßen.

Aus Ottobeuren, 28. April 1535.
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* Hg. Wilhelm von Bayern an Eck

02-05-1535

 
 
Greving-Nachlaß Heft 22 (Dr. Rischar)
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Eck an Nikolaus Ellenbog
Ingolstadt

04-05-1535

 
Paris BN ms lat 8643, 2, fol 142v - 143v 
CCath 19/21 (Münster 1938), 354f Nr 100; 
GEIGER, Ellenbog 195 Nr 21  
 

Es ist zwar nichts Geringfügiges, wenn Briefe verloren gehen, aber Ecks Freundschaft zu 
Ellenbog berührt das überhaupt nicht. Wegen Blarers »Apologeticum« will er Ellenbog nicht 
mehr zusetzen, da er inzwischen zwei Exemplare erhalten hat. Er wird Blarer zusammen mit 
Bucer kräftig Antwort erteilen. Alberts des Großen »Speculum« besitzt Eck leider nicht, nur 
»Parva philosophia« und »Commentaria dialectices maioris«. Die Schriften »De 
immortalitate animae>, >De partibus philosophiae«, »De virtutibus herbarum« und »De 
gradibus formarum« hat er verloren. Im Augenblick werden ungefähr 8000 Soldaten 
ausgehoben. Witzel, der, wie vorher Augustinus eine Zeit lang Manichäer, neun Jahre lang 
Lutheraner war, setzt diesen jetzt unter dem Patronat des Grafen Hoyer von Mansfeld sehr 
geschickt zu. In kurzer Zeit hat er elf Bücher gegen sie herausgegeben. Die Universität 
Tübingen verliert immer mehr ihr Niveau. Sollten die Verhältnisse ruhig sein, will Eck in den 
Sommerferien nach Ottobeuren kommen. Der Abt soll kein Aufhebens davon machen, daß 
Eck Johannes Wideman verdientermaßen sehr schätzt. Übrigens hat er soeben vom Herzog 
und vom apostolischen Nuntius Vergerio eine briefliche Einladung an den Hof des Freisinger 
Bischofs Pfalzgraf Philipp erhalten, um mit dem Nuntius über das Generalkonzil zu 
beratschlagen.

 
 
D. Ioannes Eckius fratri Nicolao 
Ellenbog S.D. 
 
Literas intercipi mihi est res non parva, 
reverende pater. Ideoque non opus fuit 
tanta excusacione, potissimum cum 
amicitiam ex animo, non ex literis 
metiamur. 
 
 De perverso et fucato Blarerii libello 
nolo te de cetero esse sollicitum; etenim 
duo allata sunt mihi exemplaria; 

Johannes Eck grüßt Nikolaus Ellenbog! 
 
Daß Briefe verloren gehen, ist für mich nichts 
Neues, verehrter Pater. Daher war eine solche 
Entschuldigung nicht nötig, zumal wir 
Freundschaft an der Gesinnung, nicht an Briefen 
messen. 

Mit dem verkehrten und aufgeputzten Büchlein 
BLARERS will ich Euch nicht länger Kummer 
bereiten, denn ich habe inzwischen zwei 
Exemplare erhalten. Ich werde den Mann so 
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hominem suis depingam coloribus, ut 
simplicibus non imponat, cum Bucero.  
 
Quod polihystoris illius Alberti Magni 
librum petis, qui Speculum inscribitur, 
noverit devotio tua me carere hoc libro; 
pauca enim habeo illius viri libros, 
parvam videlicet eius philosophiam et 
commentarios dialectices maioris; 
perdidi autem eius opuscula de 
immortalitate animae, de partibus 
philosophiae, de virtutibus herbarum, 
de gradibus formarum. Si quicquam 
esset museo nostro litterario, quod 
paternitati tuae usui esset, ad arbitrium 
et placitum obsequerer.  
 
Coniicio statim milites esse deligendos 
8000.  
 
Wicelius, qui novem annis obsorduerat 
apud Lutheranos, sicut Augustinus 
apud Manichaeos, is gratia Dei ad 
saniora reversus egregie molestus est 
Luteranis patrono comite Hoiero de 
Mansfeld. Edidit in brevi undecim 
libellos.  
 
Nobile studium Tibingense in lupanar 
abiit. 
 
Si res manserint pacatae, vos invisam 
sub institio aestivali. Reverendo patri 
domino abbati verbis meis dicito non 
oportere gratias agere, si qua 
benivolentia M. Ioannem prosequor, 
quia et parva est, quod maiora 
nequeam; et virtutes suae merentur, ut 
huic bene velim.  
 
Vale et salve faelicissime. 

Ingolstadii 4. Maii anno gratiae 1535.

zeichnen, wie er wirklich ist, damit er nicht 
zusammen mit BUCER die Einfältigen belastet.

Da Ihr die Schrift »Speculum« jenes 
Universalgelehrten ALBERTUS MAGNUS 
erbittet, so möchte ich Euch wissen lassen, daß ich 
dieses Buch nicht besitze. Ich habe von diesem 
Autor nur wenige Bücher: seine »Philosophia 
pauperum« und seine Kommentare zu den 
logischen Schriften des ARISTOTELES. Seine 
kleinen Schriften »Über die Unsterblichkeit der 
Seele«, die »Teile der Philosophie«, die »Natur 
der Pflanzen«, die »Stufen der Formen« habe ich 
verloren. Wenn sich etwas in meiner Bibliothek 
befände, was Eurer Väterlichkeit von Nutzen 
wäre, würde ich Euren Wünschen entsprechen. 

Ich vermute, es werden sofort achttausend 
Soldaten ausgehoben.

WITZEL, der sich neun Jahre bei den Lutheranern 
beschmutzt hat, wie AUGUSTINUS bei den 
Manichäern, ist durch Gottes Gnade zu 
Heilbringenderem zurückgekehrt und fällt unter 
seinem Patron, dem Grafen HOYER VON 
MANSFELD, den Lutheranern jetzt mächtig auf 
die Nerven: er hat in kurzer Zeit elf Bücher gegen 
sie verfaßt.

Die edle Tübinger Hochschule ist zu einem 
Bordell verkommen.

Wenn alles friedlich bleibt, werde ich zu Beginn 
des Sommers zu Euch kommen. Sagt dem 
hochwürdigen Herrn Vater Abt mit meinen 
Worten, er müsse mir nicht danken, wenn ich 
freundliche Beziehungen zu Magister 
JOHANNES WIEDEMANN unterhalte: es ist eine 
kleine Sache mangels einer größeren; seine 
Tugenden verdienen es, daß ich ihm wohl will.  

Lebt wohl und glücklich!
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Illa hora, hoc est quinta mane quinta 
Maii accaepi literas a principe et nuncio 
apostolico, quod illis visiss mox me 
conferam ad episcopumm Frisingensem 
illic super concilio generali futuro 
tractaturus cum eodem nuncio. Deus 
aspiret principibus christianis, ut hoc 
opus pium et necessarium perficiant.

Ingolstadt, 4. Mai im Jahr der Gnade 1535.

In dieser Stunde, das heißt am 5. Mai morgens, 
erhielt ich einen Brief vom Fürsten und 
apostolischen Legaten, daß ich mich nach der 
Lektüre bald zum Bischof von Freising begeben 
solle, um dort mit ihm über das bevorstehende 
ökumenische Konzil zu sprechen. Gott erleuchte 
die christlichen Fürsten, daß sie dieses fromme 
und notwendige Werk vollbringen! 
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Eck an Papst Paul III.
Regensburg
10-05-1535

 
Rom Arch Vat Lettere dei principi vol 9 fol 17 (Orig-Ms Ecks) 

FRIEDENSBURG, Beiträge 219ff Nr 119

 
Große Freude hat in Deutschland das Gerücht ausgelöst, mit der Wahl Pauls III. stehe an der 
Spitze der Kirche ein Papst, der friedliebend, gelehrt, sittenrein sei, ein Mann der 
Gerechtigkeit und des Glaubens, von dem man Hilfe für die bedrängte Kirche erhoffen könne. 
Besonders Deutsche, die ehemals in Rom gelebt haben, rühmen seine Milde und Sanftmut, die 
die Hoffnung stärkt, er werde das ersehnte Generalkonzil als einziges Heilmittel gegen die 
Häresien einberufen. So erhärtet sich die Meinung, der Papst werde in Abstimmung mit den 
Fürsten dieses Konzil feiern; auch sein Nuntius Vergerio tut dazu alles Menschenmögliche, 
damit diese Hoffnung nicht wieder enttäuscht wird. Pauls III. Vorgänger haben viele Worte 
gemacht und ihre Legaten in Deutschland Konzilsvorbereitungen vorgetäuscht, ohne daß 
etwas geschah: so wurde die Absicht der Päpste, ein Konzil abzuhalten, grundlegend 
diskreditiert und unglaubwürdig. Anders das Vorgehen und Verhalten Vergerios, der 
zielsicher und überzeugend die Notwendigkeit des Konzil predigt. Jetzt, da die deutsche 
Nation wieder an ein Konzil zu glauben beginnt, fleht Eck im Namen der Katholiken und der 
durch die Häresie unsicher Gewordenen den Papst an, beim Vorantreiben der 
Konzilsvorbereitungen auf keinen Fall locker zu lassen und den Ruhm, ein solches Konzil 
einberufen zu haben, nicht einem späteren Nachfolger zu überlassen. Der Schaden für die 
Kirche, gerade in Deutschland, wäre unabsehbar und die Glaubwürdigkeit des apostolischen 
Stuhls endgültig dahin. Andererseits kann Paul III. sich als wahrer Stellvertreter Christi 
erweisen und seine Herde vor den Häresien bewahren. Was an ihm selbst liegt, will Eck zu 
diesem Werk beitragen.  
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Post oscula pedum beatorum.

Beatissime pater:

Incredibile dictu quanto gaudio 
universus populus Germaniae sit 
perfusus, cum post assumptionem tuam 
ad apicem apostolatus fama volitaret nos 
habere pontificem pacis amantem, 
doctum, integrum, justiciae ac fidei 
cultorem, de quo spes sit ut ejus ope ac 
opera ecclesiae afflictae succurratur. 
Passim enim Germani, qui olim in urbe 
vixerant, laudes Sanctitatis Tuae 
praedicabant: mansuetudinem, 
innocentiam ac reliquas admirandas 
virtutes suas, ut jam universi erigerentur 
spe habendi concilii, quod unicum et 
necessarium omnes arbitrantur 
remedium extirpandis haeresibus 
omnium commodissimum. Jam vero 
maxima ea confirmata est sententia, cum 
Deo inspirante Sanctitas Tua in ipsis 
auspiciis pontificatus sui deliberavit 
consentientibus principibus christianis 
concilium generale ac oecumenicum 
celebrare; quo nullum laetius nuncium 
potuisset Germania accipere! Auget 
summopere sententiam Sanctitatis Tuae 
nuncius dominus Petrus Paulus 
Vergerius, qui tanta utitur dexteritate in 
exponenda Sanctitatis Tuae mente, sic 
omnia agit, sic loquitur, sic suadet, 
immo persuadet, ut minime ambigent 
principes rem serio et ex animo tractari 
ac divina favente clementia hoc sanctum 
concilii negotium, saepe quidem frustra 
desideratum, sub Paulo III. jamjam sit 
perficiendum. Alii enim pontifices, 
praedecessores Sanctitatis Tuae, saepe 
promiserunt concilii congregationem 
jam 20 lustris, sed ita profecto 
promiserunt ut facile omnes intelligerent 

Mein Fußkuß zuvörderst!

 
Heiligster Vater, 

es ist unglaublich schwer, treffend zu schildern, 
mit welcher Freude das ganze deutsche Volk 
erfüllt ist, seit nach Eurer Erhebung zum 
Oberhirten sich das Gerücht verbreitet hat, daß 
wir jetzt einen friedliebenden, gelehrten, 
sittenreinen Papst haben, einen Garanten für 
Recht und Glauben, von dem erhofft werden darf, 
daß er durch seine Anstrengungen und Initiativen 
der angefochtenen Kirche zur Hilfe eilen würde. 
Überall nämlich wird Eure Heiligkeit von den 
Deutschen, die einst in Rom gelebt hatten, gelobt: 
Eure Sanftmut, Unschuld und die übrigen 
bewundernswürdigen Tugenden, so daß sie in 
ihrer Hoffnung auf ein kommendes allgemeines 
Konzil bestärkt wurden. Dieses wird ja von allen 
als einziges und notwendiges Heilmittel 
betrachtet, das einzig geeignete, um der Häresien 
Herr werden zu können. Schon hat sich die 
Ansicht durchgesetzt, daß Eure Heiligkeit ihr 
Pontifikat unter die Auspizien gestellt hat, 
zusammen mit den christlichen Fürsten ein 
allgemeines und ökumenisches Konzil 
abzuhalten; keine freudigere Nachricht hätte 
Deutschland erreichen können! In höchstem 
Maße steigert diese Aussicht der Nuntius Eurer 
Heiligkeit PIETRO PAOLO VERGERIO, der mit 
solcher Aufrichtigkeit die Ansicht Eurer 
Heiligkeit vertritt und in allem so handelt, so 
spricht, so überzeugt, ja überredet, daß wenige 
Fürsten daran zweifeln, daß die Sache ernst und 
aufrichtig vertreten wird und die heilige Sache 
des Konzils, obgleich oft vergeblich 
herbeigesehnt, unter PAUL III. mit göttlicher 
Gnade endlich zur Vollendung gebracht werden 
wird. Seit zwanzig Jahren nämlich haben die 
Päpste, die Vorgänger Eurer Heiligkeit, oft die 
Einberufung des Konzils versprochen, so daß die 
allgemeine Meinung aufkommen konnte, sie 
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eos nunquam concilium celebraturos; sic 
nuncios mittebant cum mandatis et 
articulis oneratos cum multis verborum 
involucris, punctis disputabilibus ac 
conditionibus intricatis, ut petenter 
procrastinationem negocii quererent ac 
jam magnificae promissiones concilii 
apud Germanos in ludibrium abierint. 
Vergerius autem tuus tanta utitur 
prudentia ac circumspectione, tam 
plane, tam aperte, tam facile proponit 
negocium, sine meandris ambiguitatibus 
ac labyrinthis, adhec tanta utitur in 
dicendo vehementia, ita urget et cogit ut 
omnes facile animentur et credant serio 
et ex animo hoc sanctum et necessarium 
negocium tractari.

Cum autem natio illa inclyta Germania 
incipiat credere omnino concilium 
congregandum, de quo impense letantur 
sedi apostolicae devotissimi et hi 
quoque qui ab haeresibus infecti male 
inceperant de Romana sede sentire, 
unum tamen Sanctitas Tua non 
dedignetur audire a servitore suo 
fidelissimo.  

Hoc dixerim, non quod Sanctitas Tua in 
hoc sancto laudabili ac summe 
necessario instituto perseveret (cum jam 
citra omnem haesitationem credam te 
hoc perfecturum), sed illud velim animo 
Sanctitatis Tuae insideat ut nec aliquid 
diligentiae in hoc sancto negotio vel 
omittatur vel remittatur. Quam primum 
enim nostrates intelligerent Sanctitatem 
Tuam in hac re summe ardua non dico 
frigescere, sed solum tepere, confestim 
hanc amplissimam quam de Sanctitate 
Tua spem conceperant, abjicerent non 
sine scandalo pernitiosissimo et maxima 
cum ecclesiae Romanae tum famae 

würden niemals ein solches abhalten; so sandten 
sie Nuntien mit Mandaten und Artikeln 
ausgerüstet aus, die, wortreich und voller 
Streitpunkte und Bedingungen, eindeutig den 
Aufschub der Sache forderten und auch 
aufrichtigste Konzilsversprechen bei den 
Deutschen der Lächerlichkeit preisgegeben 
wurden. Euer VERGERIO jedoch geht mit 
solcher Klugheit und Umsicht vor, so gerade und 
offen, mit solcher Gewandtheit stellt er die 
Konzilsangelegenheit vor, ohne Umwege, 
Doppeldeutigkeiten und Sackgassen, dazu trägt er 
die Sache mit solchem Nachdruck vor, drängt so 
heftig, daß alle leicht überzeugt werden und 
glauben, daß diese heilige und notwendige Sache 
ernst und aus Überzeugung vorangetrieben wird.

Da auch jene berühmte deutsche Nation nun 
beginnt, an die Einberufung des Konzils zu 
glauben, worüber sich über die Maßen alle dem 
apostolischen Stuhl Ergebenen freuen wie auch 
diejenigen, die, von den Häresien angesteckt, 
bereits begonnen hatten, vom römischen Stuhl 
schlecht zu denken, so möge Eure Heiligkeit nicht 
die Gunst verweigern, von ihrem treuesten Diener 
ein Anliegen anzuhören:

Ich hätte das Vorhergehende nicht vorgetragen, 
weil Eure Heiligkeit etwa in dieser heiligen, 
lobenswerten und höchst notwendigen Absicht 
wankend würde (da ich jenseits jeden Zweifels 
glaube, Ihr werdet das zur Ausführung bringen), 
sondern allein das wollte ich Eurer Heiligkeit 
einschärfen, es nicht an Sorgfalt in dieser heiligen 
Sache fehlen zu lassen. Sobald nämlich die 
Unseren erkennen würden, daß Eure Heiligkeit in 
dieser höchst brisanten Sache - ich will nicht 
sagen: erkaltet, sondern nur nachlässig wird - 
würden sie ebenso schnell, wie sie gerade höchste 
Hoffnung in Eure Heiligkeit gesetzt hatten, 
abfallen und das nicht ohne gefährlichsten 
Skandal und höchstes Ärgernis sowohl für die 
römische Kirche wie für das Ansehen Eurer 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N303.html (3 von 4) [05.10.2007 11:25:09]



Eck an Papst Paul III.

Sanctitatis Tuae ac fidei jactura. Cum 
ergo Deus iratus seculis prioribus non 
hanc largitus sit gratiam ut hujus 
felicitatis et gloriae essent compotes 
habiti concilii, tu gloriam tuam ne des 
alteri, sed coronam tibi reservatam tene, 
ne detur alteri; ut sic non solum voceris, 
sed re ipsa comprobes te fore verum 
Christi Ihesu vicarium! Et oves, quas ille 
sanguine suo redemit, tu oecumenico 
celebrato concilio in ovili ecclesiae a 
morsibus canum ac luporum sanatas 
Christo restituas, aeternam pro hoc 
sancto opere recepturus gloriam.  

Quod ad me attinet, id quod jubet 
Sanctitas Tua in brevi summis viribus in 
hac re laborabo, uti hactenus summis 
laboribus fidei causam tutatus sum, ac 
periculis et re ipsa comprobabo nihil 
frustra Sanctitatem Tuam vel nuncios 
tuos Eckio praecipere quod non 
diligentissime absolvat.

D.O.M. incolumem servet Sanctitatem 
Tuam.

Ex Ratisbona Danubii, ubi magistratus 
etsi vacillet parum in fide, cum summo 
honore oratorem Sanctitatis Tuae 
excepit.  

10. maji anno gratiae 1535

Sanctitatis Tuae servitor a pedibus 
Joh. Eckius.

Heiligkeit und des Glaubens. Da doch Gott in den 
vergangenen Jahrhunderten in seinem Zorn nicht 
diese Gnade gewährt hat, unter solchen 
glücklichen und ruhmvollen Umständen ein 
Konzil stattfinden zu lassen, überlaßt nicht diesen 
Euren Ruhm einem anderen, sondern empfangt 
diese Euch vorbehaltene Krone; damit Ihr nicht 
nur namentlich, sondern wirklich unter Beweis 
stellt, der wahre Stellvertreter Christi zu sein! 
Und die Schafe, die jener mit seinem Blut erlöst 
hat, möget Ihr, nachdem der Schafstall der Kirche 
durch ein ökumenisches Konzil von den Bissen 
der Hunde und Wölfe geheilt sein wird, Christus 
zurückgeben und für dieses heilige Werk dann 
ewigen Ruhm empfangen. 

Was mich betrifft, werde ich, wie es mich Eure 
Heiligkeit in ihrem Breve geheißen hat, mit allen 
Kräften in der Sache arbeiten, wie ich bis heute 
mit größten Anstrengungen die Sache des 
Glaubens verteidigt habe. In Gefahren und durch 
die Sache selbst werde ich beweisen, daß Eure 
Heiligkeit oder Eure Nuntien nicht vergeblich 
Eck geboten haben, was ich nicht auf das 
Sorgfältigste ausgeführt hätte.

Gott bewahre Eure Heiligkeit unversehrt!

Aus Regensburg an der Donau, wo der Rat, wenn 
auch ein wenig im Glauben schwankend, den 
Nuntius Eurer Heiligkeit mit höchsten Ehren 
empfangen hat. 

10. Mai im Jahr der Gnade 1535.

Eurer Heiligkeit Diener zu Füßen 
Johannes Eck.
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Hieronymus Aleander an Eck
Venedig

11-05-1535

 
Rom Bibl Vat 8075, fol 108v (Orig-Ms)  
 

Auf die zwei Briefe Ecks, die Aleander als einzige inzwischen erhalten hat, wird er von Rom 
aus antworten, wohin ihn der Papst gerufen hat. Wenn er etwas beim Papst gilt, wird er auch 
für Eck etwas "herausholen". Da er in Eile ist, teilt er Eck nur kurz die Beschädigung und 
damit wohl den Totalverlust der beiden von Eck übersandten Bände mit, die zusammen mit 
allen seinen eigenen Büchern einem Hochwasser zum Opfer gefallen sind. Er wird jedoch aus 
seinem eigenen Besitz oder mit Hilfe des Papstes Eck angemessenen Ersatz für das Verlorene 
leisten.

 
 
D. Joanni Eckio. 
 
Ad binas literas tuas quas solas abs te 
accepi, postquam inter nos non vidimus, 
respondebo ex urbe quo propero a 
summo Pontifice Paulo vocatus, apud 
quem, si quid auctoritate et gratia 
valebo, ne dubites, qui et tibi fiet sit, id 
futurum mihi tecum commune., quamvis 
et tua pia virtute et meritis amplissimis 
non aliena ope indigeas. 
 
Nunc quod per temporis brevitatem 
respondere habeo, id est libros illos 
duos, quos mihi commodaveras, una 
cum meis omnibus e sinistro doles quo 
erant inclusi in Silim fluvium casu ita 
commaculatos et labefactatos, ut nec pes 
nec caput uni reddatur formae. Sed id 
damni omnino resarciam vel impetrato 
tibi a signo maiore commodo a Pontifice 
vel de meo. Quicquid igitur id est, boni 
consulo, et bene vale, mi frater. 

An Johannes Eck. 
 
Auf die zwei einzigen Briefe, die ich von Euch, 
nachdem wir uns nicht mehr gesehen haben, 
empfangen habe, werde ich von Rom aus 
antworten, wohin ich auf Geheiß des Papstes 
PAUL III. reisen werde, bei dem ich, falls ich 
überhaupt in Autorität und Gunst bei ihm stehe, 
auch in Euren Anliegen - zweifelt nicht daran - 
gemeinsam mit Euch handeln werde, obgleich Ihr 
aufgrund Eurer Frömmigkeit und sehr großen 
Verdienste nicht auf fremde Hilfe angewiesen 
seid. 

Was ich hier wegen der Kürze der Zeit antworten 
kann, ist, daß jene zwei Bücher, die Ihr mir 
anvertraut hattet, zusammen mit meiner gesamten 
Habe durch einen widrigen Zufall, nachdem sie 
nämlich vom Fluß Silis eingeschlossen wurden, 
so beschädigt und zerstört worden sind, daß sie 
nicht mehr wieder hergestellt werden können. Ich 
werde aber diesen Schaden wieder gutmachen 
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Venetiis 11. Maij M.D.XXXV.
entweder durch eine Euch günstige Handlung von 
seiten des Papstes oder aber von meiner Seite. 
Was das auch sei, ich bemühe mich. Lebt wohl, 
mein Bruder! 

Venedig, den 11 Mai 1535.
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Eck an Fürst Johann von Anhalt
Ingolstadt

14-05-1535
 
Dessau, Superintendentur-Archiv: 1. Hauptabt. 7. Unterabt. Nr 8: 1582 - 1647 (Kopie) 
Walter SCHMIDT, Ein Brief von Dr. Johann Eck an den Fürsten Johann von Anhalt: Zeitschrift des 
Vereins für Kirchengeschichte der Provinz Sachsen und des Freistaates Anhalt Jgg. 28, Magdeburg 
1932, 146 - 149 
 

Da Eck im Auftrag seines Fürsten Hg. Wilhelm von Bayern viel unterwegs ist, kann er auf das 
Schreiben Johann von Anhalts jetzt nur ganz kurz antworten: auch in Deutschland galt in der 
Vergangenheit der Brauch, das Sakrament in beiderlei Gestalt zu empfangen. Eck weiß von 
keinem Papst, der das verboten hätte; nur wegen der zunehmenden Zahl der Christen und der 
dadurch vermehrten mangelnden Ehrfurcht haben die Konzilien von Konstanz und Basel unter 
Eingebung des Heiligen Geistes gelehrt, daß der Empfang einer Gestalt ausreiche. Im 4. Teil 
seiner Predigten, die er hiermit dem Fürsten zuschickt, kann dieser die Sache ausführlich 
dargestellt finden.  

 
 
Erleuchter hochgeborener Fürst, E.F.G sein mein underthenige dinst zuvor.

Gnädiger Herr: Auf E.F.G. schreiben kan ich itzt nicht antwurten, das ich umbreit jn meins 
gnedigen hern, Herzog Wilhelms, gescheften und nit mehr dan drey stund hie hab zubleibenn. 
Hierauf zeig ich in kürtz an, das auch etwan in deutzschen landen gewesen ist der gebrauch 
beiderlej gestalt, wie jn andern landen, auch der new geboren kinden. Von welchem Babst ditz 
verboten, glaub ich von keinem, das mir bewist, bis auf die Concilia zu Costentz unnd Basel. 
Aber da der Christen viel worden, und jn der menge viel jrreverenz dem hochwirdigen 
Sacrament bewiesen, haben sie selber ane einig gebot zu ehr dem Sacrament sich einer gestalt 
ane zweifel aus eingeben des heiligen Geists benügen lassen. Aber gruntlicher darvon zu reden 
schick ich E.F.G. und verehre damit den vierden teil meiner predig, darin ich nach der lenge 
diese materi handele. Warmit ich E.F.G. mocht underthenig dinst erzeigenn, war jch willig 
schafs und bith.

Datum Jngolstadt am 14. Maij 1535.

E.F.G. underthenig Capplan 
Johan Eck.

(In dorso:)  
Dem Erleuchten hochgebornen Fürsten und hern Johansen fürsten zu Anhalt, Graven zu 
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Aschcanien und Hern zu Bernburgk, Meinem gnedigen hern. Dessau. 
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Bernhard von Cles, Kard.B. von Trient an Eck
Wien

21-05-1535
 
 
Venedig Bibl Marciana lat cl. IX cod 66 fol 51 (Orig-Ms); 
Trient StB Ms 1160

 
Cles hat Ecks Briefe vom 25-04-1535 und 04-05-1535 am gleichen Tage empfangen. Am 
ersten ist wenig auszusetzen, da aus dem Schreiben vom 12-04-1535 die gleiche Einstellung 
hervorgeht, von der er nach seinen Möglichkeiten nicht ablassen wird. Die Haltung des 
Papstes zum Konzil ist aufgeschlossen; Cles kann gar nicht anders als ihm zuzureden, damit 
eines Tages der gewünschte Erfolg eintritt. Sollte, was er nicht glaubt, wenig dabei 
herauskommen, hätte sein Bemühen doch dem Nutzen der christlichen Welt gegolten.  

 
Venerabile, egregie, sincere, dilecte!  
 
Binas litteras 25. preteriti et 4. Maii datas 
eodem accepimus tempore. Ad primas 
parum est quod rudeamus [?], quum ex 
alijs litteris de XII. eiusdem mentem 
resolute significaverimus: quo fit ad illas 
imputiare nos remitteremus nec tum id 
cessabimus, quin nobis ubicumque 
poterimus, semper gratificaturi simus. 

De concilio, quantum intelligere 
possumus, bona est mens pontificis, nec 
nobis persuadere non possumus, quin 
aliquando debitum effectum sortiatur, 
quod si secus fieret, cui dubium, quin de 
republica christiana male ageret?

Viennae, XXI. Maij, M.D.XXXV.  
 
Bernhardus miseratione divina S.R.E. 
Cardinalis et Episcopus Tridentinus.

Verehrter, Hochgeachteter, Edler, Lieber!

Zwei Briefe vom 25. des vergangenen Monats 
und vom 4. Mai habe ich gleichzeitig erhalten. 
Zum ersten kann ich wenig sagen, denn aus 
einem anderen Brief vom 12. habe ich die 
gleiche Ansicht eindeutig vernommen; daher 
will ich das nicht in Anrechnung bringen und 
auch nicht damit aufhören, soweit ich kann, 
stets Euren Wünschen zu entsprechen. 

Soweit ich verstehe, hat der Papst vom Konzil 
eine gute Meinung, und ich bin durchaus 
überzeugt, daß es einmal die notwendige 
Auswirkung haben wird, denn wer zweifelt 
daran, daß, wenn es nicht stattfände, das der 
Christenheit schlecht bekäme?

Wien, 21. Mai 1535.

Bernhard, durch göttliches Erbarmen Kardinal 
der Heiligen Römischen Kirche und Bischof 
von Trient.
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Eck an Pietro Paolo Vergerio
Ingolstadt

01-06-1535

 
 
Venedig Bibl Marciana lat cl. IX, cod 66 fol 33 (Orig-Ms) 
FRIEDENSBURG, Beiträge 221f Nr 120

Über die Reichstagsverhandlungen um die Wahl des Konzilsortes will sich Eck jetzt nicht 
auslassen; in einem Reichstagsrezeß wird letztlich nur kurz berührt, was den Beteiligten schon 
lange bekannt ist. Sollten jedoch Einzelheiten der Zusammenkunft bekannt werden, etwa 
durch Erzbischof Albrecht von Mainz in seiner Funktion als Reichskanzler, wird er Nachricht 
geben. Die Reichsstände haben als Konzilsort Straßburg, Köln, Worms und Konstanz 
vorgeschlagen; der Kaiser Bologna, Piacenza, Mailand und Mantua. Vergerio soll nur die 
erfolgversprechenden Wege zu den deutschen Fürsten beschreiten, sich im Hinblick auf das 
Konzil zu nichts zwingen lassen; bei Erwähnung von Namen wie Albrecht von Mainz, Herzog 
Georg oder Erich von Braunschweig nicht von menschlicher Bosheit täuschen lassen. Er wird 
auch gute und der Sache aufgeschlossene Fürsten finden. Immer soll er auf das Verhalten der 
Fürsten bei der ersten Begegnung achten: ob sie ihm ehrlich und offen gegenübertreten oder 
mit Schmeicheleien und Unbeständigkeit. Wichtig ist zu wissen, mit wem der Fürst Umgang 
pflegt, etwa mit Lutheranern wie Melanchthon, der Campeggio zweimal durch seine falsche 
Unterwürfigkeit getäuscht hat, indem er die Antwort des Kardinals in lügenhafter Weise 
veröffentlichte. Sollte Vergerio Neuigkeiten über die Entwicklung im Reich haben, bittet er 
um Nachricht; er hofft, ihn bald in Ingolstadt begrüßen zu dürfen. Briefe kann er ruhig 
Perneder, Gleichberger oder Kteßdorfer anvertrauen: das sind Ingolstädter Bürger und 
vertrauenswürdig. Eck schreibt über Freising und empfiehlt sich und seinen Neffen Michael 
Knab. Sollte sich in den Briefen aus Würzburg etwas finden, das Eck angeht, soll Vergerio das 
an Bonaventura Michiele weitergeben.  
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Parata obsequia pro salute. 

Reverendissime pater: 

Verti in recessibus conta quantum ad 
conciliumm attinet, verum colluctatio 
de loco concilii quae in tractatu habito 
cum Caesare et statibus, non est hic 
inserta. Solent enim in recessu breviter 
attingi quae aliquanto diutissime 
versantur a partibus, sed si quis 
haberet ephemerides totius conventus, 
sicut habet Reverendissimus 
Moguntinus cancellarius imperii, hic 
certior fieret de omnibus. Nam 
obtulerunt status Argentinam, 
Coloniam, Wormatiam, Constantiam; 
Caesar contra Bononiam, Placentiam, 
Mediolanum et Mantuam. 

Estote fortess in proposito vestro et 
Deo coadjutore perficietis. Solum 
compendiosiorem viam adeundi 
principes querite, ne videamini non 
dico neglecte vel remisse agere, sed 
velle non cogi concilium. Non curate 
si is vel alius dixerit de Moguntino, de 
Saxone Georgio, Brunsvicensi etc. 
Haec est hominum malicia. Reperietis 
bonos principes et huic sancto negotio 
adfectos. Solent ita nugari, in 
monoribus personis ludere, ut vel 
amicitias dirimant aut existimationem 
extenuent. Dolendum est hoc malum 
in Germanos migrasse ut sciant 
fraudibus et dolis uti ac nihil interea 
mentiri verentur, adeo ut res tangi 
possit.  

Quare in primo congressu 
animadvertite: si obviat homo 
candidus, syncerus, sibi semper 

Bereitwilligster Gehorsam und Heil! 

Hochwürdigster Vater,

was auf den Reichstagen im Hinblick auf das 
Konzil verhandelt wurde, wahrhaftig ein Ringen 
mit dem Kaiser und den Reichsständen um den Ort, 
an dem es stattfinden soll, soll hier nicht 
angeschnitten werden. Auf dem Reichstag pflegen 
die Fragen, die ja von den Parteien bis ins Einzelne 
sehr ausführlich behandelt werden, nur beiläufig 
berührt zu werden; aber wenn jemand einen 
detaillierten Plan aller Sitzungen des Reichstages 
besäße, wie der Hochwürdigste Kardinal von Mainz 
in seiner Funktion als Reichskanzler, könnte er über 
das alles Genaueres berichten. Die Reichsstände 
haben nämlich Straßburg, Köln, Worms und 
Konstanz vorgeschlagen, der Kaiser dagegen 
Bologna, Piacenza, Mailand und Mantua.

Steht fest in Eurem Vorsatz und vollendet ihn mit 
Gottes Hilfe! Sucht allein nach dem geeignetsten 
Weg für die Zusammenkunft der Fürsten, damit es 
nicht so aussieht, ich will nicht sagen: daß Ihr 
nachlässig oder zu locker vorgeht, sondern daß ihr 
nicht zum Konzil zwingen wollt. Macht Euch nichts 
daraus, wenn der eine oder andere über den 
Mainzer, den Sachsen GEORG oder den 
Braunschweiger usf. lästert. Das ist die Bosheit der 
Menschen. Ihr werdet gute und für diese heilige 
Sache des Konzils aufgeschlossene Fürsten finden. 
Sie pflegen zu lästern, niedriger Gestellte lächerlich 
zu machen, um so Freundschaften zu zerstören oder 
eine bestimmte Meinung in Umlauf zu bringen. 
Leider hat diese Unart unter den Deutschen um sich 
gegriffen, so daß sie es jetzt gut verstehen, Betrug 
und List anzuwenden; sie fürchten sich inzwischen 
vor keiner Lüge, sogar, wenn es dabei um die Sache 
selbst gehen kann. 

Achtet daher bei der ersten Begegnung auf 
Folgendes: wenn Euch der Mensch lauter, ehrlich, 
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constans, inadulabilis, apertus, aperite 
et cor vestrum; si blanditur, si nugatur, 
si sibi minus constat, si bonos semper 
habitos proscindit, una manu panem 
ostentat, altera lapidem gerit: 
disquirite quorum habeat 
familiaritatem, an non colludat cum 
Lutheranis, an non nequiter se 
humiliet, ut aliquid clementiae aut 
indulgentiae extorqueat, uti 
Melanchton bis fecit Champegio, 
multis mendaciis Simon ille 
responsum cardinalis promulgans.  

Utinam essem semper cum Paternitate 
Vestra Reverendissima, cum quis esset 
allocuturus vos, ut describerem 
hominis ingenium. Novi ferme omnes 
majores et minores, doctores et laycos, 
Luteranos, Zvinglianos, Catholicos et 
Semichristianos, quemque suis 
depingerem coloribus.

Quo in statu sit negotium, aveo scire 
cum casualem nuncium habueritis, et 
omnino spero vos videre in aedibus 
nostris. Literas Peredero credite aut 
Gleichbergio aut Martino 
Kressdorffio: hi norunt, quando adsunt 
Ingolstadiani. Mirum illiss diebus 
nullus nuncius mihi occurrit. Per 
Frisingam hec scribo et me et nepotem 
meum Michaelem Knab 
Reverendissima P.V. commendatos 
habeat.

Ingolstadii 1. Junii anno 1535.

Eiusdem Reverendissimae Paternitatis 
servitor humilis 
I. Eckius.

 

gleichbleibend beständig in seiner Haltung, ohne 
Schmeichelei und offenherzig entgegentritt, öffnet 
auch Ihr ihm Euer Herz; wenn er schmeichelt, 
lästert, unbeständig im Urteil ist, solche, die sich 
anständig verhalten, niedermacht, mit der einen 
Hand Brot reicht, mit der anderen aber einen Stein 
umklammert, bemüht Euch, etwas über seine 
Herkunft in Erfahrung zu bringen, ob er nicht mit 
den Lutheranern konspiriert, sich nicht nur 
scheinbar unterwürfig verhält, um Euch eine Gunst 
oder einen Erlaß abzutrotzen, wie 
MELANCHTHON das zweimal gegenüber 
CAMPEGGIO getan hat: mit vielen Lügen 
durchsetzt hat nämlich jener SIMON die Antwort 
des Kardinals in Umlauf gesetzt. 

Wenn ich doch immer dann in der Nähe Eurer 
Hochwürdigsten Väterlichkeit wäre, wenn jemand 
im Begriff ist, Euch anzusprechen, damit ich Euch 
Mitteilung machen könnte über die Geistesart 
dieses Menschen! Ich kenne nämlich fast alle 
Großen und weniger Bedeutenden, Gelehrte und 
Laien, Lutheraner, Zwinglianer, Katholiken und 
Halbchristen: ich würde Euch von jedem ein 
passendes Porträt malen.

Wie die Dinge auch stehen mögen: ich bin sehr 
begierig zu erfahren, wenn Ihr eine gelegentliche 
Nachricht habt, und überhaupt hoffe ich, Euch in 
meinem Hause zu sehen. Vertraut mir ruhig Briefe 
an PARNEDER, GLEICHBERG oder MARTIN 
KRESSDORF an: diese wissen nämlich nicht, 
wann sie in Ingolstadt weilen. Ich wundere mich, in 
diesen Tagen keine Nachricht erhalten zu haben. 
Ich schreibe dieses auf dem Umweg über Freising 
und empfehle Eurer Hochwürdigsten Väterlichkeit 
meine Person und die meines Neffen Michael 
KNAB.

Ingolstadt, 1. Juni 1535.

Eurer Hochwürdigsten Väterlichkeit gehorsamer 
Diener J. Eck.
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Si in literis Herbipolitanis est 
quippiam quod me respicit, per 
Bonaventuram agite ut sciam.

 
Wenn unter den Würzburger Briefen etwas ist, das 
mich betrifft, laßt es mich durch BONAVENTURA 
MICHIELE wissen.
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Rom
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Rom Arch Vat Arm 40 Vol 51 fol 338 Nr 357 Conc (Orig-Ms); 
Kopie: Venedig Bibl Marciana lat cl. IX cod 68 fol 35 
Vgl. Nuntiaturberichte I, 1, 433 Anm 1

 
Eck und die übrigen frommen Verteidiger des wahren Glaubens sollen gewiß sein, daß Paul 
III. das umsetzen wird, was sie aus den Worten und Briefen des Nuntius bereits wissen. Er 
will so wie ein Vater gegenüber seinen verdienstvollen Söhnen handeln.  

 
 
 
...De te autem et ceteris qui istic 
doctrinam celebrem cum vera pietate 
conjunxerunt, illa erit nobis cura quae 
parenti de filiis bene merentibus esse 
debebit, sicut ex verbis aut literis nuntii 
nostri plenius intelliges... 

...Euch und den übrigen, die in dieser guten Lehre 
mit wahrer Frömmigkeit sich vereinigt haben, 
wird von Uns jene Fürsorge entgegengebracht 
werden, wie sie von einem Vater gegenüber 
seinen sehr verdienstvollen Söhnen gegenüber 
geschuldet wird: Ihr werdet das im Einzelnen aus 
den Worten und den Briefen unseres Legaten 
ersehen können..... 

 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N308.html [05.10.2007 11:25:13]



Eck an Pietro Paolo Vergerio

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 309 

Eck an Pietro Paolo Vergerio
Ingolstadt

02-07-1535

 
 
Venedig Bibl Marciana lat cl.. IX cod 66 fol 35 (Orig-Ms) 
FRIEDENSBURG, Beiträge 222f Nr 121  
 

Eck bedauert, daß Vergerio so überstürzt an den Hof des Kgs nach Wien abgereist ist. Er 
befürchtet, daß so die Sache des Konzils weiterhin behindert wird. Daß Vergerio von Eichstätt 
aus nicht in Ingolstadt bei ihm und der Universität, wo auch noch einiges mit dem Nuntius zu 
regeln gewesen wäre, vorbeigekommen ist, bedauert Eck sehr. Er wollte mit ihm über 
Pfründenangelegenheiten und über Ratschläge an den Papst im Hinblick auf das 
bevorstehende Konzil sprechen. Für die Propstei in Haugis hat Eck die Bulle mit 
Notariatsinstrument erhalten, da die Verwalter sich nicht für einen der Bewerber, unter ihnen 
Narkgraf Friedrich von Brandenburg, Martin Uessiken und Kilian de Tüngen, entscheiden 
konnten. Jeder hat einen "neutralen" Bischof als Vermittler angerufen. Der Markgraf hat auf 
Grund seiner Wahl wohl die wenigsten Chancen. Im Blick auf das Regensburger Kanonikat 
läßt Ecks Rivale Hanius nicht locker; Eck hat in der Sache an Fabri nach Wien und Bernhard 
von Cles nach Trient geschrieben. Vergerio soll Cles drängen, für Ecks Berufung in das 
Kanonikat zu intervenieren, da er die 100 Gulden Provision aus dieser Pfründe dringend 
braucht. Als Vermittler, auch für die Bestätigung der Pension für seinen Neffen, stehen der 
Dominikanerprior von Regensburg, Gottfried von Grumbach und Konrad Reuter, der Abt von 
Kaiskeim, auf Ecks Seite.

 

S.P. Reverendissime pater et domine 
observandissime. 
 
Ingemui profecto multis ex causis, dum 
per literas Minervii intelligerem 
praeproperam abitionem tuam; 
potissimum autem perturbat me quod 
verear sanctum negotium concilii 
impediri, id quod centenis jam annis 
frequenter factum est. Quod ne fiat, 
manibus et pedibus contendas.  
 
Alterum vero de quo indoleo, est ut 

Gruß! Hochwürdigster Vater und hochgeachteter 
Herr:

Ich seufzte aus vielen Gründen, als ich durch 
Brief des MINERVIUS von Eurer überstürzten 
Abreise erfuhr. Besonders aber bestürzt mich das, 
weil ich fürchte, das heilige Werk des Konzils 
werde Schaden nehmen, was in den letzten 
hundert Jahren mehrfach geschehen ist. Setzt 
Euch mit allen Kräften ein, daß das nicht 
geschieht!

Der andere Punkt, den ich bedaure, ist der, daß 
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abitione ista factum sit ne aliquando 
Ingolstadium invisas, quod tamen mi 
erat persuasissimum; nisi certo mihi id 
persuasissem, profecto non fuissem 
passus te praeterire ex Eistet, quin 
deduxissem te ad nos; nam pleraque 
fuerant per universitatem cum 
Reverendissima Paternitate Tua 
tractanda, et simul aedes nostras, ortum, 
suppellectilem, librariam, chartas, 
cronographicas varias et benefactorum 
arma suspensaa vidisses. 

Tertium quia ea quae super praeposituris 
aliquando fueramus collucuti, ut ista 
certius conclusissemus, unde R.P.Tuae 
emolumentum et honor accederet ex 
legatione Germanica et ego pro mea 
parte studiorum meorum aliquem 
fructum haberem. Ostendissem 
praeterea in quibus commonendus esset 
Sanctissimus Dominus Noster ad 
futurum concilium. 

Jam restantia commemorabo. Bulla 
super praepositura in Haugis est mihi 
remissa una cum instrumento; nam 
constituti procuratores noluerunt onus in 
se suscipere, quod multi super ea 
praepositura contenderint, quorum 
quilibet episcopi auxilium imploravit, 
qui voluit esse neutralis, quare ex ipsis 
non erat integrum se de negotio 
intromittere. Insteterunt autem pro 
praepositura marchio Fridericus 
Brandenburgensis praepositus in 
cathedrali ecclesia ibidem, d. Martinus 
Uessiken et d. Kilianus de Tüngen. 
Verum marchio obtinuit per electionem, 
licet a saeculo non sit auditum quod 
electio eorum sit sortita effectum. Itaque 
nihil faciendum scio, licet provisio sit 
facta, antequam marchio electionem 

durch diese Abreise Ihr nicht einmal in Ingolstadt 
vorbeikommt. Wenn ich mir das nicht 
versprochen hätte, hätte ich nicht ertragen, daß Ihr 
von Eichstätt vorbeikommt, hätte Euch nicht zu 
mir eingeladen, denn vieles gab es an der 
Universität mit Eurer hochwürdigsten 
Väterlichkeit zu besprechen, und Ihr hättet 
gleichzeitig mein Haus, Herkunft, Einrichtung, 
Bibliothek, Manuskripte, verschiedene 
Geschichtswerke und Geschenke von Wohltätern 
besichtigen können.

Drittens: weil wir das, was wir einst über die 
Propsteien besprochen hatten, sicher zu einem 
Abschluß gebracht hätten, wodurch Eurer 
hochwürdigsten Väterlichkeit Nutzen und Ehre 
aus Eurer Legation nach Deutschland entstanden 
wäre und ich meinesteils einige Frucht aus 
meinen Mühen erlangen würde. Ich hätte auch 
dargelegt, in welchen Punkten der Heilige Vater 
im Blick auf das kommende Konzil ermahnt 
werden sollte.

An die übrigen Dinge will ich hier erinnern: die 
Bulle über die Propstei in Haugis ist an mich 
zusammen mit dem Notariatsinstrument 
zurückgeschickt worden, denn die eingesetzten 
Prokuratoren wollten nicht die Last übernehmen, 
daß viele um die Propstei streiten. Jeder hat um 
die Hilfe eines Bischofs gebeten, die aber neutral 
bleiben wollten: es war ihnen nicht Recht, sich für 
diese in einen Rechtsstreit einzumischen. 
Eingesetzt für diese Propstei aber haben sich der 
Markgraf FRIEDRICH VON BRANDENBURG, 
der am Würzburger Dom Propst ist, MARTIN 
UESSIKEN und KILIAN VON THÜNGEN. Der 
Markgraf hat aufgrund seiner Wahl an seiner 
Bewerbung um die Propstei festgehalten, 
obgleich seit Ewigkeit nicht gehört worden ist, 
daß solche Wahl Folgen hatte. Ich weiß daher, 
daß nichts geschehen soll, wenn nicht die 
Provision erfolgt ist, bevor der Markgraf die 
Wahl angenommen haben wird. Wenn Ihr das 
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obtinuerit. Si quid vultis fieri, rescribite.

In canonicatu Ratisponensi adversarius 
meus d. Hanius adhuc instat; propterea 
jam scribo iterum Fabro et imprimis 
Reverendissimo cardinali Tridentino. 
Cum ad eos veneritis, sollicitate etc. 
Tridentinum, ut illi scribat, ne modo 
consumat preces suas, sed expectet 
pinguiorem, attenta praesentia vestra, 
quod providistis et quod ipse fuit 
negligens in insinuando. Ego alioquin 
perdam illos centum florenos; esset 
nimia jactura Eckii. 

Instant adhuc pro expeditione literarum 
Eckius super canonicatu Ratisponensi; 
prior praedicatorum Ratisbonae super 
supplicatione sua; Gotfridus de 
Gronbach filius domine de Stauff; abbas 
Caesariensis pro confirmatione 
pensionis nepotis sui.  

Si quicquam possum facere aut exhibere 
obsequii, jubete et factum putate.  

Valete et salvete.

Ingolstadii 2. Julii anno gratiae 1535.

R.P.V 
deditissimus 
I. Eckius. 
 
(In dorso:)  
Reverendissimo patri D. Petro Paulo 
Vergerio Iustinopolitano V.I. doctori 
protonotario apostolico S.D.N. ad 
REGEM et principes Germaniae oratori, 
patrono suo beneficentissimo. Ad manus 
ubi fuerit. 

wollt, schreibt mir!

Im Fall des Regensburger Kanonikats drängt 
mein Gegner HANIUS weiter. Ich habe deswegen 
schon an FABRI und besonders an den 
hochwürdigsten Kardinal von Trient geschrieben. 
Wenn Ihr diese in Wien trefft, nehmt Euch 
meines Anliegens an, indem nämlich der Bischof 
von Trient jenem schreibt, nicht nur, um seinen 
Bitten zu entsprechen, sondern damit er aufgrund 
Eurer Gegenwart noch Fetteres erwarten könne, 
weil Ihr nämlich dafür gesorgt habt, was er selbst 
versäumt hat zu fordern. Andernfalls werde ich 
jene hundert Gulden verlieren: das wäre zuviel 
Verlust für mich!

Es drängen also: auf die Ausfertigung des Briefes 
für das Regensburger Kanonikat Eck; der Prior 
der Regensburger Dominikaner auf seine 
Supplikation; GOTTFRIED VON GRUMBACH, 
der Sohn der Herrin von Stauffen; der Abt von 
Kaisheim auf die Bestätigung der Pension seines 
Neffen.

Wenn ich etwas tun oder im Gehorsam 
vollbringen kann, befehlt es, und es wird 
geschehen.

Lebt wohl und alles Gute.

Ingolstadt, 2. Juli im Jahr der Gnade 1535.
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Stuttgart LB publ Ms Hist fol 527 (Orig-Ms) 
Th. KOLDE, Zwei Briefe von Johannes Eck: Beiträge zur bayerischen Kirchengeschichte 7 (1891), 
229ff 
Vgl. H. GÜNTHER (Hg.), G. Blarer. Briefe und Akten Bd 1, Stuttgart 1914, 273 Nr 429 (Württ. 
Geschichtsquellen 16

 
Jetzt bewahrheitet sich die Prophetie des Persers Sophi, daß ein König aus dem Westen nach 
Tunis kommen werde. Eine Kopie dieses Berichts von der Hand des Speyerer Domherrn 
Schwalbach fand Eck in Eichstätt beim Domherrn Gotzman und leitete sie an Kg. Ferdinand 
weiter. Der Hg. von Holstein schlug mit Hilfe von Truppen aus Münster Lübeck zu Wasser 
und zu Lande und belagert jetzt Kopenhagen; der belagerte Graf von Oldenburg erhofft Hilfe 
vom kaiserlichen Regiment. Die entsandten 6000 Fußsoldaten werden von den Lüneburgern, 
die mit den Hessen auf seiten der Holsteiner stehen, am Vormarsch gehindert. Die ganze 
Christenheit hat Grund, sich über die gelungene Überfahrt des Kgs nach Afrika und die 
Besetzung de Bischofssitzes des Augustinus Bone (Hippo regius) zu freuen, was als gutes 
Omen gelten kann. Leider hat sich Ecks Hoffnung, Abt Gerwick werde zur Versammlung des 
Schwäbischen Bundes kommen, nicht erfüllt; stattdessen haben die Äbte von Roggenburg und 
Ursperg und der Propst von Wätenhausen sich bemüht, in den Bund aufgenommen zu werden. 
Der Passauer Administrator Hg. Ernst soll seinen Dekan Rupert von Mosheim zum Koadjutor 
gemacht haben, was Eck sehr wundern würde; da der jüngere Von Solms das Amt anstrebte. 
Der Regensburger Bischof will wegen der unzumutbar geringen Einkünfte seines Bistums 
resignieren. Markgraf Joachim (I.), der Kurfürst von Brandenburg, ist am 11-07-1535 
verstorben; die Lutheraner versprechen sich einiges von seinem Nachfolger (Joachim II. 
Hector), der jedoch seine Untertanen auf den alten Glauben verpflichtet und und die Tochter 
des polnischen Kgs geheiratet hat. Der Polenkönig hat mit den Moskowitern aus Furcht vor 
den Tartaren Frieden geschlossen. Der englische Kg. Heinrich VIII. hat seinen Kanzler 
Thomas Morus und vorher den heiligmäßigen Bischof John Fisher von Rochester hinrichten 
lassen. Eck sendet dem Abt die lateinische Fassung seiner Sakramentspredigten.  
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S.P. et omne bonum. 

Reverende pater et patrone plurimum 
observande.

Non fuit figmentum, quod ludi literarii 
magister de prophetia Sophi Persarum 
transmisit, R.P.V. et de rege ab 
occidente venturo in Tunisium. Nam 
earumdem literarum Swalbachi 
copiam, satis antiquam et situ 
squalentem reperi in Eistet apud D. 
Martinum Gotzman, quam Regiae 
Maiestati transmisi.  

Holstainius auctus milite ex Münster 
profligavit Lubicenses terra et mari ac 
traiecto mari obsidet Copenhagium; 
obsessus comes Oldenburgius sperat 
praesidia a regimine caesareo: missi 
sunt 6000 peditess ex Inferiori 
Germania, sed prohibentur a 
Lunenbergensibus, qui favent cum 
Hesso Holsteiniis.  

Quod Caesar noster passagium contra 
Aphros tam feliciter speciosis 
triumphis confecit, praeter 
adversariorumm suorum spem, merito 
gaudium adferre debet universo orbi 
Christiano et quod plura nobis 
polliceri possumus de sua Maiestate, 
Bonum omen, quod Bonam etiam 
cepit, Augustini sede celebrem: nam 
quae antiquitus Hippone dicebatur, 
modo a Saracenis Bona corrupte 
dicitur, ut ex veteris et novae 
tabularum collatione liquet.  

Sperabam omnino R.P.V. 
adventaturam ad diaetam ligae, sed 
frustratus sum spe mea; miserunt 

Gruß und alles Gute!

Verehrter Pater und hochgeschätzter Patron: 

es war keine bloße Erfindung, daß der Lehrer der 
Dichtkunst über die Weissagung des Perserkönigs 
SOPHI Eurer hochwürdigsten Väterlichkeit 
berichtet hat, ein König werde von Westen nach 
Tunis kommen. Denn ich fand eine Abschrift dieses 
Buches von GEORG VON SCHWALBACH, 
ziemlich alt und durch die Lagerung ausgetrocknet, 
in Eichstätt bei MARTIN GUTSMANN; ich 
übersandte sie der königlichen Majestät.

Der Graf von Holstein schlug mit Unterstützung 
von Soldaten aus Münster die Lübecker zu Wasser 
und zu Lande und belagert nach Überquerung der 
Ostsee Kopenhagen. Der belagerte Graf von 
Oldenburg erhofft Hilfe vom kaiserlichen 
Regiment: sechstausend Fußsoldaten sind aus 
Niederdeutschland geschickt worden, aber sie 
werden von den Lüneburgern behindert, die 
zusammen mit dem hessischen Landgrafen die 
Holsteiner begünstigen.

Daß unser Kaiser den Feldzug in Nordafrika so 
glücklich mit erlesenen Triumphen abgeschlossen 
hat, gegen alle Hoffnung seiner Gegner, muß mit 
Recht dem ganzen christlichen Erdkreis zum Jubel 
gereichen. In den Dingen, die wir uns an weiteren 
Erfolgen von seiner Majestät versprechen können, 
ist es ein gutes Omen, daß er nun Bone 
eingenommen hat, den berühmten Bischofssitz des 
AUGUSTINUS: denn was einst Hippo genannt 
wurde, wird jetzt von den Sarrazenen verderbt Bone 
genannt, wie aus einer alten und neuen Sammlung 
von Landkarten hervorgeht.

Ich hoffte, Eure hochwürdigste Väterlichkeit werde 
an der Versammlung der Liga teilnehmen, aber ich 
wurde in meiner Hoffnung enttäuscht: dennoch 
beschickten die Äbte von Roggenburg, Ursberg und 
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tamen Abbates Rockenburgii, 
Urspergii et praepositus in 
Waetenhausen volentes incorporari 
ligae.  

Augustenses nescio quid superbi 
scripserunt: Es solt den Stenden 
pundts leid sein, dasz man Ihn die 
waegen hab auffgehauen.  

Aiunt ducem Ernestum accepisse in 
coadiutorem decanum suum 
Muszheimer in ecclesia Pataviensi, 
quod si est verum, mirari non sufficio, 
cum volebat unum acceptare, quod 
non accepit iuniorem de Solms, 
fratrem comitis Nicolai, qui diu id 
ambivit.  

Ratisponensis episcopus exposuit 
capitulo se velle resignare quia 
redditus ecclesiae sibi principi non 
sufficerent et tum voluit alium 
principem eis obtrudere. Res sic 
pendet.  

Rem adhuc manere in suspenso cum 
Woiavoda, novit P.V., obiit 11. Julii 
Marchio Joachim elector; gavisi sunt 
aliquamdiu Luterani sperantes 
potentem nactos se consortem, verum 
ut mihi scribit, fefellit eos spes: nam 
patre mortuo mox per omnem 
ditionem praecepit subditis, ut in 
antiqua fide permanerent, petiit 
Poloniam Augusto praeterito et filiam 
regis, neptim ex sorore Weyda accepit 
in thorum suum: Rex ipse pacem dedit 
Moscovitis reveritus Tartari et 
Rosciolanorum perfidiam.

17. non. Julii tyrannus Anglicus 
decollavit Thomam Morum 

der Propst von Watenhausen die Versammlung. 
Diese wollen der Liga beitreten.

Die Augsburger haben hochmütig ich weiß nicht 
was geschrieben: »Es sollte den Ständen der Liga 
leid sein, daß man ihre Wagen zerschlagen hat!«

Es heißt, Herzog ERNST habe seinen Dekan 
RUPERT VON MOSHAM als Koadjutor in der 
Diözese Passau eingesetzt: wenn es wahr ist, kann 
ich mich nicht genug wundern, denn er wollte 
einen, weil er nicht den jüngsten Sohn von SOLMS, 
den Bruder des Grafen NIKOLAUS, haben wollte, 
der sich lange darum beworben hat.

Der Bischof von Regensburg hat gegenüber seinem 
Domkapitel dargelegt, er wolle resignieren, weil die 
Einkünfte des Bistums ihm als Fürsten nicht 
genügten: er wollte ihnen einen neuen Fürsten 
aufzwingen. Die Sache ist in der Schwebe.

Eure Väterlichkeit soll auch wissen, daß ebenso die 
Sache mit Woiwoda [!] in der Schwebe ist: der 
Kurfürst JOACHIM ist am 11. Juli verstorben; 
schon lange freuen sich die Lutheraner in der 
Hoffnung, einen ihnen wohl gesonnenen Potentaten 
zu finden. Die Hoffnung hat sie aber - wie er mir 
der Wahrheit entsprechend schreibt - getäuscht, 
denn nach dem Tod seines Vaters hat er seinen 
Untertanen mit voller Amtsautorität befohlen, im 
alten Glauben zu verharren: er reiste im 
vergangenen August nach Polen und heiratete die 
Tochter des Königs, Enkelin seiner Schwester 
Weida. Der König selbst schloß mit den 
Moskowitern aus Furcht vor der Perfidie der 
Tartaren und Roscolanen Frieden.

Am 6. Juli hat der englische Gewaltherrscher seinen 
Vizekanzler THOMAS MORUS, vorher schon den 
Bischof von Rochester, einen Heiligen, köpfen und 
beider Häupter auf Pfählen befestigen lassen, doch 
das Haupt des Bischofs von Rochester verschwand 
nicht, sondern war tagelang in seiner 
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vicecancellarium suum, qui prius 
episcopum Roffensem sanctum virum 
decollaverat, ambo capita stipitibus 
infixa: verum caput Roffensis non 
contabuit, sed venerabilius in dies 
visum, ob clamorem populi amotum 
est.  

Mitto R.P.V. sicut pollicitus sum 
»Homiliarum de sacramentis« 
latinum. Similem mitto Abbati in 
Augia, vicino vestro, cui curabitis tuto 
praesentari.  

Et me R.P.V. commendo, quae valeat 
felicissime.

Ingolstadii 1. Octobris Anno gratiae 
MDXXXV.

R.P.V. totus ex animo 
Joh. Eckio.

(In dorso:)  
Reverendo In Christo patri et domino 
D. Gerwico, Abbati in Wingarten, 
patrono suo plurimum observando. 
Wingarten.

Verehrungswürdigkeit zu sehen. Erst als das Volk 
zu murren begann, ist es entfernt worden.

Ich sende Eurer hochwürdigsten Väterlichkeit wie 
versprochen die lateinische Fassung der Homilien 
über die Sakramente. Das gleiche sende ich dem 
Abt von Au: sorgt dafür, daß er sie sicher erhält..

Ich befehle mich Eurer hochwürdigsten 
Väterlichkeit, der es wohl ergehen möge.

Ingolstadt, 1. Oktober im Jahr der Gnade 1535.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 312 

Nikolaus Ellenbog an Eck
Ottobeuren
16-10-1535

 
Paris BN ms lat 8643, 3, fol 10v Nr 14 
CCath 19/21 (Münster 1938), 361f Nr 14  
 

Ellenbog hat trotz seiner Vergeßlichkeit Eck nicht vergessen, sondern er sammelt Rhabarber 
im Klostergarten, der leider noch nicht reif ist. Er sendet Eck etwas reifen Samen, damit er ihn 
in seinem Garten aussäen und seinen Freunden weitergeben könne. Dazu sendet er ihm 
frumentum Italicum, das wie Bohnen zu pflanzen ist. Das weiße Korn gibt ein hervorragendes 
weizenähnliches Mehl, das schwarze ist dem Winterweizen sehr ähnlich. Er wünscht Eck 
Spaß mit dem Samen.

 

Frater Nicolaus Ellenbog Doctori 
Ioanni Eckio S.D. 
 
Non me caepit oblivio (alias obliviosus 
nimis), praeceptor observande, 
quemadmodum, dum hic ageres, in 
horto nostro semen Reubarbari aut, si 
mavis, iuxta Henricum Cornelium 
Agrippam Rabarbari colligeres necdum 
maturum. Sciens itaque ipsum nil 
prorsus valere, quippe quod ad 
perfectionem suam nondum pervenit, 
mitto tibi semen bonum et maturum, 
quod in horto tuo partim seminare, 
partim amicis seminandum 
communicare poteris. Pauca enim 
semina iacienda veniunt in terram et 
passim spargenda, quo radix vegetior 
maiorque reddatur. sed et singulis 
annis transplantandam dicunt hanc 
plantam indeque radicem incrementa 
accipere mirifice.  
 

Bruder Nikolaus Ellenbog grüßt Doktor Johannes 
Eck! 
 
Ich habe nicht vergessen (sonst bin ich allzu 
vergeßlich!), hochgeschätzter Lehrer, wie Ihr, als 
Ihr hier wart, in meinem Garten unreifen 
Reubarbersamen oder, wenn Ihr es so lieber habt, 
gemäß HEINRICH CORNELIUS AGRIPPA 
»Rabarber«, gesammelt habt. Im Wissen, daß 
dieser noch nichts wert ist, weil er noch nicht zur 
Vollendung gelangt ist, sende ich Euch guten und 
reifen Samen, den Ihr teils in Eurem Garten 
aussäen, teils Euren Freunden zum Aussäen geben 
könnt. Nur wenig von dem Samen, der ausgestreut 
werden soll, gelangt nämlich in die Erde und muß 
überall verteilt werden, damit die Wurzel 
fruchtbarer und größer wird. So heißt es, daß in 
einzelnen Jahren diese Pflanze einzupflanzen sei 
und dann die Wurzel wunderbar ausreift. 

Ich sende Euch außerdem »italienisches 
Getreide« (wie es genannt wird), das wie Bohnen 
in die Erde gelegt werden muß. Weiße Ähren 
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Mitto praeterea tuae humanitati 
frumentum (ut asserunt) italicum, quod 
in vere fabarum more terrae 
commendandum est. Grana alba 
nobiliorem dant farinam, tritico nostro 
persimilem, nigra vero siligini 
simillima sunt. 
 
 Haec ad te scripsi, praeceptor 
observande, non habens aliud scribendi 
argumentum. Sed et mittendis 
seminibus rem tibi non iniucundam 
facere arbitratus sum. 

Valeas faeliciter, virorum humanissime 
doctissimeque.

Ex Ottenpurra 17. Kal. Novembris 
1535.

bringen besseres Mehl, sehr ähnlich unserem 
Weizen; die schwarzen sind dem Winterweizen 
sehr ähnlich.

Ich habe Euch das geschrieben, hochgeschätzter 
Lehrer, da ich keinen anderen Anlaß zum 
Schreiben habe. Ich glaube aber, daß ich Euch mit 
der Übersendung des Samens keine 
unwillkommene Freude gemacht habe.

Lebt glücklich, menschenfreundlichster und 
gelehrtester Mann!

Aus Ottobeuren, 16. Oktober 1535. 
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* Eck an den Abt von Salmansweiler

1536

 
METZLER Nr 81: Umb den grossen sig Kaiserlicher Maiestat, in Thunis verlihen, Gott zu dancken, 
zwu predig.
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Eck an Hg. Georg von Sachsen
Ingolstadt

11-02-1536
 
 
Dresden Sächs. HStA (Orig-Ms Ecks)  
 

Im vergangenen Jahr hatte Eck wegen eines Zerwürfnisses mit Kanzler Leonhard von Eck die 
Absicht, an den Hof des Kardinals von Trient überzusiedeln, wo er den doppelten Lohn 
erhalten hätte. Hg. Wilhelm von Bayern jedoch hat dem Kardinal mitgeteilt, er brauche Eck 
selbst. So bleibt Eck Professor in Ingolstadt, hat über Psalmen und Kleine Propheten gelesen 
und wird in der Fastenzeit mit einer Genesisvorlesung beginnen. Eck hatte vorgehabt, über 
Luthers Schrift über die »Winkelmesse« und Blarers Widerruf zu lesen und zu schreiben. Da 
man das in Augsburg nicht drucken würde, will Eck die Materie in einem größeren Werk 
unterbringen, etwa im 1. Kapitel der geplanten Malachiasauslegung; er will sich jedoch jetzt 
auf den Aggaeuskommentar beschränken. Eck will die 30 Gulden, die ihm Hg. Georg für die 
Widerlegung der Kritik Luthers an der altkirchlichen "Winkelmesse" geliehen hat, durch den 
Schwager des Johannes Cochlaeus zurückzahlen lassen. Hg. Wilhelm hat Eck den Auftrag 
erteilt, die ganze Bibel auf der Grundlage der Vulgata ins Hochdeutsche zu übertragen, ohne 
Rücksichtnahme auf das Hebräische und Griechische und unter Beibehaltung der 
Schreibweise der Eigennamen. Hg. Georg hat vor längerer Zeit Emsers Übersetzung drucken 
lassen, die aber zu sehr in meissnisch-sächsischer Mundart gehalten ist und einige Eigenheiten 
der erasmischen Bibel enthält, die vom bayerischen Herzog abgelehnt werden. Auch soll Eck 
nicht der von Erasmus gewählten Reihenfolge der biblischen Bücher folgen, sondern 
derjenigen im »Prolog« des Hieronymus. Eck möchte gern die Übersetzung des NT durch 
Emser beibehalten, wenn sich Leute in Sachsen fänden, die den Text ins Hochdeutsche 
übertrügen und sich dabei an Ecks Übersetzung des AT orientierten. Dietenbergers 
Übertragung mißfällt Hg. Wilhelm, da er die hebräische Schreibweise der Eigennamen 
beibehält und zuviel von Luthers Übersetzung übernimmt. Auch Anmerkungen lehnt Hg. 
Wilhelm ab, verlangt den reinen Bibeltext. So will er nur kurz an Rand Bemerkungen über 
den freien Willen, die Messe und die Beichte einfügen und im übrigen ein Jahr nach 
Fertigstellung der Bibelübersetzung philologische Bemerkungen zum Text und den bisherigen 
Übersetzungen herausgeben. Es ist abzuwarten, was auf dem Tag von Schmalkalden sich 
zusammenbraut. Der Hg. von Württemberg ist mit Rüstungen beschäftigt, was die bayerischen 
Herzöge mit Sorge erfüllt. Die beiden Predigten Ecks zum Sieg des Kaisers in Afrika werden 
neu gedruckt, zusammen mit zwei Täfelchen; der Formschneider hatte dazu bisher keine Zeit.
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Durchleuchtiger hochgeborner Fürst.  

 
E.F.G. seyen mein unnderthänig 
gehorsam dienst höchstes fleiß zevor.

Genediger Fürst und herr! Wie ich E.F.
G. jmm vergangen Jar geschriben hab 
von etlicher unwillen halb zwischen d. 
Leonhart von Wolfeck und mir 
erwachsen, war ich entschlossen mit 
anndern diensten, nämlich bey meinem 
gnädigsten herren zu Trient zu 
versehen: da ich schier zwaymal so vil 
auffhebenß und nutzung entpfangen als 
hie. Hat aber mein g.h. hertzog 
Wilhalm mich in khain wäg wöllen 
zihen lassen: und dem von Trient 
geschriben, Er sey yetz zu zeit mein 
selbs notturfftig etc. Hat sich d. 
Leonhart von Wolfeck auch vil 
freuntschafft enbotten, wie er dan yetz 
thut: also bleib ich gleich lennger ain 
schulmaister. Hab etlich psalmen und 
klain propheten gelesen deß Jareß, jn 
der fasten heb ich die Bibel da fornen 
an jn Genes.

Wider des lutterß winckelmeß und 
Blarerß revocation hab ich ain schöne 
lecturam: auch ainß teilß gemächt: habs 
wol da hin bracht, das mir zu geben 
wär: aber man wilß mir nit raten: dar zu 
so wurden die von Augspurg ditz nit 
trucken lassen: ich söll sunst etwa das 
in ain großbuch ein mischen: wie mich 
dan entschlossen hab, ain mal mein 
lectur über Malachiam lassen auß 
zegeen: so wär es recht darzu ad Cap. 1. 
Aber yetz wurd ich allain Aggeum 
lassen außgeen. Argumentum est satis 
pulchrum.

Durchlauchter, hochwohlgeborener Fürst:  

 
Eure Fürstliche Gnaden seien vorneweg meines 
untertänigen Gehorsams, Dienstbereitschaft und 
höchsten Einsatzes versichert!

Gnädiger Fürst und Herr, als ich Eurer Fürstlichen 
Gnaden im vergangenen Jahr von einigen 
Differenzen zwischen Herrn LEONHART VON 
WOLFECK und mir geschrieben habe, war ich 
entschlossen, nach Trient zu ziehen und dort bei 
meinem gnädigsten Herrn von Trient meine 
Dienste zu versehen, wo ich beinahe den 
doppelten Lohn empfangen hätte. Mein gnädigster 
Herr Herzog WILHELM hat mich aber um keinen 
Preis ziehen lassen wollen und schrieb dem 
Trienter Bischof, er brauche mich zur Zeit selbst 
sehr dringend. Da dann auch Herr LEONHART 
VON WOLFECK mir seine Freundschaft anbot 
und sie jetzt auch zeigt, bleibe ich also wie bisher 
ein Schulmeister. Ich habe während dieses Jahres 
Vorlesungen über eine Reihe von Psalmen und 
Kleine Propheten gehalten; in der Fastenzeit 
beginne ich, mit der Genesis die Bibel von vorn 
auszulegen. 

Ein schöner Vorlesungsstoff für mich ist die 
Antwort auf die Winkelmesse LUTHERS und 
BLARERS Widerruf. Ein Teil davon ist fertig; ich 
habe auch die Erlaubnis, aber man rät mir ab, 
zumal man diese Gegenstände in Augsburg nicht 
drucken wird. Man schlägt vor, daß ich diese 
Themen im Rahmen eines größeren Werkes 
veröffentlichen solle: so habe ich den Entschluß 
gefaßt, meine Malachias-Vorlesung im Druck zu 
veröffentlichen: es würde gut zum 1. Kapitel 
passen. Als erstes möchte ich aber meine Aggäus-
Vorlesung herausgeben. Der Stoff sagt mir 
durchaus zu.

Ich verteidige unsere Messe, die LUTHER 
fälschlich »Winkelmesse« nennt: ich vertrete die 
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Ich defendier unnser meß lutter nennß 
falschlich ain winckelmeß: dann unnser 
meß sey Catholica, universalis, gmain 
durch die gantze Christenhait: und Jhr 
meß sey ain winckel meß neulich ex 
angulis hereticorum entsprungen.

So mir E.F.G. zu der confutation XXX 
fl. gnädigklich geliben hat, und ich yetz 
nit bey gelt bin: hab ich doctor 
Cochleus geschriben, so sein schwager 
meiner büecher vil hat, söll er XXX fl. 
E.F.G. zustellen; Ich versihe er werds 
thun; wa nit so will ichß E.F.G. noch 
den Summer durch Thurmberg schicken.

Auch mag ich E.F.G. nit verhalten, das 
mein g.h. Hertzog Wilhalm mir ain 
befelch zu geschickt hat, des Jnnhalts, 
ich söll die gantz Bibel verteutschen, 
nach dem puren lateinischen text, wie 
Jn die Christlich kirch angenommen. 
Auff gut hoch teutsch; soll mich nichts 
kimmern lassen, obs mer, oder weniger 
oder anders Jm Hebraischen und 
kriechischen sein, unnd sonderlich soll 
ich verhüeten, das ich die aigen namen 
Jn der kirchen nit verenndere in khainß 
wegs, als Miriam, Simson, Pinchas, 
Smuel, Slomo etc. Und ich habs seiner 
F.G. zu geschriben, mit der hilff Gottes 
sollichß zethun, und Bald.

Hat aber E.F.G. vor vil Jaren lassen 
außgeen Emserß säligen testament: das 
ich für gerecht halt: allain hat er auff 
ewer Misnisch und sächsisch teutsch 
und form zeschriben vil gesetzt, das 
unnß hochteutschen nit annemlich oder 
anmüetig: Sonnderlich ist er zu weil 
dem Erasmo nach gefaren, das mein 
gnädiger herr gar nit haben will: Auch 
hat er auff Erasmisch geordnet »Acta 

These, daß unsere Messe katholisch, universal, 
allgemein in der ganzen Christenheit verbreitet ist; 
die lutherische Messe dagegen sei eine 
Winkelmesse, neulich entsprungen aus den 
Winkeln der Häretiker und so fort.

Da mir Eure Fürstliche Gnaden für die 
»Confutation« dreißig Gulden gnädig geliehen 
hat, ich aber jetzt kein Geld besitze, habe ich 
Doktor COCHLÄUS geschrieben, sein Schwager, 
der viele von meinen Büchern besitzt, solle die 
dreißig Gulden Eurer Fürstlichen Gnaden 
vorschießen. Ich denke, daß er das tun wird; wenn 
nicht, will ich das Geld noch im Sommer durch 
THURMBERG an Eure Fürstliche Gnaden 
schicken.

Auch möchte ich gegenüber Eurer Fürstlichen 
Gnaden nicht verhehlen, daß mir mein gnädiger 
Herr Herzog WILHELM den Auftrag zugeschickt 
hat, die ganze Bibel ins Deutsche zu übertragen, 
und zwar nach dem lateinischen Text, wie ihn die 
christliche Kirche rezipiert hat. Die Übersetzung 
soll gut hochdeutsch sein, ohne Rücksicht auf das 
Hebräische und Griechische; besonders soll ich 
dafür sorgen, daß die in der Kirche benutzten 
Eigennamen in keiner Weise verändert werden, 
wie Miriam, Simson, Pinchas, Smuel und so fort. 
Ich habe Seiner Fürstlichen Gnaden Mitteilung 
gemacht, daß ich das mit Gottes Hilfe tun will, 
und zwar bald.

Eure Fürstliche Gnaden hat vor vielen Jahren 
EMSERS Übersetzung des Neuen Testaments im 
Druck erscheinen lassen, und das mit Recht, 
jedoch hat er Euer meißnisches und sächsisches 
Deutsch und die entsprechende Ausdrucksweise 
verwendet, das nicht zu unserem Hochdeutsch 
paßt; zuweilen lehnt er sich auch an ERASMUS 
an; das nun lehnt mein gnädiger Herr gänzlich ab. 
Auch hat er in der Manier des ERASMUS die 
Apostelgeschichte gleich hinter die Evangelien 
gesetzt: mein gnädiger Herr möchte aber, daß ich 
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apostolorum« gleich post Euangelia, 
will mein g.h. das ich die alte ordnung 
brauch und halt, und wie S. 
Hieronymus Jn seinem »Prologo« 
anzaigt hat. Darum gnediger fürst und 
herr, so E.F.G. wol leut hat, die also 
möchten das teutsch Jn hochteutsch 
zihen, und das sich vergleichte mit 
meinem alten testament: und deß 
Emsers translation Jn würde blib. Das 
nit die ketzer unnß möchten verhehrn. 
Sihe Emser hat das New testament 
verdolmetscht: ist nit recht: muß d. Eck 
ain anderß machen: dann also thund 
wol die Newchristen, das luterß, 
zwingliß, Hetzerß translation nit mit 
einander vergleicht: Jch wolt das 
»Novum testamentum« Jn seiner krafft 
blibe sub titulo Emseri. Non sum tam 
superbus, ut mihi arrogem sudores 
alienos aut quod gloriam debitam alteri 
subtrahere velim.

Dietenbergerß Bibel will mein g.h. gar 
nit, mit sein Synagogischen und 
Judischen Namen: die danoch der 
mertail gefälscht sint: so maint mein 
herr. Er hab vil auß dem lutter gebätlet, 
Ps 1: O wie wol dem ist etc.

Die Annotationes will mein g.h. auch 
nit haben: sonnder ain raine 
unvermischte Bybel: dan allain, wa ich 
an den rand zaichen wöllt, für den 
freien willen, für die Meß, für die 
Beicht etc.

Ich bin wol willenß, neben dem 
verteutschen, so ich muß das Hebreisch 
und kriechisch besehen, wöll ich mir 
besonder notel machen und verzaichen, 
auch wa die Newen translatisten gefelt 
haben mercken, auch was wider den 

die alte Reihenfolge einhalte, wie sie 
HIERONYMUS in seinem »Prolog« vorgegeben 
hat. Wenn, gnädiger Fürst und Herr, Eure 
Fürstliche Gnaden geeignete Übersetzer besitzt, so 
sollen diese das sächsische Dialektdeutsch ins 
Hochdeutsche übertragen, das dem in meinem 
Alten Testament vergleichbar wäre: so könnte 
EMSERS Übersetzung ihre Bedeutung behalten, 
damit wir nicht dem Spott der Ketzer 
anheimfallen, etwa: Seht, EMSER hat das Neue 
Testament übersetzt; das war nicht recht, so daß 
Eck eine neue Übersetzung anfertigen muß. Dann 
täten die Neuchristen recht, wenn die 
Übersetzungen LUTHERS, ZWINGLIS und 
HETZERS nicht miteinander übereinstimmen. Ich 
wollte daher, daß die Übersetzung des Neuen 
Testaments unter dem Namen EMSERS erhalten 
bliebe. Ich bin nicht so überheblich, mich auf 
Kosten fremden Schweißes zu bereichern oder 
einem anderen den ihm geschuldeten Ruhm 
abspenstig zu machen.

DIETENBERGERS Bibelübersetzung lehnt mein 
gnädiger Herr gänzlich ab, da sie so voller 
Begriffe aus der Synagoge und dem Judentum 
steckt, die zudem noch meist gefälscht sind, wie 
mein Herr meint. Er habe viel von LUTHER 
übernommen, wie Psalm 1: »O wie wohl dem ist« 
und so fort.

Die »Annotationes« lehnt mein gnädiger Herr 
auch ab: er verlangt eine reine, unverfälschte 
Bibelübersetzung, außer vielleicht 
Randerklärungen des freien Willens, der Messe 
und der Beichte und so fort.

Neben der Übertragung ins Deutsche muß ich aber 
doch auf das Hebräische und Griechische 
Rücksicht nehmen und mir auch Notizen machen, 
wo die neuen Übersetzer Fehler gemacht haben 
und was LUTHERS und ZWINGLIS 
Textverständnis widerspricht. Wenn ich dann 
entsprechend dem Willen meines gnädigen Herrn 
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lutter und Zwingli ist: Wann ich nun 
mit der Bibel fertig bin, wie mein g.h. 
begert, so wöll ich darnach ain Jar 
darauff wören und adnotationes machen 
super tota Byblia: darin ich ursach 
meiner translation geben will: auch das 
Hebraisch und kriechisch vertädingen: 
Errata aliorum confutare, und also ain 
guts müetli haben: Aber die Bibel will 
ich an Jhr selbs bleiben lassen.

Es ist zu besorgen das schmalckaldisch 
conciliabulum hab aber ain kessel mit 
brey uber gehenckt: wären Jhn doch 
kosten müeß. Meine g.h. besorgen sich, 
so der von Würtenberg Jn ristung steet, 
haben ob LX stuck puchßen her gefiert 
auch etlich gen Rhein und all 
provisioner beschickt, und andere 
notwendige fürsehung gethan, dar mit 
sye in ainem gähen zug nit ubereylt 
werden.

Befilch mich E.F.G. als meinem g.h. 
dem Gott sein lang leben und glücklich 
regieren, Jn Christenlichem gemiet, 
säligklich erhalten wöll Amen.

Datum Jngolstat am 11. Febr. Anno 
gratie 1536.

E.F.G. Unnderthäniger Caplan 
J. Eck. 
 
Die 2 sermones würdt man wider 
trucken, mit zway tefelin, der form 
schneider hat yetz nit der weil gehabt.

(In dorso:)  
Dem durchleuchtigen hohgebornen 
furst und herren, Herrn Georgen 
hertzogen zu Sachsen Margraven zu 
Meissen, Lantgraven zu Duringen etc. 

mit der Bibel fertig bin, so will ich anschließend 
ein Jahr lang Anmerkungen zum ganzen Bibeltext 
verfassen, in denen ich meine Übersetzungen 
begründe und auch das Hebräische und 
Griechische verteidige. Das heißt: »Errata 
aliorum confutare« und somit »ain guts müetli 
haben«. Die Bibel selbst aber soll unangetastet 
bleiben.

Es ist zu befürchten, über der Pseudoversammlung 
von Schmalkalden »hängt ein Kessel mit Brei«, 
von dem aber doch gekostet werden muß. Meine 
gnädigen Herren befürchten weiterhin die 
Aufrüstung ihres württembergischen Nachbarn: 
sie haben über vierzig Gewehre zusammentragen 
lassen, auch einige zum Rhein und an alle 
Söldnereinheiten geschickt und auch andere 
notwendige Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um 
nicht durch einen einzigen Stoß überrannt zu 
werden.  

Ich empfehle mich Eurer Fürstlichen Gnaden als 
meinem gnädigen Herrn, dem Gott sein langes 
Leben und glückliche Regierung in christlicher 
Gesinnung erhalten wolle. Amen.

Gegeben zu Ingolstadt am 11. Februar im Jahr der 
Gnade 1536.

Euer Fürstlichen Gnaden untertäniger Kaplan J. 
Eck.

 
Die zwei Predigten werden zusammen mit zwei 
Tafeln nachgedruckt: Der Formschneider hat 
bisher keine Zeit gehabt.
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meinem gnädigen hern.

D. Eck den Lutheri, Zwinglischen und 
andern Biblien halber 1536
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 315 

Nikolaus Ellenbog an Eck
Ottobeuren
06-03-1536

 
 
Paris BN ms lat 8643, 3, fol 17v - 18 Nr 26 
CCath 19/21 (Münster 1938), 367 Nr 26  
 

Ellenbog ist im Ungewissen, ob Eck den Rhabarbersamen erhalten hat. Vorsichtshalber sendet 
er ihm neuen. Sollte er ihn nicht haben wollen, soll er seine Freunde damit erfreuen, 
zumindest die bayerischen Klöster. Der Klosterarzt meint, wenn man die Wurzel zerkleinere 
und über Nacht in ein Glas Wein schütte, das Ergebnis dann am nächsten Morgen trinkt, sei 
das gut für den Magen. Neuigkeiten von Eck sind in Ottobeuren stets willkommen. 
 

 

Frater Nicolaus D. Ioanni Eckio S. 
 
Quum hactenus, virorum doctissime, 
paratissimum te semper habuerim ad 
scribendum mihi, iniquum prorsus duxi, 
si certum ad te nuncium habens nullas 
tuae humanitati mitterem literas. Sanam 
noveris universam congregacionem 
nostram. Sanum et te in Domino 
optamus. 
 
Misi dudum tibi semina Rebarbari; 
reddita autem sint an minus, incertum 
habeo. Quare rursum ad te dare non 
distuli. Tu si his opus non habes, poteris 
aliis fautoribus tuis communicare, 
maxime autem ad caenobia Bavarica 
transmittere. Medicus noster modis 
omnibus commendat radicem. Quae si 
in pulverem redigatur et ad pondus 
florini per noctem in vino infundatur, 
mane autem epotetur, stomachum a 
noxiis purgare humoribus et nedum 

Bruder Nikolaus grüßt Johannes Eck! 
 
Da ich Euch stets sehr bereitwillig fand, gelehrter 
Freund, mir zu schreiben, habe ich es mit Unruhe 
aufgenommen, ob ich wohl einen sicheren Boten 
besitze, um Euch dann keine Briefe zu schicken. 
Ihr sollt wissen, daß unser ganzer Konvent 
wohlauf ist. Wir hoffen, daß auch Ihr im Herrn 
wohlauf seid. 

Ich habe Euch vorlängst Rhabarbersamen 
geschickt; ob er bei Euch angekommen ist, weiß 
ich nicht. Ich habe wiederum nicht gezögert, ihn 
Euch zu geben. Wenn Ihr ihn aber nicht braucht, 
könnt Ihr ihn anderen Freunden geben, vorrangig 
aber an bayerische Klöster. Unser Arzt empfiehlt 
die Wurzel auf alle Weise. In pulverisierter Form 
und mit einem Gewicht eines Gulden nachts in 
Wein geschüttet und dann morgens getrunken, 
reinigt er den Magen von schädlichen Säften und 
beseitigt nicht nur Durchfall, sondern auch zähen 
Schleim.
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choleram, sed et phlegma educere.  
 
Novitates, quibus tu semper abundas, 
nobis insinuato. 

Vale bene, humanissime perdocteque vir.

Ex Ottenpurrha sexto die Marcii 1536.

Wenn Ihr wieder Neuigkeiten habt, von denen Ihr 
überfließt, teilt sie uns mit!

Lebt wohl, Menschenfreund und Gelehrter!

Aus Ottoburen, 6. März 1536.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 316 

Nikolaus Ellenbog an Eck
Ottobeuren
12-04-1536

 
 
Paris BN ms lat 8643, 3, fol 23v - 24 Nr 38 
CCath 19/21 (Münster 1938), 371f Nr 38

 
Ellenbog dankt für die Zusendung der beiden deutschen Predigten zum Triumph des Kaisers 
in Afrika. Es ist zu betrauern, daß Afrika nun dem christlichen Glauben entfremdet ist. Er hat 
das alte Werk des Julianus von Toledo, der nach dem Zeugnis des Trithemius aus Afrika 
stammt, mit dem Titel »Pronosticon« als Manuskript auf einzelnen Blättern in Händen; sollte 
es noch nicht gedruckt erschienen sein, würde man das in Ottobeuren veranlassen. Die Schrift 
ist nicht sehr umfangreich.

 
Frater Nicolaus Ellenbog D. Ioanni 
Eckio, praeceptori suo, S.D.

Duos illos tuos sermones, quos tu 
vernacula nostra lingua edidisti in 
gratiarum actionem triumphi illius 
celeberrimi, quem imperator noster 
invictissimus et christianissimus 
Carolus (cui Deus bene velit!) in 
Mauritania habuit, mihi dono missos 
hilari accepi fronte.  
 
Gratias habeo tuae humanitati, qui me 
crebris tuis chartaceis cumulas 
muneribus.  
 
Praeterea dolendum, immo 
deplorandum venit Affricam quondam 
christianam a fide orthodoxa tanto nunc 
tempore esse alienam.  
 
Caeterum venit in manus meas liber 

Bruder Nikolaus Ellenbog grüßt Johannes Eck, 
seinen Lehrer! 
 
Jene zwei Eurer Predigten, die Ihr in deutscher 
Sprache als Ausdruck der Dankbarkeit für jenen 
herrlichen Triumph, den unser unbesieglicher und 
christlichste Kaiser KARL (dem Gott 
wohlgesonnen sein wolle!) in Nordafrika feierte, 
herausgegeben habt,habe ich als Euer Geschenk 
in freudiger Erregung empfangen. 

Ich danke Eurer Menschenfreundlichkeit, 
überhäuft Ihr mich doch mit Euren reichen 
Buchgeschenken.

Zu meinem Schmerz und Bedauern aber ist das 
einst christliche Afrika nun schon lange Zeit dem 
rechten Glauben entfremdet.

Weiterhin gelangte ein sehr altes Buch in 
Pergament in meine Hände, das von dem Bischof 
von Toledo JULIAN verfaßt ist (nach dem 
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pervetustus scriptus in membranis 
Iuliani episcopi Tholetani, qui natione 
(ut testatur Tritemius) fuit Apher, 
»Praenosticorum« praetitulatus. Tu si 
eundem librum necdum formis 
excussum aut vidisti aut 
chalcographorum arte publicatum 
credideris, dabimus operam, ut in 
publicum prodeat. Est autem opusculum 
non admodum copiosum. 

Vale bene, virorum integerrimo 
doctissimeque, et tuum, qua soles, 
prosequere Nicolaum consuetudine.

Ex Ottenpurrha pridie Idus Aprilis 36.

Zeugnis des TRITHEMIUS ein Afrikaner). Der 
Titel des Buches lautet: »Prognostikon«. Wenn 
Ihr jenes Buch in noch so unvollkommener 
Gestalt gesehen habt oder wißt, daß ein Drucker 
es hat erscheinen lassen, werden wir uns 
bemühen, daß es an die Öffentlichkeit gelangt. Es 
ist kein allzu umfangreiches Werk.

Lebt wohl, Allertreuester und Gelehrtester und 
begleitet nach Eurer Gewohnheit Euren Nikolaus, 
wie Ihr ja zu tun pflegt.

Aus Ottobeuren, 12. April 1536.
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Eck an Nikolaus Ellenbog
Ingolstadt
06-1536

 
 
Paris BN ms lat 8643, 3, fol 31 Nr 50

 
Das Buch des Julian von Toledo möchte Eck sehen und selbst für den Druck sorgen, da der 
Augsburger Drucker Alexander von Wolfartschwende nach Ingolstadt übersiedelt. Der 
Freisinger Bischof hat ihm auch ein altes Buch in fränkischer Mundart aus einer Zeit, bevor 
die Franken nach Gallien zogen, anvertraut. Für einen Deutschen ist die Schrift wegen ihrer 
kruden Rechtschreibung fast unverständlich. Die Arbeit an der Bibel läßt Eck nicht ruhen; er 
ist beim vierten Buch des Richterbuches angekommen.  

 

D. Ioannes Eckius patri Nicolao 
Ellenbog S.D. 
 
Iulianum episcopum Tholetanum de 
praegnostices videre cupio, et si 
videbitur, curabo illum excudi, nam 
Alexander de Wolfartschwende 
calcographus huc migrabit ex Augusta. 
 
Reverendissimus ac illustrissimus 
princeps episcopus Frisingensis nuper 
ultro mihi accomodavit antiquissimum 
librum in lingua vernacula francica 
conscriptum, antequam Franci in 
Gallias migrarunt. Primo intuitu 
Germanus non intelligit, adeo adhuc 
crudes fuerunt in syllabis germanicis 
scribendis et orthographia. 

Vale. Labor biblie non sinit me esse 
prolixiorem. Sum in quarto Regum. 
Vale.

Johannes Eck grüßt Pater Nikolaus Ellenbog. 
 
Nach dem »Prognostikon« des JULIAN VON 
TOLEDO will ich Ausschau halten, und wenn ich 
es gefunden habe, werde ich für den Druck sorgen, 
denn der Drucker ALEXANDER VON 
WOLFARTSCHWANDE ist aus Augsburg hierher 
übergesiedelt. 

Der hochwürdigste und erlauchteste Fürstbischof 
von Freising hat mir seinerseits vor kurzem ein in 
fränkischer Umgangssprache geschriebenes Buch 
anvertraut aus der Zeit, bevor die Franken nach 
Gallien gezogen sind. Ein Deutscher kann das nicht 
sofort auf Anhieb verstehen, da sie noch 
wildwüchsig in der deutschen Silbenbildung und in 
der Orthographie gewesen sind. 

Lebt wohl. Meine Arbeit an der Bibel läßt mich 
nicht ausführlicher schreiben. Ich arbeite gerade am 
vierten Buch der Richter. Lebt wohl.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
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* Eck an B. Philipp von Freising
Ingolstadt

17-07-1536

 
 
München BayHStA Freisinger Hochstift Nr 645
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 319 

Eck an B. Philipp von Freising
Ingolstadt

04-09-1536

 
Widmung Ecks, in: Super Aggaeo propheta Io. Eckii commentarius. Salingiaci, Ioannes Soter 
excudebat, anno MDXXXVIII (METZLER Nr 86)

 
Gott hat seine Geschöpfe mit einem Seelenfünklein ausgestattet, das ihnen quasi von Natur 
erlaubt, nach Tugend zu streben. Daher haßt Eck den Satz, die Seele sei von Gott "nackt" 
erschaffen. Sie besitzt, wie bereits aus der platonischen Ethik ersichtlich, ein "lumen naturae". 
Jedoch lastet der Leib schwer auf der Seele, sodaß es nach Cicero denkbar ist, daß das 
Naturlicht von schlechten Sitten gleichsam ausgelöscht wird. Deshalb hat Gott den Menschen 
ein anderes Licht geschenkt, das der Prophetie. Das alles ist in Ecks Kopf vorgegangen, als er 
sich entschloß, im Rahmen seiner biblischen Vorlesungen die "Kleinen Propheten" nicht zu 
vergessen und als Beispiel seiner Schriftauslegung den Propheten Aggaeus herauszugeben und 
dem Urteil der Gelehrten zu unterwerfen. Diese Schrift will Eck dem Bischof von Freising 
widmen, trotz ihrer äußeren Bescheidenheit angesichts der adligen Herkunft des Bischofs von 
den Pfalzgrafen bei Rhein und der übrigen Würden des Adressaten. Unter seinen Vorfahren ist 
Rupertus Rufus, der Gründer der Universität Heidelberg; Philipps Ruhm wird verstärkt durch 
die Würden seiner erlauchten Brüder Ludwig, Friedrich von Amberg und Neumarkt sowie 
Wolfgang. Philipp stand der Freisinger Kirche schon mehr als 37 Jahre vor, als er auch zum 
Administrator von Naumburg erwählt wurde. Seine Brüder Georg, Heinrich und Johannes 
erhielten die Bistümer von Speyer, Worms und Regensburg; die Neffen Ottheinrich und 
Philipp die Herzogswürden von Neuenburg und Langenfeld. Besonders Philipp von Freising 
nimmt seine priesterliche Würde und sein Bischofsamt in dieser bedrängten Zeit sehr ernst, 
gibt sich in seiner Diözese wie ein Vater und hat sich auch als Baumeister einen Namen 
erworben. Der Bischof soll sich nicht wundern, daß Eck in dem ihm gewidmeten 
Aggaeuskommentar das Hebräische so reich verwendet: seit 26 Jahren beschäftigt sich Eck 
mit dieser heiligen Sprache, seit seiner Beschäftigung mit der Grammatik Böschensteins, 
seinen Studien bei Elias Levita in Rom und bei Reuchlin und Stafelstain in Ingolstadt. Um die 
Kenntnisse seiner Hörer zu verbessern, hat er auch auf die Glossen der Rabbinen und die 
philologische Einzelerklärung zurückgegriffen.  
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Reverendissimo in Christo patri et 
domino D. Philippo Episcopo 
Frisingensi vigilantißimo et Numburgi 
administratori, Comiti Palatino Reni ac 
Bavariae duci etc. Moecenati modis 
omnibus observantißimo, Io. Eckius se 
commendat. 

Summus ille ac optimus parens, 
Reverendißime pater ac Illustrißime 
princeps, animis mortalium igniculos 
quosdam ac scintillulas virtutis ac 
honestatis indidit, quibus recte 
animadversis, homo quisque natura 
quasi ad beatam vitam perduceretur. 
Semper erim odi tritam hanc sententiam: 
»Animam a Deo creari nudam«, nam 
cum ditißimus rerum opifex ex thesauro 
bonitatis suae res corporeas decentißime 
a creatione mundi ornarit, cur 
nobiliorem creaturam animam 
implumem, ut ita dicam, omni decore 
destituisset; 
 
Rectius igitur David, cum inquit: 
»Signatum est super nos lumen vultus 
tui domine«, lumen inquam congenitum, 
lumen naturae.  
 
Quod etiam ex ethicis Platonici adeo 
constanter senserunt, ut non dubitarent 
ipsas scientias asserere reminiscentias. 
Verum igniculi illi virtutis ac 
scientiarum a corpore defecto et crasso 
reverberantur; corpus enim quod 
corrumpitur aggravat animam. 
 
Et Tullius Cicero ingenue fatetur illos 
pravis moribus ac perversis opinionibus 
obrui et quasi extingui. 
 
Unde misericors Deus aliud lumen altius 
et nobilius hominibus dedit, prophetiae 

Dem hochwürdigsten Vater in Christus, Herrn 
Philipp, eifrigem Bischof von Freising, 
Administrator von Naumburg, Pfalzgraf bei 
Rhein und Herzog von Bayern, seinem allseits 
hochachtbaren Mäzen, empfiehlt sich Johannes 
Eck! 

Jener höchste Vater aller Dinge, hochwürdigster 
Vater und erlauchtester Fürst, hat die Seelen der 
Sterblichen mit gewissen kleinen Flammen und 
Funken der Tugend und Güte ausgestattet. Wenn 
ein Mensch das richtig erkennt, wird er von Natur 
aus gleichsam zum glückseligen Leben 
hingeführt. Stets werde ich jenen Satz [des 
ARISTOTELES] ablehnen, daß »die Seele von 
der Gottheit ohne alle Beigaben erschaffen« 
wurde. Denn da doch der freigebige Schöpfer 
aller Dinge aus dem Schatz seiner Güte die 
körperlichen Dinge bei deren Erschaffung so 
reich ausgestattet hat, warum sollte jenes edlere 
Geschöpf, die Seele - um es so zu sagen - ohne 
jede Zierde gelassen haben? 

Der Wahrheit entsprechender sagt DAVID: »Es 
strahlt über uns das Licht Deines Antlitzes, o 
Herr«: das mitgeschenkte Licht - so sage ich - das 
Licht der Natur.

Das haben unter den Heiden besonders die 
Platoniker gelehrt, so daß sie nicht zögerten, 
dieses »erinnerndes Wissen« zu nennen. In 
Wahrheit werden jene kleinen Flammen der 
Tugend und des Wissens von einem kranken und 
feisten Körper gemindert; ein Körper, der 
zerrüttet ist, beschwert nämlich die Seele.

CICERO bekennt sehr passend, jene würden 
durch schlechte Sitten und verkehrte Meinungen 
zerstört und geradezu ausgelöscht.

Daher gab der barmherzige Gott den Menschen 
ein anderes, größeres und edleres Licht das der 
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videlicet, nam ob id prophetae videntes 
olim dicti sunt: quod in illo tanquam 
lympidißimo speculo, arcana Dei 
viderunt mysteria, quaeque praeterierunt 
quaeque futura sunt; prophetae enim 
collocutores Dei sunt sancto afflati 
spiritu, superne illustrati, divinae 
philosophiae oracula, salutis praecones, 
patres apostolorum. 

Quibus omnibus permotus, Antistes 
amplissime, ne hanc partem Bybliae 
auditores mei negligerent, aliquando 
prophetarum oracula eis praelegit 
placuere minores ob brevitatem, Davidis 
quoque plectra non obturatis auribus 
praeteriti; in mentem autem venit, unum 
ex illis meis illustratum commentariis in 
lucem edere, ad urbis et orbis iudicium, 
Aggaeum videlicet, ex quo velut 
»Elephantem ex dente« iudicarent, quid 
in aliis praestiterim praelectionibus. 

Hanc autem T. Amplitudini dedicare 
proposui, opus profecto minus quam 
tuae celsitudinis deceat fastigium, sive 
natalium splendorem, aut dignitatum 
titulos, sive rarißimas virtutes tuas 
intuear. Nam ex nobilißima Palatinorum 
Reni progenitus familia, Philippi 
principis Electoris (numerosa prole 
beati) filius, tot et tantos habes 
stemmatis tui Heroes praeclarißimos, 
atque adeo ipsum Rupertum 
Romanorum regem, atque Rupertum 
cognomento Rufum Haidelbergensis 
studii fundatorem aliosque innumeros 
proceres tuae familiae progenitores; 
praetereo fratres germanos tuos, optimos 
principes, quos ornas et rursus ornaris ab 
eis, veluti praelucidae caeli stellae 
mutua claritate sese collustrant: 
Ludovicus enim patris in Electoratus 

Propheten nämlich: deshalb sind die Propheten 
Menschen, die Gesagtes »sehen«, denn sie haben 
gleichsam wie in einem sehr klaren Spiegel die 
geheimen Mysterien Gottes gesehen, sowohl die 
vergangenen wie auch die kommenden. Die 
Propheten sind nämlich Sprachrohr Gottes, vom 
Heiligen Geist erfüllt, von ihm erleuchtet, Orakel 
der göttlichen Weisheit,, Verkünder des 
Glaubens, Väter der Apostel.

Von dem allen angeregt, erhabener Bischof, habe 
ich, damit meine Hörer jenen Teil der Bibel nicht 
vernachlässigen, ihnen Vorlesungen über die 
Orakelsprüche der Propheten gehalten: die 
Psalmen aber habe ich wegen ihrer »verstopften 
Ohren« übergangen. Da kam es mir in den Sinn, 
einen von ihnen mit meinen Kommentaren 
versehen zu veröffentlichen und dem Urteil aller 
zu unterwerfen: HAGGAI nämlich. Daran können 
sie wie an einem »Elefantenzahn« beurteilen, was 
ich in anderen Vorlesungen erklärt habe.

Diesen Kommentar nun habe ich Eurer 
Erhabenheit zu widmen beschlossen, freilich ein 
Werk, das Eurer Größe wenig entspricht, wenn 
ich den Glanz Eurer Herkunft, die Titel Eurer 
Würden oder Eure seltenen Tugenden betrachte. 
Denn aus der sehr alten Familie der Pfalzgrafen 
bei Rhein als Sohn des Kurfürsten PHILIPP (der 
reich an Nachkommen war) stammend, habt Ihr 
große Helden in Eurem Stammbaum, vor allem 
den römischen König RUPERT und RUPERT mit 
dem Beinamen »der Rothaarige«, den Gründer 
der Hochschule zu Heidelberg, sowie andere 
unzählige Vorfahren und Stammväter Eurer 
Familie. Ich übergehe daher Eure Brüder, 
bedeutende Fürsten, die Ihr schmückt und von 
denen Ihr geschmückt werdet, wie die strahlenden 
Sterne des Himmels sich in gegenseitiger 
Leuchtkraft gegenseitig erleuchten: LUDWIG, 
der Nachfolger des Vaters im Amt des 
Kurfürsten; FRIEDRICH (Deutschland hat keinen 
menschlicheren Fürsten!) Regiert in Amberg und 
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apice successor, Fridericus (quo nihil 
humanius habet Germania inter 
principes) Ambergiis ac Novo foro, 
antiquis Palatinorum sedibus, 
celebratißimi ducis Ottonis haeres, 
dominatur, Wolfgangus in fratris aula 
maluit permanere.  

Tu vero pientißime princeps in fortem 
domini ascitus, et sacris initiatus, 
Frisingensis ecclesiae tanta cum laude et 
dignitate plus triginta septem annis 
praefuisti, ut ultro et sponte 
Numburgense Reverendum Capitulum 
Thuringiae te in Administratorem 
ecclesiae suae postularet. Pari fortuna 
fratres Georgius Spirae, Henricus 
Wormaciae ac Elephangii, Iohannes 
Ratisponae praesulatus insignia sunt 
adepti: Otto Henricus vero et Philippus 
deliciae generis tui ex Ruperto fratre 
nepotes, Noviburgii ac Langenfeldii 
sedes ducales statuerunt. At hanc 
sanguinis tui nobilitatem ac dignitatem 
sacerdotii virtutum cumulo superasti, 
qui cultui divino tantam impendis 
diligentiam ac religiosißime observas 
omnia et observari curas, ita ut non 
modo pro persona tua et familia 
privatim, verum etiam publice pro 
ecclesiae tuae Cathedralis Deo debitis 
officiis persolvendis et totius diocesis in 
hoc periculoso tempore veteri fide 
conservanda diligentißime invigiles. 
Tanta es praeterea erga subditos 
clementia, ut te haud secus venerentur 
ac patrem: tanta erga aulicos tuos animi 
alacritate ut et laeti ac prompti tibi 
inserviant. Erga quoslibet adeuntes ad 
stuporem usque affabilis: Erga advenas 
magnifice hospitalis: Ut hoc ab omnibus 
consecutus sis praeconium, Neminem a 
praesentia tua tristem recedere, si quo 

Neuburg, den angestammten Residenzen der 
Pfalzgrafen, Erben des gefeierten Herzogs OTTO. 
WOLFGANG wollte lieber am Hof seines 
Bruders bleiben.

Ihr aber, frömmster Fürst, seid Kleriker und 
Priester geworden und steht nun mehr als 
siebenunddreißig Jahre mit solchem Lob und 
solcher Würde dem Bistum Freising vor, daß 
Euch wiederum aus freiem Entschluß das 
hochwürdigste Domkapitel von Naumburg in 
Thüringen als Administrator des Bistums haben 
wollte. Mit gleichem Erfolg haben Eure Brüder 
GEORG Speyer, HEINRICH Worms, 
JOHANNES Regensburg als Bischofssitz erlangt. 
OTTHEINRICH aber und PHILIPP, Eures 
Geschlechts Neffen von seiten Eures Bruders 
RUPERT, gründeten die Herzogssitze Neuburg 
und Langenfeld. Diesen Adel Eures Blutes aber 
und die priesterliche Würde habt Ihr durch die 
Fülle Eurer Tugenden übertroffen: Ihr, der ihr 
dem göttlichen Kult soviel Sorgfalt angedeihen 
laßt, alles so fromm beobachtet und für seine 
Erhaltung sorgt, so daß nicht nur in Bezug auf 
Eure Person und Familie im Privaten, sondern 
auch mit äußerster Sorgfalt, auch öffentlich auf 
die Gott geschuldeten Dienste für Eure 
Kathedralkirche drängt sowie auf die Bewahrung 
des alten Glaubens in dieser gefährlichen Zeit. Ihr 
tretet mit soviel Milde gegenüber Euren 
untergebenen auf, daß sie Euch nicht wenig wie 
einen Vater verehren; gegenüber Euren Hofleuten 
mit solcher Aufgeräumtheit, daß sie Euch froh 
und unverzüglich dienen. Bei 
Zufallsbegegnungen seid Ihr erstaunlich redselig 
und gegenüber Gästen wunderbar gastfreundlich, 
so daß Ihr von allen Lob erfahrt, niemand von 
Euch traurig weggeht, wenn Ihr jemandem mit 
Hilfe, Tat und Rat beistehen könnt. Alle Künstler 
regt Ihr zu Bautätigkeit an und ruft sie zur 
Errichtung Eurer großartigen Bauwerke mit 
freigebiger Unterstützung.

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N319.html (4 von 5) [05.10.2007 11:25:24]



Eck an B. Philipp von Freising

modo aut ope aut opera aut consilio 
iuvare potes. Artifices omnes ad 
architectonicam erigis, dum magnificis 
tuis novis aedificiis eos liberali stipendio 
ad architecturam evocas.  

Haec et alia virtutum tuarum ornamenta 
suspiciens, honoratißime praesul ac 
princeps inclyte, te demiror, veneror ac 
observo atque in meae huiusmodi 
observantiae vadem, hosce 
commentarios T.R.P. dedicavi, quos 
hilari animo, ut soles caetera, suscipere 
digneris precor. Nolim autem mireris, 
Humanißime princeps, tot ubique 
Hebraea praeter morem meum esse 
inserta: Non enim ad fastum et tumorem 
est factitatum, sed qui plus viginti sex 
annis in lingua sancta sum versatus, dum 
per otium licuit Beschenstainio prima 
tradente rudimenta, super aedificavi 
Romae sub Helia Levita consumatißimo 
Iudaeorum grammatico, et hic 
Ingolstadii sub Capnione Phorcense 
famatißimo viro; et hyeme postea cum 
P. Stafelstainero in commentariis me 
exercui. Ut ergo diligentiae et laboris 
habiti aliquem fructum ostenderem, ac 
auditores meos ad linguae sanctae 
studium accenderem, placuit largius 
expatiari non modo ad Rabinorum 
glossas, verum etiam ad grammaticas 
functiones aliquando descendi. 
Qualiacunque illa sunt, Tuae celsitudini 
offero et dedico et me commendo. 

Deus te sospitet praesulum decus 
eximium.

Ingolstadii IIIJ. Septembris, Anno 
salutis M.D.XXXVI.

Diese und andere Zierden Eurer Tugenden 
erkennend, hochgeehrter Bischof und erhabener 
Fürst, bewundere ich, stehe Euch zu Diensten und 
habe Eurer hochwürdigsten Väterlichkeit in 
meiner Hochachtung für das alles diese 
Kommentare gewidmet, die Ihr, so bitte ich, so 
freundlich wie Ihr es bei anderen Gelegenheiten 
auch tut, entgegennehmen wollt. Wundert Euch 
bitte nicht über das viele Hebräische, 
menschenfreundlicher Fürst, das ich gegen meine 
Gewohnheit in den Text eingestreut habe: nicht 
aus Stolz oder Angeberei ist das geschehen, 
sondern weil ich mich mehr als sechsundzwanzig 
Jahre mit dieser heiligen Sprache beschäftigt 
habe: so in der Freizeit mit den ersten 
Anfangsgründen der Sprache, die mir 
BÖSCHENSTEIN vermittelt hat, die ich dann in 
Rom unter dem überragenden jüdischen 
Grammatiker ELIA LEVITA und hier in 
Ingolstadt unter dem sehr berühmten REUCHLIN 
aus Pforzheim ausgebaut habe, um dann im 
Winter danach mit P. STAFFELSTEIN das 
Kommentieren zu üben. Um damit einige Früchte 
meiner Sorgfalt und Mühen zun zeigen und meine 
Hörer zum Studium der heiligen Sprache 
anzuregen, war es erforderlich, weiter 
auszuholen, nicht nur auf die Glossen der 
Rabbinen zurückzugreifen, sondern auch hier und 
da in die Niederungen der grammatikalischen 
Einzelerklärungen hinabzusteigen. Was das auch 
im Einzelnen ist: ich biete es eurer Erhabenheit 
dar, widme es Euch und empfehle mich Euch. 

Gott stehe Euch bei, ausgezeichnete Zierde der 
Bischöfe!

Ingolstadt, 4. September im Jahr des Heils 1536.
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Greving-Nachlaß 26 (Dr. Rischar)
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Eck an Matthäus Lang, Kard.Eb. von Salzburg
Ingolstadt

30-11-1536
 
 
Widmung Ecks, in: Bibel. Alt und new Testament, nach dem Text in der hailigen kirchen gebraucht, 
durch doctor Johan. Ecken, mit fleiß, an hohteutsch verdolmetscht, Ingolstadt: Georg Krapff [02-06-] 
1537 = METZLER Nr 84(1)  
 

Eck ist sich der Gründe bewußt, die von alters her von verständigen Leuten vorgetragen 
worden sind und die dafür sprechen, die Bibel in die Volkssprachen zu übertragen, wie auch 
der Gefahren, die damit verbunden sein können. Schon Hieronymus hat davor gewarnt, daß 
der Laie sich dabei einbilden könne, die Geheimnisse der Schrift auf eigene Faust zu erkunden 
und zu verstehen. Die Petrusbriefe bezeugen die Schwerverständlichkeit der Paulusbriefe; die 
Kirchenväter bestätigen die Warnungen; Basilius hat Julian Apostata in dieser Frage 
zurechtgewiesen. So hat Innozenz III. konsequenterweise die Übersetzung der Bibel in die 
Volkssprachen in einer Dekretale verboten. Bischof John Fisher von Rochester hat Eck 
berichtet, daß sogar in England bis vor 25 bis 30 Jahren Bibelübersetzungen ins Englische 
verboten waren; Bischof Philipp von Freising hat Eck ein Exemplar einer 
Evangelienübersetzung des Bischofs Waldo von der Hand des Schreibers Sigbert aus dem Jahr 
890 geliehen. Eine deutsche Vollbibel, die älter als 70 Jahre wäre, hat Eck aber nicht 
vorgefunden. Der Kartäuser Petrus Sutor berichtet, das Parlament in Paris habe französische 
Bibelübersetzungen verboten. Das wollte Eck vorausschicken, um den Gegnern seiner 
Bibelübersetzung zuvorzukommen. Heute wird das Wort Gottes wie nie zuvor im Mund 
geführt, doch aufgrund der vielen schlechten Übersetzungen herrscht Unsicherheit über den 
kirchlich verbindlichen Grundtext. Auch werden viele hebräische Eigennamen in von der 
Vulgata abweichender Form geschrieben, was auch zur Verwirrung beiträgt. Auch bei den 
Juden herrscht keine einheitliche Schreibweise, wie Eck in Rom bei dem deutschen Juden Elia 
Levita festgestellt hat. So ist der Auftrag zu verstehen, den Eck von seinen bayerischen 
Landesfürsten erhalten hat, die Bibel wörtlich auf der Linie der Tradition der lateinischen 
Kirche zu übersetzen, ohne Rücksicht auf das Hebräische, Griechische oder Chaldäische 
sowie die Einflüsse der Glossa interlinearis und der Postilla des Nicolaus von Lyra und 
anderer. Auf kurze Randnotizen für den Leser will Eck aber nicht verzichten. Grundlage 
seiner Übersetzung des AT ist die Complutenser Polyglotte, die er der judaisierenden 
Antwerpener Bibel meist vorgezogen hat. Aus der Benutzung der Septuaginta erklären sich 
hier und da verschiedene Schreibweisen des gleichen Wortes. Da der Drucker sich beeilt hat, 
das Buch bereits zur Frühjahrsbuchmesse in Frankfurt auszuliefern, kann es so schnell 
erscheinen. Im Bezug auf das NT hat Eck die Übersetzung Emsers bis auf einige erasmische 
Eigentümlichkeiten, die der kirchlichen Tradition fremd sind, beibehalten. Eck antwortet im 
einzelnen, warum er nicht entsprechend die Nürnberger und Augsburger Übersetzungen des 
AT übernommen habe. Die damaligen Übersetzungen haben das wortwörtliche Übersetzen ins 
Deutsche bis zur Unverständlichkeit übertrieben. Dazu kommt die damals schlechte 
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Verfassung der lateinischen Bibeltexte. Eck hat sich bemüht, seine Übersetzung ständig von 
erfahrenen Kanzleischreibern kontrollieren zu lassen, die sich an der Reform der 
Kanzleisprache des Kanzlers Maximilians I., Nicolas Ziegler, orientierten. Als Adressat seiner 
Bibelübersetzung kam für Eck nur der Salzburger Bischof und geborene päpstliche Legat 
Matthäus Lang, lange Jahre die rechte Hand des Kaisers Maximilian I., unter den Kardinälen 
im höchsten Rang eines Kardinalbischofs, in Frage.

 
Dem hochwürdigsten Vater in Gott, durchleuchtigsten Fürsten und herren, H. Mattheus der 
hailigsten Römischen kirchen Cardinal Bischove Albanensi, Ertzbischove zu Saltzburg und 
gebornen lagaten durch teutschland, wünsch ich Johan Eck doctor und Jnquisitor Gnad von 
GOTT mit erbietung mein vil williger gehorsamer dienst.  
 
Hochwürdigster Fürst und herr:

Es ist mir unverborgen, auß was gutem grund und vernünftigen ursachen von alter her durch 
weiß hohverstendig leut ist geacht worden, nit nutz, gut oder hailsam sein, das die hailig 
gschrift, die Biblisch bücher in ain gmaine landleufige sprach (vernaculam linguam) zu 
vertolmetschen, sunder auch gfärlich und schädlich gehalten worden. Dan dar durch der gmain 
lai leichtlich in hohfart sich erhebt, ihm selbs wolgefelt, das er die hailige gehaimnis und 
schwäre stell der gschrift in seiner vermainter witz handlen und außlegen kan, wie S. 
Hieronymus in der vorred der Bibel sich beklagt, das iederman sich underwind die gschrift zu 
handlen, das alt weib, der alt man etc. So doch kainer sich understat in andern künsten gelert 
zu werden on vorgenden maistern, der jhm den weg zaige. Dan so die gschrift schwär ist und 
dunckel, wie S. Peter bezeugt von S. Pauls Episteln und S. Augustin und S. Hieronymus 
bewärent: Und »der buchstab tödt und der gaist macht lebendig«, jst sorgklich den ungeübten 
laien sich darein zu lassen, das sie also fallend in vermessenhait, in vil jrthum und ketzereien. 
Dan so hohgelert und geübt mann sint in kätzereien gfallen auß der hailigen gschrift wort 
unrechtlich verstanden, wie Augustinus, Hieronymus und Gregorius sagend, vil mer werden 
verfürt die brachtigen stoltzen laien, die on kunst, on übung sich understand die hailig gschrift 
zu maistern, wie Julianus der abtrinnig Kaiser sagt von unser hailigen Bibel: »Ich habs gsehen, 
gelesen und veracht«; antwurt jhm S. Basili: »Du hasts gesehen und gelesen und nit 
verstanden, sunst hettests nit veracht«. Deshalb Innocentius der Babst wol bedächtlich und 
rächtlich der Bibel tolmätschung in gmaine sprach verbotten hat in integra decretali c. »Cum 
exiniuncto extra de haereticis«. Und wie ich mit dem hochgelerten bestendigen 
unverletzlichen herren, Johan weiland Bischove zu Rocester, wölchs gedächtnus sei in 
benedeiung, von disem und andern stucken unsers hailigen glauben ain gespräch hielt, zaigt 
mir der theur herrlich man glaubwürdig an, das im künigreich Engelland sei verbotten gwäsen 
die bibel in Englisch zu vertolmetschen, das auch gehalten sei worden biß on geferlich vor 
XXV oder XXX jaren (bin ich aber in Engelland gwäsen Anno M.D.XXV.). Da sei sie in 
Englisch transferiert worden, darab vil treffenlicher gelert männer ain mißfallen gehabt, dan 
vor allain seien die Euangelia und Epistel von der zeit und hailigen in Englischer sprach 
außgelegt gwäsen. Wie dan in teutschen landen auch dieselbigen seind in teutscher zungen vor 
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vil hundert jaren vertolmetscht worden, wie anzaigt das alt Euangeli buch in Frenckischer 
teutscher zungen geschriben, das mir der hohwürdig durchleuchtig fürst, Herr Philipp 
Bischove zu Freisingen, Administrator zu Nümburg, Pfaltzgrave bei Rhein, hertzog in Baiern 
etc., mein gnädiger, neben vil andern gnaden mir erzaigt, auch derselben exemplar ains 
gelihen, das Bischove Waldo sein vorfaren hat schreiben lassen, wie der schreiber priester 
Sighard bezeugt. Hat aber Waldo regiert, wie brieve und annales urkund geben, als man zelt 
achthundert und neuntzig jar. Sehend nun die zu, die mainend, vor fünfhundert jaren hab man 
nit teutsch künden schreiben, wie dan Behemisch, Hungarisch und Polnisch newlicher jar 
seind in die gschrift bracht worden. Gantz teutsch Bibel hab ich zwar kaine über sibitzig jar alt 
gesehen. Es bezeugt auch der Charteuser Petrus Sutor, es hab der Parlaments rath in 
Franckreich verbotten die Bibel in frantzosisch zungen zu transferieren.

Diß alles hab ich, Gnädigster Fürst und Herr, gleich in verdrußlicher länge fürbracht, das nit 
etwa ainer, der sich selbs für gelert hielt, mir und meiner translation das entgegen werf. Aber 
so zu unser zeiten vil die Bibel mer zerrissen dan verteutscht haben, den gmainen man in ihr 
irthum zu verfüeren und gar nit das rain ungefelscht bärlin der gschrift, wie die Christlich 
kirch im brauch hat, in die welt geben, dar auß ervolgt, wie wol das verbum dei hoch mit dem 
mund erhebt würt, so trettens doch etlich in das kat in sollicher mißhälliger tolmetschung, das 
der gmain man verirt nit waißt, welchs der recht text der Bibel ist oder menschen tant. Auch 
haben etlich recht gschafen kinder der kirchen mit söllicher unbestendigem zusatz ihre Bibel 
getadelt und nit wie die Apostel, Euangelisten und pflantzer der kirchen die namen in der 
Bibel genant, sunder haben uns tauft Chana, Hanoch, Ham, Methusalach, Lea, Rahel, Jsaschar, 
Sebulon, Gilead, Paretz, Hezron, Midian, Pinchas, Miriam, Bileam, Nahesson, Moses, Gideon, 
Phrat, Gilgal, Gibeon, Simson, Boas, Penina, Husai, Rehobeam, Jsebel, Jehiskia, Usia, Hiskia, 
Serubabel, Maleachi. So die kirch, Apostel, Euangelisten und die vätter haben gsagt: Eva, 
Enoch, Cham, Mathusalem, Lia, Rachel, Jsachar, Zabulon, Galaad, Phares, Esrom, Madian, 
Phinees, Maria, Balaam, Naason, Moyses, gedeon, Euphrates, Galgal, Gabaon, Samson, Boos, 
Phenenna, Chusi, Roboam, Jezabel, Ezechias, Ozias, Zorobabel, Malachias. Wäre je uns 
Christen ehrlicher, das wir außsprächen die namen, wie unser muter die Christenlich kirch und 
die sie erbawt haben, dan das wir ainem stamleden Juden auch zu weil wider die recht art der 
Jüdischen sprach nachvolgen wöllen. So doch die Juden in mancherlai landen auch villerlai 
außsprachen haben, als die Spanisch, teutsch, Jtalianer, Kriechen etc. und die wucherischen 
teutschen Juden reden jhr sprach zu dem übelsten, wie ich zu Rhom underschidlich von jn 
gehört: Und Helias der teutsch Jud bekant, ursach, sie lerneten kain dickduck.

Diß haben zu hertzen genummen die durchleuchtigen hohgebornen fürsten und herren H. 
Wilhalm und H. Ludwig gebrüeder, Pfaltzgraven bei Rhein, Hertzogen in Obern und nidern 
Baiern etc., mein vil genädig herren, und gar auß Christlichem gemüet mir befolhen dem 
gmainen hohteutschen zu gut, und wolfart unsers hailigen Christlichen glxauben, das ich die 
Bibel von newem nach dem buchstablichen sinn vertolmetsche, wie die gesungen, gelesen, 
gebraucht und angenummen ist je und je von der hailigen lateinischer kirchen, und mich nit 
kümern lassen, wie es in Jüdisch, Kriechisch oder Chaldaisch laut, so die Rabi selbs im 
verstand und außlegen nit gleich über ainstimmen, sunder bei unser lateinischen kirchen 
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bleiben, die on zweivel hat den waren rechten text von dem unfälbern maister dem hailigen 
gaist, auch darneben mir anzaigen lassen, das ich vermitte einmischung der gloß und postill, 
dan all menschlich erklären sich nit mög gleich schätzen dem kostlichen hailigen worten 
GOTTES, doch des lesers gmüet zu erwecken, das er fleissiger aufmerckte, möcht ich an den 
rand kurtze verzeuchnuß und deut notel setzen.

Wiewol ich nun der schwärlicher arbait gern über haben, auß ursachen anfänglich erzelt, das 
nit allweg gut ist dem laien jedes buch der Bibel zu lesen, jedoch, so ich gesehen, das 
allenthalb die gefälschten Bibel braucht und gelesen wurden und maniger frummer bestendiger 
Christ, der ab der zerreissung ain grewel trug und doch der unverserten und unbefleckten Bibel 
begierig, hab ich den hohgenanten gnädigen Fürsten auß pflichtiger schuld und schuldiger 
underthäniger gehorsamen jhrs befelchs stat than und mit grosser stetwiriger mü das alt 
testament treülich verteutscht mit fleissigen anschawen und collationieren viler wol 
corrigierter büecher, auch in mangerlai sprachen, wa es die noturft erfordert. Sunderlich die 
Bibel zu Complut in Hispania außgangen, und deren zu Antorf, wie wol in rechter 
gschriftstellung, Ortographia genant, ich Complutensem mer nach gevolgt, das die Antorfisch 
Bibel mer sich auf die Jüdisch form zu schreiben gericht. Wie wol ich etlich wörtlin on 
underschid geschriben hab, als zu weil Jerusalem, Jeremias, bei weilen Hierusalem, Hieremias, 
wie die LXX gebraucht, dan die kirch anfenglich mer die namen und schreiben von den LXX 
genummen hat, wie man in den Euangelien und Episteln sicht, in Antiphen und responsen und 
gantzem psalter. Diße arbait hab ich also seligklich vollendt in kurtzer zeit (dan der trucker 
willens war, die in die fasten meß gen Franckfurt zubringen) niemants zu wider oder zu ainer 
verklainerung, sunder GOTT dem Herren zu lob und ehr, der sei benedeit in ewigkait, den 
frummen Christen des alten glauben zu gut und wolfart, wa sie von den newchristen angerent, 
das sie sich künden erinnern, wie der unwanckelbar bestendig text hab der hailigen kirchen.

Aber im newen testament, so ditz vor mit höhsten fleiß verricht hat der ehrlich und 
fürtreffenlich man Licentiat Emser säliger, hab ich ihn des lobs, lohn und preiß seiner arbait nit 
wöllen berauben, wie die trucker sein new testament einflechten on meldung seins namens, das 
ich für unrecht halt. Darum hab ichs bei seiner translation lassen bleiben. Allain wo er worter 
gebraucht und hochteutschen nit gmain oder wo er ain lümpli auß Erasmus translation hin zu 
than, dar von unser hailig Christlich kirch nichte waißt, das hab ich geendert harauß gstochen 
und radiert.

Und wie wol etlich mir möchten entgegen werfen, so ich also unverruckt hab wöllen bleiben 
bei der Christlichen kirchen text, warum ich nit gfaren sei mit der alt Nürmberger Bibel oder 
Augspurgerin im alten, wie mit dem Emser im newen testament: Darauf gib ich disen bericht, 
das ich ja auch darnach gedacht hab und mich darob gewunden het der grossen strengen arbait 
gern geraten. Aber ich befand, das der tolmetscher nit gehalten het die regel S. Hieronymi de 
optimo genere interpretandi: Dan er hat zu hart darauf trungen, das er verteutsche von wort zu 
wort, darmit er oft unverstendig ist worden und der ainfeltig leser kain sinn und verstand 
darauß vernemmen mag. Zu dem andern so ist jederman kuntlich und zu mal E.F.G. gnedigster 
herr tregt gut wissen auß erfarnuß, das zu zeit der selbigen translation vor viertzig oder 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N321.html (4 von 6) [05.10.2007 11:25:26]



Eck an Matthäus Lang, Kard.Eb. von Salzburg

fünftzig jaren die lateinisch sprach nit so hoh kummen in teutschland so adelich, zierlich und 
volkummen als yetz. Auch seind die büecher do zemal nit verhanden gwäsen, darauß der 
tolmetscher sich het mögen erhollen. Darum kain wunder, ob er zu weil auß mangels des latein 
gestrauchelt hat, will ain exempel oder sechsen für die augen setzen, allain auß Jsaia:

Isa. XVIII.: Dilacerata, geweitert: Forte legit dilatata.

Isa. XIX.: Aggerum, der juchart: legit iugerum.

Isa. XXI.: Leo super speculam, auf dem spiegel: legit speculum.

Isa. XXV.:Praecipitabit, Er hawet ab: Forte legit praecidebat.

Isa. XXVII.: Serpenten vecten, den erschrocklichen schlangen.

Isa. XLII.: Magistratus, maisterschaft: ubique ist oberkait.

Isa. XLIIII.: Runcina, zemetfüegung.

Isa. LII.: Speculatorum, der späher.

Isa. LIIII.: Pelles, die sail: seindt zältäckin.

Isa. LVIII.: Deus indignatus, unwürdig: ubique.

Isa. LIX.: Aporiatus est, ist genaigt: pro apodiatus etc.

Dise seind für ain exempel gsetzt, dan ich hab ihr ob dreitausent verzaichnet, wann ich allain 
darein gesehen bei weil in verwunderung, wie er ain stell transferiert hab, wie vil wolt ich ihr 
dan finden, wan ich mit fleiß solt lesen und besehen von wort zu wort.

Baruch VI.: Sicut corniculae, wie die hörnelin.

So auch etwas an rechter form zu schreiben und ortographei gelegen. Im teutschem hab ich 
mich deren geflissen nach rechter art, grund, kunst und ursach, und mich die gmain Cantzler 
schreiber nit irren lassen, die lützel aufmerckens und Judici darauf haben, wie dan treffenlich 
Herr Niclas Ziegler, bei Kaiserlicher Maiestet hohloblicher und untödtlicher gedächtnuß 
Kaiser Maximilian das teutsch nach rechter art und regulierter ortographi herfür bracht hat, 
wie sollichs E.F.G. als do zemal fürnämsten K.M. Rat am hof baß bewißt, dan ich anzaigen 
kan. So ist doch im truck die ortographei, die ich für bestendig geacht, nit allweg gehalten 
worden, deßhalb ich nit vil dar von disputieren will.
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So nun ain uralter gebrauch ist, schriftliche arbait etwa ainem Patron zu zeschreiben, waiß ich 
niemants, dem ich der hailigen Bibel tolmetschung und gegen würtigs werck billicher dedicier 
dan E.F.G., dan so die Bibel helt in ihr das gsatz GOTTES, den willen GOTTES, die gebot 
GOTTES, das wort GOTTES, das ist die speiß der seel, ain regel gottgfälligs leben, ain 
aufrichtung des gaists, ain wegweiser zu ewiger säligkait und entlich alles in ihm verfaßt, das 
des der mensch glauben, hoffen und lieben soll, und ihr gaistlich verstand macht uns lebendig. 
Ist aber E.F.G. ain geborner legat teutscher nation (welchen titel ewerm Bischoflichen stul 
Saltzburg zu aignet, hat newlich im truck ainer, villeicht allain auß unwissenhait, ainem andern 
zugelegt), und also unser seelen hirt und Bischof, sunderlich der hohteutschen, in deren sprach 
dise Bibel verteutscht ist, und ist auch Saltzburg ain muter kirch über vil Bisthum der 
hohteutschen. Dar zu mich auch geraitzt E.F.G. lange und weitgeüebte erfarnuß. Dan nichts so 
ghaimß hat hohloblicher gedächtnuß Kaiser Maximilian gehabt in aller potentaten handlung 
auf erden, das nit E.F.G. gewißt, gleich als seiner Maiestet die ander hand, und on zweivel auf 
den trefflichen legationen und botschaften in ihr K.M. namen zu Babst Julio, zu künig 
Ludwigen in Franckreich, Künig Vladislaw in Hungern und Künig Sigmunden zu Poln, zu 
Künig Hainrichen in Engelland, auch im statthalter ampt in namen hohgenanter K.M. über 
gantz Jtalia, oft vil von translation der Bibel auß den haubt sprachen gehört hat, wie dan 
allweg fürbindig außerlesen gelert leut E.F.G. hof nach zogen seind.

Und zu letst in bedenckung Cardinalischer hochhait und hohwürde ain beistendige sawl der 
Apostolischen kirchen und under denen nit der geringsten ain, sunder ainer auß den fünf ersten 
und obersten Cardineln, die allain Bischoflichen titel haben. Und wa E.F.G. von Babst Julio 
die angebotten Cardinal hohwürde het angenummen, so wer sie jetz Dechand aller Cardinel. 
Hierauf, hochwürdigster genedigster Fürst und herr, bitt ich E.F.G. in aller underthäniger 
gehorsame, wölle dise mein nuncupation in guter gnädiger mainung annemmen und nach 
hoher vernunft und weißhait der hailigen kirchen, dem Christlich glauben beistendig sein, zu 
diser gfärlicher zeit, zu außreutung aller secten und zwispaltung.

GOTT der almechtig behüet E.F.G. und behalt in langwüriger gsundhait, fridlicher 
glücksäliger regierung. Hiemit mich auf das underthänigst befelhend!

Datum Jngolstat am letsten Novembris. M.D.XXXVI.

Gruß und Gehorsam!
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Eck an Hieronymus Aleander
Ingolstadt

15-12-1536

 
Rom Bibl Vat 6199 fol 139rv (Orig.-Ms) 
FRIEDENSBURG, Beiträge 224f Nr 122

 
Aus einem Freundesbrief aus Rom hat Eck erfahren, daß Aleander zur Zeit an der Kurie wirkt: 
er bittet ihn daher, sich dort wie versprochen für seine Anliegen einzusetzen. Unter den 
Päpsten Hadrian VI. und Clemens VII. hat Eck keinen Lohn für seine Mühen empfangen, 
irgendwelche Schwachköpfe an der Kurie haben ein großzügiges Breve Clemens VII. 
zurückgehalten. Paul III. hat nach Empfang von Ecks viertem Homilienband über die 
Sakramente und einer erweiterten Ausgabe seines »Enchiridions« ihm ein Breve über die 
Zuweisung von Pfründen in Würzburg, Bamberg und Freising sowie ein zweites Breve voller 
Lob zukommen lassen, in dem er die Verzögerung der Zuweisung zweier Pfründen 
entschuldigt. Offenbar hat es den Papst gereut, ihm die nach dem Tode des Markgrafen und 
Würzburger Propstes üppiger gewordene Würzburger Pfründe versprochen zu haben, denn sie 
ist jetzt von Moritz von Hutten übernommen worden. Die päpstlichen Breven in dieser Sache 
widersprechen einander völlig: im ersten Breve verspricht er die Pfründe Eck; im zweiten 
verbietet er, sie jemandem zu geben, der nicht einen Provisionsbrief mit Bleisiegel vorweisen 
kann: das schließt die Übernahme durch Eck aus und begünstigt Hutten. Das dritte Breve 
weist die Pfründe dem vorher nie erwähnten Kardinal Farnese zu. Wer kennt sich in diesem 
Labyrinth aus? Das vierte Breve jedoch widerspricht jedem Recht, indem es die Wirkung der 
Spolien aufhebt. Weder der Papst noch die Kardinäle und Prokuratoren haben auf Ecks 
diesbezügliche Anfragen geantwortet. Aleander möge daher den Papst und Kardinal 
Campegio an die Eck gegebenen Zusagen erinnern. Er bittet um einen umgehenden Bericht 
über den Stand der Dinge, ob der Papst wirklich seine Mühen für den apostolischen Stuhl, die 
doch auch, wie Aleander weiß, für das kommende Konzil von Nutzen sein würden, mißachtet.  
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S.P. et paratissima obsequia. 
Reverendissime pater et patrone 
observandissime.

 
Hodie per literas certiorem me 
reddidit amicus Amplitudinem Tuam 
in urbe modo agere; unde non 
modicum exhilaratus tuo maxime 
confisus patrocinio, quem non dubito 
velle, sicut et posse, rebus meis 
consulere. Nosti in primis nihil me 
sub Adriano et Clemente pontificibus 
assecutum pro laboribus, posteaquam 
nebulones aliqui breve gratiosum 
Clementis papae retinuerunt, ut 
nunquam pervenerit ad aspectum 
meum, tantum valet invidorum 
malitia.  
 
Pontifex Paulus accepto quarto 
homiliarum de sacramentis ac 
enchiridio locupletato misit breve 
accumulatissime gratiae super 
Herbipolensi, Bambergensi et 
Frisingensi ecclesiis: addidit breve 
benivolentiae plenum, ubi excusat cur 
tardius Sanctitas Sua gratiam 
sacerdotiorum duorum miserit. At 
cum ex eventu gratia mea facta est 
uberior et locupletior ex obitu 
marchionis praepositi Herbipolensis, 
forte poenituit pontificem beneficii in 
me collati; nam non attenta gratia 
michi plenissime data, jure quaesito, 
possessione adepta per Mauricium 
Hutenum (est de Ruthenicis Hutenis, 
non de Alatis, ex quibus fuit illud 
monstrum Ulricus). Pontifex mittit 
unum breve post aliud contra 
Hutenum, et ita contra me: et illa 
brevia sibi mutuo adversantur, adeo ut 
esset in homine vulgari una 

Gruß und Gehorsam!

Hochwürdigster Vater und hochzuachtender Patron:  

Heute hat mir ein Freund in einem Brief Nachricht 
gegeben, daß Eure Erhabenheit gerade in Rom 
weilt; so bin ich nicht wenig erfreut und vertraue 
sehr auf Euer Patronat, denn ich zweifle nicht, daß 
Ihr mir in meinen Anliegen helfen wollt und könnt. 
Ihr wißt ja gut, daß ich von den Päpsten HADRIAN 
VI. und CLEMENS VII. nichts für meine Mühen 
erhalten habe, nachdem irgendwelche Dummköpfe 
ein großzügiges Breve des Papstes CLEMENS 
zurückgehalten haben, so daß ich es niemals zu 
Gesicht bekam: so weit geht die Bosheit der Neider!

Papst PAUL III. hat nach Erhalt des vierten Bandes 
der »Homilien über die Sakramente« und des 
erweiterten »Enchiridions« ein Sammelbreve für 
die Bistümer Würzburg, Bamberg und Freising 
gesandt; er fügte ein Breve voller 
Wohlwollensbekundungen hinzu, in dem er sich 
dafür entschuldigt, warum Seine Heiligkeit so spät 
die Zuweisung zweier Pfarrstellen übersandt hat. 
Aber weil aufgrund des eingetretenen Todes des 
Markgrafen und Propstes von Würzburg meine 
Zuweisung reicher und wertvoller geworden war, 
hat der Papst vielleicht die mir gewährte Pfründe 
bereut; denn ohne Rücksicht auf die mir in ganzer 
Fülle gewährte Zuweisung aufgrund geltenden 
Rechts hat der Papst nach Inbesitznahme der 
Pfründe durch MORITZ VON HUTTEN (er gehört 
zu den »tartarischen« Hutten, nicht zu den 
»geflügelten«, von denen jenes Monster ULRICH 
VON HUTTEN abstammt) ein Breve nach dem 
andern gegen HUTTEN und somit auch gegen mich 
geschickt: diese Breven widersprechen sich 
gegenseitig, so daß es für einen normalen Menschen 
einfach zu dumm wird, so oft um Worte zu streiten.

Im ersten Breve fordert der Heilige Vater, mir das 
Besitzrecht über die Pfründe zuzuweisen; bald 
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verecundia toties pugnare in dictis. 
 
In primo brevi mandat Sanctissimus 
Dominus Noster michi dari 
possessionem; mox in alio prohibet 
dari alicui possessionem, nisi habeat 
literas provisionis expeditas sub 
plumbo: illud factum est in odium 
mei, licet de gratia Dei ante assecutus 
sit possessionem Hutenus quam 
insinuaretur breve.  
 
Tertium rursus breve jubet dari 
possessionem Reverendissimo 
cardinali Farnesio, non habita 
mentione prioris mandati, et quo se 
vertat quispiam in hoc labyrinto 
mandatorum, ut non aberret?  
 
Quartum autem breve omni maxime 
juri et rationi adversatur, cum papa 
tollit actionem spolii, certe contra 
omne jus divinum, naturae et 
positivum. 

Interea egregie contemnor et tanquam 
indignus nullum accipio responsum: 
scripsi Sanctissimo Domino Nostro, 
cardinalibus, procuratoribus, at 
»ceratis auribus« me praetereunt.  

Rogo propterea Reverendissimae P.T. 
pro solita in me clementia, faciat viam 
Sanctissimo Domino Nostro et 
cardinali Campegio, ut laborum 
meorum memores et juris quesiti 
cessent michi esse molesti et gratiam 
semel concessam faciant mansuram. 
Et dignetur Reverendissima P.T. 
paucissimis me certiorem reddere quo 
in statu sit negotium: an ne pontifex 
ita velit abjicere Eckium et ex jure 
quesito deturbare, quomodo non 

verbietet er in einem andern, jemandem Besitzrecht 
einzuräumen, der nicht einen Provisionsbrief mit 
Bleisiegel vorweisen könne: das ist aus Haß gegen 
mich geschehen, denn HUTTEN hat aus Gnade 
Gottes das Besitzrecht erhalten, bevor das Breve 
davon Mitteilung machte. 

Ein drittes Breve wiederum befiehlt, das Besitzrecht 
dem hochwürdigsten Kardinal FARNESE zu 
verleihen, der im vorausgehenden Mandat gar nicht 
genannt worden war. Wer kann sich in diesem 
Labyrinth bewegen, ohne sich zu verirren?

Ein viertes Breve nun widerspricht jedem Recht und 
jeder Vernunft, da der Papst hier jede 
Spolienübertragung aufhebt, mit Sicherheit gegen 
jedes göttliche, Natur- und positive Recht.

Inzwischen werde ich von Herzen verachtet und 
erhalte gleichsam als Unwürdiger keinerlei Antwort 
mehr: ich schrieb dem Heiligen Vater, den 
Kardinälen, Prokuratoren, aber sie übergingen mich 
»mit Wachs in den Ohren«.

Ich bitte daher Eure hochwürdigste Väterlichkeit 
um Eurer milden Gesinnung, die Ihr mir 
entgegenzubringen pflegt: bringt beim Heiligen 
Vater und dem Kardinal CAMPEGGIO auf den 
Weg, daß sie in Erinnerung an meine Mühen und 
aufgrund meines Rechtsanspruchs damit aufhören, 
mir Sorgen zu bereiten und den Weiterbestand der 
mir einmal gewährten Gnadenzuweisung bestätigen. 
Eure hochwürdigste Väterlichkeit möge mir mit 
kurzen Worten Nachricht geben, wie es um meine 
Sache steht: ob der Papst mich so abweisen und 
mein beanspruchtes Recht zerstören will, was ich 
nicht hoffe. Soviel verspreche ich mir von Eurer 
Erhabenheit: für einen Menschen, der einem 
Sympathie entgegenbringt, reichen sehr wenige 
Worte. Ihr habt erfahren, daß meine Mühen der 
Ehre des apostolischen Stuhls gelten, die auch im 
Hinblick auf das kommende Konzil dem Heiligen 
Vater nicht ohne Nutzen sein werden.
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spero. Tantum mihi polliceor de 
Amplitudine Tua et amanti paucissima 
verba sufficiant. Expertus es labores 
meos pro honore sedis apostolicae, qui 
etiam in futuro concilio Sanctissimo 
Domino Nostro non essent defuturi.  

Vale foelicissime, vir incomparabilis.

Ingolstadii 15 decembris anno gratiae 
1536.

(Von der Hand Aleanders:) Romae 3 
jan.1537.

Lebt wohl, Unvergleichlicher!

Ingolstadt, 15. Dezember im Jahr der Gnade 1536.
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Widmung Ecks, in: Explanatio psalmi vigesimi a Johan. Eckio praelecta Ingoldstadii. Augsburg, 
Alexander Weissenhorn, 16. Kal. Martii 1538 (CCath 13) = METZLER Nr 85  
 

Wie einst die Römer die Saturnalien als Freudenfest zu feiern pflegten, so heute die Christen 
das Fest der Geburt Jesu in Bethlehem, das mit Geschenken und Glückwünschen für das neue 
Jahr verbunden ist. Eck möchte dem neuerwählten Bischof von Chiemsee zu seiner Würde 
gratulieren und widmet ihm seine Erklärung des 20. Psalms, den er wegen der Kürze der Zeit 
zu diesem Zweck aus seinem Vorlesungsstoff ausgewählt hat.

 

Reverendo in Christo patri, domino 
Hieronymo Meuting, episcopo 
Chiemense, patrono optimo, Iohannes 
Eckius S.D.

 
Solebant Romani, reverende pater, 
Saturnalia festa magna peragere laeticia 
et tripudio et amiculi strenas vicissim 
missitare. Non minori gaudio Christiani 
natalem Iesu Bethlehemitae, Salvatoris 
nostri, celebramus ac donaria mittimus 
pro foelici ineuntis anni auspitio. Ego, 
qui iam pridem ex officio dignitati 
praesulatus tui, qua a pientissimo 
cardinale Mattheo, archiepiscopo 
Saltzburgensi etc., es pro meritis 
inauguratus, debebam tibi congratulari: 
- en chartaceum donum, quod nuperis 
diebus, ne in fine anni ociarer, edidi, 
explanationem scilicet psalmi vigesimi. 
Nam pro brevitate temporis eum ex 
lectura mea psalmorum delegi 
limandum, ut studiosis gustum offerem 
praelectionis habitae. 

Dem hochwürdigsten Vater in Christus, Herrn 
Hieronymus Meitinger, Bischof von Chiemsee, 
seinen besten Patron, entbietet Johannes Eck 
seinen Gruß! 

Hochwürdigster Vater, die Römer pflegten die 
Saturnalien mit großem Vergnügen und Tanz zu 
begehen und die Freunde einander 
Neujahrsgeschenke zuzuschicken. Mit nicht 
geringerer Freude feiern wir Christen die Geburt 
Jesu, unseres Erlösers, in Bethlehem und 
versenden mit dem Wunsch für ein glückliches 
Neues Jahr auch Geschenke. Ich hatte schon 
einmal von Amts wegen Euch zur Würde Eures 
Bischofsamtes, in das Ihr vom frommen Kardinal 
MATTHÄUS LANG, Erzbischof von Salzburg 
usf. aufgrund Eurer Verdienste eingesetzt worden 
seid, zu gratulieren mit einem Buchgeschenk, das 
ich in den letzten Tagen, um nicht zum Jahresende 
müßig zu gehen, herausgegeben habe, nämlich die 
»Erklärung des 20. Psalms.« Denn wegen der 
Kürze der Zeit habe ich es aus dem 
Zusammenhang meiner Psalmenvorlesung 
herausgelöst und weiter ausgefeilt, um den 
Studenten Geschmack auf die Vorlesung zu 
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Quod si reverendae paternitati tuae et 
aliis probabitur, stimulos addetis, ut et 
alia cum tineis certantia, aliquando per 
nos lecta et collecta, exornemus. 

Vale, antistes venerande. 9. Kalendas 
Ianuarii, anno huius saeculi XXXVI.

machen. 

Wenn es Eurer hochwürdigsten Väterlichkeit und 
anderen gefällt, werdet Ihr zusätzlichen Anreiz 
geben, daß wir auch anderes »Eingemottete«, über 
das wir irgendwann einmal Vorlesungen und 
Kollekten gehalten haben, ausschmücken.

Lebt wohl, hochwürdigster Bischof. 24. Dezember 
im Jahr 1536 dieses Jahrhunderts.
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Rom Bibl Vat 6199 fol 154 (Orig-Ms) 
FRIEDENSBURG, Beiträge 225f Nr 123

 
Aus Rom erfolgt auf Ecks Briefe keinerlei Echo; auch Campegio und Aleander, seine 
"Patrone", schweigen. Ein römischer Freund hat ihm geschrieben, von Aleander könne er alles 
erwarten, ja dieser habe sogar an Eck ein Schreiben gerichtet. Da müssen die kurialen 
Schwachköpfe wieder Briefe seiner Patrone unterschlagen haben. Er beschwört Aleander noch 
einmal, sich um die Würzburger Propstei zu kümmern. Ecks gelehrte Freunde sind betroffen, 
wenn sie hören, daß sich der Papst ihm gegenüber so abweisend verhält. Gumpenbergs 
Drohungen und kanonistische "Argumente" überzeugen ihn jedoch nicht. Aleander möge den 
Papst bewegen, Eck in den Genuß der Gefälle der Würzburger Propstei zu versetzen und dabei 
Moritz von Hutten, um einen Skandal zu vermeiden, im Besitz der Propstei zu belassen, wie 
es vom Bischof und vom Kapitel vorgesehen ist und schon deshalb wichtig ist, um den 
fränkischen Adel an den apostolischen Stuhl zu binden. Auch möge er dem Papst vor Augen 
halten, welche Übel Bischöfe und Domherren von den Häretikern zu erdulden haben, wie sie 
aus Konstanz, Chur, Basel, Magdeburg, Bremen und neuerdings Augsburg ins Exil getrieben 
worden sind; in dieser Situation kann der Papst als Vater aller Ortskirchen doch Würzburg 
nicht zusätzlich Beschwernisse bereiten.Aleander möchte daher Moritz von Hutten, der in der 
Würzburger Angelegenheit nach Rom aufgebrochen ist, in jeder Hinsicht unterstützen.  

 

 

Salutem et paratissima obsequia,  
Reverendissime pater, patrone et 
Mecenas.

Totiens jam scripsi ad urbem, nemo 
respondit, nec Echo quidem; 
Campegius et Aleander mirum dictu, 
ipsissimi patroni Eckii, silent. Cum re 
opus est, nemo mihi adest: alioquin 
montes promittitis. Verum ex urbe 
habui litteras amici omnia bona mihi 
promittentis de domino meo 
Brundusino; et quod plus est, scripsit 
amicus dominum meum 

Gruß und Gehorsam!  
Hochwürdigster Vater, Patron und Mäzen:  
 
Immer wieder habe ich nach Rom geschrieben, 
keiner antwortet, keinerlei Echo. CAMPEGGIO 
und ALEANDER, Ecks »ureigenste« Patrone, um 
es einmal so zu sagen, schweigen! Wenn ich Hilfe 
brauche, ist keiner da; ansonsten versprecht Ihr 
Berge. Ich habe nämlich aus Rom den Brief eines 
Freundes erhalten, der mir alles Gute von seiten 
meines Herrn, des Bischofs von Brindisi, 
verspricht. Und noch mehr: mein Freund schrieb, 
mein Herr, der hochwürdigste Bischof von 
Brindisi, habe mir auch einen Brief geschrieben. 
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Reverendissimum Brundusinum etiam 
literas michi scripsisse: at velut michi 
obtigit cum literis meis non fideliter 
praesentatis, ita vicissim nebulonum 
malevolentia literas patronorum 
meorum intercipi!  

Verum ut veniam ad institutum, oro, 
rogo, obsecro per veterem amicitiam, 
per genium tuum studiosis omnibus 
amicum, per omnes labores Eckianos, 
age patronum Eckii in causa 
praepositure Herbipolensis, nam omnes 
docti frigefient, si audierint Eckium a 
pontifice hic repelli et repudiari. Non 
refrico quae Gumpenbergius nobis 
minatur, declarationes mentales, 
reservationes pectorales, antidata, 
sinistras et omni juri dissonas 
interpretationes:  

unum hoc rogo et obsecro, insta apud 
Sanctissimum Dominum Nostrum ut 
patiatur Sanctitas Sua Eckium gaudere, 
uti et frui privilegio et gratia: ac 
Huttenum (non illum alatum sedis 
apostolicae ac fidei hostem ex professo, 
sed Huttenum de virunculo Tartarico, 
hoc enim est maxime insigne nobilitatis 
Francicae) faciat ad vitanda scandala, 
ad continendam nobilitatem Francicam 
in obedientia apostolica, manere in 
possessione semel obtenta concordibus 
votis Reverendissimi episcopi et 
capituli Herbipolensis. 

Rogo eruditam et prudentem animam 
Aleandri, Sanctissimo Domino Nostro 
exponat quomodo patiantur tot mala ab 
hereticis episcopi et canonici: acti sunt 
in exilium Constantiae, Curiae, 
Basileae, Madeburgi, Bremae, et jam 
novissime Augustae, et summus 

Aber wie ich im Blick auf meine nicht treu 
zugeleiteten Briefe einräume, so auch, daß 
wiederum durch Übelwollen von Dummköpfen die 
Briefe meiner Patrone abgefangen werden. 

Um aber zur Sache zu kommen: ich bitte Euch 
inständig und flehe Euch an bei unserer alten 
Freundschaft und bei Eurer allen Gelehrten 
gegenüber freundschaftlichen Gesinnung, bei allen 
Mühen, die ich hatte: seid mein Patron in der 
Sache der Würzburger Propstei, denn alle 
Gelehrten stutzen bedauernd, wenn sie hören, daß 
ich in der Sache vom Papst abgewiesen und 
verschmäht werde. Ich will nicht wieder 
auffrischen, was GUMPENBERG mir angedroht 
hat: neutrale Erklärungen, innere Reservationen, 
Vorgaben, fadenscheinige und allem Recht 
widersprechende Interpretationen der Rechtslage.

Um das eine bitte ich inständig: drängt beim 
Heiligen Vater darauf, daß Seine Heiligkeit zuläßt, 
daß ich mich über Privileg und Gnadenerweis 
freuen, sie gebrauchen und genießen darf und daß 
er HUTTEN (nicht jenen »geflügelten« 
unerbittlichen Feind des apostolischen Stuhls, 
sondern Hutten mit dem »tartarischen Männchen« 
im Wappen, Wahrzeichen des fränkischen Adels) 
zur Vermeidung von Skandalen und um den 
fränkischen Adel in der Obödienz zum 
apostolischen Stuhl zu halten, im einmal 
gewährten Besitz der Pfründe im Einklang mit den 
Beschlüssen des hochwürdigsten Bischofs von 
Würzburg und seines Domkapitels belasse. 

Ich bitte den klugen und gelehrten ALEANDER, 
dem Heiligen Vater gegenüber deutlich zu 
machen, wieviel Übel Bischöfe und Domherren 
von seiten der Häretiker erleiden: ins Exil 
getrieben sind die Bischöfe von Konstanz, Chur, 
Basel, Magdeburg, Bremen und neuerdings 
Augsburg. Der Heilige Vater, der eigentlich Vater 
aller Kirchen sein sollte, will in dieser Lage dieses 
Bistum Würzburg belasten und drangsalieren.
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pontifex, qui deberet esse pater 
ecclesiarum, vellet ecclesiam 
Herbipolensem gravare et molestare.  

Tantum fidei tibi tribuo, ita mihi 
persuadeo et polliceor ut domino 
Mauricio Huteno, qui hac causa 
Romam proficiscitur, in nulla parte 
desis; ego vicissim fidei negotio, sedis 
apostolicae honori et tuae dignitati 
nunquam deero.  

Me commendo commendatissime et 
syncerissime, atque adeo ipsum 
Hutenum.

Ingolstadii 4 februarii anno gratiae 
1537.

Joh. Eckius pauperculus theologus.

(Von Aleanders Hand:) Romae 23 
martii.

Soviel Vertrauen schenke ich Euch, daß ich mir 
verspreche, daß Ihr Herrn MORITZ VON 
HUTTEN, der in dieser Sache nach Rom reist, in 
keinem Punkt Schwierigkeiten macht. Ich 
wiederum werde niemals in der Sache des 
Glaubens, der Ehre des apostolischen Stuhls und 
Eurer Gnaden zurückstehen.

Ich empfehle mich innigst und höchstem Ernst, in 
gleicher weise auch HUTTEN!

Ingolstadt, 4. Februar im Jahr der Gnade 1537.

Johannes Eck, der ärmste unter den Theologen.

 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N324.html (3 von 3) [05.10.2007 11:25:30]



Ungenannter Nürnberger an Eck

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 325 

Ungenannter Nürnberger an Eck
Nürnberg
02-1537

 
Rom Bibl Vat 3918, fol 183rv (zeitgenöss. Kopie, undatiert) 
Nuntiaturberichte aus Deutschland I/2, 128ff Anm. 2

 
Der Verfasser möchte Eck einmal kurz die "Synogoge des Satans", das Treffen der 
protestantischen Fürsten in Schmalkalden, beschreiben und dabei mit dem beginnen, was die 
Person des Papstes selbst betraf: beim Versuch, die Forderungen des Papstes den Fürsten von 
Sachsen und Hessen darzulegen, wurde der päpstliche Legat Vorstius vom ersteren gar nicht 
erst angehört; der andere wollte nach Rücksprache mit seinen Kollegen das päpstliche Breve 
zurückgeben. Der sächsische Vizekanzler bestand darauf, daß man mit den Sachsen nicht in 
sophistischer Manier umgehen dürfe; daraufhin entgegnete der Legat, er sei kein Sophist, 
sondern Doktor der Rechte und bereit, darüber Rechenschaft abzulegen. Die Nürnberger 
haben sich in ihrem Verhalten wegen ihrer verwandtschaftlichen Beziehungen zu den 
sächsischen Hofleuten als verdächtig und in der Religionsfrage schwankend erwiesen. Der 
Verdacht wird noch vermehrt durch die heftige Ablehnung des "Guelfenbundes" gemeinsam 
mit Markgraf Georg, dem Herzog von Liegnitz und den Städten Schwäbisch Hall, Heilbronn, 
Weißenburg und Windsheim, die deshalb auf immer von den Geheimberatungen 
ausgeschlossen sind. Der Vertreter des Kaisers hat den Wunsch der "Verschworenen" um 
Gleichstellung mit den auf dem Nürnberger Rezeß Anerkannten abgelehnt. Vorsicht ist 
geboten, da die "Verschworenen" offenbar in Straßburg zur Anwerbung von Söldnern Geld 
hinterlegt haben, um im Falle einer Intervention des Reiches Widerstand zu leisten. Es ist 
zwischen ihnen beschlossen, daß im Fall der Bedrohung eines ihrer Bundesgenossen jeder von 
ihnen benachbartes katholisches Territorium angreift: ihr Ziel ist also Aufruhr; es fehlte bisher 
nur der Anlaß. Philipp von Hessen bereitet indessen alles für einen Krieg vor. In der 
Konzilsfrage bestehen die Rebellen darauf, dieses müsse in Deutschland stattfinden. Das sei 
ihnen versprochen worden, was die Legaten bestreiten: Speyer und Augsburg waren 
vorgeschlagen; der Kaiser hält sich heraus. In Frage kommen sollen auch Bologna, Piacenza, 
Mailand und Mantua; letzteres wird von den "Verschworenen" als zu unsicher abgelehnt. 
Darauf fragten die Legaten, wer für die Sicherheit des Papstes sorgen werde, wenn das Konzil 
in Deutschland stattfände. Der Vertreter des Kaisers versprach seinerseits allen freies Geleit 
und die Möglichkeit, ihre Lehren auf dem Konzil vorzutragen. Die "Verschworenen" waren 
sich jedoch in der Ablehnung Mantuas einig, gerieten jedoch durch das Gerücht von Luthers 
Tod ziemlich in Verwirrung. Der Vertreter des Kaisers bat vergeblich um ein Exemplar des 
Vertragstextes des Schmalkaldischen Bündnisses: es sei ein reines Defensivbündnis und vor 
Gott und den Menschen rechtens. In Zeitz trafen sich die Fürsten von Sachsen, Hessen und 
Brandenburg mit anderen, um über den Streit zwischen Halle und dem Erzbischof von Mainz 
zu beratschlagen.  
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Depicturus tibi fratri et domino meo 
obiter synagogam illam Sathanae. 
Exordiri volui a Paulo Christi vicarii 
successore, primo scilicet praelato 
ecclesiae nostrae catholicae. Hujus 
mandata expositurus orator Saxoni et 
Hessio, ab Hessio quidem non est 
auditus, utpote cui nichil negotii cum 
pontifice. Sed et alter acceptum breve 
apostolicum, rem ad collegas referens, 
illud reddi voluit. Vorstius ob functam 
legationem recusat; instat Saxonis 
vicecancellarius non oportere 
sophistice agi; cui Vorstius: non sum 
sophista, sed jurium doctor paratus 
studiorum meorum reddere rationem 
etc.

Nostri [Nurmbergenses] quoque se 
suspectos reddidere ob mutuam 
familiaritatem cum illius aulicis et a 
plerisque judicantur vacillantes ac si 
respiciant ad ecclesiam illamque 
magis probent quam sectas. Auget 
suspitionem quod diabolicam illam 
intelligentiam, foedus scilicet 
Guelphum, tam pertinaciter recusat 
cum Brandenburgensi Georgio duce 
Lignicensi et oppidis Hallis Hailbrun 
Weissenburg Winshaim etc., unde a 
secretis consiliis perpetuo sunt exclusi.

Petierunt conjurati ut qui post pacem 
Nurmbergae datam eorum sectae 
nomina dedissent, in illa ipsa pace 
includerentur, quod orator Caesareus 
permittere noluit. Cautum autem est 
inter eos quantam quisque pecuniam 
apud Argentinam deponat in praesenti 
et quantum exercitum alere, si quis 

Bei der Beschreibung jener Synagoge des Satans 
[in Schmalkalden] wollte ich Euch gegenüber, 
meinem Freund und Bruder, obenhin mit PAUL, 
dem Nachfolger des Stellvertreters Christi, 
beginnen, dem obersten Vorsteher unserer 
katholischen Kirche. Dessen Mandate legte der 
Gesandte dem Kurfürsten von Sachsen und dem 
Landgrafen von Hessen vor; vom Hessen wurde er 
gar nicht angehört, denn er will mit dem Papst 
nichts zu schaffen haben; der andere hat ein 
apostolisches Breve erhalten, stellte es seinen 
Kollegen zu, wollte es zurück haben. VORSTIUS 
lehnt wegen der Legation ab; der Vizekanzler 
dringt auf die Sachsen ein, es dürfe nicht 
"zweideutig" vorgegangen werden; darauf 
VORSTIUS: »Ich bin kein Sophist, sondern Doktor 
der Rechte und bereit, Rechenschaft über meine 
Studien abzulegen« usf.

Die unseren [Nürnberger] aber gaben sich 
mißtrauisch wegen der Vertrautheit mit dessen 
Hofleuten und wurden von vielen verdächtigt, 
schwankend zu sein und meinten, sie billigten mehr 
jene Kirche als die Sekten. Den Verdacht vermehrte 
noch, daß sie jene diabolische Sache, den 
Guelfenbund, so heftig zusammen mit dem 
Brandenburger, GEORG, dem Herzog von Liegnitz 
und den Städten Schwäbisch-Hall, Heilbronn, 
Weißenburg, Windsheim usf. ablehnen, daher sind 
sie von den Geheimverhandlungen gänzlich 
ausgeschlossen.

Die Verschwörer baten darum, daß diejenigen, die 
nach dem Friedensschluß in Nürnberg für die Sekte 
gestimmt hatten, in diesen Friedensschluß mit 
eingeschlossen würden, was der kaiserliche 
Gesandte nicht erlauben wollte. Mit Vorsicht 
behandelt wird zwischen ihnen, wieviel Geld jeder 
jetzt in Straßburg deponieren und ein wie großes 
Heer er unterhalten solle, wenn einer der 
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conjuratorum molestatus fuerit etiam 
per sententiam judicii imperialis. 
Decretum est apud eos turbato sotio ut 
conjuratus quisque proximum 
Catholicum armis adgrediatur. Omnia 
ad seditionem spectant, solum deest 
honesta occasio: interea irrequietus 
ille Hessus quae ad bellum necessaria 
sunt parat. Sunt qui Leodiensem 
initurum timent, quia in comitiis 
Augustensibus hunc fatuum dixerit et 
perjurum.

Ventum est ad concilii rationem. 
Causantur rebelles promissum hoc 
esse Almaniae: negarunt strenue 
oratores. Spirae quidem petitum et 
Augustae; Caesar quidem operas suas 
est pollicitus; sed locum dixit 
deligendum non modo Germanis, sed 
universis fidelibus commodum, atque 
alias 4 civitates nominasse pro 4 
nominatis ab eis in Germania, scilicet 
Bononiam Piacentiam Mediolanum et 
Mantuam. Causantur Mantuam non 
esse tutam. Responderunt oratores: et 
quis assecurabit pontificem in 
Germania? Ego promitto, ait 
Caesarianus, et offero vobis daturum 
Caesarem libere salvum conductum 
eundi atque redeundi idque 
praestaturum Caesarem totis viribus. 
Venite rationem reddituri doctrinae 
vestrae universo concilio, quod toties 
appellastis, neque egre feret Carolus: 
producite contra Paulum pontificem si 
quid habetis vel potestis.  

Et ne sim molestus: quicquid conjurati 
arguunt, quocumque suffugiunt, presto 
est orator, omnia diluit refellit hortatur 
monet, ut vehementer mirarentur 
omnes tantam hominis dexteritatem 

Verschworenen durch Verfügung des 
Reichsgerichts angeklagt werden sollte. Es wurde 
unter ihnen für den bedrohten Bundesgenossen 
beschlossen, daß jeder Verschworene dann den 
nächstgelegenen katholischen Gegner mit 
Waffengewalt angreifen solle. Alles ist auf Aufruhr 
aus, auch wenn ein ehrenhafter Anlaß fehlt; 
inzwischen bereitet der umtriebige Hesse das für 
den Krieg Notwendige vor. Es gibt welche, die 
befürchten, daß Lüttich zerstört werden solle, denn 
auf dem Augsburger Reichstag wurde solch 
meineidige Albernheit erzählt.

Es wurde dann zur Frage des Konzils 
übergegangen. Die Rebellen argumentierten, dieses 
sei nach Deutschland versprochen worden: die 
Gesandten widersprachen dem heftig. Nach Speyer 
und Augsburg sollte es kommen; der Kaiser hat 
verspochen, sich dafür einzusetzen; er sagte aber, 
die Wahl des Ortes müsse nicht nur für die 
Deutschen, sondern für alle Gläubigen geeignet 
sein und daß vier andere Städte statt der vier von 
ihnen in Deutschland genannten erwähnt worden 
seien: Bologna, Piacenza, Mailand und Mantua. Sie 
behaupten, Mantua sei nicht sicher. Die Gesandten 
entgegneten: »Und wer garantiert in Deutschland 
die Sicherheit des Papstes?« »Ich verspreche« - so 
der kaiserliche Gesandte - »und biete Euch an, daß 
der Kaiser freies Geleit für An- und Abreise 
gewähren und daß das der Kaiser mit allen Kräften 
durchsetzen wird. Kommt und legt Zeugnis für Eure 
Lehre vor dem Universalkonzil ab, an das Ihr so oft 
appelliert habt. Kaiser KARL wird das nicht übel 
aufnehmen. Sprecht offen gegenüber Papst PAUL 
aus, wenn Ihr etwas auf dem Herzen habt oder 
vermögt.«

Und um nicht lästig zu werden: was die 
Verschworenen auch vortragen, wohin sie ihre 
Zuflucht nehmen: schon ist der Gesandte da: alles 
löst er, weist er ab, belehrt und ermahnt er, so daß 
sich alle sehr über seine so große 
Rechtschaffenheit, Verstand, Klugheit und 
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ingenium atque prudentiam ita 
extemporaneam ut suspicarentur 
suorum consiliorum revelatorem.

Sed his non obstantibus concluserunt 
se nolle visitare concilium 
Mantuanum. Post multa tantam 
concordiae letitiam ferme turbasset 
Luderi mors, qui eo venerat 
principibus officiosissime eum 
visitantibus. Commisit conjugem et 
quinque liberos duci suo. Saxo 
respondit suos futuros. Ipse sibi hoc 
epitaphium prospexit: 
»Versus amor mundi caput est et 
bestia terrae. 
Vivus eram pestis, mortuus ero mors 
tua, papa«.

Vectus est ad villam Tambach ut inter 
suos moreretur, nam Smalckhaldii 
Zvingliani sunt etc.

Orator Caesarianus petiit exemplar 
eorum ligas, sed denegarunt; palliant 
ligam, sit defensiva et talis quae coram 
Deo et hominibus subsistere possit. 
Saxo Hessus Brandeburgensis cum 
aliis conveniunt in Seitz oppido 
episcopi Nümburgensis ad tractandam 
causam Hallensem cum Moguntino.

Spontaneität wunderten und einen solchen Ratgeber 
verdächtigten.

Aber nichtsdestotrotz beschlossen sie, sie wollten 
das Konzil in Mantua nicht beschicken. Nach 
vielerlei anderem hätte der Tod LUTHERS die 
große Freude über die Eintracht durcheinander 
gebracht. Dieser wäre dorthin gekommen, wenn ihn 
die Fürsten aufgesucht hätten. Er vertraute seine 
Gemahlin und seine fünf Kinder seinem Fürsten an. 
Der Sachse entgegnete, sie würden dann die Seinen; 
er selbst sah folgende Grabinschrift voraus: 
»Gestürzt ist die Liebe zur Welt, das Haupt und 
Ungeheuer der Erde;/als Lebender war ich Deine 
Pest, als Toter werde ich Dein Tod sein!«

Er ist nach Tambach gefahren, um im Kreis der 
Seinen zu sterben, denn in Schmalkalden sind die 
Zwinglianer usf. 

Der kaiserliche Gesandte erbat ein Exemplar ihres 
Bundesschlusses, sie verweigerten es ihm. Sie 
halten ihren Bund versteckt; er sei rein defensiv und 
so beschaffen, daß er vor Gott und den Menschen 
bestehen könne. Der Sachse, der Hesse und der 
Brandenburger mit den anderen kommen in Zeitz, 
der Stadt des Bischofs von Naumburg, zusammen, 
um über den Streit der Stadt Halle mit dem Mainzer 
Erzbischof zu beraten.
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Eck an Kardinal Girolamo Ghinucci
Ingolstadt

18-02-1537

 
Rom Bibl Vat 6199 fol 110r (eigenhändig, ohne Anrede) 
FRIEDENSBURG, Beiträge 226 - 229 Nr 124Vgl. Nuntiaturberichte IV, 172, 1 (aus einer von 
Aleander besorgten Abschrift in cod Vat 3919, fol 189f)  
 

Gern hätte Eck den ihm wohlgesinnten Kardinälen einzeln nach Rom geschrieben, wenn er 
einen Sekretär hätte, was ihm die Mittellosigkeit und Sparsamkeit des apostolischen Stuhls 
ihm gegenüber nicht erlaubt. Auch die jetzt bereits vierzig von ihm gehaltenen Ansprachen, 
die fortlaufenden theologischen Vorlesungen, die Korrekturen des deutschen NT für den 
Drucker, dazu die noch in dieser Woche fällig werdenden Instruktionen für einen gewissen 
Bischof, die die Vorbereitung einer Provinzialsynode betreffen: das alles hält Eck vom 
Schreiben ab. Deshalb schreibt er Ghinucci stellvertretend für alle. Ecks Enttäuschung über 
das Schweigen Kardinal Campegios, den er seit 26 Jahren kennt, ist sehr groß. Er weiß, daß 
einige Briefe zurückgehalten worden sind. Gumpenbergs Schreiben nimmt er gelassen auf. 
Wenn Ghinucci Eck antworten will, soll er das durch den vertrauenswürdigen Quirinus Galler 
tun. Ghinucci soll den Vizekanzler Farnese bedrängen, daß er den Ausgleich mit dem 
"Eindringling" Hutten in der Frage der Würzburger Dompropstei annimmt: Eck würde von 
Hutten 400 bis 500 Gulden Jahresprovision erhalten und dazu eine Ausgleichszahlung von 
weiteren 500 Gulden. Obgleich er (Eck) allein einen gültigen Rechtsanspruch auf die Propstei 
hat, wird Kardinal Farnese immer noch mehr erhalten als er. Eck geht davon aus, wenn er auf 
seinen Ansprüchen auf die Propstei unnachgibig bestehe, werde man in Rom weiterhin die 
Christenheit mit billigen Worten vertrösten wie schon seit den Zeiten des Baseler Konzils vor 
100 Jahren. Er hatte eigentlich beschlossen, persönlich in Rom Papst und Kardinäle einzeln 
ihre Zustimmung zum Konzil abzuringen; der bayerische Herzog jedoch hat ihn veranlaßt, aus 
verschiedenen Gründen bis nach Ostern zu warten. Ghinucci soll doch alles tun, daß Eck im 
Pfründenstreit zu seinem Recht verholfen wird und die Ansprüche aller Beteiligten 
Berücksichtigung finden. Wie sich die lutherische Sache täglich weiter in Deutschland 
ausbreitet, hat Eck in einem anderen Schreiben geschildert, abgesehen von den Entwicklungen 
in England und Dänemark. Eck hofft, daß der Schmalkaldener Konvent, an dem die Vertreter 
des Kaisers, des römischen Königs, der Könige von Frankreich, England und Dänemark sowie 
der Kurfürst von Sachsen, der Herzog von Württemberg, Markgraf Georg von Brandenburg-
Ansbach, der Landgraf von Hessen und der Herzog von Lüneburg, Heinrich von Mecklenburg 
und Fürst Wolfgang von Anhalt persönlich zusammen mit zahlreichen Städten teilnehmen, 
nicht neues Übel bringt.
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Reverendissimis cardinalibus, quos 
arbitramini mihi profuturos, praecipue 
principalem Reverendissimum 
vicecancellarium Farnesium, 
Reverendissimum dominum 
Capuanum, Reverendissimum 
dominum Simonetam, qui auditor 
michi bene voluit, spero quod 
cardinalis sit propensior, 
Reverendissimum dominum de Pucciis 
pro veteri familiaritate, 
Reverendissimum dominum de 
Jacobatiis, de quo spero patrui, optimi 
viri, in me benevolentia in eum 
haereditario jure defluxerit, 
Reverendissimos cardinales Theatinum, 
Verulanum, Sadoletum et Veronensem 
confido totos Eckianos fore, nisi 
desierint esse quod fuerunt. 
Reverendissimus dominus cardinalis de 
Contarenis de facie est michi ignotus, 
sed omnia bona michi polliceor ex 
fratris sui humanitate, domini Marci 
Antonii illustris dominii Veneti apud 
imperatorem Carolum oratoris, post 
Nicolaum Theupilum. Praetereo 
Senensem Picolominium, Transensem, 
Ravennatensem, Grimannum, Cesium, 
Caesarinum, Salviatum, Rodulphum: 
ferme fueram oblitus Trivultii, qui non 
vulgariter me amavit.

His omnibus singulis singulas literas 
scripsissem; verum ex inopia et 
parcitate sedis apostolicae non habeo 
amanuensem; orationes jam in 
quadragesima sunt prolixae, lectiones 
theologicae in scholis erunt continuae; 
revidendum novum testamentum pro 
calcographo in lingua nostra contra 
depravationes luderanas; episcopo 
cuipiam facienda hac septimana 
instructio pro synodo provinciali: haec 

Unter den Hochwürdigsten Kardinälen, von denen 
Ihr glaubt, sie seien mir wohlgesonnen, halte ich 
vor allem den Hochwürdigsten Vizekanzler 
FARNESE, den Hochwürdigsten Erzbischof von 
Capua, den Hochwürdigsten Kardinal 
SIMONETA, der als Auditor mir gegenüber 
wohlwollend war und von dem ich hoffe, er werde 
mir als Kardinal noch geneigter sein, den 
Hochwürdigsten Kardinal PUCCI wegen seiner 
langjährigen Vertrautheit, den Hochwürdigsten 
Kardinal JACOBAZZI, von dem ich hoffe, daß 
das Wohlwollen gegen mich wie durch Erbrecht 
auf seinen Neffen CHRISTOPHORUS 
übergegangen ist; die Hochwürdigsten Kardinäle 
CARAFA, VERULA, SADOLETO und GIBERTI 
von Verona alle der »Partei Ecks« zugehörig, 
wenn sie nicht aufhören, das zu sein, was sie 
einmal waren. Der Hochwürdigste Kardinal 
CONTARINI ist mir von Angesicht unbekannt, 
aber ich verspreche mir alles Gute von der 
Humanitas seines Bruders, des vornehmen Herrn 
MARCO ANTONIO CONTARINI, dem 
Botschafter Venedigs beim Kaiser; danach von 
NICCOLO TIEPOLO. Ich übergehe die Kardinäle 
PICCOLOMINI von Siena, Trani, Ravenna, 
GRIMANI, CESARINI, SALVIATI, RODOLFO; 
natürlich hatte ich nicht TRIVULZIO vergessen, 
der mich über die Maßen liebte.

Diesen allen hätte ich gern einzeln Briefe 
geschrieben; ich habe jedoch aufgrund der 
Mittellosigkeit und Sparsamkeit des apostolischen 
Stuhls keinen Sekretär; die Predigten für die 
Fastenzeit gehen bereits gut von der Hand, die 
theologischen Vorlesungen an der Hochschule 
laufen ohne Unterbrechung; das Neue Testament 
muß für den Drucker in unserer Sprache gegen die 
lutherischen Entstellungen durchgesehen werden; 
in dieser Woche noch ist für einen Bischof eine 
Instruktion zu einer geplanten Provinzialsynode zu 
erstellen: das alles hindert mich, mehr zu 
schreiben. Ihr jedoch, Hochwürdigster Vater, wenn 
Ihr Eck recht geneigt seid, werdet einer unter 
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impediunt ne plura scribam. Tu vero, 
Reverendissime pater, si recte faveris 
Eckio, unus eris pro mille.

Scribo Reverendissimo cardinali 
Campegio, a 26 annis michi familiariter 
noto. Etsi aliqui moneant me ut eum 
divitem; verum tanta est mea in Suam 
Paternitatem fiducia, ut nolim de ejus 
fide dubitare, nisi »in sole«, ut dicitur, 
experiar contrarium. Scio literas ad 
eum fore interceptas; utinam vel unas 
literas acciperem ab urbe, a viro bonae 
opinionis. 

Gumpenbergii scripta accipio 
academice aut potius pyrrhonice.  

Si Reverendissima P.V. rescribere velit, 
faciat hoc per dominum Quirinum 
Galler, qui apud nos est reputatus verax 
et fidelis.

Urgete dominum vicecancellarium ut 
acceptet concordiam pro intruso, qui 
forte vult dare 400 aut 500 ducatos 
pensionis annuae et me reddere 
contentum in 500 fl.  

Ecce, cardinalis plus habebit ex illa 
praepositura; qui solus verum habeo jus 
ad illam, tamen tam modico sum 
contentus. Hic est scopus apud me: si 
spolior jure meo super praepositura, 
non serio agitis de concilio celebrando, 
sed Christianitati verba datis, velut jam 
centum annis factum est post schisma 
Basileae exortum.

Constitueram apud me invisere Romam 
ac tantum clamare apud Sanctissimum 
Dominum Nostrum ac sacrum 
collegium ac singulares personas, ut 

tausend sein.

Ich schreibe dem Hochwürdigsten Kardinal 
CAMPEGGIO, mit dem ich seit sechsundzwanzig 
Jahren eng vertraut bin, wenn auch einige mir 
raten, ihn zu meiden; mein Vertrauen in Seine 
Väterlichkeit ist jedoch so groß, daß ich an seiner 
Treue nicht zweifeln will, wenn ich nicht, wie das 
Sprichwort sagt, »im Sonnenlicht das Gegenteil« 
erfahre. Ich weiß, daß Briefe an ihn abgefangen 
werden; wenn ich doch nur einen Brief aus Rom 
von einem Mann mit guter Meinung erhielte!

Die Schriften GUMPENBERGS habe ich mit 
platonischer oder besser skeptischer Einstellung 
entgegengenommen. 

Sollte Eure Hochwürdigste Väterlichkeit 
antworten wollen, so möge sie das über 
QUIRINUS GALLER tun, der bei uns als 
wahrhaftig und zuverlässig gilt.

Drängt den Vizekanzler, daß er für MORITZ VON 
HUTTEN eine Vereinbarung akzeptiert; dieser 
will vielleicht vierhundert oder fünfhundert 
Gulden jährlicher Pension erstatten und mich mit 
fünfhundert Gulden zufriedenstellen. 

Seht doch: der Kardinal wird mehr aus jener 
Propstei erhalten; ich, der ich allein den wahren 
Anspruch auf sie besitze, bin dennoch mit einer so 
mäßigen Summe zufrieden. Das ist mein 
Gesichtspunkt in dieser Sache: wenn ich auf 
meinem Recht auf diese Propstei beharre, betreibt 
Ihr nicht ernsthaft die Vorbereitung des Konzils, 
sondern speist die Christenheit mit bloßen Worten 
ab, wie das seit dem Baseler Schisma bereits seit 
hundert Jahren geschieht.  

Ich hatte für mich beschlossen, nach Rom zu 
reisen und so laut beim Papst und dem Heiligen 
Kollegium und einzelnen Personen zu schreien, 
um ihre Zusagen zu erlangen; jedoch wollte mein 
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votorum compos fierem; verum 
Illustrissimus meus Bavariae princeps 
noluit adsentire; pluribus causis 
allegatis vult ut differam usque ad 
pascha, cui merito et jure obtempero.

Te autem, Reverendissimum ac 
pientissimum patrem ac patronum, 
imploro, invoco, rogo, oro atque 
obsecro, ut pro singulari tua industria et 
rerum agendarum maxima prudentia ac 
summa experientia dirigat negotium 
meum in bonum et felicem exitum, et 
quidem quam citissime jus! Quesitum 
non tollatur, scandala vitentur, ratio 
Eckii habeatur, intrusus non moveatur 
loco, Reverendissimus Farnesius oblata 
pensione sit contentus, quam etiam 
michi potius ex sua liberalitate 
condonare deberet in stipendium 
laborum meorum, ut editis libris suam 
magnificentiam toti orbi decantarem: 
habet enim majora, quid inhiat parvis?

De causa luderana quid scribam? 
Quotidie serpit in Germania, ut in alia 
scheda adnotavi. Taceo de Anglia et 
Dania: timemus multum ne conventus 
damnati oppidi Schmalchalden nobis 
quid mali adferat, nam illic sunt 
oratores Caesaris, regis Romanorum, 
regum Galliae, Angliae et Daniae; in 
propria persona sunt elector Saxo, dux 
Wirtembergensis, marchio 
Brandenburgensis Georgius, 
lantgravius Hassiae et dux 
Lunenburgensis, Heinricus 
Mechelburgensis ac princeps de Anhalt 
Wolfagnus cum multis civitatibus. 

Boni consulite meas ineptias, quas 
necessitas extorsit, et valete felicissime.

Erlauchter bayerischer Herzog meine Abwesenheit 
nicht erlauben; mit vielen Argumenten will er, daß 
ich bis Ostern warte, was ich als angemessen 
akzeptiere.

Euch aber, Hochwürdigster frommer Vater und 
Patron, flehe ich an, bitte ich und beschwöre ich, 
mit Eurem einzigartigem Eifer und Eurer Klugheit 
bei der Durchführung Eurer Ziele und Eurer 
großen Erfahrung darin meine Angelegenheit zu 
einem guten und glücklichen Ende zu führen, daß 
mir, so schnell es geht, mein Recht gewährt wird. 
Das Erbetene soll nicht aufgehoben werden, 
Skandale vermieden, Ecks Sicht der Sache 
angenommen, MORITZ VON HUTTEN nicht 
herausgedrängt, der Hochwürdigste Vizekanzler 
FARNESE soll mit seiner Pension zufrieden sein, 
die er eigentlich eher mir aufgrund seiner 
Freigebigkeit als Lohn für meine Mühen schenken 
sollte, so daß ich als Gegengabe seine 
Großherzigkeit in meinen Schriften besingen 
könnte: er besitzt Größeres; was trachtet er nach 
den geringen Dingen?

Was soll ich über die lutherische Sache schreiben? 
Täglich schleicht der Krebs in Deutschland voran, 
wie ich in einer anderen Aufstellung im einzelnen 
aufgelistet habe. Ich schweige von England und 
Dänemark: wir hoffen sehr, daß die 
Zusammenkunft in der verdammten Stadt 
Schmalkalden uns nichts Schlechtes bringt, denn 
die Gesandten des Kaisers, des römischen Königs, 
der Könige von Frankreich, England und 
Dänemark sind dort; höchstpersönlich der 
sächsische Kurfürst, der Herzog von Württemberg, 
Markgraf GEORG von Brandenburg, der Landgraf 
von Hessen und der Herzog von Lüneburg, 
HEINRICH von Mecklenburg und Fürst 
WOLFGANG von Anhalt zusammen mit den 
Vertretern vieler Städte. 

Nehmt meine Nichtigkeiten mit Nachsicht 
entgegen, die mir ihre Dringlichkeit abgepreßt hat, 
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Ingolstadii 18 februarii anno gratie 
1537.

E.R.P. deditissimus Capellanus 
Joh. Eckius.

und viel Glück!

Ingolstadt, 18. Februar im Jahr der Gnade 1537.

Eurer Hochwürdigsten Väterlichkeit ergebenster 
Kaplan

Johann Eck.
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Eck an Papst Paul III.
Ingolstadt

01-03-1537
 
 
Parma Archivio di Stato (Autograph Ecks)

Beinahe jeden Monat erhält Eck von einem römischen Höfling Nachricht, daß neue arglistige 
Verleumdungen gegen ihn ausgestreut werden, die den Papst veranlaßt haben, seine Zusagen 
ihm gegenüber für ungültig zu erklären. Das läßt sich Eck von keinem Fürsten bieten, 
geschweige denn vom obersten Fürsten, dem Papst. Bis zum heutigen Tag verspricht er sich 
von ihm alles Gute und auch, daß die ihm zugewiesene Pfründe als verdienter Lohn für seinen 
Einsatz zur Verteidigung des Glaubens ihm erhalten bleibt. Der Papst hat keinen Grund, die 
ihm vom neuen Pfründeninhaber Moritz von Hutten zugesagten 500 Gulden vorzuenthalten. 
Eck schließt aus der Tatsache, daß Paul III. seinen Neffen, den Vizekanzler Alessandro 
Farnese, äußerst großzügig unterstützt, auf dessen großes Interesse an seiner 
Herkunftsdynastie. So möchte Eck Paul III. darauf hinweisen, daß er neben Theologie, 
Rechtswissenschaften und Sprachen auch immer geschichtliche und genealogische Studien 
betrieben und entsprechende Forschungen in Klosterbibliotheken durchgeführt hat. Dabei ist 
ihm auch das Lilienwappen der Farnese mehrfach beim gräflichen Adel Deutschlands 
begegnet, wenn auch in anderer Kolorierung: so in Castel, Sulzbach und Flössenburg. Aus 
deutschen Annalen weiß Eck, daß Graf Berniger von Castelburg als Teilnehmer des 
Romzuges Friedrichs I. Barbarossa beim Kaiser in Ungnade gefallen war; da seine Gemahlin 
Adelheid die Tochter des zur Welfenpartei gehörenden Grafen von Wolfratshausen war, trat er 
zu den Welfen über. Die Welfen standen in ständiger Rivalität mit den Herzögen von 
Schwaben. Einige Grafen hatten bereits früher sich mit Welf in der Mark Spoleto 
niedergelassen, so daß der Ursprung der Welfen wohl dort zu suchen ist, obwohl man überall 
in Italien nur immer von den Ghibellinen spricht. Diese Angaben können dem Papst vielleicht 
bei der Suche nach den Ursprüngen des Hauses Farnese helfen.  
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Post devotum osculum pedum 
beatorum.

Beatissime pater: Etsi ex urbe 
Curtisanus quidam omni ferme mense 
scribat, novum adversus me concitari 
commentum, quo gratia S.T. michi data 
invalidetur. Ea autem omnia sunt 
huiusmodi, quae a nullo modo principe 
umquam admitterentur, multo minus a 
principe principum, a Pontifice optimo 
Maximo.  

Quare in hunc diem confido, imo michi 
polliceor de S.T. omnia bona, ut s. 
beneficium a principe concessum 
maneat, velut maximi labores pro fide a 
me suscepti postulant. Et clementia tua 
in causa praepositurae Herbipolensis 
mei per omnia rationem habeat, neque 
me quinquagenarium in ulteriorem 
futurorum spem reiiciat novi reservati, 
nam gratia quae iacet est gratia, gratia 
minus ... non sortiretur effectum, aut 
praepropere revocaretur.

Beatitudini T. me commendo.

Ingoldstadii Kalendas Martias Anno 
gratiae M.D.XXXVII.

S.T. humillimus servitor a pedibus  
I. Eckius. 

(Beigefügtes Autograph Ecks an Paul 
III.:)

Cum videam S.T., beatissime pater, 
impense favere nepoti suo 
Reverendissimo Cardinali S.R.E. 
vicecancellario, arbitror te prosapiae 
tuae ac Generi studiosum. Ego etsi 

Demütiger Fußkuß!  
 
Heiliger Vater: Wenn auch ein Höfling fast jeden 
Monat aus Rom schreibt, daß dort neue erfundene 
dinge über mich verbreitet werden, durch die die 
mir von Eurer Heiligkeit gewährte Gnade 
entkräftet wird, so handelt es sich dabei um 
Verhaltensweisen, die sonst von keinem Fürsten 
geduldet würden, am wenigsten vom Fürsten der 
Fürsten, dem Papst. 

Deshalb vertraue ich darauf bis auf den heutigen 
Tg, ja ich verspreche mir von Eurer Heiligkeit 
alles Gute, daß nämlich die mir von einem Fürsten 
gewährte Pfründe erhalten bleibt, wie es die um 
des Glaubens willen von mir übernommenen 
großen Anstrengungen erfordern. Eure Heiligkeit 
möge in der Sache der Würzburger Propstei in 
allem für mich eintreten und mich nicht auf die 
Hoffnung nach einer fünfjährigen Wartezeit auf 
eine neue Pfründenreservation zurückwerfen, denn 
eine gewährte Gnade bleibt eine Gnade, anders 
kann sie keine Folgen haben oder sie würde 
vorzeitig rückgängig gemacht.

Ich empfehle mich Eurer Heiligkeit.

Ingolstadt, 1. März im Jahr der Gnade 1537.

Eurer Heiligkeit demütigster Diener, Euch zu 
Füßen 
Johannes Eck. 

(Beigefügtes Autograph Ecks an Paul III.:)

Da ich sehe, Heiliger Vater, daß Eure Heiligkeit 
Eurem Neffen, dem hochwürdigsten Kardinal der 
Heiligen Römischen Kirche und Vizekanzler seine 
besondere Gunst schenkt, glaube ich, daß Ihr sehr 
für die Herkunft Eures Geschlechtes Interesse 
habt. Wenn ich auch vor allem theologische, 
juristische und philosophische, daneben etwas 
sprachliche Studien betreibe, so verbringe ich doch 
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theologicis, juridicis ac philosophicis 
studiis incubuerim et non nichil linguis, 
tum nostratibus historiis nonnullas 
horas ..., potissimum ubi in antiquis 
fundationibus monasteriorum et 
monachorum ephimeridibus aliquid 
deprendere potui et expiscari.

Inter alia invenio Comites nobilissimos 
Germaniae fuisse liliorum, qui sex lilia 
deferebant, situ et ordine quo Farnesia 
domus, sed tamen variis coloribus 
ornabantur, et ab arcibus fratres divisi, 
varia sortiebantur nomina.  

Nam principalis familia fuit 
Castelbergiorum, ab arce quae postea 
mutata est in monasterium Castel 
ordinis S. Benedicti. Frater ex eis 
resedit in arce Sultzbach, ubi iam ...arce 
est pulchrum ... deferens VI lilia in 
rubro campo in hunc diem. Tertius 
frater tandem resedit in arce Floss, unde 
dicti sunt Comites a Floss. Hodie arx 
adhuc manet Antiquiburgi et 
Flossburgum dicitur: de coloribus 
liliorum in hunc diem nil certi habere 
potui, ita iactarunt quos legi et audivi. 
Nam Capelbergi aliqui trahunt sex lilia 
celestini seu jantini coloris in silvio seu 
cernio colore, et Flossenburgio 
ascribant sex alba lilia in ceruleo seu 
celestino: alii rotunde permutant. Hoc 
tum reperimus in annalibus nostris, 
Comitem Bernigerum a Castelberg 
duxisse secum ex Norico trecentos 
equites Imperatori Friderico I. 
Barbarossae in expeditione Romana, 
sed quia idem Comes Berniger accidit 
comitem Hirsutum, venit in 
indignationem Caesaris, et quia uxor 
sua Adelhaidis fuit filia Comitis de 
Wolfartshausen, qui erat sub 

so manche Stunde mit den Geschichtswerken der 
Unsrigen, besonders wenn ich in alten 
Sammlungen in Registern von Klöstern und 
Mönchen etwas finden und herausfischen konnte.

Unter anderen finde ich, daß sehr edle deutsche 
Grafen die Lilien im Wappen tragen; die Lilien 
führen sie in der gleichen Anordnung wie das 
Haus FARNESE, jedoch in verschiedenen Farben, 
und Brüder unterscheiden sich von Burg zu Burg 
und tragen verschiedene Namen.

Die Hauptfamilie waren die KASTELBERGER 
nach einer Burg, die später in das 
Benediktinerkloster Kastell umgewandelt worden 
ist. Ein Bruder von ihm lebte auf der Burg 
Sulzbach, einer...schönen Burg, und bis heute führt 
er sechs Lilien auf rotem Feld. Ein dritter Bruder 
schließlich lebte auf der Burg Floss: von daher 
heißen sie Grafen von Floss. Bis heute befindet 
sich die Burg in Altenburg und wird Floßburg 
genannt: über die Farben der Lilien konnte ich bis 
heute nichts Gewisses in Erfahrung bringen. So 
lauten die Zeugnisse , die ich gelesen und gehört 
habe: die KASTELBERGER tragen sechs Lilien 
in Himmel- oder Veilchenblau..., dem 
FLOSSBURGER schreibt man sechs weiße Lilien 
in rötlicher oder himmelblauer Farbe zu; andere 
wechseln sie aus. Das aber fanden wir in unseren 
Annalen, daß der Graf BERNIGER VON 
KASTELBERG dreihundert Reiter aus Noricum 
beim Ronzug Kaiser FRIEDRICHS I. 
BARBAROSSA angeführt habe, aber weil 
derselbe Graf BERNIGER Graf von Hirsau wurde, 
fiel er beim Kaiser in Ungnade; und weil seine 
Gemahlin ADELHEID eine Tochter des GRAFEN 
VON WOLFRATSHAUSEN war, der einem 
Guelfen unterstand, geschah es, daß Graf 
BERNIGER zur guelfischen Partei wechselte. Die 
guelfischen Fürsten aber, von denen es sieben 
unter diesem Namen gab, waren immer Feinde der 
Herzöge von Schwaben: ich konnte das seit 
langem beobachten, denn auch meine Heimat 
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Guelphone, ideo factum est, ut Comes 
Berniger fieret Guelphicae factionis. 
Guelphones autem principes, quorum 
septem fuerunt ex ordine illius nominis, 
semper adversabantur ducibus 
Suevorum, ut illa ad longum recensere 
possum. Fuit enim etiam patria mea sub 
Guelphonum dominio. 

Hec S.T., Pater sancte, suggerere volui, 
ut si quipiam habeat domus Farnesia de 
origine sua; an ne quicquam habeat 
inquam quod huic adiuvet, fusior essem 
in hac re explicanda. Nam multi 
Comites cum Guelphone descenderunt 
in Marchiam Spolitanam. Unde vera 
origo Guelphi data est, quod hodie tam 
frequens in Gibellin audimus in Italia.

(In dorso:)  
S.D.N. PAULO III. PONT. OPT. MAX.

1537 Kal. Martii.

Literae D. Io. Ecckii supplicantis pro 
reservatione ... ad Ecclesiae 
Herbipolensis praeposituram in 
favorem D. Mauritii ab Hutte

stand unter guelfischer Herrschaft.

Das, Heiligster Vater, wollte ich Eurer Heiligkeit 
an die Hand geben, damit das Haus FARNESE 
etwas über seinen Ursprung erfährt. Damit Ihr 
etwas Hilfreiches hättet, bin ich beim Erläutern 
etwas ausführlicher geworden. Viele Grafen sind 
mit dem Guelfen in die Mark Spoleto hinab 
gezogen. Dort könnte der wahre Ursprung des 
Guelfen sein, was wir heute in Italien so oft 
gegenüber den Ghibellinen vernehmen.
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Rom Arch Vat Armarium I - XVIII, Nr 6539, fol 50(52) (Autograph Ecks) 
J. SCHLECHT: Aus der Korrespondenz Dr. Johannes Ecks: Briefmappe 1, 163ff Nr 70 
 

Fast bis zum Überdruß sieht sich Eck gezwungen, beim Papst zu interpellieren, um nicht, der 
er im Glaubenskampf an vorderster Stelle steht, bei der Vergabe von Lohn und Ehre den 
letzten Rang zugewiesen zu bekommen. Campegio und Aleander wissen, was Eck geleistet 
hat, so bei den Disputationen von Leipzig und Baden, auf den Reichstagen von Augsburg und 
Regensburg, mit der Veröffentlichung zahlreicher Bücher. Soviel Verachtung durch Paul III. 
will Eck geduldig ertragen, aber doch mit wehmütiger Sehnsucht nach den Zeiten Leos X., 
dem Ecks Aktivitöten stets sehr willkommen waren. Unbedingt soll der Papst Moritz von 
Hutten im Besitz der Würzburger Dompropstei belassen, Eck aber die festgesetzte Pension 
sichern. Es ist eine Schande für den apostolischen Stuhl, daß er zahlreiche ungelehrte 
Halblutheraner begünstigt und Eck darben läßt. Dem bayerischen Herzog ist aus Venedig ein 
Zettel mit den Namen der Kardinalskandidaten des nächsten Konsistoriums zugegangen. Auf 
einer wenige Tage später folgenden Liste mit den Kardinalsernennungen fehlte zur 
allegemeinen Verwunderung der Name Aleanders. Im Mai hat Eck von einem Freund gehört, 
Paul III. befürchte bei der Ernennung Aleanders Ärger mit den Deutschen. Das Gegenteil wäre 
der Fall gewesen; in so hohem Ansehen steht in Deutschland Aleanders Gelehrsamkeit, 
Tugenden, Beredtsamkeit, Klugheit und Rechtschaffenheit. Aleander war schließlich an der 
Pariser Universität Prokurator der deutschen Nation gewesen, und seitdem ging ihm der Ruhm 
eines vir trilinguis voraus. Freund und Feind waren sich stets einig in der Anerkennung seiner 
Klugheit, obgleich die Lutheraner ihn oft öffentlich schmähten. Wie Aleander jetzt in 
päpstlichen Diensten steht, so seine Vorfahren aus dem Geschlecht derer von Rauhenstein in 
dem des Hauses Österreich. Er verdient also mit Recht die Kardinalswürde.  
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Post oscula pedum beatorum 
humillimam sui commendationem.

Beatissime pater!

Saepe, etiam ad fastidium, interpello B.
T., ut qui primus semper fui in laboribus 
pro fide et honore sedis apostolicae, ne 
postremus habear in premio: »dignus 
mercenarius mercede sua«. 
Reverendissimi cardinalis Campegius et 
archiepiscopus Brundusinus noverunt 
labores meos, non solum 
celeberrimarum disputationum Lipsiae 
et Baden habitarum pluribus septimanis, 
sed etiam actorum in comitiis Augustae 
et Ratisbonae, et librorum editorum, qui 
simul collecti acervum facerent. Si pro 
tot laboribus et periculis contemnar a 
sede apostolica, patienter feram oportet: 
sed quanto S.T. experiar duriorem, tanto 
maius desiderium Leonis optimi 
pontificis excitabitur, cui crepundia 
laborum meorum erant 
commendatissima, utique futuri iam 
commendatiores tam cumulate impensi.  

Rogo itaque provolutus pedibus S.T. 
dignare, Hutenum possessorem 
praepositurae in ea conservare, et me in 
constituta pensione defendere. Est enim 
verecundia sedi apostolicae, tot indoctos 
(plures etiam semiluteranos) infarcire 
praeposituris, et Eckium egere, vel 
pensionem sibi debitam in praedam dari 
vel minus bene meritis aut immeritis.

Sed et haec patienter audi, sanctissime 
pater: Illustrissimo principi meo, d. 
Wilhelmo Baiovariae duci, notula venit 
ex Venetiis nomina habens eorum, quos 
S.T. cardinalicio honore voluit exornare. 

Fußkuß und demütige Empfehlung!

Heiliger Vater!

Oft, fast bis zum Überdruß, rufe ich Eure 
Heiligkeit an, daß ich, der ich immer der erste bin 
im Mühen um den Glauben und die Ehre des 
apostolischen Stuhles, nicht der letzte sei, wenn 
es um den Lohn geht: »Der Arbeiter ist seines 
Lohnes wert.« Die Hochwürdigsten Herren 
Kardinal CAMPEGGIO und Erzbischof 
ALEANDER von Brindisi wissen um meine 
Mühen, nicht nur um die mehrere Wochen 
dauernden berühmten Disputationen von Leipzig 
und Baden, sondern auch um meine Aktivitäten 
auf den Reichstagen zu Augsburg und 
Regensburg, um meine Bücher, die, einmal 
gesammelt, einen großen Haufen ausmachen 
würden. Wenn ich trotz solcher Mühen und 
Gefahren vom apostolischen Stuhl vernachlässigt 
werde, so muß ich das wohl geduldig ertragen; 
jedoch: je mehr ich Abweisung durch Eure 
Heiligkeit erfahre, um so mehr regt sich meine 
Sehnsucht nach LEO X., den besten der Päpste, 
dem meine Aufsehen erregenden Mühen sehr 
gefallen haben, so daß diese in ihrem ganzen 
Umfang betrachtet ihm noch angenehmer 
gewesen wären. 

Ich bitte daher, hingestreckt zu Füßen Eurer 
Heiligkeit, Ihr möget so gnädig sein, MORITZ 
VON HUTTEN im Besitz seiner Propstei zu 
belassen und meine vereinbarten Einkünfte daraus 
zu verteidigen. Es ist nämlich unter der Würde 
des apostolischen Stuhles, so viele Ungelehrte 
(viele sogar Semilutheraner!) mit Propsteien 
vollzustopfen und Eck leer ausgehen zu lassen 
oder die ihm zustehenden Einkünfte zum Raub 
von weniger oder gar nicht Würdigen werden zu 
lassen.

Aber hört, Heiliger Vater, geduldig auch das 
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Oblata fuit michi illa, ut, si qui noti 
essent michi, eorum conditionem et 
statum enarrarem. Paucis diebus elapsis 
venit principi alia notula eorum, qui 
rubeo galero erant donati, ubi expunctus 
erat d. Aleander Brundusinus; de quo 
omnes vehementer mirabamur. Neque 
assequi poteramus coniectura, quomodo 
vir dignissimus sacro conlegio non 
fuisset cooptatus? Eram enim tunc 
Monachi apud principem. Superiori 
Maio ex amico quopiam intellexi, B.T. 
ita fuisse persuasam, ut, si Aleandrum 
fecisset cardinalem, lesam esse 
nationem germanicam. Obstupui 
profecto, dum illa legerem: dum rem 
gratissimam fecisset potius Germaniae, 
si eum numero cardinalium ascrivisset: 
cum tota Germania iam multis nnis 
suspexerit eruditionem suam, virtutes 
egregias, facundiam paratissimam, 
rerum agendarum prudentiam et 
dexteritatem, et animum ac corpus 
laboribus perferendis infatigabile. Nam 
et in cantatissima Parrisiorum 
achademia rector fuit a natione nostra 
germanica electus; et ab illo tempore 
semper a Germanis hoc eulogio fuit 
celebratus, quodd sit hebraice, graece et 
latine aequa lance doctissimus. Multi 
etiam principum, cum quibus nomine 
sedis apostolicae egerat, ex mee 
quesierunt hominis conditionem et 
statum; ac miris laudibus extulerunt 
hominis prudentiam et facundiam. Unde 
etiam Luderani, omnibus bonis infensi, 
veritate tamen victi, palmam eruditionis 
ei tribueruntt semper, licet ad hec multis 
confictis opprobriis eum asperserint, 
quae pro honore sedis apostolicae 
fortissime tulit.  

Hec tantisper S.T. significare volui, ut 

Folgende: Meinem erlauchten Fürsten, dem Herrn 
WILHELM, Herzog von Bayern, ist eine Notiz 
aus Venedig zugekommen, die die Namen 
derjenigen enthielt, die Eure Heiligkeit mit der 
Kardinalswürde schmücken wollte. Sie wurde mir 
überreicht, damit ich im Hinblick auf mir 
bekannte Namen über deren Lage und Stand 
berichte. Nach wenigen Tagen erhielt mein Fürst 
eine weitere Notiz mit den Namen derjenigen, die 
den roten Hut erhalten hatten: hier war der Name 
ALEANDERS, Erzbischof von Brindisi, getilgt; 
darüber waren alle sehr erstaunt. Wir hatten keine 
Ahnung, weshalb ein so würdiger Mann nicht im 
Heiligen Kollegium erwünscht sein sollte. Ich war 
nämlich damals in München bei meinem Fürsten. 
Im vergangenen Mai habe ich von einem Freund 
erfahren, daß Eure Heiligkeit davon überzeugt 
gewesen sei, die Erhebung ALEANDERS zum 
Kardinal hätte die deutsche Nation gekränkt. Als 
ich das las, war ich vollends bestürzt: denn Eure 
Heiligkeit hätte Deutschland einen sehr 
willkommenen Dienst erwiesen, wenn sie 
ALEANDER unter die Kardinäle erhoben hätte, 
denn ganz Deutschland bewunderte schon viele 
Jahre seine Gelehrsamkeit, seine reichen 
Tugenden, seine schlagfertige Beredsamkeit, 
seine Klugheit und Aufrichtigkeit bei der 
Durchführung seiner Absichten sowie sein trotz 
vieler Mühen unermüdliche Psyche und Physis. 
Denn auch an der viel besungenen Pariser 
Universität wurde er von unserer deutschen 
Nation zum Prokurator gewählt; und seit jener 
Zeit wurde er immer von den Deutschen in 
höchsten Tönen wegen seiner in gleicher Weise 
hebräischen, griechischen und lateinischen 
Gelehrsamkeit gepriesen. Auch viele der Fürsten, 
mit denen er im Auftrage des apostolischen 
Stuhles zu tun hatte, haben mich nach 
ALEANDERS Lage und Stand befragt; seine 
Klugheit und Redegewandtheit bekam viel Lob. 
Sogar die Lutheraner, die ja Feinde alles Guten 
und dennoch von der Wahrheit überwunden sind, 
haben stets ALEANDERS Gelehrsamkeit 
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intelligat, adeo non lesam Germaniam, 
ut maximo honore se affectam 
existimabit, si suus Aleander (eum enim 
sibi vendicat), cuius progenitores de 
Rauhenstein semper domui Austriacae 
fuerunt addictissimi, sublimaretur in 
cardineum senatum. Oro obnixius S.T. 
non molestee ferat hanc meam 
loquacitatem; nam me continere non 
potui, quin genio meo satisfacerem.  

D.O.M. incolumem servet S.T. in 
multos annos, ac ad sacrum concilii 
negocium adiuvando inspiret et 
prosequatur.

Ingolstadii, 15. Junii anno gratiae 
MDXXXVII.

S.T. a pedibus 
Joh. Eckius.

(In dorso:)  
S.D.N. Paulo III., Christi vicario, 
pontifici optimo maximo.

anerkannt, obgleich sie ihn bis heute mit 
erfundenen Schmähungen besudelt haben, was er 
um der Ehre des apostolischen Stuhles willen 
tapfer ertragen hat. 

Dies wollte ich einstweilen Eurer Heiligkeit 
anzeigen, damit Ihr begreift, daß Deutschland 
nicht gekränkt, sondern in höchstem Maße geehrt 
wird, wenn sein ALEANDER (Deutschland 
rechnet ihn nämlich zu den Seinen, da seine 
Vorfahren von RAUHENSTEIN immer dem 
Hause Österreich ergeben waren) in den Senat der 
Kardinäle erhoben würde. Ich bitte Eure 
Heiligkeit, sie möge meine Geschwätzigkeit nicht 
als lästig empfinden; denn ich konnte mich nicht 
zurückhalten, bevor ich meinem Gewissen 
entsprochen hätte.

Gott bewahre Eure Heiligkeit unversehrt für viele 
Jahre und inspiriere und unterstütze mit seiner 
Hilfe die Sache des Heiligen Konzils.

Ingolstadt, 15. Juni im Jahr der Gnade 1537.

Eurer Heiligkeit zu Füßen 
Johann Eck.
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Rom Bibl Vat 6199 fol 155 (Autograph) 
FRIEDENSBURG, Beiträge 229f Nr 125

 
Eck wäre sehr undankbar, wenn er auf den großen Einsatz Aleanders und Blosio Palladios für 
die Lösung des Würzburger Pfründenstreites im Sinne Ecks nicht antworten würde. Obgleich 
das Ergebnis nicht ganz seinen Hoffnungen entspricht, ist er doch froh, daß die Tragikomödie 
ihr Ende gefunden hat. Auch dem Papst und dem Kardinal Farnese wird er seine Dankbarkeit 
erweisen; dem letzteren ein bereits begonnenes Werk widmen. Nach seinen ernsten Studien im 
Winter 1536/37 und dem Empfang der Briefe Aleanders und Blosio Palladios hat Eck nämlich 
seine theologischen Vorlesungen wieder aufgenommen und sich intensiv mit Malachias 
beschäftigt. So wird er unverzüglich die Arbeit von neun Jahren wieder aufnehmen, sie nach 
Fertigstellung dem Drucker übergeben und Farnese widmen. Im Gegensatz zu Aleander und 
Blosio Palladio hat sich Vergerio in der Vertretung von Ecks Interessen bei der Bewerbung 
um ein Regensburger Kanonikat als sehr nachlässig erwiesen. Auf Rat Fabris und Antonello 
Vidas hat Eck seine Forderung abgeschickt, jedoch hat ihn Vergerio dann bei der 
Verteidigung seines Anspruchs völlig im Stich gelassen. Vitus Krumher kann Näheres 
berichten. Der Besitz des Kanonikats schert Eck wenig; er ärgert sich aber über den Betrug 
und würde seine Ansprüche gern einem guten Katholiken abtreten, um das Ungemach los zu 
sein. Die Lutheraner fürchten das Konzil über alles und suchen es mit allen Mitteln zu 
verhindern. Möglicherweise haben sie auf dem Herzog von Mantua Einfluß genommen. Sie 
befürchten wohl, daß das Konzil einen allgemeinen kriegerischen Feldzug gegen sie 
beschließen könnte.  

 
Paratissima obsequia pro salute. 
Amplissime pater!

Essem profecto vehementer ingratus, si 
Amplitudini Tuae ac domino Blosio 
perpetua animi gratitudine non 
officiosissime responderem, cum in re 
tam difficili, tantis conatibus agitata, 
contra viros tanti nominis ac dignitatis 
tam fidos ac integros amicos, 
benefactores et Maecenates vos 

Bereitwilligster Gehorsam zum Gruß! 

Hochgeehrter Vater: Ich wäre wahrhaftig 
außergewöhnlich undankbar, wenn ich Eurer 
Hochgeboren und dem Herrn BLOSIUS nicht 
voller Dienstbereitschaft aus bleibender 
Dankbarkeit antworten würde, habt Ihr Euch doch 
in einer so schwierigen Angelegenheit, die mit so 
großen Mühen betrieben wurde, gegenüber so 
namhaften Männern und Inhabern hoher Würden 
als wahre, treue und verläßliche Freunde, 
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exhibueritis: quare si res non eum 
finem est sortita quem optabam, in 
tanta tamen difficultate ac tot perplexis 
dubiis gratias ago Deo, finem tamen 
comicum tragediae isti subsecutum.  

Studebo impensius gratitudinem 
ostendere non modo sedi apostolicae 
ac Sanctissimo Domino Nostro, sed et 
optimo principi cardinali Farnesio a 
pedibus serviam et, quod hortamini, 
libello aliquo nuncupato 
humanissimum ac beneficum 
adulescentis animum nostratibus 
declarabo.  

Ante enim severiora studia hiemis mox 
receptis litteris vestris (ut sciatis 
nunquam vos frustra Eckio mandata 
daturos) revolvi praelectiones meas in 
auditorio theologico publice factas et 
incidi in Malachiam prophetam. 
Confestim laborem annorum novem 
ursino more lambendum desumo et 
jam successivis horis torno ac levigo. 
Expolitum sub praelum mittam, ut orbi 
terrarum sub auspiciis Reverendissimi 
vicecancellarii cardinalis Farnesii 
divulgetur. Interea in officio vestro 
persistite et me Reverendissimae suae 
Amplitudini commendate.  

Quod vero ad te attinet, 
Reverendissime archiepiscope et 
humanissime Blosi, vester sum cliens 
ac servitor perpetuo, nunquam tanti 
beneficii immemor.

Quanto autem vigilantior extitit 
Amplitudo Tua, Brundusine, in negotio 
Eckiano, tanto negligentioremm 
experior dominum Petrum Paulum 
Vergerium, sedis apostolicae nuncium, 

Wohltäter und Mäzene erwiesen. Deshalb sage ich, 
obgleich die Sache nicht das von mir erhoffte Ende 
gefunden hat, bei solchen Schwierigkeiten und 
vertrackten Ungewißheiten Gott Dank, daß dieser 
Tragödie nun dennoch ein Ende voller Komik 
geschenkt wurde. 

Ich werde meine Dankbarkeit nicht nur reichlich 
gegenüber dem apostolischen Stuhl und dem 
Heiligen Vater zeigen, sondern auch dem besten 
Fürsten und Kardinal FARNESE demütig dienen, 
und, wozu Ihr mich gemahnt habt, in einem ihm 
gewidmeten Büchlein den Unsrigen die 
menschenfreundliche und wohltätige Gesinnung 
des jungen Mannes darlegen.

Nach angestrengten Studien während des Winters 
habe ich bald nach Empfang Eurer Briefe (damit 
Ihr wißt, daß Ihr niemals vergebens Forderungen 
an mich stellt) meine Vorlesungen wieder 
aufgenommen, die ich öffentlich im theologischen 
Hörsaal halte, und bin dabei auf den Propheten 
MALACHIAS gestoßen. Sogleich nehme ich nach 
Bärenart züngelnd die Arbeit von neun Jahren 
wieder auf und wende und glätte den Stoff von 
Vorlesungsstunde zu Vorlesungsstunde. Nach der 
Überarbeitung werde ich ihn zum Druck 
vorbereiten, damit er dann unter den Auspizien des 
hochwürdigsten Vizekanzlers und Kardinals 
FARNESE in der ganzen Welt verbreitet wird. 
Setzt inzwischen Eure Bemühungen fort und 
empfehlt mich Seiner Hochgeboren!

Was aber Euch betrifft, hochwürdigster Erzbischof 
und menschenfreundlicher BLOSIUS: ich bin Euer 
Klient und Diener auf immer, niemals uneingedenk 
Eurer Wohltat.

Je mehr aber Eure Hochgeboren, Bischof von 
Brindisi, in der Ecksache Euch intensiv bemüht, 
um so nachlässiger erkenne ich den Herrn 
PETRUS PAULUS VERGERIUS, Nuntius des 
apostolischen Stuhls, der mich veranlaßt hatte, das 
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qui me adegit ut canonicatum 
Ratisbonensem susciperem; et dum lis 
michi movetur, consilio Fabri et 
Otonelli sui gentilibus suis mandatum 
transmisi: illi me derelinquunt 
indefensum, ut jam sententia in limine 
sit. Super qua re Vitus Krumher, si ita 
opus fuerit, Reverendissimam P.T. 
informabit.  

Nichil ego curo de canonicatu; lubens 
cedam: modo litigans diluat michi 
expensas possessionis adeptae; in has 
enim me conjecit fraude sua. Sitit ille 
pensionem quam dare non possum: ad 
nichilum enim michi conducit. Si 
michi non fuisset mota lis, resignassem 
alioquin docto alicui et catholico viro; 
utcumque servum domini non decet 
litigare: vellem hac liberari molestia. 

Hutteni adventum adhuc expectamus.

De concilio generali quando certi 
aliquid intellexerit, me faciat 
certiorem: scit Reverendissima P.T. 
quam notus sim episcopis et 
principibus: illi tam frequentes ad me 
scribunt. Id sibi persuadeat sedes 
apostolica nichil aeque Lutheranos 
omnes timere ac concilium; unde 
omnem lapidem movebunt ad 
concilium avertendum. Si quicquam 
egerint cum Mantuano, ignoro; tamen 
multi multa suspicantur. Verentur enim 
schismatici, ne in concilio expeditio 
generalis contra eos concludatur.

Valete et salvete feliciter, 
Reverendissime pater acc humanissime 
Blosi.

Ingolstadii 5 septembris anno gratiae 

Regensburger Kanonikat anzunehmen, Während 
des Rechtsstreites, in den ich daraufhin verwickelt 
war, habe ich auf Rat FABRIS und VERGERIOS 
Stellvertreters OTTONELLO seinen Höflingen ein 
Mandat übersandt. Diese aber ließen mich gänzlich 
ohne Verteidigung, bis die Sache auf der Kippe 
stand. VITUS KRUMHER wird Euch, wenn nötig, 
darüber Auskunft geben.

An dem Kanonikat liegt mir nichts mehr; gern trete 
ich zurück. Aber bei dem Rechtsstreit verlor ich die 
Auslagen für das erstrebte Eigentum: in solche 
Lage hat er mich durch seinen Betrug gebracht! Er 
verlangt nun noch dazu ein Entgelt für seine 
"Bemühungen", das ich nicht geben kann: er hat 
mich nämlich ins Nichts geführt! Wenn mich nicht 
der Streit so in Anspruch genommen hätte, wäre 
ich gern zugunsten eines anderen gelehrten und 
katholischen Anwärters zurückgetreten, denn ein 
Diener des Herrn soll keinen Rechtsstreit führen. 
Ich möchte von diesen Belästigungen befreit sein. 

Ich erwarte bis heute die Ankunft MORITZ VON 
HUTTENS.

Wenn Ihr etwas Gewisses über das Generalkonzil 
vernommen habt, teilt es mir mit. Eure 
hochwürdigste Väterlichkeit weiß, wie bekannt ich 
unter den Bischöfen und Fürsten bin: so zahlreich 
schreiben sie mir. Davon möge der apostolische 
Stuhl überzeugt sein, daß alle Lutheraner nichts so 
sehr fürchten wie das Konzil; daher setzen sie alle 
Kräfte in Bewegung, um das Konzil zu verhindern. 
Ob sie etwas mit dem Herzog von Mantua 
vereinbart haben, weiß ich nicht: dennoch gibt es 
dazu vielerlei Gerüchte. Die Schismatiker fürchten 
nämlich, daß auf dem Konzil ein allgemeines 
Vorgehen gegen sie beschlossen wird.

Lebt wohl und laßt es Euch gut gehen, 
hochwürdigster Vater und menschenfreundlicher 
BLOSIUS!
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1537.

E. Reverendissimae P. ac 
praeclarissimae humanitatis 
deditissimus servitor 
J. Eckius.

(Vermerk von Aleanders Hand:) 8 
octobris. Gratias agit ob procuratam 
pensionem 300 flor etc.

Ingolstadt, 5. September im Jahr der Gnade 1537.

Eurer hochwürdigsten Väterlichkeit und 
strahlenden Menschenfreundlichkeit 
ergebenster Diener 
Johannes Eck.
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Die Lutheraner hintertreiben mit allen Mitteln das Mantuaner Konzil; Luther selbst agitiert 
gegen die konstantinische Schenkung (Donatio Constantini), die dem Evangelium 
widerspreche. Auch im Namen des englischen Königs polemisieren sie gegen den 
apostolischen Stuhl und den Papst selbst und das wie seit 20 Jahren in der Volkssprache, um 
das Volk um so mehr zu verführen. Gegen die letzten Päpste sind ehrenrührige Epigramme 
und Grabinschriften im Umlauf; viele in deutschen Versen voller Stacheln und Spitzen gegen 
Rom. Die vielen einfachen Menschen sind verstört, da das Konzil immer nur vergeblich 
angekündigt und dann wieder auf unbestimmte Zeit abgesagt wird. Eck würde das alles gern 
dem Papst selbst mitteilen, hat aber keinen vertrauenswürdigen Überbringer seiner Post. 
Kardinal Pole und Bischof Giberti waren am bayerischen Hof zu Besuch und wurden feierlich 
empfangen und bewirtet. Die Arbeit am Malachiaskommentar ist vor dem Abschluß. Sollten 
Quirinus Galler und Vitus Krumher Aleander in Ecks Angelegenheiten Bitten vorgetragen 
haben, soll er sich wie bisher als guter Patron erweisen. Dem vielbeschäftigen Blosio Palladio 
wünscht Eck alles Gute.  

 
 
 
Parata obsequia pro salute,  
Reverendissime pater ac patrone.

Luterani miras injurias avomunt contra 
neglectum concilium Mantuanum; adhec 
Luder contra partem evangelii (ita 
ludere sibi videtur nebulo) de donatione 
Constantini. Nomine etiam regis Angli 
maximas emiserunt contumelias 
adversus sedem apostolicam et in ea 
sedentem ac omnem statum Romanum 
et, qua fraude jam viginti annis usi sunt, 
omnia in vernacula lingua Germanica, 
quo magis alliciant et seducant plebem. 
Belli homines epigrammata et epitaphia 
criminationum plenissima publicarunt 

Bereitwilliger Gehorsam und alles Gute! 
 Hochwürdigster Vater und Patron! 

Die Lutheraner speien wunderliche 
Rechtsverdrehungen gegen das vereitelte Konzil 
von Mantua aus; dazu LUTHER gegen den »Teil 
des Evangeliums« (so scheint dieser Windbeutel 
seine Späße zu machen), die Konstantinische 
Schenkung. Im Namen auch des englischen 
Königs haben sie viele Beleidigungen gegen den 
apostolischen Stuhl und ihren Inhaber und gegen 
die ganze römische Kurie geäußert, und das alles 
- sie wenden diese Hinterlist bereits seit zwanzig 
Jahren an - in deutscher Sprache, um das Volk um 
so mehr zu locken und zu verführen. Diese feinen 
Herren veröffentlichten Epigramme und 
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contra honorem et famam Romanorum 
pontificum Sixti, Innocentii, Alexandri, 
Julii, Leonis et Clementis: omnia 
terribilia; et quod eorum farinae, post 
carmina subjecerunt rythmos lingua 
vernacula pejores carminibus, omnia 
plena sunt aculeis et punctionibus.

Et profecto multi pusilli scandalizati 
sunt ex prorogatione concilii, cum 
concilium abierit in ventum.

Illa omnia mitterem pontifici ad urbem, 
at neminem audio qui postam velit 
contentare. Novit Reverendissima P.T. 
me ubique principibus et praelatis 
cognitum, et ita celeriter ad me 
perferuntur.

Reverendissimus cardinalis Reginaldus 
Polus et Reverendissimus antistes 
Veronensis hac iter fecerunt. Quanto 
honore dux meus tractaverit eos, ipsi 
melius narrabunt: nam quampridem 
rescivit eos in terra ditionis suae, mox in 
suas impensas excepit et solemniter fecit 
deducere via bona et plana usque ad 
fines territorii sui; providit de optimis 
piscibus (qui vix alibi sunt meliores 
quam in Bavaria), vinis et feris, imo 
curavit ut eis fierent venationes ante 
oculos cum tot servis et hinnulis et in 
conspectu eorum sagittis conficiebantur. 
Doluit princeps quod non rescivit quam 
primum ingressi sunt provinciam suam, 
voluisset etiam eos ex omnibus hospiciis 
liberasse.

Malachias est in calce adornationis suae. 
Si vel dominus Quirinus Galler vel 
Vitus Krumher meo nomine te 
imploraverint, fac quod semper fecisti, 
hoc est patronum presta.  

Epitaphien voller Beleidigungen gegen die Ehre 
und den Ruf der römischen Päpste SIXTUS IV., 
INNOZENZ VIII., ALEXANDER VI., JULIUS 
II., LEO X. und CLEMENS VII.; alles in 
schrecklicher Manier, und, wie es ihre Art ist, den 
Gedichten unterlegten sie Reime in der 
Landessprache, die noch schlechter als die ersten 
sind, und das alles voller Stacheln und Spitzen.

Und in der Tat wurden viele einfältige Seelen von 
der Verschiebung des Konzils verstört, da dieses 
nun in den Wind geschrieben ist.  

Dieses alles würde ich dem Papst nach Rom 
melden, aber ich höre, daß niemand den 
Botendienst übernehmen will.

Eure Hochwürdigste Väterlichkeit weiß, daß ich 
überall bei den Fürsten und Prälaten bekannt bin 
und mich somit alle Botschaften schnell 
erreichen. Der Hochwürdigste Kardinal 
REGINALD POLE und der Hochwürdigste 
Bischof von Verona sind hierher gereist. Welche 
Ehre ihnen mein Herzog erwiesen hat, werden sie 
besser erzählen: denn er hat sie sogleich in 
seinem Herrschaftsgebiet empfangen, sie bald auf 
seine Rechnung zu sich geladen und sie mit 
feierlicher Begleitung auf guten Wegen bis an die 
äußersten Grenzen seines Territoriums begleitet; 
er sorgte für die wohlschmeckendsten Fische (es 
gibt kaum irgendwo bessere als in Bayern), 
Weine und Wildbret; ja er sorgte dafür, daß in 
ihrer Anwesenheit Jagden auf Rehe und Hirsche 
stattfanden und diese vor ihren Augen mit Pfeilen 
erlegt wurden. Der Fürst bedauerte, sie nicht 
sogleich nach ihrem Eintreffen auf seinem 
Herrschaftsgebiet empfangen zu haben; er hätte 
ihnen gern die Gasthäuser erspart.

Die Arbeit am »Malachias« ist bis zum Abschluß 
der Buchausschmückung gediehen. Wenn Euch 
Herr QUIRINUS GALLER oder VITUS 
KRUMHER in meinem Namen um Hilfe 
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Valeat et salva sit Amplitudo Tua in 
longos annos.

Ingolstadii 8 octobris anno gratiae 
sesquimillesimo 37.

E.R.P.T. obsequentissimus 
Joh. Eckius.

Blosio meo homini occupatissimo, 
magno tamen Maecenati meo, omnia 
bona opto.

(Anmerkung von Aleanders Hand:) 
Romae 24 novembris.

ersuchen, tut, was Ihr immer getan habt, das 
heißt, gebärdet Euch wie ein Patron.

Alle guten Wünsche Eurer Hoheit und lange 
Lebensjahre!

Ingolstadt, 3. Oktober im Jahr der Gnade 1537.

Eurer Hochwürdigsten Väterlichkeit gehorsamster 
Johann Eck.

BLOSIUS, dem viel beschäftigten Freund und 
dennoch großen Mäzen wünsche ich alles Gute.
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Eck an Christoph Scheurl
Ingolstadt

05-12-1537
 
 
Fischbach, Scheurl-Archiv, cod F, fol 299r-304v (Autograph Ecks)

 
Scheurl soll Nauclerus nicht beklagen; Gebwiler verdankt Eck viele Informationen betreffend 
die Herkunft der österreichischen Herzöge am Oberrhein. Er konnte dazu Schriften in Basel, 
Schaffhausen und Schlettstadt einsehen. Kaiser Friedrich III. und Friedrich von Tirol sind 
nicht identisch. Scheurl zweifelt daran, daß Kg. Albrecht der Sohn Friedrichs war; Albrechts 
Schwestern hatten auch Söhne. Den polnischen, bayerischen, sächsischen Stammbäumen 
pflichtete niemand bei. Schwarzenberg hat einen ausgezeichneten Stammbaum des 
Königreichs Sizilien erstellt: die Übereinstimmung mit Alfons von Kastilien, Roderich von 
Cordoba und Ritius ist auffallend. Im Hinblick auf Ferdinand und Isabella von Kastilien 
treffen Scheurls Vermutungen zu. Den ihm bisher unbekannten Stammbaum Schwarzenbergs 
hat ihm der Freisinger Bischof zur Verfügung gestellt; Eck weilte lange auf der Burg des 
Herzogs Albrecht, um das Blatt abzumalen; er hofft, trotz seines Alters, noch die Kinder und 
Kindeskinder Karls und Ferdinands und die übrigen Verwandten nachtragen zu können. Aus 
Spanien hat er traurige Nachrichten über Karls V. Sohn Ferdinand. M. Christoph Zingel soll 
zurückschreiben. Im letzten Brief hat Scheurl den Richter über die beiden streitenden 
Religionsparteien (Lutheraner und Zwinglianer) gespielt: beide weichen in vielen Artikeln 
vom wahren Glauben ab; die wahre Kirche ist nun bei den Spaniern, Franzosen, Italienern und 
auch den Deutschen, die zum Heil erwählt sind. Die Glaubensregel ist nach Christi Willen der 
Papst; sonst hätte man soviele Kirchen wie Köpfe. Eck versteht Scheurls Meinung nicht, der 
Papst stehe mit seiner Herrschaft über Rom gegen den Kaiser. Er verweist auf den 
Einflußverlust, den die kaiserliche Macht in den letzten Jahrhunderten in den Territorien 
erlitten hat. Eck beklagt die ständige Verwirrung in Glaubensdingen auch in Nürnberg. Daß 
man in Nürnberg behauptet, nur nach dem rechten Glauben zu suchen, ist bloß ein Vorwand, 
wie ihn alle Ketzer gebrauchen. Bringt man den Nürnbergern den wahren Glauben, so lehnen 
sie ihn ab; dabei haben bereits Cyprian und Augustinus gelehrt, der wahre Glaube sei bei der 
römischen Kirche. Warum sollte Gott die Kirche solange haben irren lassen, bis ein 
meineidiger Mönch ihr den wahren Glauben brachte. Er nimmt Scheurl nicht ab, daß er als 
Prophet gegen das Papsttum auftreten wolle. Die weitverbreitete Endchristschwärmerei will 
Eck nicht mitmachen, auch nicht das allgemeine Geschrei nach dem Kaiser. Dazu kommt, daß 
die neuen Lehren den Verfall der Sitten nicht gebessert haben; im Gegenteil kam es bei den 
Schweizern zu großen Verirrungen im Verständnis der Eucharistie und der Messe; sie sollen 
sich jetzt wieder zur Eucharistie bekennen, aber Eck fragt, ob die Prädikanten selbst Buße für 
das Vergangene getan und auch das verführte Volk dazu angeleitet haben. Die Nachrichten 
über die Vorgänge in Ungarn sind widersprüchlich. Guido von Bayonne führt den Feldzug der 
Franzosen in Savoyen; in den Niederlanden ist Nijmwegen in vollem Aufruhr. Das Konzil 
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liegt in Gottes Hand. Eck beklagt das widersprüchliche Verhalten der Neugläubigen 
gegenüber dem Konzil, das sie jetzt völlig ablehnen und verleumden. Er dankt Scheurl für den 
Becher und läßt Gemahlin und Verwandtschaft grüßen.   
 
 

 [fol 299r] S.P.frater et domine charissime: 
Quod Naucleri misertus es, falsus est: aliquando bonus vir in externis his semper maior fides 
adhibenda, qui in ea patria versantur s. alioquin ex coniecture compingere, humano capiti ... 
Gebwilero in Austriacum...tribuo: qui ad Rhenum fuerunt additissimi Austriacae domini: et 
antiqui consignarunt nativitatem ducum et facta tamen vidi huiusmodi libella Basileae, 
Schafhusen et Seletstadii, utinam modo viderem de Alberto 5. qui rex fuit, est indubitatum, 
quod si in ... ,ita in re successit ab Albertis...Austria: Fridericus Imp. et Frid. Tirolensis alias 
habuerant terras: hinc illud dissidium cum Ladislao Posthumo Austriacorum et Frid. Imp.

Quid dubites, si Albertus Rex fuit filius Federici, dicas cum, tum solum tuo uno vixerunt. Pius 
papa opt. memoriae nunquam venit ad parentem Alberti regis (in hoc fecerit in epistolis, minus 
iam non recordor.) Aspicias omnes qui Alberti regis sorores autem filios habuerunt, 
genealogiam Polonicam, Bavaricam, Saxonicam etc. nemo astipulabit.

Schwartzenbergius Ideographus ante 6 annos edidit chartam stematum regni Siciliae: at 
profecto optime fecit: unde quam tuli eam cum Alphonso Castiliensi, cum Roderico 
Cordubensi, et Ritio, et mire convenit: Huius fuerant oblitus, nam post abmandatas, dum feria 
secunda hospitium meis ostendere cuperem, tuas expeditiones in Hungaria hac constare fastus: 
famulus qui nesciebat invenire Hungariam, neutras chartas attulit: et miser illas verum...(credo 
quod habuerit a Stabio) et illum Schwartzenbergii invenimus mox concordare anterius supra 
notatis: et quod ad Ferdinandum et Isabellam attinet, ex te poteris iustificare illam partem 
genealogiae tuae: non falleris. Hanc novam chartam, quam nescivi, a Schwartzenbergio editam 
dederat me Frisingus princeps, et diu hospitata fuit apud ducem Albertum in arce: ...prorsus 
video quod impingere ... possit, nisi forte in aetate mea de filiis et filiabus Caroli et Ferdinandi 
ac eorum proceribus. Alia omnia sunt ad//[fol 299v] lidiam lapidem probata: his insuper non 
fallere. Si bene recordor, in conventu Augustensi intulit me patronus meus Regis Caroli 
Leodiensi tristes venisse litteras ex Hispania Ferdinandum Infantem Imp. Caroli filium 
appetisse.

M[agistro] Christ[ophoro] Zingel dabo ut rescribat aliquas chartas. Ex te facis iudicem inter 
utrasque partes. Sonder bin gewiß, das sich beiden theil in vil wichtigen artickeln groblich 
irren und der keinen bei der Christlichen kirchen erhalten werden: ergo tibi dedit Deus 
spiritum: et reliquit totam ecclesiam Hispanis, Galliae, Italiae, Germanis quantum adhuc 
salvum est. Vellem ex re et necessitate fidei credendum tradimus, quotquot ex iussu Christi in 
obedientia papae vicarii sui... vel ... articulum afferre per sententiam: wan man jedem kopf 
volgte, so wurden so vil kirchen als zu ... pfarren: ita articuli fidei, quando recedunt a vero 
itinere ecclesiae, incidimus in hos labyrinthos.
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Es sind blaw enten, das Ihr so hoch achtet, es sei wider den kaiser, das der Bapst Rhom...all 
auff die in hypocrisi gut kaiserlich sein wöllen: wa hat der Bapst dem kaiser Rhom 
genommen? welcher ist der erst? wa hat der knecht genommen? Bapst hat Rhom gehabt, da 
noch ein zaun um das weiler Nürmberg gangen ist. Seit Ihr kaiserlich, und seit darum so böß 
bäpstisch? Warum klagt Ihr nit Bern, Padua, Paris, Wien,..., Corfu, Turin, Pisa, Provintz, 
Delphinat: warum nit, das er nit mer infundirt Polen, Hungern, Bohem, Denmark, ja die 
fürsten ist zu Holstein, Slewitz etc., ja niemant ist dem kaiser aufsätzig auf...den die teutschen? 
Nimpt man Wittenberg ein, gehören knecht, gelt, pferd den frantzosen; dann teuffel,//[fol 
300r] ewer newer ertichten mess genug haben: die Ihr hin und her wandelt: saltem ut bona 
mater: habt nit kain ordnung gmacht, die Ihr ain monat gehalten, und alles, was Ihr habt in 
ewer ordinantz, ist ains teils bettelt von unns in der hailigen kirchen: oder aus den...aller 
ketzerei.

Und ist gewißlich war, das ihr auf disen tag nit wissend, was ihr zu jar glauben werdet.

Et excusas civitatem tuam, sie begert hertzlichen den rechten glauben, wer sie bessers weißt. 
Lieber bruder mein, was ist das für ain torichte red von witzigen leuten: wa ist je ain ketzer, 
ain Jud, ain turck, ain tartar, der nit des rechten glaubens begert: Aber wan man jhn den weißt, 
so nimpt er den nit an: in ecclesia Romana findt ihr veram fidem, da hat S. Cyprianus (des 
hailtum Ihr zu Nürmberg ietz nit würdig seit), S. Augustin ex Aphrica herüber mer die Aphros 
gewisen: und beschreiben successionem der bäpst: ihr wölts nit haben, so bleibt in in irthum, 
und qui in sordibus est, sordescunt adhuc: wer soll euch den glauben zaigen, ain engel von 
Gott? Nein, die gantz welt ist per apostolos et discipulos christen worden. Soll ainer von todten 
auferstan? Nam habent Moysen et prophetas? Ir spricht Ihr sei...o blasphemia! Das Gott sein 
kirchen so lanng irren ließ, bis der verlogen mainaidig glübtbrüchig hippen bub käm, der 
Luther. O seit ihr so arm leut mit grosser witz: glaubt nun den propheten, pro patribus nati sunt 
tibi filii: semen Dei ist für und für in ecclesia Dei bleiben. Also den Augustinus per natos auch 
verstat episcopos sui temporis.

Das Ihr ain prophet seit worden wider das Bapsthum, ist mir wunderlich zu hören. Auff ewer 
falsche meinung nim ichs gar nit an. Aber wan des Antichristen//[fol 300v] Regiment obsigt, 
so bin ich gewiß, es wurd geschähen: darum hab ich gewiser zeugen dan euch, Christum, 
Paulum, Petrum, Taddeum, Danielem etc. Es würd filius perditionis nit kummen, donec fiat 
discessis, vom Bapst und vom Kaiser: des Entichrist Swermerei gat schon da hert; der 
Schmalkhaldisch bund macht schon baide discession. Ihr hangt noch ain klain am Kaiser: solt 
ich noch XX jar leben, ich wurd wol setzen, wie es gan würdt, wan Ihr lang nach dem kaiser 
schreien, und die discessio so groß wurd sein, das er euch nit helfen möcht. Legatum tamen 
sermones meas Dominica ultima de tempore: ob ich nit fürbracht, wie die geschrift so wardlich 
euch maulchristen gemalt het.

Ich wil euch nun unam caecitatem entwerfen, die muesst Ihr greifen: wol her all stet im reich 
oder under fürsten, sag mir aine, klain oder gross, darin die leut, seit sie die newen glauben 
angenomen haben, das sie seien frumer gotsfürchtiger worden, mer gebet, gefast, demuetig 
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worden, dan vor, das sie von aller üppigkeit, hochfart, prassen, wucher, triegerei, 
gotslästerung, ehebruch etc. sich mer gemaß gar dan vor. Huii ubi est Baal deus ut an dormit? 
Das die ertzbuben zu Zürch söllen Eucharistiam wider bekant hab: das sint ewer mendosi 
prophetae: wie tapfer haben sie das widerfochten zu Zürch, Bern und Baden: wie vil 
gotalesterung und grewel haben sie gemacht dem hochwürdigen sacrament im volck: das sie 
das also gelestert: wa sagen und letztren die schelmen jetz? Wie das volck von vergangen 
blasphemi penitentz thun söll, oder wa thund sie das selber. So der sturm von jhn gefellen vom 
sacrament, so fellen sie hernach: wa//[fol 301 - 302 von Eck eingefügte Ahnentafel Friedrichs 
Pfalzgraf bei Rhein und seiner Gemahlin Dorothea, geb. Königin, Prinzessin und Erbin zu 
Dänemark, Schweden und Norwegen][fol 303r] ist ihr gwiss geschrift, wa ist Zwinglins und 
Ihr all trotzen? So nun Zwingli, Oecolampadius, Wanner und ander ketzer in ihrer blasphemi 
und ketzerei gestorben sint, warum halten sie die für hailig?

Vil schreiben hab ich Ungern belangend, vergleicht sich nit alles miteinander, sonderlich her 
Wiprecht von Polheim danckt mich hab aigentlich beschriben, wie sie die Catzianer umgefiert 
und abgehelligt: die ander schreiben noch gröber darvon. Ab dem tag zu Grätz werden wir das 
hören: Ich hab gar in kreuzen hinein bestelt, dan mir sollichs geschriben werd.

Wir haben hie geschrifft, das Conte Guido de Bayon het den vorzug bei den frantzosen: aber 
wie er fur Turin herauskummen ist an dem wasser, est limes Sabaudiae et Italiae influit 
Ticinum, hat er all brucken abgeworfen funden: ist aber fluvius rapidus et saxoneus, hat nit ... 
kundt, zu den, da er villeicht profectum bestelt: ist nit hinder sich zogen. Die knecht und aid 
genossen auf ihrem herren und obern penlich abmanung sint abzogen: aber die pündt sint 
bliben. Induciae sunt gemacht auf drei monat: doch soll der frantzos exercitum wider über 
den ... fieren: und die kaiserlichen Turin und Pigmont nit beschedigen.

Newmegen rebelliert und volck haben das new schloß der hertzogen auf den boden 
hinbrochen. Haben knecht bestelt, die hat Ihnn her Georg schenk zu gwisen. Haben ain 
verstand mit Brabant, Gülch und schiesen, wan der hertzog übel wolt, dann sie sich seins 
gewalts und mainaids erweren. Cardinal von Lothringen und die grot mass söllen ... in 
Hispanien bei dem kaiser sein, ob Got geb, das frid wird. - Concilium est in manu Dei: Ihr habt 
so lang nach ainem concilii geschrihen, und da das ist publiciert worden, habt ihr euch 
inobedientes gemacht: hett doch ain weit gewart. Da nichts ist darauß worden, habt Ihrs 
verlacht: jetz so es wider ist//[fol 303v] fürgenommen, so verspott Ihrs. Man kan euch 
Newchristen minder recht thun, dan der vatter und sun mit dem esel: Si Deus non vult nobis 
largiri gratiam, so wißt gwißlich, qui hoc facit blasphemia et impietas Luteranorum et 
Zwinglianos etc.: qui non sunt digni hac salutari medicina.

De poculo sum gratus, modo addat memoriale Reverendissimi Cardinalis Salisburgensis. Quo 
traxisti me litteris tuis, perdidi ferme duas horas, quas debebam ... Praepositus scribit se 
praemium missurum ante natalicia Domini: Deo proxima ventura mittam aporham. In te 
felicius vale cum pudicissimis coniuge, affine, pulchra sobole.
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Ingolstadii 5. Decembris 1537.

Tuus ex animo 
Ioh. Eckius ... catholicus.

Gestis, non personis scriptum, qui et tu personatus scripsisti. 

(In dorso:)  
Humanissimo et praestabili viro D. Christophoro Scheurlin U.I. Doctori, Caesareae ac Regis 
Maiestatis consiliario, fratri et domino suo observantissimo

Johann Eck doct. 
11. Dec. 1537
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Rom Bibl Vat cod 6199 fol 140f (Autograph Ecks) 
FRIEDENSBURG, Beiträge 232ff Nr 127 
 

Eck hat seinen Teil für die Fertigstellung des versprochenen, dem Kardinal Farnese 
gewidmeten Malachiaskommentars getan; da jedoch kein Drucker in den benachbarten 
Reichsstädten mehr Katholisches drucken will, ist er zur Zeit ratlos. Sollte im Hinblick auf das 
Konzil etwas beschlossen werden, bittet er um umgehende Nachricht; die Gerüchte um die 
Verlegung des Konzils nach Vicenza scheinen bisher durch keine päpstliche Bulle gestützt zu 
sein. Sollte der Papst das Konzil nicht einberufen, dann ist es um Deutschland, England und 
die skandinavischen Länder geschehen. Viele der treuen Verteidiger des Glaubens sind bereits 
verstorben; die meisten der neueren scheinen nicht sehr vertrauenswürdig. Eck hat Aleander in 
den letzten Briefen über seinen Streit um das Regensburger Kanonikat geschrieben: Ecks 
Prozeßgegner Hanius und sein Prokurator haben ihn mit List hinters Licht geführt und seine 
zeitweise Abwesenheit in der Gefolgschaft des Legaten zu ihren Gunsten ausgenutzt. Auf das 
Kanonikat selbst will er gern verzichten, jedoch seine Auslagen von 100 Gulden, um die er 
betrogen wurde, will er erstattet haben. Eck glaubt einen Anspruch darauf zu haben, den er hat 
in der Zwischenzeit nach Erhalt eines apostolischen Schreibens dem päpstlichen Nuntius mit 
Erfolg das Geleit gegeben und ihn nutzbringend beraten. Er will keinen Lohn, aber seine 
Begleitung soll ihm auch nicht zum Schaden gereichen. Vielleicht kann eine Supplikation an 
den Papst weiterhelfen, damit dieser den Regensburger Streitfall an sich zieht und einen 
vertrauenswürdigen Prälaten der Kurie damit beauftragt. Eck kann das unsinnige Verhalten 
dieses Pfründenjägers nicht verstehen, ist dieser doch ein reicher Mann, Domherr, Pfarrer 
vieler Kirchen und Kanzler der Kirche von Brixen. Nicht einmal der kleinen Bitte Ecks, den 
Termin für die "preces regales" auf die nächsten Ferien aufzuschieben, hat er entsprochen, 
nicht einmal dem Drängen Kg.Ferdinands in der Person des Wiener Bischofs Fabri oder des 
Trienter Kardinals Cles in der Person eines Magisters der Kurie. Der Papst kann die Sache 
natürlich auch bis zum künftigen Konzil aufschieben. Die Ruhe seiner Studien geht Eck 
jedoch über alles. Augsburg wird täglich unverschämter; die Nürnberger sind zwar 
zurückhaltender, dem Papst aber auch nicht sonderlich gewogen. In Zürich trafen sich die 
Zwinglianer, darunter Capito, um die Eucharistie neu zu definieren. Das zeigt nur, wie 
verdächtig ihre Neuerungen dem Volk waren. Vielleicht hat Aleander Ecks Brief an Paul III. 
gelesen, in dem er für seine (Aleanders) Ernennung zum Kardinal Gründe angeführt hat. 
Grüße an Vitus Krumher und Blosio Palladio, dem er seit Leos X. Zeiten viel verdankt.
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Paratissima obsequia pro salute cum 
sui commendatione, Reverendissime 
archipresul et patrone observandissime.

Quod nuper sum pollicitus, praestiti 
quantum ad me attinet; nam 
commentariolum in Malachiam 
expolivi Reverendissimo cardinali 
Farnesio dedicandum; cum autem 
calcographi civitatum imperialium 
vicinarum non permittunt elucubrare 
nostra, ambigo ubi locorum in 
praelum mittam. Jam in tractatu 
emptionis versor calcographiae 
instructae, non quod ego hujusmodi 
aleam subire velim, hominum fraudes 
jam in senes vergens experturus; sed si 
quae parva scriberem, brevi ederem, 
missis a calcographo aliquo faventi 
servitoribus ad hanc artem paratis.

Rogavi praeterea Reverendissimam P.
T. ut si quid de concilio futuro 
statueretur, id michi cum primis 
significaret. Expectavi literas 
Amplitudinis Tuae; at ubique auditur 
rumor, volant literae, Vincentiae esse 
tralatum concilium: at bullam desuper 
emanatam nondum vidi. Si 
Sanctissimus Dominus Noster omiserit 
celebrare concilium, ve Germaniae, ve 
Angliae, ve Daciae Svetiae Norvegiae: 
et quando erit finis discessionis, usque 
quo revelabitur filius perditionis?

Docti viri et integri, quorum syncera 
fides erat perspecta, paulatim 
deficiunt; recentium plerumque 
suspecta. Obiit Emserus, Hochstratus, 
Wimpina, Lempus, Dietenbergius, 
Kölhin, Usingius, Detzelius, Sasgerus 
et plures alii; oriuntur Hanerii, 
Wicelii, Galli etc., quibus non integre 

Bereitwilligster Gehorsam zum Gruß zusammen 
mit meiner Empfehlung, hochwürdigster Erzbischof 
und hochachtbarer Patron!

Was ich neulich versprochen habe, will ich, was 
mich betrifft, jetzt erfüllen, denn den kleinen 
Kommentar zu Malachias habe ich zwecks 
Widmung an den hochwürdigsten Kardinal 
FARNESE ausgearbeitet. Da aber die Drucker in 
den benachbarten Reichsstädten nicht erlauben, daß 
meine Schriften veröffentlicht werden, schwanke 
ich, wohin ich die Schrift zum Druck senden soll. 
Denn schon im Kaufvertrag beschäftige ich mich 
mit der Frage der Drucklegung, nicht daß ich dabei 
ein Risiko eingehen will, denn ich habe jetzt an der 
Schwelle zum Greisenalter bereits so manche 
menschliche Betrügereien erfahren, sondern, wenn 
ich eine kleine Sache schreibe, will ich sie auch in 
kurzer Zeit gedruckt sehen und sie daher an Helfer 
geben, die zu dieser Kunst fähig sind, wenn ich 
schon keinen mir günstig gesonnenen Drucker 
finde. 

Ich habe Eure hochwürdigste Väterlichkeit 
außerdem gebeten, wenn etwas hinsichtlich des 
künftigen Konzils beschlossen wird, mir das 
vorrangig mitzuteilen. Ich habe auch briefliche 
Mitteilung von Euch - aber überall hört man ja das 
Gerücht und ergehen Briefe - daß das Konzil nach 
Vicenza verlegt worden sei: eine Bulle dazu habe 
ich aber noch nicht gesehen. Sollte es der Heilige 
Vater aufgegeben haben, das Konzil einzuberufen, 
dann Wehe Deutschland, England, Dänemark, 
Schweden, Norwegen: wann wird dann das Ende 
der Trennungen kommen, bis wann wird sich der 
»Sohn der Bosheit« offenbaren? 

Die guten und zuverlässigen Männer, deren 
Glaubensernst zu erkennen war, sterben allmählich 
aus; viele der neuen sind verdächtig. Gestorben sind 
EMSER, HOCHSTRATEN, WIMPINA, LEMP, 
DIETENBERGER, KÖLLIN, USINGEN, 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N332.html (2 von 5) [05.10.2007 11:25:43]



Eck an Hieronymus Aleander

fido, quia petias vetustatis a Lutero 
nobis adferunt. Quod si coram dabitur 
de his colloqui in concilio, intelliges 
animum Eckii pro more apertum et 
candidum.

Scripsi prioribus literis 
Reverendissimae P.T. de negotio 
canonicatus Ratisponensis, non quod 
ambiam ipsum; sed cum fraude et dolo 
adversarius et suus procurator, dolis 
consutissimus, neglexerint insinuare 
preces, immo procurator suus doloso 
isto die se absentavit, et ego quasi 
coactus recepi possessionem, capitulo 
prius requisito cum testibus ac notario, 
an ne preces regales extarent; qui 
capitulariter et privatim dixerunt nihil 
sibi constare de precibus. Itaque cum 
impensis centum florenorum accepi 
possessionem. Facile contemno 
canonicatum; solum peto nunc per 
sedem apostolicam consuli ut 
expensae resarciantur, quas fraude et 
dolo adversarii passus sum. Et hoc 
credo de jure mihi deberi, quia pro 
sedis apostolicae honore et obedientia 
accepto brevi apostolico comitatus 
sum nuncium apostolicum non 
inutiliter: mercedem nullam peto, sed 
supplico ne obsit michi comitatus ille. 
Forte prodesset fieri supplicationem 
ad Sanctissimum Dominum Nostrum, 
ut revocaret causam illam ad se et 
committeret vel cardinali vel episcopo 
Palatino vel praelato alicui domestico, 
qui aequum et decens respiciendo, 
viso quod Eckius fuisset in servicio 
Sanctitatis Suae ac sedis apostolicae et 
nuncius apostolicus providisset ei, 
nemine comparente cum precibus 
regiis, imo procuratore dolose se 
subtrahente, Sanctitas Sua nollet suum 

TETZEL, SCHATZGEYER und viele andere; dafür 
kamen die HANER, WITZEL und GALLUS usf., 
denen ich nicht wirklich traue, da sie uns 
lutherisches Gedankengut zutragen. Wenn es 
möglich wird, das auf dem Konzil öffentlich zu 
machen, werdet Ihr erkennen, wie offen und reiner 
Gesinnung ich in diesem Punkt bin, wie es ja auch 
sein soll.

In früheren Briefen schrieb ich Eurer 
hochwürdigsten Väterlichkeit über die Sache des 
Regensburger Kanonikats, das ich aber nicht 
anstrebe. Mit Trug und List haben nämlich der 
Prozeßgegner und sein Prokurator vernachlässigt, 
ihre Ansprüche bekannt zu machen, ja der 
Prokurator hat sich an jenem Tage listig davon 
gemacht, und ich habe das Besitzrecht gleichsam 
erzwungenermaßen empfangen, entsprechend dem 
früher erlangten Kapitel mit Zeugen und Notar, 
ohne Wissen, ob Ansprüche von seiten des Königs 
vorlägen. Im Kapitel und privat äußerten sie, von 
Ansprüchen stehe für sie nichts fest. Daher erhielt 
ich gegen Zahlung von hundert Gulden das 
Besitzrecht. Dieses Kanonikat bedeutet mir gar 
nichts; ich bitte jetzt nur, mir mit Hilfe des 
apostolischen Stuhls meine Auslagen zurück zu 
erstatten, die ich durch Trug und List des 
Prozeßgegners übernommen habe. Und ich glaube, 
daß mir das mit Recht zusteht, weil ich nach Erhalt 
eines apostolischen Breve zur Ehre und zum 
Gehorsam gegenüber dem apostolischen Stuhl nicht 
ohne Nutzen als apostolischer Nuntius gewirkt 
habe: Lohn begehre ich keinen, aber ich bitte, daß 
mir jene Funktion nicht schadet. Vielleicht brächte 
es mir Nutzen, wenn eine Supplikation an den 
Heiligen Vater gerichtet würde, diese Sache an sich 
zu ziehen und sie entweder einem Kardinal, dem 
Bischof von Speyer oder irgendeinem Hausprälaten 
zu übertragen, um maßvoll zu prüfen und somit zur 
Erkenntnis zu gelangen, daß Eck im Dienst Seiner 
Heiligkeit und des apostolischen Stuhls als 
apostolischer Nuntius gewirkt hat, ohne im 
Widerspruch zu Ansprüchen des Königs zu 
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servitorem et sedis apostolicae 
devotum ex hoc degravari etc.  

Facile tunc perveniretur ad 
concordiam, aut quod refunderet michi 
impensas aut alio bono medio 
absolverer.

Vide, optime archipraesul, quam 
insaniant nostri. Adversarius meus 
dives est, canonicus est, parochus est 
multarum ecclesiarum, cancellarius est 
episcopi Brixinensis. Rogavi eum 
supplex ut attentis laboribus meis pro 
fide habitis hanc parvam faceret michi 
gratiam, ut differret preces ad 
proximam vacationem et meis 
impensis purgaret preces: nihil potui 
ab ingrato impetrare, etiam Regia 
Majestate per episcopum Viennensem 
et cardinale Tridentino per magistrum 
curiae instantibus. In tanto pretio 
sumus laborantes pro fide apud 
praebendosos illos Nemroth 
venatoress, et hactenus tres fuerunt 
vacationes, ubi votorum compos esset 
factus.

Posset Sanctissimus Dominus Noster 
causam advocare usque ad futurum 
concilium.

Si explicarem me ex hoc negotio et 
alio Ratisponensi, insisterem 
tranquillitati studiorum meorum nec 
unquam me intruderem negotiis 
sacerdotiorum, etiam si pro episcopatu 
agendum esset: mallem cedere quam 
litigare.

Augusta indies fit insolentior; 
Nurinbergenses sunt mitiores, non 
tamen videntur ex animo michi favere 

erscheinen, stets aber zu denen eines listigen und 
ehrabschneiderischen Prokurators: daher möge 
Seine Heiligkeit ihren dem apostolischen Stuhl 
ergebenen Diener nicht deshalb mit Lasten 
beschweren usf.

Leicht würde es so zurm Einvernehmen kommen, 
entweder durch Rückerstattung meiner Auslagen 
oder ihrer Ablösung in anderer angemessener 
Weise.

Seht, bester Erzbischof, wie die Unseren wüten. 
Mein Prozeßgegner ist reich, er ist Domherr, 
Pfarrer in vielen Kirchen, Kanzler des Bischofs von 
Brixen. Ich habe ihn unterwürfig gebeten, daß er in 
Rücksicht auf meine Mühen, die ich um des 
Glaubens willen auf mich nahm, mir diese kleine 
Gunst gewähre, seine Ansprüche bis zur nächsten 
Vakanz aufzuschieben und mit meinen Auslagen 
seine Ansprüche zu begleichen: nichts konnte ich 
bei diesem Undankbaren erreichen, auch als die 
königliche Majestät durch den Bischof von Wien 
und den Kardinal von Trient mittels eines Magisters 
der Kurie dazu drängte. Um solchen Preis mühen 
wir uns um den Glauben gegenüber derartigen 
Pfründenjägern, und es waren bis jetzt drei 
Vakanzen, bei denen er sämtliche Stimmen erhalten 
hätte!

Es könnte der Heilige Vater bis zum kommenden 
Konzil einen Rechtsbeistand für diesen Streitfall 
berufen.

Wenn ich mich aus dieser und der anderen 
Regensburger Streitsache herauswinden könnte, 
würde ich auf der Ruhe für meine Studien bestehen 
und betonen, mich nie in Dienstobliegenheiten 
eines Priesters gestürzt zu haben, selbst wenn es um 
ein Bistum ginge. Ich würde lieber weichen als 
streiten!

Augsburg wird von Tag zu Tag übermütiger; die 
Nürnberger sind zur Zeit zurückhaltender: sie 
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sedi apostolicae. 

 Denuo Turegii convenerunt 
Zuingliani, etiam tuus mendax Capito, 
et consenserunt verum corpus Christi 
realiter existere sub eucharistia, non 
solum ex fide accipientium. Hoc 
faciunt diabolo instigante, non quod 
ament veritatem, sed quia ex hoc 
dissidio Lutheri et Zuinglii vident 
eorum novitates suspectas populo.

Forte legisti literas ad Sanctissimum 
Dominum Nostrum pro tuo honore 
datas, in quibus profecto non deficit 
michi seges et materia te laudandi; sed 
oratio me destituit barbarum et 
inelegantem. Magistrum Vitum 
Krumher, cui onus sollicitandi res 
meas imposui, habe commendatum in 
meis et suis; domino Blosio homini 
candidissimo omnia bona precor, scio 
me huic plurima debere, qui et a 
tampore Leonis optimi pontificis 
semper magno favore me est 
prosecutus. Opto vos foelicissime 
valere.

Ingolstadii 11 decembris 1537.

T. Reverendissimae P. 
obsequentissimus Capellanus 
Joh. Eckius.

(Von Aleanders Hand:) 18. jan. 1538.

scheinen mir aber nicht ehrlich auf der Seite des 
apostolischen Stuhles zu stehen. 

Erneut sind in Zürich die Zwinglianer 
zusammengetroffen, auch Eurer verlogener 
CAPITO, und sie haben übereinstimmend erklärt, 
daß der wahre Leib Christi realiter unter den 
Gestalten der Eucharistie da sei, nicht nur aufgrund 
des Glaubens der das Sakrament Empfangenden. 
Das tun sie auf Drängen des Teufels, nicht weil sie 
die Wahrheit lieben, sondern weil sie erkennen, daß 
aus dem Zwiespalt zwischen LUTHER und 
ZWINGLI ihre neuen Lehren beim Volk verdächtig 
werden.

Vielleicht habt Ihr den Brief an den Heiligen Vater, 
den ich zu Euren Ehren geschrieben habe, gesehen, 
in dem ich wahrlich nicht sparsam mit fruchtbaren 
Argumenten war, Euch zu loben. Die Bitte aber 
brachte mir den Ruf ein, barbarisch und wenig 
elegant zu schreiben. In meinen und seinen 
Angelegenheiten sei Euch VITUS KRUMHER 
empfohlen, dem ich die Wahrnehmung meiner 
Interessen anvertraut habe. Für den edlen Herrn 
BLOSIUS erbitte ich alles Gute. Ich weiß, daß ich 
ihm viel verdanke, da er mir seit der Zeit des besten 
Papstes LEOS X. stets mit großer Gunst 
beigestanden hat. Euch wünsche ich beste 
Gesundheit!

Ingolstadt, 11. Dezember 1537. 
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Eck an Johann von Metzenhausen, Eb. von Trier
Ingolstadt
01-1538

 
Aus dem Dt. übersetzte verkürzte Widmung Ecks, in: Homiliarum ...Tomus tertius. Köln, expensis 
M. Godefridi Hittorpii, typis Eucharii Cervicorni, 1538 = METZLER Nr 79 III(2)  
 

Paulus mahnt mit Recht im Epheserbrief Bischöfe und Volk vor den "reißenden Wölfen", das 
heißt, auf die Gegenwart übertragen, vor den Lutheranern, Zwinglianern, Bilderstürmern und 
Wiedertäufern. In kurzer Zeit haben diese das Meßopfer an vielen Orten in Deutschland 
beseitigt und mehr Altäre zerstört als die Türken in ganz Griechenland. Noch schlimmer ist 
die Anmaßung, mit der sie dem Willen des gottgesetzten Kaisers unter Berufung auf ihr 
Gewissen widersprechen, obgleich sie doch rechtlich gesehen nur Vasallen sind, die von der 
Gnade des Kaisers abhängen. So installieren sie gegen päpstliches und kaiserliches Mandat 
alte und neue Irrlehren. Nur zum Schein fordern sie, anhand der Heiligen Schrift in den 
wahren Glauben eingeführt zu werden, denn ihr "Glauben" läuft letztlich nur darauf hinaus, 
daß sie Klöster und Kirchengüter an sich reißen wollen. Stolz stützen sie sich nur auf ihr 
eigenes Urteil und verleugnen die Weisheit der Väter und der ganzen katholischen Kirche. Sie 
entweihen die Eucharistie sowie die Heiligen und ihre Bilder; päpstliche und kaiserliche 
Befehle weisen sie zurück; ihre Geistlichen kümmern sich nicht um Brevier, Fasten, Gebet, 
Messelesen, Beichte und Zölibat, so daß man sich wundert, daß die weltliche Obrigkeit sie 
duldet. Es besteht keine Hoffnung mehr, die Erzketzer zurückzudrängen. Um das bayerische 
Volk im Glauben zu bewahren, haben die Herzöge Wilhelm und Ludwig Eck beauftragt, 
Predigten zu verfassen, von denen zwei Bände >de tempore< abgeschlossen sind. Den jetzt 
vorliegenden dritten Band widmet er dem Erzbischof von Trier, der im Glaubenskampf 
bewährt ist.

 
 
(Ungezähltes Blatt, Vorderseite:) 
Succincta complexio eorum quae in epistola Germanica continentur, ad reverendissimum 
principem electorem D. Iohannem a Metzenhausen, archiepiscopum Trevirensem.

In hoc tempore periculosissimo admodum necessaria est praelatis Paulina admonitio, Ephesiis 
facta: »Attendite vobis et universo gregi, in quibus posuit vos Spiritus sanctus episcopos etc. 
Ego scio quoniam intrabunt post discessionem meam lupi rapaces, non parcentes gregi«. Quid 
enim aliud sunt Lutherani, Capharnaitae, Iconoclastae, parabaptistae, quam truces 
rapacissimique lupi, imo »lupis vespertinis«, ut Habacuk inquit, »velociores«? Tam brevi 
tempore, omnes fere Germaniae angulos infecerunt, et sacrum officium missae in pluribus 
locis, plusquam Turca fecerit in universa Graecia, funditus cum sacris aris deleverunt. Et 
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profecto nimis temeraria et stulta est eorum praesumptio, nam si quid eis precipitur a Caesare, 
potestate a Deo ordinata, recusant id facere, conscientiae praetextu, cum tamen ipsi sub 
potestate Caesaris constituti, nihil juris habeant, nisi quod Caesaris clementia ut vasalli 
obtinent: audent tamen tam imperiose subditis contra bullam apostolicam et Caesaris edictum 
novas et antiquas haereses imponere, quantumvis subditi se gravatos asserant, et superiorum 
mandatis, ac propriae remorsu conscientiae, atque adeo iuri adversantur nobis congenito. 
»Omnia quaecunque vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis«. Iuste profecto Dei 
iudicio, potestate qua abutuntur, privarentur. Humilitatem porro fictam iactitant, dum rectius 
ex scripturis edoceri petunt, quod si pio animo fiat, furiis [Rückseite] aguntur, scripturas 
lacerant, aut omnia iugulant, patribus iniuriantur, et libellos famosos emittunt, ut sciamus 
verissimum esse, quod Christus dixit: »Nolite sanctum dare canibus.« Canes enim sunt 
heretici, ut S. Paulus inquit: »Videte canes, videte malos operarios, videte concisionem.« 
Praedicatores eorum sunt filii Herodis puericidae, qui diligenter quaerebat de puero, quasi 
ipsum esset adoraturus: et tamen nihil aliud parabat, quam Iesum atrociter iugulare. Ad eum 
modum isti veritatem fidei quaerunt, non ut amplectantur, sed ut paratiores esse queant ad 
impugnandum. Avari enim sunt et cupidi, ut verissime de eis dixit Paulus, nam totus ferme 
fidei eorum scopus est, ut coenobiorum, collegiorum ac beneficiorum bona diripiant. Superbi 
sunt, qui plus eruditionis consiliis iudicii sibi tribuunt, quam universis sanctis patribus et toti 
ecclesiae catholicae. Blasphemi sunt in Christum et suum sacramentum, in sanctos omnes ac 
imagines eorum. Inobedientes sunt, cum pontificios ac Caesareos iussus contemnant. Quam 
autem voluptati serviant, facile est videre in eorum sacerdotibus, qui horas canonicas 
negligunt, non ieiunant, non orant, non celebrant, non confitentur, nec continent nec abstinent, 
et in summa velut Menelaus nichil in se habent sacerdotio dignum, ut mirum sit quomodo 
magistratus istorum levitatem ferre possit. 

Nulla spes de haeresiarchis reducendis est reliqua, quia ut Paulus inquit: »Mali homines et 
seductores proficient in peius, errantes et in errorem mittentes.« Verum ut plebs Baioariae in 
fide catholica conservaretur, illustrissimi principes mei Gulielmus et Ludovicus, bono zelo 
moti, iusserunt ut homilias facerem, avertendis haeresibus commodas. Absoluti sunt tomi 
priores duo de tempore. Iam vero tomus tertius prodit, Reverendissimae Amplitudini Tuae 
dicatus, quam a Deo vocatam arbitror ad hunc dignitatis apicem, ut labenti causae fidei, sua 
auctoritate et singulari prudentia subveniat, cui me commendo: et te Deus sospitem ac 
incolumem servet.

Soli Deo gloria.

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N333.html (2 von 2) [05.10.2007 11:25:44]



Eck an Moritz von Hutten

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 334 

* Eck an Moritz von Hutten
Ingolstadt

02-02-1538

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N334.html [05.10.2007 11:25:44]



Nikolaus Ellenbog an Eck

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 335 

Nikolaus Ellenbog an Eck
Ottobeuren
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Paris BN cod lat 8643, 3 fol 46f Nr 72 
GEIGER, Ellenbog, Anhang II 25; CCath 19/21 (Münster 1938), 382f Nr 72 

 
 

Er hat mit Dank von Eck ein Exemplar der Auslegung des 20. Psalms im Auftrag des 
Augsburger Bischofs aus der Hand des Abtes von Kempten, Wolfgang von Grünenstain, 
erhalten. Ellenbog ist um so dankbarer für Ecks Brief, als er selbst seit zwei Jahren ihm nicht 
mehr persönlich schreiben konnte. Er leidet nämlich an der Gicht an Händen und Füßen und 
hatte zeitweise große Schmerzen. Jetzt aber geht es ihm besser. Da er nicht vom Bett aus das 
Amt des Priors ausüben konnte, hat er es aufgegeben. 1512 war er nach dem Tode des 
obersten Ökonomen des Klosters dessen Nachfolger geworden, und, da er bereits 1508 Prior 
gewesen war, erhielt er auch dieses Amt zum zweiten Mal (1534), sehr zu seinem Schaden, da 
er, gerade von wissenschaftlichen Interessen gefangengenommen, nun über zehn Jahre von der 
Landarbeit davon abgehalten wurde.  
 
 

 
Frater Nicolaus Ellenbog Ioanni Eckio 
theologo S.P.D. 
 
Exemplar Explanationis tuae in 
psalmum vigesimum mihi dono 
transmissum ea, qua debui, gratitudine 
accaepi. Tu illud Augustensi praesuli 
transmisisti, episcopus autem per 
abbatem Campidonensem, dominum 
Wolfgangum a Grinenstain, ad me 
transmisit. Itaque non parum gratiae 
donum tuum alias gratissimum ob 
mittentium reverentiam (per duos enim 
principes ad me usque perlatum est) 
accaepit.  
 
Caeterum gratias habeo tuae 

Bruder Nikolaus Ellenbog entbietet dem 
Theologen Johannes Eck viele Grüße! 
 
Das Exemplar Eurer »Erklärung des 20. Psalms«, 
das Ihr mir als Geschenk übersandt habt, habe ich, 
wie geschuldet, dankbar erhalten. Ihr habt es dem 
Bischof von Augsburg zugeschickt; der Bischof 
wiederum stellte es mir durch den Abt von 
Kempten, Herrn WOLFGANG VON 
GRÜNENSTEIN, zu. Nicht wenig Gunst hat daher 
Eurer Geschenk empfangen, da es schon wegen 
des Ansehens der Zusteller (es ist nämlich durch 
zwei Fürsten zu mir gelangt!) sehr willkommen 
war. 

Im übrigen danke ich Eurer 
Menschenfreundlichkeit, der Ihr wegen unserer 
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humanitati, qui pro veteri nostra 
necessitudine mei immemor non es, sed 
tua incude excussa, quia per omnia ad 
stomachum meum facere dudum 
novisti, mihi transmittere non moraris. 
Gratiae rursum tibi sint immortales.  
 
Literas a te accipere non merui, forsan 
quia a me per biennium nil literarum 
acceperis. 
 
Sed audi rationem silencii mei diuturni. 
Ferme nunc per biennium paralisi 
laboro et nec manus nec pedes 
quoquam movere potui, sed ostreae 
instar loco fixus haerebam maximo 
brachiorum, manuum et pedum dolore 
et quidem perpetuo cruciatus. Et hunc 
quidem cruciatum mihi »iustus iudex« 
peccatis meis demerentibus inflixit. 
Ipse autem, qui mortificat et vivificat, 
recordatus misericordiae antiquae 
rursum respirare me fecit. Dolorem 
intensum et iugem detersit, pedum 
officium restituit, manuum, ut ex his 
literis agnoscere poteris, etsi non 
omnimodam, quantulamcumque tamen 
agilitatem praestitit. Deo sint gratiae 
immortales.  
 
Habes veridicam silencii mei 
excusacionem.  
 
Alioqui eo me scias indubitato esse 
erga humanitatem tuam animo, quo fui 
semper, hoc est bono et fideli, virum te 
sciens doctum esse et mei 
studiosissimum.  
 
Caeterum noveris me dudum 
exauctoratum ab officio prioratus ob 
diutinam meam infirmitatem. 
Decumbens enim in lectulo officio 
praeesse potui minime. Sed et nunc 

alten unzertrennlichen Verbindung stets meiner 
gedenkt, ja besser: auf Eurem »Amboß 
geschmiedet« habt, denn schon längst habt Ihr 
verstanden, alles nach meinem Geschmack zu tun, 
und Ihr zögert so nicht, mir Geschenke zu machen. 
Noch einmal unvergänglichen Dank!

Ich habe nicht verdient, Briefe von Euch zu 
empfangen, vielleicht weil Ihr durch zwei Jahre 
keine empfangen habt.

Hört aber den Grund für mein langes Schweigen: 
Fast zwei Jahre leide ich jetzt an Gicht und konnte 
weder Hände noch Füße bewegen, denn wie eine 
Auster hing ich fest mit meinen Unterarmen an 
einen Ort fixiert, gequält durch beinahe ständigen 
Schmerz in Händen und Füßen. Diese Qual hat mir 
der »gerechte Richter« aufgrund meiner Sünden 
zugefügt. Er selbst, der »tötet und zum Leben 
erweckt«, ließ mich eingedenk seines 
immerwährenden Erbarmens erneut wieder 
aufleben. Den starken und beständigen Schmerz 
löschte er aus, den Dienst der Füße erneuerte er, 
die Beweglichkeit der Hände, wie Ihr an diesem 
Brief erkennen könnt, hat er, wenn auch nicht in 
jeder Hinsicht, so doch einigermaßen wieder 
geschenkt. Gott ewigen Dank!

Jetzt habt Ihr eine ehrliche Entschuldigung für 
mein Schweigen.

Ansonsten glaubt mir, daß ich gegenüber Eurer 
Menschenfreundlichkeit die gleiche ungezweifelte 
Gesinnung hege, wie immer, das heißt, eine gute 
und treue, im Wissen, daß Ihr ein gelehrter und um 
mich sehr bemühter Mann seid.

Weiterhin sollt Ihr wissen, daß ich längst vom Amt 
des Priors aufgrund meiner langen Krankheit 
Abschied genommen habe. Im Bett liegend konnte 
ich nämlich das Amt nicht mehr wahrnehmen. Ich 
bin jetzt zum zweiten Mal aus dem Priorat 
ausgeschieden, denn im Jahr 1512, wenn ich mich 
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secundo a prioratus officio absolutus 
sum. Nam anno, si bene memini, 1512 
contigit morte decedere apud nos 
cellerarium (ut hic loqui solemus) 
maiorem, hoc est oeconomum 
monasterii; mox eo mortuo, qui prius 
agebam priorem, in locum defuncti 
suffectus sum, ad maximum meum 
detrimentum. Qui enim eo tempore 
aptus eram ad literas, rusticanis 
negociis implicabar, et quidem per 
decennium. Cogitare habes, quid per 
decennium inter rusticos de literis 
tractaverim, quid profecerim, immo ut 
verius loquar, quid amiserim, quantum 
dedicerim ex omnibus, quae antea 
sedula lectione hauseram. 
 
Haec ideo ad te scripsi, quia titulus 
manus tuae ita continebat: Venerando 
domino priori Ottenbeurensi. Nunc 
autem alius fungitur officio, melior me. 
Ego autem in infirmatorio dego 
perfectam sanitatem expectans. 

Fiat voluntas Domini. Vale bene in 
longos annos, fidei orthodoxae 
specimen et patronus.

Ex Ottenburen 1538 die Aprilis 13.

recht erinnere, geschah es, daß bei uns der 
Oberzellular (wie wir hier zu sagen pflegen) starb, 
das heißt der Klosterökonom. Bald nach seinem 
Tod wurde ich, der bereits einmal Prior gewesen 
war, an die Stelle des Verstorbenen gewählt, zu 
meinem sehr großen Schaden! Ich hing zu dieser 
Zeit sehr an den Wissenschaften und war ging in 
bäuerlicher Arbeit auf, und das für zehn Jahre. Ihr 
könnt Euch denken, was ich in den zehn Jahren 
unter Bauern an Wissenschaft betreiben konnte, 
welche Fortschritte ich machte, ja, um die 
Wahrheit zu sagen, wie mir verloren ging, wieviel 
ich von dem verlernte, was ich vorher mit fleißiger 
Lektüre angeeignet hatte.

Ich habe Euch das geschrieben, weil Eure 
handgeschriebene Anrede stets enthielt: Dem 
verehrten Herrn Prior von Ottobeuren. Nun hat ein 
anderer dieses Amt, der besser ist als ich. Ich aber 
liege auf der Krankenstation und warte auf meine 
völlige Genesung.

Der Wille des Herrn geschehe! Lebt wohl für viele 
Jahre, Musterbeispiel und Verteidiger des wahren 
Glaubens!

Aus Ottobeuren, am 13. April 1538.
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Eck an die Klosterbibliothek Lauingen
Lauingen

04-06-1538

 
München BayHStA, Kloster Lauingen, Augustiner Fasz 1 (Ausleihschein als Autograph Ecks) 
J. SCHLECHT 166 Nr 71 
 

Eck bestätigt dem Augustinerchorherrenstift Lauingen den Empfang zweier Bücher Kaspar 
Ammans, der »Rudimenta hebraica« Reuchlins und eines lateinisch-hebräischen Wörterbuchs. 
Dafür bringt er die entliehene Antwerpener Ausgabe der hebräischen Bibel zurück.  

 
Ego Joh. Eckius accepi accomodato a 
monasterio s. Augustini in Laugingen 
duos libros Ammonii, quorum primus 
inscriptus est dick duck Jo. Reuchlin, 
alter Vocabularius latinum ante 
hebraeum. In quorum locum reposui 
bibliam hebraeam Bambergensem, ut 
restitutis his meus liber restituatur.

Actum 4. Junii 1538. Presente domino 
priore etc. Weyhenmair.

Eckius subscripsit.

Ich, Johannes Eck, habe ordnungsgemäß vom 
Kloster St. Augustin in Lauingen zwei Bücher des 
KASPAR AMMAN empfangen, das eine mit dem 
Titel: »Dick duck. JOHANNES REUCHLIN«, das 
andere: »Lateinisch-hebräisches Wörterbuch«. 
An deren Stelle habe ich die hebräische Bibel des 
DANIEL BOMBERG zurückgegeben, damit ich 
nach Rückgabe jener mein Buch zurückerhielte.

Geschehen am 1. Juni 1538 in Anwesenheit des 
Herrn Prior usf. WEYENMAIR.

Eck hat unterzeichnet.
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Nicolaus Ellenbog an Eck
Ottobeuren
08-10-1538

 
 
Paris BN cod lat 8643, 3 fol 51 Nr 83 
GEIGER, Ellenbog, Anhang II 26; CCath 19/21 (Münster 1938), 386 Nr 83

 
Er ergreift die Gelegenheit, ohne sonderlichen Grund Eck zu schreiben, das heißt, ihm gute 
Gesundheit und Erfolg bei seinen literarischen Bemühungen bei der Verteidigung des 
Glaubens zu wünschen. Gern wüßte er, womit sich Eck gerade befaßt.  

 
 
 
Doctori Ioanni Eckio theologo frater 
Nicolaus Ellenbog S.D. 
 
Oblata occasione scribendi ad te, vir 
doctissime, non passus sum eum, qui 
hinc istuc iturus erat brevique ad me 
reversurus, vacuum meis literis abire. 
Quum autem argumentum ad te 
scribendi occurrisset nullum, vel 
idipsum tibi significandum duxi. 
Caeterum gaudeo te sanum 
incolumemque esse; faxit Deus, ut in 
longos vivas annos, ecclesiae 
catholicae profuturus scriptis 
documentisque tuis saluberrimis. 
Cupio praeterea certior fieri, quid nunc 
moliaris, quod opus sub incude verses. 
Scio enim te impigrum ad scribendum 
et dictandum ea, quae posteritati 
profutura noveris et quae fluctuanti 
saeculo nostro utilia esse possunt.  
 
Vale faeliciter, integerrime 
humanissimeque vir. 

Nikolaus Ellenbog grüßt Doktor Johannes Eck! 
 
Da ich jetzt gerade Gelegenheit habe, gelehrter 
Freund, Euch zu schreiben, lasse ich nicht zu, daß 
der Bote, der von hier zu Euch kommen und in 
Kürze zu mir zurückkehren wird, ohne Brief von 
mir abreist. Da sich aber kein Grund finden ließ, 
Euch zu schreiben, habe ich Euch wenigstens das 
anzeigen wollen. Im übrigen freue ich mich, daß 
Ihr gesund und unversehrt seid; Gott möge geben, 
daß Ihr noch viele Jahre lebt und der katholischen 
Kirche mit Euren heilsamen Schriften und 
Zeugnissen nützt. Außerdem wüßte ich gern, was 
Ihr gerade treibt, welche Schrift »auf dem Amboß« 
hin- und her wendet. Ich weiß nämlich, daß Ihr 
unermüdlich beim Schreiben und Diktieren von 
Themen seid, die Ihr als nützlich für die Nachwelt 
erkennt und die unserem flüchtigen Jahrhundert 
von Nutzen sein können. 

Lebt wohl, treuester und menschenfreundlichster 
Freund:

Aus Ottobeuren, 8. Oktober 1538.
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Ex Ottenburra 8. Idus Octobris 1538.
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Eck an Nikolaus Ellenbog
Ingolstadt

21-10-1538
 
 
Paris BN cod lat 8643, 3 fol 51v - 52 Nr 84 
GEIGER, Ellenbog, Anhang II 26; CCath 19/21 (Münster 1938), 386f Nr 84  
 

Er dankt Ellenbog für sein Interesse. Eck ist nach Fertigstellung der Kommentare zu Aggaeus 
und Psalm 20 bemüht, auch den Malachias und den Kommentar zu Psalm 1 drucken zu lassen. 
Da Augsburg sich weigert, Katholisches zu drucken, sollen die Schriften nun im kommenden 
Januar in Köln erscheinen. Obgleich er eigentlich noch Sophonias und Habakuk herausgeben 
wollte, hat er dem Wunsche einflußreicher Leute nachgegeben, den fünften Band seiner 
Predigten über die Zehn Gebote zu publizieren. Nach Abschluß seiner Vorlesung über das 
Pentateuch kommen jetzt die Paulusbriefe dran. Die Flotte des Kaisers hat sich bei Korfu mit 
den Venezianern vereint und hat Kreta und vielleicht auch schon Euböa angegriffen. Der 
Kaiser hat beschlossen, die Türken in einem dreijährigen Feldzug zu schlagen, indes in 
Deutschland selbst ein schlimmerer Gegner als die Türken sich erhebt.

 
 
Ioannes Eckius theologus fratri Nicolao 
Ellenbog S.P. 

Literae P.T. etsi breves, tamen 
gratissimae fuerunt ab amico animo 
profectae.  
 
Scias autem post Aggeum et Psalmum 
20. me prelo commisisse Malachiam et 
primum psalmum simili cura. Verum 
dum Augustani insaniunt, ne opera 
catholicorum excudantur, Colonia 
petenda fuit, ubi ad proximum 
Ianuarium prodibunt. Statueram etiam 
Sophoniam et Abacuc limare; verum ita 
insteterunt hi, quibus nephas est aliquid 
negare, ut tandem victus precibus 
subierim V. tomum homeliarum de 
decem praeceptis. In publicis autem 

Der Theologe Johannes Eck grüßt Pater Nikolaus 
Ellenbog! 
 
Euren Brief, lieber Pater, wenn er auch kurz war, 
habe ich dennoch sehr dankbar aufgenommen, da 
er von freundschaftlichem Geist erfüllt ist. 

Ihr sollt wissen, daß ich nach Haggai und Psalm 20 
jetzt den Maleachi und den 1. Psalm mit ähnlicher 
Sorgfalt der Druckerpresse übergeben habe. Da 
nämlich die Augsburger wüten und keine Schriften 
von Katholiken mehr drucken wollen, mußte ich 
mich nach Köln wenden, wo sie im kommenden 
Januar erscheinen werden. Ich hatte beschlossen, 
auch Zephanja und Habakuk zu überarbeiten, aber 
diejenigen, denen gegenüber es Unrecht wäre, 
ihnen etwas abzuschlagen, bedrängten mich so, 
daß ich, von ihren Bitten schließlich besiegt, mir 
den fünften Band der Homilien über die zehn 
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lectionibus Pentateucum intra mensem 
absolveram, postea compendio omnes 
epistolas Pauli praelecturus. Haec de 
laboribus.  
 
Exercitus Caesaris 7. Septembris 
coniunctus est Venetis Corfuni, 10. 
fecerunt sacra et acceperunt 
benedictionem, 11. vela ventis 
commiserunt contra Candiam, forte 
Euboiam petituri. Caesar decrevit 
triennali bello Turcam prosequi. Et 
interea peiores Turcis surgunt in 
Germania. 

Valeat R.P.T. faelicissime ac valere 
iubeas abbatem nostrum optimum.

Ingolstadii 21. Octobris anno huius 
saeculi 38.

Gebote vornahm. Bei den öffentlichen 
Vorlesungen werde ich innerhalb eines Monats 
den Pentateuch abschließen und dann in Kurzform 
über sämtliche Paulusbriefe lesen. Das über meine 
Arbeiten.

Das kaiserliche Heer hat sich am 7. September bei 
Korfu mit den Venezianern vereinigt, am 10. 
feierten sie eine Messe und empfingen den Segen, 
am 11. setzten sie Segel in Richtung auf Kreta, 
vielleicht an Euböa vorbei. Der Kaiser hat 
beschlossen, drei Jahre gegen die Türken Krieg zu 
führen. Inzwischen erheben sich in Deutschland 
Elemente, die schlimmer sind als die Türken.  

Es möge Eurer hochwürdigsten Väterlichkeit 
bestens ergehen; grüßt den aller besten Abt!

Ingolstadt, 21. Oktober im Jahre 1538.
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Eck an Hieronymus Aleander
Ingolstadt

02-12-1538

 
Parma Archivio di Stato, Carteggio Farnesiano (zeitgenöss. Kopie) 
FRIEDENSBURG, Beiträge 234 - 237 Nr 128

 
Er dankt Aleander, daß dieser seinen Bruder Simon Thaddäus so wohlwollend entlassen hat; 
leider hat dieser bei seiner Rückkehr keine Briefe von ihm bei sich gehabt. Eck hat Aleander 
bereits über das Vordringen des Luthertums in der Oberpfalz unter Friedrich von Brandenburg-
Ansbach berichtet. Kurfürst Ludwig und Pfalzgraf Friedrich haben ein Edikt erlassen, das den 
Untertanen die freie Predigerwahl erlaubt. Der Empfang der Kommunion sub utraque specie 
wird darin dem Gewissen überlassen. So ist es gekommen, daß Amberg in Wittenberg um 
einen Prediger nachgesucht hat und bereits die Kommunion sub utraque ohne vorausgehende 
Beichte praktiziert. Eck hat die benachbarten Bischöfe angemahnt, dem in Brabant weilenden 
Pfalzgrafen aufzufordern, das Edikt zurückzunehmen, aber ohne Erfolg. So prahlen die 
Lutheraner, daß sie jetzt sogar einen bayerischen Herzog als Gesinnungsgenossen vorweisen 
können. Einige Bischöfe bedrängen Eck mit Fragen nach dem Konzil: er weiß ihnen nicht zu 
antworten. Vielleicht hat Aleander ein tröstliches Wort. Der Augsburger Bischof hat einen 
Brief voller Verzweiflung gesandt: er meldet, daß unter den lutherisch gesinnten Fürsten 
Aufregung herrscht, weil der Kaiser in Brabant unter dem Vorwand, ein Heer gegen die 
Türken aufzustellen, in Wirklichkeit gegen die Evangelischen rüste. Der Landgraf von Hessen 
hat daraufhin in Leipzig mit dem Herzog von Lüneburg und den Vertretern der anderen 
protestantischen Fürsten eine Gesandtschaft an den Kaiser in Brabant verabredet, um zu 
erkunden, ob dieser mit den Protestanten Frieden schließen wolle. Wenn nicht, würden sie 
sich gegenüber dem Kaiser militärisch zur Wehr setzen; auch würden sie im Falle einer 
kaiserlichen Intervention im Clevischen Erbfolgestreit auf Seiten des Jülichers gegen den 
Herzog von Burgund stehen, da Geldern zum Reich gehöre. Der Papst vernachlässigt das 
Konzil, der Kaiser den Glaubensstreit im Reich. Ein Teil des Reiches nach dem andern geht 
somit verloren. Die Protestanten scheinen eher den Sieg der Türken als den des Kaisers zu 
wünschen. Hätte der Kaiser mehr auf die Ratschläge des Kurfürsten von Brandenburg, der 
bayerischen Herzöge und des sächsischen Herzogs Georg gehört, wäre es nicht so weit 
gekommen. Der Kaiser aber verachtet die Spielregeln der deutschen Politik. Jetzt hat zum 
Beispiel "der kleine Hesse" nach der Vertreibung der Österreicher aus Württemberg den 
gebannten württembergischen Herzog wieder eingesetzt. Jetzt, da der französische Gegner 
besiegt ist, wäre es Sache des Kaisers gewesen, das Reich in der Glaubenssache zu befrieden. 
So möchte Aleander doch den weniger werdenden katholischen Verteidigern des Glaubens 
beistehen, von denen bereits viele gestorben sind. Übriggeblieben sind nur die Wiener 
Bischöfe, Nausea und Cochlaeus, dazu einige, die schwer zu durchschauen sind. Eck 
empfiehlt erneut seinen Bruder; er selbst ist mit dem zufrieden, was er besitzt. Er muß seine 
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Schriften jetzt in Belgien erscheinen lassen, da er im Reich keine Drucker mehr findet. Der 
Brixener Kanzler Hanius führt jetzt seit zweieinhalb Jahren einen Rechtsstreit mit Eck um das 
Regensburger Kanonikat. Eck ist dieses Streites überdrüssig und will Verzicht leisten, nur 
seine Auslagen fordert er zurück. Wenn er nur ein wenig zu raten hätte, würde er Aleander 
einen roten Rahmen für sein Fenster vorschlagen.  

 
 
Paratissima obsequia cum sui 
commendatione pro salute.  

 
Reverendissime in Christo pater ac 
patrone pientissime!

Quod fratrem meum tam liberaliter 
dimisisti, ago gratias, paratus semper 
inservire Amplitudini Tuae, ubi ubi 
potero, licet primo subtristis fuerim, 
cum nullas adferret tuas literas; sed hoc 
tribuo occupationibus tuis majoribus, et 
forte quae velles me scire, non tuto 
literis commendantur: ita draconis 
custodia omnia observant Lutherani. 

Arbitror me nuper scripsisse quomodo 
cancer illius haeresis serpat per 
superiorem Palatinatum, ubi dux 
Fredericus dominatur. Per literas enim 
princeps elector et ipse permiserunt 
liberum subditis eligendi praedicatores, 
qui pure, inpermixte et clarum 
evangelium praedicarent. Et de 
communione sub utraque specie 
scripserunt non se dare licentiam ea 
utendi, sed etiam nolint prohibere, sed 
eorum conscientiae permittere. Quo 
factum est ut Amberga statim miserit 
Wittenbergam pro praedicatore et jam 
inceperint uti communione sub utraque 
specie et, ut mihi dicitur, sine 
confessione praevia. Monui ego 
episcopum vicinum quod una cum aliis 
vicinis episcopis deberent mittere 

Bereitwilligster Gehorsam mit unserer 
Empfehlung zum Gruß!

Hochwürdigster Vater in Christus und frommer 
Patron: Daß Ihr meinen Bruder so freigebig 
entlassen habt, danke ich Euch, stets bereit, Eurer 
Erhabenheit zu Diensten zu sein, wo auch immer 
ich kann, wenn ich auch vor allem darüber sehr 
traurig bin, von Euch keine Briefe zu erhalten; 
das aber schreibe ich Euren zahlreichen 
Beschäftigungen zu. Freilich werden die Dinge, 
von denen Ihr wolltet, daß ich sie wisse, Briefen 
nicht sicher anvertraut werden können: so 
beobachten die Lutheraner alles mit Argwohn.

Ich glaube, ich habe neulich geschrieben, wie der 
Krebs jener Häresie durch die Oberpfalz kriecht, 
wo Herzog FRIEDRICH regiert. In Briefen hat 
nämlich der Kurfürst und jener selbst den 
Untertanen frei gestellt, sich Prediger zu wählen, 
die das Evangelium rein, ohne Zusätze und 
eindeutig verkünden. Über die Kommunion unter 
beiden Gestalten schrieben sie, sie gäben nicht die 
Erlaubnis dazu, wollten sie aber auch nicht 
verbieten, sondern ihrem Gewissen überlassen: so 
ist es geschehen, daß Amberg sich sogleich an 
Wittenberg wandte wegen eines Predigers und sie 
dort schon begonnen haben, die Kommunion 
unter beiden Gestalten zu predigen, und das, wie 
mir gesagt wird, ohne vorausgegangene Beichte. 
Ich habe den Nachbarbischof aufgefordert, daß er 
zusammen mit den anderen Nachbarbischöfen 
einen Boten zu Herzog FRIEDRICH nach 
Brabant senden sollte (denn diese Briefe wurden 
in dessen Abwesenheit veröffentlicht), um diesen 
zu veranlassen, den schrecklichen Freibrief zu 
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nuncium ad ducem Federicum (eo enim 
absente publicatae fuerunt hae litterae) 
in Brabantiam, ut inhiberet et revocaret 
hanc terribilem licentiam, sed »surdis 
cano fabulam«. Mirum quam 
Thrasonice glorientur Lutherani, dum 
jam habeant ex Bavaricis ducibus 
adsentientem.

Episcopi aliqui et praelati saepe me 
inquietant literis et cupiunt scire quid 
sperandum de concilio; nescio illis 
respondere. Vellem tamen eis dare 
bonam spem de Sanctissimo Domino 
Nostro et futuro concilio, si intelligerem 
ex Amplitudine Tua quidquid hujusmodi 
pro solatio et consolatione fidelium. 
Recurrunt enim frequenter ad me, 
sperant se plus consolationis reperturos 
quam reperiant. 

Heri accepi literas a Reverendissimo 
episcopo Augustensi plenas 
desperationis. Misit tumultum 
Lutheranorum, qui excitatus fuit inter 
principes eo quod fama percrebuit 
Caesarem venturum in Brabantiam et 
praetexere expeditionem Turcicam, 
revera autem moliri bellum in 
evangelicos, et Caesar hoc promiserit 
pontifici. Venit Hessus cum 
Lunemburgensi Lipsiam; supervenere 
mox aliorum oratores. Conclusum ut 
oratores destinarent ad Caesarem et 
vellent scire an pacem haberent in causa 
fidei; quam si nollet promittere, 
instructo exercitu ei occurrerent. Quod 
si etiam Iuliacensem invadere vellet 
imperator, renunciarent se non posse 
relinquere illum, quia ducatus Geldriae 
ad imperium pertineat. Ipsi in hoc non 
adversentur imperatori, sed duci 
Burgundiae cum aliis. Adjecit aliqua 

verbieten und zu widerrufen, aber ich rede hier zu 
Tauben! Seltsam, daß sich die Lutheraner jetzt 
brüsten, sie hätten längst die Zustimmung von 
seiten der bayerischen Herzöge erhalten.

Einige Bischöfe und Prälaten bedrängen mich oft 
mit Briefen und wollen wissen, was vom Konzil 
zu erhoffen ist: ich weiß nicht, was ich ihnen 
antworten soll. Ich wollte ihnen dennoch gute 
Hoffnung auf den Heiligen Vater und das 
kommende Konzil geben, wenn ich von Eurer 
Erhabenheit etwas dazu zum Trost der Gläubigen 
erfahren würde. Sie bestürmen mich nämlich 
zahlreich und erwarten sich mehr Hoffnung als 
sie finden können.

Gestern erhielt ich einen verzweifelten Brief des 
Bischofs von Augsburg. Er berichtete von Unruhe 
unter den Lutheranern, die zwischen den Fürsten 
entbrannt ist, weil sich das Gerücht verbreitet hat, 
der Kaiser sei im Begriff, nach Brabant zu ziehen 
und er habe den Feldzug gegen die Türken nur 
zum Vorwand benutzt, in Wahrheit aber wolle er 
Krieg gegen die Evangelischen führen; der Kaiser 
habe das auch dem Papst versprochen. Der 
Landgraf von Hessen traf sich mit dem 
Lüneburger in Leipzig; bald trafen auch Gesandte 
der anderen Fürsten ein. Sie faßten den Beschluß, 
die Gesandten sollten zum Kaiser reisen, um zu 
erfahren, ob sie in der Glaubenssache mit Frieden 
rechnen könnten. Falls er ihnen das nicht 
versprechen wolle, wollten sie ihm mit einem 
gemeinsamen Heer entgegentreten. Falls der 
Kaiser gegen den Herzog von Jülich vorgehen 
wolle, würden sie melden, diesen nicht im Stich 
lassen zu wollen, da das Herzogtum Geldern zum 
Reich gehöre. Sie würden damit dem Kaiser 
keinen Widerstand leisten, sondern dem Herzog 
von Burgund und den anderen. Er fügte etwas 
brieflich nicht Wiedergebbares hinzu, was großes 
Erschrecken auslöste.

Je mehr also der Heilige Vater das Konzil auf die 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N339.html (3 von 6) [05.10.2007 11:25:50]



Eck an Hieronymus Aleander

non comittenda literis, sed quae maxime 
terrent.

Quanto ergo Sanctissimus Dominus 
Noster diutius differt concilium et 
Caesar differt consulere causae fidei, 
tanto res fit deterior. Unus ducatus 
deficit post alium, una civitas post 
aliam, unus nobilis post alium. Et 
imperator nedum estimet defectum 
religionis, sed experietur apud perfidos 
istos cadere obedientiam et reverentiam 
Romani imperii. Dispeream si 
Zuingliani et Lutherani non sint adeo 
infeliciter fascinati et excoecati, ut 
mallent Turcam vincere quam 
imperatorem: ita furiunt et insaniunt. 
Nimia indulgentia Caesaris dedit ansam 
tantae perfidiae, qui si consilia 
marchionis Brandeburgensis electoris, 
ducis mei Wilhelmi ac Georgii Saxoniae 
ducis maluisset audire quam lavantium 
et prave mediantium, non impegissemus 
in has Syrtes et Symplegades. Caesar 
adhuc posset, si vellet, toties a regulis 
Germaniae contemptus, vindicare 
gloriam Dei et ecclesiae et suam, quoad 
personam suam attinet et domum 
Austriacam. An non fuit maximus 
contemptus, Hessulum expulso 
Austriaco restituere bannitum ducem 
Wirtenbergensem? Et cum obex ille 
Gallicus, impedimentum illud, fuerit 
amotum, quid est reliquum nisi quod 
Dei, ecclesiae et suam injuriam zelo 
justiciae ulciscatur? Sed hactenus votis 
fidelium non fuit responsum.

Porro, Reverendissime pater doctissimus 
ipse, doctorum suscipe patrocinium et 
eos fove qui pro fide agonizant. 
Incipiunt esse pauci. Mortui sunt Tetzel, 
Emserus optimus, Wimpina, Usinger, 

lange Bank schiebt und der Kaiser seinerseits 
zögert, in der Glaubenssache Beschlüsse zu 
fassen, um so schlimmer wird die ganze Sache. 
Ein Herzogtum nach dem andern geht verloren, 
eine Stadt nach der anderen, ein Fürst nach dem 
andern. Den Kaiser mag der Schaden für die 
Religion kalt lassen, aber er wird erfahren, wie 
bei jenen Treulosen Gehorsam und Ergebenheit 
gegenüber dem Heiligen Römischen Reich fallen. 
Ich meine, die Zwinglianer und die Lutheraner 
sind so unglückselig besessen und blind, daß sie 
lieber den Sieg der Türken als den des Kaisers 
wollen: so wüten und toben sie. Allzu große 
Nachgiebigkeit des Kaisers gab den Anstoß zu 
der so großen Untreue, so daß, wenn er lieber auf 
die Ratschläge des Kurfürsten von Brandenburg 
und des sächsischen Herzogs GEORG hören 
wollte als auf diejenigen, die sich rein waschen 
wollen und Irriges vermitteln, wir nicht in diese 
Untiefen und Sümpfe geraten wären. Noch könnte 
der Kaiser, wenn er wollte, verachtet von so 
vielen »Kleinkönigen« in Deutschland, den Ruhm 
Gottes und der Kirche und seinen eigenen rächen, 
insofern es seine Person und das Haus Österreich 
betrifft. Oder ist es keine große Mißachtung, daß 
der kleine Hesse nach Vertreibung des 
Österreichers den gebannten Herzog von 
Württemberg wieder eingesetzt hat? Und da jener 
französische Widerstand beseitigt ist: was bleibt 
jetzt als Aufgabe übrig, wenn nicht das Unrecht, 
das Gott, der Kirche und ihm geschehen ist, mit 
Eifer für die Gerechtigkeit zu rächen? Doch bis 
heute gibt es keine Antwort des Kaisers auf das 
Flehen der Gläubigen!

Weiterhin, hochwürdigster Vater, der Ihr selbst 
ein Gelehrter seid, nehmt den Schutz der 
Gelehrten wahr und schenkt denen Eure Gunst, 
die für den Glauben kämpfen. Es werden immer 
weniger: Gestorben sind TETZEL, der allerbeste 
EMSER, WIMPINA, USINGEN, MENSING, 
DIETENBERGER, SCHLUPF, 
SCHATZGEYER und viele andere. Nur wenige 
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Mentzinger, Dietembergius, Schlupfius, 
Schatzgerus et alii plures. Pauci sunt qui 
in eorum locum succedant. Superstites 
sumus Viennenses episcopos, Nausea, 
Cochleus et alii pauci, ex quibus sunt 
quos dijudicare nequeo. Scio 
clauditationem fidelibus prohibitam.

Fratrem doctorem Simonem 
Reverendissimae P.T. commendo et, si 
occasio offertur, Eckhardo Joanni 
consulatur. Pro me nihil amplius peto si 
his, quae habeo, non spoliabor. Ecce 
habes theologum qui dicit: Sufficit, nec 
plus petit.

Expecto ex praelo aliqua meditata 
nostra, quae ubi prodierint, mittam 
copiam. Non enim patiuntur Lutherani 
ut libri mei excudantur apud eos, ideo 
exemplaria in Belgas mittere cogor.

Quod Hanius cancellarius Brixiensis 
movit mihi lites ante biennium et sex 
menses (jam silet), ego libenter cedam 
canonicatui Ratisponensi, modo ipse 
ferat et restituat impensas per me factas 
in solutione statutorum. Si quae 
occurrerint, postea scribam uberius. 

Jam me Amplitudini tuae commendo 
cum meis.  

Si tantisper distulissem ponere 
fenestram tuam, jam rubeo esset ornata 
galero.  

Deus sospitet R.D.T. in multos annos.

Ingolstadii raptim (ita soleo) secundo 
decembris anno huius saeculi 38.

E. Reverendissimae P. 

treten an ihre Stelle. Übrig geblieben sind der 
Wiener Bischof, NAUSEA, COCHLÄUS und 
wenige andere, darunter solche, die ich nicht 
beurteilen kann. Ich weiß, daß den Gläubigen 
Hinterherhinken verwehrt ist!

Meinen Bruder, Doktor SIMON, empfehle ich 
Eurer hochwürdigsten Väterlichkeit und bitte, daß 
er bei Gelegenheit JOHANNES ECKHARD 
vorgestellt wird. Für mich erbitte ich nichts außer, 
daß ich das, was ich habe, behalten darf. So habt 
Ihr jetzt einen Theologen, der sagt: Es reicht ihm, 
er will nicht mehr.

Aus der Druckerpresse erwarte ich einiges von 
mir Durchdachte: nach Erscheinen werde ich eine 
Kopie senden. Die Lutheraner dulden nämlich 
nicht, daß meine Bücher bei ihnen gedruckt 
werden: so bin ich gezwungen, Exemplare nach 
Belgien zu schicken.

Weil der Kanzler von Brixen HANIUS mir vor 
zwei Jahren und sechs Monaten einen Rechtsstreit 
aufgezwungen hat (jetzt schweigt er), würde ich 
gern vom Regensburger Kanonikat zurücktreten, 
wenn er nur meine Auslagen, die ich wegen der 
Statuten leisten mußte, trägt und mir wieder 
erstattet. Ich werde dann ausführlicher schreiben.

Jetzt empfehle ich mich und die Meinen Eurer 
hochwürdigsten Väterlichkeit.

Wenn ich solange die Fertigstellung Eures 
Fensters verzögert habe, so ist es inzwischen doch 
schon mit einem roten Rahmen geschmückt.

Gott sei Eurer hochwürdigsten Väterlichkeit noch 
für viele Jahre gnädig!

Ingolstadt, in Eile (wie üblich), am 2. Dezember 
1538.
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obsequentissimus Capellanus 
Joannes Eckius.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 340 

Eck an Friedrich Nausea
Ingolstadt

02-12-1538

 
Ep. miscell. ad Nauseam lib. VII., 233 Nr 301

 
Ecks Bruder Simon Thaddäus ist aus Wien mit einem Brief Nauseas und 
Empfehlungsschreiben zurückgekehrt. Eck freut sich, daß sich Nausea inmitten der höfischen 
Verpflichtungen seiner erinnert. Er hat von Nausea in mehreren Jahren ganze zwei Briefe 
erhalten und nur einen zurückgeschrieben; er weiß aufgrund der Bücher Nauseas, wie 
beschäftigt dieser ist und will ihn nicht auch noch mit seinen Briefen belasten. Nur wenn er 
Neues und Günstiges zur Religionsfrage hat, soll er schreiben. Eck beklagt den Verlust so 
vieler Städte an die Protestanten seit dem Augsburger Reichstag. Der Kaiser sollte seinen 
Türkenkrieg besser in Deutschland austragen, denn die Protestanten sind schlimmer als die 
Osmanen. Er hofft, daß sich sein Bruder in seinen Studien so bewährt, daß er eines Tages in 
die Hofdienste Kg. Ferdinands treten kann.  

 
 
 
Ioannes Eckius Doct. theologus etc. 
reverendo patri, doctißimo viro, D. 
Friderico Nauseae, Theologiae Doctori, 
ac Regiae Maiestatis concionatori et 
consiliario, fratri honorandißimo, S.P.D. 

Rediit Simon Taddaeus meus frater 
cum literis tuis et multijuga 
commendatione, charissime Nausea, 
frater honorandissime. Hoc omne fuit 
mihi iucundissimum, ut inter aulicas 
inquietationes etiam mei memineris. 
Ego iam multis annis non nisi binas 
accepi a te literas; rescripsi unas, ut iam 
plane me viceris diligentia adiunctis 
ternis per fratrem.  
 
Cum autem ex editis libris intellexerim 
labores tuos, praeter aulicas turbas, 

Johannes Eck, Doktor der Theologie usf., grüßt 
den hochwürdigsten Vater und gelehrten Herrn 
Friedrich Nausea, Doktor der Theologie sowie 
Prediger und Rat Seiner königlichen Majestät, den 
hochverehrten Bruder! 

SIMON THADDAEUS, mein Bruder, ist mit 
Eurem Brief und vielfältigster Empfehlung, 
liebster Nausea, hochverehrter Bruder, 
zurückgekehrt. Das alles war für mich höchste 
Freude, daß Ihr Euch nämlich auch an mich über 
Euren höfischen Pflichten erinnert habt. Ich habe 
von Euch in vielen Jahren nur zwei Briefe 
erhalten; auf einen habe ich geantwortet, so daß 
Ihr mich an Sorgfalt eindeutig übertrefft, wenn Ihr 
nun noch drei Briefe durch meinen Bruder 
hinzugefügt habt. 

Als ich an Euren Büchern Eure Mühen ersah, 
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maxime Principe Serenissimo non 
stabili permanente loco, incivile ratus 
sum, si laboribus labores accumularem, 
si te legentem et scribentem onerarem. 
Quare et deinceps hoc te levo labore, ut 
nihil scribas, nisi cum aliquid valde 
proficuum nostrae fidei intellexeris, 
quod comiter manifestari possit. Nam 
indies crescunt capita draconi. Quot 
perdidimus oppida et villas ac civitates 
a comitijs Augustanis? Mallem ego 
Caesarem expugnare Turcos nostros, 
imo Turcis quibusvis deteriores, quam 
Otthomanidem, nam illis restitutis 
coniunctim viribus, diuturnum 
susciperetur in Mahumetanos bellum.  
 
Fratrem autem meum quam maxime 
possum tibi commendo. Cupio enim 
fieri eum quottidie eruditiorem, ut sic 
paulatim crescens doctrina et rerum 
peragendarum praxi ad altiora possit 
apud Regiam Maiestatem evocari. 

Vale, frater in Christo charissime et 
rem fidei fortiter agito.

Ingolstadij, II. Decembris Anno 
Dominici Natalis MDXXXVIII.

außerdem den Wirbel am Hofe erwog, zumal der 
erlauchte König stets seinen Aufenthaltsort 
wechselt, sah ich es als ungeziemend an, wenn ich 
zu den Mühen neue hinzufüge, indem ich Euch mit 
Lesen Mühe und Schreiben bereite. Deshalb werde 
ich Euch von nun an entlasten und nichts 
schreiben, wenn Ihr nicht etwas als so nützlich für 
unseren Glauben anseht, daß es gut wäre, es 
mitzuteilen. Denn täglich wachsen die Häupter des 
Drachen! Wie viele Städte und Dörfer, ja 
Reichsstädte haben wir seit dem Augsburger 
Reichstag verloren! Ich wollte lieber, der Kaiser 
führte gegen »unsere Türken« Krieg - denn diese 
sind sogar schlimmer als jener Türke - als gegen 
die Osmanen. Denn nachdem jene ihre vereinten 
Kräfte erneuert hatten, wird täglich gegen die 
Mohammedaner Krieg geführt.

Meinen Bruder empfehle ich Euch nach Kräften. 
Ich wünsche nämlich, daß er täglich gelehrter 
wird, so daß er allmählich an Wissen und 
Erfahrung in der Praxis wächst und somit zu 
höheren Aufgaben bei der königlichen Majestät 
berufen wird.

Lebt wohl, treuester Bruder in Christus, und treibt 
die Sache des Glaubens tapfer voran!

Ingolstadt, 2. Dezember im Jahr der Geburt des 
Herrn 1538.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 341 

Eck an Hieronymus Aleander
Ingolstadt

07-01-1539

 
 
Rom Arch Vat, Germania 52, fol 204v - 205r(Kopie); 
Rom Bibl Vat 12127 fol 373v (Kopie) 
 

Eck schreibt Aleander mit Seufzen über den Niedergang des Glaubens und der Frömmigkeit 
in Deutschland. Sogar sein Landesfürst rät ihm, das Land zu verlassen. Die Häresie hat nicht 
mit Vernunftargumenten und mit Hilfe der Schrift den Sieg davongetragen, sondern rein 
fleischliche Dinge haben den Ausschlag gegeben. Der Papst zögert damit, Deutschland durch 
das Konzil zur Hilfe zu kommen, und der Kaiser sinnt über ganz andere Dinge nach und gibt 
so Deutschland dem Verderben preis. Eck fürchtet, daß die Häresie durch ihre Erfolge immer 
mehr Einfluß auf die Jugend gewinnt und die Verachtung für Kaiser und König zunimmt. 
Weiteres wird Ecks Bruder Simon berichten.  

 
Exemplar literarum Doctoris Joannis 
Eckij ad Reverendissimum Dominum 
Hieronymum Aleandrum Cardinalem 
Brundusinum Legatum. 
 
Paratissima obsequia pro salute cum sui 
commendatione. Reverendissime Pater 
et Domine Amplissime! 

Gemens et in suspiriis scribo in dies rem 
fidei ac religionis fieri deteriorem in 
Germania, et maxima impendere 
Catholicis damna, adeo ut magnus 
princeps mihi scribat, ut cogite mihi alio 
migrandum esse. Non vincit nos heresis 
rationibus et scripturis, sed quia »sapit 
carnem, et dicit populo placentia«, iuxta 
Hieremiae vaticinium, ideo turba 
turbatione acta illam sequitur. Tardat 
pontifex nobis succurrere concilio, 
Caesar, dum alia meditatur, perdit 
Germaniam. Serpentem irrequietum 

 
 
Bereitwilligster Gehorsam zum Gruß und meine 
Empfehlung!

Hochwürdigster Vater und hochgeachteter Herr: 

Seufzend und schwer atmend muß ich Euch 
mitteilen, daß es um die Sache des Glaubens und 
der Religion in Deutschland immer schlechter 
steht und den Katholiken größter Schaden droht, 
so daß ein großer Fürst mir schon zum 
Auswandern rät. Die Häresie bezwingt uns nicht 
mit Vernunftgründen oder mit Hilfe der Heiligen 
Schrift, sondern weil sie »nach Fleischlichem 
schmeckt und dem Volk zu Gefallen redet.« So die 
Prophetie des Jeremias. So folgt ihr die Masse, 
von Verwirrung getrieben. Der Papst zögert, uns 
das Konzil einzuberufen, der Kaiser hat anderes 
im Sinn und stürzt Deutschland ins Verderben. 
Ich fürchte die Unruhe stiftende Schlange, die 
durch so viele Siege sich der Jugend unter 
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Germaniae timeo, qui iam tot victoriis 
iuvenis potitus insolescit, toties 
Caesarem et Regem contemptis.  

Reliqua frater Doctor Simon exponet; 
me et ipsum habeat amplitudo tua 
commendatum.  

Deus opt. max. sospitet te in multos 
annos.

Ingolstadii 7. Januarij XXXIX.

Verachtung von Kaiser und König bemächtigt hat 
und immer übermütiger wird.

Das Weitere wird mein Bruder, Doktor SIMON, 
erklären; mich und ihn empfehle ich Eurer 
Erhabenheit!

Der allmächtige Gott behüte Euch auf viele Jahre!

Ingolstadt, 7. Januar 1539.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 342 

Eck an Hieronymus Aleander
Ingolstadt

09-02-1539

 
 
Rom Arch Vat, Armar. 64 vol 26 fol 215r - 216v (Autograph Ecks) 
Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533 - 1539, IV/2: Legation Aleanders 1538 - 1539, 581ff Nr 67 
 

Aleander hat Eck durch seinen Bruder Simon mitteilen lassen, er möchte ihm öfter schreiben. 
Post nach Wien zu übermitteln ist aber schwierig. Die Hoffnungen auf das Konzil sind 
zerstoben: erst Mantua, dann Vicenza. Die einfachen Leute glauben leicht, Papst und Kurie 
fürchteten das Konzil. Dazu kommt das Gerücht, der Landgraf von Hessen und der Herzog 
von Württemberg planten zusammen mit Augsburg und Ulm einen Überfall auf Bayern. Vor 
allem der weltlich gesinnte Augsburger Bischof in seiner Resignation stützt dieses Gerücht. Er 
hätte nicht soviel Erasmus lesen sollen. Herzog Wilhelm von Bayern hingegen ist wachsam, 
Donauwörth und Regensburg werden wohl noch dieses Jahr verlorengehen. Pfalzgraf 
Friedrich gibt ein schlechtes Beispiel: seit dem Provinzialkonvent in Leipzig erlaubt er die 
freie Predigerwahl, was seine Residenz Amberg bereits ausgenützt hat, indem sie ihren 
Prediger aus Wittenberg kommen ließ, keinen Priester, sondern einen ungelehrten Schwätzer, 
den Luther, Bugenhagen und Melanchthon persönlich ordiniert haben. Als erste stellte er den 
Kommunionempfang sub utraque frei. Eck ließ deshalb vergeblich drei Bischöfe bei Pfalzgraf 
Friedrich in Brabant intervenieren und drohen, dem Kaiser die neue Häresie nach Spanien zu 
melden. Aleander soll dafür sorgen, daß das neue königliche Edikt für Kärnten auch in den 
anderen Teilen Österreichs verbreitet würde, ebenso könnte es den bayerischen Herzögen 
hilfreich sein. Sollten die aufrührerischen Augsburger auch die Markgrafschaft Burgau und 
die Ulmer die Grafschaft Kirchberg behaupten können, ist ganz Schwaben verloren und das 
Augsburger Domkapitel im Exil fast aufgelöst. Sollte der sächsische Herzog Georg schließlich 
auch noch sterben, ist alles verloren. Eck hat für seinen Bruder zwei Kronen für ein 
Dispensgesuch nach Wien geschickt, das abgelehnt wurde, ebenso vier Gulden für einen 
ähnlichen Fall.
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Paratissima obsequia offert et omnia 
bona optat.

Reverendissime in Christo pater, 
domine et patrone colendissime! 

Scribit frater meus Simon (quem 
Reverendissimae Paternitati Tuae 
commendo) petiisse Amplitudinem 
Tuam ut illi saepius scriberem. At qui 
fieri potest tanto itineris intervallo, et 
rarissimi sunt ex nostris qui Viennam 
petunt! De aliis praetereuntibus 
quomodo fiam certior? Neque semper 
tutum est prodere viam qua tendat. At 
per capita accipe, mi pater, quae 
desidero. Primo magna nobis fuit 
expectatio de concilio, quo hereses 
exterminarentur. At quid factum est?  

Sanctissimus Dominus Noster indixit 
concilium Mantuae: evanuit illa indicio; 
transtulit Vincentiam: et haec quoque 
translatio in fumumm abiit; prorogavit 
in pascha proximum: et hic nichil 
auditur! Quid fiet? Irridemur Catholici 
ab haereticis et simplices incipiunt 
nutare, quia facile suadetur eis papam et 
Romanenses subterfugere causas et 
judicium concilii. Scio causas subesse 
urgentes, quas ego ex tempore soleo 
dare nostris; non ausim tamen 
affirmaree. Video plures qui ineptiis 
suis illiniunt chartas, cur hic non 
desudant?  

Porro rumor fuit sparsus, 
Wirtenbergium et furiosum Hessum 
velle invadere Baioariam adjuvantibus 
Augustensibus et Ulmensibus, quem 
immodice auxit Reverendissimus 
episcopus meus Augustensis, scilicet ita 

Bereitwilligster Gehorsam und alle guten 
Wünsche!

Hochwürdigster Vater in Christus, Herr und 
verehrenswerter Patron:

Mein Bruder SIMON (den ich Eurer 
hochwürdigsten Väterlichkeit empfehle) schreibt 
mir, Eure Erhabenheit habe darum gebeten, Euch 
öfter zu schreiben. Aber wie kann das bei dieser 
großen Entfernung geschehen und da doch so 
wenige der Unsrigen nach Wien reisen? Wie kann 
ich von den anderen Kenntnis erhalten? Es ist 
nämlich nicht immer sicher zu verraten, wohin 
man reist. Aber in Stichworten sollt Ihr erfahren, 
was Ihr wünscht:

Der Heilige Vater berief das Konzil nach Mantua: 
diese Ankündigung war vergeblich; er verlegte es 
nach Vicenza; auch diese Verlegung löste sich in 
Rauch auf; er schlug es für kommende Ostern 
vor: nichts aber hört man hier davon! Was wird 
geschehen? Wir Katholiken werden von den 
Häretikern belächelt, und einfache Gemüter 
beginnen zu schwanken, denn leicht wird ihnen 
eingeredet, daß der Papst und die Römlinge 
Entscheidungen und Urteile des Konzils fürchten. 
Ich weiß, daß darunter dringende Streitfragen 
sind, die ich den Unseren auch von Zeit zu Zeit 
vorzulegen pflege. Ich würde dennoch nicht 
wagen, Behauptungen aufzustellen. Ich sehe 
viele, die mit ihren Lächerlichkeiten viel Papier 
vollschreiben: warum strengen sie sich in dieser 
Sache nicht an?

Es wurde weiterhin das Gerücht verbreitet, 
Württemberg und der ungebärdige Hesse wollten 
mit Unterstützung von Augsburg und Ulm in 
Bayern einfallen; mein hochwürdigster Bischof 
von Augsburg hat ihn darin maßlos bestärkt: so 
pflegt er zu resignieren, und er verzweifelt auch 
jetzt. Kein Wunder, denn er denkt wie jemand, 
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solet desperare et hodie desperat. Non 
mirum, quia humano more conjectat, 
non attendens dexteramm omnipotentis. 
Doleo optimum principem tanta legisse 
in Erasmo, quia ex ejus scriptis potest 
quis redire elegantior lingua, sed non 
melior vita. 

At tanta est principis mei Wilhelmi 
vigilantia, ut nihil jam timeamus.  

Pergunt insanire Augustenses et 
Ulmenses. Werdea et Ratisbona nutant: 
vereor ne hoc anno ambas amittamus.  

Pessimi exempli rem fecit dux 
Fredericus Palatinus; nam dum subditi 
in conventu provinciali peterent aliquos 
articulos, ipse in Palatinum electorem 
conjecit; epistola ab ambobus emissa 
permisit ut possent eligere praedicatores 
evangelicos. Quare mox Ambergenses 
(ea est civitas principalis) miserunt ad 
Lutherum Witenbergam. Et quia heretici 
patiuntur penuriam hominum, misit eis 
bestiolam indoctam, sed loquacem 25 
annorum, nullius omnino eruditionis, 
qui nec ordinem sacrum omnino habet 
ab ecclesia, sed Ludder, Pomeranus et 
Melanchton imposuerunt ei manus; ego 
credo quod diabolus imposuerit! 
Communionem sub utraque specie 
permisit liberam, ut subditi uterentur 
unaa vel duabus speciebus. Monui tres 
episcopos, quorum intererat, ut 
confestim nuncium mitterent ad ducem 
Fridericum, ut hiss blasphemiis 
occurreret, alioquin minarentur se 
delaturos hunc novum haereticismum 
Caesareae Majestati in Hispaniis; sed 
surdo narravi fabulam.

Vidi mandatum regium per Carinthiam 

der die »rechte Hand des Allmächtigen« nicht ins 
Kalkül zieht. Ich fürchte, der edle Fürst hat zuviel 
in seinem ERASMUS gelesen, aus dessen 
Lektüre man zwar als besserer Stilist hervorgeht, 
aber nicht zu einem besseren Leben gelangt.

Dagegen ist die Wachsamkeit meines Fürsten so 
groß, daß wir uns vor nichts fürchten.

Die Augsburger und Ulmer beginnen, den 
Verstand zu verlieren. Donauwörth und 
Regensburg schwanken: ich fürchte, daß wir 
dieses Jahr beide verlieren könnten.

Ein sehr schlechtes Beispiel gab der Herzog 
FRIEDRICH VON DER PFALZ, denn als seine 
Untertanen auf einem Provinzialkonvent um 
einige Sonderrechte baten, wandte man sich an 
den Kurpfälzer: ein von beiden erlassenes 
Schreiben erlaubte, daß sie evangelische Prediger 
wählen konnten. Deshalb schickten die Amberger 
(das ist die Hauptstadt der Oberpfalz) eine 
Abordnung nach Wittenberg zu LUTHER, und da 
die Häretiker Mangel an Menschen haben, 
schickte er ihnen eine ungelehrte Bestie, die aber 
wortgewandt und erst fünfundzwanzig Jahre alt 
ist, ohne jede Gelehrsamkeit und ohne je die 
kirchlichen Weihen empfangen zu haben; 
LUTHER, BUGENHAGEN und 
MELANCHTHON haben ihm die Hände 
aufgelegt; ich weiß, es war der Teufel selbst! Er 
erlaubte die Freigabe der Kommunion unter 
beiderlei Gestalt, so daß die Untertanen entweder 
eine oder beide Gestalten empfangen dürfen. Ich 
habe die Bischöfe aus der Nachbarschaft ermahnt, 
sofort an den Herzog FRIEDRICH zu schreiben, 
er solle diesen Blasphemien entgegentreten; sonst 
würden sie damit drohen, diese neue Häresie der 
kaiserlichen Majestät nach Spanien zu 
hintertragen. Ich habe jedoch zu »Tauben 
geredet.«

Ich habe das Kärntner Edikt des Königs 
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contra Luteranos. Si impetraret 
Amplitudo Tua ut similia cum effectu 
emitteret in omnes ducatus suos, hoc 
esset aliquid. Dein Serenissimus rex, 
posteaquam hoc in dominiis suis 
providisset, una cum Reverendissima 
Paternitate Vestra sollicitaret apud 
Illustrissimos principes nostros, ut 
similiter agerent, et conducibilia 
mandata emanarent.

Si haeretici Augustenses (Caesari et 
imperatori ac regi rebelles) obtinerent 
marchionatum in Burgaw et Ulmenses 
comitatum Kirchberg, tota Svevia esset 
perdita et capitulum Augustense, quod 
exulat, penitus destrueretur. Si obierit 
dux Georgius Saxo, omnia pessum ibunt 
illuc.

Miseram fratri 2 coronatos pro 
dispensatione in quarto gradu inter 
contrahentes ex ignorantia; vestri 
recusarunt. Rogo Reverendissima 
Paternitas Vestra expediat; licet ego 
illam pecuniam perdidero, mitto tamen 
pro alia in simili casu 4 florenos etc.

Ingolstadii 9 februarii hora 12 noctis 
anno 1539.

E. Reberendissimae P. ac Amplitudinis 
deditissimus capellanus 
J. Eckius.

(Vermerk von Aleanders Hand:)  
Viennae 17 junii; testudineo dorso 
adlatae literae.

FERDINAND gegen die Lutheraner gesehen. 
Wenn Eure Erhabenheit bei ihm darauf dringen 
wollte, solche Edikte mit Nachdruck in alle seine 
Territorien zu senden: das wäre doch schon 
etwas! Dann könnte der erlauchteste König, 
nachdem er das in seinen Herrschaftsgebieten 
durchgeführt hätte, zusammen mit Eurer 
hochwürdigsten Väterlichkeit bei unseren Fürsten 
anregen, ebenso zu handeln und 
Ausführungsmandate auszustreuen.

Wenn die häretischen Augsburger (die sich gegen 
Kaiser und König erhoben haben) die 
Markgrafschaft Burgau, die Ulmer die Grafschaft 
Kirchberg besetzten, wäre ganz Schwaben 
verloren und das Domkapitel von Augsburg, 
schon jetzt in der Verbannung, wäre ganz 
aufgelöst. Sollte der sächsische Herzog GEORG 
auch noch sterben, wird sich alles zu Schlechten 
hin entwickeln.

Ich hatte meinem Bruder zwei Kronen geschickt, 
um Dispensation für die Eheschließung zwischen 
Verwandten vierten Grades, wovon die 
Betroffenen nichts wußten, zu erlangen; die 
Eurigen haben aber abgelehnt. Eure 
hochwürdigste Väterlichkeit möge das erledigen; 
sollte dieses Geld verloren sein, sende ich für 
anderes in einem ähnlichen Fall vier Gulden usf.

Ingolstadt, 9. Februar um Mitternacht im Jahr 
1539.

Eurer hochwürdigsten Väterlichkeit und 
Erhabenheit ergebenster Kaplan  
Johannes Eck. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
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* Eck an Christoph von Stadion, B. von Augsburg
Ingolstadt

14-02-1539
 
 
Widmung Ecks, in: Der Fünft und letst Tail Christenlicher Predig von den Zehen Gebotten. 
Ingolstadt, Georg Krapff, (Februar) 1539. = METZLER Nr 68 V 
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Nikolaus Ellenbog an Eck
Ottobeuren
10-06-1539

 
Paris BN cod lat 8643, 3 fol 73v - 74 Nr 14 
GEIGER, Ellenbog, Anhang II 28; CCath 19/21 (Münster 1938), 397f Nr 14  
 

Er hat Witzels Briefe wegen ihres Stils mit Genuß gelesen, sich aber gewundert, daß dieser in 
seiner Liste der bedeutendsten zeitgenössischen Theologen im vorletzten Brief des ersten 
Buches den Namen Ecks nicht aufführt. Aus dem dreizehnten Brief des zweiten Buches hat er 
entnommen, daß Witzel verheiratet ist und ein Kind hat, was ihn sehr verwundert. Witzel als 
verheirateter Priester stößt ihn doch ab. Ein gelehrter Lutheraner teilte ihm mit, Witzel habe, 
bevor er seine Frau heiratete, einige Jahre mit ihr zusammengelebt, sie dann geheiratet, sich 
dann auf Drängen seines Bischofs wieder von ihr getrennt und seitdem mit ihr im Konkubinat 
gelebt. Eck möchte ihm alles über Witzels Person und Aufenthaltsort mitteilen. 

 
 
D. Ioanni Eckio S.P.

Preclarissime ac doctissime vir, salvum 
te esse opto. 

Ne nihil D.T. scriberem baiulum habens 
virum dignum, doctum et tui studiosum, 
hasce ad te literas dare placuit.  

Legi hiis diebus epistolas Georgii 
Wicelii, quae ob stili sermonisque 
elegantiam plurimum me oblectarunt. 
Perlegi autem epistolam primi libri 
penultimam, in qua nostri seculi 
recensentur viri doctissimi, Eckii nomen 
nusquam ibi resonat; id quam aegre 
tulerim, vix dicere quaeam.  

Cupio ex te certior fieri, quomodo tibi 
cum Wicelio conveniat. Caeterum ex 

Viele Grüße an Johannes Eck!

Berühmter und gelehrter Freund, gut soll es Euch 
gehen!  
 
Um Euch, wenn ich schon einen geeigneten, 
gelehrten und Euch wohlgesinnten 
Briefübermittler habe, nun auch zu schreiben, war 
es passend, Euch diesen Brief zu senden. 

Ich las in diesen Tagen die Briefe von GEORG 
WITZEL, die mich wegen der Eleganz von Stil 
und Sprache sehr entzückten. So las ich auch den 
vorletzten Brief des ersten Bandes, in dem die 
gelehrtesten Männer unserer Zeit aufgezählt 
werden, Eurer Name aber nirgends aufscheint: 
wie sehr ich darüber verärgert war, kann ich kaum 
ausdrücken.

Ich möchte gern von Euch wissen, wie Ihr zu 
WITZEL steht. Ich habe übrigens aus dem 13. 
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epistola XIII. libri secundi accaepi eum 
ipsum esse uxoratum et habere prolem. 
Quod legens in quantam ductus sim 
admiracionem, creditu difficillimum est. 
Legens enim Wicelium castissimum ac 
prorsus tetragonum eum iudicavi. 
Audiens autem Wicelium presbyterum 
esse uxoratum non parum ab eo deficere 
caepi. Virum quendam Lutheranum et 
quidem doctum quandoque interrogavi, 
quid sentiret de Wicelio. Respondit: 
uxorem duxit, cui non paucis annis 
cohabitavit, tandem met metropolitani 
compulsus, quam prius uxorem habuit, 
repudiavit et a se expulit. Postea vero 
eandem ut concubinam recepit. Utrum 
(dicebat ille Lutheranus) honestius fuit 
coniugatam repudiare an repudiatam 
scorti loco tenere? Ego hisce nugis 
fidem non praebeo. Rogo autem 
humanitatem tuam, dignissime vir, per 
veterem nostram amicitiam, ut ad me 
scribas ea, quae de Wicelii vita et statu 
tibi explorata sunt, maxime autem ubi 
locorum nunc agat.  

Vale bene, virorum praestantissime.

Ex Ottenpurra die 10. Junii 1539.]

Brief des zweiten Bandes entnommen, daß er 
verheiratet ist und Kinder hat. In welches 
Erstaunen darüber ich bei der Lektüre geriet, ist 
kaum zu glauben. Beim Lesen habe ich WITZEL 
für keusch und beinahe kantig gehalten. Wie ich 
jetzt höre, daß WITZEL ein verheirateter Priester 
ist, habe ich begonnen, mich nicht wenig von ihm 
abzuwenden. Als ich einen gelehrten Lutheraner 
vor kurzem fragte, was er von WITZEL halte, 
antwortete er. Er heiratete eine cFrau, der er 
schon einige Jahre beigewohnt hatte, bis er 
diejenige, die er vorher zur Frau gehabt hatte, aus 
Furcht vor dem Metropoliten verstießm und 
fortjagte. Später aber hat er sie zur Konkubine 
genommen. Ob es denn (so sagte jener 
Lutheraner) ehrenhafter sei, eine Ehefrau zu 
verstoßen als eine Verstoßene als Konkubine zu 
halten? Ich halte nichts von solchen Späßen! Ich 
bitte Euch aber, bei unserer alten Freundschaft, 
mir zu schreiben, was Ihr über WITZELS Leben 
und Lage in Erfahrung bringen könnt, besonders 
aber, wo er sich jetzt aufhält.

Lebt wohl, bester Freund.

Aus Ottobeuren, 10. Juni 1539. 
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Eck an Nikolaus Ellenbog
Ingolstadt

18-06-1539

 
Paris BN cod lat 8653, 3 fol 78-79v Nr 22 
GEIGER, Ellenbog, Anhang II 29; CCath 19/21 (Münster 1938), 401ff Nr 22  
 

Die Regel des Hl. Hieronymus, zur Kirche zurückkehrenden Häretikern nicht sofort zu 
vertrauen, hat dieser sogar Im Falle des vom Manichäismus bekehrten Augustinus 
angewendet. Witzel, der vier Monate eingekerkert war, kehrte wohl eher aus Angst vor Strafe 
als aus Liebe zum Glauben zur Kirche zurück. Da er mit den aufständischen Bauern paktiert 
hatte, konnte er als Lutheraner sich nicht einmal dem Landgrafen von Hessen anvertrauen. 
Auch hat er die Nonne, die er geehelicht hatte, nicht entlassen. Seine Schriften widerspiegeln 
statt Liebe Neid; sie sind ungelehrt und zeugen von wenig gründlicher Schriftkenntnis; dafür 
zeugen sie von seiner Kenntnis der deutschen und lateinischen Schriften Luthers; ansonsten ist 
er theologischer Autodidakt. Er glaubt nicht an die Unfehlbarkeit der Konzilien und beklagt 
die Vielzahl der Priester und Mönche und die Verschiedenheit der Ordensgemeinschaften, die 
es zu beseitigen gelte. Als Heilmittel zur Wiederherstellung der kirchlichen Einheit empfiehlt 
er die Abschaffung der Privatmessen mit dem daranhängenden Benefizienwesen; eine Messe 
in jeder Stadt genüge. Er fordert die Kommunion sub utraque für die Laien und verwirft 
Ablaß, Fegfeuer und Totenmessen. Den Bitten seiner Freunde, Witzel brieflich zu seinem 
Weg zu ermutigen, kann Eck nicht entsprechen, denn er urteilt ähnlich wie Hieronymus über 
Tertullian: Witzel ist im Grunde kein Mann der Kirche, sondern sucht sich selbst. Unter dem 
Schafspelz ist er ein reißender Wolf. Mit der empfohlenen Rhabarberzucht in seinem Garten 
hat Eck Probleme. Ellenbog soll seine Briefe an ihn nach Dillingen schicken, an den Bischof 
von Augsburg selbst, den bischöflichen Kanzler Dr. Konrad Renz oder Johannes von Stadion. 
In der letzten Fastenzeit hatte Eck die Bischöfe von Eichstätt und Augsburg zum Mahl 
geladen; der erstere ist am 13-06-1539 verstorben. Grüße an den Abt.
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Doctor Ioannes Eckius fratri Nicolao 
Ellenbog S.D.

Venerande pater, et si occupatus, 
tamen respondeo: 

Regula est Hieronymi non cito 
credendum redeuntibus ad ecclesiam 
ex haereticis; hinc tanto tempore non 
fidebat s. Augustino ex Manicheis 
reverso.  

De Wicelio, quia fuit contra 
ecclesiam, rediit, ut lactat, nunquam 
probavi 

Nam primo rediit male afflictus ab 
aliis et quatuor mensibus carceribus 
mancipatus; timore ergo poenae 
rediit, non amore fidei.  

Secundo: quia fuit cum seditiosis 
rusticis in campo; utcumque fucum 
adhibeat, tamen etiam Luderanus non 
audebat se committere Lantgravio, 
cuius plebeios concitaverat.  

Tertio. quia monialem, quam duxit, 
nunquam a se dimisit; non ergo ex 
corde rediit et paenituit.  

Quarto: quia omnia scripta sua 
nullum omnino habent candorem, 
nullam micam charitatis, sed 
amarulentae et invidae, ut odio suo 
satisfaceret et vindicaret se de 
Luteranis.  

Quinto: nullum ferme libellum 
emisit, in quo non sparsisset aliquid 
veteris veneni.  

Doktor Johannes Eck wünscht Bruder Nikolaus 
Ellenbog alles Gute!

Verehrter Pater, ich antworte Euch trotz meiner 
Arbeitslast.  

Nach dem Leitsatz des HIERONYMUS soll man 
den aus dem Lager der Häretiker zur Kirche 
Zurückkehrenden nicht zu schnell Glauben 
schenken: von daher mißtraute er zu seiner Zeit auch 
dem vom Manichäismus konvertierten 
AUGUSTINUS.

WITZELS Verhalten, der, nachdem er sich gegen 
die Kirche gewandt hatte, zurückkehrte, um sie zum 
Besten zu haben, habe ich niemals gebilligt. 

Denn: einmal kehrte er nach vielen Konflikten und 
nachdem er vier Monate im Kerker verbracht hatte, 
zurück: also aus Furcht vor Strafe, nicht aus Liebe 
zum Glauben.

Zum zweiten: weil er mit den aufständischen Bauern 
das Lagerleben teilte; wie er sich auch immer 
verstellte, wagte er dennoch nicht, sich als 
Lutheraner dem Landgrafen PHILIPP VON 
HESSEN anzuschließen, dessen Pöbel er aufgehetzt 
hatte.

Zum dritten: weil er die Nonne, die er geehelicht 
hatte, niemals wirklich entließ; also kehrte er nicht 
aus ganzem Herzen zurück und tat Buße.

Zum vierten: weil alle seine Schriften glanzlos, ohne 
eine Spur von Liebe verfaßt sind, sondern voller 
verletzender Heftigkeit und Neid, so daß er damit 
seinem Haß und seinem Rachegelüst gegenüber den 
Lutheranern Genüge tat.

Zum fünften: er hat fast keine Schrift veröffentlicht, 
in der er nicht altbekanntes Gift verspritzt hätte.
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Sexto: non est doctus et 
fundamentalis in sacris literis, solum 
ex teutonicis et latinis literis Luteri 
didicit suam theologiam, alias 
"autodidaktos"; unde plus ramis 
inhaeret doctrinae quam radicibus.  

Septimo: sequitur, quod nunquam 
aliquem locum scripturae faeliciter 
tractavit nisi assumpto sensu ex 
vulgo colorato aliquo dicto antiqui 
theologi; reliqua omnia sunt ventus, 
bulla, nugae, loquacitas et volubilitas 
verborum.  

Octavo: unde semper habuit illud 
virus, quod non credidit concilia 
infallibilia, conquestus est semper de 
multitudine sacerdotum et 
monachorum (cum iam satis pauci 
sint et in dies fiant pauciores), 
varietatem ordinum tollendam 
censuit, cum multis aliis, non possum 
recurrere ad deploranda opuscula sua.  

Nono: iam emisit, quomodo resarciri 
possit pax ecclesiae; et inter alia 
ponit illud remedium, quod papa 
tollat omnes missas privatas; ergo 
cessabunt beneficia simplica, 
beneficia in ecclesiis collegiatis, 
cessabit devocio celebrantium 
monachorum, quia ait sufficere unam 
missam in tota civitate. Vult in 
universum permitti extra missam 
etiam laicis communionem sub 
utraque specie. Vult indulgentias 
tolli, purgatorium, officia omnia pro 
demortuis cum aliis. Fui aliquando 
monitus per literas ab amicis, ut ei 
scriberem et consolarer, quod tam 
fortiter faceret contra hostes fidei. 
Nolui, sed scripsi illis eum non 

Zum sechsten: er ist nicht in der Heiligen Schrift 
gelehrt und wohlgegründet; seine Theologie lernte er 
allein aus den deutschen und lateinischen Briefen 
LUTHERS: das heißt er ist Autodidakt. Von daher 
hängt seine Lehre nur an Äußerlichkeiten und hat 
keine tiefen Wurzeln. 

Zum siebenten: daraus folgt, daß er niemals andere 
Schriftstellen zutreffend behandelt hat als solche, die 
er in vulgärer Weise in ihrem Sinn geschönt von 
irgendeinem alten Theologen übernommen hat; alles 
übrige ist nichts als Windhauch, Seifenblasen, 
Nichtigkeit, Geschwätzigkeit und gedankenleere 
Wortkrämerei.

Zum achten: woher er auch jenes Gift haben mag, 
daß er nämlich nicht an die Unfehlbarkeit der 
Konzilien glaubt, sich immer über die große Zahl der 
Priester und Mönche beklagt (obgleich es schon 
wenige sind und täglich weniger werden), er die 
verschiedenen Weihestufen abschaffen will und 
vieles andere mehr: ich kann mich nicht dazu 
aufraffen, seine Schriften zu beweinen.

Zum neunten: er hat sich jetzt darüber ausgelassen, 
wie der Frieden in der Kirche wiedererlangt werden 
könnte, und unter anderem schlägt er als Heilmittel 
vor, der Papst solle alle Privatmessen abschaffen; 
dann würden auch die einfachen Benefizien, 
diejenigen an den Kollegiatskirchen, der 
Gottesdienst zelebrierender Mönche aufhören, da 
seiner Meinung nach in jedem Gemeinwesen eine 
einzige Messe ausreiche. Auch will er ganz 
allgemein auch den Laien erlauben, außerhalb der 
Messe die Kommunion unter beiderlei Gestalt zu 
empfangen. Er fordert die Abschaffung der Ablässe, 
des Fegfeuers, aller Totenämter und so fort. Ich 
wurde einst brieflich von Freunden aufgefordert, ihm 
zu schreiben und Trost zuzusprechen, daß er so 
tapfer mit den Feinden des Glaubens streite. Ich 
lehnte das ab und schrieb ihnen, er streite nicht 
tapfer, sondern in windelweicher Manier; so fahre er 
damit fort, mit ohnmächtiger Schmähung gegen sie 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N345.html (3 von 5) [05.10.2007 11:25:56]



Eck an Nikolaus Ellenbog

fortiter facere, sed muliebriter; ita 
impotenti maledicentia veheretur in 
illos neque ageret causam Dei et 
fidei, sed suam.  

10. et in universum hoc me movit, 
quod nunquam agnovi eum hominem 
ecclesiae, ut de Tertulliano 
Hieronymus dixit, quia fuit foras, 
excommunicatus haereticus, 
communicans in sacramentis active et 
passive; rediit sicut passer, nemo eum 
restituit, nemo absolvit, nemo ei 
paenitentiam in forma ecclesiae 
iniunxit et pristinae famae ac honori 
et gradui restituit, ut autoritate 
conciliorum cautum est. Ideo eum 
non saluto ut virum ecclesiae. Quod 
etsi tam longo tempore palam fecerit, 
quod nullus fuit dies tam sanctus et 
festivus, quod legisset missam, nisi 
ordo eum tetigerit, ut summum 
cantaret officium. Prestolor quando 
ovinam pellem deponet, et videbimus 
rapacissimum lupum. Haec 
summatim.

Ante triennium misit paternitas tua 
semen reubarbari et unam 
experientiam eius, si nocte sumatur 
pulvis in quantitate unius floreni. Iam 
in tertium annum crevit in orto meo; 
nescio, quo mense effodiam et quis 
illius usus. Et quia rarus est nuncius 
ad nos, mittito Tillingen literas, vel 
ad manus mei episcopi vel doctoris 
Chunradi aut Ioannis de Stadion. In 
quadragesima praeterita ambos 
episcopos, Eistettensem et 
Augustensem, recepi prandio; sed 
iam amisi Eistetensem, qui 13. Iunii 
obiit; anima eius vivat Deo.  

loszugehen und betreibe nicht die Sache Gottes und 
des Glaubens, sondern seine eigene.

Zum zehnten: in Summa treibt mich das alles dazu, 
ihn nicht für einen Mann der Kirche zu halten, 
sondern, wie HIERONYMUS über TERTULLIAN 
urteilte: er war außerhalb der Kirche, 
exkommunizierter Häretiker, in aktiver und passiver 
Sakramentsgemeinschaft; er kehrte wie ein Sperling 
zurück: niemand hat ihn wieder eingeführt, niemand 
absolviert, niemand ihm nach kirchlicher Norm 
Buße auferlegt und seinen früheren Ruf und seine 
Ehre und seinen Stand als Priester wiederhergestellt, 
wie es aufgrund der Autorität der Konzilien 
erforderlich ist. Daher begrüße ich ihn nicht als 
Mann der Kirche. Seit langem hat er in aller 
Öffentlichkeit gezeigt, daß er an keinem noch so 
heiligen und festlichen Tag die Messe las, wenn er 
nicht durch äußere Umstände gezwungen wurde, das 
Hauptoffizium zu singen. Ich warte nur darauf, daß 
er seinen Schafspelz ablegt: dann werden wir in ihm 
einen reißenden Wolf erkennen. Das in 
Zusammenfassung.

Vor drei Jahren sandte Eure Väterlichkeit 
Rhabarbersamen und eine Probe davon, um ihn 
nachts in Pulverform in der Größe eines Guldens 
einzunehmen. Schon im dritten Jahr wächst er in 
meinem Garten; ich weiß nicht, in welchem Monat 
ich ihn ausgraben werde und wer ihn dann nutzen 
wird. Und weil wir selten briefliche Nachricht 
erhalten, sendet die Briefe nach Dillingen oder zu 
Händen meines Bischofs oder an Doktor KONRAD 
RENZ oder den Stadtvogt HANS VON STADION. 
In der vergangenen Fastenzeit habe ich beide 
Bischöfe, den von Eichstätt und den von Augsburg, 
zu mir zum Mahl geladen; jetzt jedoch vermisse ich 
den Bischof von Eichstätt, der am 13. Juni 
verstorben ist; seine Seele soll bei Gott leben!

Ihr aber lebt wohl und sagt dem Herrn Abt tausend 
Grüße von mir!
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Et tu vale et domino abba mille 
verbis salutem dicito.

Ingolstadii 18. Iunii 39.

Ingolstadt, 18. Juni 1539.
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Rom Arch Vat, Arm. 64 vol. 26 fol 234r - 235v (231 - 232): Autograph Ecks 
Nuntiaturberichte I, 4, 2, 585ff Nr 69

Die Sache des Glaubens entwickelt sich zum Schlechten: innerhalb von acht Monaten gingen 
zwei Herzogtümer verloren: Pfalzgraf Friedrich, der noch auf dem Augsburger Reichstag mit 
Kaiser und Reichsständen stimmte und das Wormser Edikt akzeptierte, hat nach seiner 
Abreise an den Kaiserhof dem Rat von Amberg und anderen Orten der Oberpfalz die 
Erlaubnis hinterlassen, Prädikanten aus Wittenberg zu berufen. Der häretische Prediger in 
Amberg ist kein Priester; er beruft sich auf seine Sendung durch Luther, Melanchthon und 
Bugenhagen. Ecks Versuche, mit Instruktionen auf die Priester der Region Einfluß zu 
nehmen, scheiterten aufgrund der tumultuarischen Vorgänge. Da die Städte im Einflußbereich 
des Pfalzgrafen kirchlich zu drei Diözesen, Regensburg, Eichstätt und Bamberg, gehören, 
suchte Eck auf die drei Bischöfe einzuwirken, die daraufhin auf ihre Kosten einen Boten zu 
dem am Rhein und in Brabant weilenden Pfalzgrafen Friedrich schickten, um brieflich von 
ihm zu fordern, er solle seine Untertanen veranlassen, während seiner Abwesenheit religiöse 
Änderungen in seinem Territorium zu unterlassen: aber alles war vergebens. Nach Ostern 
holten die Amberger noch einen zwinglianischen Prediger aus Kempten an ihr Hospital. Als 
das Gerücht auftauchte, der Pfalzgraf sei auf dem Weg von Spanien nach Brüssel, riet Eck den 
Bischöfen, ihm entgegenzuziehen, aber nichts geschah. Dann starb der Eichstätter Bischof, 
dem Kg. Ferdinand im Auftrag Aleanders ins Gewissen hätte reden müssen, denn er hat 
immer getan, als stehe er auf seiten des Kaisers und des Wormser Edikts. Nun ist er als erster 
aus dem bayerischen Herrscherhaus abgefallen. Seinen Neffen Pfalzgraf Philipp bedrängen 
seine Räte im Hinblick auf die Erlaubnis des Laienkelches und die Aufhebung der Fasten; hier 
sollte Aleander den Fürsten brieflich ermahnen. Jetzt ist erkennbar, was Witzel unter Frieden 
versteht! Mit Tränen sieht Eck den Abfall des Herzogtums Sachsen nach dem Tod des edlen 
Herzogs Georg, dessen Nachfolger Bestattungen nach katholischem Ritus verbietet. Cochläus 
kann nach Bayern kommen, wenn er es im häretisch gewordenen Sachsen nicht mehr aushält. 
Der sächsische Herzog hat die Bischöfe von Meißen und Merseburg ihrer Reichsstandschaft 
beraubt, ähnlich wie der Erzherzog von Österreich es in einigen Bistümern tat. Wie, wenn der 
Kaiser die beiden Bistümer wie einst dem Reich zum Kauf anbieten würde?  

 
 
(Vermerk von Aleanders Hand: Ingolstadij 18. Junij. - Viennae 3. Julij 39.) 
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Paratissima obsequia pro salute,  
cum sua et fratris commendatione. 

Doleo, Reverendissime in Christo 
pater, rem fidei minus foeliciter 
prosperari, cum indies in pejus 
proficiant hostes ecclesiae. Intra octo 
menses duos perdidimus ducatus: dux 
Federicus, qui in comitiis Augustanis 
omnia egit nomine Caesaris cum 
ordinibus imperii et edictum 
acceptavit, abiens ad illum ipsum 
Caesarem pessimas literas post se 
reliquit, ut Ambergae et aliis locis 
mox magistros prurientes auribus ex 
Wittenberga et aliis locis evocarent. Et 
qui contionatur omnia haeretica 
Ambergae, non est in sacris, quia 
irridet ordines ecclesiae; dicit se 
missum secundum formam 
apostolicam a Ludero, a Melanchtone 
nebulone et Pomerano. Multum 
laboravi, varias tunc dando pastoribus 
instructiones; at ubi res vi et tumultu 
agitur, nihil proderunt suasiones etiam 
utiles et honestae. 

Et quia diversa oppida ducis Friderici 
sunt in variis diocesibus, scilicet 
Ratisponensi, Eistettensi, et 
Bambergensi, admonui episcopos, 
cum certo scirem post illam 
defectionem ducem Fridericum adhuc 
morari ad Rhenum, a quo in 
Brabantiam profectus est: mitterent 
communibus impensis secretarium ad 
suam Illustrissimum Dominationem, 
ubi ubi esset, et peterent per novas 
literas inhibiret suis subditis ne 
quicquam innovarent in fide aut 
contionibus se absente, usque dum 
rediret etc.; sed surdis hec narrabam.

Bereitwilligster Gehorsam als Gruß  
zusammen mit der Empfehlung meiner Person und 
der meines Bruders! 

Es schmerzt mich, hochwürdigster Vater in 
Christus, daß die Sache des Glaubens wenig 
glücklich gedeiht, da die Feinde der Kirche täglich 
zum Schlechten hin an Boden gewinnen. Innerhalb 
von acht Monaten haben wir zwei Herzogtümer 
verloren: Herzog FRIEDRICH, der auf dem 
Augsburger Reichstag alles im Namen des Kaisers 
im Einklang mit den Ständen des Reichs erledigte 
und das Edikt angenommen hatte, hat bei seiner 
Abreise zu eben jenem Kaiser ein Schreiben 
hinterlassen, dem zufolge die Amberger bald die 
Ohren kitzelnde Lehrer aus Wittenberg und anderen 
Orten rufen lassen durften. Und derjenige, der in 
Amberg alles Häretische predigt, ist kein Priester, 
denn er verwirft die Ordnungen der Kirche; er sagt, 
er sei gemäß der apostolischen Form von LUTHER, 
dem Wirrkopf MELANCHTHON und 
BUGENHAGEN gesandt. Ich habe mich sehr 
bemüht, indem ich damals den Oberhirten 
verschiedene Instruktionen sandte; wo jedoch die 
Dinge mit Gewalt und Aufruhr "geregelt" werden, 
bringen auch nützliche und ehrenhafte Ratschläge 
nichts. 

Und weil verschiedene Städte der Herzogs 
FRIEDRICH in verschiedenen Bistümern liegen, 
nämlich Regensburg, Eichstätt und Bamberg, 
ermahnte ich die Bischöfe, - da ich sicher wußte, 
daß Herzog FRIEDRICH nach jener 
Fehlentscheidung am Rhein weilte und von dort 
nach Brabant gereist war - , sie möchten auf ihre 
Kosten einen Sekretär zu ihm schicken, wo er sich 
auch aufhalte, und ihn ersuchen, mit einem neuen 
Schreiben seinen Untertanen zu verbieten, 
Neuerungen im Glauben oder Predigten in seiner 
Abwesenheit zu erlauben, bis er zurückgekehrt sei 
usf.: Ich habe aber »zu Tauben« gesprochen.
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Ambergenses post pascha, non 
contenti Luterano contionatore, etiam 
Zwinglianum advocarunt ex 
Campidona, qui in hospitali haereses 
detonet. Et quia constans fama fuit per 
literas, ducem Fridericum solvisse ex 
Hispania ac venturum Bruxellas, 
consului obviam illi mittendum per 
episcopos, sed nihil audio quod 
faciant.  

Eichstettensis interea excessit e vivis. 
Tuae Reverendissimae Paternitatis 
fuerit instare apud Regiam Majestatem 
ut illi severiter scriberetur. Ipse egit 
omnia nomine Caesaris; ipse 
acceptavit aedictum: cur jam sine 
causa recedat in contemptum 
Caesaris? Cur ipse primus ex domo 
Bavarica a fide desciscat? Multa petit, 
plura sperat a Caesare, et vult se 
conjungere inimicis Caesarianis?

Et quia scio ducem Philippum 
nepotem ejus multum sollicitari etiam 
a consiliariis suis super communione 
sub utraque specie, delectu ciborum, 
jejuniis, quae si permitterentur, in dies 
serperent ad deterioraa more cancri - 
ait Paulus - (scio quod ego hic 
laboraverim, sed secretissime), 
conduceret non modicum, si 
Reverendissima Paternitas Vestra 
scriberet optimo principi, quibusvis 
rationibus cohortando ne avitam 
religionem mutaret aut ab ecclesia se 
praescinderet, at forti animo, ut bonus 
princeps imperii, Caesaris catholici 
sequeretur edicta etc., additis etiam 
literis regiis. Credatis michi, opus est; 
fluctuat enim bonus princeps, procellis 
Achitophelorum suorum impulsus.

Die Amberger haben nach Ostern, mit ihrem 
lutherischen Prediger nicht zufrieden, aus Kempten 
auch noch einen zwinglianischen berufen, der im 
Hospital seine Häresien ertönen läßt. Und weil es 
aufgrund von Briefen ein beständiges Gerücht gab, 
Herzog FRIEDRICH habe Spanien verlassen und 
komme nach Brüssel, riet ich, ihm doch die 
Bischöfe entgegenzuschicken; ich habe aber nicht 
gehört, daß sie das getan hätten.

Der Eichstätter Bischof ist inzwischen verstorben. 
An Eurer hochwürdigsten Väterlichkeit hätte es 
gelegen, beim König darauf zu drängen, daß er 
jenem Herzog ein ernstes Wort schreibe. Dieser hat 
doch bisher alles im Namen des Kaisers getan; 
weshalb entzieht er sich jetzt grundlos und 
mißachtet den kaiserlichen Willen? Warum trennt 
er sich als erster aus dem bayerischen 
Herrscherhaus vom Glauben? Vielerlei erbittet und 
erhofft er vom Kaiser und will sich doch den 
Gegnern des Kaisers anschließen? 

Und weil ich weiß, daß Herzog PHILIPP, sein 
Neffe, auch von seinen Räten hart bedrängt wird, 
die Kommunion unter beiderlei Gestalt zu erlauben, 
auch Änderungen im Hinblick auf die 
Speisevorschriften, das Fasten: - wenn er das 
erlauben würde, würden sie, wie Paulus sagt, 
täglich mehr nach Art eines Krebses zum 
Schlechteren hin kriechen (ich weiß, daß ich hier 
bemüht aber, aber diskret) - , würde es nicht wenig 
bringen, wenn Eure hochwürdigste Väterlichkeit 
dem besten Fürsten schriebe und ihn mit 
Vernunftgründen ermahnte, nicht die angestammte 
Religion zu wechseln oder sich von der Kirche zu 
trennen, jedoch mit Nachdruck müßte das 
geschehen, damit der gute Fürst die Reichsgesetze 
und die Edikte des katholischen Kaisers befolgt usf. 
Hinzugefügt werden sollten die Schreiben des 
Königs. Glaubt mir, das ist nötig; es wankt nämlich 
der gute Fürst unter dem Druck der Beschwörungen 
seiner Einflüsterer.
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Vidit arbitror quam pacem Wicelius 
sarcire vellet, et papam in ordinem 
redigere ac omnia sacerdotia privata et 
missas auferre, cum aliis exorbitantiis, 
et recte, ut mereatur pensiones 
Romanas.  

Vix lachrymas contineo, cum cogito 
defectionem nobilis ducatus 
Georgiani, et quod frater suus 
volentibus exequias pro more 
catholico facere de mortuo fieri 
prohibuerit. O justitia quam exulas: 
frater heres accipit ducatum et 
testamentum defuncti irritat in 
parentalibus faciendis. Domino 
Cochleo scripsi, princeps meus gratus 
est illum colligere, postquam manere 
non poterit sub Saxone haeretico. Duo 
episcopi, Misnensis et 
Merseburgensis, pertinent ad 
imperium, sed olim passi sunt pro 
eorum bono, ut dux Saxo (extraheret 
eos, vulgo dicimus) pro suis 
computaret et in subsidiis imperii inter 
suos computaret, sicut et archidux 
Austriae cum quibusdam 
episcopatibus facit. Quid si imperator 
jam predictos episcopatus iterum 
vendicaret imperio, ut olim? Utinam 
liceret duabus aut tribus horis hec in 
aurem Amplitudinis Tuae dicere.  

Me commendo Reverendissimae 
Paternitati Tuae, quae felicissime vivat 
et a Deo in causa religionis prosperiter 
dirigatur.

Datum Ingoldstadii 18 junii 1539.

E.R.P. ac Amplitudinis 
obsequentissimus servitor  
capellanus J. Eck.

Er hat, so denke ich, gesehen, was für eine Art 
Frieden WITZEL schließen wollte, nämlich den 
Papst »ins Glied zurückstufen«, alle Privatmessen 
aufheben und andere Ungeheuerlichkeiten: das 
verdient wirklich Unterhaltszahlungen durch Rom!

Ich kann mich kaum der Tränen enthalten, wenn ich 
an den Untergang des edlen Herzogtums Sachsen 
der Zeit des Herzogs GEORG denke, und daß 
dessen Bruder denjenigen, die dem Verstorbenen 
die Totenmessen nach katholischem Ritus 
angedeihen lassen wollten, dieses verboten hat. O 
Gerechtigkeit, wie bist Du nun verbannt! Der 
Bruder nimmt das Erbe des Herzogtums an und 
verweigert zugleich das Testament des 
Verstorbenen gegenüber seinen Vorfahren. Herrn 
COCHLÄUS habe ich geschrieben, daß mein Fürst 
ihn gern aufnehmen würde, nachdem er bei den 
häretischen Sachsen nicht mehr bleiben konnte. Die 
beiden Bischöfe von Meissen und Merseburg 
gehören zum Reich, und sie haben einst um ihres 
Besitzes willen gelitten, damit nun der sächsische 
Herzog (er »enteignete« sie, um es auf Deutsch zu 
sagen!) Die Bistümer nun zu seinem Eigentum 
zählt und bei Subsidien für das Reich hier 
gleichsam auf eigene Besitztümer zurückgreift: so 
hat es auch der Erzherzog von Österreich mit 
einzelnen Bistümern getan. Was wäre, wen der 
Kaiser wiederum die genannten Bistümer an das 
Reich verkaufen will wie einst? Das müßte ich 
Euch eigentlich zwei oder drei Stunden hindurch 
ausführlich vortragen!!

Ich empfehle mich Eurer hochwürdigsten 
Väterlichkeit: lebt glücklich, und Gott möge Euch 
in der Religionsfrage zum Erfolg führen!

Gegeben zu Ingolstadt am 18. Juni 1539.

Eurer hochwürdigsten Väterlichkeit und 
Erhabenheit gehorsamster Diener

Kaplan Johannes Eck.
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Spero Hutenum nostrum praepositum 
episcopandum.

(Unter dem Brief Vermerk von 
Aleanders Hand) 
Nihil est actum Wormatiae: totam 
culpam rejiciunt in Caesarem, qui 
neminem illic habuit, et fuerunt 
ferocientes Lutherani praesentibus 
oratoribus Mersenburgensis et 
Misnensis episcoporum. Protestatus 
est Saxo contra eos.

(In dorso)  
Reverendissimo in Christo patri ac 
amplissimo principi in Domino D. 
Hieronymo Aleandro S.R.E. tit. S. 
Chrysogoni Cardinali Brundisino 
appellato patrono suo pio Bäpstlicher 
hailigkait legaten.
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Paris BN cod lat 8643, 3 fol 79v - 80v Nr 24 
GEIGER, Ellenbog, Anhang II 30; CCath 19/21, 403f Nr 24

Er erkennt Ecks Urteil über Witzel als richtig an. Wenn dieser prokatholisch und gegen die 
Lutheraner schreibt, kann man ihn aber dulden. Ellenbog teilt die vielfältigen 
Verwendungsmöglichkeiten des Rhabarbers als Heilmittel mit. Ecks Schwester Agatha ist 
gesund.  

 
Doctori Ioanni Eckio frater Nicolaus S.
D. 
 
Doctissime vir, literas Dominationis 
Tuae accepi et legi. Ea, quae tu de 
Wicelio scribis et sentis, probe intellexi; 
hominem tu propriis coloribus 
depinxisti. Verumtamen interim occurrit 
dictum Salvatoris: »Qui non est 
adversum vos, pro vobis est.« Donec 
scribit pro nobis et adversus Lutheranos, 
aequo eum animo feramus.  
 
Caeterum quantum ad reubarbarum 
spectat, medici reubarbarum pharmacis 
commiscent ad educendam choleram, 
cui peculiarius medetur. Tradunt medici 
radicum omnium virtuosissimam esse 
reubarbarum et valere omni tempore, 
omni aetati et sexui, ita ut et 
praegnantibus et pueris administrari 
possit. Infunditur in sero caprino aut in 
aqua endiviae et potatur contra splenis et 
epatis oppilacionem, sicque mirifice 
conducit ictericis et hydropicis, confert 
asmati et sputo sanguinis, epati et 
stomacho ac debilitati amborum. 

Bruder Nikolaus entbietet Doktor Johannes Eck 
seinen Gruß! 
 
Gelehrter Freund: Euren Brief habe ich erhalten 
und gelesen. Was Ihr über WITZEL schreibt und 
denkt, habe ich gut verstanden. Ihr habt den Mann 
»in seinen Farben geschildert.« Doch 
widerspricht dem ein Wort unseres Erlösers: 
»Wer nicht gegen uns ist, ist für uns.« Solange er 
für uns gegen die Lutheraner schreibt, sollten wir 
ihn dulden. 

Was übrigens den Rhabarber betrifft, mischen die 
Ärzte diesen den Arzneimitteln bei, um Cholera 
zu heilen, was in wunderbarer Weise gelingt. Den 
Ärzten zufolge ist der Rhabarber die 
wirkungskräftigste aller Wurzeln: das gilt immer, 
zu jeder Jahreszeit und für beide Geschlechter, so 
daß er auch bei Schwangeren und Kindern 
angewendet werden kann. Er wird in Ziegenmilch 
oder Endivienwasser geschüttet und gegen 
Verstopfung der Milz und der Leber getrunken; 
ebenso hilft er wunderbar den Gelb- und 
Wassersüchtigen, weiterhin bei Asthma und 
Blutspeien, der Leber und dem Magen und deren 
Schwächezuständen. Er hilft bei stechenden 
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Confert dolori ventris pungitivo, 
dissenteriae, dolori renum, vesicae, 
matricis et fluxui sanguinis. At extra 
applicatum confert morsui 
venenosorum, pulverisatum ett cum 
aceto temperatum, si per noctem 
infundatur in vino, solvit ventrem 
salubriter. Si infundatur in aceto, tollit 
pannum, hoc est maculas cutis et 
vestigiaa in cute remanentia post casum 
aut percussionem et cutem a lentiginibus 
et impetigine mundificat. Est etiam 
reubarbarum diureticum et urinam citat. 
Certum est autem reubarbarum nostrum 
minoris esse virtutis illo, quod ex India 
apportatur, opusque esset (ut medici 
nostri referunt) pondus duplicare.  
 
Praeterea si quaeris, quo tempore colligi 
debeat, sententia est omnium 
pharmacopolarum radices colligi debere 
in Augusto sive in Tricesimo; eo enim 
tempore maximam radicibus inesse 
virtutem.  
 
Ego reubarbarum solare, hocc est de 
natura solis esse iudicaverim cum 
propter croceum colorem tum propter 
aromaticitatem. Ob has enim duas 
causas crocum Phoebo tribuunt. Forte 
itaque non ab re fuerit, si sole in Leone 
existente, hoc est in do,o sua colligatur, 
maxime autem dum adhuc est in primis 
decem gradibus Leonis; hi enim gradus 
termini dicuntur solis. Insuper si horam 
eligere velis, evellas radicem in die Iovis 
prope, sed ante ortum solis. Ea enim 
hora est solis et sol in angulo primae 
domus fortificatur. Aut si mavis, in die 
Mercurii ante duodecimam horam circa 
meridiem collige radicem. Erit enim 
tunc hora solis et sol in angulo medii 
caelii fortificabitur. Si in Tricesimo 

Magenschmerzen, bei Schmerzen der Nieren, der 
Harnblase und bei Gebärmutterblutung. In 
Pulverform und mit Weinessig verdünnt hilft er, 
wenn er in der Nacht in Wein geschüttet wird, 
wunderbar dem Magen. In Weinessig gegossen 
heilt er Abschürfungen, das heißt Verletzungen 
der Haut und Nachwirkungen bei Stürzen oder 
Stößen, und er reinigt die Haut von 
Sommersprossen und Ausschlag. Auch zur 
Entwässerung dient Rhabarber, weil er zum 
Urinieren reizt. Gewiß ist unser Rhabarber von 
geringerer Wirkung als der aus Indien 
Importierte; daher empfehlen unsere Ärzte, die 
doppelte Menge zu nehmen.

Wenn Ihr darüber hinaus fragt, zu welcher 
Jahreszeit er gesammelt werden soll, so ist es die 
Meinung aller Apotheker, das sollte im August 
oder an den dreißig Tagen zwischen Maria 
Himmelfahrt und Maria Geburt geschehen. In 
dieser Zeit nämlich wohnt den Wurzeln die größte 
Wirkkraft inne.

Ich halte Rhabarber für ein Sonnengewächs, 
sowohl wegen seiner goldgelben Farbe wie auch 
wegen seines Geschmacks. Aus diesen beiden 
Gründen wird der Krokus dem Sonnengott 
zugeschrieben. Daher ist es vielleicht nicht 
abwegig, wenn er gesammelt wird, wenn die 
Sonne im Sternbild des Löwen steht, das heißt in 
seinem Haus, vor allem aber, wenn sie sich noch 
in den ersten zehn Phasen des Löwen befindet. 
Diese Phasen werden als die Grenzpfähle der 
Sonne bezeichnet. Wenn Ihr darüber hinaus noch 
die Stunde wissen wollt, so reißt die Wurzel am 
Donnerstag aus, und zwar nahe dem 
Sonnenaufgang, jedoch vorher. Das ist die Stunde 
der Sonne, und sie gewinnt im Winkel des ersten 
Hauses an Kraft. 
Wenn Ihr das lieber wollt, so sammelt die Wurzel 
am Mittwoch gegen Mittag um zwölf Uhr. Dann 
wird die Sonne ihre Stunde haben und die Sonne 
im Winkel der Himmelsmitte stehen. Wenn Ihr 
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reubarbarum colligere volueris, 
praefatas horas observa. Radix si 
obsignetur in utraque parte cera, cui 
mixta est terpentina, servari poterit ad 
triennium et ultra, et virtute non 
minoratur.  
 
Soror tua Agatha sana est. 

Vale, perdocte vir.

Ex Ottenburra pridie Nonas Iulii 39.

im August sammeln wollt, haltet die erwähnten 
Stunden ein. Wenn die Wurzel beiderseits in 
Wachs getaucht wird, dem Terpentin beigemischt 
ist, kann sie drei Jahre und länger aufbewahrt 
werden; ihre Kraft wird nicht geringer.

Eure Schwester Agatha ist gesund.

Lebt wohl,, gelehrter Freund!

Aus Ottobeuren, 6. Juli 1539.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
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Nikolaus Ellenbog an Eck
Ottobeuren
08-07-1539

 
Paris BN cod lat 8643, 3 fol 81 Nr 27 
GEIGER, Ellenbog II 31; CCath 19/21 (Münster 1938),405 Nr 27  
 

Der Bote aus Ingolstadt, der zum Klosterpräfekten im Auftrag von dessen Sohn gesandt war, 
hat Ellenbog von Eck grüßen lassen und sich bereit erklärt, Briefe an Eck mitzunehmen. Er 
hat zwar vor zwei Tagen erst einen Brief zu Händen des bischöflichen Kanzlers Dr. Konrad 
Renz nach Dillingen schicken lassen, schreibt nun aber trotzdem. Bei den Rhabarberrezepten 
können Ärzte und Apotheker Eck weiterhelfen. Er gratuliert Eck zum neuen Eichstätter 
Bischof Moritz von Hutten und hofft, daß dieser zum Wohl der Kirche und seiner Untertanen 
wirken wird und weniger geizig ist als sein Vorgänger. Er möchte wissen, warum das in der 
Ostervigil und an Pfingstsamstag geweihte Wasser zwei Jahre und länger vor Fäulnis bewahrt 
bleibt, nicht aber die konsekrierte Hostie aufgrund der Wandlungsworte. Die Zwinglianer 
bedienen sich dieses Arguments bei ihrer Leugnung des Wandlungsmysteriums.

 
D. Ioanni Eckio frater Nicolaus S.D. 
 
Venit ad me nuncius Ingolstadiensis, 
missus ad praefectum nostrum per 
filium. Is nomine D.T. me perhumaniter 
salutavit, petivit insuper literas a me T.
D. perferendas. Et si ad te nudius tercius 
dederim literas easque ad Tillingen 
doctori Churado cancellario 
transmiserim, attamen ne desidiae argui 
possim, en secundo ad te scribo. Forsan 
autem posteriores illae meae literae 
priores reddentur.  
 
Puto humanitati tuae satisfecisse de usu 
reubarbari et quo tempore colligi 
debeat. Si quid dubii ortum fuerit, habes 
ad manum medicos et aromatarios, qui 
te de singulis certiorem reddent. 
 

Bruder Nikolaus grüßt Johannes Eck! 
 
Der Ingolstädter Bote kam zu mir, gesandt zum 
Präfekten von dessen Sohn. Er grüßte mich in 
Eurem Namen sehr freundlich und erbat sich 
darüber hinaus Briefe von mir, um sie Euch 
zuzustellen. Und wenn ich an Euch auch erst 
vorgestern einen Brief gesandt und an Doktor 
KONRAD nach Dillingen übermittelt habe, habe 
ich, um nicht der Trägheit beschuldigt werden zu 
können, hier nun ein zweites Mal an Euch 
geschrieben. Vielleicht erhaltet Ihr auch den 
zweiten Brief eher als den ersten. 

Ich glaube, Euch über den Gebrauch des 
Rhabarbers und zu welcher Zeit er gesammelt 
werden soll, ausführlich genug geschrieben zu 
haben. Sollten noch Zweifel bestehen, so stehen 
Euch Ärzte und Apotheker zur Verfügung, die 
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Gratulor tibi de novo episcopo 
Aistetensi. Det Deus illi dominus 
gratiam, ut bene et laudabiliter officium 
episcopale prosequatur ad communem 
ecclesiae et subditorum utilitatem 
evadatque liberabilior defuncto, de 
cuius sordida parcitate nuncius non 
pauca mihi retulit.  
 
Caeterum in quaestionem venit, cur 
aqua benedictione maiori benedicta in 
vigilia Paschae aut etiam Pentecostis 
tantam benedictionem et virtutem 
accipit, ut per biennium et amplius 
servetur sine putrefactione nec in ea 
generentur nubeculae etc., cur non 
etiam eucharistia virtute benedictionis et 
verborum consecrationis eandem 
virtutem accipit panis, ne putrefactioni 
subiaceat. Si mutatur panis in corpus 
Christi, corpus autem Christi 
corrupcioni prorsus obnoxium non est, 
eucharistia cur putrescit et situm 
contrahit? Zwingliani ex hoc infirmare 
volunt consecrationem eucharistiae et 
verum corpus Christi negant. 

Vale bene, humanissime vir.  

Ex Ottenpurra 8. Idus Iulii 1539.

Euch über Einzelheiten aufklären können.

Ich gratuliere Euch zum neuen Bischof von 
Eichstätt. Gott gebe ihm die Gnade, das 
bischöfliche Amt gut und lobenswert ausüben zu 
können zum allgemeinen Nutzen der Kirche und 
seiner Untertanen und daß er sich freigebiger gibt 
als der Verstorbene, über dessen schmutzigen 
Geiz der Bote mir nicht wenig berichtet hat.

Weiterhin kam mir die Frage, warum das mit dem 
feierlichen Segen in der Oster- oder auch der 
Pfingstvigil geweihte Wasser solchen Segen und 
solche Wirkkraft erhält, daß es durch zwei Jahre 
und mehr von Fäulnis bewahrt wird und sich in 
ihm keine Flecken bilden usf., die Eucharistie 
jedoch durch die Kraft des Segens und der 
Konsekrationsworte dieselbe Wirkkraft für das 
Brot nicht erhält, damit dieses nicht der Fäulnis 
anheim fällt. Wenn das Brot in den Leib Christi 
verwandelt wird, der Leib Christi jedoch 
weiterhin keinen Schaden erleidet, warum fault 
dann die Eucharistie und verändert sich? Die 
Zwinglianer wollen aus dieser Tatsache die 
Konsekration der Eucharistie abschwächen und 
leugnen die Gegenwart des wahren Leibes Christi.

Lebt wohl, lieber Freund!

Aus Ottobeuren, 8. Juli 1539.
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Eck an Johannes Fabri, B. von Wien
Ingolstadt

12-07-1539

 
 
Rom Bibl Vat, 6404 fol 7f; 
Rom Arch Vat, Arm. 64 vol 26 fol 264r-265r (260r-261r) = zeitgen. Kopie im Auszug 
Nuntiaturberichte I, 4, 2, 588f (Auszug)

 
Mit Recht hat Fabri beschrieben, wie die Sache des Glaubens täglich schwächer wird: nach 
der Abreise des Kaisers sind Württemberg, Oberpfalz und Meissen verloren gegangen, dazu 
das Territorium des brandenburgischen Markgrafen Johann wie auch Ulm, Augsburg und 
andere wichtige Städte. Die Sache in Geldern, Berg, Cleve und Jülich ist offen. In der Toscana 
wütet Luca durch Beseitigung der Messe, Zerstörung von Klöstern, Altären und 
Heiligenbildern. Lange hat Eck auf die Frömmigkeit und Macht des Kaisers gehofft, jedoch 
versagt dieser in allen Bereichen, sodaß niemand sich mehr um seine Mandate kümmert, 
sondern alles aus den Fugen geraten ist. Der Passauer Dekan Rupert von Mosham gebärdet 
sich als großer Prediger; mit seinen Häresien zieht er das Volk an, sodaß die Gefahr eines 
Aufstandes gegeben ist. Die Obrigkeiten unternehmen nichts; Passau könnte die bischöfliche 
Herrschaft abschütteln, was es seit hundert Jahren beabsichtigt, und sich mit Sachsen und 
Hessen verbünden. Der Erzherzog von Österreich wie die bayerischen Herzöge hätten ein 
Interesse daran, sich dieses Krebsgeschwürs zu erwehren. Kg. Ferdinand soll dem Passauer 
Administrator befehlen, den Dekan vorzuladen, damit dieser über die abweichenden 
Glaubensartikel Rechenschaft abzulegen gezwungen werden kann. Dazu soll ein Gelehrter, 
am besten Fabri selbst, sich mit Mosham auseinandersetzen. Auch der päpstliche Legat sollte 
einschreiten. Allzu leichtfertig geht Sadoletus mit den Häretikern um: sein Brief an Jacob 
Sturm hat die Lutheraner in ihrer Hochschätzung Melanchthons bestärkt. Sadoletus hat 
Mosham nach Rom gerufen, damit dieser Wundertheologe den Papst darüber aufkläre, wie das 
deutsche Schisma zu beseitigen sei. Sadoletus hätte zuerst bei Aleander oder Fabri über die 
betreffenden Personen Erkundigungen einholen sollen, um nicht den apostolischen Stuhl zu 
brüskieren und den Hochmut der Neuerer noch zu stärken. Das ihm von Mosham empfohlene 
und herausgegebene Buch steckt voller Irrlehren und wird von der Zensur geprüft. Von dem 
Nürnberger Kolloquium ist nichts zu erwarten; wer will sich schon drei Wochen lang unter 
diese Wölfe begeben? An Cochläus hat Eck vergeblich zwei Briefe geschrieben; der Herzog 
will ihn für jährlich 100 Gulden als Pfarrer an die Ingolstädter Liebfrauenkirche berufen; das 
Entgelt ist zu gering. Eck erinnert Fabri daran, Kg. Ferdinand und Aleander sollten an den 
Pfalzgrafen Friedrich schreiben; in Amberg wütet noch der Aufstand; die Verhältnisse in 
Neumarkt und anderen Orten sind aber unverändert: es wurden noch keine lutherischen 
Prädikanten berufen.  
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(Marginalvermerk:) E literis D. Eckii ad Reverendissimum episcopum Viennensem datis 
Ingolstadii 12. Iulii 1539.

Anrede fehlt). 

Verum quod scribis, in causa fidei 
nostras partes de die in diem effici 
infirmiores, cum tres perdiderimus 
amplissimos ducatus post Caesaris 
abitionem, Wirtenbergium, Palacii 
Superioris et Misnae, ad haec semi 
ducatum Johannis Marchionis 
Brandenburgensis, cum Augusta Ulma 
et aliis celebribus civitatibus. Quid de 
Geldria, Berg, Cleve, Juliaco 
sperandum nobis sit, ignoramus.

Scriptum est michi et Lucam insanire 
in Ethruria, explosis missis, effractis 
monasteriis, dirutis altaribus ac fractis 
imaginibus. Scio discessionem esse 
futuram iuxta Paulum, ante adventum 
filii perditionis, at diu speravi in 
Caesaris religionem et potentiam: at ille 
nedum in fide, sed etiam in prophanis 
experitur se ita contemptui haberi ac 
ludibrio a regulis et ducibus ut 
numquam Caesar ita contemptim 
habitus sit a vasallis suis. Forte Deus 
aliquando excitabit cor illius.  

Regia et Caesarea mandata 
floccifaciunt, literas pro literis reddunt, 
interea opere et facto omnia 
prosequuntur quae volunt.

D. Rudbertus Moshemer, decanus 
Pataviensis, hatt das predig wee, idest 
ambit concionandi gloriam, tamen fama 
est cum multa habere de haeresibus, 
unde mobile vulgus attrahit, ut sit timor 

 
...Es trifft zu, was Ihr schreibt, daß nämlich in der 
Glaubenssache unsere Seite von Tag zu Tag 
schwächer wird, da wir drei reiche Herzogtümer 
nach der Abreise des Kaisers verloren haben: 
Württemberg, Oberpfalz und Meissen, dazu das 
halbe Herzogtum des Brandenburger Markgrafen 
JOHANNES, zusammen mit Augsburg dann auch 
noch Ulm und andere berühmte Städte. Was wir 
im Falle von Geldern, Berg, Cleve, Jülich erwarten 
dürfen, weiß ich nicht.

Mir wurde geschrieben, daß auch Lucca in der 
Toscana den Verstand verloren hat: die Messe 
wurde abgeschafft, Klöster erbrochen, Altäre 
niedergerissen und Heiligenbilder zerbrochen. Ich 
weiß, daß nach Paulus vor der Ankunft des 
»Sohnes des Verderbens« die Scheidung kommen 
wird; lange habe ich auf die Frömmigkeit und die 
Macht des Kaisers gehofft. Jener hat aber nicht nur 
im Hinblick auf den Glauben, sondern auch in 
weltlichen Dingen sich als leichtfertig gegenüber 
den »kleinen Königen« und Herzögen erwiesen, so 
daß der Kaiser noch niemals von seinen Vasallen 
so verachtet wurde. Vielleicht wird Gott 
irgendwann einmal sein Herz erwecken!

Die königlichen und kaiserlichen Mandate werden 
auf die leichte Schulter genommen, Briefe folgen 
auf Briefe. Inzwischen wird alles in Wort und Tat 
nach Belieben behandelt!

RUPERT VON MOSHAM, der Passauer Dekan, 
leidet unter der »Predigerkrankheit«, das heißt er 
strebt nach Predigerruhm; dennoch geht das 
Gerücht um, daß er mit seinen vielen Häresien, die 
er verkündet, das Volk an sich zieht, so daß 
Befürchtungen bestehen, ein Aufruhr könne 
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sedicionis, et neque rex neque legatus 
neque episcopus neque duces Bavariae 
assistunt capitulo contra tam protervum 
rebellem.  

Habet decanus aliquid discursus: quid 
si plebem in arma vocaret, clerum 
totum expelleret, civitas ac episcopo 
deficeret, quod jam centum annis 
meditatur, subjicerent se tuitioni et 
protectioni Saxonicae et Hessicae, 
jungerent foedera: tunc neque rex 
neque duces Bavariae auderent 
capillum capitis eis vellere. Interest 
autem plurimum archiducis Austriae et 
ducum Bavariae, ne cancrum hunc 
permitterent serpere in sinum eorum. 
Rex jubeat administratorem ut dicat 
decano diem ad videndum et 
audiendum super variis articulis 
suspectis, erroneis ac haereticis, super 
quibus diffamatur. Pro majori 
authoritate rex ad eundem diem mittat 
aliquem doctum et catholicum (vos 
essetis optimus); similiter moneantur 
duces Bavariae ut aliquem catholicum 
et doctum eo mittant. Est parva 
scintilla, sed contempta maximum 
posset parere incendium. Accedat ad 
hoc authoritas Reverendissimi domini 
legati, qui debet invigilare super oves 
vice pontificis.

Nimis facilis est Reverendissimus 
dominus Sadoletus ad scribendum his 
nugatoribus; multum confirmarunt 
Lutheranos literae ejus ad Sturmium 
datae in laudem Melanchtonis, et hunc 
sexennalem theologastrum Mosheimer 
per literas vocat ad urbem, quasi hic 
tertius Cato de celo ceciderit, qui 
ostendat papae quomodo schisma 
Germaniae sit tollendum. Imputatur 

ausbrechen; weder der König noch der Legat noch 
der Bischof noch die bayerischen Herzöge stehen 
dem Domkapitel gegen den frechen Rebellen bei.

Der Dekan hat allerhand wirre Gedanken: was 
wäre, wenn er das Volk zu den Waffen riefe, den 
ganzen Klerus vertriebe, die Stadt vom Bischof 
"befreite", wonach sie seit hundert Jahren trachtet, 
sie sich dann dem Schutz und der Hoheit Sachsens 
und Hessens unterwürfe und Bündnisse mit ihnen 
schlösse: dann würden es weder der König noch 
die bayerischen Herzöge wagen, ihnen auch nur 
ein Haar zu krümmen. Es ist aber ein großes 
Anliegen des Erzherzogs von Österreich und der 
bayerischen Herzöge, diesem Krebs nicht zu 
erlauben, ihm an die Brust zu kriechen. Der König 
soll dem Administrator von Passau helfen, dem 
Dekan einen Termin zu setzen, um ihn zu treffen 
und über verschiedene irrige und häretische 
Artikel zu verhören, deren er beschuldigt wird. 
Um der größeren Autorität willen soll der König 
irgendeinen gelehrten Katholiken (Ihr wärt der 
geeignetste!) zu diesem Verhör schicken; ebenso 
sollten die bayerischen Herzöge ermahnt werden, 
einen gebildeten Katholiken dorthin zu senden. Es 
ist nur ein kleines Fünkchen, aber unbeachtet 
könnte es ein großes Feuer werden! Auch die 
Autorität des Herrn Legaten sollte hier in 
Erscheinung treten, denn dieser soll ja an Stelle 
des Papstes über die Schafe wachen. 

Allzu leicht fällt es dem hochwürdigsten Herrn 
SADOLETUS mit dem Briefeschreiben an diese 
Schwätzer: sein Brief an STURM zum Lobe 
MELANCHTHONS stärkt sehr die Lutheraner, 
und diesen seit sechs Jahren als Pseudotheologe 
wirkenden MOSHAM lädt er brieflich nach Rom 
ein, als wäre dieser als dritter CATO vom Himmel 
gefallen, um dem Papst aufzuzeigen, wie das 
Schisma in Deutschland aufzuheben sei. Man muß 
das der Leichtgläubigkeit des SADOLETUS 
zuschreiben. Dieser hätte zuerst dem 
hochwürdigsten Legaten oder Eurer 
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cuidam levitati. Debebat Sadoletus 
prius scripsisse vel Reverendissimo 
legato aut Reverendissimae Paternitati 
Vestrae aut alteri indubitatam fidem 
Romanam habenti, quis esset is aut 
alius, cujus eruditionis, cujus vitae, 
quam observans religionis christiana? 
Alioquin contemnitur sedes apostolica 
et ipsi novatores literis illis inflati 
spiritum superbiae altius erigunt. 
Librum Philonii a decano supradicto 
commendatum et tetrasticho ornatum 
ac jussu ejus editum superioribus 
diebus ad limam accepi; totum 
haereticum reperi, ideo dignis censuris 
jugulavi.

De Conciliabulo Nurnbergensi nihil 
erit: quis Catholicorum veniret inter 
hos lupos, qui sibi arrogantur trium 
septimanarum tempore. Novit P.T. 
habitum fuit cum eis colloquium, 
detecti utrinque duces; nihil 
profecimus, Caesare et Statibus Jmperii 
presentibus; quod nunc faceremus, ubi 
omnia tumultui, clamoribus, fastu et 
violentia agentur. Nolumus volumus 
oportet, nec audio ullum hominem qui 
illuc iturus sit.

D. Cochleo nostro binas scripsi literas, 
ad nullas reditur. Dux meus vellet ei 
dare ecclesiam parochialem S. Mariae 
et quottannis centum florenos ex 
camera. Audio ipsum plusquam 1500 
florenos expendisse pro sacario suo 
tipographo, et ad summa 1200 florenos 
ab aliis principibus episcopis caenobiis 
et dominis pro ipso collegisse.

Nec obliviscatur R.P.T. quod nuper 
fideliter monui ut rex et 
Reverendissimus legatus scribant duci 

hochwürdigsten Väterlichkeit oder einem anderen 
ungezweifelten Katholiken schreiben sollen, um 
wen es sich denn bei MOSHAM handelt, welche 
Gelehrsamkeit, Lebensweise es sich bei ihm 
handelt, wie er den christlichen Glauben 
praktiziert. Sonst wird der apostolische Stuhl 
verachtet, und die Neuerer steigern noch den Geist 
des Stolzes aufgrund solcher Briefe. Das Buch 
PHILONS, das vom genannten Dekan empfohlen, 
mit einem Trtradistichon geschmückt und auf 
seinen Auftrag hin gedruckt wurde, habe ich in 
den letzten Tagen zur Durchsicht erhalten: ich 
fand es durch und durch häretisch und habe es mit 
den verdienten Zensuren belegt.

Mit dem Pseudokonzil in Nürnberg wird es nichts: 
welcher Katholik würde sich unter diese Wölfe 
mischen, die sich drei Wochen lang wichtig tun. 
Eure Väterlichkeit weiß, daß mit ihm ein 
Kolloquium stattgefunden hat; die Herzöge 
wurden von allen Seiten bloßgestellt; erreicht 
wurde nicht einmal etwas, wenn Kaiser und 
Reichsstände anwesend waren. Was sollten wir 
jetzt tun, wo doch überall Tumult, Lärm, 
Verachtung und Gewalt herrschen? Es muß so 
kommen, ob wir wollen oder nicht; ich höre auf 
keinen, der dorthin geht.

Unserem Herrn COCHLÄUS habe ich zwei Briefe 
geschrieben, aber keine Antwort erhalten. Mein 
Herzog wollte ihm die Pfarrkirche St. Marien 
geben und jährlich einhundert Gulden von der 
Kammer. Ich höre, daß er selbst mehr als 
eintausendfünfhundert Gulden für seinen 
unersättlichen Drucker auszugeben und zusammen 
eintausendzweihundert Gulden von anderen 
Fürsten, Bischöfen, Klöstern und Herren 
gesammelt hat. 

Eure hochwürdigste Väterlichkeit möge nicht 
vergessen, wozu ich ihn neulich treu gemahnt 
habe, daß nämlich der König und der 
hochwürdigste Legat dem Herzog FRIEDRICH 
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Faederico. Spes est illos posse redire, 
soli Ambergenses furiuntur. In 
Newmarckht et aliis nihil mutantur nec 
vocaverunt Lutheranos praedicatores. 
Etc.

schreiben sollen. Es besteht Hoffnung, daß jene 
zurückkehren können; nur die Amberger sind in 
Aufruhr. In Neumarkt und anderen Orten ändert 
sich nichts noch haben sie lutherische Prediger 
berufen. Usf. 
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Eck betont seine andauernde Dankbarkeit und Hochachtung gegenüber Aleander für neunzehn 
Jahre Freundschaft; auch sein Bruder Simon schreibt immer wieder, wie sehr Aleander an 
Ecks Wirken Anteil nimmt. Immer wieder haben die päpstlichen Legaten und Nuntien die 
Nutzlosigkeit ihrer Kontakte zu den Schismatikern erfahren: diese sind eben verstockten 
Sinnes und blind. Wenn daher der Kaiser seine gottgegebene Macht nicht endlich ausspielt, ist 
es in Deutschland um den wahren Glauben geschehen. Karl V. und Kg. Ferdinand wollen 
nicht erkennen, daß es um die päpstliche und bald auch um die kaiserliche Autorität in 
Deutschland geschehen ist. Es ist schon seltsam, daß ein "Theologe" wie der Passauer Dekan 
von Mosham dem Papst zu schreiben wagt, wie das Schisma in Deutschland zu beenden sei, 
und daß man einen solchen Mann auch noch nach Rom einlädt. Gegen diesen Zerstörer von 
Kirche und Domkapitel Passaus soll Aleander einschreiten. Im Hinblick auf das Nürnberger 
Kolloquium ist nichts zu befürchten, da der Kaiser den Artikel, dem zufolge Laien im 
Widerspruch zum kanonischen Recht über den Glauben disputieren dürfen, nicht anerkennt. 
Auch der Papst und Aleander haben nicht zugestimmt. So wird es wieder viel Lärm um Nichts 
geben, wie Eck auf dem Reichstag zu Augsburg miterleben durfte. Was wird aus 
Württemberg, Meissen, der Neumark, Braunschweig, Mecklenburg, Pommern und Baden. Zu 
fürchten ist der Verlust von Jülich, Cleve, Berg und Geldern. Dazu die vielen Städte, die seit 
1530 verlorengingen. Die Oberpfalz ist vielleicht durch die Frömmigkeit des Pfalzgrafen 
Friedrich wenigstens teilweise zu retten. Eben dafür sollte sich Aleander einsetzen, wenn er 
außer seinen bewundernswerten Bemühungen um die Edition griechischer Texte Zeit findet. 
Kg. Ferdinand hat Ecks Rechte in Regensburg unterstützt, und so hat er trotz heftigen 
Widerstandes die Präbende der Kaplanei und das Kustodenamt nach dem Tod des 
Bartholomäus Mürlin angenommen. Seine Rivalen hat er erst nach Rom zitieren, dann nach 
zwei Jahren Verzögerungstaktik der Gegner diese vom Wiener Offizial vorladen lassen. Jetzt 
ist es endlich zu einer, wenn auch nicht sehr günstigen, Einigung gekommen. Die deutschen 
Kurienbeamten in Rom, die ein Schimpf für die Kurie sind, unterstützen noch immer mit ihren 
Machenschaften und Lügen Valentin Bochers angebliche Vorrechte auf die Kaplanei und das 
Kustodenamt, das Eck zusteht. Eck hatte seinen Malachiaskommentar zunächst nach Leipzig 
geschickt, aber der Drucker besitzt keine hebräischen Typen; so versucht er es in Köln. Seine 
»Ratio studiorum« hat er beigefügt. Witzel weicht zwar in vielem vom Glauben der Kirche ab, 
aber auch die Lutheraner mögen ihn nicht wegen seiner Kritik an ihren wenig "evangelischen" 
Sitten. Moritz von Hutten ist zur allgemeinen Verwunderung einstimmig zum Eichstätter 
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Bischof gewählt worden. Er hat nur widerwillig zugestimmt, aber er darf zusätzlich die 
Propstei behalten, denn seine Weigerung, das Bistum zu übernehmen, hätte verheerende 
Folgen.

 
Paratissima obsequia pro salute cum sui 
commendatione.

Reverendissime atque amplissime in 
Christo pater ac patrone 
observandissime. 

Essem omnium ingratissimus, si non 
modis omnibus suspicerem 
Amplitudinem Tuam. Cum enim jam 
19 annis magna me semper prosecutus 
sis humanitate, in omnibus tum literis 
frater meus Simon scribit quam 
benevolenter mei memineris et quis sit 
rerum mearum successus, quae 
incolumitas. Quae me non immerito 
plurimum afficiunt, virum non solum 
cardinea dignitate magnum, sed 
eruditione et doctrina ac linguarum 
peritia maximum Eckii meminisse. 
Utinam Reverendissimae Paternitati 
Tuae possem obsequio gratitudinem 
animi ostendere, ita enim cuperem.

Veniam ad publica.  

Jam toties legati et nuncii apostolici 
experti sunt apud schismaticos nil 
valere suasiones, concordias oblatas, 
disputationes et sacrarum literarum 
genuinam interpretationem. Sunt enim 
dati in reprobum sensum, caeci sunt, ut 
non videant errores manifestarios, et 
surdi sunt, ut sanam doctrinam non 
audiant. Ideo nisi Caesar potentiam sibi 
divinitus datam ostendat, actum est de 
religione Germaniae. Domus David 
non potest habere pacem, nisi pereat 

Bereitwilligster Gehorsam und alles Gute; meine 
Empfehlung!

Hochwürdigster und erlauchter Vater und Patron,

ich wäre der undankbarste Mensch auf der Welt, 
wenn ich Eure Erlauchtheit nicht in jeder Hinsicht 
verehren würde, da Ihr mich bereits neunzehn 
Jahre lang stets mit großer Humanitas behandelt 
habt; in allen seinen Briefen schreibt mein Bruder 
Simon, wie wohlwollend Ihr meiner gedenkt und 
des Fortganges meiner Angelegenheiten: welche 
Zuverlässigkeit!

Was mich nicht zu Unrecht am meisten 
beeindruckt, ist, daß ein Mann, der nicht nur als 
Träger der Kardinalswürde groß ist, sondern sogar 
sehr bedeutend in seiner Gelehrsamkeit und 
Sprachkenntnis, sich an Eck erinnert! Ich würde 
wünschen, in irgendeiner Form der Freundlichkeit 
Eurer Hochwürdigsten Väterlichkeit mir 
gegenüber meine Dankbarkeit zu zeigen.

Ich komme zu den öffentlichen Dingen: 

Schon mehrfach haben die Legaten und 
apostolischen Nuntien die Erfahrung machen 
müssen, daß bei den Schismatikern Ratschläge, 
Konkordienangebote, Disputationen und 
angemessene Schriftauslegung nichts gelten. Sie 
sind nämlich verkehrten Sinnes und blind, so daß 
sie offensichtliche Irrtümer nicht sehen und taub, 
so daß sie die gesunde Lehre nicht hören. Wenn 
daher der Kaiser die ihm von Gott anvertraute 
Macht nicht gebraucht, ist es in Deutschland um 
die Religion geschehen. Das Haus David kann 
keinen Frieden haben ohne den Tod Absaloms, 
auch nicht das Haus Abrahams ohne die 
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Absalom, nec domus Abrahae, nisi 
ejiciatur Agar cum filio. Adeo 
insolenter serpit cancer, devorans unum 
ducatum cum alio. Forte imperator cum 
rege non cogitant quod indies 
experiuntur: ubi cessaverit obedientia 
pontificis in Germania, peribit etiam 
obedientia imperii.  

Mirum est quod decanus Pataviensis 
audet scribere summo pontifici, posse 
se tradere modum quo tollatur schisma 
Germaniae, sexennalis ut jactitat 
theologus, et vos Romae veneramini 
hujusmodi gloriae mancipia, ut per 
literas eum Romam vocetis, ut videlicet 
infletur magis in nova sua doctrina. At 
de hoc plura ad dominum meum 
Viennensem. Vestrum fuerit officium, 
Reverendissime pater, hujus novi 
Luterani resistere conatibus, qui 
ecclesiam, qui capitulum destruit 
Pataviense.

De Nerobergensi conciliabulo nihil est 
quod vereamur quod Caesar illum 
articulum non habuerit ratum, cur layci 
contra jura codicis disputarent de fide. 
Neque audio Sanctissimum Dominum 
Nostrum aut Amplitudinem Vestram 
illius nomine consensisse. Porro sine 
judice contendere dabit haereticis 
ansam clamandi, statuendi et magno 
fastu sua approbandi; etiam, si 
mendaciis opus sit, satis in his 
abundant. Experti sumus hoc in 
comiciis Augustae praesente Caesare, 
statibus imperii contra eos agentibus. 
Quid jam facerent aucti ducatu 
Wirtenbergio, Misna, medietate 
marchionatus Brandenburgensis 
inferioris, tribus ducibus 
Brunsvicensibus, ducatu 

Vertreibung Hagars mit ihrem Sohn. So lange 
kriecht der Krebs keck weiter und verschlingt ein 
Herzogtum nach dem anderen. Vielleicht erwägen 
Kaiser und König nicht, was sie täglich erleben: 
Sobald der Gehorsam gegenüber dem Papst 
zurückgegangen ist, wird auch der Gehorsam 
gegenüber der Reichsgewalt vergehen. 

Seltsam, daß der Dekan von Passau es wagt, dem 
Papst zu schreiben, er könne ihm das Mittel zur 
Überwindung des deutschen Schismas nennen, wie 
der Theologe seit sechs Jahren behauptet, und Ihr 
in Rom erweist dieser Ruhmgier Ehre und ladet 
ihn brieflich nach Rom ein, damit er sich noch 
mehr mit seiner neuen Lehre aufplustert. Darüber 
werde ich ausführlicher an meinen Herrn Bischof 
FABRI von Wien schreiben. Eure Aufgabe, 
Hochwürdigster Vater, wäre es gewesen, den 
Bestrebungen dieses neuen Lutheraners 
Widerstand zu leisten, der die Kirche und das 
Passauer Domkapitel zugrunde richtet.

Am Nürnberger Konvent gibt es nichts, das wir 
fürchten müßten, da der Kaiser jenen Artikel nicht 
angenommen haben dürfte, daß Laien gegen das 
kanonische Recht erlaubt ist, in Glaubensfragen zu 
disputieren. Ich höre auch nicht, daß der Heilige 
Vater oder Eure Herrlichkeit in seinem Namen 
zugestimmt haben. Ferner wird der Streit ohne 
Richter den Häretikern Handhabe bieten, zu 
schreien, Behauptungen aufzustellen und mit 
großer Kaltblütigkeit ihre Thesen durchzusetzen; 
sollten dazu Lügen nötig sein, werden sie auch 
diese im Übermaß benutzen. Das haben wir auf 
dem Augsburger Reichstag in Gegenwart des 
Kaisers erfahren, als die Reichsstände sich gegen 
sie wandten. Was sie bereits taten, unterstützt 
durch das Herzogtum Württemberg, Meissen, die 
Vermittlung der Markgrafschaft Neumark, der drei 
Herzöge von Braunschweig, der Herzogtümer 
Mecklenburg und Pommern, der Markgrafschaft 
Baden. Zu fürchten ist um die Herzogtümer Jülich, 
Kleve, Berg und Geldern. Wer könnte alle Städte 
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Megalopolensi, ducatu Pomeraniae, 
semimarchionatu Badensi. Timendum 
est de Juliacensi, Clivensi, Bergensi et 
Geldrensi ducatibus. Quis civitates 
omnes dinumerare posset, quae post 
comitia Augustensia eis accesserunt?  

Palatium superioris ducis Friderici 
Palatini, etsi in parte corruerit, 
speramus tamen religione ipsius ducis 
et jussibus restituendum; ad quod 
proderit, si feceritis quae superioribus 
literis ex animo suggessi, quae non 
repeto brevitatis studio, ne studia tua 
literaria, quibus perpetuo incumbis 
(fratre meo teste) intempestivius 
impediam. Mallem tamen ut aliquando 
ederes ex optimis autoribus, maxime 
Graecis, quae tantopere summis vigiliis 
decoxisti.

Redeo iterum ad privata.  

Audiisti, Reverendissime pater, regem 
proprio motu primarias dedisse mihi 
preces ad episcopum Ratisbonensem, et 
satis locuples accidit vacantia. At 
intrusi sunt mihi dati durissimi capitis. 
Acceptavi enim praebendam 
capellaniae et officium custodiae 
vacantia per obitum domini 
Bartholomei Mürlach. Fuerunt 
curtisani, qui juvarunt intrusos, licet 
semper me promissionibus lactarent et 
concordiam promitterent. Quam cum 
differrent, ex curia citationem contra 
intrusos impetravi. Qua insinuata 
dulcibus verbis me persuaserunt ut 
haberem pro deserta citationem. Adhuc 
autem biennio distulerunt, quare ad 
commissarium, dominum episcopum 
Viennensem, eos evocavi. Tandem res 
est concordata viliter: intrusus in 

aufzählen, die nach dem Augsburger Reichstag 
sich ihnen angeschlossen haben?

Das Schloß des Großherzogs FRIEDRICH von der 
Pfalz, das teilweise zerstört worden ist, wird, so 
hoffen wir, durch die Glaubensstärke und die 
Anweisungen des Fürsten selbst wiedererrichtet 
werden; dazu wird beitragen, wenn Ihr das tut, 
worauf ich im letzten Brief aus ganzem Herzen 
gedrängt habe, was ich, um mich kurz zu fassen, 
hier nicht wiederholen will, um nicht Eure 
literarischen Studien, denen Ihr Euch (wie mein 
Bruder berichtet) unaufhörlich hingebt, zur Unzeit 
zu stören. Ich wollte, wenn Ihr wie früher einmal, 
aus den besten Autoren, besonders den 
griechischen, etwas veröffentlicht, worüber Ihr in 
vielen Nächten so intensiv gebrütet habt.

Ich kehre wieder zum Privaten zurück:

Ihr habt gehört, Hochwürdigster Vater, daß der 
König von sich aus mir Erstrechte gegenüber dem 
Bischof von Regensburg verliehen hat, und es 
findet sich eine wohlbestellte freie Pfründe. Es hat 
sich jedoch ein Hartschädel in die Sache 
eingemischt. Ich habe nämlich die Präbende der 
Kaplanei und das Kustodenamt erhalten, das durch 
den Tod des Herrn BARTHOLOMAEUS 
MÜRLACH freigeworden war. Höflinge waren es, 
die den Konkurrenten halfen, obgleich sie mich 
mit Versprechungen abspeisten und 
Vereinbarungen versprachen. Als sie diese 
verschleppten, erlangte ich von der Kurie eine 
Vorladung gegen die Eindringlinge. Daraufhin 
redeten sie mir mit süßen Worten ein, auf diese zu 
verzichten. Bis jetzt haben sie die Sache zwei 
Jahre lang verzögert, weshalb ich sie vor dem 
Kommissar, den Bischof von Wien, vorladen ließ. 
Endlich ist die Angelegenheit recht und schlecht 
geregelt; der Eindringling gibt jährlich vierzehn 
Gulden für die Kaplanei, der Besitzer der Kustodie 
zwanzig.
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capellaniam dat 14 florenos annue, 
possessor custodiae 20.

Curtisani autem Germani, bestiae 
malae, ignominia curiae Romanae, 
sollicitant quendam in urbe Valentinum 
Boker mundatorem vasorum 
stamneorum in tenello papae, qui habet 
gratiam expectativam, ut ille turbaret 
negocium meum. Primo dicebant ei 
precatu non potuisse me acceptasse 
beneficium capellaniae et officium 
custodiae. Quod dum expresse esset 
cautum in precibus regiis, jam 
mentiuntur illum me traxisse in jus 
Romae, quia citaverim intrusos et 
interesse habentes; quare ipse venerit 
pro suo interesse. Credo illos mentiri, 
quoniam biennium lapsum est ab 
insinuata citatione intrusis, quae fuit 
derelicta. Nemo me citavit nec verbum 
ex urbe accepi aliquem agere contra 
me. Nihilominus illi nolunt dare 
pensionem concordatam, nisi velim eos 
indemnes habere aut ostendam illum 
non eos inquietaturum. Cum autem 
nullo jure fulciatur, etsi biennio 
processerit, nihil mihi fuit 
denunciatum. Non convenit theologum, 
de sede apostolica non male meritum, 
precibus regiis primariis suffultum, a 
stamnario tenelli Romani divexari. Tua 
Amplitudo intelligit quid facto opus sit, 
ut intrusi jam meo jure pacifice 
possideant.

Commentarios in Malachiam jam 
pridem miseram Lipsiam. At 
typographus ob penuriam characteris 
hebraici remisit; unde ad Coloniam 
destinavi; expecto hinc eos avide. In 
fine addidi rationem studiorum 
meorum. Excusos leges.

Die deutschen Höflinge jedoch, schlimme Bestien, 
die Schande der römischen Kurie, fördern einen 
gewissen VALENTIN BOCHER in Rom, 
Verseher der Behälter, in denen die feinen Gewebe 
der Infula des Papstes aufbewahrt werden, mit 
einer Exspektativgnade, um die Sache zu stören. 
Zunächst sagten sie ihm, ich hätte die 
Kaplaneipfründe und das Kustodenamt nicht 
aufgrund des königlichen Erstrechtes annehmen 
können. Obgleich das aber ausdrücklich in den 
königlichen Erstrechten vorgesehen ist, 
schwindelten sie, daß jener mich der kurialen 
Jurisdiktion in Rom überstellt hätte, da ich die 
Eindringlinge und Interessenten hätte vorladen 
lassen; daher sei er selbst aufgrund seines 
Interesses erschienen. Ich glaube, jene lügen, da 
zwei Jahre seit der Zitation für die Konkurrenten 
verstrichen sind, die somit gänzlich vernachlässigt 
wurde. Niemand hat mich zitiert noch habe ich ein 
Wort aus Rom erhalten, daß jemand gegen meine 
Interessen aufgetreten sei. Trotzdem wollen jene 
mir nicht die vereinbarte Pension zugestehen, 
wenn ich sie nicht schadlos aus der Sache 
aussteigen lassen wolle oder ich nicht deutlich 
mache, daß jener diese nicht behelligen würde. Da 
sich das aber auf kein Recht berufen kann, 
obgleich der Zeitraum von zwei Jahren 
überschritten wurde, gab es für mich nichts mehr 
zu erklären. Es ziemt sich nicht für einen 
Theologen, der nicht ohne Verdienste um den 
apostolischen Stuhl dasteht und der sich auf 
Erstrechte des Königs berufen kann, sich von 
einem Hüter römischer Trikotagen malträtieren zu 
lassen. Eure Herrlichkeit weiß, was zu tun nötig 
ist, damit die Konkurrenten gemäß meinem 
Rechtsstandpunkt befriedet werden. 

Den Malachiaskommentar hatte ich kürzlich nach 
Leipzig gesandt. Der Drucker sandte ihn jedoch 
zurück, da er keine hebräischen Typen besitzt; 
daher soll er nach Köln gehen. Ich erwarte von 
daher, daß die Kölner Drucker begierig danach 
sind. Am Ende habe ich einen Abriß meiner 
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Wicelius quantumvis in multis ab 
ecclesia recesserit, non tamen potuit 
placare sectarios, non quod tantopere 
sint ei infensi propter fidem, sed quam 
acerbe invectus est in mores eorum 
minus evangelicos.  

O Misnia, o Lipsia, o Tibinga. Nisi 
Deus excitaverit spiritum Caesaris, 
multo plura perdemus.

Huttenus noster omnium unanimis 
votis in episcopum electus est. De quo 
omnis homo miratur super concordi 
ejus electione. Aegre consensit in 
electionem, sed assignato modo quo 
praeposituram posset simul obtinere 
cum episcopatu, quum ecclesiam 
Eistettensem in maximum posuisset 
periculum, si recusasset consentire 
electioni de se factae. Assensit: 
speramus omnes quod munia boni 
episcopi subiturus sit.

Nimium prolixus sum, sed me 
loquaciorem facit meum erga 
Amplitudinem Tuam studium, amor 
singularis. Coram multo plura in sinum 
effunderem. Me commendo.

Ingolostadii 12 julii (quo die anno 1515 
Bononiae in aede divi Petronii 
disputavi) anno salutis 1539.

Ejusdem Reverendissimae Paternitatis 
ac Amplitudinis Vestrae 
humillimus capellanus 
J. Eckius.

Studien beigefügt. Ihr werdet es nach seinem 
Erscheinen lesen.

Obgleich WITZEL in vielen Dingen sich von der 
Kirche abgewendet hat, konnte er dennoch die 
Sektierer nicht besänftigen, nicht weil er ihre 
wenig »evangelischen« Sitten heftig kritisiert hat.

O Meißen, o Leipzig, o Tübingen! Wenn Gott 
nicht den Mut des Kaisers anstachelt, werden wir 
viel mehr verlieren.

Unser MORITZ VON HUTTEN ist mit den 
Stimmen aller zum Bischof gewählt worden. Alle 
Welt wundert sich über seine einstimmige Wahl. 
Mit Kummer hat er der Wahl zugestimmt; das aber 
aufgrund der vorgesehenen Vorgehensweise, 
damit er sowohl die Propstei wie das Bischofsamt 
übernehmen konnte, denn er hätte die Eichstätter 
Diözese in höchste Gefahr gebracht, wenn er 
seiner Wahl nicht zugestimmt hätte. Er stimmte 
zu: wir hoffen alle, daß er sich den Pflichten eines 
guten Bischofs unterziehen wird.

Ich bin heute allzu weitschweifig; aber mein Eifer 
für Eure Herrlichkeit und meine einzigartige 
Zuneigung Euch gegenüber machen mich 
geschwätzig. Bei persönlicher Begegnung gäbe es 
noch mehr vertraulich zu besprechen.

Ingolstadt, 12. Juli (an diesem Tag im Jahre 1515 
habe ich in Bologna in San Petronio disputiert) im 
Jahr des Heils 1539.

Eurer Hochwürdigsten Väterlichkeit und Eurer 
Herrlichkeit 
demütigster Kaplan 
Johann Eck.

 
 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N350.html (6 von 6) [05.10.2007 11:26:05]



Eck an Simon Thaddaeus Eck, Offizial in Wien

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 351 

Eck an Simon Thaddaeus Eck, Offizial in Wien
Ingolstadt

31-07-1539

 
 
Rom Bibl Vat, 6404, fol 9r-10r (zeitgen. Kopie) 
Nuntiaturberichte I, 4, 2, 589 Anm. 1 (Auszug)  
 

Leonhard Rebhan, der Prediger und Kanonikus aus Thann und vor der Vertreibung des Klerus 
aus Basel dort Prediger, hat Eck berichtet, daß die Franzosen von den Bernern die Kastelle 
zurückforderten, die sie vor vier Jahren dem Herzog von Savoyen weggenommen hatten; 
keines der Kantone außer Basel und Schaffhausen wollte den Bernern helfen, weil diese 
zugunsten der von der Kirche abgefallenen Genfer den Krieg begonnen hatten. Er berichtete 
auch von einem Aufstand der Schiffer in Konstanz, der von der Obrigkeit niedergeschlagen 
wurde. Der Grund ist die Vertreibung des Klerus. Am Tag vor Bartholomäus soll durch 
Vermittler über die Gravamina verhandelt werden. Der Kaiser wird in Brabant erwartet, wo 
sich der Pfalzgraf Friedrich aufhält. Die Königin Maria soll auf dem Weg nach Spanien sein, 
um dort während der Abwesenheit des Kaisers die Statthalterschaft zu übernehmen. Von dem 
Kolloquium in Nürnberg ist nichts zu befürchten. Die katholischen Fürsten wollen dorthin 
keine Gesandten schicken wegen der Klausel der Lutheraner, die die Präsenz des Papstes und 
seines Legaten und Nuntius verbietet. Der Erzbischof von Lund hat jedoch 
unverständlicherweise diesem Artikel zugestimmt. Er steht im Verdacht, von den Lutheranern 
bestochen zu sein wie sein Vorgänger, der Bischof von Konstanz Waltkirch. Er behauptet, 
wäre der Kaiser besser informiert, würde er den Nürnberger Artikeln zustimmen. Einem 
lutherischen Grafen hat er das Kloster Salfeld verkauft und den Leipziger Dominikanern das 
Messelesen, Predigen und Beichthören verboten. Der Freiburger Exminorit Dr. Creutzer 
predigt jetzt dort im lutherischen Sinne. Der Leipziger Rat hat Urbanus Rhegius 500 Gulden 
für die Annahme des Predigtamtes geboten; nie ist in ganz Deutschland einem Katholiken so 
ein Angebot gemacht worden. Cochläus schrieb Eck am 22-06-1539, er wolle die Ingolstädter 
Pfarrstelle nicht annehmen. Wegen Zacharias lohnt die ganze Aufregung nicht. Eck hält sich 
gesund, nimmt regelmäßig Bäder, beobachtet daraufhin die Reaktionen seines Körpers, jedoch 
ist er entgegen den Lügen seiner Gegner dem Ingolstädter Lehrbetrieb und seinem Predigtamt 
durchaus gewachsen. Der Freisinger Bischof hat Eck für acht Tage an seinen Hof geladen, ihn 
aufgeheitert, seinen Wein genießen lassen und ihm auch sonst manche Ehre angetan. Er fühlt 
sich so gesund, daß er zu Fuß nach Rom und weiter laufen würde, hätte er nicht den verletzten 
Fuß.

 
E literis D. Eckii ad D. Simonem fratrem officialem Viennensem ultima Julii 39. 
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Reverendissimo Domino Legato et 
Domino Viennensi dicas quod his diebus 
fuit mecum Dominus Lionardus Rebhan 
praedicator et canonicus in Than, qui 
prius fuit praedicator Basileae ante 
exilium cleri.  

Ille retulit inter alia: Gallum repetiisse 
arces et castella quas Bernenses 
abstulerunt duci Sabaudiae ante quatuor 
annos habito conventu in Baden. Nullus 
ex cantonibus voluit assistere 
Bernensibus nisi Basilea et 
Schaffhausen, quia bellum fuerit 
inceptum per Bernenses in favorem 
Gebennensium a fide catholica 
deficientium. 
 
Retulit etiam magnam seditionem 
motam fuisse Constantiae, et incepit...
nauarcharum: Nobiles tamen et aliqui ex 
comunitate sedarunt hunc tumultum. 
Causam illam praetendit plebs contra 
senatum, quia eiecerint clerum: ex quo 
ipsi se et pueros nutrierunt. Et senatus 
iam augeat gravamina plusquam clero ... 
aut ergo senatus reducat clerum aut 
tollat gravamina. Dati sunt mediatores a 
senatu et plebe qui pronunciant ante 
Bartholomei super illis gravaminibus. 
Diabolus semper cavet ne seditiones 
progrediantur apud Lutheranos.

Expectamus Caesarem: Nam dux 
Faedericus Palatinus debet esse ... in 
Brabantia. Regina Maria debet petere 
Hispanias illic gubernatura Caesare 
absente. Sparsum adhuc apud nos an 
Imperator in Insubriam aut Belgas 
venturus sit.

De colloquio hereticorum Norimbergae 

Dem hochwürdigsten Herrn Legaten und dem 
Bischof von Wien teilt mit, daß in diesen Tagen 
Herr LIONARDUS REBHAN, der Prediger und 
Domherr in Thann, bei mir war, der Prediger in 
Basel gewesen ist, bevor der Klerus vertrieben 
wurde. 

Dieser berichtete unter anderem:

Der Franzose habe die Burgen und Festungen 
zurückgefordert, die die Berner dem Herzog von 
Savoyen vor vier Jahren nach dem Konvent in 
Baden weggenommen hätten. Keines der Kantone 
wollte den Bernern Beistand leisten außer Basel 
und Schaffhausen, denn der Krieg war von den 
Bernern zugunsten der Genfer geführt worden, 
die vom katholischen Glauben abgefallen waren.

Er berichtete auch, daß in Konstanz ein großer 
Aufruhr stattgefunden hat, ... jetzt auch unter den 
Rheinschiffern. Adel und einige Bürger der Stadt 
schlugen diesen Aufstand jedoch nieder. Als 
Grund gab das Volk gegenüber dem Rat die 
Vertreibung des Klerus vor, von dem sie sich 
selbst und ihre Kinder ernährt hätten...Entweder 
der Rat hole den Klerus zurück oder hebe die 
Gravamina auf usf. Vermittler zwischen Rat und 
Volk sollen nun vor dem Bartholomäustag über 
diese Gravamina beraten. Der Teufel sorgt immer 
dafür, daß bei den Lutheranern keine Aufstände 
aufbrechen.

Wir erwarten den Kaiser, denn Herzog 
FRIEDRICH VON DER PFALZ soll...in Brabant 
sein. Königin MARIA soll nach Spanien reisen, 
um dort in Abwesenheit des Kaisers die 
Regentschaft zu führen. Bei uns wird ausgestreut, 
daß der Kaiser in die Niederlande oder nach 
Belgien kommt.

Über das Nürnberger Kolloquium der Häretiker 
gibt es für uns nichts zu befürchten. Niemand 
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nihil est quod timeamus. Nemo enim ex 
catholicis principibus vult aliquem illuc 
destinare propter clausulam qua 
Lutherani excluserunt Romanum 
pontificem et Sanctitatis Suae legatum et 
nuntium ab illo colloquio.

Pessime audivit Lundensis, quod ipse 
ecclesiasticus, triplex episcopus tot 
modis Sanctissimo Domino Nostro 
juratus, ausus fuit talem articulum 
insanum contra pontificem admittere et 
acceptare. Dux Wilhelmus hactenus 
fecit ei magnam reverentiam, non 
facturus posthac.

Reddidit se suspectum Lundensis ne 
auro tholosano sit corruptus, sicut 
praedecessor suus Waltkirchius 
episcopus Constantiensis, qui pessime 
peccavit in negotio religionis. Data enim 
pecunia collaudavit officia 
Ludderanorum; dixit Caesarem male 
informatum; se non dubitare, si Caesar 
audiret et videret, illum omnia 
adprobaturum. Haec et similia multa 
proditorie egit cum hostibus ecclesiae. 
Preter monasterium Salfeld Lutherano 
comiti venditur.

Lipsiae Paulinis fratribus et 
Praedicatoribus interdictum est ne 
missas amodo celebrent, horas 
canonicas cantent vel orent ... praedicent 
aut confessiones audiant. Campane 
eorum indictum silentium, imagines tum 
argenteae et alia praeciosa omnia ex 
monasterio adempta. Praedicat ibi 
Doctor Creutzer pessimus Lutheranus, si 
non fallor natus ex Friburgo 
Brisgaudiae. Adest illic pessimus 
apostata ex minoribus. Hi pessima 
quaque praedicant contra papam, 

unter den katholischen Fürsten will jemanden 
dorthin senden wegen der Klausel, nach der die 
Lutheraner den Papst und den Legaten und 
Nuntius Seiner Heiligkeit von jenem Kolloquium 
ausgeschlossen haben.  

Schlecht verstanden hat der Erzbischof von Lund, 
daß er, obgleich er selbst ein Hirte der Kirche ist 
und als Bischof in drei Bistümern dem Papst auf 
vielfältige Weise Gehorsam geschworen hat, es 
wagte, jenen üblen Artikel gegen den Papst 
zuzulassen und anzunehmen. Herzog WILHELM 
hat ihm bisher große Ehrerbietung erwiesen: er 
wird das von nun an nicht mehr tun.

Er berichtete, er habe den Verdacht, der 
Erzbischof von Lund sei durch tolosanisches 
Gold bestochen worden wie sein Vorgänger, 
Bischof WALTKIRCH von Konstanz, der in der 
Religionsfrage große Schuld auf sich geladen hat. 
Nach Erhalt des Geldes lobte er die Ämter der 
Lutheraner: er sagte, der Kaiser sei schlecht 
unterrichtet; er zweifle nicht, daß dieser alles 
gutheißen würde, wenn er sehen und hören 
könnte. Diesen und ähnlichen Verrat hat er 
zusammen mit den Feinden der Kirche begangen. 
Außerdem wird das Kloster Saalfeld an den 
lutherischen Grafen verkauft.

In Leipzig ist den Paulinern, den Predigerbrüdern, 
verboten worden, weiterhin die Messe zu 
zelebrieren, die kanonischen Horen zu singen 
oder zu beten, zu predigen oder Beichte zu hören. 
Ihre Glocken haben zu schweigen; die silbernen 
Heiligenfiguren und anderes Wertvolle ist aus 
dem Kloster entfernt worden. Es predigt dort ein 
DOKTOR CREUTZER, ein übler Lutheraner, 
wenn ich mich nicht täusche aus Freiburg im 
Breisgau gebürtig. Bei ihm ist ein übler Apostat 
aus dem Franziskanerorden. Beide predigen 
Übles gegen den Papst, die Kardinäle, Bischöfe, 
Mönche und den Klerus: dabei gebärden sie sich 
"evangelisch".
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cardinales, episcopos, monachos et 
clerum, ut sic volunt esse evangelica.

Senatus Lipsensis offert Urbano Regio 
quingentos florenos pro praedicatura: 
nullus ex catholicis tamen habuit ex 
concionandi officio per totam 
Germaniam, et illis bestiis datur.

D. Cochleus, frater meus, scripsit mihi 
ex Misna 22 Junii nil adhuc erat 
immutatum, tamen non vult acceptare 
ecclesiam D. Mariae Ingolstadii dux 
Wilhelmus volebat ei addidisse ... 
florenis ex camera.

Porro de Zacharia non oportet tanti 
facere bastardi illius calumnias. Ego a 
multis annis dedici fortiter ferre 
nebulonum similium iniurias. Et quis est 
Zacharias filius meretricis, pessimis 
moribus constans mendacissimus, et cui 
nec hospes mensuram vini crederet 
nisi ... facie.

Ego de gratia Dei fui et sum sanus. Hac 
aestate uvula pondebat aliquandiu ex 
balneo, sed sine omni dolore. 
Nonnumquam sensi hac aestate 
dolorem, ut crucifero voluissem illum 
redimere: ex balneo caput erat 
humoribus repletum, unde uvule lapsus 
et oculorum pressio sine dolore; semper 
lectionem meam legi, semper 
concionatus sum in templo et in arce: 
unde nil terrebere huiusmodi mendaciis.  

Toties vocatus a Reverendissimo 
principe Frisingensi fui per octo dies 
ante Magdalenae, qui me multum 
exhilaravit, et in gratiam mei doctorem 
Appell vocavit. Hic optimis vinis suis et 
sanissimis non enim condit, ut vectores 

Der Leipziger Rat bietet dem URBANUS 
RHEGIUS fünfhundert Gulden für die 
Übernahme des Predigtamtes: kein katholischer 
Prediger in ganz Deutschland bekam soviel für 
sein Predigtamt; diesen Bestien aber wird es 
gewährt.

Herr COCHLÄUS, mein Bruder, schrieb mir am 
22. Juni aus Meissen, daß dort nichts unangetastet 
geblieben ist. Trotzdem will er die St.
Marienkirche in Ingolstadt nicht annehmen. 
Herzog WILHELM wollte ihm dazu noch hundert 
Gulden geben.

In Bezug auf ZACHARIAS sollte man nicht 
soviel Aufsehens um die Verleumdungen eines 
solchen Bastards machen. Ich selbst habe seit 
vielen Jahren gelernt, Unrecht von solchen 
Wirrköpfen zu ertragen. Wer ist denn schon 
ZACHARIAS: der Sohn einer Dirne, stets 
verlogen in seinen schlechten Sitten. Ihm würde 
kein Gastwirt ein Glas Wein anvertrauen, außer 
sie stünden sich gegenüber.

Durch Gottes Gnade war und bin ich gesund. In 
diesem Sommer habe ich beim Baden eine kleine 
Beule davongetragen, aber völlig schmerzlos. Ich 
spüre überhaupt keinen Schmerz in diesem 
Sommer, von dem ich erlöst zu werden den 
Gekreuzigten hätte anflehen müssen. Nach dem 
Bad war mein Kopf voller Flüssigkeit: daher die 
Beule und der Augendruck, aber kein Schmerz. 
Immer noch halte ich meine Vorlesungen, predige 
in der Kirche und auf der Burg. Daher erschrick 
nicht, wenn Du Lügen darüber hörst!

Mehrfach vom Freisinger Bischof aufgefordert, 
war ich acht Tage vor dem Magdalenentag bei 
ihm: er hat mich sehr erheitert und mir zu Ehren 
den DOKTOR APEL kommen lassen. Er ergötzte 
mich mit seinen besten und gesündesten Weinen 
wie es gegenüber Fuhrleuten und Gästen üblich 
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et hospites adeo sanum me effecit, ut si 
non esset pes totus lesus, non dubitarem 
arripere iter Romanum vel longius. etc.

Datum Ingolstadii ultima Julii Anno etc. 
39.

ist, so daß ich ohne Zweifel nach Rom oder 
weiter hätte reisen können, wenn ich nicht einen 
kranken Fuß hätte.

Gegeben zu Ingolstadt am letzten Tag des Juli 
1539.
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Paris BN cod lat 8643, 3, fol 85v- 86v Nr 38 
GEIGER, Ellenbog, Anhang II 32; CCath 19/21 (Münster 1938), 408ff Nr 38

 
Eck hat Ellenbogs Brief vom 06-07-1539 am 16-08-1539 erhalten. Witzel kann, auch wenn er 
nicht gegen die Kirche streitet, auf keinen Fall zu den Ihrigen gezählt werden, da er 
Kirchengebote, Klöster, Priester, Privat- und Totenmesse, Heiligenverehrung, Zölibat und die 
Verwendung der lateinischen Sprache bei der Taufformel, das Keuschheitsgelübde und den 
Character indelebilis der Priesterweihe ablehnt, dafür aber den Laienkelch fordert. Ellenbogs 
Ratschläge zum Rhabarber hat er empfangen. Den Mann seiner Schwester Marina Paul 
Wagner empfiehlt Eck der besonderen Unterstützung durch Ellenbog und den Abt selbst: Eck 
hatte in diesem Sommer schon Auslagen von zwei Gulden für ihn, um seinen Badeaufenthalt 
samt Bademeister zu bezahlen, was ihm gut bekommen ist. Wagner meint, wenn schon sein 
Vater nicht helfen will, soll Eck seiner Halbschwester helfen: da irrt er sich. Der Kaiser hat 
mit den Lutheranern einen Anstand von fünfzehn Monaten geschlossen. Er hätte mit dem 
Herzog von Jülich in der geldrischen Frage eine Übereinkunft getroffen, wenn nicht die 
Bevölkerung Brabants und Flanderns dagegen wäre. Der Perserkönig hat das türkische Heer 
vernichtend geschlagen. Die Portugiesen haben Aden zurückerobert. Mit dem Verlust der 
Kathedralkirchen von Merseburg und Meissen hat das Luthertum in Meissen gesiegt. Eck 
sendet in Kürze seine Leichenrede auf den verstorbenen Eichstätter Bischof. Er hat keine Zeit 
mehr zu schreiben, da der Wiener Bote drängt und er noch an Fabri und Simon Thaddäus 
schreiben muß.  

 
 
D. Ioannes Eckius suo Nicolao S.D. 
Venerande pater: 

Literas tuas in Iunio scriptas accaepi 
XVI. Augusti, tam celeri posta.  

De Wicelio, quod magnificis eum 
pugnare pro nobis alludens ad 
verbum Christi ad apostolos de 
subintroductis discipulis, verum, si 
Wicelius etiam nos non impugnaret. 

Johannes Eck grüßt seinen Nikolaus! 

Verehrter Pater: Euren Brief, den Ihr im Juni 
geschrieben habt, habe ich am 16. August erhalten: 
so schnell ist die Post! 

Über WITZEL: da Ihr ihn preist, weil er für uns 
kämpft, und Ihr an das Wort Christi an die Apostel 
wegen der später hinzugekommenen Jünger anspielt: 
über diesen WITZEL würdet Ihr Wahres 
aussprechen, wenn er uns nicht auch bekämpfte, 
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Verum dum est iniquior 
constitutionibus ecclesiae, dum 
missam privatam auferre vult in 
monasteriorum, collegiorum, 
cathedralium ecclesiarum ac 
beneficiorum destructionem, dum 
queritur esse nimis multa monasteria 
et superr multitudine monachorum et 
sacerdotum conqueritur, dum 
suffragia vivorum pro defunctis 
contemnit, sanctos negat esse 
invocandos, improbat usum 
ecclesiae, quae latinis utitur 
orationibus in baptismo, celibatum 
damnat in clero, layco consulit 
eucharistiam sub utraque specie 
dandam, ait: vota castitatis 
impossibilia superiores volunt 
observari, characterem indelebilem in 
sacerdote irridet, neque monachi, 
neque monasteria, neque vota sibi 
placent, iam vade et dic Wicelium 
non pugnare contra nos.  

De reubarbaro accepi omnia.  

Paulum, Marinae maritum, 
commendo D.T. Et nomine meo 
reverendum patrem nostrum abbatem 
roga, ut ei auxilio sit, quo ei pater 
balneum commendet; ego hac aestate 
habui cum eo impensas, ad haec dedii 
2 florenos et alia pro balneatore et 
instrumentis, et bene profecit. Si 
pater suus wil nit seinem sun helfen, 
maint er, ich soll sorori non uterinae 
vil helfen, falletur; apparet esse totus 
bonus et simplex.  

Caesar Lutheranis 9 menses ultra sex 
primos abdicavit. Caesar esset forte 
concordatus cum duce Iuliacensi 
super Geldria, sed Brabantini et 

indem er nämlich den kirchlichen Gesetzen 
widerstreitet; er die Privatmessen zum Verderben 
der Klöster, Kollegien, Kathedralkirchen und 
Benefizien aufheben will; er sich beklagt, es gäbe zu 
viele Klöster und zu viele Mönche und Priester; er 
die Fürsprache der Lebenden für die Toten verachtet; 
er leugnet, daß man die Heiligen anrufen solle; er die 
Praxis der Kirche verwirft, bei der Taufe sich 
lateinischer Gebete zu bedienen; er den Zölibat des 
Klerus verdammt; er den Laien rät, die Eucharistie 
unter beiderlei Gestalt zu empfangen; er sagt, die 
Oberen verlangten die Einhaltung unmöglicher 
Gelübde in Bezug auf die Keuschheit; er den 
unzerstörbaren Charakter im Priester belächelt. 
Weder Mönche noch Klöster noch Gelübde gefallen 
ihm: Nun kommt und sagt, daß WITZEL nicht gegen 
uns streitet!

Über Rhabarber habe ich genug gehört.

PAULUS, den Gemahl MARINAS, empfehle ich 
Euch. In meinem Namen bittet unseren 
hochwürdigsten Vater Abt, dem Unterstützung 
zukommen zu lassen: durch ihn hat ihm der Vater 
das Badehaus empfohlen. Ich hatte in diesem 
Sommer durch ihn Ausgaben und gab zwei Gulden 
und mehr für den Erbauer des Badehauses und die 
Einrichtungsgegenstände: alles ging gut voran. 
Wenn sein Vater seinem Sohn nicht helfen will, 
meint er, solle ich der nicht leiblichen Schwester 
helfen: da liegt er falsch: er erscheint gutmütig und 
einfältig.

Der Kaiser hat gegenüber den Lutheranern neun 
Monate über die sechs ersten hinaus abgelehnt. Er 
hätte sich vielleicht mit dem Herzog von Jülich über 
Geldern geeinigt, aber die Brabanter und die Flamen 
leisten Widerstand.

Der Perserkönig hat das Heer der Türken in die 
Flucht geschlagen.  

Der portugiesische König hat die Stadt Aden am 
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Flandri resistunt.  

Sophi profligavit exercitum Thurcae 
add interniciem.  

Portugallus recuperavit civitatem 
Don in mari rubro, quam Turca 
abstulit dolo in Aprili.  

In Misnia omnia pessime se habent, 
triumphat Lutherismus, nondum 
tamen tyrannus invasit ecclesias 
cathedrales Merseburger et Misnam.  

Orationem funebrem pro episcopo 
Marschalcho statim videbis.  

Mille alia restarent scribenda, sed 
nuncius instat Pannonicus; opus est, 
ut et cardinali scribam episcopo 
Viennensi et fratri doctori Simoni.

Vale cum reverendo abbate et toto 
conventu.

Ingolstadii 18. Augusti 1539.

Roten Meer, die ihm der Türke im April durch eine 
List weggenommen hatte, zurückerobert.

In Meissen entwickelt sich alles sehr schlecht; noch 
aber hat der Tyrann die Bistümer Merseburg und 
Meissen nicht in seine Hand gebracht. 

Die Leichenrede für Bischof CHRISTOPH VON 
PAPPENHEIM werdet Ihr bald zu sehen bekommen.  

Tausend andere Dinge sind noch zu schreiben, aber 
der Nuntius am Königshof in Wien drängt. Ich muß 
auch dem Kardinal, dem Wiener Bischof und 
meinem Bruder DOKTOR SIMON schreiben.

Lebt wohl, auch der verehrte Abt und der ganze 
Konvent.

Ingolstadt, 18. August 1539.
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Paris BN cod lat 8643-3 fol 86v Nr 39 
GEIGER, Ellenbog, Anhang II 33; CCath 19/21 (Münster 1938), Nr 39 
Übersetzung: Memminger Geschichts-Blätter 2 (1913), 48

 
Der bischöfliche Kanzler Dr. Renz in Dillingen, den Ellenbog auf Ecks Wunsch als Vermittler 
seiner Briefe an Eck einschalten sollte, muß an der Verzögerung des letzten Briefes schuld 
sein. Die von Eck gewünschten Bücher sind nicht zu bekommen. Der Memminger Prediger 
hat einem Rötenbacher Messerschmied die ganze Bibliothek der Antonier und Augustiner zu 
einem Spottpreis gegeben; dieser verkauft nun die zum Teil schwergewichtigen liturgischen 
Pergamenthandschriften nach Gewicht; ein Teil geht nach Nürnberg. Gerade die 
Augustinerbibliothek enthielt zahlreiche Autoren, die nun verloren sind, da sie nicht durch 
Druckerfleiß auf andere Exemplare verteilt wurden.  

 
D. doctori Ioanni Eckio S.D. 
 
Quod proximae literae meae testudineo 
gressu postaque tardissima te adierunt, 
aut teipsum aut archigrammateum 
Tillingensem accusato; ad ipsum enim 
iussu tuo literas transmisi; hinc tu 
diligentiam hominis deprehendere vales.  
 
Caeterum libros, quos tibi emendas 
postulas, dudum distractos noveris. 
Referam autem tuae dominationi rem 
inauditam et absurdam.  
 
Est in Rötenbach artifex, qui cultros et 
vaginas consimiliaque fabricare solet. 
Huic concionator Memingensis vendidit 
cumulatim libros repertos in bibliotheca 
sancti Antonii et in bibliotheca 
Augustinensium. Emit autem libros in 
universum omnes vili precio. Nunc 

Gruß an Doktor Johannes Eck. 
 
Wenn mein letzter Brief mit der Geschwindigkeit 
einer Schildkröte und stark verlangsamter 
Postzustellung zu Euch gelangt ist, müßt Ihr Euch 
selbst oder den Erzgrammatiker in Dillingen 
beschuldigen; an ihn nämlich habe ich auf Euren 
Befehl den Brief gesandt. Daher müßt Ihr dessen 
Sorgfalt tadeln. 

Im übrigen sollt Ihr wissen, daß die Bücher, die 
ich für Euch kaufen sollte, längst verstreut sind. 
Ich werde Euch hier diese unglaubliche und 
absurde Geschichte erzählen:

In Rötenbach gibt es einen Künstler, der Messer, 
Scheiden und Ähnliches herzustellen pflegt. 
Diesem hat der Memminger Prediger bündelweise 
die Bücher verkauft, die er in den Bibliotheken 
der Antoniter und der Augustiner gefunden hat. 
Er kauft so ziemlich alle Bücher zu mäßigem 
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emptor vendit libros in pergameno sub 
pondere transmittitque nonnullos ad 
Nurenbergam; vendit autem pondus 
centenarii V. fl. Prohh rem indignam! 
Sunt gradualia multum quidem 
ponderantia, laborem vero et manum 
scriptoris si pensites, pilo distrahuntur et 
vaginis praestant subducturam. Adde, 
quia de libraria Augustinensium non 
pauci authores intereuntt pessumque 
eunt, qui necdum calchographorum 
industria in alia exemplaria transfusi 
sunt. Hoc videat Deus et iudicet.  
 
Haec sunt, quae in praesentiarum tibi 
scribenda duxi, vir doctissime. 

Vale bene.  

Ex Ottenpurrha 5. die Octobris 1539.

Preis. Nun verschleudert dieser Käufer die Bücher 
aus Pergament nach Gewicht und schickt sie nach 
Nürnberg. Er verkauft nach Gewicht zu je hundert 
für fünf Gulden. O wie unwürdig das ist! Es sind 
darunter schwergewichtige Gradualbücher; wenn 
Ihr die Mühe und die handwerkliche Kunst des 
Schreibers in Erwägung zieht, so werden sie »um 
ein Haar« losgeschlagen und geringer als 
Messerscheiden eingestuft. Hinzuzufügen ist, daß 
aus der Bibliothek der Augustiner nicht wenige 
Autoren untergegangen sind, die noch nicht durch 
Bemühungen der Buchdrucker in andere 
Exemplare übertragen worden sind. Gott möge 
das ansehen und beurteilen!

Das wollte ich Euch gegenwärtig schriftlich 
mitteilen, mein gelehrter Freund!

Lebt wohl.

Aus Ottobeuren, 5. Oktober 1539.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 354 

Eck an Johann Fabri, B. von Wien
Eichstätt

04-12-1539 
 
 
 
Rom Bibl Vat, 6404 fol 139r - 140v (zeitgen. Kopie) 
FRIEDENSBURG, Beiträge 237ff Nr 129

 
Da Fabri inzwischen in Ungarn und der Steiermark weilte, konnte ihm Eck nicht so oft 
schreiben. Am 30-10-1539 hat Eck als Inquisitor an der Absetzung von Moshams mitgewirkt. 
Anstatt nach Augsburg oder Straßburg, wo er besser hingepaßt hätte, ist Mosham nach 
Nürnberg gereist, um den Rat um seinen Schutz zu bitten und einen Drucker für seine Schrift 
gegen den Domherrn Rosinus zu finden. Sechs Ratsherren, darunter die Prediger Linck und 
Osiander, haben seiner Bitte entsprochen. Schon am vierten Tag aber kam es zu einer 
Kontroverse in der Rechtfertigungslehre, da Mosham beharrlich die Bedeutung der guten 
Werke gegenüber den Lutheranern verteidigte. Am fünften Tag kam es zu einem 
Zusammenstoß mit Osiander. Schließlich kam man zu dem Schluß, Moshams Lehre sei eher 
zwinglianisch, täuferisch und aufrührerisch als christlich. So mußte er am 23-10-1539 die 
Stadt verlassen, ließ seinem Wirt aber eine Schrift gegen die Prediger zurück. Über 
Dinkelsbühl wandte er sich an den Pfalzgrafen bei Rhein, der dessen Bittschrift mit der 
Aufforderung zurückwies, sich an den Primas Germaniae, Eb. Albrecht von Mainz, nach 
Aschaffenburg zu wenden. Von dort schrieb er noch einmal an den Nürnberger Rat. Solange 
der Kaiser abwesend ist, wendet sich der Glaubensstreit zum Schlechten. Graf Ludwig von 
Öttingen ist ganz zum Luthertum übergewechselt, ebenso sein Bruder Graf Karl in Hornberg; 
der Mediat der Stadt Graf Martin aber widersteht und verbietet den Seinen den Besuch des 
lutherischen Gottesdienstes und der Predigt, nachdem Ludwig mit entgegengesetztem Verbot 
hervorgetreten war. Der von Graf Ludwig eingesetzte Prediger ist kein Priester, sondern 
Schreinermeister. Um Donauwörth ist zu fürchten; die Amberger haben zwei Prediger wieder 
fortgeschickt, den Kemptener Hospitalprediger aber behalten. Die Ehefrauen der vertriebenen 
Prediger hoffen noch auf deren Wiederkehr. In Cham will man dem Befehl des Fürsten nicht 
entsprechen, den Prediger abzusetzen. Eine Delegation soll aus Heidelberg einen lutherischen 
Prediger holen.  
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Reverendissime pater:

Quod in confinia Hungariae et Stiriae 
fueras profectus, fecit tot literas meas 
minus acceperis post primas.

Goliath illum superbum a Moshaim 30 
octobris privavimus et deposuimus per 
sententiam. Iste interea malo consilio 
venit Norimbergam (satius ei fuisset 
Augustam vel Argentinam petere, ubi 
in fide omnis generis variatur). Petiit a 
senatu ut eum reciperent sub eorum 
protectione, ut evangelium libere 
predicaret et librum suum contra 
Rosinum liceret sibi imprimere apud 
chalcographum; in illo autem est 
injuriarum sylva contra papam, 
Romanam ecclesiam, Paternitatem 
Vestram et me.  

Deputarunt sex ad eum probandum; 
duos antiquos civium magistros, duos 
doctores juris, duos predicatores 
Wenceslaum et Hosandrum. Sed quarta 
die dissensio facta est super 
justificationis materia, ubi Moshaimer 
constanter defendit opera contra 
Lutheranos, licet dicat fidem, quae sola 
justificet, a Papistis non intellectam. 
Die quinto, dum redirent ad eandem 
dissensionem, dixit Moshaimer ad 
Hosandrum: ich bin heut auch an ewer 
bredig gewesen; hab vil luge gehort. 
Ille contra: Ir liegt selber, et venerunt 
ad convicia, ut nemo amplius vellet 
convenire ex deputatis ad domum 
senatoriam in churfurstenstuben; sed 
convenerunt in aedibus apud sanctum 
Sebaldum. In fine concluserunt dogma 
Moshaimericum esse plus 
Zwingliacum, Parabaptisticum et 
seditiosum quam christianum. 

Hochwürdigster Vater:

Weil Ihr in die Grenzgebiete Ungarns und der 
Steiermark gereist wart, kam es, daß Ihr nach dem 
ersten Brief keine weiteren mehr von mir 
bekommen habt.

Jenen hochmütigen »Goliath« VON MOSHAM 
habe ich am 30. Oktober seiner Ämter enthoben 
und durch Urteilsspruch abgesetzt. Er ist 
inzwischen - schlecht beraten - nach Nürnberg 
gekommen (besser für ihn wäre es gewesen, nach 
Augsburg oder Straßburg zu gehen, wo alle 
möglichen Glaubensrichtungen vertreten sind). Er 
erbat vom Rat, ihn unter seine Fittiche zu nehmen, 
um das Evangelium frei verkündigen zu können 
und die Erlaubnis zu erhalten, seine Schrift gegen 
STEPHAN ROSINUS bei einem Drucker 
fertigstellen zu lassen. In dieser Schrift findet sich 
ein Wust von Beleidigungen gegen Papst, 
römische Kirche, Eure Väterlichkeit und mich. 

Die Nürnberger bestellten sechs Männer, um 
MOSHAMS Anliegen zu prüfen. Zwei alte 
Bürgermeister, zwei Doktoren der Rechte und die 
beiden Prediger WENZESLAUS LINK und 
OSIANDER. Am vierten Tag aber entstand Streit 
über die Rechtfertigungslehre, bei dem MOSHAM 
beharrlich die Guten Werke gegenüber den 
Lutheranern verteidigte; er sagte auch, daß der 
Glaube, der allein rechtfertige, von den Papisten 
nicht verstanden werde. Am fünften Tage, als man 
zum selben Streitpunkt zurückkehrte, sagte 
MOSHAM zu OSIANDER: »Ich bin heute auch 
bei Deiner Predigt gewesen, habe viel Erlogenes 
gehört.« Darauf OSIANDER: » Ihr lügt selbst!«. 
Der Zank steigerte sich so sehr, daß niemand von 
den Deputierten mehr im Rathaus in den 
Kurfürstenstuben zusammenkommen wollte, 
sondern man traf sich im Haus neben Sankt 
Sebaldus. Am Ende kamen sie zu dem Schluß, die 
Lehre MOSHAMS sei mehr zwinglianisch, 
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Repulsam ergo passus a senatu 
Moshaimer, ut alio migraret, 10 
octobris hat er noch gefret und 
suppliciert an rath. Frustra. Sic abiit 23 
octobris. Hatt seinem wirt, der im das 
glaitt geben, ein geschrifft zuegestellt 
contra praedicatores; hat etlichen 
bekanten hinder sich allerlay enbotten 
et dedit hospiti in scriptis. Scheurlium 
insimulavit proditionis. Uni senatori: er 
wol erleben das bapsthumb und 
Lutherthumb zuegleich werden zue 
boden gesturtzt, et alii alia. 
Predicatores, suscepto ejus scripto, 
accinxerunt se ad responsionem, nam 
pluribus placet Norimbergae quod 
opera extulit et damnavit fidem sine 
operibus.

Ex Dinckelspuel scripsit literas ad 
senatum Norimbergensem, conquestus 
se intellexisse senatum disposuisse 
equites ad eum capiendum, petiitque ab 
eo responsum an et cur tentaverint, at 
senatus non est eum dignatus responso. 

Adiit principem electorem Palatinum, 
cui prolixum supplicem libellum 
porrexit, at respondit dux se non esse 
theologum, sed prope esse electorem 
ecclesiasticum cardinalem 
Moguntinum, primatem Germaniae.  

Venit is ad cardinalem, qui non cavit 
Julium Pflug. Quid actum nondum 
scio; visum est ad longum hanc 
comediam retexere.

Ex Aschaffenburg misit proprium 
nuntium ad senatum Norinbergensem 
cum scripto contra predicatores. At illi 
jam responsionem paraverant, quam 
senatus cum eodem nuntio Moshaimero 

wiedertäuferisch und aufrührerisch als christlich. 
So wurde MOSHAM durch den Rat 
zurückgewiesen und aufgefordert, woandershin zu 
gehen. Am 10. Oktober war er noch voller 
Hoffnung und hatte dem Rat seine Bitten 
vorgetragen. Vergeblich: so reiste er am 23. 
Oktober ab und übergab seinem Wirt, der ihn 
verabschiedete, ein Schreiben gegen die 
Nürnberger Prediger; seinen Bekannten gab er 
Versprechen, dem Wirt sogar schriftlich. 
SCHEURL beschuldigte er, ein Verräter zu sein. 
Einem Ratsherrn schrieb er, er wolle noch erleben, 
daß das Papsttum und das Luthertum gleichzeitig 
zu Boden geworfen würden. Anderen schrieb er 
anderes. Die Prediger haben nach Erhalt seiner 
Schrift gemeinsam geantwortet, denn es gefällt 
vielen in Nürnberg, daß er die Guten Werke 
betonte und den Glauben ohne Werke verwarf.

Aus Dinkelsbühl schrieb er einen Brief an den 
Nürnberger Rat und beklagte sich, er habe gehört, 
der Rat habe Reiter geschickt, ihn einzufangen. Er 
erbat Antwort, ob und warum sie das versucht 
hätten. Der Rat jedoch hat ihn keiner Antwort 
gewürdigt.

Er ging zum Kurfürsten von der Pfalz, dem er ein 
ausführliches Bittschreiben überreichte: der 
Herzog aber entgegnete, er sei kein Theologe, 
jedoch sei der geistliche Kurfürst, der Mainzer 
Kardinal und Primas von Deutschland, in der Nähe.

So kam er zum Kardinal, der sich jedoch nicht vor 
JULIUS PFLUG vorsah. Was dort gesprochen 
wurde, weiß ich noch nicht; es scheint, sie haben 
die Komödie weitergesponnen.

Aus Aschaffenburg sandte er einen eigenen Boten 
zum Nürnberger Rat zusammen mit dem 
Schreiben gegen die Prediger. Diese aber hatten 
schon ihre Antwort verbreitet, die der Rat 
zusammen mit jenem Boten zu MOSHAM 
zurückschickte. Dazu schrieb er, er sei königlicher 
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remisit. Adhuc scribit se Regiae 
Majestatis consiliarium: multis videtur 
eum fore exautorandum.

In causa fidei quanto diutius Caesar 
abest, tanto virus illud serpit latius et 
radices agit profundius.  

Isto anno comes Ludovicus de Ötingen 
in oppido Ottingen Luterismum totum 
assumpsit, sic frater suus comes 
Carolus in Hornberg (quod tamen 
dominium solum tenet pro pignore ab 
imperio). Comes Martinus, qui 
medietatem oppidi tenet, viriliter 
resistit. Mandat Ludovicus, ne quis ex 
suis audiat missam vel sermonem 
presbyteri a Martino instituti. Contra 
Martinus inhibet suis ne audiant 
lutheranum: ist nit priester, ist ein 
schreiner gewesen, hatt graff Ludwig 
fur ein pfaffen aufgeworffen.  

De Werdea est timendum.  

Ambergenses excluserunt quidem duos 
predicatores, behalten aber noch den im 
spital, qui comunicat populum sub 
utraque specie; et uxores predicatorum 
relegatorum adhuc sunt Ambergae, 
sperant reditum, quia Ambergenses 
adhuc praestant eis stipendiis. 

Illi in Cham omnino nolunt deponere 
predicatorem ad jussum principis. 

Iterum miserunt Haidelbergam 
Lutherani nescio quid petituri pro 
eorum predicatoribus.

Datum Eichstadii 4 decembris anno 
1539.

Rat: vielen scheint es, er sei dieses Amtes zu 
entledigen gewesen.

In der Glaubensfrage kriecht der Krankheitskeim, 
solange der Kaiser abwesend ist, unaufhörlich 
weiter und schlägt tiefere Wurzeln:

In diesem Jahr hat Graf LUDWIG VON 
ÖTTINGEN in der Stadt Öttingen das Luthertum 
ganz angenommen, ebenso sein Bruder Graf 
KARL in Hornberg (obgleich er seine Herrschaft 
allein als Faustpfand vom Reich erhielt). Graf 
MARTIN, der die mittelbare Herrschaft über die 
Stadt innehat, leistet mannhaft Widerstand. 
LUDWIG verlangt, daß keiner seiner Untertanen 
die Messe besucht oder die Predigt eines Priesters 
hört, den Graf MARTIN angestellt hat. MARTIN 
wiederum verbietet den Seinen, den lutherischen 
Prediger anzuhören: dieser ist kein Priester, war 
vorher Schreiner gewesen, hat Graf LUDWIG 
einen »Pfaffen« geschimpft.

Vor Donauwörth sind Befürchtungen angebracht.

Die Amberger haben zwei Prediger entlassen, 
behalten aber noch den im Spital, der dem Volk 
die Kommunion unter beiderlei Gestalt reicht. Die 
Ehefrauen der entlassenen Prediger sind noch in 
Amberg, hoffen auf deren Rückkehr, weil die 
Amberger ihnen noch Unterhalt zahlen.

Die in Cham wollen den Prediger auf Weisung des 
Fürsten überhaupt nicht absetzen.

Erneut schickten die Lutheraner eine 
Gesandtschaft nach Heidelberg, um für ihre 
Prediger etwas zu erbitten. Ich weiß aber nicht, 
worum es sich handelt.

Gegeben in Eichstätt, 4. Dezember 1539. 

Johannes Eck 
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Jo. Eckius.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 355 

Eck an Rat und Bürgermeister von Nürnberg
Eichstätt

19-12-1539

 
Widmung Ecks, in: Schutz red. Kindtlicher unschuld wider den Catechisten Andre Hosander, unnd 
sein schmach büchlin. Ingolstadt, Alexander Weissenhorn, 1540 = METZLER Nr 90  
 

Osiander hat vor Jahren in seinem »Catechismus« eine extreme Konkupiszenz- und 
Sündenlehre verbreitet, auf die Eck in einer Gegenschrift zum Trost der Gläubigen 
geantwortet hat. Darauf hat Osiander in einer heftigen Schmähschrift nicht nur Eck, sondern 
auch die alten Kirchenväter wie auch Gregor den Großen und Thomas von Aquin angegriffen 
und sich wie ein zweiter Celsus aufgeführt. In seiner »Schutzrede«, die Eck dem Rat der Stadt 
widmet, will er auf biblischer Grundlage den "Prediger" Osiander gründlich widerlegen. Eck 
erinnert die Nürnberger an die beispielhaften religiösen Verhältnisse in Nürnberg vor der 
Reformation und vergleicht diese mit den Verfallserscheinungen der Gegenwart.

 
 
Dem Erbern Ernesten fürsichtigen und 
weisen Herren Burgermeister unnd Rathe 
der loblichen statt Nurmberg wünsch ich 
gnad von GOT mitt erbietung meiner 
geflißner williger dienst. 

Großgünstig gebietend Herren: 

Es hatt vor etlich jaren Andres Hosander 
ain Cathechismum außbrait, darin er in 
erzelung der zehen gebot all menschen 
verdamlicher sünd züchtigt umb der 
ersten unvermeidlichen bewegung wegen 
inn uns, das also in jedem menschen, er 
wöll oder nit, ain jmmerwerende sünd sei: 
das thut er nit allein den alten, sonder 
belestigt auch die kind in der wiegen 
darmit, ja in muter leib, wan sie begeren 
zu essen oder trincken.  

Disen Newen Phalarismum hab ich 

Dem ehrbaren, ernsten, fürsorglichen und 
weisen Herrn Bürgermeister und Rat der 
lobenswerten Stadt Nürnberg wünsche ich 
Gnade von Gott und erkläre zugleich meine 
fleißige und willige Dienstbereitschaft! 

Großzügige, gebietende Herren: 

Vor einigen Jahren hat ANDREAS OSIANDER 
einen »Katechismus« verbreitet, in dem er bei 
der Erklärung der Zehn Gebote alle Menschen 
der Todsünde bezichtigt aufgrund der ersten, 
unvermeidlichen Regung in uns: so sei also in 
jedem Menschen, ob er will oder nicht, eine 
unausrottbare Sünde. Das erlegt er nicht nur den 
Erwachsenen auf, sondern auch den Kindern in 
der Wiege, ja sogar im Mutterleib oder wenn sie 
beginnen zu essen und zu trinken.

Diesen neuen PHALARIS habe ich in einer 
Gegenschrift widerlegt, um den gutherzigen 
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verlegt in meinem praeceptorio, den 
guthertzigen menschen zu trost.  

Darüber Hosander ein schmachgschrift 
wider mich hat lassen außgan so 
bieterlich, das er all ander wortschender 
sich unnderstanden zu ubertreffen, wie 
das werck selbs aufweist. und sein zung 
nit allain wider mich gescherpfft, sonder 
auch wider die heiligen lerer, die yetz bei 
GOTT im himel regieren, die liecht der 
kirchen Augustinum, Hieronymum, 
Ambrosium, Gregorium, Thomam, deren 
wolmeinung er verwürft und veracht gar 
ein vermessner newer Aristarchus. Darzu 
ist sein schreiben verdrußlich, das er je 
eins auff das ander hauffet und stets 
repetiert ein ding, wie Origines vom 
Celso klagt. Celsus darmitt er nit wurd 
geacht, als sagte er lützel, hatt er offt ain 
ding noch ein mal gsagt und repetirt.  

Wie dan diser sun Cethure vil ander 
mängel am glauben, an kunst und der 
warhait hat, wie ich dann in diser schutz 
red gründtlich mit Biblischer geschrift 
wolgründten ursachen anzaig unnd häll 
an tag lege.

Dise schutzred hab ich also Ewer erber 
weißheit wöllen zu schreiben, so 
Hosander in ewer statt sich darfür helt, als 
sei er der aller best prediger des newen 
gefälschten Euangeli: das sich darbey 
ewer weitgebreißte weißheyt doch 
erinnere unnd gedencke, wie erlich, 
zierlich, ja herrlich religion gewesen sei 
jnn ewer statt vor disem predicanten, was 
andechtiger, kostlicher, gottgefälliger 
GOTTSdienst bei euch gewesen und tag 
und nacht psalliert und GOTT gelobt ist 
worden von so vil mans und weibs 
gaistlich personen in erberen züchtigen 

Menschen Trost zu spenden.

Im Gegenzug hat OSIANDER eine 
Schmähschrift gegen mich veröffentlicht, die so 
bösartig ist, daß er es fertiggebracht hat, alle 
anderen Wortschänder zu übertreffen, wie das 
Werk deutlich zeigt. Er wetzt seine Zunge nicht 
nur gegen mich, sondern auch gegen die 
heiligen Kirchenlehrer, die jetzt bei Gott im 
Himmel regieren, die Lichter der Kirche 
AUGUSTINUS, HIERONYMUS, 
AMBROSIUS, GREGOR, THOMAS, deren 
zutreffende Meinung er wie ein vermessener 
neuer ARISTARCH verwirft und verachtet. 
Auch ist sein Schreiben schwer genießbar, weil 
er die Dinge aneinanderreiht mit ständigen 
Wiederholungen, was schon ORIGENES bei 
CELSUS beklagt hat. Um nicht beschuldigt zu 
werden, nur Unwichtiges gesagt zu haben, hat 
CELSUS die Dinge öfter wiederholt.

So hat dieser Sohn der CITHURA auch noch 
andere Mängel in Glaubensfragen, in der Kunst 
der Darstellung und in Bezug auf die Wahrheit, 
was ich in dieser »Schutzrede« auf der 
Grundlage der Heiligen Schrift wohlbegründet 
an den Tag bringen werde.

Diese »Schutzrede« habe ich also Eurer 
Weisheit widmen wollen, da OSIANDER sich 
in Eurer Stadt für den allerbesten Prediger des 
neuen gefälschten Evangeliums hält, damit sich 
Eure überall gelobte Weisheit daran erinnere, 
wie edel und schön die Religion in Eurer Stadt 
in der Zeit vor diesem Prediger gewesen ist, was 
für ein andächtiger, schöner und gottgefälliger 
Gottesdienst bei Euch gefeiert wurde: Tag und 
Nacht wurden die Psalmen gesungen und Gott 
gelobt von so vielen Männern und Frauen im 
geistlichen Stand, in ehrbarem und züchtigem 
Lebenswandel, Kleidung und Leben, Fasten und 
Beten, abgesehen von der großen Andacht der 
Laien; so groß war bei Euch die christliche 
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wandel, klaiden und leben, fasten und 
betten, ich geschweig der grossen 
andacht, die bei den laien gewesen und so 
groß Christlicher ubung zu jeder zeit nach 
ordnung und gebrauch der hailigen 
Christlichen kirchen. 

Also ain wol geordnete Christliche 
religion hat Hosander bei euch funden. 

Entgegen aber erwegt, wie er solliche auß 
aignem kopf unbeweglich ursach auß 
frevell unnd mutwil verendert hab, das 
man das alt Nürmberg kaum mer kennen 
kan:  

Wa hin hat er euch mit andern hingefürt 
zu appellieren, Kaiserlich edict und 
abschid zu waigern.  

Sehend doch an den wandel, das leben, 
die klaidung ewer alten clerisei und 
gaistlichen gegen den Newen predicanten 
und vermaint tempel diener, wa erzaigen 
sie das wänigst Christlich exempel, 
dardurch sich der gemain lay möchte 
bessern, dan da secht jr kain demut in 
klaidern, wandel oder geberden, kain gutt 
vorbild in andacht, fasten, wachen, 
betten, kirchengan, beichten, entpfahung 
des sacraments, in speisung der armen: 
sie haben nit allain das almusen ab jhn 
geschoben auff den Casten, das sie nit 
dörfften almusen geben, sonder nemmen 
her auß ainer etwan als vil als 15, 20 oder 
30 elender armen leut. Gedencken doch 
daran, wie am anfang Hosander mit 
seinem anhang auch und jeder weltlicher 
oberkait zu gab, sie hette zu handlen, 
schaffen und gebieten in sachen des 
glaubens und GOTTS dienst. Und als 
bald sie meinten, sie hetten die alt 
gaistlich iurisdiction abgestrickt, das sie 

lobenswerte Religionsausübung nach Ordnung 
und Gewohnheit der christlichen Kirche.

OSIANDER hat also eine wohl geordnete 
christliche Religion bei Euch vorgefunden. 

Erwägt dagegen, wie er diese aus Eigensinn 
ohne Grund frevelhaft und mutwillig verändert 
hat, so daß man das alte Nürnberg kaum mehr 
wiedererkennen kann.

Wohin hat er Euch zusammen mit anderen 
geführt? Zur Appellation an das Konzil, zur 
Ablehnung des kaiserlichen Edikts und des 
Reichstagsabschieds. 

Vergleicht doch den Wandel, das Leben, die 
Kleidung der alten Klerisei und Geistlichkeit mit 
dem der neuen Prädikanten und scheinbaren 
Kirchendiener: wo zeigen sie das geringste 
christliche Beispiel, an dem sich der Laie zu 
seiner Besserung orientieren kann ? Ihr seht 
keine Demut in der Kleidung, im Lebenswandel 
oder ihren Gebärden, kein gutes Vorbild bei 
Andacht, Fasten, Wachen, Beten, Kirchgang, 
Beichten, Sakramentsempfang, Armenspeisung. 
Sie haben nicht nur das Almosengeben auf den 
gemeinen Kasten abgeschoben, als ob sie kein 
Almosen geben dürften, sondern sie nehmen aus 
dem Kasten soviel,, wie für fünfzehn, zwanzig 
oder dreißig arme Leute ausreicht. Denkt doch 
daran, wie anfangs OSIANDER mit seinen 
Gefolgsleuten Euch und aller weltlichen 
Obrigkeit gegenüber einräumte, Ihr hättet in 
Glaubensfragen und solchen des Gottesdienstes 
das Recht zu handeln, gestalten und zu gebieten. 
Sobald sie aber glaubten, sie hätten die alte 
geistliche Jurisdiktion abgeschafft, schämten sie 
sich nicht, dem Rat eine fordernde Schrift zu 
übergeben, in der sie von zweierlei Jurisdiktion 
sprechen und selbst von neuem geistliche 
Gerichte, Zwangsmaßnahmen und den Bann 
wieder eingeführt haben.
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sich nit geschämpt, dürstigklich geschrift 
inn Rath geben, vonn zwaierlai 
iurisdiction, und haben jhn selbs von 
newem wöllen gaistliche gerichtzwang 
und den ban wider auffrichten.  

Auß disem allen E. hochvestendig 
weißheit abnimpt, das jhr nit alles für das 
VERBUM domini halten solt, das er 
fürgibt. Er gibt mer Verba auß unnd 
falsch, das er schier auß einer 
Christlichen gemein ain Barbarei gemacht 
hat: das greiffen jhr an der frechen iugent, 
untrew dienstleuten und also durch ander 
ständ on not zu erzelen.  

Darmit bit ich, ewer herrlichkait beginne 
sein geschrifft mein antwurt 
gegenainander erwegen und urtailen: so jr 
häl und klar finden werden, wie ungelert 
und ungründt er ist in seiner lehr und 
falsch, die er umb so theur euch lange zeit 
verkaufft hat. GOTT wölle den glantz 
seiner warhhait den jrrenden allenthalb 
mittailen, Amen.

Ewer Erber weißheit zu dienen bin ich 
willig und urbittig.

Datum Eystet Am 19. Decemb. Anno 
1539.

E. Erber und Achtbar weißhait 
williger Johann Eck.

Aus diesem allen möge Eure hochverständige 
Weisheit ableiten, nicht alles für Gotteswort zu 
halten, was OSIANDER vorträgt: er täuscht 
mehr und noch dazu falsche Worte vor, so daß 
er aus einer christlichen Gemeinde beinahe eine 
Barbarei gemacht hat. Ihr könnt das an der 
aufsässigen Jugend, den untreuen Dienstleuten 
erkennen: ohne Schwierigkeiten könnte man so 
etwas auch von den anderen Ständen berichten.

Ich bitte daher Eure Herrlichkeit, OSIANDERS 
Schrift und meine Antwort darauf miteinander 
zu vergleichen und Euer Urteil zu sprechen. So 
werdet Ihr hell und klar erkennen, wie ungelehrt 
und unbegründet er in seiner Lehre und in 
seinem Falsch ist, die er Euch um so teuren 
Preis lange Zeit verkauft.

Gott möge den Glanz seiner Wahrheit den 
Irrenden überall mitteilen. Amen.

Gegeben in Eichstätt am 19. Dezember 1539.

Euer ehrbarer und achtbarer Weisheit 
williger Johannes Eck.
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Eck an Johann Fabri, B. von Wien
Eichstätt

09-02-1540

 
 
Rom Bibl Vat, 6419 fol 238rv (Kopie der Kanzlei Morones) 
FRIEDENSBURG, Beiträge 239f Nr 130 (Auszug) 
 

Zum wichtigsten Thema, der Religionsfrage, ist zu sagen, daß nur der Kaiser und der König 
die Verhältnisse wiederherstellen können, da so viele Fürsten mit dem Bann belegt sind. Man 
denke nur an Sachsen, Brandenburg, ganz Skandinavien, Braunschweig, Mecklenburg, die 
eindeutig die Zerstörung des Reiches wollen. Sie schließen gegen den Willen des Kaisers 
Bündnisse, verwerfen dessen Mandate und Edikte und halten sich nicht an die Urteile des 
Reichsgerichts. Eck hat an Kg. Ferdinand geschrieben, daß die Religions- und die 
Reichsangelegenheiten eng zusammengehören, aber er weiß nicht, ob dieses und andere 
Schreiben den Adressaten erreicht haben. Fabri soll beim König alle Überredungskunst 
einsetzen, damit dieser auf Karl V. Einfluß nimmt. Alle erwarten eine Niederschlagung der 
Tumulte durch einen Reichstag; Eck dagegen hält gar nichts davon, da die Lutheraner dort 
stets in großer Zahl auftreten, ihre Beratungen geheimer halten als die Reichsstände, einander 
gegenseitig beistehen und alle kaiserlichen Mandate zurückweisen. Sie fürchten jedoch, daß 
der Kaiser härter gegen sie vorgehen könnte. Das hat man in Augsburg gesehen. Besser als 
alle Reichsversammlungen wäre es, wenn alle dem Kaiser ergebenen altgläubigen Fürsten 
überlegt und den Erfordernissen entsprechend mutig angreifen würden.  

 
 
Ex literis Echii datis Eichstadii nono februario 1540 Rev. episcopo Viennensi. 
 
(Anfang fehlt)  
Jam ad primum et precipuum venio, hoc 
est ad religionis causam, quam nisi 
sacratissimus imperator et rex nobis 
restituant, actum est, cum tot principes 
hoc vinculo anathematis sint illaqueati. 
Expende solum terras, dominia, 
civitates, oppida, castella, villas omnium 
ducum Saxoniae, omnium marchionum 
Brandenburgensium, ducum 
Wirtembergii; taceo Sviceros et tot 
civitates imperiales, reges Daniae, 
Svetiae et Norvegiae, ducem 

.... 
Ich komme nun zum ersten und wichtigsten, das 
heißt zur Sache der Religion, um die es, wenn der 
allerheiligste Kaiser und König sie uns nicht 
wiederherstellen, geschehen ist, da so viele 
Fürsten durch jene Fessel des Bannes gefangen 
sind. Bedenkt nur allein die Länder, Herrschaften, 
Städte, Flecken, Burgen, Landsitze aller Herzöge 
von Sachsen, Markgrafen von Brandenburg, 
Herzöge von Württemberg; ich schweige von den 
Schweizern und den so zahlreichen 
Reichsstädten, den Königen von Dänemark, 
Schweden und Norwegen, dem Herzog von 
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Brunsvicensem, fratrem Henrici, ducem 
Mekhelburgensem fratrem Alberti, cum 
plurimis aliis, et cum neminem habeant 
quem timeant nisi Caesarem, nemo 
dubitet eos cupere Romani imperii 
destructionem. Ideo preter, imo contra 
Caesaris consensum foedera faciunt et 
ligas; ideo mandata sua contemnunt, 
edicta rejiciunt, Camerae Imperialis 
judicium irrident, imo assentatores 
eorum quoties Saxonem regem vocant. 
Hinc in literis ad regem scripseram 
negocium imperii conjunctum cum 
causa religionis; nescio an istas 
receperis, sicut et de aliis dubito. Hic 
omnes conatus, omnes nervos intendas 
ad regem persuadendum, quo urgeat et 
impellat divum Caesarem, quo tantis 
malis occurrat.

Omnes opinantur Caesarem coacturum 
conventum imperii ad hos tumultus 
sedandos. Ego contra sentio Caesarem 
nihil minus expediturum quam in 
comiciis. Nam ibi Lutherani in magno 
numero conveniunt, consultant 
frequentius et vigilantiores sunt in 
perfidia quam nostri pro fide. Porro 
eorum consilia sunt secretiora quam 
statuum ordinumque imperii, et 
coadunati se mutuo animant et fortius 
resistunt jussibus imperii et imperatoris. 
Contra cum longe ab invicem assunt nec 
semper augurari norunt quid Caesar 
decreverit, plus absterrentur unis literis 
aut mandato quam tot conclusionibus 
ventosis statuum imperii. Semper enim 
timerent ne graviora Caesar in eos 
statuisset. Vidimus hoc Augustae. Ideo 
forte satius esset fidelium principum, 
qui Caesari adhererent, habere 
intelligentiam et negotium forte adgredi, 
quam plures conventus imperii cogere....

Braunschweig, ALBRECHTS Bruder mit vielen 
anderen. Und da sie außer den Kaiser niemanden 
fürchten, besteht kein Zweifel, daß sie das Heilige 
Römische Reich zerstören wollen. Daher 
schließen sie außerhalb, ja gegen den Konsens 
mit dem Kaiser Bündnisse, verachten des Kaisers 
Mandate, verwerfen seine Edikte, lachen über das 
Urteil des Reichskammergerichts, ja titulieren 
ihre Schmeichler wie den sächsischen Kurfürsten 
als ihren König. Ich habe daher dem König 
brieflich Mitteilung gemacht, daß die Sache des 
Reiches mit der der Religion eng verknüpft ist; 
ich weiß nicht, ob ihr diese Briefe erhalten habt, 
wie ich hinsichtlich anderer Briefe auch so meine 
Zweifel habe. Alle Eure Bemühungen und 
Anstrengungen müssen darauf aus sein, den 
König zu überreden, auf den Kaiser Druck 
auszuüben, um diesen Übeln abzuhelfen.

Alle meinen, der Kaiser müsse veranlaßt werden, 
eine Reichsversammlung zur Niederwerfung 
dieser Umsturzversuche einzuberufen. Ich 
dagegen denke, der Kaiser werde dabei nicht 
mehr zustandebringen als auf Reichstagen. Denn 
dort kommen die Lutheraner in großer Zahl 
zusammen, beraten sich öfters und sind in ihrer 
Perfidie eifriger als die Unseren bei der 
Verteidigung des Glaubens. Dazu sind ihre 
Beratungen geheimer als die der Reichsstände, 
und vereint ermuntern sie sich gegenseitig und 
widerstehen mit Nachdruck den Aufforderungen 
des Reiches und des Kaisers. Da sie aber weit 
voneinander entfernt sind und nicht immer die 
Absichten des Kaisers erraten können, können sie 
mehr durch einen Brief oder ein Mandat 
abgeschreckt werden als durch windige 
Beschlüsse der Reichsstände. Immer nämlich 
fürchten sie, daß der Kaiser härter gegen sie 
vorzugehen beschließt. Wir sahen das in 
Augsburg. Es ist daher für die gläubigen Fürsten, 
die dem Kaiser anhängen, zweckmäßiger, mit 
Einsicht und Kraft tapfer die Sache in Angriff zu 
nehmen als viele Reichsversammlungen zu 
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erzwingen.... 
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Christoph Scheurl an Eck
Nürnberg

13-02-1540

 
Fischbach Scheurl-Archiv cod 287 (K) fol 348v 
VON SODEN/KNAAKE, Briefbuch 230 - 238 Nr 279  
 

Scheurl weiß um das große Interesse Ecks und seiner Freunde am Auftreten Kg. Ferdinands in 
Nürnberg. Er weiß zu schätzen, daß Eck ihm durch seine Empfehlungen neue wohlwollende 
Freunde wie den Eichstätter Bischof Moritz von Hutten vermittelt hat. So schildert er 
ausführlicher als beabsichtigt die Vorgänge beim Besuch Kg. Ferdinands in Nürnberg, das 
Eintreffen des Königs, dessen stilvolles Verhalten gegenüber dem zur Kur im Schwarzwald 
weilenden Pfalzgrafen Friedrich, die feierliche Prozession durch die Stadt mit den 
Reichsinsignien, die Bemühungen des Nürnberger Rates um die standesgemäße 
Unterbringung und Bewirtung des Königs und der anderen weltlichen und geistlichen Herren. 
Scheurl ist am Rande mit dem Wiener Bischof Fabri und dem Kardinal von Trient, von dessen 
Persönlichkeit er sehr beeindruckt ist, zusammengetroffen. Von Otto Truchsess hat er die 
Namen der elf neuen Kardinäle erfahren, die beim Konsistorium vom 19-12-1539 
bekanntgegeben wurden. Er grüßt Eck aus dem "katholischen und kaiserlichen" Nürnberg.

 
 
Reverendo patri et egregio viro domino 
Joanni Eccio theologo, protonotario 
apostolico, vicecancellario et ordinario 
Auripolitano, domino et fratri 
honorando et charissimo.S.P.D. 
  
Non dubito praestantiam tuam, frater 
Ecki, et communes amicos cupidos 
certiores reddi actorum regiorum. Quod 
autem illa tuae amplitudini in tanta 
amicorum turba brevibus describere 
institui, in causa est, quod tua 
commendatio reverendissimum 
Eystetensem et plerosque bonos viros 
mihi conciliavit amicos. Res igitur sic se 
habet. 
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Ubi inclytus senatus accepit, regem et 
dominum nostrum Federico Palatino qui 
subito in balnea Nigrae Silvae discessit 
gratias egisse et recto itinere huc 
advolaturum uti amicum et ut regiis 
verbis utar als ein postpotten, certe 
omnes humanos honores illi ut par erat 
decrevit. In primis adornatur ecclesia S. 
Petri, cui ante annos 116 canonizatus S. 
Sebaldus successit tanquam sponsa viro 
suo. Deferuntur sacrae reliquiae 
imperiales, convenit clerus totus 
clericaliter vestitus et Romano more 
psallens, selectissimi musici, organistae, 
tubicines et qui utuntur tympanis 
chordis et cymbalis bene sonantibus: his 
demandatum erat »Te Deum 
Laudamus«, tenentibus 40 pueris rubeo 
vestitis accensas faculas. Instruuntur vici 
frondibus, potissimum regius, qui ex 
arce prae foribus nostris ad palatium et 
forum ducit, ubi appenduntur sex circuli 
(festones dicunt) cum armis regibus toti 
frondati annexis omne genus pomis, 
quae plane naturalia dixisses, uti olim 
Zeusis aves fefellit. Ceterum miro 
artificio instructa erat arcis porta tota 
Austria, omnia plena erant laetitia: tota 
civitas exultabat prae gaudio videre 
salutare suum.

Mittuntur Clemens Volckamer VIIvir et 
Sebaldus Haller 24 equis armati et rubei 
vestiti excepturi principem in Sultzpach 
et deducturi ad Noricos limites, si forte 
illum movere possent medio itinere 
pernoctaturum. Verebatur nempe 
providus senatus, si septem miliaria tam 
brevi die tam lutosa et aspera via quam 
rex aliquantisper pedes confecit 
peragranda forent, non venturum regem 
nisi nocte et ita, sicut evenit, non 
commodum fore ecclesiasticis 
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ceremoniis more priscorum 
imperatorum detineri atque remorari. 
Sunt tamen qui asserant, illum ita cum 
episcopis deliberasse, qui ni fallor facile 
in aliam sententiam per amicos, modo 
illis tantum fidei adhibitum fuisset...
regium prandium paravit et regem cum 
suis pro virili excepit atque tractavit, qui 
postea ad primum ferme lapidem abhinc 
obvios habuit quinque VVviros ad 
genua provolutos commendantes 
catholicam rempublicam, quibus per 
vicecancellarium doctorem Genger 
benignissime respondit. Comitabantur 
patres conscriptos ferme trecenti cives 
equites rubeis vestiti demptis primoribus 
qui nigris induebantur: per medium 
istorum progressum est agmen regium.

Ubi perventum est ad portam 
Feminarum, cui Madalenae paenitentes 
nomen indidere quae antiquitus nondum 
muris prorogatis extra civitatem in silva 
habitantes et in concilio Lugdunensi 
abrogatae S. Clarae cessere, Bernardus 
Paumgartner VIIvir cum universo 
reliquo senatu Ferdinando a Deo 
coronato almam urbem dedens, 
professus et recognoscens totam 
Caesaream atque regiam praesentavitque 
baldachinum rubeum Damascenum, cui 
insidebant omnem regionem versus 
aquilae quattuor atque pulchre 
denotantes orbis principem, quod 
gestabant quattuor consules. Rex, ut 
plane est omnium principum 
humanissimus, pro sua incredibili 
benignitate et quadam hilaritate singulis 
senatoribus, etiam octo artificibus, qui 
pro plebe ubi volunt senatum 
ingrediuntur, manum porrexit.

A porta usque ad arcem astabant in 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N357-.html (3 von 14) [05.10.2007 11:26:16]



Christoph Scheurl an Eck

duobus ordinibus plus minus mille 
sexcenti pedites, ferme hellebarderi et 
armati cives, pro virili bene vestiti. 
Declinabat ferme dies in crepusculum 
noctis: caelum vero plusculis diebus 
turbidum et pluvinosum mirum qua 
serenitate subito affulserit, ac si terreno 
principi arriserit atque congratulatum 
fuerit.

Ingrediuntur primo familiae baronum, 
episcoporum, oratorum, deinde proceres 
et regii aulici, regii caballi, marsalchus 
cum ense nudo; post hos divus 
Ferdinandus omnia summa diligentia 
spectans atque admirans cum equo hinc 
inde gyrans, modo huc modo illuc 
vagans, ut plerumque turbaverit et haud 
parum negotii fecerit caeliferis. A tergo 
regio haerebant oratores pontificius et 
Venetus, meus antistes Tridentinus, qui 
tum primum in aulam venerat et ad 
secundum lapidem regem humanissime 
exceperat, praesules Rabensis qui 
cancellarius Hungariae est et Vienensis 
cui datus est coadiutor Nausea. Penes 
hos equitabant quinque primores urbis, 
more patricio vestiti, equis tectis cum 
binis satellitibus: totum agmen regium 
claudebat equitatus Noricus. Ubi 
Tridentinus praesul conspexit arcis 
portam, a tergo rogavit regem, quid sibi 
de tanto apparatu videretur. Conversus 
rex ad oratores et episcopos inquit: 
Certe Norinbergenses semper me 
amarunt et ego illos. O regium 
oraculum. O vocem dignam rege 
maximo. Neque falsus est bonus rex: 
dispeream, ita me Deus amet, si scindas 
corda optimatum, civium et plebis, non 
videbis nisi aquilas Rhomanas, nisi 
tripartitum scutum rubeum et album. 
Malumus omnes quotquot sumus, si 
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opus sit, cum nostris vere sanctissimis 
principibus periclitari quam cum 
perditissimis sectis et coniuratis, si 
possibile foret, salvi fieri.

Ubi rex paululum quievit, offeruntur illi 
senatus nomine quinque vasa portatoria 
referta piscibus. Possem tibi, Ecki, 
referre triginta unum genera piscium 
quos Peguntia alit, sed hi fuere omnium 
grandissimi, selectissimi atque 
praestantissimi. Post hos ducebant 
quaterni spectabiles equi quinque currus 
coopertos rubeo et in medio panno albo: 
priores duo onusti erant octo legellis 
vini Cretici, Tergestini et Genuensis de 
Taiga, in medio illorum quattuor vasa 
Renensia, Rinckauria; reliqui tres 
avenam vehebant.

Habes acta diei sabathi; nisi molestum 
sit, exponam etiam quae dominica Esto 
mihi in Deum protectorem gesta sunt: 
sed video te super modum avidum et 
uno hiatu nostra legere, quid igitur 
moror cui semper suavissimum fuit 
Eccio placere et morem gerere? Vix 
horam illucesserat dies, ascendimus 
Hierosolymam. Ego principem meum 
Tridentinum, quod meum erat officium, 
comitatus sum obsequiose: episcopi et 
oratores introeunt in regium cubiculum, 
proceres et aulici praestolamur in 
anteriori stantia. Prodit sincerus rex in 
publicum. Tenacis memoriae, quod cum 
divo Maximiliano commune habet, non 
viderat fratrem tuum in XVIII annis nisi 
sacri imperii oratorem principis tui 
Ludovici collegam ad Ungariae et 
Austriae proceres et in comitiis 
Augustanis, subito me dextera manu 
complexus est humanissime: fui enim 
secundus, quem tum ea benignitate 
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dignatus est rex catholicus. Ibi liberum 
fuit cuique susurrare in aures regias, ut 
est princeps facilis, benignus et omnium 
laboriosissimus, nullius rei minus 
patiens quam otii et quietis. Rex 
accersito doctore Georgio Genger aut 
Presingero, quem novimus in Hispaniis, 
qui magna authoritate officium gerit 
Stebelmeister, mandavit quae fieri voluit 
atque in cubile rediit expediturus quae 
magis urgebant.

Hic ego opportunitatem nactus filio 
doctoris Iheromimi Moroni, cuius 
prudentia apud Insubres plurimum 
valuit, oratori pontificio, gratias egi 
quod in amici causa familiarissime ad 
me scripserat. Is in universa aula bene 
audit, gratus est atque plausibilis, tum 
regi tum procereibus acceptus, 
humanitate et eruditione praeditus. Mox 
conveni antistitem Vienensem. Sub 
primum congressum iudicavit me ex 
epistolis forte apud Eccium recitatis 
bonum catholicum, quod certe divina 
benignitate commune habeo cum 
universa patria mea. Deinde subiunxit, 
nos non longe abesse a regno Dei, quod 
cum ego super cenam repeterem 
respondit amicus per iocum, quae illi 
obtulimus honoraria fecere nos 
propinqiores caelorum regno decem vel 
duodecim leveis, id est Gallicis 
milliaribus. Ego vero, ut lubens soleo de 
amicis loqui, sermonem movi de Eccio 
nostro. Respondit Vienensis, parum 
laudis etiam apud suos consecutum 
Ahausensem fabrum, argumentum 
revocasse iam sopitum et obliteratum, 
haud ita dignum tanta exclamatione, ne 
dicam insania, optare se Eccio 
modestiam. Respondi, supra multorum 
expectationem illum maxima usum 
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clementia. Vultu et primo intuitu prae se 
fert Vienensis incudem, malleum et 
nescio quid fabrile magis quam ingenii 
acumen: sed et Thomas Aquinas 
corpulentiam excusabat, quod curbita 
crescat, etiam si non pascas. Mihi iam in 
senium vergendi oculi sunt nonnihil 
lippientes, attamen visa est mihi 
Vienensis Domascena vestis 
aliquantulum lacera, ne dicam uncta 
etiam, more scilicet theologico 
Auripolitano si Cressio credes. Deinde 
sua sponte salutavit nos Venetus orator 
collaudans linguam Italicam, relatu 
scilicet Tridentino.

Sub haec rediit sanctissimus dominus 
noster molem Adriani e fenestra 
spectaturus: illuc advolans ex hertzog 
Aurach antistes Bambergensis regem 
salutavit, stipatus quattuor canonicis, 
comite Christophoro Hennebergio, 
Caspare a Monte, Papanhemio magistro 
curiae de Thurn, praeposito nostro S. 
Gangolphi et plerisque aliis. Audio hunc 
per amitinum meum Sigismundum 
Pfintzing donasse regi centum 
praegrandes lucios, sexaginta forheln et 
optimos carpones.

Postea discessum est ad missam in 
capella arcis admodum vetusta lectam, 
quam devotus rex audivit et vidit 
desuper in oratorio regio antiquitus ad 
hocc destinato et recluso. Bambergensis 
qui primas tenebat illi dedit aquam 
benedictam more Romano non inscius 
tantum Christi crucifixi sanguine deleri 
nostra crimina, porrexit etiam 
evangeliorum librum deosculandum. 
Finito sacrificio intromissi 
Brandenburgii suum quoque principem 
invitare, quod rex gratum habuit, negavit 
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tamen non semel sed iterum: 
constituerat enim venire in Winsshaim, 
Mergetum, Mospach et quarto die 
Haidelbergam, mutavit tamen paulo post 
sententiam revocatis oratoribus et 
coepulones retinuit pontificium, 
Venetum, Bambergensem et meum 
Tridentinum.

A prandio redivimus in aulam. Bonus 
rex in cubili suo intendit privatis 
negotiis quae acceleratione indigebant, 
audivit Herbipolensem Heinricum 
Truchses praefectum aulae, Andream de 
Tungen et concanonicum: reliquorum 
vicinorum vidi neminem, forte 
dormitantes non sumpto oleo euntes ad 
vendentes neglexere sponsum. Sed 
neque diu vigilare nostri septemviri, 
paululum remorati per posticum ad 
principem nostrum introducuntur: ibi 
procidentes ad genus adorarunt huncc 
verum Dei vicarium, obnixe obtestantes 
nihil dubitandum de sincera sua fide in 
Christum salvatorem, in sanctam 
matrem ecclesiam, erga Carolum et 
Ferdinandum, semper futuros se bonos, 
fideles, obedientes filios, et apertis 
thesauris recognovere suum regem 
nedum alacri animo sed et duobus 
deauratis poculis ingeniosissime 
fabricatis et inusitatae magnitudinis, 
quibus impositi erant aurei nummi nuper 
monetati duo milia, cum prioribus 
regibus tantum mille in vulgari poculo 
offerre consueverint, sed erga 
Ferdinandum nullis impensis parsum 
est. Fuere quoque patres officiosi in 
regios optimatos, erga apostolicumm 
oratorem, Tridentinum et ceteros: nempe 
ab antiquo hic mos invaluit, ut novus 
princeps primumm veniens honorato 
poculo deaurato excipiatur.
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Post haec circumivit rex ferme 
sesquihoram bastionem singula 
perlustrans et experiens, quam placuit 
non satis scio: abeuntem audivi 
magistrum fabricae Maltensem 
suscitantem, num prius huiusmodi valla 
construxisset. Neudecker mihi retulit, 
Iherosolimorum muros fuisse dentatos et 
perditos tamen. Bambergensis 
defatigatus audiens longe maximum iter 
restare substitit voluitque me sibi 
considere, plura locutus familiariter, cui 
nos retulimus Eccium quoque ocreatum: 
plane bonus princeps, diligens 
paterfamilias, qui camerae debita 
dissolvit. Inde rex rediit in arcem, 
pontificius vero et Venetus spectarunt 
armarium et frumentaria publica, quae 
Tridentinus antebiduum lustraverat, 
avidissimi videndi veterrimi tritici cuius 
inscriptio habet repositum illud triticum 
anno 1343, cuius tibi mittimus paucula 
grana.

Sobrius rex cena abstinuit. Inde 
spectavit ignes artificiales, sed maior 
fuit expectatio quam res ipsa: parum 
honoris assecuti sunt magistri illi. 
Ceterum omnes plateae lucebant 
pendentibus undique lucernis et faculis 
ardentibus.

Sequenti die nona Februarii prorogati 
equites Norici ab arce portam versus. 
Per medium illorum discessit rex facie 
pudicus, annuit mihi in fenestra 
spectanti quadam regia modestia, ac sii 
fideli servitori valediceret. Discessum 
autem eo ordine, quo ingressum 
descripsimus. Junctus Bambergensis: in 
toto agmine excelluere canonici cum 
caballis, multis iudicati ferme omnium 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N357-.html (9 von 14) [05.10.2007 11:26:16]



Christoph Scheurl an Eck

militarissimi Bambergenses. Cum 
patribus conscriptis regrediens illos 
cenae adhibuit, humanissime complexus 
confoederatos pacis amantes: neque 
enim inscius est optimus praesul, 
antiquitus omnem iurisdictionem mundi 
et primaevo iure fuisse imperatoriam, 
almam quoque urbem quandoque 
redituram in principis sui maximi Caroli 
gremium, quem Deus assumpsit, ut 
regnet super omnia quae desiderat anima 
sua, 3. Reg. 11.

Discedente divo Ferdinando 
Onoltzpachium et Rottenburg subito 
rediit pluvia et caelum nubilum 
hodieque perseverat, optavimus autem 
longo tempore habere nobiscum 
dominum nostrum, ut ita devotionem 
nostram magis insinuare licuisset et 
aulicis gratificari ac de illis optime 
mereri. Ceterum rex cum tota familia 
bene gratus festinat ad fratrem, qui cum 
sorore Maria XXIX. Januarii sine omni 
pompa Bruxellas Dei benignitate 
pervenit, qui faxit, ut omnia ad suam 
gloriam agantur, ut expectationi Israel 
fiat satis.

In hunc modum spero tuam 
humanitatem contentam fore de officio 
nostro. tantum restat Tridentinus 
antistes, quem paucis absolvam. Natus 
est XXX annos, procerae staturae nec 
minor quondam tuo Gabriele praesule: 
corpus agile, oculi parvi et virides, 
facies rotunda alba sufflata rubro colore: 
non est modestus sed ipsa modestia, 
totus formosus et elegans. Melius nosti 
quid dictum sit de Bonaventura, naturam 
nihil potuisse fingere pulchrius: nostrae 
mulieres peccatum dixere transigendam 
illi vitam sine toro uxorio. Ni fallor, 
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supra modum complexus est me 
amanter: quatriduo illi coepulo fui. 
Varius incidit sermo. Dixi, me tali sidere 
natum, ut mihi semper optime conveniat 
cum magnis praelatis et principibus 
viris, futurum me quoque priusquam 
moriar ecclesiasticum qui iubileo 
tonsoratus sum Rhomae: respondit, mihi 
nulla opus fore corona, totam calvitiem 
denotans. Visus sum illi non sine 
admiratione nuper ex Italia rediisse: 
quae de hospite et hospitio sensit, 
vellem te audisse. Discedens Terentium 
allegavit, ut si qua in re mihi gratificari 
possit: Fac, inquit, periculum et re ipsa 
experiere me tibi amicissimum. Habet 
familiam valde honestam, quam cum 
XVI. equis in do,o habui: cum omnibus 
contraxi amicitiam, omnes Italice 
mecum locuti, supra modum satisfacti 
abiere, in primiss comes Sigismundus 
Latronas dominus de Arcu, olimm 
Baioaricus de Pogen dictus, ut ceteros 
taceam.

Quid referam de barone Ottone 
Truchsess cantore Spirensi, pontificio 
cubiculario gratissimo? Qui adhuc unum 
diem apud me remansit priusquam in 
Walburg et Spiram abiret, cuius frater 
Christophorus nostri praesulis 
condiscipulus, ipse vero sua R.P. 
familiarissime usus est Rhomae anno 
abhinc ferme quarto. Multa mihi 
narravit de pontifice Paulo, pontificiam 
aulam extollit ad sidera. Erat mihi 
animus tractandi Vicelianam 
dispensationem cum episcopo Mutinensi 
Morono: ipse Otto in se recepit, si opus 
sit, scribere pontifici, sed de nuntio 
huiusce responsum retuli, nequaquam 
tentandum, quod Eccius et multi alii hoc 
exemplo innixi facile uxores ducerent, 
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Paulum iamdudum certiorem redditum 
decrevisse illi pensionem, tacite 
consentire matrimonio Viceliano, 
sufficere nobis conniventiam 
pontificiam atque tolerantiam supra 
omnes dispensationes, si opus sit 
scripturum apostolicum nuntium tum 
Herbipolensi tum Eystetensi 
praesulibus, non offensuros pontificiam 
maiestatem, si Vicelium cum uxorcula 
conducant et foveant, recepturum in se 
omne periculum: quod ego domino 
Danieli Stibero fideliter retuli et antea 
etiam scripsi de ea tolerantia ad 
praesulem meum Veronensem.

Unde nunc redeo ad baronem Ottonem, 
qui mihi recensuit novas creaturas, opus 
diei XIX. Decembris, quas propterea 
arbitror vos non ignorare, quod ea 
pontificia occupatio et concordiam et 
confirmationem remorata sit, referam 
tamen ordine. Primus est archiepiscopus 
Salernitanus Genuensis Fregosus, 2. 
Monsignor de Gambara Brixianus, 
scriptor apostolicus, quod officium 
saltem olim valebat ducatos 14000, 3. 
thesaurarius non Petri tamen sed Pauli, 
genus et titulos non memini, 4. doctor 
Parrhisius iureconsultus, qui Bononiae 
et Paduae magna gloriaa professus est, 
postea evasit auditor camerae, natione 
seu episcopatu Consentinus Zwischen 
Rom und Neapls, 5. Miser Marcello 
Senensis, secretarius papae, cui 
plurimum fidit, quem adiunxit sanctitas 
sua nepoti Farnesio vicecancellario, qui 
cum triginta uno postpferden ad 
Carolum legatus est, quod plane regium 
videtur, 6. frater Dionisius generalis 
servorum Mariae Beneventanus, 7. 
Guiditione Lucensis, 8. episcopus 
Aurelianensis Gallus, 9. Henricus de 
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Borgia Hispanus, 10. episcopus 
Genennensis, natione Burgundus, 11. 
Signor Jacobus de Sanellis Romanus, 
filius capitanei non Petri et Pauli, 
scholaris Patavianus, quippe circiter 
vigesimum annum agit. Ferme eius 
aetatis creatus est Joanness Medices: 
nam pater Laurentius filiam in 
matrimonium collocaverat Innocentii 
pastardo, adiecta conditio ut propter 
tenellam aetatem et reverentiam cardinei 
ordinis triennio rubeo pileo abstineret, 
quae conditio hodie reiicitur, quippee 
omnia deteriora fiunt et pessundantur. 
Leo pontifex creatus ex sorore nepoti de 
Cibo pallium donavit his verbis: 
Innocentius dedit, Innocentio reddidi. 
De Leone interpretatus est nescio quis 
petitor inscriptionem cubilis sui, scil. M.
CCCCLX = Multi Caeci Cardinales 
Creavere Caecum Leonem Decimum. Ut 
liberum est Romae loqui. Duodecimam 
vero creaturam sanctitas Pauli reservavit 
in pectore.

Haec sunt, honorande frater, quae 
arbitratus sum ad te scribenda, longior 
fui quam par erat, abusus sum 
humanitate tua: facit hoc singularis 
meus in te amor, qui nescit habere 
modum. Scripsi autem confidenter et ex 
tempore ut quodque verbum in buccam 
venit, vix relegi: tuum erit errata 
emendare et officium nostrum boni 
consulere. Litterae vero tuae 
expectabunt secundum iussum, si velis 
illas episcopis mitti Bruxellas (nam 
facile per postam pervenient) an potius 
tibi reddi. Vale, optime vir, et me ama, 
quod verto mutuo facies.

Ex Norinberga catholica et Caesarea 
urbe, 13. Februarii anno a reconciliata 
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divinitate M.V.XXXX.

Tuae praestantiae devotus et ex animo 
frater

Christophorus Scheurlius, i.u.d. manu 
propria. 
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Eck an Vitus Krumher, Ecks Sachwalter in Rom
Eichstätt

03-03-1540

 
Florenz Archivio di Stato, Carte Cervine filza 9 fol 911 (Autograph Ecks) 
FRIEDENSBURG, Beiträge 240f Nr 131

 
Eck hat trotz mehrfachen Anschreibens von Krumher aus Rom keine Antwort erhalten; 
wahrscheinlich sind die Briefe verlorengegangen. Er hat daher das neue Schreiben einem Brief 
an Aleander beigelegt. Er bittet, seine Angelegenheit sorgfältig zu verfolgen, da Aleander 
versprochen hat, dafür zu sorgen, daß Vitus Bocher gegenüber den Ansprüchen Ecks nachgibt. 
Dieser hat nämlich auf die Regensburger Kaplaneipräbende und das Kustodenamt keinen 
Rechtsanspruch. Obgleich Eck seine Konkurrenten vor den Exekutor der Angelegenheit, 
Bischof Fabri von Wien, hat vorladen lassen und seine Freunde für einen erträglichen 
Interessenausgleich gesorgt haben, geben jene nicht auf. Im Hinblick auf die Dispens für einen 
gewissen Eichstätter Gastfreund hat der Überbringer des Briefes, Enoch Martius, einen 
Kommissionsbrief bei sich. Ob Dr. Sigismund Han ihm weiterhin lästig ist, weiß Eck nicht, da 
er sich wegen der Pest nach Eichstätt zurückgezogen hat, wohin weniger Briefe gelangen. Für 
seinen begabten Neffen, den Augsburger Kleriker Johannes Schaup, sucht Eck Unterstützung 
für dessen Studien beim Eichstätter Bischof; er könnte nach seinem Tod sein Nachfolger 
werden, aber wegen des Daniederliegens der philosophischen Studien will er ihn nächstes Jahr 
zu einem siebenjährigen Philosophie- und Theologiestudium nach Paris schicken. Nach Karls 
V. Eintreffen im Reich halten sich die Häretiker zurück, doch er wird wohl wieder nichts 
unternehmen. Krumher soll Enoch Martius eine Liste der noch lebenden Kardinäle mitgeben.  
 

 
S.P. Venerande magister: 
 
Scripsi saepius D.T., licet responsum 
nullum receperim, adeo ut suspicer 
literas meas fuisse interceptas. Eapropter 
nuperas inclusi literis Reverendissimi 
cardinalis Brundusini, ne venirent in 
manus lupi Arabici. Oro autem 
plurimum, omnia diligenter prosequaris; 
nam Reverendissimus cardinalis 
promisit se curaturum ut Valentinus 
Bocher cederet actioni et juri praetenso, 
quia revera nihil juris habet in prebenda 

Seid gegrüßt, verehrter Magister! 
 
Ich habe Euch öfters geschrieben, freilich keine 
Antwort erhalten, so daß ich vermute, meine 
Briefe wurden abgefangen. Deshalb habe ich 
meinem Brief den letzten des hochwürdigsten 
Kardinals ALEANDER beigefügt, damit er nicht 
in die Hände des »arabischen Wolfes« fällt. Ich 
bitte aber sehr, alles mit Sorgfalt zu behandeln, 
denn der hochwürdigste Kardinal hat 
versprochen, er werde dafür sorgen, daß 
VALENTIN BOCHER von der Handlung und 
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capellaniae et officio custodiae 
Ratisponae. Citaveram intrusos ad 
executorem precum regalium, 
episcopum Viennensem; amici se 
interposuerunt et res est concordata pro 
minimo. Tamen illud nolunt promere, 
sed deponunt quousque habeant 
cessionem. Ita urge Brundusinum ut 
effectum reddat, quod recepit se 
curaturum. 

Super dispensatione cujusdam hospitis 
nostri Eistettensis etiam bajulus 
literarum, d. Enoch Martius, habet 
commissionem. Et super hoc 
colloquetur. De doctore Sigismundo 
Han an pergat mihi molestus, nihil 
intelligo, nam peste furente secessi 
Eichstadium, ubi amici rarius per literas 
me invisunt quam si essem Ingolstadii.

Habeo puerum ingeniosum valde ac 
studiosissimum, qui est nepos ex sorore 
non tamen uterina. Nescio quomodo pro 
eo gratiam impetrarem super episcopo 
Eistettensi, ut sic provideretur quod 
etiam me mortuo posset prosequi studia 
incepta; si deus mihi vitam prolongarit, 
nunquam ei deero. Et quia studium 
philosophiae est penitus desolatum, 
propono eum post annum mittere ad 
Parrhisios, ut septennium ibi agat in 
philosophia et theologia. Nomen illi est 
Johannes Schaup, clericus Augustanae 
diocesis.

Haeretici jam silent post adventum 
Caesaris, de quo multa speramus; 
timemus tamen ne pauca faciat.

Vale feliciter et cum domino Enoch 
mitte schedam cardinalium jam 
viventium. Iterum vale et salve.

vorgetäuschtem Rechtsanspruch zurücktritt, denn 
in Wirklichkeit besitzt er keinerlei Recht auf die 
Kaplaneipfründe und das Amt des Kustoden in 
Regensburg. Ich hatte die Beteiligten zum 
Exekutor der königlichen Ansprüche, dem 
Bischof von Wien, zitiert; die Freunde haben sich 
eingemischt, und in der Sache haben wir 
wenigstens eine Übereinstimmung. Sie wollen sie 
jedoch nicht öffentlich bestätigen, schlagen sie 
nur nieder, bis sie das Zessionsrecht haben. 
Drängt doch ALEANDER, damit sich auswirkt, 
was durchzusetzen er versprochen hat. 

Für den Dispens eines gewissen Gastfreunds von 
uns in Eichstätt, der auch unser Briefbote ist, 
HENOCH MARTIUS, hat ALEANDER die 
Befugnis. Darüber wird geredet werden. Ob 
DOKTOR SIGISMUND HANIUS mir weiterhin 
zur Last fällt, weiß ich nicht, denn ich habe mich 
wegen der wütenden Pest nach Eichstätt 
zurückgezogen, wo die Freunde mich weniger mit 
ihren Briefen erreichen, als wenn ich in Ingolstadt 
wäre.

Ich habe hier einen sehr intelligenten und eifrigen 
jungen Mann, der mein Neffe von meiner wenn 
auch nicht leiblichen Schwester ist. Ich weiß 
nicht, wie ich den Eichstätter Bischof für ihn 
einnehmen könnte, so daß er dafür sorgt, daß er 
auch nach meinem Tod seine begonnenen Studien 
fortsetzen kann. Wenn Gott mein Leben 
verlängern sollte, wird ihm nichts fehlen. Und 
weil das Studium der Philosophie arg 
daniederliegt, schlage ich vor, ihn nach einem 
Jahr nach Paris zu schicken, um dort sieben Jahre 
lang Philosophie und Theologie zu studieren. Sein 
Name ist JOHANNES SCHAUB, Kleriker der 
Diözese Augsburg.

Nach der Ankunft des Kaisers schweigen jetzt die 
Häretiker. Vom ihm erwarten wir uns viel, 
fürchten aber, daß er nur wenig tut.
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Eichstadii 3 marcii anno salutis 1540.
Lebt glücklich und sendet zusammen mit Herrn 
HENOCH eine Liste der noch lebenden 
Kardinäle. Noch einmal lebt wohl!

Eichstätt, 3. März im Jahr des Heils 1540.
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Eck an Kard. Gasparo Contarini
Eichstätt

03-03-1540

 
Rom Arch Vat. Armar. 62 vol. 37 fol 129 (124): Autograph Ecks 
FRIEDENSBURG, Beiträge 241ff Nr 132

Eck hat vor einiger Zeit an Contarini einen ausführlichen Brief geschrieben; jetzt ist Eck 
wieder erregt wegen der Infamie der Häretiker, die nun, da der Kaiser eingetroffen ist, in 
Schweigen verfallen sind. Wehe Deutschland und seinen Kirchen und Klöstern, wenn der 
Kaiser wieder abreisen sollte, ohne besser Vorsorge getroffen zu haben. Es kursiert das 
schlimme Gerücht, der Papst wolle dem Eichstätter Bischof seine Würzburger Propstei 
wegnehmen, von dem man weiß, daß er lieber auf sein Bistum verzichten würde als auf diese. 
Im Eichstätter Bistum hat der Markgraf einige Klöster mit vielen Städten und zahllosen 
Dörfern der bischöflichen Jurisdiktion und päpstlichen Obödienz entzogen. Wegen des 
Bruders jenes sektiererischen Markgrafen zürnt der apostolische Stuhl dem Bistum Eichstätt. 
Was sollen die einfachen Gemüter davon halten, daß der Papst dem Druck der Markgrafen 
innerhalb von zwanzig Jahren nachgegeben hat, die Benediktinerabtei Wildsburg praktisch 
mit allen Konsequenzen zu säkularisieren, so daß es dort keinen Mönch, keinen Priester und 
keine Messe außer dem lutherischen Gottesdienst mehr gibt, und jetzt will er dem Markgrafen 
zum Schaden des Bistums auch noch die Würzburger Propstei übertragen. Herzog Ernst, der 
Passauer Administrator, ist zum Salzburger Koadjutor gewählt worden; hoffentlich 
beansprucht er nicht die Eichstätter Propstei, denn Ecks Domherrenstelle mit theologischer 
Lektur, die er für seinen Lebensunterhalt benötigt, ist dieser Propstei angeschlossen. Lebte 
Papst Leo und die Eck wohlgesonnenen Kardinäle noch, hätte sich Eck in dieser Propstei als 
Koadjutor absichern lassen, aber Paul III. ist ihm nicht so günstig gesonnen, und nur wenige 
der neuen Kardinäle kennen Eck persönlich.  
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Reverendissime ac amplissime pater in 
Christo.  
Obsequia paratissima offert et optima 
quaeque precatur et optat. 
 
Pientissime pater:  
Incivilis fui profecto nuperis litteris, qui 
ausus fui longissima epistola et nescio 
quibus gerris virum tam sublimem, tot 
arduis negotiis implicitum et, quod 
majus est, michi incognitum, obruere et 
tedio afficere; verum aliquid dabis zelo 
et turbato animo meo ob haereticorum 
infamiam, qui tamen modo silent post 
Caesaris adventum.  
 
Qui si absque meliori provisione abierit 
quam hactenus fecerit, ve Germaniae, ve 
ecclesiis et monasteriis. 

Fama mala nunciavit nobis nolle 
pontificem dispensare cum electo nostro 
Eistettensi, ut retineat praeposituram 
Herbipolensem: at ille fixe ac firmiter 
constituit se potius relicturum 
episcopatum quam praeposituram, et sic 
pontifex exponet ecclesiam 
Aureatensem maximo discrimini.  

Aliae ecclesiae ab haereticis patiuntur, 
nostra ecclesia adhuc salva est, excepto 
eo quod marchio aliquot monasteria cum 
pluribus oppidis et infinitis villis 
subtraxit jurisdictioni episcopi nostri et 
obedientiae sedis apostolicae. Et propter 
fratrem marchionis illius sectarii sedes 
apostolica molesta est ecclesiae 
Eistettensi. Quid debent dicere Catholici 
aut cogitare de Sanctissimo Domino 
Nostro? Utinam Sanctitas Sua 
clementius respiceret Eistettenses.  

Magnum est scandalum pusillis, cum 

Hochwürdigster und erlauchter Vater in Christus: 
 meine Dienstbereitschaft und alle guten 
Wünsche! 
 
Frommer Vater:  
Ich war im letzten Brief wahrhaft unhöflich, daß 
ich gewagt habe, in einem so langen Brief mit ich 
weiß nicht welchen Unwichtigkeiten einen so 
erhabenen Mann, der mit so vielen hohen 
Aufgaben beschäftigt ist und den ich noch dazu 
nicht einmal persönlich kenne, zu bedrängen und 
zu belästigen. Etwas aber werdet Ihr mir wohl 
meinen Eifer und mein aufgewühltes Gemüt 
wegen der Bosheit der Häretiker zugute halten, 
wenn diese nun auch nach der Ankunft des 
Kaisers schweigen. 

Falls dieser aber ohne größere Maßnahmen der 
Fürsorge wieder abreist, als er es bis jetzt getan 
hat, dann wehe Deutschland, wehe den Kirchen 
und Klöstern!

Ein übles Gerücht hat mich erreicht, der Papst 
wolle unserem gewählten Bischof von Eichstätt 
keine Dispens gewähren, damit er die 
Dompropstei in Würzburg zurückerhält. Jener hat 
fest und eindeutig bestimmt, er müsse zuerst das 
Bistum aufgeben, bevor er die Propstei erhalten 
könne: so liefert der Papst die Kirche von 
Ingolstadt größter Gefahr aus.

Andere Bistümer leiden unter den Häretikern, das 
unsere ist noch unberührt, außer daß Markgraf 
GEORG einige Klöster zusammen mit mehreren 
Städten und unzähligen Dörfern der Jurisdiktion 
unseres Bischofs und dem Gehorsam gegenüber 
dem apostolischen Stuhl entzogen hat. Und 
wegen des Bruders jenes sektiererischen 
Markgrafen hat der apostolische Stuhl Ärger mit 
dem Eichstätter Bistum. Was sollen die 
Katholiken sagen oder von unserem Heiligen 
Vater denken? Wenn doch Seine Heiligkeit 
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omnes in patria ista noverint intra 20 
annos ad preces marchionum 
monasterium Wildsburg ordinis s. 
Benedicti mutatum in canonicos 
saeculares; marchione Faederico ibi 
praeposito mortuo successit frater ille 
marchio, qui monasterium illud cum 
omnibus redditibus etc. dedit fratri suo 
sectario, ut jam nec monachus nec 
sacerdos aliquis assit nec unquam missa 
legatur ibi nisi luterica:  

et pontifex illi vult dare praeposituram 
aliam Herbipolensem in destructionem 
ecclesiae Eistettensis. Date Vulcano has 
litteras: »malum est in eos scribere qui 
possunt proscribere«.

Dux Ernestus administrator Pataviensis, 
frater principum meorum ducum 
Bavariae, assumptus est in coadjutorem 
Salisburgensem; cui autem decreverit 
dare praeposituram Eistettensem, non 
audio; attentavi aliquando ejus animum, 
an cederet eam michi sub pensione 200 
florenorum; nam cum habeam hic 
canonicatum lecturae theologicae 
annexam, unde mihi non solum 
honorifica esset praepositura, sed multis 
rationibus commoda et utilis; si papa 
Leo viveret et patres purpurati, qui me 
benevolentissime prosequebantur, facile 
impetrassem, ut tantisper fuisset 
confirmata coadjutoria, si michi 
cessisset praeposituram. Modo autem 
Sanctissimus Dominus Noster non tanto 
me complectitur favore sicut Leo, et 
pauci ex senatu cardineo me norunt 
antiquis cardinalibus mortuis: michi 
emoriendum est in scholae pulveribus.

Speramus multa a Caesare Catholici 
omnes; timemus tamen ne facilitate sua 

gnädiger mit den Eichstättern umgehen würde!  

Für die einfachen Gläubigen ist das ein großer 
Skandal, da alle in dieser Gegend seit zwanzig 
Jahren gewußt haben, daß auf Forderung der 
Markgrafen das Benediktinerkloster Wildsberg in 
ein weltliches Kanonikerstift umgewandelt 
wurde. Nach dem Tod des Markgrafen 
FRIEDRICH, der dort Propst war, folgte jener 
Bruder als Markgraf, der jenes Kloster mit allen 
Einkünften usf. seinem sektiererischen Bruder 
gab, so daß dort bereits kein einziger Mönch oder 
irgendein Priester sich aufhält, keine Messe mehr 
gelesen wird außer dem lutherischen 
Gottesdienst.  

Nun will der Papst eine zweite Propstei, die in 
Würzburg, zum Schaden des Bistums Eichstätt an 
diesen übertragen. Übergebt den Brief dem Feuer: 
»es ist nämlich von Übel, gegen jene zu 
schreiben, die einen auf die Proskriptionsliste 
setzen können.« 

Herzog ERNST, der Administrator von Passau, 
der Bruder meiner fürstlichen Herzöge von 
Bayern, ist jetzt zum Koadjutor von Salzburg 
erhoben worden. Wem er die Propstei in Eichstätt 
zu übertragen beschlossen hat, weiß ich nicht. Ich 
wollte ihn einst dazu verleiten, diese mir mit einer 
Pension von zweihundert Gulden zu überlassen, 
denn da ich hier ein Kanonikat in Verbindung mit 
einem theologischen Lektorat habe, wäre für mich 
diese Propstei nicht nur ehrenvoll, sondern aus 
vielen Gründen gut und nützlich. Wenn Papst 
LEO X. und die Kardinäle noch lebten, die mir 
ihr äußerstes Wohlwollen schenkten, hätte ich mit 
Leichtigkeit erreicht, daß mir einstweilen die 
Kumulation beider Pfründen bestätigt worden 
wäre, falls er mir die Propstei abgetreten hätte. 
Der Heilige Vater schenkt mir aber wohl nicht die 
gleiche Gunst wie LEO, und nur wenige 
Kardinäle kennen mich, nachdem die alten 
verstorben sind. Es ist mir bestimmt, »im Staub 
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abutantur haeretici.

Deus optimus maximus sospitet 
Reverendissimam Paternitatem Tuam in 
multos annos.

Eichstet 3 marcii anno salutis 1540.

meiner Hochschule zu sterben!«

Wir Katholiken erwarten alle viel vom Kaiser. 
Wir fürchten aber, daß die Häretiker seine 
Umgänglichkeit mißbrauchen.

Gott der Allmächtige möge Eure hochwürdigste 
Väterlichkeit auf viele Jahre beschützen!

Eichstätt, 3. März im Jahr des Heils 1540.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 360 

Eck an Kardinal Gasparo Contarini
Eichstätt

11-03-1540

 
 
Rom Arch Vat, Armar. 62 vol. 37 fol 126 (Autograph Ecks) 
FRIEDENSBURG, Beiträge 243f Nr 133

 
Eck hatte Sadoleto brieflich ermahnt, sich durch seinen Briefwechsel mit den Häretikern von 
diesen nicht ausnützen zu lassen,da sie, unter ihnen Sturm, Melanchthon und Mosham, diese 
Briefe zum Schaden von Kirche und Glauben mißbrauchen. Sadoleto schrieb aus Carpentras, 
daß er zur Zeit nicht in Rom sei; Eck solle daher Contarini schreiben. Er wollte eigentlich 
ausführlich die deutschen Verhältnisse schildern, hat aber jetzt mitten in der Nacht erfahren, 
daß die Post in der Frühe abgeholt wird. Der Papst hat Eck von seiner Pension aus der 
Würzburger Dompropstei zweihundert Gulden abgezogen; das hätte für einen Schreiber und 
Sekretär ausgereicht. Der nächste Brief wird ausführlicher sein. Contarini soll in Rom dafür 
sorgen, daß der Spott in öffentlichen Flugschriften über Papst und Kardinäle aufhört, der die 
Einfältigen ärgert und den Häretikern zuarbeitet. Natürlich kennt Contarini die Schrift des 
Eusebius »Praeparatio evangelica«. Eck wundert sich, daß der Papst nichts gegen die 
Universität Wittenberg unternimmt. Auch begreift er nicht das Zögern des wohlinformierten 
Papstes in der Frage der Eichstätter Propstei, die Bischof Moritz von Hutten beansprucht. Der 
Bischof bittet den Papst, ihm für zwei Jahre auch die Papstmonate aus der Präbende 
zuzuwenden, damit er den von den Lutheranern verbannten Priestern Unterstützung gewähren 
kann. Eck hofft, daß auch für seinen Neffen Schaup etwas herausspringt, den er im nächsten 
Jahr zum Studium nach Paris schicken will. Über die Glaubensfrage möge Contarini den 
beiliegenden Brief beurteilen. Eck kann den leichtfertigen Umgang der Kurie mit den 
Semilutheranern nicht dulden, indes man ihm selbst zweihundert Gulden von der Pension aus 
der Würzburger Dompropstei abzieht. An Aleander hat Eck einen kürzeren Brief geschrieben, 
da dieser über die deutschen Verhältnisse gut informiert ist. Eck hofft, Contarini auf dem 
kommenden Generalkonzil persönlich zu treffen.  
 
 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N360.html (1 von 4) [05.10.2007 11:26:21]



Eck an Kardinal Gasparo Contarini

S.P. et paratissima obsequia.

Reverendissime pater: 
Admonueram incomparabilem virum 
cardinalem Sadoletum, ne pateretur 
haereticos abuti bonitate et facilitate 
sua, ut induceretur ad scribendum eis; 
nam litteris suis abutuntur malevoli in 
ecclesiae et fidei praejudicium. 
Voluerim ut meas litteras Amplitudini 
Tuae communicaret. Scripserat enim 
Sturmio, Melanchtoni item et 
Moshaimero. Novi autem integritatem 
viri, quod syncere et optimo animo 
hec fecerit; admonui ut in posterum 
cautius faceret. Is ex Carpentorato 
michi scripsit se abesse Roma: negotia 
fidei Reverendissimae P.T. scriberem, 
quae esset sic affecta ut ecclesiae 
statum cuperet videre purgatissimum.  

Statueram itaque multis tecum agere 
super statu ecclesiae Germanicae; sed 
et tarde nunciatum est mihi abiturum 
cras mane tabellarium et jam est 
profunda nox et Sanctissimus 
Dominus Noster mihi 200 subtraxit 
aureos ex pensione Herbipolensi, quae 
suffecisset pro scriba et amanuensi, ut 
omnia manu mea inter tot 
occupationes sint exaranda. Proxima 
posta ero liberalior in litteris 
scribendis.  

Jam hec rogaverim: cohibete 
pasquillos illos injuriosissimos, quibus 
diffamantur pontifex cardinales, e 
quibus scandalisantur simplices et 
tripudiant haeretici. Olim docta 
carmina prodibant a pasquillo; modo 
abutitur sacris litteris, votis spiritus 
sancti ad jocum, injuriam et infamiam 
hominum. Nosti Eusebium de 

Gruß und Dienstbereitschaft! 

Hochwürdigster Vater:  
Ich hatte den unvergleichlichen Herrn Kardinal 
SADOLETUS ermahnt, nicht zu dulden, daß die 
Häretiker seine Güte und Umgänglichkeit 
mißbrauchen, indem sie ihn veranlaßten, ihnen zu 
schreiben; denn sie mißbrauchen übelwollend seine 
Briefe zum Schaden für Kirche und Glauben. Ich 
wollte, daß er Euch meinen Brief zeigt. Er hatte 
nämlich an STURM, MELANCHTHON und 
MOSHAM geschrieben. Ich kenne auch die 
Integrität SADOLETS, daß er das mit ernster und 
bester Absicht getan hat. Ich mahnte ihnn, in 
Zukunft vorsichtiger zu sein. Er schrieb mir aus 
Carpentras, daß er nicht in Rom weile; ich solle 
Eurer hochwürdigsten Väterlichkeit schreiben, da 
Ihr so engagiert seid und begehrt, den Zustand der 
Kirche gründlich bereinigt zu sehen. 

Ich beschloß daher, mich mit Euch über den 
Zustand der deutschen Kirche auszutauschen; es ist 
mir aber erst spät gemeldet worden, daß mein 
Bericht schon morgen früh abgeht und wir doch 
schon tiefe Nacht haben und der Heilige Vater  mir 
zweihundert Gulden aus der Würzburger Pension 
entzogen hat, die für einen Schreiber und Sekretär 
ausgereicht hätte, so daß ich bei all meinen so 
vielen Beschäftigungen auch noch alles mit eigener 
Hand schreiben muß. Bei der nächsten Post werde 
ich freigebiger im Schreiben sein. 

Darum aber möchte ich gebeten haben: hindert jene 
sehr beleidigenden Spottgedichte des Pasquills, 
durch die Papst und Kardinäle verlästert werden, 
ein Skandal für die einfachen Seelen, über den die 
Häretiker sich diebisch freuen. Einst brachte der 
Pasquill gelehrte Gedichte hervor; heute wird die 
Heilige Schrift mißbraucht, die Gelübde im 
Heiligen Geist der Belustigung, dem Unrecht und 
der Infamie der Menschen ausgeliefert. Ihr kennt 
doch die Schrift des EUSEBIUS: »Vorbereitung auf 
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praeparatione evangelica etc.: noctuas 
Athenis.  

Dein mirum quod Witenbergensem 
academiam non detestet et execret 
papa: hodie promovent doctores 
autoritate apostolica, confluunt 
studentes etc.

Sanctissimus Dominus Noster 
admodum tardat cum Reverendissimo 
nostro electo in causa praepositurae: 
satis informatus est pontifex, satis 
informatum collegium cardinalium, 
non dico plura.  

Petiturus est episcopus electus ut 
Sanctissimus Dominus Noster per 
biennium concedat ei etiam mensem 
pontificium in prebendis, ut exterribus 
et exulibus sacerdotibus a Luterismo 
pulsis posset providere. Et hanc 
causam promoveas velim, licet sciam 
in hujusmodi concessionibus fallacias 
committi, scilicet non causam ut 
causam. Praetextus est bonus; 
Ratisbona allegatur; at in eventu 
aliquando non observatur, sed, ut alibi 
fit, suis servitoribus, pincernis, scribis, 
senatorum filiis provident. Ideoque 
episcopo in mense pontificio unum vel 
alterum adjungerem, quo secundum 
tenorem bullae procederet, eo salvo 
quod provideretur Eckii nepos, quem 
totum theologiae dabo et proximo 
anno ad Parrhisios destinare intendo.

Postremo inclusi negotium fidei, ut ex 
scripto intelliges, quod tuo tamen 
offero judicio; nam illam facilitatem 
sedis apostolicae in Semiluderanos 
non probo.  

die Evangelien« usf.: Ich trage hier »Eulen nach 
Athen«!

Ich wundere mich fernerhin, daß der Papst die 
Universität Wittenberg nicht antastet und 
exkommuniziert: man promoviert dort heute 
Doktoren mit apostolischer Autorität; der Zustrom 
der Studenten nimmt ständig zu usf.

Unser Heiliger Vater zögert gegenüber unserem 
gewählten Bischof in der Sache der Propstei: der 
Papst und die Kardinäle sind bestens informiert: 
mehr sage ich nicht dazu!  

Unser gewählter Bischof bittet darum, daß der 
Heilige Vater ihm für zwei Jahre auch den 
Papstmonat für seine Präbenden gewähre, um sich 
um die vom Luthertum vertriebenen heimatlosen 
und exilierten Priester kümmern zu können. Diese 
Sache möchtet Ihr bitte voranbringen, obgleich ich 
weiß, daß bei derartigen Konzessionen 
Betrügereien vorkommen. Die Sache wird nicht als 
solche behandelt, wenn der Vorwand etwas taugt: 
man denke an Regensburg! Bei der Durchführung 
wird manchmal nicht acht gegeben, sondern, wie es 
auch anderswo geschieht, für die Dienerschaft, 
Mundschenke, Schreiber, die Söhne der Räte 
vorgesorgt. Ich würde daher dem Bischof im 
Papstmonat das eine oder das andere einräumen, 
damit er in Übereinstimmung mit der Bulle 
vorgehen kann, zum Beispiel daß dadurch auch 
mein Neffe versorgt würde, den ich Theologie 
studieren lassen werde und den ich im kommenden 
Jahr nach Paris schicken will.

Ich habe Euch eine Schilderung über den 
Glaubensstreit beigelegt, wie Ihr selbst aus dem 
Schreiben ersehen werdet. Ich lege es Eurem Urteil 
vor, denn ich billige die Leichtgläubigkeit des 
apostolischen Stuhls gegenüber den 
Semilutheranern nicht.

Ich wundere mich, weshalb ich immer 
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Miror cur in me semper fuerit 
difficilis, ut papa noster Paulus non 
me judicaverit dignum praepositura et 
ex pensione, quae inter partes 
convenerat, michi 200 detraxerit 
florenos.  

Utinam liceret biduo te alloqui super 
negotio fidei et statu ecclesiae. Aliqua, 
sed pauca scripsi Reverendissimo 
patrono meo cardinali Brundusino, ut 
qui non parum novit res Germanicas.  

Lassus me commendo 
Reverendissimae P.T., quam Deus 
servet incolumem, ut his oculis 
possem eam intueri in generali 
concilio, unde totus status 
ecclesiasticus ubivis gentium 
periclitabit.

Vale et salve amplissime pater.

Ex Eichstet, quo propter pestem 
Ingolstadicum confugi, 11 marcii anno 
gratiae 1540.

Schwierigkeiten habe, so daß mich zum Beispiel 
Papst PAUL III. nicht der Propstei für würdig 
erkannt hat und mir von der Pension, der er als 
Ganzer zugestimmt hatte, zweihundert Gulden 
abgezogen hat?

Wenn es doch möglich wäre, Euch binnen zweier 
Tage über die Glaubensfrage und den Zustand der 
Kirche anzusprechen. Ich habe etwas darüber, aber 
in kurzer Form, meinem Patron Kardinal 
ALEANDER geschrieben, der die Situation in 
Deutschland recht gut kennt.

Todmüde empfehle ich mich jetzt Eurer 
hochwürdigsten Väterlichkeit, die Gott unversehrt 
bewahren möge, um Euch mit eigenen Augen auf 
dem Generalkonzil sehen zu dürfen. Aber unsere 
Sünden sind so groß, daß die Welt des Konzils 
nicht würdig ist. Daher wird das Gefüge der Kirche 
überall in der ganzen Welt aufs Spiel gesetzt.

Lebt wohl, erlauchter Vater.

Aus Eichstätt, wohin ich wegen der Pest in 
Ingolstadt geflohen bin, am 11. März im Jahr der 
Gnade 1540. 
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Eichstätt

11-03-1540
 
 
Rom Arch Vat, Armar. 62 vol. 37 fol 137 - 141 (132 - 136): Autograph Ecks 
FRIEDENSBURG, Beiträge 244 - 253

 
Eck legt Contarini eine Liste von fünfundzwanzig "verdächtigen und irrigen" Lehren des 
"Semilutheraners" Georg Witzel zur Begutachtung vor, die sich vor allem auf dessen 
Ablehnung der Privatmessen, der Priesterweihe und der Ordensgelübde in den Schriften 
»Dialogorum libri tres« (Leipzig 1539) und »Methodus concordiae ecclesiasticae« (Leipzig 
1537) beziehen. Witzel kann aufgrund seines Lebenswandels und seiner Auffassungen auf 
keinen Fall zu den vertrauenswürdigen Männern der Kirche gezählt werden.  
 
 

Suspecta in fide et aliqua plane erronea 
viri quem sedes apostolica fovet, non 
sine magno scandalo fidelium ecclesiae 
et Luderi. 

1. Pro concordia: unaquaeque partium 
cedat alteri. 

Non est hoc scandalum? Ecclesiam 
debere cedere haereticis novis, quae 
nunquam veteribus cessit nec uno apice 
literario. Notetur b. Basilius.

2. Homo habet liberum arbitrium, non ex 
natura, sed ex gratia.

Nec Manicheus neque Luterus plus 
optant. Notetur articulus bullae Leonis.

3. Missas privatas damnat, tamen 
quottidianas admittit. Ait enim:  

Fateor ingenue me diu et bene 

Einiges im Hinblick auf den Glauben 
Verdächtige oder offenkundig Irrige von dem 
Mann, den der apostolische Stuhl begünstigt, 
nicht ohne großen Schaden für die Gläubigen in 
der Kirche und auch für die Lutheraner:

1). Um der Eintracht willen soll eine Partei der 
anderen weichen!

Ist das nicht ein Skandal? Die Kirche soll den 
neuen Häretikern weichen, sie, die niemals den 
alten Häretikern gewichen ist, nicht mit einem 
Buchstaben. Vgl. Den heiligen BASILIUS.

2). Der Mensch hat einen freien Willen, nicht 
von Natur aus, sondern aus Gnade.

Weder die Manichäisten noch LUTHER wollen 
mehr. Vgl. Denm Artikel der Bulle LEOS X.

3). Die Privatmessen lehnt er ab, die tägliche 
Messe aber läßt er zu. Er sagt nämlich: 
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circumspexisse cum in byblicis scriptis 
tum in libris veterum patrum, sed nichil 
inveni quod multiplicitati conductarum 
missarum conferat.

Si quis voluerit audire missam, est ad 
missam publicam. 
 
Causae ad missas privatas tollendas 
assignantur ab eo innumerabilia peccata 
altaristarum. Hoc suum judicium contra 
privatas missas appellat manifestam 
veritatem.

Patres non multiplicarunt missas 
mercenarias, neque sacramentum 
eucharistiae habuerunt in hujusmodi usu 
sine fundamento evangelii. Ecclesiastici 
emendent pudendum abusum missarum et 
stultas superstitiones. 
Abscidatur consuetudo legentium missas 
propter pecunias, quo impie vendunt 
sacra. 
Minuatur numerus quottidie missas 
celebrantium, modo ut repleant ventrem.

4. Vult preces et collectas in baptismo 
per sacerdotem germanice pronunciari.

5. Quicquid scholastica theologia de 
sacramento ordinis statuit, hoc ipse rejicit.

Non est dignum ut diu disputetur de 
longis togis vel tunicis, de corona et raso 
vertice.

6. In antiquis ordinationibus nulla fuit 
facta mentio de charactere, de voto, de 
missae celebrationibus.

7. Vota sacerdotum et monachorum non 
oportet in disputationem vertere, quia 
non sunt vera vota sacerdotum, quae 

Ich bekenne aber, mich lange und genau in der 
Heiligen Schrift und in den Schriften der Väter 
umgeschaut zu haben, aber nirgends fand ich 
etwas über die Vielzahl kumulierter Messen.

Will jemand die Messe hören, soll er zur 
öffentlichen Messe gehen. 
 
Als Gründe für die Abschaffung der 
Privatmessen führt er unzählige Sünden der 
Altaristen an. Dieses sein Urteil über die 
Privatmessen spricht eine offensichtliche 
Wahrheit aus.

Die Väter haben keine käuflichen Messen 
angehäuft, noch hatten sie das Sakrament der 
Eucharistie in solchem Gebrauch ohne 
Grundlage im Evangelium. Die Kirchenväter 
schließen den schamlosen Mißbrauch der 
Messen und törichten Aberglauben aus. 
Abgeschafft werden soll die Gewohnheit, Messen 
für Geld zu lesen, wodurch das Heilige 
sakrilegisch verkauft wird. 
Herabgesetzt werden soll die Zahl der Altaristen, 
die täglich Messe lesen, nur um ihren Bauch zu 
füllen.

4). Er will, daß bei der Taufe Gebete und 
Kollekten durch den Priester in deutscher 
Sprache gesprochen werden.

5). Was die scholastische Theologie über das 
Weihesakrament festgehalten hat, weist er 
zurück.

Es ist nicht wert, lange über lange Togen und 
Tuniken, über Tonsur und Rasur des Kopfes zu 
disputieren.

6). In den alten Ordinationsordnungen wurde 
vom unauslöschlichen Charakter, Gelübde und 
Meßzelebration keine Erwähnung getan.
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solum conditionaliter fiunt; monachi et 
moniales aetatem habent, respondeant 
pro se ipsis.

8. Dum sermo fit de seculari dominio 
ecclesiasticorum, respondet, provocatur 
ad jus: et breviter christianus orbis 
factus est videns. Et multis improbat 
praetiositatem et pompam episcopalis 
ornatus.

9. Cathedrales ecclesiae et monasteria 
sunt antiquissima et illa non ex toto 
deleantur; at videamus eorum ortum et 
initium etc. si qui autem sint obstinatae 
mentis ut non velint pati reformationem 
etc., optat multitudinem monasteriorum 
utriusque sexuss minui. Et quod illi pauci 
nemini essent onerosi.

Existimat consultius ut pars 
monasteriorum et sacerdotum (inutilia 
pondera terrae) minuatur aut tollatur.

Ponderetur quot genera sint 
monachorum; ad quid prosint: ut quid 
necesse sit tot varietates esse regularum, 
quae etiam sibi adversantur et quas 
major pars odit aut observat invitus cum 
magno tedio.

10. Eo inclinat ut bonum opinetur 
sacerdotibus dari uxores. Appellat 
insaniam si quis existimet Luteranos 
debere dimittere uxores suas.

Non enim omnes sunt mali viri, qui in 
sectae ministerio comprehenduntur.

11. Canon missae non est omnino 
rejiciendus (ergo innuit saltem aliqua 
rejicienda).

7). Über die Gelübde der Priester und Mönche 
soll nicht disputiert werden. Denn es gibt keine 
eigentlichen Gelübde der Priester,  die nur 
bedingungsweise geschehen. Mönche und 
Nonnen haben das Alter und sollen für sich 
selbst antworten.

8). Wenn von der weltlichen Herrschaft der 
Kirche die Rede ist, antwortet er: hier wird das 
Recht herausgefordert. Bald wird die christliche 
Welt das erkennen. Und er verwirft bei vielen 
den Reichtum und den Pomp der bischöflichen 
Gewänder.

9). Die Kathedralkirchen und Klöster sind sehr 
alt und sollen nicht gänzlich zerstört werden. 
Wir müssen uns ihrer Entstehung und ihrer 
Anfänge erinnern. Wenn jedoch einige 
halsstarrig die Reform usf. ablehnen, wünscht er, 
daß die Zahl der Klöster beiderlei Geschlechts 
verringert wird und daß jene wenigen dann 
niemandem zur Last fallen.  
Er hält es für ratsamer, einen Teil der Klöster 
und Priester (unnütze Belastungen für die Erde!) 
Zu vermindern oder ganz abzuschaffen.

Es soll bedacht werden, wie viele Arten von 
Mönchen es gibt, wozu sie nützen, ob so viele 
verschiedene Ordensregeln nötig sind, die sich 
selbst widersprechen und die die meisten hassen 
oder mit viel Verdruß widerwillig befolgen.

10). Er neigt dazu, es zu billigen, den Priestern 
Frauen zu geben. Er nennt es Unsinn, wenn 
jemand sagt, die Lutheraner dürften ihre Frauen 
entlassen.

Nicht alle sind schlechte Menschen, die ein Amt 
in der Sekte inne haben.

11). Der Meßkanon ist nicht gänzlich zu 
verwerfen (also rät er, zumindest einiges 
abzuschaffen).
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12. Cuperet collectas teutonice legi in 
officio missae.

13. Communicare sub utraque specie in 
se non est injustum: hoc nec mundus 
potest, sed aliquis poterit abuti, erigendo 
sectas cum ea. Ideo qui petit 
sacramentum sub utraque specie, non 
hoc suscipiat a sectis, sed a catholico 
sacerdote.

Hoc omnium esset certissimum ut sacra 
eucharistia tota sumeretur, ex quo 
scriptura et ecclesia concordant; modo 
fieri posset sine tumultu.

Hec contentio pendet ex relaxatione 
humanae traditionis et constitutionis.

Laudabile foret in generali concilio 
decerni communionem sacramenti sub 
utraque specie.

Loquens de communione sub utraque 
specie exclamat: utinam in hoc articulo 
omnes idem sentiremus.

14. Legere vigilias mortuorum nihil aliud 
est quam legere sacram scripturam, cum 
peractionibus mortuorum deberet 
provideri; nam res est infecta per 
pompam divitum et avariciam 
sacerdotum.

Quartus liber dialogorum Gregorii hoc 
modo confutetur: ut audiatur non ita esse 
in omnibus, cum isto vel alio.

Maxima occupatio peractionum pro 
mortuis, nam tempore patrum exequiae 
Christianorum non fuerunt luxuriosae.

12). Er würde es wünschen, daß die Kollekten in 
der Messe deutsch gelesen werden.

13). Unter beiderlei Gestalt zu kommunizieren 
ist nicht in sich unpassend. Das kann nicht 
jedermann, aber der eine oder andere könnte 
Mißbrauch treiben, indem er damit Sekten 
aufrichtet. Wenn daher jemand das Sakrament 
unter beiderlei Gestalt empfangen will, soll er 
das nicht von den Sekten empfangen, sondern 
von einem katholischen Priester.

Das ist die sicherste Weise, die heilige 
Eucharistie ganz zu empfangen: hier stimmen 
Schrift und Kirche überein. Es sollte aber ohne 
Aufruhr geschehen können.

Dieser Eifer hängt von der Entkrampfung der 
menschlichen Überlieferung und Verfassung ab.

Lobenswert wäre es, wenn auf dem 
Generalkonzil der Empfang des Sakraments 
unter beiderlei Gestalt festgelegt würde. Bei der 
Rede über die Kommunion unter beiderlei 
Gestalt ruft er aus: wenn doch in diesem Punkt 
alle das Gleiche dächten!

14). Das Lesen der Vigilien für die Verstorbenen 
ist nichts anderes als die Lektüre der Heiligen 
Schrift: dafür sollte bei den Exequien für die 
Verstorbenen gesorgt werden, denn die Sache ist 
durch den Pomp der Reichen und den Geiz der 
Priester vergiftet.

Das vierte Buch der »Dialoge« GREGORS I. 
wird auf diese Weise verworfen, daß zu Gehör 
gebracht wird, daß es so nicht in allem, wie in 
dem einen oder anderem ist. 

Die Beschäftigung mit den Totenriten ist sehr 
aufwendig. In der Zeit der Kirchenväter gab es 
solchen Pompp bei den Exequien der Christen 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N361.html (4 von 16) [05.10.2007 11:26:27]



Eck an Kard. Gasparo Contarini

15. De purgatorio fluctuat; non promit 
sententiam suam: quam si non esset 
depravata, non difficulter fateretur. Inquit 
tamen: non est innitendum allegoriis 
Ambrosii et Gregorii, quia allegoria 
nichil probat.

16. Omnem molestiam haereticorum 
patitur ecclesia propter theologiam 
scholasticam.

Monachica et scholastica theologia 
plures terminos excogitavit; etiam 
excogitarunt plures additiones in fide.

Sectarii et sophistae sunt in eadem libra: 
cum multis aliis contumeliis in 
scholasticos, ut Luterani modo nominare 
inceperunt doctores.

17. Biblia est interpretanda ex fontali 
origine in omnes linguas.

18. In confessione permittatur ut non 
confiteamur circumstantias peccatorum. 
Appellat confessionem torturam 
conscientiarum.

19. Nimis plures sunt dies festi; 
sacerdotes petunt ferias agi plus quam 
aequum est.

20. Questionarii cum excommunicata 
superstitione reliquiarum quam 
perditissimi nepotes in contemptum 
ecclesiae invexerunt; de quo veteres 
nichil sciverunt.

(21. fehlt)

22. Ornatus iste sumptuosus ecclesiarum 
vix est sine peccato, quando pauperes 

nämlich nicht.

15). Im Hinblick auf das Fegfeuer schwankt er. 
Er spricht seine Meinung nicht aus. Wenn sie 
nicht verkehrt wäre, so würde sie nicht so 
undeutlich bekannt. Dennoch sagt er, man soll 
sich nicht auf die Allegorien des AMBROSIUS 
und des GREGOR stützen, denn eine Allegorie 
beweist gar nichts.

16). Die scholastische Theologie ist schuld 
daran, daß die Kirche von den Häretikern 
bedrückt wird.

Die mönchische und scholastische Theologie hat 
viele Begriffe erdacht, dabei aber auch viele 
menschliche Zusätze zum Glauben.

Sektierer und Sophisten wiegen gleich schwer: 
mit vielen anderen Beleidigungen der 
Scholastiker haben jetzt sogar die Lutheraner 
damit begonnen, Doktoren zu ernennen.

17). Die Bibel ist aus ihren Quellen in alle 
Sprachen zu übersetzen.

18). Bei der Beichte soll erlaubt werden,, nicht 
alle Umstände der Sünden zu bekennen. Er nennt 
die Beichte eine Gewissensqual.

19). Es gibt allzu viele Festtage. Die Priester 
verlangen danach mehr als angemessen.

20). Die Geldeintreiber haben mit verbotenem 
Aberglauben in Hinblick auf die Reliquien wie 
verworfenste Nepoten zur Verachtung der Kirche 
beigetragen. Die Alten haben davon nichts 
gewußt.

22). Der kostbare Kirchenschmuck ist kaum 
ohne Sünde, wenn die Armen dadurch 
vernachlässigt werden.
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per hoc negliguntur.

Lubet etiam serio deliberari an conveniat 
nostrae religioni hujusmodi ornatus 
templorum.

23. Hoc est verum quod omnes praelati 
nimium multiplicant ceremonias.

Et invehitur contra ceremonias; improbat 
etiam usum quo mortuis venduntur 
cavalli monachorum.

24. Constitui debet ut tolleremus 
imagines, sed ne adorentur.

25. Votum facere sanctis, caereas 
imagines eis appendere, ipsis tanquam 
patroniss jejunare, festum agere, offerre, 
in necessitate eos invocare, eos adorare 
etc.: hec omnia pertinent soli Deo, neque 
canonica scriptura neque apostolica 
ecclesia hec docet sanctis exhibenda; sed 
oppositum hujus posset inveniri in 
byblicis scripturis et contrarium actum in 
apostolica ecclesia.

Multa possent tollerari, si non esset 
contra fidem unius veri Dei, de quo 
scriptum est ut eum adoremus et illi soli 
serviamus.

Iudaei, Turcae, Graeci noscunt et vident 
nostrum defectum, et est majus ferme 
impedimentum quod remoratur populos 
istos a fide nostra suscipienda.

Verum est: sancti, qui modo cum Christo 
sunt, honorandi sunt honore qui 
creaturae convenit: Deus retinet 
honorem suum sibi soli nec dat alteri; 
sed mortuis sanctis servire vel eos 
adorare vel invocare in necessitatibus, 

Es sollte ernst darüber nachgedacht werden, ob 
sich für unsere Religion derartiger 
Kirchenschmuck geziemt.

23). Es trifft zu, daß alle Prälaten allzusehr die 
Zeremonien vermehren. Und er eifert gegen die 
Zeremonien. Er verwirft auch den Brauch, daß 
den Toten Mönchskutten gekauft werden.

24). Es soll festgelegt werden, daß wir die 
Heiligenbilder wegnehmen, jedoch damit sie 
nicht angebetet werden.

25). Den Heiligen gegenüber Gelübde ablegen, 
ihnen Wachsbilder aufstellen, für sie , als wären 
sie Patrone, fasten, Festtage feiern, opfern, sie in 
der Not anrufen, sie anbeten usf.: das alles 
gebührt allein Gott selbst. Weder die kanonische 
Schrift noch die apostolische Kirche lehrt, daß 
das den Heiligen gegenüber zu tun sei, sondern 
das Gegenteil davon könnte man in den 
biblischen Schriften finden und die 
entgegengesetzte Praxis in der apostolischen 
Kirche.

Vieles könnte man dulden, wenn es nicht gegen 
den Glauben an den einen wahren Gott gerichtet 
wäre, von dem geschrieben steht, ihn allein solle 
man anbeten, ihm allein dienen.

Juden, Türken, Griechen wissen von den 
Schäden bei uns und sehen sie. Es ist ein großes 
Hindernis, das diese Völker davon abhält, 
unseren Glauben anzunehmen.

Wahr ist: die Heiligen, die sicher bei Christus 
sind, sollen so verehrt werden, wie es einem 
Geschöpf zukommt. Gott behält sich seine eigene 
Ehre selbst vor und überträgt sie auf keinen 
anderen. Den verstorbenen Heiligen zu dienen 
und sie anzubeten oder in der Not anzurufen ist 
kein rechtes Handeln, auch wenn ein Engel vom 
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non est recte factum, etiam si angelus de 
coelo diceret.

Cum latria sanctorum nimium laboratum 
et excesserunt nostri; quod sancti 
dominum pro nobis orent, est probabile 
et posset ostendi, sed non sunt invocandi.

In missa non porrigitur oratio ad 
sanctos, sed ad Deum unum.

 
Hec extracta ex duobus libellis ejus.

Fuit iste luderanus et rexit ecclesiam sub 
Luteranismo et sub principe electore 
Saxone; sed cum Arrianus per mensem 
fuisset apud eum hospitatus, incidit in 
suspitionem haeresis Arrianae. Luterani 
autem et Zwingliani concluserant inter 
eos non esse tollerandos Arrianos; unde 
secta illa statim fuit sopita. Luter vero 
detulit suum discipulum apud electorem 
tamquam fautorem Arrianae haeresis; a 
quo conjectus in carcerem aliquot 
mensibus et privatus parochia, jussus 
excedere dominium electoris ad comitem 
quendam venit, qui cum fratre oppidum 
regebat: frater Luterismum induxit, 
comes antiquae fidei observans illi 
relegato facultatem praedicandi certis 
horis dedit, qui prius erat ignotus, puta 
qui nunquam studuerat aut audiverat 
theologiam; sed ex Prisciani schola 
irruperat in Paulinam theologiam, 
praesidio luteranorum librorum. Is ergo 
jam solutus carcere cupiebat se vindicare 
de Ludero et complicibus. Plurima in eos 
scripsit acerbissime, valet enim calamo, 
sive linguam nostram sive Latium 
voluerimus; gustavit etiam Graecas 
litteras et Hebraeas.  

Himmel das behaupten würde.

Die Unsrigen praktizieren eine allzu ausufernde 
Heiligenverehrung; daß die Heiligen den Herrn 
für uns bitten, ist naheliegend und könnte 
dargelegt werden; sie sollen aber nicht 
angerufen werden.

In der Messe findet kein Gebet zu den Heiligen 
statt, sondern zu Gott allein.

Das sind Auszüge aus zwei seiner Werke!

Der Autor war Lutheraner und betreute eine 
Kirchengemeinde unter dem Luthertum und dem 
Kurfürsten von Sachsen. Aber als ein Arianer, 
JOHANNES CAMPANUS, einen Monat lang 
bei ihm zu Gast war, fiel er unter den Verdacht 
der arianischen Häresie. Lutheraner und 
Zwinglianer hatten aber untereinander 
vereinbart, daß Arianer nicht zu dulden seien: 
daher versank diese Sekte sogleich in Schlaf. 
LUTHER aber schwärzte seinen Schüler beim 
Kurfürsten als Begünstiger der arianischen 
Häresie an. Dieser warf ihn für einige Monate 
ins Gefängnis und nahm ihm die Pfarrei weg. 
Als ihm befohlen wurde, das Herrschaftsgebiet 
des Kurfürsten zu verlassen, begab er sich zu 
einem gewissen Grafen, der zusammen mit 
seinem Bruder über eine Stadt regierte. Der 
Bruder führte hier das Luthertum ein; der Graf 
selbst bewahrte den alten Glauben und gewährte 
dem Ausgewiesenen für bestimmte Stunden die 
Predigterlaubnis. Er war bisher ganz unwissend 
gewesen, ja er hatte niemals Theologie studiert 
oder gehört, ging aber überstürzt von der Schule 
PRISCIANS zur paulinischen Theologie über, 
unterstützt von Schriften LUTHERS. Gerade aus 
dem Gefängnis entlassen, wollte er sich dann 
sogleich an LUTHER und seinen Gefolgsleuten 
rächen. Er schrieb in scharfer Weise vielerlei 
gegen sie: er beherrschte die Feder, ob nun in 
Deutsch oder in Latein. Auch am Griechischen 
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Quibus libellis bonum nomen sibi paravit 
etiam apud Catholicos plerosque, ut et 
episcopis aliquibus et praelatis placeret 
ejus scripta non intelligentibus, et adeo ut 
jam non desint episcopi qui agunt ut ad 
eos veniat et ei uberes conditiones 
efferunt; nam cum ipsi sint in theologia 
asophi, audientes illum media quasi via 
incedere neque plane Papistam esse sicut 
Fabrum, Cochlaeum et Eckium, neque 
omnino Luteranum, eum arbitrantur 
concordiae aptiorem. Credunt enim sic 
agendum de fide sacrosancta ac si lis 
inter vicinos agatur super agro, ubi 
interveniunt arbitri et amicabiles 
compositores, qui huic adimunt, alibi 
addunt, ut controversiam tollant: ita 
censent praelati tractandam fidei causam. 
Auget favorem quod sedes apostolica 
huic pensionem proprio motu adsignavit 
et cum eo, ut rumor erat, dispensavit ut in 
matrimonio perseveraret sacerdos.

Rogo, Reverendissime pater, benigne 
audias quae amore fidei christianae 
scribo: dum prodirent libelli ejus primi, 
quibus mores Luteri et sui cleri »suis 
pinxit coloribus«, non potuerunt mihi 
displicere libri isti; nam cum ipse ex 
eodem fuisset sodalicio, eorum mores 
corruptos et abusus ita detexit ut cuique 
viro bono merito debebant displicere. Ita 
in hoc videbatur juvare partes nostras 
plurimum. Unde factum est ut Luterani 
pejus angue eum odirent; ipse vero quo 
magis eum provocabant et libellis famam 
ejus proscidebant, tanto magis ferociebat 
libellum libello compensans.

Ego saepe interrogatus quid de ejus fide 
judicarem, ab initio me continui;  
primum post aliquot anno Cochleo tam 
instanter petenti animum meum super illo 

und Hebräischen hatte er geschnuppert. 

Mit diesen Büchern schuf er sich einen guten 
Namen bei vielen Katholiken; auch einigen 
arglosen Bischöfen und Prälaten gefielen seine 
Schriften, so daß es nicht an Bischöfen mangelt, 
die ihn zu sich einluden und ihm angenehme 
Lebensumstände verschafften. Da sie nämlich 
der Theologie unkundig sind und hören, daß er 
gleichsam einen mittleren Weg beschreitet, nicht 
ganz als »Papist« wie FABRI, COCHLÄUS und 
ich, schon gar nicht als Lutheraner, halten sie ihn 
für besonders geeignet, die kirchliche Einheit 
wiederherzustellen. Sie meinen nämlich im 
Hinblick auf den heiligen Glauben so vorgehen 
zu sollen, als wenn ein Streit unter Nachbarn um 
einen Acker stattfindet, wo Schiedsrichter und 
freundlich gesinnte Vermittler 
zusammenkommen, die hier etwas wegnehmen, 
dort etwas hinzufügen, um den Streit zu 
beenden: so glauben die Prälaten die Sache des 
Glaubens behandeln zu sollen. Er nimmt in ihrer 
Gunst zu, weil der apostolische Stuhl ihm durch 
ein Motu proprio eine Pension bestätigt hat und 
ihn, so geht das Gerücht, dispensiert hat, so daß 
er auch als Priester seine Ehe weiterführen darf.

Ich bitte Euch, hochwürdigster Vater, hört 
gnädig an, was ich aus Liebe zum christlichen 
Glauben schreibe: als seine ersten Schriften 
erschienen, in denen er die Sitten LUTHERS 
und seines Klerus »in ihren eigenen Farben« 
schilderte, konnten mir diese nicht mißfallen; 
denn da er selbst aus diesem Kreis stammte, wies 
er nach, daß ihre Sitten verdorben und ihre 
Mißbräuche so übel waren, daß sie jedem 
Gutgesinnten mit Recht mißfallen mußten. In 
dieser Hinsicht schienen sie den Unsrigen sehr 
zu nützen. So geschah es, daß die Lutheraner ihn 
erbittert haßten. Er selbst aber wütete, um so 
mehr, je mehr sie ihn reizten und mit ihren 
Schriften seinen Ruf zerstörten, indem er auf 
jede Schrift eine Gegenschrift ausgehen ließ.
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revertente aperui, quem Amplitudini 
Tuae jam quoque develabo. 

Principio in libris editis expendebam 
nichil illos spirare quam odium et 
vindictam in Luteranos, quorum opera 
fuerat incarceratus et dein relegatus. 
Nullum zaelum fidei vel religionis in eo 
deprehendi nec mirum quidem, dumtaxat 
querebat se ulcisci adversus eos. Nichil 
reperi quod ad aedificationem pertineret, 
sed eos fortiter jugulabat; unde 
dubitabam an plene rediisset ad nos ex 
animo aut solo fuco et mente ac 
proposito se ulciscendi.  

 
Secundo cum fuisset luteranus pastor, 
sacramenta vel contempserat vel aliter 
administrarat quam apostolica ecclesia; 
articulos haereticos Luteri a sede 
apostolica damnatos praedicaverat, 
laudaverat, secundum hos vixerat, et ita 
dubio procul fuerat excommunicatus; 
numquam tamen potui intelligere eum 
absolutum fuisse vel petiisse 
absolutionem; sed suo arbitrio se sacris et 
divinis ingessit, quod erat viri potius 
luterani quam catholici.  

 
Tertio remorabatur judicium meum quod 
uxorculam, quam more luderano duxerat 
in eorum sodalicio (quam aliqui dicunt 
fuisse monialem) non abdicavit, sed 
retinuit, primo quidem pudice sub 
nomine cocae, mox eam iterum 
conjugem agnovit et in hunc diem pro 
sua habet. Hinc non potui assentiri illum 
ex corde ad ecclesiam transfugisse, sed 
fuco solum et ficte.  

 

Oft gefragt, wie ich seinen Glauben beurteile, 
habe ich mich von Anfang an zurückgehalten. 
Zuerst habe ich auf inständiges Bitten des 
COCHLÄUS nach einigen Jahren meine 
Meinung revidiert, die ich jetzt Eurer 
Erlauchtheit erneut enthüllen werde:

Anfangs glaubte ich, in seinen Büchern zeige 
sich nichts anderes als Haß und Rache gegen die 
Lutheraner, auf deren Veranlassung er 
eingekerkert und dann ausgewiesen worden war. 
Seinen Eifer um Glauben und Religion habe ich 
niemals getadelt: kein Wunder, solange er 
bestrebt war, sich an ihnen zu rächen. Nichts 
fand ich, was die Erneuerung der Kirche betraf, 
sondern er hat nur kräftig auf sie eingeschlagen. 
Deshalb zweifelte ich, ob er wohl nur aus seiner 
Überzeugung heraus oder nur zum Schein und 
mit dem Vorsatz, sich zu rächen, zu uns 
zurückgekehrt ist.

Zweitens: Als er lutherischer Pastor war, hat er 
die Sakramente entweder verachtet oder anders 
verwaltet als die apostolische Kirche. Er hatte 
häretische Artikel LUTHERS gepredigt, die vom 
apostolischen Stuhl verdammt waren und sie 
gelobt, hat ihnen gemäß gelebt und war deshalb 
zweifelsfrei exkommuniziert. Niemals aber 
konnte ich in Erfahrung bringen, er sei vom 
Bann gelöst oder habe um die Absolution 
gebetenn, sondern er handelte in den sakralen 
Fragen nach seinem eigenen Urteil, und das 
entsprach mehr einem Lutheraner als einem 
Katholiken.

Drittens widersprach er meinem Urteil, seine 
Ehefrau, die er als Lutheraner geheiratet hatte 
(einige sagen, sie sei Nonne gewesen), nicht 
entließ, sondern sie behielt, zunächst »keusch« 
als Konkubine, dann indem er sie erneut als 
seine Ehefrau anerkannte und sie auch bis heute 
als solche bei sich hat. Ich konnte daher nicht 
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Quarto quod legi palliatim ejus 
excusationem super eo quod tempore 
belli servilis, miseris rusticis a lupis illis 
praedicantibus seductis, ipse tunc 
parochiam rexit sub lantgravio Hassiae, 
novo Antiocho, ille idem de quo agimus, 
ab ecclesia sua perrexit ad exercitium 
rusticorum, cum quibus moratus usque 
quo fama venit Hessumm equitatu 
approximare, ubi ille nescio quorsum se 
proruit; nam ob Hessum non audebat 
publice ambulare. Excusat hanc 
seditionis communionem quia caetum 
rusticorum adierit ex animo ut monitis 
suis et suasionibus subditos suos posset 
avocare et ad rura sua reducere. At si hoc 
erat animo, cur non suasit, cur non 
monuit, antequam secederet? Si autem 
opinabatur plus valituras suas 
admonitiones quando erant cum tota 
multitudine quam cum domi erant soli, 
profecto fuit imprudentissimus.

 
Quinto maxime me morabatur ut me viro 
non crederem, quia super articulis 
principalibus, in quibus luctantur 
haeretici contra ecclesiam, nolebat 
pandere animi sui sententiam. Inter tot 
libellos suos (saepius etiam pariebat 
quam cuniculi) nunquam vidi reprobatos 
sectarios super votis monasticis, super 
celibatu cleri, super veneratione 
sanctorum, super constitutionibus 
humanis seu positivis ecclesiae, super 
communione sub utraque specie, super 
sacramento confirmationis, ordinis et 
penitentiae ac extremae unctionis, super 
excommunicatione, super purgatorio, 
super sacrificio missae et similibus. 
Solum in uno versatus est loco, scilicet 
de justicia operum et quod fides sola non 
sufficeret, quem non uno libello tractavit 

zustimmen, er sei von Herzen zur Kirche 
übergetreten, sondern nur zum Schein und nicht 
wirklich.

Viertens: Wenn ich seine gespielte 
Entschuldigung darüber las, daß er in der Zeit 
des Bauernkrieges, als die armen Bauern von 
jenen wölfischen Prädikanten verführt worden 
waren, er selbst unter dem Landgrafen von 
Hessen, dem neuen ANTIOCHUS, eine Pfarrei 
leitete, da hatte der, von dem wir sprechen, sich 
von seiner Kirche zum Heer der Bauern 
begeben, bei dem er blieb, bis das Gerücht 
auftauchte, der hessische Landgraf nahe mit 
einem Heer: vor diesem floh er an einen 
unbekannten Ort,; er wagte es nämlich wegen 
des Hessen nicht, sich in der Öffentlichkeit zu 
zeigen. Er entschuldigt seine Gemeinsamkeit mit 
dem Aufruhr damit, daß er die Absicht gehabt 
habe, seine Untertanen durch sein Handeln und 
seine Überredungsversuche abzuziehen und zu 
ihren Ackerböden zurückzuführen. Wenn er das 
im Sinn hatte, warum überredete er und mahnte 
er siee nicht, bevorr er sich zurückzog? Wenn er 
aber meinte, seine Ermahnungen wirkten mehr, 
solange er bei der Bauernrotte weilte statt sie als 
einzelne zuhause anzusprechen, dann war er 
wirklich sehr unklug.

Fünftens zögerte ich, dem Mann zu glauben, 
weil er bei den Hauptartikeln, in denen sich die 
Häretiker der Kirche widersetzen, seine eigene 
Meinung nicht offenbaren wollte. Unter so 
vielen Schriften (die er öfter hervorbringt als die 
Kaninchen Junge bekommen), habe ich niemals 
gesehen, daß er die Sektierer getadelt hätte 
wegen ihrer Ablehnung der Mönchsgelübde, des 
Zölibats des Klerus, der Heiligenverehrung, der 
menschlichen Elemente der Kirchengebote, der 
Kommunion unter beiderlei Gestalt, der 
Sakramente der Firmung, der Weihe, der Buße 
und der letzten Ölung, der Exkommunikation, 
des Fegfeuers, des Meßopfers und ähnlichem. 
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prolixius et acervum testomoniorum ex 
biblia collegit pro bonis operibus.

Antequam disgrediar ad sextum motivum 
meum, oportet pellere nebulas matutinas; 
nam qui ei favent, solent objicere illa duo 
potissimum; quia in luteranos mores et 
schisma severiter scripserit ut quis alius; 
dein quod hunc errorem de sola fide tam 
valide autoritatibus scripturae confutavit. 
Illis opinor rationibus etiam Romae 
persuasi estis ut huic pensionem 
adsignaretis. At ego circumspiciens et 
non cito credens non pili facio hass 
rationes: primam non, quia Theophylus 
Alexandrinus de Apollinari haeretico 
simili tegumento a discipulis suis defenso 
ait: licet adversus Arrianos et 
Eunomianos scripserit et Originem 
aliosque haereticos sua disputatione 
subverterit etc., tamen sive iste sive alii 
haeretici non erunt absque crimine, 
ecclesiasticae fidei repugnantes. Non 
adfero Philastrum, non Augustinum, qui 
testantur haereticos etiam alias haereses 
extinxisse, cum Hussitae suppresserint 
Adamitas vix natos et Luterani quam 
pertinaciterr persecuti sunt Zwinglium, et 
ambo ipsi, Luterani scilicet et 
Zwingliani, omnibus nervis studuerunt 
extirpare Parabaptistas.  

Nec me movet ratio secunda, quoniam ut 
Erasmus de libero arbitrio, sic iste de 
bonis operibuss delegit materiam 
fidelibus et infidelibus communem; nam 
et Parabaptistae nullum habuerunt 
articulum plausibiliorem adversus 
Luteranos quam illum ipsum de bonis 
operibus. Rupertus a Moshaim decanus 
olim Pataviensis (quem Reverendissimus 
pater cardinalis Sadoletus jussu pontificio 
per litteras ad urbem vocaverat; cum 

Nur bei einem Punkt verweilt er, der 
Gerechtigkeit der Guten Werke und daß der 
Glaube allein nicht genüge. Nicht in einem 
einzigen Traktat hat er das ausführlicher 
behandelt und die Fülle der Zeugnisse aus der 
Bibel zugunsten der Guten Werke gesammelt.

Bevor ich zum sechsten Beweggrund komme, 
müssen zuerst die Morgennebel vertrieben 
werden. Seine Begünstiger pflegen besonders 
jene zwei Einwendungen zu machen. Daß er 
gegen die lutherischen Sitten und ihr Schisma 
mit ernst geschrieben habe wie kein anderer; 
dann, daß er diesen Irrtum über den Glauben 
allein so wirkungsvoll mit Schriftautorität 
verworfen habe. Von diesen Gründen seid Ihr, 
wie ich glaube, auch in Rom überzeugt und habt 
ihm eine Pension zugesichert. Ich aber, wenn ich 
mich so umschaue und nicht so schnell alles 
glaube,, gebe nicht viel auf diese Gründe: auf 
den ersten nicht, weil THEOPHILUS der 
Alexandriner über den Häretiker 
APPOLINARIS sagt, er sei mit ähnlichen 
Scheingründen verteidigt worden: so schrieb er 
gegen Arianer und Eunomianer und wandte sich 
in seiner Disputation gegen ORIGENES und 
andere Häretiker usf. Dennoch sind weder jener 
noch andere Häretiker ohne Verstöße gegen den 
Glauben der Kirche. Abgesehen davon, daß 
PHILASTER und AUGUSTINUS bezeugen, daß 
die Häretiker auch andere Häresien beseitigt 
haben: so haben die Hussiten die kaum 
entstandenen Adamiten und die Lutheraner sehr 
verbissen ZWINGLI verfolgt, und alle beide, 
nämlich die Lutheraner und die Zwinglianer, mit 
allen Kräften versuchten, die Wiedertäufer zu 
beseitigen.

Auch beeindruckt mich nicht der zweite Grund, 
denn wie ERASMUS über den freien Willen, so 
hat auch dieser über die Guten Werke Material 
gesammelt, das Gläubigen wie Ungläubigen 
gemeinsam ist. Auch die Wiedertäufer hatten 
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autem is esset haeresibus exulceratus, 
magnas turbas Catholicis fecit sub umbra 
litterarum illarum; semper enim 
praetexuit hunc fucum, jactavit 
vocationem papae, donec asinum 
exueramus induviis leonis et nudatum 
corniculum ostenderemus; nam 
Reverendissimus Pataviensis vocavit me 
ut inquisitorem pro assistentia; et eum ut 
haereticum condemnavimus): is cum 
ecclesiam misere prosciderit, Romam 
dixerit magnam meretricem Babylonis, 
papae adhaerentibus aculeum infixerit et 
pontificem ipsum dixerit magnum 
Antichristum, tamen de bonis operibus 
strennue militat adversus Luterum et 
damnat Luteri fidem justificantem. 
Increpat enim Luterum ob hoc punctum, 
ut eum parvum appellet Antichristum.  

Idcirco submonui Reverendissimum 
cardinalem Sadoletum (quia perspecta est 
michi hominis integritas tot annis) ne cito 
crederet mellitis verbis haereticorum. Si 
quando rhetorculi se laudant, mutuo 
extollunt ac »mulus mulum scabit«, nisi 
exploratam habeatis prius in fide hominis 
constantiam; si vel curtisani vestri nec 
flocci religionem facientes aut alii 
aliquem vobis laudent, suspendite 
judicium tantisper quo ab aliquo solidae 
fidei testimonium recipiatis. »Oportet 
probare spiritus, si ex Deo sunt«. At hec 
interjectitia; ad statum ordinem dicendi 
revertamur.

 
Sexto animadverti posteriores libellos; in 
quibus dum aliquam materiam attingeret 
salebrosam, mussitabat nescio quid, et 
tecte occulere errores: semper autem 
magis ac magis thesaurum malorum, 
quem apud Lutheranos collegerat, 

keinen plausibleren Artikel gegen die Lutheraner 
als jenen über die Guten Werke. Denn RUPERT 
VON MOSHAM, einst Dekan in Passau (den der 
hochwürdigste Vater Kardinal SADOLETUS auf 
päpstliche Anweisung per Brief nach Rom 
bestellt hat, da er voller Häresien steckte, 
überzeugte er zahlreiche Katholiken durch 
diesen Brief. Immer wieder führte er dieses 
Blendwerk an, beschwor seine Berufung durch 
den Papst, bis wir unter der Hülle eines Löwen 
einen Esel zum Vorschein brachten und sein 
unverhülltes Hörnchen zeigten, denn der 
hochwürdigste Bischof von Passau rief mich als 
Inquisitor an seine Seite, und ich habe ihn als 
Häretiker verurteilt). Indem dieser die Kirche 
elend gespalten hat und sagte, daß Rom die 
große hure Babylon sei, die Anhänger des 
Papstes tief verletzte, den Papst selbst den 
großen Antichrist nannte, so kämpft er dennoch 
gleichzeitig auch gegen die Lutheraner im 
Hinblick auf die Guten Werke und verurteilt 
LUTHERS Lehre vom rechtfertigenden 
Glauben. Er beschimpft nämlich LUTHER 
wegen dieses Punktes und nennt ihn den kleinen 
Antichrist.

Ich habe deshalb den hochwürdigsten Kardinal 
SADOLETUS ermahnt (weil für mich seine 
persönliche Integrität seit Jahren feststeht), nicht 
so schnell den honigsüßen Worten der Häretiker 
zu glauben. Diese kleinen Schaumschläger mit 
Worten loben sich selbst, helfen sich gegenseitig 
und stützen sich, wenn Ihr nicht vorher ihren 
Glauben geprüft habt. Wenn Eure Höflinge, die 
sich wegen der Religion nicht scheren oder 
andere bei Euch jemanden loben, wartet mit dem 
Urteil solange, bis Ihr von jemandem ein 
Zeugnis für seinen unerschütterlichen Glauben 
erhaltet. Es ist nötig, »die Geister zu prüfen, ob 
sie aus Gott sind.« - das nur als Einschub: n un 
zurück zu unserem Thema!

Sechstens habe ich seine späteren Schriften 
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evomuit, et potissimum in dialogo 
germanico, pestilenti libello, ubi 
introducit colloquentes papistam, 
luteristam et se orthodoxum; ex quo et 
Methodo superiores articuli sunt extracti. 
Insuper edidit schedam majusculam, 
suppresso nomine suo, sub Eleuterobii 
titulo, in qua papam ponit a dextris et 
adjecit in quo debeat papa cedere Lutero, 
a sinistris Luterum, adjecit etiam in quo 
ipse dbeat cedere pontifici; in medio 
sententiam suam statuit concordatricem 
stultissimus aut potius arrogantissimus 
aut verius impiissimus, ut homo, qui 
scriba fuit oppiduli et ludimagister, dein 
plebanus in villis, ex Prisciano, Valla, 
adagiis Erasmi loquacitatem nactus, 
audeat de orbe christiano judicare ac de 
ipso pontifice Christi vicario, de ipsa 
ecclesia statuere. Et sufficiat, ipse dixit.

Cum hec lego, video et audio, rubescit in 
me spiritus meus, nullo profecto odio, 
quod Deum testor, sed zaelo fidei, quam 
labefactat. Ideo resisto, ne ab episcopis 
viciniae nostrae advocetur, quum totam 
terram infecturus esset suis erroribus et 
scandalis. Neque frigidus est neque 
calidus; si quidem tepidus est, eum 
evomui, licet meo exili judicio satis 
superque sit frigidus.  

Rumorem autem de dispensatione super 
perpetua sua scortatione modo intellexi 
esse falsum, quia Serenissimus rex 
Ferdinandus iter jam per Nurimbergam 
fecit, per amicum sum certior factus a 
Reverendissimo Sanctissimi Domini 
Nostri nuncio petitum ut dispensaret: 
quod ille dextre recusavit. Rursus 
rogatum ut vel tollerantiam daret, et hoc 
quoque constanter rennuit. At importune 
sollicitantibus fertur tandem respondisse: 

durchgesehen: 
Indem er darin einige holprige Themen berührte, 
brummte er etwas Unverständliches voller 
versteckter Irrtümer vor sich hin. Stets aber gab 
er mehr und mehr den "Schatz" von Übeln von 
sich, den er bei den Lutheranern angesammelt 
hatte, besonders in seinem deutschsprachigen 
Dialog, einem giftigen Büchlein, wo er als 
Gesprächspartner einen Papisten, einen 
Lutheraner und sich selbst als Rechtgläubigen 
einführt: aus diesem und dem »Weg zur 
kirchlichen Einheit« sind die obigen Artikel 
entnommen. Weiterhin gab er eine kleine Liste 
heraus unter dem Pseudonym »Eleuterobius«, 
das heißt unter Verschweigen seines Namens: in 
dieser stellte er den Papst zu seiner Rechten hin 
und fügte hinzuu, worin dieser LUTHER 
nachgeben solle; zur Linken stellte er LUTHER 
hin und fügte hinzu, worin dieser dem Papst 
weic hen solle; in der Mitte aber stellte er seine 
eigene vermittelnde Position dar, dabei sehr 
töricht, noch mehr anmaßend und besonders 
gotteslästerlich, kurz ein Mensch, der 
Stadtschreiber und Schullehrer gewesen warr, 
dann Dorfpfarrer, der aus PRISCIANUS, 
VALLA und den »Adagia« des ERASMUS 
seine Geschwätzigkeit entnommen hat und es 
nun wagt, über die christliche Welt zu urteilen, 
sogar über den Papst, Christi Stellvertreter, ja 
über die ganze Kirche! Das soll genügen, denn e 
r hat gesprochen!

Indem ich das lese, sehe und höre, werde ich 
innerlich schamrot, jedoch nicht aus Haß, was 
ich vor Gott bezeuge, sondern aus Eifer für den 
Glauben, den er dem Untergang nahe bringt. 
Daher leiste ich Widerstand, daß er nicht von 
den Bischöfen in meiner Umgebung gerufen 
wird, denn er ist im Begriff, die ganze welt mit 
seinen Irrtümern und Skandalen anzustecken. Er 
ist weder kalt noch heiß; wenn er aber lauwarm 
ist, speie ich ihn aus. Freilich ist er nach meinem 
Urteil über und über kalt!
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sive N. episcopus vel N. eum foveat, 
promitto pontificem nulli propter hoc 
molestum futurum.

At ego per litteras episcopis illis 
contrarium scribo, pontificem non posse 
pati, si pastor esse velit, ob innumera 
scandala; nam quid catholici principes 
Bavariae et alii Catholici dicturi sint: 
ecce nos ob zaelum fidei incarceravimus 
et ejecimus sacerdotes uxoratos a 
beneficiis et territoriis nostris: et illi 
hierarchae colligunt talem?  

Si hic invenerunt glosellam quo 
luteranum errorem admittant, forte in 
articulis aliis similiter invenient. Quid 
quod episcopi illi se infamabunt, cum 
omnis homo suspicabitur eos ipsos esse 
luteranos et quod propensi sint ad 
conjuges ducendas? Profectos vel saltem 
clerum in magna parte in ruinam 
traherent, qui mox concubinas et amasias 
vel clam ab initio, vel palam successu 
temporis maritarent. Et forte pingues et 
indevoti canonici essent primi, ut si 
quando bona ecclesiastica usurpare 
possent, exclusis ecclesiis, et facere 
haereditaria, id quod Mariani fecerunt in 
Prussia.  

Eruditio tua me hoc levat labore, ut non 
cogar explicare impietates, quae 
sequuntur ex articulis ab initio signatis.

Nam privatis missis extinctis diruendaa 
essent altaria, ubi unum sufficeret; 
cessarent omniaa monasteria, omnes 
ecclesiae cathedrales et collegiatae, quia 
nec canonicis nec vicariis nec tot 
fratribus opus esset, ubi una missa 
sufficeret; evanescerent omnia simplicia 
beneficia, anniversaria, fraternitates, 

Das Gerücht vom Dispens wegen seiner aufrecht 
erhaltenen Unzucht soll, wie ich gehört habe, 
falsch sein, denn als der erlauchte König 
FERDINAND nach Nürnberg reiste, wurde mir 
von einem Freund berichtet, er habe vom 
Nuntius des Heiligen Vaters Dispens erbeten, 
was jener geradeheraus abgelehnt hat. Dann 
erneut gebeten, diese Priesterehe dann doch 
wenigstens zu dulden, lehnte er erneut immer 
wieder ab. Ungelegen Drängenden soll er 
endlich geantwortet haben: wenn dieser oder 
jener Bischof ihm günstig gesinnt sei, so 
verspreche er, daß der Papst deshalb keinem zur 
Last fallen wolle. 

Ich habe jenen Bischöfen brieflich das Gegenteil 
geschrieben: der Papst könne ihn nicht dulden, 
wenn er Pastor sein wolle, wegen seiner 
unzähligen Skandale, denn was sagen denn die 
katholischen Fürsten Bayerns und andere 
Katholiken zu so etwas? Wir haben doch 
verheiratete Priester aus Eifer für den Glauben 
eingekerkert und aus ihren Pfründen und von 
ihren Ländereien geworfen; und dann nehmen 
jene Bischöfe einen solchen Menschen auf?

Wenn sie hierzu eine kleine Randglosse im 
Kanonischen Recht gefunden haben sollten, um 
den lutherischen Irrtum doch zuzulassen, werden 
sie solche zu anderen Artikeln auch finden. 
Geben sich solche Bischöfe so nicht in den Ruf, 
daß jedermann sie selbst für Lutheraner halten 
wird und daß sie selbst zur Heirat geneigt sind? 
Und werden sie damit die Kleriker nicht 
größtenteils in den Ruin treiben, die bald 
Konkubinen und Geliebte entweder von Anfang 
an heimlich, oder im Lauf der Zeit offen heiraten 
würden? Vielleicht wären die wohlbegüterten 
und religionslosen Kanoniker die ersten, die, 
wenn sie einmal geistliche Güter besetzen 
könnten, diese ohne die Kirchen erblich machen 
würden, wie es der Deutsche Orden in Preußen 
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peractiones pro mortuis.

Hoc non diceret, si crederet aliquam esse 
missae virtutem vel utilitatem et quod 
prodesset vivis et mortuis. Et profecto 
pejor est Lutero, qui a missa ademit 
sacrificium, iste nedum sacrificium, sed 
omnem utilitatem et fructum missae 
ademit. Sic per alia puncta similiter 
procederem, nisi doctrina tua me 
sublevaret.

Hec Reverendissimee pater significare 
tibi volui, cui audio rem fidei cordi esse, 
ut intelligas Catholicis non modo bellum 
esse cum hostibus, qui in aperto et ex 
professo hostes sunt, sed et periculum 
esse ex falsis fratribus et qui subintrant, 
ut experiantur libertatem nostram: plus 
scripta, ut te, ut pontificem, ut sedem 
apostolicam moneam (quae in his quae 
sunt facti, et fallit et fallitur), quam quod 
delectet quemquam »Theonino dente« 
arrodere. Hec pro tua eruditione expende 
ac bene cordatis communica; mallem 
tamen non venire in manus 
Alemannorum, quia plures ex his non 
minus sunt infecti Luterismo in urbe 
quam hic. Reliqua in epistola. 

Eckius scripsit.

getan hat?

Eure Gelehrsamkeit erspart mir die Mühe, dieses 
Sakrileg weiter auszuführen, das aus den 
angeführten Artikeln folgt.

Denn die Abschaffung der Privatmessen führt 
zur Zerstörung der Altäre, da ja ein einziger 
ausreichen würde; am Ende wären alle Klöster, 
alle Kathedral- und Kollegiatskirchen, weil man 
weder Domherren noch Vikare noch so viele 
Priester brauchte, wo dann doch eine Messe 
ausreicht. Alle einfachen Pfründen, Jahrtage, 
Bruderschaften, Totenämter fielen dahin.

Er würde so nicht sprechen, wenn er glaubte, die 
Messe habe irgendwelche Kraft oder Nutzen und 
daß sie den Lebenden und Toten nützlich sei. Er 
ist sogar übler als LUTHER, der der Messe den 
Opfercharakter abgesprochen hat: dieser spricht 
der Messe nicht nur den Opfercharakter ab, 
sondern jeden Nutzen und jede Wirkung. So 
würde ich in Bezug auf alle Punkte ähnlich ins 
Einzelne gehen, wenn mir Eure Gelehrsamkeit 
das nicht ersparte.

Dies, hochwürdigster Vater, wollte ich Euch 
berichten, denn ich höre, daß Euch die 
Glaubenssache am Herzen liegt, damit Ihr 
erkennt, daß die Katholiken sich nicht nur mit 
den Feinden im Krieg befinden, die offen und 
überzeugt Feinde sind, sondern auch Gefahr von 
falschen Brüdern ausgeht, die sich einschleichen, 
um unsere Großzügigkeit zu prüfen. Das ist 
mehr geschrieben, um Euch, den Papst, den 
apostolischen Stuhl zu mahnen (der um das 
Geschehene sich selbst täuscht und auch 
getäuscht wird!), als daß es mir Freude macht, 
jemanden bissig anzufressen. Bedenkt dieses 
aufgrund Eurer Gelehrsamkeit und reicht mein 
Schreiben anderen Gutgesinnten weiter. Ich 
wollte aber, daß es nicht in die Hände von 
Deutschen fällt, da viele von ihnen nicht wenig 
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vom Luthertum angesteckt sind, sowohl in Rom 
wie auch hier. Das Weitere im Brief!

Eck.
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Eck schildert Contarini ausführlich den bedauernswerten Zustand der Kirche in Deutschland, 
die Prophanisierung von Kirchen und Klöstern, den Bildersturm, die Verachtung des 
geistlichen Standes. Man hätte schon am Anfang den Flächenbrand eindämmen müssen, 
damals zur Zeit der Disputation Ecks mit Luther und Karlstadt in Leipzig. Damals konnte 
Luther mit seiner Polemik gegen den Ablaßhandel und die verdammenswerten Zustände an 
der römischen Kurie die Deutschen für sich einnehmen, mit einer Kritik, die damals von allen 
Gutwilligen geteilt wurde. Man gab vor, nicht die römische Kirche, sondern allein die Kurie 
zu kritisieren, und so verhielten sich auch die meisten Bischöfe wegen der Gravamina durch 
die hohen Abgaben nach Rom abwartend und mit verborgener Sympathie. Der Reuchlinstreit 
hatte den Orden und der Kurie geschadet; die theologische Kompetenz der Universitäten 
Bologna, Paris und Köln wurde untergraben. Die Gelehrten waren mit der Kurie in 
Streitereien um ihre Benefizien verstrickt, wie die Beispiele Wimpfelings und von Ecks 
Vorgänger als Theologieprofessor in Ingolstadt, Zingel, beweisen und die Eck selbst bis heute 
ertragen muß. Ihm war jedoch Hieronymus Emser zur Hilfe gekommen, der einst Raymundus 
Peraudi auf seiner Legation begleitet hatte. Die Domkapitel verhielten sich entweder stumm 
oder feindselig gegen Eck, wie der »Libellus indoctorum canonicorum in Eckium« zeigt. 
Luther hat dann, um dem Volk zu schmeicheln, die Fasttage aufgehoben, Klöster und 
Ordensgelübde beseitigen lassen, die Priesterehe eingeführt, so daß seine Sekte immer 
umfangreichere Gestalt annahm. Schließlich demontierte er schrittweise die Messe, leugnete 
ihren Opfercharakter, beseitigte die Jahrtage, dann die Privatmessen insgesamt. Die 
Zwinglianer schafften dann die Messe ganz ab. Im Folgenden wurden Klerus und 
Ordensleuten Privilegien und Lebensgrundlagen entzogen. In sechzehn Kathedralkirchen 
wurde der Klerus unter Aufhebung seiner Immunität vertrieben oder den Räten der Städte, das 
heißt, der Laiengewalt, unterworfen. Von den Schweizer Kantonen bis zu den 
skandinavischen Königreichen hat sich die verheerende Krankheit von Territorium zu 
Territorium ausgebreitet, was Eck bis ins Detail schildert. Es wird sehr schwierig, wenn nicht 
unmöglich, diese alle wieder in den Schafstall Christi zurückzuführen. Schwere Schuld auf 
sich geladen haben die Fürsten und Territorialherren, die das Eindringen der Häresie geduldet 
oder gefördert haben. Ungezählte Menschen wachsen seit einem bis zwei Jahrzehnten bereits 
im Irrtum auf; sie kennen den katholischen Glauben nicht mehr, so daß ein neuer Katechismus 
notwendig wird. Wie will man die Priester von ihren Frauen trennen, Mönche und Nonnen 
wieder zum Tragen des Habits veranlassen, die laisierten Klöster und Kirchen 
zurückgewinnen? Woher die für eine Reform der Kirche nötigen Ordensleute und Priester 
nehmen? Der Gewinnung neuer Kleriker stehen die Machenschaften der römischen Höflinge 
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entgegen, die mit Benefizien feilschen und bis zu dreißig Pfründen anhäufen. Eck dagegen ist 
es nach so vielen Jahren Universitätsarbeit nicht gelungen, auch nur eine kleine Propstei zu 
erlangen. Ausgerechnet diejenigen, die beim wahren Glauben verharrten, sind die geizigsten 
und vernachlässigen den Glauben am meisten. Die Kirchengebote werden von den Laien 
zunehmend geringgeschätzt; die Priester zelebrieren kaum noch. Dazu kommen die kaum 
reformierbaren Zustände in den Domkapiteln, die in der Hand des Adels sind und wenig 
Priester in ihren Reihen haben. Sie haben gute Pfründen, aber keine Kenntnisse in der 
Theologie; das Chorgebet wird meist vernachlässigt. Dafür lesen viele unter ihnen Schriften 
Luthers, begeben sich zum Studium nach Wittenberg oder pflegen gar Umgang mit Luther 
selbst. Es gibt Diözesen, in denen weder der Bischof noch der Propst oder der Dekan Priester 
sind. An der Tragikomödie um Ecks Eichstätter Pfründe kann man ablesen, wie sehr der Papst 
Ecks langjährigen Einsatz für die Kirche schätzt, während er für die vielen ungelehrten und 
teilweise mit Luther sympathisierenden Kanoniker Sorge trägt. Dann die Posse um Ecks ihm 
von König Ferdinand vermittelte Regensburger Präbende: auch hier wartet er noch immer, daß 
sein römischer Patron Aleander wie versprochen an der Kurie seine Interessen durchsetzt. Seit 
fünf Jahren kämpft Eck um ein Regensburger Kanonikat; nach dem Tod des Trienter 
Kardinals Bernhard von Cles passiert in Rom in der Angelegenheit gar nichts. Nach diesen 
privaten Dingen wendet sich Eck wieder den öffentlichen Angelegenheiten zu: mit den 
Universitäten Deutschlands geht es bergab; die meisten sind in der Hand der Häretiker, 
promovieren aber trotzdem. In Marburg ist eine häretische Hochschule gegründet worden. Eck 
hat sich dafür eingesetzt, daß diesen Hochschulen das Promotionsrecht entzogen wird, was 
schon seit zwanzig Jahren hätte geschehen müssen. Von den Päpsten hat allein Leo Ecks 
Studien als Mäzen gefördert, seine Nachfolger haben nur Versprechungen gemacht. Erasmus 
und die Lutheraner fordern die scholastischen Theologen auf, allein das Studium der "bonae 
litterae" zu pflegen. Auch an den katholisch gebliebenen Hochschulen ist das Studium der 
scholastischen Philosophie und Theologie heruntergekommen, da geeignete Lehrer fehlen. 
Eck hält zwar nicht allzuviel von der Pariser Mixtur von Philosophie und Theologie; jedoch 
versteht er nicht, wie man ohne die aus der Lehre der Väter geschöpften Sentenzen des Petrus 
Lombardus Theologie treiben könne, wenn auch ohne die spätscholastische Terminologie der 
Sentenzenkommentare. Eine Studienreform ist nötig, denn die jetzt von allen gelesenen 
erasmischen Dialoge distanzieren sich zu sehr vom kirchlichen Brauchtum. Das einzige 
Heilmittel zur Reform der Kirche und der Studien ist das Generalkonzil, von dem sich der 
Papst von den Lutheranern nicht abschrecken lassen soll. Eck hat gestern erfahren, daß sein 
Eichstätter Propst, der Administrator von Passau Herzog Ernst, Koadjutor von Salzburg 
werden will. Diesen hat er gebeten, ihm für zweihundert Gulden die Propstei abzutreten, denn 
Eck hat in Eichstätt als Domherr nicht einmal einen Wohnsitz und muß beim einem 
Aufenthalt dort Fremden zur Last fallen. Wenn Papst Leo noch lebte, hätte er die Berufung 
Herzog Ernsts zum Salzburger Koadjutor von dessen Abtretung der Eichstätter Propstei an 
Eck abhängig gemacht. Noch neun Tage vor seinem Tod hatte ihm Leo X. eine Propstei 
zugesagt und hinzugefügt, wenn Mailand gefallen sei, werde das Luthertum ausgetilgt. Es 
geht aber nicht um Investitionen gegen die Franzosen, sondern um die Beseitigung der 
Häresie. Contarini möge Eck dem Papst empfehlen.  
 

 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N362.html (2 von 19) [05.10.2007 11:26:35]



Eck an Kardinal Gasparo Contarini

Paratissima obsequia cum sui 
commendatione.

Reverendissime pater:

Lugubrem ecclesiarum Germaniae 
statum amplitudini T. depingam, ut qui 
prae aliis ecclesiae reformationem 
animo habeas et S.D.N. efficacius 
moneas et collegas ad idem faciendi 
excites: nam cor lapideum monere 
posset, taceo christianum, tot 
animarum, pro quibus CHRISTI 
sanguis fusus est, iactura ac eterna 
damnatio, tot ecclesiarum devastatio, 
tot monasteriorum desolatio, cessatio 
cultus divini, sacramentorum 
prophanatio: pro quibus vitulos 
exigimus in Dan et Bethel, animi 
spurcitia, impietate ac blasphemia sacra 
contaminantes: divis caelitibus in celo 
veneratio dubtrahitur, miseris animabus 
suffragia in purgatorio non dantur, 
cessant sacra missarum, beneficia 
extinguuntur, aedes, census, agri, 
possessiones ecclesiarum ac 
monasteriorum a prophanis laycis avara 
nobilitate diripiuntur, thesaurus, 
clinodia, calices conflantur, reliquiae 
proiiciuntur, ornatus pretiosus auro et 
gemmis distinctus dissipatur, altaria 
subvertuntur, imagines crucifixi, 
MARIAE et sanctorum deturbantur, 
conspurcantur ac confringuntur; 
praelati ac omnis ordo ecclesiasticus 
spernitur, papa imprimis cum 
cardinalibus ac episcopis infamatur ac 
peius audet quam vel Pilatus vel 
Antiochus vel Turcarum Arius, aut 
Tartarorum Cham: parum est si papa 
Antichristus, si cardinales capita 
bestiae, episcopi servi draconis. Roma 
olim omnibus christianis venerabilis 

Bereitwilligster Gehorsam mit meiner Empfehlung.

Hochwürdigster Vater!

Ich möchte Eurer Herrlichkeit den 
beklagenswerten Zustand der deutschen Kirche 
beschreiben, damit Ihr, der Ihr unter den Prälaten 
die Reform der Kirche im Sinne habt, sowohl den 
Heiligen Vater wirkungsvoller ermahnt und die 
Kollegen im Kardinalskollegium zu gleichem 
Handeln antreibt; denn es könnte ein steinernes 
Herz bewegen, geschweige ein christliches: die 
Verwerfung so vieler Seelen, für die Christi Blut 
geflossen ist, und ewige Verdammnis sehen zu 
müssen, die Verwüstung so vieler Kirchen, die 
Verlassenheit so vieler Kleriker, das Aufhören der 
göttlichen Liturgie, die Entweihung der 
Sakramente: stattdessen bringen wir Tieropfer in 
Dan und Bethel dar, dem Namen Gottes Unflat, 
wobei sie sich dem Heiligen voller Ruchlosigkeit 
und Lästerung nähern; den Heiligen im Himmel 
wird die Verehrung verweigert, keine Fürsprache 
für die armen Seelen im Fegfeuer gehalten; die 
Messen werden abgeschafft, die Stiftungen 
ausgelöscht; Gebäude, Abgaben, Äcker, 
Kirchenbesitz und Klöster von Laien und 
habgierigen Adligen geraubt; Schätze, Kleinodien, 
Kelche zusammengerafft; Reliquien weggeworfen, 
kostbare mit Gold und Edelsteinen geschmückte 
Gewänder verschleudert, Altäre umgestürzt, Bilder 
des Gekreuzigten, Mariens und der Heiligen 
zerstört, bespuckt und zerbrochen; Prälaten und 
ihre kirchliche Weihe verachtet; besonders der 
Papst mit den Kardinälen und Bischöfen in üblen 
Ruf gebracht, übler beschimpft als Pilatus und 
Antiochus, der türkische Sultan oder der Khan der 
Tartaren das taten; nicht genug: der Papst wird als 
Antichrist, die Kardinäle als Häupter der Bestie, 
die Bischöfe als Diener des Drachens, Rom, das 
einst allen Christen verehrungswürdig war, als 
babylonische Hure, die Mönche als Raben und 
Wölfe, die Priester als Lemuren beschimpft; 
täglich ersinnen sie Scheußlicheres; den Ruf der 
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meretrix Babylonica, monachi corvi et 
lupi, sacerdotes lemures dicantur, 
atrociora indies meditantur, famam 
servientium DEO proscindunt 
crudeliter turpissimis cantilenis, 
infamibus libellis, inhonestissimis 
picturis, rythmis infandissimis: pro 
Evangelio, pro sincera doctrina patrum, 
pro recta institutione morum ac vitae 
christianae seminantur haereses, 
errores, seductiones ac blasphemiae: ut 
nec vita, nec verbo, nec exemplo neque 
habitu, neque devotione ullus 
Christianus animus appareat, celibatus 
cleri in perpetuum meretricum, 
vestalium virginitas in prostibula, 
monachorum vota in scurrilitatem, 
ieiunia in luxum turpem, abstinentia in 
voracitatem sine pudore sive 
conscientia vertunt. Dies desinit ad hec 
mala explicanda. Crede michi, 
Reverendissime pater, adhuc peiora ac 
magis nephanda perpetrantur.

Et quia ab initio haeresibus non est 
itum obviam, cancer iste latissime 
serpsit, scintilla parva Luterus non fuit 
mox extincta, totam Germaniam 
incendio sua depopulata est, dum 
Eckius in arenam Lipsiae contra bestias 
Ludderum et Carlstadium disputaturus 
descenderet, praevia summi pontificis 
licentia. Tunc tempus erat hoc 
monstrum conficiendi, Hydram illam 
comburendi, verum Romae fortiter 
contemnebatis hunc fraticellum; 
Germani auscultarunt ei magno favore 
ob plausibile argumentum, quod ab 
initio tractabat nundinationis s. 
indulgentiarum ac abusus curiae 
Romanae, quos nemo non 
abhominabatur: quanto plausu 
excipiebatur distinctio sua quod curiam 

Gottesdiener beschneiden sie grausam mit 
häßlichen Liedern, kränkenden Flugschriften, 
unehrenhaften Bildern, unaussprechlichen 
Gesängen; anstelle des Evangeliums, der reinen 
Lehre der Väter, der rechten christlichen Sitten- 
und Lebensordnung säen sie Häresien, Irrtümer, 
Aufruhr und Gotteslästerung, so daß weder in 
Leben, Wort, Beispiel, Kleidung oder 
Frömmigkeit eine Spur christlicher Haltung zu 
erkennen ist. Den Zölibat des Klerus verkehren sie 
in beständige Hurerei, die Jungfräulichkeit der 
Nonnen in Prostitution, die Mönchsgelübde in 
Possenreißerei, das Fasten in häßliche 
Schwelgerei, Enthaltsamkeit in Freßsucht, und das 
alles ohne Scham und Gewissen. Ein Tag reicht 
nicht aus, um diese Übel zu schildern. Glaubt mir, 
Hochwürdigster Vater, es geschehen bis heute 
noch schlimmere und unaussprechlichere Dinge!

Und weil den Häresien nicht von Anfang an 
entgegengetreten wurde, kroch dieser Krebs 
heimlich weiter; der kleine Funke Luther wurde 
nicht sofort erstickt; ganz Deutschland hat er durch 
seinen Flächenbrand entvölkert, bis Eck in Leipzig 
in die Kampfarena stieg, um auf Anweisung des 
Heiligen Vaters mit den Bestien Luther und 
Karlstadt zu disputieren. Damals war es Zeit, 
diesem Ungeheuer ein Ende zu bereiten, jene 
Hydra zu verbrennen.  

Ihr habt zwar in Rom dieses Mönchlein verachtet; 
die Deutschen hörten Luther mit großer Sympathie 
zu wegen des beifallswürdigen Arguments, er habe 
von Anfang an die Vermarktung der hl. Ablässe 
und die Mißbräuche der römischen Kurie in 
Predigten angeprangert; diese Übel hat bei uns 
jeder verabscheut; mit um so größerem Beifall 
wurde seine Unterscheidung, seine Vorwürfe 
gälten der römischen Kurie, nicht der römischen 
Kirche, übernommen.  
Die ahnungslosen Erzbischöfe und Bischöfe 
lachten darüber und hofften insgeheim, von den 
Gravamina der römischen Kurie und den harten 
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Romanam, non ecclesiam Romanam 
protestabatur se improbare. 
Imprudentes archiepiscopi et episcopi 
ad hoc ridebant, tacitus sperantes se 
liberandos a gravaminibus curiae 
Romanae at diris exactionibus, in 
confirmationibus, pallii collationibus, 
in privilegiorum violationibus, iniquis 
intrusionibus, enormibus 
dispensationibus ac similibus. Ad 
pauca aspitientes hanc totam 
tempestatem arbitrabantur lapsuram in 
Romam, animos eorum in spem 
libertatis erigebant, nescientes hoc esse 
initium dolorum et servitutis.  

Fratres huic malo non abiecerunt, ut 
olim quod vel frater fratrem non lederat 
vel quod recenti facto Capnionis 
absterriti, sedem apostolicam senserant 
inclamantiorem, quae per eos actu non 
solum non defensabat, sed ludibrio et 
risui exposuerunt.  

Nec idem videtur tres celebriores in 
theologia academias, Parhisinam, 
Bononiensem ac Coloniensem 
extraxisse, ut sero se contra haereses se 
accingerent, ad lectulum Salomonis 
defendendum, nam illorum sententias 
semper apud sedem apostolicam 
maximi habitas floccifecit, unde 
versifices turpissimis libellis famam 
illorum theologorum prosciderunt. 
Scholae alie quoque intuerunt, docti 
enim viri videbant se negligi, nullis 
honorati beneficiis vel dignitatibus, etsi 
quum obveniebat beneficium, a 
Romanensium curtisanis 
molestabantur, ut docti viri aliquando 
maluerint cedere, quam se litibus 
Romae involvere, uti Wimphelingio 
optimo theologo et doctori Zingelio 

Abgaben, Konfirmationen, Palliengeldern, 
Verstößen gegen Privilegien, ungerechten 
Interventionen und umfangreichen Dispensen und 
ähnlichem frei zu werden: Indem sie auf Weniges 
blickten, glaubten sie dieser ganze Sturm werde 
auf Rom hereinbrechen; sie richteten ihren Sinn 
auf die Hoffnung auf Freiheit, ohne zu wissen, daß 
das der Anfang von Schmerzen und Knechtschaft 
ist.

Die Mönche haben diesem Übel keinen 
Widerstand entgegengesetzt wie einst; wohl weil 
ein Bruder dem andern nicht schaden wollte oder 
weil sie, abgeschreckt vom früheren 
Reuchlinstreit, den apostolischen Stuhl für ihnen 
gegenüber weniger geneigt hielten. Dieser hatte 
sich nicht nur nicht hinter ihre Aktionen gestellt, 
sondern sie dem allgemeinem Spott und Gelächter 
überlassen.  

Ähnlich scheinen sich die drei berühmten 
Hochschulen von Paris, Löwen und Köln verhalten 
zu haben, so daß sie sich erst spät gegen die 
Häresien zusammenschlossen, um die Lagerstatt 
Salomons zu verteidigen. Denn deren 
Stellungnahmen, von denen der apostolische Stuhl 
immer viel gehalten hatte, kümmerten den 
Heiligen Stuhl jetzt wenig: daher beschnitten 
Versemacher mit schändlichen Büchlein den Ruf 
jener Theologen. Andere Hochschulen wiederum 
schwiegen ganz: die Gelehrten nämlich sahen sich 
vernachlässigt, wenig mit Benefizien und Würden 
ausgezeichnet; erhielten sie einmal eine Pfründe, 
wurde ihnen von den römischen Höflingen übel 
mitgespielt, so daß manche Gelehrte lieber 
Verzicht leisteten, als sich in Streitereien mit Rom 
einzulassen, wie es dem bedeutenden Theologen 
Wimpfeling und meinem Lehrstuhlvorgänger 
Zingel erging und mir bis zum heutigen Tag 
geschieht. Allein war ich einst von diesen Bestien 
umgeben, bis mir der gelehrte Herr Hieronymus 
Emser zu Hilfe kam, einst Sekretär des Legaten 
Raymund Peraudi bei dessen Legation. Denn die 
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praedecessori meo contigit et michi in 
hunc diem evenit. Solus ergo fui 
congressus cum bestiis istis, donec 
subsidiarius michi accurret Hieronymus 
Emser vir optimus et doctissimus, olim 
Cardinalis Raymundi secretarius in 
legatione. Nam praelati, canonici et qui 
pinguia habebant beneficia a sede 
apostolica plus muti erant, sicut hodie 
sunt, quam pisces. imo maius aliquando 
fuit michi periculum ab illis, quod 
partes Luderi fovebant, me 
prosequebantur, unde libellus prodiit 
sub titulo »Indoctorum canonicorum in 
Eckium«, ubi Luterum Paulo ferme 
equabant cum puritate evangelii et 
donis spiritus, Eckium autem indoctum, 
sophystam, pontificis adulatorem 
calumniabantur.

Luder deinde, ut populares inescaret, 
cum prodiit vivendi licentia, nam et 
ieiunia libera dixit, et curvibus vesci 
diebus prohibitis indulsit, et in nassam 
eius pervenerunt, quo audacior factus 
in monasteria irruit, et abolenda 
censuit. Vota nullius momenti asseruit, 
fretus autem monachorum ac 
monialium salacitate, esse sacerdotibus 
uxores permisit, quibus sectam suam 
adeo auxit, ut multa millia in errorem 
traxerint. Cum missa gradatim in 
abyssum descendit, nam primo 
communionem sub utraque specie 
suadebat, deinde evangelium et 
epistolam teutonice legebat in missa, et 
negato purgatorio sustulit primos, 
septimos, tricesimos et anniversaria, eo 
dein prolapsus, ut negaret missam esse 
sacrificium et postea in universum 
abegit privatas missas, sufficere autem 
uni loco unicam missam docuit. 
Zwingliani his successibus elati 

Prälaten, Kanoniker und Besitzer reicher Pfründen 
des apostolischen Stuhls waren, wie heute auch, 
stummer als die Fische: Und so drohte mir einst 
von ihrer Seite größere Gefahr, da sie die 
lutherische Partei begünstigten, mich aber 
verfolgten. Von ihnen ging das Büchlein mit dem 
Titel »Indoctorum canonicorum in Eckium« aus, in 
dem sie Luther beinahe mit Paulus gleichsetzten 
im Hinblick auf seine Verkündigung des reinen 
Evangeliums und seine geistlichen Gaben: Eck 
dagegen beschimpften sie als ungelehrt, 
sophistisch und als Schmeichler des Papstes.

Um das Volk zu ködern, verkündete Luther dann 
Zügellosigkeit des Lebenswandels, denn er 
erklärte, daß das Fastem jedem freigestellt sei, er 
erlaubte an verbotenen Tagen den Fleischgenuß 
und hob das Beichtgebot auf. Schon reichten ihm 
die Laien die Hand und gingen ihm ins Netz. 
Dadurch kühner geworden, griff er in das 
Klosterleben ein und verlangte seine Abschaffung. 
Er erklärte die Gelübde für nichtig; gestützt auf die 
Genußsucht der Mönche und Nonnen erlaubte er 
selbst den Priestern Ehefrauen, wodurch er seine 
Sekte so sehr vergrößerte, daß er viele Tausende in 
den Irrtum hineinzog. Die Messe wurde 
schrittweise in den Abgrund gerissen: zuerst 
überredete er zur Kommunion unter beiderlei 
Gestalt, dann las er Evangelium und Episteln in 
der Messe in Deutsch, und mit der Leugnung des 
Fegfeuers hob er die Ein-, Sieben- und 
Dreißigtagsgedenken und die 
Jahresgedächtnismessen auf, dann, von dort aus 
zur Leugnung des Opfercharakters der Messe 
herabgesunken, schaffte er schließlich die 
Privatmessen ganz ab und lehrte, es genüge an 
jedem Ort eine einzige Messe. Von den Erfolgen 
ermutigt, schafften die Zwinglianer die Messe 
schließlich ganz ab. So geschah es, daß nach 
Auslöschung der Privatmessen die Laien die 
Vielzahl von Klerikern und Mönchen für unnütz 
erklärten: so verboten sie ihnen das Messelesen, 
die Matutin und die anderen kanonischen Horen 
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missam paenitus sustulerunt. Ita factum 
est, ut layci extinctis missis privatis 
inutilem censuerunt cleri ac 
monachorum nutrimentum, eis sacra 
interdixerunt, matutinas cum aliis horis 
canonicis, ceremonias omnes spoliarunt 
ipsos privilegiis et immunitate 
ecclesiastica, subiecerunt omnem 
clerum magistratui prophano aut loco 
excederunt, quo factum est, ut in XVI 
ecclesiis cathedralibus clerus aut in 
exilium pulsus sit aut servitute layca 
prematus et vel novam religionem 
Luteri acceptare vel mutus sedere, a 
divinis laudibus otiosus et vacuus.  

Ut rite magis condoleas ecclesiae 
Germaniae ac altius ingemiscas, quam 
late serpserit hoc malum, brevibus 
exponam, et a capite Germaniae 
incipiam: Grisones, Curienses omnes, 
exceptis Valesiis, omnes infesti sunt. 
Ex Helvetiis Zwingliani sunt Bernates, 
Thuricenses, Basilienses, Schafhusiani, 
Glarenses, Apocellenses, Gallenses et 
alia oppida libera cum his ferme 
triginta: Soli Lucernum, Urienses, 
Svicli, Underwaldenses, Zugii, 
Friburgenses et Schloducenses, pusillus 
grex, in antiqua religione perdurant.

In Suecus praelati adhuc perseverant, et 
nobiles liberi, paucissimi ex illis 
haeretica sequentur, sed civitates ferme 
omnes apostatarunt: Augusta, Vlma, 
Nördlinga, Meminga, Kempten, Eisen, 
Bibracum, Lindaw, Constantia, 
Esselinga, Reutlinga, Hallis Suevorum, 
Hailbrunna: Ad hec totus ducatus 
Wirtenbergius, ubi fuerunt 13 ditissima 
monasteria virorum, VII ecclesiae 
collegiatae, plura quam bis mille 
beneficia curata et simplicia, taceo 

und alle Zeremonien; sie nahmen ihnen die 
Privilegien und die kirchliche Immunität und 
unterwarfen den gesamten Klerus den weltlichen 
Räten oder entfernten ihn ganz. So geschah es, daß 
in sechzehn Kathedralkirchen der Klerus entweder 
ins Exil getrieben oder weltlicher Dienstbarkeit 
unterworfen wurde, um entweder Luthers neuen 
Glauben anzunehmen oder stumm dazusitzen, 
ohne das göttliche Offizium beten zu dürfen.

Damit Ihr noch größeres Mitleid mit der deutschen 
Kirche empfindet und noch mehr klagt, werde ich 
in Kürze beschreiben, wie sich dieses Übel 
heimlich ausgebreitet hat: ich werde in 
Oberdeutschland beginnen, wo die Grisonen, das 
ganze Bistum Chur, mit Ausnahme des Wallis, alle 
in Aufruhr sind. Von den Schweizern sind 
Zwinglianer: Bern, Zürich, Basel, Schaffhausen, 
Glarus, Appenzell, Sankt Gallen und außerdem 
fast dreißig andere freie Städte. Allein Luzern, Uri, 
Schwyz, Unterwalden, Zug, Fribourg und 
Solothurn verharren als kleine Herde im alten 
Glauben.

In Schwaben halten die Prälaten bisher durch; die 
Adligen sind frei, sehr wenige unter ihnen hängen 
den Häresien an, jedoch sind fast alle Städte der 
Apostasie verfallen: Augsburg, Ulm, Nördlingen, 
Memmingen, Kempten, Eisen, Biberach, Lindau, 
Konstanz, Eßlingen, Reutlingen, Schwäbisch Hall, 
Heilbronn. So sieht es im ganzen Herzogtum 
Württemberg aus, wo sich dreizehn reiche 
Männerklöster befinden, sieben Kollegiatskirchen, 
mehr als zweitausend Kurats- und einfache 
Benefizien; ich schweige von den Brüder- und 
Nonnenklöstern. 

Ferner sind in Franken die brandenburgische 
Markgrafschaft Georgs mit vielen Städten, 
Klöstern, Kirchen und Pfarreien in die Häresie 
gefallen; zusammen mit mehreren Grafschaften 
ebenso Nürnberg, Weißenburg, Winzheim mit 
mehreren kleineren abhängigen Städtchen. 
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monasteria fratrum et monialium.  

In Franconia praeest marchionatus 
Brandenburgensis Georgii cum tot 
oppidis, monasteriis,, ecclesiis 
collegiatis ac parochiis in ... haeresim 
sequitur, cum aliquibus comitatibus: 
Thurmberga item, Weissenburgum, 
Wurzemium cum pluribus aliis 
oppidulis adherentibus.  

Turingiam, Misniam et Saxoniam 
omnem perdidimus post catholici ducis 
Georgii obitum.  

Marchia antiqua et nova abierunt 
pessum, posteaquam marchio elector 
cum fratre post obitum patris optimi 
principis hoc anno in sectas se 
contulerunt, ubi tot episcopatus, 
monasteria, ecclesiae cathedrales, 
oppida innumera, terra latissima et 
populosissima:  

Abiit tota Hessia, totus ducatus 
Lunenburgensis, ducatus Brunsvicensis 
pro maiori parte,similiter et ducatus 
Mechelburgensis cum tota Holsatia, 
Stromatia, Pomerania, Prussia. Utraque 
Dania, Suetia, Nordwegia, amplissimis 
terris:  

Soli Henricus et Ericho duces 
Brunsvicenses et Albertus dux 
Mechelburgensis exul in tam vastis 
regionibus sunt in obedientia sedis 
apostolicae.  

Praeterii maximas ibi civitates 
imperiales Lubecum, Brunsvicum, 
Magdeburgum, Bremam, Goslariam, 
Mülhausen, Franckenhausen, 
Gerlicium cum pluribus aliis.  

Thüringen, Meißen und ganz Sachsen haben wir 
nach dem Tod des katholischen Herzogs Georg 
verloren. 

Alt- und Neumark entwickelten sich zum 
Schlechten hin, nachdem der Kurfürst mit seinem 
Bruder nach dem Tod des Vaters, des guten 
Fürsten Joachim I., in diesem Jahr sich der Sekte 
angeschlossen haben: dort befinden sich viele 
Bistümer, Klöster, Kathedralkirchen, ungezählte 
Städte, weites und bevölkerungsreiches Land. 

Verloren ging auch ganz Hessen, das ganze 
Herzogtum Lüneburg, das Herzogtum 
Braunschweig zum größten Teil, ähnlich auch das 
Herzogtum Mecklenburg mit ganz Holstein, 
Stormarn, Pommern, Preußen, Dänemark, 
Schweden, Norwegen, wohlhabende Königreiche.

Allein die Herzöge von Braunschweig Heinrich 
und Erich, sowie Herzog Albrecht von 
Mecklenburg sind in diesen weiten Landstrichen 
im Gehorsam gegenüber dem apostolischen Stuhl 
verblieben.

Ich übergehe die großen Reichsstädte dort: 
Lübeck, Braunschweig, Magdeburg, Bremen, 
Goslar, Mühlhausen, Frankenhausen, Görlitz und 
viele andere.

Kehren wir zum Rhein zurück: Die Schweizer, 
Straßburg und andere Städte, Weißenburg, 
Landau, Worms, das zum großen Teil verloren ist, 
die berühmte Messestadt Frankfurt.  

Die Markgrafschaft Baden ist zum großen Teil 
verloren: den Priestern ist dort die Ehe erlaubt, den 
Mönchen das Verlassen der Klöster, der größte 
Teil der Zeremonien ist abgeschafft, das 
Sakrament unter beider Gestalt zugelassen, die 
Wahl der Speisen vernachlässigt; unter Herzog 
Friedrich ist allmählich alles zusammengebrochen. 
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Ad Rhenum revertamur: Sub Helvetiis 
occurrit Argentina cum aliis oppidis, 
Weissenburga, Landaw, Wormatia, 
quae pro maiori parte periit, 
Francfordia formatissimum emporium.  

Marchia Badensis corruit pro magna 
parte, nam et sacerdotibus uxores 
permisit, monachis exeundi facultatem, 
maior pars ceremoniarum adempta, 
utriusque speciei communio concessa, 
delectus ciborum neglectus. Sub duce 
Friderico paulatim labuntur. Magna 
spes erat reversum ex Hispaniis 
punituri cives luteranos, qui in eius 
absentia duos predicatores luteranos 
instituerant laycos Ambergae, et 
communionem servabant sub utraque 
specie: at ille nichil fecit, ne quod 
removit laycos praedicatores et eis 
communionem sub utraque specie 
permisit, sed a sacerdote luterano 
administratori.  

Sub REGE omnia sunt salva, licet 
plures habeat clandestinos luderanos ex 
baronibus et nobilibus Austriae.  

Slesia pro maiori parte est infecta, et 
praecipue Vratislavia.  

Illustrissimi principes nostri Bavariae 
duces Wilhelmus et Ludovicus nullam 
haeresim tollerant, ut ne mutire verbum 
quispiam super eo audeat, tanta 
severitate puniunt a religione deviantes. 
Assunt monasteria opulenta 73, 
ecclesias collegiatas septem, oppida 35, 
castella 72, acres, nobiles villas 
innumeras. Ex ducibus palatinis bavaris 
elector et alii sunt boni, cum 
excedentes non ita puniunt, excepto 

Große Hoffnung wurde darauf gesetzt, daß er nach 
seiner Rückkehr aus Spanien die lutherisch 
Gesinnten bestrafen würde dafür, daß sie in seiner 
Abwesenheit zwei lutherische Laienprediger in 
Amberg eingesetzt hatten, die die Kommunion 
unter beider Gestalt reichten; aber jener tat nichts: 
weder entließ er die Laienprediger noch verbot er 
die Kommunion unter beiden Gestalten, sondern 
ließ letztere von einem lutherischen Priester 
vollziehen.

Im Herrschaftsbereich von König Ferdinand steht 
alles gut, wenn es auch viele heimliche Lutheraner 
unter den Baronen und dem Adel Österreichs gibt.

Schlesien ist zum größten Teil infiziert, besonders 
Breslau.

Unsere edlen bayerischen Fürsten, die Herzöge 
Wilhelm und Ludwig, dulden keinerlei Häresie: 
damit niemand auch nur ein ketzerisches Wörtchen 
zu äußern wagt, bestrafen sie mit großer Strenge 
alle Abweichler vom Glauben. Es gibt 
dreiundsiebzig reiche Klöster, sieben 
Kollegiatskirchen, fünfunddreißig Städte, 
zweiundsiebzig Burgen, Festungen, Adelssitze, 
ungezählte Landsitze. Von den bayerischen 
Pfalzgrafen sind der Kurfürst und die anderen 
gutgesinnt, wenn sie auch Abweichler nicht so 
bestrafen, mit Ausnahme des Herzogs Johannes im 
Hunsrück mit seinem Sohn, dem Herzog Friedrich, 
der der Beste ist. Im allgemeinen sind die übrigen 
rheinischen Fürsten gutgesinnt.

Nun seht Ihr, Hochwürdigster Vater, wie weit die 
Sache um sich frißt und sich jedes Jahr neue 
Verbündete einverleibt und an Kräften beständig 
zunimmt.

Wie schwierig es also ist, jene alle in den 
Schafstall Christi zurückzuführen, werdet Ihr 
aufgrund Eurer Klugheit und Gelehrsamkeit leicht 
begreifen! Mit der Häresie pflegt nämlich 
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duce Iohanne in Hundsruck cum filio 
duce Friderico, qui est optimus. 
Alioquin ultra Rhenani sunt boni.  

Habes, Reverendissime pater, quam 
longe lateque crassata sit lues et omni 
anno novos sibi conciliat confederatos, 
et auctior vicibus intumescit.

Quam ergo difficile sit illos omnes 
reducere ad ovile Christi, pro tua 
prudentia et eruditione facile intelliges. 
Solet enim haeresi coniuncta esse 
pertinax obstinatio et obstinata 
pertinacia. Deinde principes et 
superiores, qui alios seducunt, 
verecundabuntur, non modo, quia alios 
in tantos errores impulerint, sed quod 
debent haberi et separati, qui tot 
sacrilegia, blasphemias ac impietates:  

Porro difficile est assueta relinquere, 
difficilius ad dissueta redire. Si in 10, 
15 aut 20 annis non sunt confessi, non 
usi caeteris ceremoniis, non ieiunarunt,
obsurduerant in excommunicatione: 
quis dabit ut ex corde redeant.  

Insuper quot ab infantia sunt in his 
erroribus nutriti et educati, et ita 
obsurduerant, ut nesciunt fidem 
nostram; solas haereses per omnem 
vitam crediderunt, nec sciunt aliud, 
egent novo catechismo.  

Praeterea quam difficile erit sacerdotes 
separare ab uxoribus, monachos et 
moniales resumere habitum, reparare 
monasterium. Et postremo omnium 
difficilium restituere ecclesiis et 
monasteriis ac beneficiis ablata: ipsi 
aliqua sunt iam saepius vendita aut 
aliter alienata: ecclesiae et monasteria, 

hartnäckige Widerborstigkeit verbunden zu sein 
und widerborstige Hartnäckigkeit. Dann werden 
Fürsten und Obrigkeiten, die andere verführt 
haben, zaudern, nicht nur, weil sie andere in so 
große Irrtümer hineingerissen haben, sondern weil 
sie es sind, die so große Sakrilegien, 
Gotteslästerungen und Frevel zu verantworten 
haben.

Ferner ist es schwierig, Gewohnheiten aufzugeben, 
noch schwieriger, zum Entwöhnten 
zurückzukehren, wenn sie in zehn, fünfzehn oder 
zwanzig Jahren nicht mehr gebeichtet, die übrigen 
Zeremonien nicht gepflegt, nicht gefastet haben 
und in ihrem Zustand der Exkommunikation taub 
geworden sind: wer wird es erreichen, daß sie aus 
ganzem Herzen zurückkehren? 

Darüberhinaus: wie viele sind seit ihrer Kindheit 
in diesen Irrtümern genährt und erzogen worden, 
und so wurden sie taub und wissen nichts von 
unserem Glauben; ihr ganzes Leben hindurch 
glaubten sie allein ihre Häresien, kennen nichts 
anderes, benötigen einen neuen Katechismus. 

Außerdem: wie schwierig wird es sein, die Priester 
von ihren Frauen zu trennen, die Mönche und 
Nonnen zu bewegen, wieder ihr Ordenskleid 
anzulegen, wieder ins Kloster zurückzukehren; am 
schwierigsten aber wird es sein, den Kirchen, 
Klöstern und Stiftungen das Entwendete 
zurückzugeben: oft ist dieses bereits verkauft oder 
in anderer Weise zweckentfremdet, Kirchen, 
Klöster und Friedhöfe profanisiert: hier werden 
tausend Probleme entstehen.  

Und sollten sie überhaupt von sich aus 
zurückkehren wollen und nicht lieber mit Hilfe der 
weltlichen Gewalt hartnäckig ihre Irrtümer 
verteidigen: woher sollen wir die Mönche 
bekommen, damit die Klöster wieder in ihren 
früheren Zustand versetzt werden können? Woher 
die Priester für die Pfarreien und Kuratien? Ich 
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cimiteria in usum prophanum alienata: 
hic mille orientur difficultates.

Et si omnino redire sponte voluerint et 
non potentia saeculari obstinate 
errorem defendere, ubi habebimus 
monachos, ut ad priorem statum 
reducantur monasteria? Ubi accipiemus 
sacerdotes pro parochis et curatis? 
Taceo de simplicibus et collegiatis 
ecclesiis, cum nos Catholici tot 
careamus sacerdotibus, et ipsi quoque 
Luderani magnam patiuntur penuriam. 
Modum inveniri praestaret, quo 
iuventus ad scholas alliceretur et 
ordines sacros.  

At hic vinculum imponere oportet lupis 
Aphricae, curtisanis Romae, qui 
negotiationi prebendarum dies et noctes 
inseriunt: non ut improbem 
Sanctissimum Dominum Nostrum 
curiae Romanae servitores providere, 
sed hi qui nundinantur, qui non sunt 
contenti 20, 30 accepisse beneficia, sed 
indies resignant, vendunt sub 
pensionibus cum facultate redemptionis 
semel pro semper, in crastinum iterum 
alia beneficia inpetrant, cum quibus 
iterum mercantur. Novi ego tempore 
Leonis papae scopetarium, qui nobis 
dinumerabat 39 beneficia et unam 
praeposituram obtenta: ego jam 
praelegi in theologia 31 annis, in 
philosophia 10 annis: nunquam potui 
habere unam praeposituram vel parvam.

Et hoc quoque dolenter expendendum: 
etiam eos qui in vera fide perstiterunt, 
eos tamen factos avidiores vel 
negligentiores in fide catholica. Layci 
enim, qui bis ante hanc haeresim 
solebant confiteri in quadragesima, 

schweige von den einfachen und den 
Kollegiatskirchen, da uns Katholiken so viele 
Priester fehlen und selbst die Lutheraner großen 
Mangel daran leiden? Es muß ein Weg gefunden 
werden, die Jugend wieder in die Schulen und zum 
Empfang der Heiligen Weihen zu locken.  

Dazu aber müssen den »afrikanischen Wölfen«, 
den römischen Höflingen, Fesseln angelegt 
werden, die Tag und Nacht in Sorge um ihre 
Präbenden verbringen, nicht daß ich den Heiligen 
Vater dafür tadle, daß er die Diener der römischen 
Kurie versorgt, jedoch diejenigen, die damit 
Handel treiben, die nicht mit zwanzig, dreißig 
Pfründen zufrieden sind, sondern solche ablösen, 
sie gegen Abgaben verkaufen mit der einklagbaren 
Möglichkeit, sie ein für alle Mal zu pachten, 
morgen aber schon wieder neue Pfründen 
erlangen, mit denen sie erneut Handel treiben. 
Ich kenne aus der Zeit Leos X. einen 
Pfründenjäger, der uns neununddreißig Pfründen 
und eine Propstei aufzählte: ich dagegen halte seit 
einunddreißig Jahren theologische und seit zehn 
Jahren philosophische Vorlesungen und konnte 
niemals eine einzige Propstei bekommen, nicht 
einmal eine kleine.

Was aber besonders schmerzlich ist: selbst 
diejenigen, die im wahren Glauben verblieben 
sind, sind habgieriger und nachlässiger im 
katholischen Glauben geworden. Die Laien 
nämlich, die bisher, vor Beginn dieser Häresie, 
zweimal in der Fastenzeit zu beichten pflegten, 
lassen größtenteils eine Beichte aus. Einst galt es 
als schwere Sünde, während des Fastens Eier zu 
essen, jetzt gilt das nichts mehr, da die Lutheraner 
sogar Fleisch essen; das Gleiche gilt für das 
Fasten, die Kirchenvisitationen, Stiftungen, 
Feiertage und anderes. Die nicht-lutherischen 
Priester zelebrieren sehr selten, kümmern sich 
weniger um ihre Versäumnisse, vernachlässigen 
schneller das Breviergebet oder geben es ganz auf, 
soweit sie gar nicht mehr zelebrieren. 
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plures ex his unam omittunt. Olim 
grave fuisset comedere ova in jejunio, 
jam pro nichilo ducitur, quia Luderani 
etiam carnes comedunt, ita de jejuniis, 
visitandis ecclesiis, oblationibus, feriis 
et aliis. Sacerdotes non luterani rarius 
celebrant, negligentias minus curant, 
horas canonicas citius negligunt, aut 
non celebraturi in toto amittunt:  

In summa severitas canonum et 
disciplina ecclesiastica est enervata, ita 
ut totam clericorum vitam difficile sit 
ad priscam morum honestatem redigere.

Quod si hec omnia ad lineam et 
antiquam amussim reducantur, 
quantum laboris erit reformare 
ecclesias cathedrales, potissimum ubi 
soli nobiles canonicantur: nam ubi sunt 
24, 30 aut 40 canonici, et vix quinque 
ex eis aut sex sunt sacerdotes. Scio 
ecclesiam cathedralem, in qua sunt 54 
canonici et ex omnibus solum tres sunt 
sacerdotes, cum optima et pinguissima 
habeant beneficia; et, quod cum dolore 
dico, quot sunt in omnibus 
cathedralibus, quorum aliqui nunquam 
orant, alii raro horas canonicas recitant, 
in theologia studet nullus; nam in 
aliquot ecclesiis cathedralibus sunt 
plures quam quingenti canonici nobiles, 
ex quibus omnibus nullus est qui 
theologiam in scholis audiverit aut in 
theologia promotus sit, vix sex aut octo 
ex his sunt doctores juris. Quot ex illis 
sunt Luderani, qui ejus libros habent, 
legunt, qui licet canonici tamen ad 
studium Wittenbergense se contulerunt, 
jactant familiaritatem Luteri, quod cum 
Lutero choreas egerint et convivia.

Porro quam male serviunt ecclesiis: 

Zusammengefaßt: die kanonische Strenge und die 
kirchliche Disziplin sind gänzlich ausgehöhlt, so 
daß es schwierig ist, das ganze Leben der Kleriker 
zur alten Sittenstrenge zurückzuführen. 

Ja, selbst wenn man das alles zur alten Richtschnur 
zurückführen könnte, wieviel Mühe wird es 
machen, die Kathedralkirchen zu reformieren, 
besonders wenn die Domherren ausschließlich 
Adlige sind; denn wo vierundzwanzig, dreißig 
oder vierzig Kanoniker sind, sind davon nur fünf 
oder sechs Priester. Ich kenne eine 
Kathedralkirche, an der vierundfünfzig Domherren 
leben und nur drei davon Priester sind, und die 
dabei die besten und fettesten Pfründen besitzen; 
und, was ich mit Schmerz ausspreche, wieviele in 
allen Kathedralkirchen beten teilweise gar nicht 
mehr, andere beten die Horen nur selten, keiner 
studiert Theologie, denn in einigen 
Kathedralkirchen befinden sich mehr als fünfzig 
adlige Kanoniker, von denen keiner an 
Hochschulen Theologie gehört oder promoviert 
hat; kaum sechs oder acht von ihnen sind Doktoren 
des Rechts. Wie viele von ihnen sind Lutheraner, 
die Luthers Bücher besitzen und lesen, die sich, 
obwohl Kanoniker, nach Wittenberg zum Studium 
begaben, mit ihrem engem Kontakt zu Luther 
prahlen, daß sie mit Luther sangen und speisten! 

Dann: wie schlecht dienen sie den Kirchen: selten 
sind sie an Ort und Stelle, noch seltener in der 
Kirche, sehr selten im Chor; auch wenn die 
Residenzpflicht gilt, kommen sie, nehmen das 
Geld und gehen wieder, wie der »Hund den Nil 
verläßt«. Und wie könnte kanonische Disziplin 
beobachtet werden, wo der Dechant nicht Priester 
ist? Ich kannte vor wenigen Jahren eine Kirche, 
wo weder der Bischof, noch der Propst, noch der 
Dechant Priester waren. Einst hätten die Höflinge 
einen Dechanten, der nicht Priester war, soviele 
Jahre in der Dekanatsverwaltung nicht geduldet; 
jetzt aber schweigen sie und quälen die 
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raro sunt in loco, rarius in templo, 
rarissime in choro; etiam si 
distribuantur praesentiae, ingrediuntur 
quidem, recipiunt pecuniam et mox 
egrediuntur, ut »canis ex Nilo«. Et 
quomodo posset disciplina canonica 
observari, ubi non est decanus 
sacerdos? Novi ante paucos dies 
ecclesiam, ubi neque episcopus neque 
praepositus neque decanus fuerunt 
sacerdotes. Novi etiam ecclesiam idem 
patientem. Olim curtisani non 
permisissent decanum non sacerdotem 
tot annis in administratione decanatus; 
jam silent et simplices vexant: »Dant 
veniam corvis, vexat censura 
columbas«.

Pontifex dederat gratiam michi. Jus 
meum cessi nunc electo Eistetensi. 
Conventum fuerat de pensione 500 
florenorum. Cum res devoluta esset ad 
sedem apostolicam, pontifex detraxit 
michi ducentos florenos et dixit non 
fuisse intentionis suae theologo 
praeposituram. Tanti fecit papa labores, 
disputationes, scripta, declamationes, 
pericula vitae, quae in me suscepi pro 
fide et honore sedis apostolicae, cum 
tam multis indoctis interea provideatur 
et o utinam non Luderanis.

Rex quoque Ferdinandus, qui novit 
quomodo Lipsiae et Badae cum 
hereticis disputaverim, quos habuerim 
labores in comiciis, scripta nostra vidit, 
in proprio motu dedit michi preces 
regales, vigore quarum prebendam cum 
officio custodiae acceptavi. Concordavi 
cum intrusis, ut custos det 20 florenos 
et capellanus 15 florenos pro pensione 
juveni, quo possit studio insistere. 
Nolunt tamen quatrinum dare nisi sint 

Einfältigen: »Sie verzeihen den Raben, die Tauben 
aber werden streng bestraft«.

Der Papst hatte mir eine Pfründe gewährt. Meinen 
Anspruch trat ich jetzt an den neu gewählten 
Bischof von Eichstätt ab. Vereinbart war eine 
Pension von fünfhundert Gulden. Als die Sache 
zur Verhandlung an den apostolischen Stuhl 
gelangt war, entzog mir der Papst zweihundert 
Gulden und teilte mir mit, daß es nicht in seiner 
Absicht läge, einem Theologen eine Propstei zu 
geben. So entgalt mir der Papst meine Mühen, 
Disputationen, Schriften, Erklärungen, 
Lebensgefahr, die ich zur Erhaltung des Glaubens 
und zur Ehre des apostolischen Stuhls auf mich 
nahm, und zur gleichen Zeit wurden sovielen 
Ungelehrten und hoffentlich nicht auch noch 
lutherisch Gesinnten Pfründen vergeben!

König Ferdinand jedoch, der wußte, wie ich in 
Leipzig und Baden mit den Häretikern disputiert 
hatte, welche Mühen ich auf Reichstagen auf mich 
genommen hatte: er sah meine Schriften und 
gewährte mir königliche Anwartschaften, kraft 
derer ich eine Präbende mit Kustodenamt erhielt. 
Ich einigte mich mit Mitbewerbern, daß der Kustos 
zwanzig Gulden und der Kaplan fünfzehn Gulden 
für den Unterhalt eines Knaben gab, damit dieser 
studieren konnte. Sie wollen jedoch nicht einen 
Heller geben, wenn sie nicht von den Ansprüchen 
eines gewissen Valentin Bocher, 
Paramentenbewahrer des Papstes, befreit werden, 
der ihnen Zitation nach Rom angedroht hat. 
Obgleich er jedoch gegen die Anwartschaften 
nichts ausrichten konnte, machte er mir viel Ärger. 
Mein Patron, der Hochwürdigste Kardinal 
Aleander, hat oft versprochen, mich freizustellen; 
nichts jedoch hat er mir bisher zukommen lassen, 
wodurch ich jene von der Furcht vor der 
angedrohten Zitation befreien konnte.

Im nächsten Mai werden fünf Jahre verstrichen 
sein, nachdem der apostolische Nuntius in seiner 
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liberati a quodam Valentino Bocher, 
stanneario pontificis, qui minatus est 
eis citationem. Cum autem nichil possit 
contra preces, tamen michi illam facit 
molestiam. Reverendissimus patronus 
meus cardinalis Aleander sepe 
pollicitus est me liberaturum, nichil 
tamen adhuc misit quo illos liberem a 
metu citationis comminatae.

Proximo majo quintus annus 
complebitur quo nuncius apostolicus 
contulit michi canonicatum eo 
praesente Ratisbonae vacantem. 
Compulsus ab eo acceptavi, feci 
impensas; confestim anno sequenti fui 
citatus ad urbem; interea nichil actum 
est. Reverendissimus cardinalis 
Tridentinus promiserat se curaturum ut 
liberarer. Eo autem mortuo iterum ex 
urbe minantur citationes. Vivente 
Leone papa non fuissem sic molestatus. 
Sed mitto haec privata.

Ad publica redeo.  
Multa sunt studia generalia in 
Germania: Basiliense, Friburgense, 
Tubingense, Ingoldstadiense, 
Viennense, Haidelbergense, 
Moguntinense, Treverense, 
Ertfurdense, Lipsense, Wittenbergense, 
Franckfordense ad Oderam, Coloniense 
et Lovaniense: ex quibus Basiliense, 
Tubingense, Ertfurtense, Lipsense, 
Witenbergense et Franckfurdense sunt 
in manibus haereticorum et tamen 
promovent doctores in singulis 
facultatibus. Idipsum attentare dicitur 
Hessus in studio Marckburgensi, quod 
ipse propria temeritate instituit suis 
pontificis et imperatoris autoritate. Et 
ad hec studia luderana confluit maior 
turba scholarium. Monui in literis 

Anwesenheit mir in Regensburg ein freies 
Kanonikat verlieh. Von ihm gedrängt, sagte ich zu 
und hatte Auslagen dafür zu leisten; unverzüglich 
wurde ich im folgenden Jahr nach Rom zitiert; 
jedoch geschah inzwischen gar nichts. Der 
Hochwürdigste Kardinal von Trient hatte mir 
versprochen, für meine Befreiung zu sorgen; nach 
seinem Tod jedoch drohen mir wiederum 
Zitationen nach Rom. Zu Lebzeiten des Papstes 
Leo bin ich nicht so belästigt worden! Ich werde 
darüber unter vier Augen berichten.

Ich kehre zu den öffentlichen Dingen zurück:  
In Deutschland gibt es zahlreiche Universitäten: 
Basel, Freiburg, Tübingen, Ingolstadt, Wien, 
Heidelberg, Mainz, Trier, Erfurt, Leipzig, 
Wittenberg, Frankfurt an der Oder, Köln und 
Löwen. Von diesen befinden sich Basel, Tübingen, 
Erfurt, Leipzig, Wittenberg und Frankfurt an der 
Oder in den Händen der Häretiker; und dennoch 
verleihen sie in den einzelnen Fakultäten das 
Doktorat. Dasselbe hat, so heißt es, der Landgraf 
von Hessen in seiner Hochschule in Marburg 
beibehalten, die er selbst aus eigener 
Unbesonnenheit ohne päpstliche und kaiserliche 
Autorität gegründet hat. An diese lutherischen 
Universitäten strömt der größte Teil der Studenten. 
In Briefen von neulich habe ich davor gewarnt, 
ihnen diese Privilegien zuzuerkennen und die so 
Promovierten als solche zu tolerieren; sie seien 
vielmehr von vornherein unfähig, diesen Grad zu 
erwerben und die dadurch mit Pfünden versehenen 
seien der Pfründen verlustig und unfähig Pfründen 
anzunehmen etc. das ganze folgende Jahr nach 
Abschluß ihrer Studien, entsprechend ähnlichen 
und besten Klauseln.  
Bereits vor zwanzig Jahren sollte so vorgegangen 
werden; Papst Leo hatte mich in dieser Sache nach 
Rom gerufen. Er versprach, alles das durchführen 
zu lassen; nur Wittenberg sei völlig infiziert. Sein 
plötzlicher Tod hat ihn uns jedoch innerhalb eines 
Monats entrissen. Seine Seele möge bei Gott 
leben. Er war der einzige unter den Päpsten, der 
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pridie scriptis, ut his privilegia 
demerentur, et promoti deinceps non 
haberentur pro promotis, sed ad 
eundem gradum recipiendum et essent 
inabiles. Et quod beneficiati actu essent 
beneficiis privati et ad recipiendum 
beneficia inabiles, etc. toto anno 
sequenti, quo studium illud exierint, 
cum similibus et optimis clausulis.  
Hec debuisset factum esse ante viginti 
annos. Papa LEO...(Textlücke: s. 
RAYNALDUS!!) Anima ejus vivat 
Deo. Iste solus inter pontifices praestitit 
se Maecenatem studiorum meorum. 
Cum ab Illustrissimo principe meo 
missus essem ad Adrianum papam, 
illud idem sollicitabam: sed ille videbat 
et providebat, quousque moriebatur, 
proposui etiam Clementi electo. Is 
legato Campegio dixit illa et alia 
commissurum; verum dum legatus 
esset in Germania, quoties eum 
interpellabam, negabat quicquam 
hujusmodi sibi esse commissum. An 
Sanctissimus Dominus Noster quipiam 
velit statuere, sui est arbitrii et 
collegarum tui consilii.

At ut perveniam ubi volebam, Erasmus 
et Luderani ad solas bonas literas (ita 
elegantiores appellant) scholasticos 
adhortantes. Philosophiam et 
theologiam una pessundederunt, et 
etiam studia Germaniae quae a 
Luterismo sunt libera, philosophiam 
tamen omnem perdiderunt. Nemo est 
qui discat theologiam scholasticam, 
pauci adhuc ex nobis vivunt doctoribus, 
qui ei operam dederunt. Quod etsi non 
laudem nimium illam philosophorum 
aquam a Parrhisiensibus vino 
theologico inmixtam, tamen non video 
quomodo exactus possit esse theologus 

meine Studien als Mäzen gefördert hat.  
Als ich von meinem erlauchten Fürsten zu Papst 
Hadrian gesandt wurde, trug ich ihm das gleiche 
Anliegen vor; jener aber »sah« und »besorgte«, bis 
er starb!  
In gleicher Weise verfuhr ich gegenüber Clemens 
nach dessen Wahl. Dieser sagte seinem Legaten 
Campeggio zu, dies und das durchführen zu 
lassen. In der Zeit seiner Legation nach 
Deutschland sagte Campeggio jedoch jedes Mal 
auf meine Anfrage hin, er habe keinerlei Weisung 
dieser Art erhalten. Ob unser jetziger Papst etwas 
beschließen will, ist seinem Ratschluß und Euren 
Kollegen im Kardinalskollegium anheimgestellt.

Aber, um zu dem Punkt zu gelangen, auf den ich 
zu sprechen kommen wollte: Erasmus und die 
Lutheraner mahnen die scholastischen Theologen, 
nur »bonae litterae« zu treiben (so nennen sie das 
elegant); sie verdarben damit sowohl die 
Philosophie wie die Theologie; auch zerstörten sie 
an den deutschen Universitäten, die noch nicht 
lutherisch geworden sind, die philosophischen 
Studien gänzlich. Niemand unterrichtet mehr in 
scholastischer Theologie; nur noch wenige von uns 
Doktoren sind noch am Leben, die sich darum 
bemüht haben. Wenn ich es auch nicht lobe, wie 
von den Lehrern der Pariser Sorbonne jenes 
Wasser der Philosophen mit dem Wein der 
Theologie allzusehr vermengt wurde, so kann ich 
doch nicht erkennen, wie ein Theologe recht 
ausgebildet sein könnte, ohne die von Petrus 
Lombardus gesammelten Sentenzen der Väter 
kennengelernt zu haben, wenn ich diesen auch 
niemals dazu zwingen wollte, all die haecceitates, 
formalitates, instantiae originis et naturae, entia 
rationis zu lernen, wenn er es auch nicht bereut 
haben würde, in seiner Jugend all diese Dinge in 
sich aufgenommen zu haben. Daher bedürfen die 
großen Hochschulen der inneren Reform: die 
Knaben lesen die Dialoge des Erasmus; aber 
nehmen sie damit nicht auch die Verachtung von 
Gottesdienst und Zeremonien sowie Haß auf die 
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qui sententias patrum a Petro 
Longobardo congestas non intellexerit, 
licet eum nolim adigere ad tot 
heceitates, formalitates, relationes, 
instantia originis et naturae, entia 
rationis, licet illa ebibisse in 
adulescentia non poeniteat. Itaque 
studia magna egent correctione, pueri 
dialogos discunt Erasmi, sed non 
inbibunt contemptum etiam divorum, 
ceremoniarum et odium monachorum? 
Unde magna quoque emendatione ac 
reformatione egent scholae, quas 
Luterismus pene desolavit.

Sed quomodo tantis malis 
contraibimus? 
Solo inquam concilio, unico et 
saluberrimo afflictae ecclesiae remedio, 
de cujus salubritate et utilitate erubesco 
quicquam dicere coram tanto viro; cui 
domi illa nascuntur selectiora, non 
nostro eget nasturcio. 

Volo rescindere: Sanctissimus 
Dominus Noster male audit ob 
concilium; dolent Luterani, qui in 
tantum opposuerunt se concilio, cum ut 
ajunt nunquam fuit pontificis mens 
concilium celebrare neque Mantuae 
neque Vincentiae etc. Parce, 
amplissime pater, ineptiis et 
multiloquio: nisi enim illectus essem 
fama integritatis ac eruditionis tuae, 
accedente jussu domini Sadoleti, tot 
verbis te minime onerassem; cum 
autem nuncius postae tardaret, volui id 
praestare quod promiseram.

Heri accepi literas, Reverendissimum 
administratorem Pataviensem, ducem 
Ernestum, postulatum coadjutorem 
Salisburgensem. Is est praepositus 

Mönche in sich auf? Daher brauchen die Schulen, 
die das Luthertum beinahe zugrundegerichtet hat, 
große Verbesserungen und Reformen.

Wie jedoch sollen wir diesen großen Übeln 
entgegenwirken? 
Ich antworte: nur mit einem Konzil, dem einzigen 
heilbringenden Mittel für die angefochtene Kirche. 
Über dessen Heilsamkeit und Nutzen einer so 
bedeutendenden Persönlichkeit wie Euch zu 
sprechen, macht mich erröten; aus Eurem 
Geschlecht ist soviel an erlesenen Persönlichkeiten 
hervorgegangen, daß es unseres Unkrautes nicht 
bedarf.

Ich will hier abbrechen: der Heilige Vater hört 
schlecht beim Thema Konzil; die Lutheraner sind 
aufgebracht: sie haben sich insoweit einem Konzil 
verschlossen, da ein solches, wie sie sagen, 
niemals in der Absicht des Papstes gelegen habe, 
weder in Mantua noch in Vicenza und so fort. 
Erspart mir, hochgeehrter Vater, dieses dumme 
Zeug und Geschwätz; wäre ich nicht ermuntert 
worden durch den Ruf Eurer Integrität und 
Gelehrsamkeit, wobei noch der Auftrag des Herrn 
Sadoletus hinzukommt, hätte ich Euch in keiner 
Weise mit so vielen Worten belästigt. Da die 
Postzustellung jedoch verzögert war, wollte ich zu 
meinem Versprechen auch stehen. 

Heute erhielt ich einen Brief, dem zufolge der 
Hochwürdigste Administrator von Passau, Herzog 
Ernst, Koadjutor von Salzburg werden soll. Dieser 
ist unser Eichstätter Propst, durch den ich schon 
während der Pest aufgrund seiner Güte Zuflucht 
im Haus der Propstei gefunden habe; und da ich 
für die Mühe bei der Wahrnehmung des 
Stipendiums meiner Ingolstädter Lektur nichts 
außer einer Kanonikatspräbende erhalten habe (die 
anderen Domherren gehören sämtlich dem Adel 
an), deren Einkünfte aus Getreide besteht, dessen 
Ernte im Einsammeln weniger Früchte mir in 
meiner Rolle als Gutsverwalter viel Ungelegenheit 
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noster Eistetensis, quo jam tempore 
pestis de sua clementia huc confugi in 
domum praepositurae, et quia pro 
labore stipendii lecturae meae 
Ingolstatii nichil habeo nisi unam 
praebendam canonicalem (alii canonici 
omnes sunt nobiles), cujus proventus 
sunt in frumentis et semper ferme 
occurrit michi villicus iniquitatis in tam 
paucis fructibus colligendis, rogavi 
Reverendissimum ducem Ernestum ut 
michi resignaret praeposituram pro 200 
florenis, ex his causis quia, licet 
decreverim annos vitae a DEO 
concessos conterere in schola 
theologica legendo et disputando, 
tamen in hoc praepositura me non 
impediret, cum non requirat 
residentiam, scilicet cum nullas habeam 
aedes pro canonicatu meo, quia oportet 
me esse in studio. Ideo cum Eichstet 
accedo, non habeo hospitium, cogor 
esse aliis onerosus et in festivitatibus 
saepius venirem, si esset hospicium 
proprium, sicut habet praepositura. Ad 
hec accedente dignitate praepositurae 
scripta mea forte majorem haberent 
dignitatem et Catholici ex eis reciperent 
majorem consolationem; postremo cum 
prius habeam ibi frumenta canonicatus, 
si accederent frumenta praepositurae, 
possem bonum et legitimum habere 
procuratorem, qui singula colligeret et 
debite conservaret ac me volente ac 
jubente venderet cum quibusdam aliis. 
Verum cum sit admodum intentus 
rebus suis, quod venit ad eum, non 
ejicit foras: me hactenus suspendit. 
Scio si Leo papa sederet jam in papatu, 
non confirmaret illi coadjutoriam nisi 
michi cederet praeposituram. Quamvis 
si ipse vel paucis annis superstes 
fuisset, omnino providisset michi de 

bereitet, habe ich den Hochwürdigsten Herzog 
Ernst gebeten, mir für die Propstei zweihundert 
Gulden zu geben, und zwar aus zwei Gründen: 
weil, wenn ich mich auch verpflichtet hatte, meine 
Lebensjahre, die mir Gott schenkt, mit Lesen und 
Disputieren an der Theologischen Fakultät zu 
verbringen, mich dennoch die Propstei nicht 
behindern würde, da für mich die Residenzpflicht 
nicht gilt, das heißt: ich besitze im Zusammenhang 
mit meinem Kanonikat keine Häuser, da ich mich 
ja an der Universität aufhalten muß. Somit habe 
ich, wenn ich nach Eichstätt gehe, dort kein Logis 
und bin gezwungen, anderen zur Last zu fallen und 
bei Festlichkeiten öfter zu erscheinen, als wenn es 
eine eigene Wohnung wäre, wie eine Propstei sie 
besitzt. Durch die Würde als Inhaber einer Propstei 
bekämen auch meine Schriften vielleicht mehr 
Ansehen, und die Katholiken empfingen aus ihnen 
mehr Trost. Schließlich, wenn ich zu dem Getreide 
aus meinem Kanonikat noch das Getreide aus der 
Propstei bekäme, könnte ich einen guten und 
erfahrenen Verwalter einstellen, der alles erntet, es 
in der nötigen Weise lagert und es in meinem 
Auftrag zusammen mit verschiedenen anderen 
Produkten verkauft. Da Herzog Ernst jedoch 
allzusehr mit seinen eigenen Problemen 
beschäftigt ist, leitet er das, was an ihn gelangt, 
nicht weiter und läßt mich bis jetzt im Unklaren. 
Ich weiß, wenn Leo noch Papst wäre, würde er 
Herzog Ernst nicht als Koadjutor bestätigen, ehe er 
mir die Propstei abgetreten hätte. Wenn Leo nur 
noch wenige Jahre Oberhaupt der Kirche gewesen 
wäre, hätte er mir sowieso zu einer Propstei 
verholfen, wie er mir in der Marliana am Festtag 
der Heiligen Caecilia 1521 versprach, als ich 
zuletzt mit Seiner Heiligkeit sprach und ihm für 
jenes Versprechen die Füße küßte: neun Tage 
später war er tot! 

Überhaupt bin ich der Meinung, er hätte die 
Häresie ausgetilgt, denn ich sprach mit Seiner 
Heiligkeit im Vertrauen und beklagte, daß er in 
jenem Sommer 1521 nach dem Erlaß des 
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aliqua praepositura, sicut Marliani 
pollicebatur michi in die s. Ceciliae, 
quando novissime allocutus sum 
Beatitudinem Suam, et super illo 
promisso osculabar ei pedes: 9 diebus 
proximis mortuus est.  

Omnino spero ut haeresim extinxisset; 
nam confidenter loquebar cum 
Sanctitate Sua et conquerebar quod 
aestate illa post edictum Caesaris 
parum fecisset; respondit: si vicerimus 
Mediolanum, vicimus Luterum. Nos 
tantos sumptus et impensas facimus 
non tam pro juribus quae abstulerunt 
nobis officiales regis Gallorum, quam 
quod cupimus extinctam Luteri 
haeresim. Et profecto his verbis nixus 
dum nuncius veniret de Mediolano 
capto, pollicebar michi victoriam 
paratam contra Luderum. Sed peccata 
nostra in Germania aliud merebantur.

Parce, dignissime antistes, quod tot 
verbis oneroso. Utinam praesens et 
coram de omnibus possem plurimis 
tecum agere.

Me commendo amplitudini tuae, quae 
me S.D.N. commendet, ne studia et 
labores ita spernet, ut indignum iudicet 
praepositura, cum Romae adhuc 
cardinalis existens sub Leone et 
Adriano admodum clementes me 
emplecteretur. 

Vale et salve purpurati senatus decus et 
ornamentum.

Eichstet 13. Martij Anno salutis XLmo 
super sesquimillesimum.

E.R.P. a pedibus 

kaiserlichen Ediktes zu wenig unternommen habe. 
Er entgegnete: »Wenn wir Mailand besiegt haben, 
werden wir auch Luther besiegen. Wir leisten 
unsere großen Investitionen und Abgaben nicht in 
erster Linie zur Wiedererlangung dessen, was uns 
die Verwalter des französischen Königs entwendet 
haben, sondern wir wollen, daß die lutherische 
Häresie ausgelöscht werde.« Und als die Botschaft 
von der Eroberung Mailands eintraf, versprach ich 
mir, gestützt auf die Worte des Papstes, daß die 
Unterwerfung Luthers bevorstand! Unsere Sünden 
haben aber in Deutschland anderes verdient!

Verzeiht, würdigster Bischof, daß ich Euch so 
wortreich belästige. Persönlich und unter vier 
Augen könnte ich ausführlicher mit Euch sprechen.

Ich empfehle mich Eurer Herrlichkeit und bitte, 
mich beim Heiligen Vater zu empfehlen; er möge 
nicht meine Studien und Mühen verachten, so daß 
ich nicht einmal einer Propstei würdig wäre, denn 
damals als Kardinal unter Leo und Hadrian hat er 
mich überaus milde behandelt.

Lebt wohl, Zierde und Schmuck des 
Kardinalskollegiums. 

Eichstätt 13. März im Jahr des Heils 1540.

Eurer Hochwürdigsten Väterlichkeit zu Füßen 
Johann Eck.
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I. Eckius
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Obgleich er unter starkem Zeitdruck steht und trotz bester Absicht auf Ecks Brief vom 13-03-
1540 im Augenblick nicht ausführlich antworten kann, möchte er ihm doch den Empfang des 
liebenswürdigen und frommen Schreibens bestätigen. Eck als Kämpfer für die Sache des 
Glaubens kann sich der Zuneigung des Papstes sicher sein. Der "Semilutheraner", über den 
Eck so ausführlich geschrieben hat (Witzel), ist ihm unbekannt; auch hat er über die 
mitgeteilten Dinge noch nicht nachdenken können, wird sich aber heute oder morgen mit 
Aleander nach dem Mahl darüber austauschen. Die Liste mit Ecks antilutherischen Schriften 
hat er empfangen und will sich bemühen, diese zu erwerben und sich ihnen nach Maßgabe 
seiner engbemessenen Zeit widmen. Er dankt für Ecks Angebot, ihm die Bücher aus 
Deutschland zu übersenden, möchte ihm jedoch keine Ungelegenheiten damit bereiten.  
 
 

Al Echio. 
 
+Iesus

Quamvis adeo me premat angustia 
temporis, ut mihi ipsi satis facere non 
possim, si literis tuis voluero respondere, 
nam hoc vesperi tabellarium hinc ad vos 
discessurum intellexi, nihilominus malui 
tibi significare, me responsurum esse 
commodiori tempore, quam praetermittere 
certiorem te facere, redditas mihi fuisse 
literas tuas plenas erga nos amoris et 
singularis cuiusdam religionis erga 
Christumm dominum nostrum et sanctam 
eius ecclesiam. Laudo pietatem animi tui, 
pro qua a Deo optimo magnum tibi 
praemium repensum iri proculdubio 
sperato. Hoc etiam certo scio, pro 

+ Jesus!  

Obgleich mich der Zeitmangel sehr bedrängt, so 
daß ich es mir selbst nicht genug machen kann, 
selbst wenn ich Eure Briefe beantworten wollte, 
- denn ich erkannte heute abend, daß der 
Briefbote zu Euch abreisen soll -, wollte ich 
Euch doch lieber darauf hinweisen, daß ich 
Euren Brief voller Zuneigung zu mir und 
einzigartiger Frömmigkeit gegenüber unserem 
Herrn Jesus Christus und seiner heiligen Kirche 
erhalten habe. Ich preise Euren frommen Sinn, 
für den ihr vom allmächtigen Gott zweifelsfrei 
eine große Belohnung erhoffen dürft. Auch das 
weiß ich sicher, daß der Heilige Vater Euch 
gegenüber Wohlwollen zeigt, der Ihr für die 
Sache des Glaubens streitet: niemals könntet Ihr 
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propensione animi, quam prae se fert 
sanctissimus pontifex erga vos: qui 
cominus certaris pro causa fidei, poteris 
unquam ingratitudinis nos insimulare.  

Non satis intelligo, quisnam sit ille 
semiluteranus, de quo mihi tam multa 
scribis. Nondum postquam tuas literas 
accepi, tempus habui conferendi res 
vestras, quin potius nostras omnium, cum 
Cardinali Brundusino, cras fortasse aut 
hodie post prandium erimus simul ac 
omnia conferemus vicissim, quae et mihi 
et illi scribis. Vidi indicem 
commentariorum, quos ad hanc diem pro 
tuenda religione ab adversariis scripsisti. 
Dabo operam, ut hic inveniam apud 
bibliopolas aut apud quempiam alium tui 
studiosum, ac avidissime legam, cum 
potero. Quapropter gratias tibi agere 
debeo, quod ultro mihi eos obtuleris a 
Germania huc usque mittendos, et cum 
absque incommodo possum ego mihi eos 
parare, nolo hac in re ulla ratione onus tibi 
imponere. Faciam finem, cum premar 
angustia temporis.

Bene vale in domino nostri memor.

(Von anderer Hand:) Die 24. Aprilis 1540.

uns Undankbarkeit vorwerfen. 

Ich weiß nicht genau, um wen es sich bei jenem 
Semilutheraner handelt, über den Ihr mir so 
ausführlich schreibt. Ich habe nach Empfang 
Eures Briefes noch keine Zeit gefunden, über 
Eure Angelegenheiten zu sprechen, um besser 
alle unsere Angelegenheiten vielleicht morgen 
oder heute nach dem Frühstück mit Kardinal 
ALEANDER zu bereden, was Ihr mir und ihm 
geschrieben habt. Ich habe die Liste mit den 
Schriften vor Augen, die Ihr zur Verteidigung 
des Glaubens gegenüber seinen Feinden 
geschrieben habt. Ich werde mich bemühen, sie 
hier bei den Buchhändlern aufzutreiben oder bei 
irgendeinem anderen Eurer Leser, und sie 
begierig lesen, wenn ich es vermag. Ich schulde 
Euch deshalb Dank, daß Ihr mir sogar 
angeboten habt, sie mir aus Deutschland hierher 
zu senden, und wenn ich sie mir ohne Probleme 
selbst beschaffen kann, will ich Euch damit 
nicht zur Last fallen. Nun muß ich schließen, da 
die Zeit drängt.

Lebt wohl im Herrn, und gedenkt meiner!

24.April 1540. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 364 

Papst Paul III. an Eck
Rom

14-05-1540

 
Nuntiaturberichte I 5, 415 Nr 197 I.f.

 
Der Papst hatte bisher keine Gelegenheit, Eck seine Dankbarkeit für seine Verdienste um die 
Kirche auszudrücken; er verspricht, das nachzuholen. Eck soll besonders auf dem Speyerer 
Konvent und wo es sonst nötig sein wird seine Bemühungen fortsetzen; Morone wird ihm 
Näheres mitteilen.  

 
... Cum tua erga sanctam ecclesiam 
merita insignia sint, nos tamen illis, 
quamvis aliquam pro conditione 
temporum, tamen nondum quantam 
cuperemus gratitudinem rependisse 
agnoscimus: quod si ista istic aliquando 
restituantur, aut si alia se nobis interim 
offerat occasio, nostro in te amori 
tuisque meritis non deerimus, a te 
interim petentes ac pro tua consuetudine 
expectantes, ut in cursu solito laudis et 
pietatis in hoc maxime conventu 
Spirensi et ubicunque usus venerit, 
perseveres, quemadmodum ex...
episcopo Mutinensi...plenius 
intelliges.... 

....Da Eure Verdienste um die heilige Kirche 
hervorragend sind, wollen wir dafür unsere 
Dankbarkeit zeigen, zwar nur den gegenwärtigen 
Möglichkeiten entsprechend und noch nicht in 
dem Ausmaß, wie wir es wünschen würden: sollte 
[die von Euch erstrebte Pfründe] wieder zur 
Verfügung stehen oder sich inzwischen eine 
andere Gelegenheit bieten, werden wir es an 
Zuneigung zu Euch bei Euren Verdiensten nicht 
mangeln lassen im Hinblick auf das, was Ihr von 
uns erbeten habt und für Euer Wohl erwartet; so 
verharrt auf dem großen Konvent zu Speyer oder 
wo auch immer bei dem gewohnten lobenswerten 
Tun und Eurer Frömmigkeit: ausführlich wird 
Euch unser Nuntius MORONE Mitteilung 
machen...... 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 365 

Kardinal Gasparo Contarini an Eck
Rom

26-05-1540

 
 
Rom Arch Vat, AA I-XVIII Nr 6461 fol 42 
DITTRICH, Regesta Contarini (1881), 311 Nr 46

Da Contarini Eck schon lange wegen seiner Verdienste um die Kirche hochschätzt, hätte er 
sich schon längst gern personlich mit ihm ausgetauscht, auch über ihre persönlichen Studien, 
aber die Zeitumstände haben das bisher verhindert. Eck konnte nicht nach Rom und Contarini 
wegen Körperschwäche, zunehmendem Alter und seiner Dienstpflichen an der Seite des 
Papstes nicht nach Deutschland kommen. Jetzt aber hat ihn der Papst im letzten Konsistorium 
zum Legaten für Deutschland ernannt, eine Last, die ohne Gottes Beistand seine Kräfte 
übersteigen würde. Nun bietet sich also Gelegenheit zu einer persönlichen Begegnung. Er hat 
diese Nachricht dem Briefboten für Eck mitgeben wollen, damit dieser von Contarinis 
Berufung nach Deutschland aus erster Hand erfährt.  

 
+Iesus

Al Echio.

Cum ob singularem animi tui virtutem et 
praeclara officia tua erga apostolicam 
sedem et ecclesiam Christi catholicam 
magnopere tibi iam diu fuerim affectus, 
non mediocriter cupiebam praestitum iri 
mihi occasionem, ut coram frui possem 
consuetudine tua, quam mihi fore 
iucundissimam animo augurabar, et 
conferre tecum nonnulla, quae pertinent 
ad communia nostra studia, et nonnihil 
conferre possent ad sublevandas, si non 
tollendas calamitates temporum, in quae 
incidimus. Verum non intelligebam, 
quanam ratione possem fieri voti 
compos. Nam tua ad nos profectio non 
videbatur, ut mihi per literas significasti, 
conducere rei christianae. Nostrae autem 

 
 
Wegen Eurer einzigartigen Geisteskraft und Eurer 
hervorragenden Pflichterfüllung gegenüber dem 
apostolischen Stuhl und der katholischen Kirche 
Christi bin ich schon lange mit Euch so 
verbunden gewesen, daß ich mir nicht wenig eine 
Gelegenheit herbeiwünschte, Umgang mit Euch 
pflegen zu können, weil ich glaubte, von Eurem 
Geist erfreut zu werden und um einiges mit Euch 
zu besprechen, was unsere gemeinsamen Studien 
angeht, und daß wir uns über einiges hinsichtlich 
der gegenwärtigen Katastrophen verständigen 
könnten, um sie, wenn schon nicht zu beseitigen, 
sie doch weniger schwerwiegend werden zu 
lassen. Aber ich wußte nicht, wie ich diesen 
Wunsch verwirklichen könnte. Wie Ihr schriebt, 
schien Euch eine Reise zu uns der christlichen 
Sache nicht zu nützen. Eine Reise meinerseits zu 
Euch schien meine körperliche Schwäche 
unmöglich zu machen; hinzu kommt noch mein 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N365.html (1 von 2) [05.10.2007 11:26:38]



Kardinal Gasparo Contarini an Eck

ad vos profectioni videbatur officere 
corporis nostri imbecillitas, aetas iam 
ingravescens et officium, quo praesens 
praestare debeo huic sanctissimae sedi.  

Verum Deus optimus ac Sanctissimus 
Dominus Noster praeter opinionem 
nostram nudiusquintus in consistorio 
destinavit me legatum in Germania. 
Equidem sentio impositum mihi fuisse 
onus longe impar viribus meis, quibus 
inniterer, utique muneri huic longe 
praeclarissimo renuntiassem. Sed cum 
de me omnino desperem ac solum nitar 
ope divina, in qua omnia mihi posse 
videar, alacri animo iniunctum mihi 
onus suscepi. Ex quo laetor me 
occasionem habiturum te videndi et 
alloquendi, quod maxime optabam, 
quod etiam reor tibi pro animi tui erga 
nos propensione iucundum et gratum 
accidisse. Ideoque cum accepissem 
tabellarium hinc ad vos profecturum, 
nolui omittere, quin te meis hisce literis 
salutarem et significarem me ad vos 
legatum fuisse destinatum, ut hunc 
nuncium non ex aliorum literis, sed ex 
meis potissimum haberes. Plura Domino 
favente coram agemus. 

Interim bene vale nostri memor.

(Von anderer Hand:) Romae, 26. Maij 
1540.

Alter und die Pflicht, die ich gegenwärtig 
gegenüber dem Heiligen Stuhl zu erfüllen habe. 

Der allmächtige Gott jedoch und der Heilige 
Vater haben mich wider Erwarten vor vier Tagen 
in einem Konsistorium zum Legaten für 
Deutschland bestimmt. Ich glaube, daß diese Last 
meine mir zur Verfügung stehenden Kräfte weit 
übersteigt: gern hätte ich einer solchen 
glänzenden Mission selbst entsagt. Da ich aber an 
mir gänzlich verzweifle und mich nun allein auf 
die göttliche Hilfe stütze, mit der mir alles 
möglich erscheint, habe ich mit freudigem Mut 
die mir auferlegte Last angenommen. Deshalb 
freue ich mich auf die Gelegenheit, Euch zu sehen 
und mit Euch zu sprechen, was ich sehr 
gewünscht habe, weil ich glaubte, Euch für Eure 
Zuneigung Dank zu schulden. Als ich daher die 
Anweisung erhielt, von hier zu Euch 
aufzubrechen, wollte ich nicht unterlassen, Euch 
mit meinem Brief zu grüßen und Euch 
anzuzeigen, daß ich zur Legation nach 
Deutschland bestimmt worden bin, damit Ihr 
diese Nachricht nicht aus Briefen anderer erfahrt, 
sondern besser von mir selbst. Das Weitere 
werden wir, so Gott will, unter vier Augen 
besprechen.  

Inzwischen lebt wohl und seid meiner eingedenk! 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
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Eck an Kardinal Gasparo Contarini
Eichstätt

26-08-1540
 
Rom Arch Vat, Arm 62 vol 37, fol 142f (137f): Autograph Ecks; Rom Arch Vat, Conc. Tridentinum 
37, fol 142f 
RAYNALDUS, Annales ecclesiastici 1540; FRIEDENSBURG, Beiträge 259ff Nr 137; DITTRICH, 
Regesta Contarini 132; LE PLAT 2, 674 
Vgl. Theobald FREUDENBERGER, Dr. Johannes Eck und die Würzburger Bischofswahl vom 1. 
Juli 1540: FS Gerhard Pfeiffer zum 70. Geburtstag. Neustadt/Aisch 1975, 519-535

 
Eck freut sich zwar über Contarinis baldiges Eintreffen in Deutschland, hat aber wegen der 
Abwesenheit des Kaisers wenig Hoffnung auf den Erfolg des Hagenauer Colloquiums. Zu 
wenige Fürsten und Bischöfe haben sich dorthin begeben; besonders die süddeutschen fehlen, 
mit Ausnahme des Augsburger Bischofs, obgleich dieser von den Schriften des Erasmus 
infiziert ist. So fehlten auch die bayerischen Herzöge außer Ludwig; da Eck sich dessen 
Weisungen nicht unterwerfen wollte, blieb auch er fern, da seine Anwesenheit keinen Nutzen 
gebracht hätte. Eck bedauert die Strapazen der Reise Contarinis über die Alpen in der Hitze 
des Sommers. Durch die Hitze sind auch in Hagenau einige an einer Seuche erkrankt und 
sogar verstorben. Die Seuche ist vom Wassermangel verursacht; die Ärzte haben keine 
Medizin dagegen. Zwei Verteidiger des Glaubens sind verstorben: der Trierer Erzbischof und 
Herzog Erich von Braunschweig. Es ist zu befürchten, daß auch das Wormser Colloquium, 
falls es stattfindet, ähnlich unglücklich ausgeht. Des Disputierens ist es jetzt genug; der 
Widerpart nimmt nur Gelegenheit, neue häretische Schriften zu publizieren. Aus einer alten 
Chronik geht hervor, daß der fromme Markgraf Friedrich I. von Brandenburg in Nürnberg 
eine Disputation mit den Böhmen veranlaßte, die der Papst aber sofort verbot. Er hätte auch 
die jetzigen Disputationen über Glaubensgegenstände, die von Konzilien längst entschieden 
sind, nicht zugelassen. Darüber hat Eck neulich ausführlich an Aleander geschrieben. Der 
Kaiser muß doch sehen, daß derartige Religionsgespräche nutzlos sind. Wenn Bischöfe und 
Äbte vor dem Reichskammergericht ihr Recht einklagen, wüten die häretischen Fürsten wie 
der sächsische Kurfürst und der Landgraf von Hessen und machen aus Einkünften und 
Abgaben eine Glaubensfrage. Hier muß die Autorität eines Reformkonzils durchgreifen. 
Witzel hat einen Ruf als Prediger nach Würzburg erhalten. Eck hat den Bischof vor dem 
schlechten Beispiel eines verheirateten Priesters, vor allem für den Klerus, gewarnt. So wurde 
Witzel aus der Stadt gejagt, wurde jedoch von seinen Günstlingen nach dem Tod des Bischofs 
zurückgeholt. Eck hat daraufhin dem Prediger und Kanoniker der Kollegiatskirche von Haugis 
mitgeteilt, daß jetzt alles von einer guten Bischofswahl abhänge und er daher einen 
bestimmten Kandidaten im Domkapitel von der Wahl ausschließen würde. Dieses Schreiben 
ist dem Senior des Domkapitels hinterbracht worden und wurde, obgleich ein Privatschreiben, 
öffentlich verlesen. So wurde die Wahl des unerwünschten Kanonikers verhindert, aber ein 
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anderer Bischof, Freund des genannten Kanonikers und wohl ein verkappter Lutheraner, 
intervenierte gegen die Wahl eines anderen Kandidaten und erwies Eck auf Dauer seine 
Ungnade, die er um des Glaubens willen zu ertragen hat.  
 

 
S.P. et omne bonum.

Reverendissime pater et omni honore 
dignissime. 
Etsi magno animi adfectu tuum 
desiderarim in Germaniam adventum, 
ut coram tantum virum intuerer et de 
lapso ecclesiae Germanicae statu 
fusiori colloquio tractarem, tamen cum 
nulla spes esset rei bene gerendae in 
comiciis Hagenoe ob Caesaris 
absentiam, unde pauci principes se eo 
contulerunt, et imprimis episcopi 
nostri, ultra quam dici potest, supinam 
habent negligentiam in religionis causa; 
nam ex nostro angulo defuerunt 
Brixinensis, Constantiensis, Curiensis, 
Pataviensis, Frisingensis, 
Ratisponensis, Basiliensis, 
Herbipolensis, Bambergensis, 
Eistettensis episcopi; solus Augustensis 
interfuit, qui non ex toto candidus est in 
fide, Erasmicis scriptis non nichil 
infectus; qua ratione neque 
Illustrissimus ac catholicus princeps 
meus Wilhelmus Bajoariae dux voluit 
adire comicia, sed fratrem ducem 
Ludovicum misit, michi autem in 
mandatis dedit ut tantisper differrem 
quo usque juberet: qua ratione factum 
est, ut non venerim Haganoe, sicut et 
praesentia mea nichil profuisset.  
 
Quanto magis doluissem R.P.T. tam 
longum, tam arduum fecisse iter et tam 
funestum in tanto aestu perpetuo, 
prorsus sine fructu, utilitate ac 
profectu; magnam etiam luem apud nos 

Gruß und alles Gute!

Hochwürdigster, aller Ehre würdiger Vater! 
Wenn ich auch mit Freude Eure Ankunft in 
Deutschland herbeigewünscht habe, um einen 
solchen Mann, wie Ihr es seid, zu treffen und über 
den Niedergang der deutschen Kirche 
ausführlicher zu handeln: es bestand jedoch keine 
Hoffnung auf erfolgreiche Behandlung der Sache 
auf dem Treffen in Hagenau wegen der 
Abwesenheit des Kaisers, weshalb sich auch nur 
wenige Fürsten dorthin begaben und besonders 
unsere Bischöfe, mehr als gesagt werden kann, in 
der Sache der Religion nachlässig sind; denn aus 
unserer Ecke fehlten die Bischöfe von Brixen, 
Konstanz, Chur, Passau, Freising, Regensburg, 
Basel, Würzburg, Bamberg und Eichstätt; allein 
der von Augsburg war dort: dieser ist jedoch nicht 
in allem reinen Glaubens, da er nicht wenig von 
Schriften des ERASMUS beeinflußt ist; deshalb 
wollte auch mein erlauchter und katholischer Fürst 
WILHELM, Herzog von Bayern, nicht zum 
Reichstag kommen, sondern sandte seinen Bruder 
Herzog LUDWIG; mir aber gab er durch Mandate 
zu verstehen, ich solle einstweilen fernbleiben, bis 
er anders befehle. So geschah es, daß ich nicht 
nach Hagenau kam, wie ja auch meine 
Anwesenheit nichts genützt hätte.

Um so mehr hätte ich bedauert, wenn Eure 
Hochwürdigste Väterlichkeit eine so lange und 
anstrengende Reise unternommen hätte, noch dazu 
eine durch ständige Hitze Ungemach bereitende, 
zumal sie ohne Ergebnis, Nutzen und Erfolg 
gewesen wäre; jene andauernde Hitze ließ bei uns 
auch große Krankheit zurück, Kopfschmerz bis 
zum Wahnsinn. Wenige starben; die es überlebten, 
sind sehr geschwächt. Die Mäher auf den Feldern 
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reliquerunt continui illi calores, ut 
homines capite doleant usque ad 
maniam: pauci moriuntur, sed qui 
reconvalescunt, mire debiles sunt. 
Inventi sunt messores in agris mortui 
ex nimio haustu aquae, potissimum in 
montanis, ubi exiccatis puteis a longe 
ex vallibus aquas advexerunt, eis novas 
et insolitas. Est parvum oppidum hic 
forte 4000 eucharistiam sumentium; 
tamen plures quadringentis decumbunt. 
Physici nostri et causam et medicinam 
infirmitatis ignorant. Heri retulit michi 
amicus, Nurinbergae exectum corpus 
emortui ac inventum epar pluribus 
vesiculis ac folliculis tabidum, humore 
quodam putri plenis. 

Abstulerunt nobis comitia illa duos 
magnos viros,  
Archiepiscopum Treverensem magnum 
zelatorem religionis, qui non modo 
oppida et terras praesulatus sui, sed 
etiam totam diocaesim servavit puram 
et incolumem a peste luterana et 
Zuingliana.  
Alter ibi mortuus fuit Ericho dux 
Brunsvicensis, qui tredecim praeliis 
campestribus interfuit, semper victor, 
nisi et in conflictu Bohemico bombarda 
equo deiectus militum suorum virtute 
egre salvatus est; modo religionis suae 
vita functus.  

Boni moriuntur, tyranni autem et 
haeretici triumphant. Cui huiusmodi 
actis comitialibus efficiuntur? Efferati 
magis ac obstinatiores, cum nullam 
videant prorsus exemtionem.

Similis infaelix exitus formidandus est 
Wormatiae, si habuerit progressum, 
quod non spero Caesaris prudentia. 

wurden tot aufgefunden wegen des allzu großen 
Mangels an Wasser, besonders in den Bergen, 
wohin sie Wasser aus den Tälern durch Brunnen 
holten, was ihnen neuartig und ungewohnt war. In 
einer kleinen Stadt in dieser Gegend mit vielleicht 
viertausend Kommunikanten starben mehr als 
vierhundert. Unsere Ärzte kennen weder Ursache 
noch Heilmittel gegen diese Krankheit. Gestern 
berichtete mir ein Freund, in Nürnberg sei der 
Leichnam eines Verstorbenen gefunden worden, 
ausgezehrt, mit zahlreichen Bläschen und Pusteln, 
die mit der Flüssigkeit aus einem der Brunnen 
angefüllt waren.

Zwei bedeutende Persönlichkeiten fehlten auf 
diesen Reichstag:  
der Trierer Erzbischof als großer Eiferer für die 
Religion: dieser hat nicht nur die Städte und 
Ländereien seines Bistums, sondern auch die 
Diözese insgesamt von der lutherischen und 
zwinglischen Pest rein und unversehrt bewahrt. 
Der andere ist der in Hagenau verstorbene Herzog 
von Braunschweig ERICH: dieser war in dreizehn 
Feldschlachten stets Sieger geblieben, außer daß er 
im böhmischen Krieg, von einem Geschoß 
getroffen, vom Pferd stürzte; er wurde jedoch 
durch den Einsatz seiner Soldaten gerettet. Seine 
Lebensführung war die eines Heiligen.  

Die Guten sterben, die Tyrannen aber und die 
Häretiker triumphieren, da sie bei den 
Reichstagsverhandlungen drängender und 
hartnäckiger ihre Sache vertreten, ohne Strafe 
befürchten zu müssen.  

Ein ähnlich unglückseliger Ausgang ist in Worms 
zu erwarten. Wenn es dort einen Fortschritt gibt, 
dann aber nur aufgrund der Klugheit des Kaisers, 
denn es ist jetzt genug disputiert worden: der 
Gegner will nicht durch Vernunftgründe besiegt 
werden, nicht durch die Autorität von Konzilien 
und Vätern. Sie pfeifen auf die Gewohnheiten und 
den Brauch der Kirche. Ihnen entgegengehaltene 
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Satis disputatum est, notus vinci 
rationibus, nolunt premi conciliorum 
aut sanctorum patrum autoritate, 
Ecclesiae consuetudinem ac usum 
floccipendunt, Scripturis eis obiectas 
lacerant et torquent. Deo frustra teritur 
tempus et novis libellis haereticissimis 
edendis occasio datur.  

In nostratum cronicis reperio 
Fridericum primum huius familiae 
marchionem Brandenburgensem, 
principem per omnia catholicum, 
indixisse conventum Bochemis et 
catholicis doctis Noribergam, ut super 
articulis controversis disputarent, 
sperans se rem gratam facere sedi 
apostolicae. At dominus apostolicus re 
intellecta indignatus sub censuris et 
paenis disputationem prohibuit. 
Quantominus has procaces 
obduratorum disputationes admisisset 
super certissimis religionis nostrae 
articulis, toties ab antiquissimis 
sacrosanctis conciliis decisis et 
determinatis. Ego cum sancto Paulo 
dico: »Utinam obscindantur, qui vos 
conturbant«, super quo nuperis literis 
longius scripsi Reverendissimo patrono 
cardinali Brundusino.

Cum ergo toties experti sint Romani 
pontifices, oculis suis viderit Caesar, 
nil profuisse colloquia illa cum sectis 
habita, sed semper obstinata pertinacia 
deteriores abierint, nec unquam 
servaverunt fidem Caesari, si ne 
quicquam amplius novarent, ne 
aliquem principem, comitem vel 
civitatem in sectam et societatem 
reciperent, ne aliquod monasterium, 
Episcopum vel quamque ecclesiam suis 
iuribus destituerent aut in 

Schriftargumente verunglimpfen und verzerren sie. 
Deshalb wird vergeblich Zeit vertan, und man gibt 
ihnen nur Gelegenheit, neue häretische Schriften 
herauszugeben.

In unseren Chroniken finde ich, daß FRIEDRICH, 
der erste Markgraf seiner Familie, ein durchweg 
katholischer Fürst, einen Konvent mit den Böhmen 
und katholischen Gelehrten nach Nürnberg 
einberufen hatte, damit sie über kontroverse 
Artikel disputierten. Er hoffte, so dem 
apostolischen Stuhl einen Dienst zu erweisen. Als 
aber der apostolische Nuntius davon erfuhr, war er 
erzürnt und verbot die Disputation unter 
Androhung von Zensuren und Strafen. Er hätte 
wohl noch weniger jene vorwitzigen Disputationen 
mit verstockten Ketzern zugelassen, die die 
gewissesten Artikel unseres Glaubens in Frage 
stellen, Artikel, die schon oft auf den frühesten 
heiligen Konzilien entschieden und endgültig 
definiert worden sind. Ich sage mit dem Heiligen 
Paulus: »Möchten doch die, die euch verwirren, 
von der Gemeinde abgetrennt werden!« Darüber 
habe ich neulich in einem Brief an meinen 
hochwürdigsten Patron, den Kardinal von Brindisi 
HIERONYMUS ALEANDER in größerer 
Ausführlichkeit geschrieben.

Obgleich es also die römischen Päpste so oft 
erfahren mußten, wird es jetzt auch der Kaiser mit 
eigenen Augen erkannt haben, daß 
Religionsgespräche mit den Sekten von keinem 
Nutzen gewesen sind, denn stets sind die 
Häretiker, nachdem sie ihre Verstocktheit noch 
verstärkt hatten, schlechter weggegangen; sie 
haben dem Kaiser niemals die Gefolgschaft 
bewahrt, wenn sie nicht sogar noch mehr 
Neuerungen einführten, einen Fürsten, Herzog 
oder eine Stadt für ihre Sekte und Gemeinschaft 
gewannen oder ein Kloster, Bistum oder eine 
Kirche ihren Gesetzen unterwarfen oder die 
Besitzverhältnisse durcheinanderbrachten und 
ähnliches. Das alles taten sie in ihrem punischen 
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possessionibus turbarent cum similibus. 
Quae omnia punicam fidem secuti 
lacerarunt, nec DEUM reveriti, nec 
homines timentes perfide fregerunt. 
Etsi quum Episcopi vel Abbates illos in 
ius vocant coram Imperiali camera, 
mox Saxo, Hessus et impiorum cohors 
sevit, minatur, excipit, et ex spoliis 
agrorum, reddituum, aedificiorum, 
villarum, arcium faciunt causam fidei.

Itaque huic malo nodo durior 
quaerendus est cuneus: vel sacri 
concilii generalis adhibenda est 
autoritas, quod semper saluberrimum 
fuit haeresibus extirpandis remedium, 
ut etiam corruptissimi mores 
episcoporum ac canonicorum 
militarium reformarentur; nam eorum 
licentiosam vitam ac minime 
ecclesiasticam egregie juvatis Romae 
cum tot dispensationibus. Et bellum est 
atque ter pulchrum ut electis ac 
confirmatis episcopis condonetis ne 
sacerdotes fiant. Scripsi alias esse 
ecclesiam cathedralem in qua nec 
episcopus nec praepositus nec decanus 
nec scholasticus nec cantor sunt 
sacerdotes; scripsi quomodo in tribus 
magnis ecclesiis cathedralibus 
paucissimi sint viri docti, nulli penitus 
doctores, et nemo est, qui eorum 
infamiam corrigat vel emendet et 
laycos mores.  

Hoc Reverendissimae P.T. scribo 
dolenter, sed ita ne effluat; qui enim 
apud vos in urbe sunt Germani, nichil 
curant negotium fidei, forte me 
proderent pontificibus nostris, unde 
invidia michi conflaretur.

Audi quid michi obtigerit. Wicelius, de 

Glauben; sie zerstörten alles ohne Gottesfurcht und 
Achtung vor den Menschen. Wenn einmal 
Bischöfe oder Äbte sie vor das 
Reichskammergericht zur Verantwortung laden, 
wütet bald der Sachse und der Hesse und die 
Kohorte der Gottlosen, droht und stellt 
Bedingungen; und aus Landraub, Wegnahme von 
Einkünften, Abgaben, Landgütern, Burgen machen 
sie eine Angelegenheit des Glaubens. 

Daher muß für diesen elenden Knoten ein noch 
härterer Keil her, oder es ist die Autorität eines 
Heiligen Generalkonzils einzuschalten, das stets 
das wirkungsvollste Heilmittel bei der 
Auslöschung von Häresien gewesen ist. So würde 
auch die Sittenverderbnis von Bischöfen und 
kriegerischen Domherren geheilt werden, denn 
deren zügelloser und wenig kirchlicher 
Lebenswandel wird in Rom durch Gewährung 
zahlreicher Dispensen außerordentlich unterstützt. 
Das Schönste und der Gipfel von allem ist ja, daß 
gewählten und bestätigten Bischöfen der Empfang 
der Priesterweihe erlassen wird. An anderer Stelle 
habe ich geschrieben, daß es eine Kathedralkirche 
gibt, an der weder der Bischof noch der Propst, 
Dechant, Scholaster noch der Kantor Priester sind; 
ich schrieb, wie in drei großen Kathedralkirchen 
sehr wenige Gelehrte sind, fast keine Doktoren, 
und niemand, der deren Ruchlosigkeit korrigierte 
oder die Sitten der Laien besserte. 

Ich schreibe das Eurer Hochwürdigsten 
Väterlichkeit voller Schmerz, der nicht vergehen 
soll. Die Deutschen bei Euch in Rom kümmern 
sich nicht um die Sache des Glaubens, ja sie 
hetzen sogar unsere Bischöfe gegen mich auf, so 
daß mir Neid entgegenschlägt.

Hört, was mir passiert ist: WITZEL, über dessen 
Irrtümer ich anderswo ausführlich geschrieben 
habe, ist durch die Gunst irgendwelcher 
Lutheraner nach Würzburg gerufen worden, um im 
Dom zu predigen. Sobald ich davon erfuhr, 
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cujus erroribus alias ad longum scripsi, 
is aliquorum Luteranorum favore 
vocatus fuit Herbipolim, ut in ecclesia 
cathedrali contionaretur. Quod ubi 
rescivi, submonui episcopum, virum 
bonum, multis rationibus ne se redderet 
suspectum, ne clerum civitatis et totius 
dioecesis scandalisaret, si statueret 
sacerdotem conjugatum, qui secum 
haberet conjugem praetensam et 
pueros, in ecclesia cathedrali docentem 
et praedicantem: an non totus clerus 
suus passim epithalamia caneret? Quid 
cogitaret rex, quid principes Bavariae 
etc. 
Effeci ut illum mox urbe ejiceret. At 
episcopo illo e vivis sublato per 
fautores Wicelius fuit revocatus. Quod 
dum intellexissem, scripsi praedicatori 
et canonico ecclesiae collegiatae in 
Haugis Herbipoli, totum negotium 
pendere in episcopo deligendo: quod si 
faveret hic sectis, actum esset de 
episcopatu. Me nolle deligi N. 
canonicum, sub quo ruinam pateretur 
ecclesia. Meus vero amicus incautior 
litteras illas cuidam doctori bono 
catholico concredidit, qui seniori totius 
capituli praesentavit. Quod etsi litteras 
illas private scripseram et pro officio et 
zelo meo, tamen senior ille in consilio 
litteras meas recitavit et omnes contra 
illum canonicum ambientem 
episcopatum exacerbavit. Dum 
deligeretur episcopus, intervenit 
episcopus alius magnus amicus 
canonici (quem ego in hunc diem 
suspicor esse luteranum). Intelligens 
acta cum litteris meis magnam concepit 
adversus me indignationem, incusans 
ac si ego amicum suum impedivissem 
in electione episcopatus. Et licet illius 
episcopi indignatio michi multis modis 

ermahnte ich den Bischof, einen gutgesinnten 
Mann, mit vielen Argumenten, er solle sich nicht 
verdächtig machen und keinen Skandal beim 
Stadtklerus und der ganzen Diözese auslösen, 
wenn er einen verheirateten Priester, der die 
öffentlich vorgestellte Ehefrau und die Kinder bei 
sich hat, in der Kathedralkirche als Lehrer und 
Prediger einsetzte. Oder singt bereits sein ganzer 
Klerus inzwischen überall Hochzeitslieder? Was 
soll der König denken, was die bayerischen 
Fürsten und so fort. 
Ich bewirkte, daß der Bischof WITZEL bald aus 
der Stadt jagte. Nach dem Tod dieses Bischofs 
jedoch wurde WITZEL durch seine Gönner 
zurückgerufen. Als ich davon erfuhr, schrieb ich 
dem Prediger und Domherrn der Kollegiatskirche 
zu Haugst in Würzburg, die ganze Sache hänge 
jetzt an der Bischofswahl. Wenn dieser nämlich 
die Sekten begünstige, wäre es um das Bistum 
geschehen. Ich wolle nicht, daß man den 
Domherrn N. wähle, durch den die Kirche ihren 
Untergang erleben würde. Mein Freund hat jedoch 
unvorsichtigerweise jenen Brief einem guten 
katholischen Gelehrten anvertraut, der ihn dem 
Senior des Domkapitels zeigte. Wenn ich auch 
diesen Brief privat geschrieben habe und aus 
meinem Diensteifer heraus, so las doch der Senior 
des Kapitels aus meinem Brief öffentlich vor und 
stachelte alle gegen jenen Domherrn auf, der nach 
dem Bischofsamt strebte. Während der 
Bischofswahl intervenierte ein anderer Bischof, 
ein enger Freund des Domherrn (von dem ich bis 
heute glaube, er sei Lutheraner). Als er sah, was 
mit meinem Brief angestellt wurde, erregte er 
große Ungnade dieses Bischofs gegenüber meiner 
Person und beschuldigte mich, ich hätte die Wahl 
seines Freundes zum Bischof behindert. Und in der 
Tat wurde die Ungnade dieses Bischofs für mich 
in vieler Hinsicht unheilvoll, jedoch ist mir das 
egal, wenn der Sache des Glaubens gedient wurde.

Ich empfehle mich Eurer Hochwürdigsten 
Väterlichkeit, die Gott unversehrt erhalten möge.
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sit detrimentosa, tamen parvipendo, si 
fidei negotio erit consultum.

Me commendo Reverendissimae P.T., 
quam Deus servet incolumem.

Datum Eichstet 26 augusti anno gratiae 
1540.

Jo. Eckius. 

De Lucretio mandavi ut pro juvene 
negotium expediret. Quod si tuam 
imploraret clementiam, ei non desis 
rogo.

Gegeben in Eichstätt am 26. August im Jahr der 
Gnade 1540.

Eurer Hochwürdigsten Väterlichkeit und 
Herrschaft 
gehorsamster Kaplan 
Johann Eck.

Über LUCRETIUS habe ich angeordnet, daß 
dieser die Angelegenheit meines jungen Neffen 
voranbringe; sollte er um Eure Gunst nachsuchen, 
verwehrt sie ihm bitte nicht. 

 
 
S.P. et omne bonum.

Reverendissime pater et omni honore dignissime.

Etsi magno animi adfectu tuum desiderarim in Germaniam adventum, ut coram tantum virum 
intuerer et de lapso ecclesiae Germanicae statu fusiori colloquio tractarem, tamen cum nulla 
spes esset rei bene gerendae in comiciis Hagenoe ob Caesaris absentiam, unde pauci principes 
se eo contulerunt, et imprimis episcopi nostri, ultra quam dici potest, supinam habent 
negligentiam in religionis causa; nam ex nostro angulo defuerunt Brixinensis, Constantiensis, 
Curiensis, Pataviensis, Frisingensis, Ratisponensis, Basiliensis, Herbipolensis, Bambergensis, 
Eistettensis episcopi; solus Augustensis interfuit, qui non ex toto candidus est in fide, 
Erasmicis scriptis non nichil infectus; qua ratione neque Illustrissimus ac catholicus princeps 
meus Wilhelmus Bajoariae dux voluit adire comicia, sed fratrem ducem Ludovicum misit, 
michi autem in mandatis dedit ut tantisper differrem quo usque juberet: qua ratione factum est, 
ut non venerim Haganoe, sicut et praesentia mea nichil profuisset. Quanto magis doluissem R.
P.T. tam longum, tam arduum fecisse iter et tam funestum in tanto aestu perpetuo, prorsus sine 
fructu, utilitate ac profectu; magnam etiam luem apud nos reliquerunt continui illi calores, ut 
homines capite doleant usque ad maniam: pauci moriuntur, sed qui reconvalescunt, mire 
debiles sunt. Inventi sunt messores in agris mortui ex nimio haustu aquae, potissimum in 
montanis, ubi exiccatis puteis a longe ex vallibus aquas advexerunt, eis novas et insolitas. Est 
parvum oppidum hic forte 4000 eucharistiam sumentium; tamen plures quadringentis 
decumbunt. Physici nostri et causam et medicinam infirmitatis ignorant. Heri retulit michi 
amicus, Nurinbergae exectum corpus emortui ac inventum epar pluribus vesiculis ac folliculis 
tabidum, humore quodam putri plenis. 
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Abstulerunt nobis comitia illa duos magnos viros, Archiepiscopum Treverensem magnum 
zelatorem religionis, qui non modo oppida et terras praesulatus sui, sed etiam totam diocaesim 
servavit puram et incolumem a peste luterana et Zuingliana. Alter ibi mortuus fuit Ericho dux 
Brunsvicensis, qui tredecim praeliis campestribus interfuit, semper victor, nisi et in conflictu 
Bohemico bombarda equo deiectus militum suorum virtute egre salvatus est; modo religionis 
suae vita functus. Boni moriuntur, tyranni autem et haeretici triumphant. Cui huiusmodi actis 
comitialibus efficiuntur? Efferati magis ac obstinatiores, cum nullam videant prorsus 
exemtionem.

Similis infaelix exitus formidandus est Wormatiae, si habuerit progressum, quod non spero 
Caesaris prudentia. Satis disputatum est, notus vinci rationibus, nolunt premi conciliorum aut 
sanctorum patrum autoritate, Ecclesiae consuetudinem ac usum floccipendunt, Scripturis eis 
obiectas lacerant et torquent. Deo frustra teritur tempus et novis libellis haereticissimis edendis 
occasio datur. In nostratum cronicis reperio Fridericum primum huius familiae marchionem 
Brandenburgensem, principem per omnia catholicum, indixisse conventum Bochemis et 
catholicis doctis Noribergam, ut super articulis controversis disputarent, sperans se rem gratam 
facere sedi apostolicae. At dominus apostolicus re intellecta indignatus sub censuris et paenis 
disputationem prohibuit. Quantominus has procaces obduratorum disputationes admisisset 
super certissimis religionis nostrae articulis, toties ab antiquissimis sacrosanctis conciliis 
decisis et determinatis. Ego cum sancto Paulo dico: »Utinam obscindantur, qui vos 
conturbant«, super quo nuperis literis longius scripsi Reverendissimo patrono cardinali 
Brundusino.

Cum ergo toties experti sint Romani pontifices, oculis suis viderit Caesar, nil profuisse 
colloquia illa cum sectis habita, sed semper obstinata pertinacia deteriores abierint, nec 
unquam servaverunt fidem Caesari, si ne quicquam amplius novarent, ne aliquem principem, 
comitem vel civitatem in sectam et societatem reciperent, ne aliquod monasterium, Episcopum 
vel quamque ecclesiam suis iuribus destituerent aut in possessionibus turbarent cum similibus. 
Quae omnia punicam fidem secuti lacerarunt, nec DEUM reveriti, nec homines timentes 
perfide fregerunt. Etsi quum Episcopi vel Abbates illos in ius vocant coram Imperiali camera, 
mox Saxo, Hessus et impiorum cohors sevit, minatur, excipit, et ex spoliis agrorum, 
reddituum, aedificiorum, villarum, arcium faciunt causam fidei.

Itaque huic malo nodo durior quaerendus est cuneus: vel sacri concilii generalis adhibenda est 
autoritas, quod semper saluberrimum fuit haeresibus extirpandis remedium, ut etiam 
corruptissimi mores episcoporum ac canonicorum militarium reformarentur; nam eorum 
licentiosam vitam ac minime ecclesiasticam egregie juvatis Romae cum tot dispensationibus. 
Et bellum est atque ter pulchrum ut electis ac confirmatis episcopis condonetis ne sacerdotes 
fiant. Scripsi alias esse ecclesiam cathedralem in qua nec episcopus nec praepositus nec 
decanus nec scholasticus nec cantor sunt sacerdotes; scripsi quomodo in tribus magnis 
ecclesiis cathedralibus paucissimi sint viri docti, nulli penitus doctores, et nemo est, qui eorum 
infamiam corrigat vel emendet et laycos mores. Hoc Reverendissimae P.T. scribo dolenter, sed 
ita ne effluat; qui enim apud vos in urbe sunt Germani, nichil curant negotium fidei, forte me 
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proderent pontificibus nostris, unde invidia michi conflaretur.

Audi quid michi obtigerit. Wicelius, de cujus erroribus alias ad longum scripsi, is aliquorum 
Luteranorum favore vocatus fuit Herbipolim, ut in ecclesia cathedrali contionaretur. Quod ubi 
rescivi, submonui episcopum, virum bonum, multis rationibus ne se redderet suspectum, ne 
clerum civitatis et totius dioecesis scandalisaret, si statueret sacerdotem conjugatum, qui 
secum haberet conjugem praetensam et pueros, in ecclesia cathedrali docentem et 
praedicantem: an non totus clerus suus passim epithalamia caneret? Quid cogitaret rex, quid 
principes Bavariae etc. Effeci ut illum mox urbe ejiceret. At episcopo illo e vivis sublato per 
fautores Wicelius fuit revocatus. Quod dum intellexissem, scripsi praedicatori et canonico 
ecclesiae collegiatae in Haugis Herbipoli, totum negotium pendere in episcopo deligendo: 
quod si faveret hic sectis, actum esset de episcopatu. Me nolle deligi N. canonicum, sub quo 
ruinam pateretur ecclesia. Meus vero amicus incautior litteras illas cuidam doctori bono 
catholico concredidit, qui seniori totius capituli praesentavit. Quod etsi litteras illas private 
scripseram et pro officio et zelo meo, tamen senior ille in consilio litteras meas recitavit et 
omnes contra illum canonicum ambientem episcopatum exacerbavit. Dum deligeretur 
episcopus, intervenit episcopus alius magnus amicus canonici (quem ego in hunc diem 
suspicor esse luteranum). Intelligens acta cum litteris meis magnam concepit adversus me 
indignationem, incusans ac si ego amicum suum impedivissem in electione episcopatus. Et 
licet illius episcopi indignatio michi multis modis sit detrimentosa, tamen parvipendo, si fidei 
negotio erit consultum.

Me commendo Reverendissimae P.T., quam Deus servet incolumem.

Datum Eichstet 26 augusti anno gratiae 1540.

Jo. Eckius.

 
 
De Lucretio mandavi ut pro juvene negotium expediret. Quod si tuam imploraret clementiam, 
ei non desis rogo.

Gruß und alles Gute!

Hochwürdigster, aller Ehre würdiger Vater!

Wenn ich auch mit Freude Eure Ankunft in Deutschland herbeigewünscht habe, um einen 
solchen Mann, wie Ihr es seid, zu treffen und über den Niedergang der deutschen Kirche 
ausführlicher zu handeln: es bestand jedoch keine Hoffnung auf erfolgreiche Behandlung der 
Sache auf dem Treffen in Hagenau wegen der Abwesenheit des Kaisers, weshalb sich auch nur 
wenige Fürsten dorthin begaben und besonders unsere Bischöfe, mehr als gesagt werden kann, 
in der Sache der Religion nachlässig sind; denn aus unserer Ecke fehlten die Bischöfe von 
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Brixen, Konstanz, Chur, Passau, Freising, Regensburg, Basel, Würzburg, Bamberg und 
Eichstätt; allein der von Augsburg war dort: dieser ist jedoch nicht in allem reinen Glaubens, 
da er nicht wenig von Schriften des ERASMUS beeinflußt ist; deshalb wollte auch mein 
erlauchter und katholischer Fürst WILHELM, Herzog von Bayern, nicht zum Reichstag 
kommen, sondern sandte seinen Bruder Herzog LUDWIG; mir aber gab er durch Mandate zu 
verstehen, ich solle einstweilen fernbleiben, bis er anders befehle. So geschah es, daß ich nicht 
nach Hagenau kam, wie ja auch meine Anwesenheit nichts genützt hätte.

Um so mehr hätte ich bedauert, wenn Eure Hochwürdigste Väterlichkeit eine so lange und 
anstrengende Reise unternommen hätte, noch dazu eine durch ständige Hitze Ungemach 
bereitende, zumal sie ohne Ergebnis, Nutzen und Erfolg gewesen wäre; jene andauernde Hitze 
ließ bei uns auch große Krankheit zurück, Kopfschmerz bis zum Wahnsinn. Wenige starben; 
die es überlebten, sind sehr geschwächt. Die Mäher auf den Feldern wurden tot aufgefunden 
wegen des allzu großen Mangels an Wasser, besonders in den Bergen, wohin sie Wasser aus 
den Tälern durch Brunnen holten, was ihnen neuartig und ungewohnt war. In einer kleinen 
Stadt in dieser Gegend mit vielleicht viertausend Kommunikanten starben mehr als 
vierhundert. Unsere Ärzte kennen weder Ursache noch Heilmittel gegen diese Krankheit. 
Gestern berichtete mir ein Freund, in Nürnberg sei der Leichnam eines Verstorbenen gefunden 
worden, ausgezehrt, mit zahlreichen Bläschen und Pusteln, die mit der Flüssigkeit aus einem 
der Brunnen angefüllt waren.

Zwei bedeutende Persönlichkeiten fehlten auf diesen Reichstag: der Trierer Erzbischof als 
großer Eiferer für die Religion: dieser hat nicht nur die Städte und Ländereien seines Bistums, 
sondern auch die Diözese insgesamt von der lutherischen und zwinglischen Pest rein und 
unversehrt bewahrt.

Der andere ist der in Hagenau verstorbene Herzog von Braunschweig ERICH: dieser war in 
dreizehn Feldschlachten stets Sieger geblieben, außer daß er im böhmischen Krieg, von einem 
Geschoß getroffen, vom Pferd stürzte; er wurde jedoch durch den Einsatz seiner Soldaten 
gerettet. Seine Lebensführung war die eines Heiligen. Die Guten sterben, die Tyrannen aber 
und die Häretiker triumphieren, da sie bei den Reichstagsverhandlungen drängender und 
hartnäckiger ihre Sache vertreten, ohne Strafe befürchten zu müssen. Ein ähnlich 
unglückseliger Ausgang ist in Worms zu erwarten. Wenn es dort einen Fortschritt gibt, dann 
aber nur aufgrund der Klugheit des Kaisers, denn es ist jetzt genug disputiert worden: der 
Gegner will nicht durch Vernunftgründe besiegt werden, nicht durch die Autorität von 
Konzilien und Vätern. Sie pfeifen auf die Gewohnheiten und den Brauch der Kirche. Ihnen 
entgegengehaltene Schriftargumente verunglimpfen und verzerren sie. Deshalb wird 
vergeblich Zeit vertan, und man gibt ihnen nur Gelegenheit, neue häretische Schriften 
herauszugeben.

In unseren Chroniken finde ich, daß FRIEDRICH, der erste Markgraf seiner Familie, ein 
durchweg katholischer Fürst, einen Konvent mit den Böhmen und katholischen Gelehrten nach 
Nürnberg einberufen hatte, damit sie über kontroverse Artikel disputierten. Er hoffte, so dem 
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apostolischen Stuhl einen Dienst zu erweisen. Als aber der apostolische Nuntius davon erfuhr, 
war er erzürnt und verbot die Disputation unter Androhung von Zensuren und Strafen. Er hätte 
wohl noch weniger jene vorwitzigen Disputationen mit verstockten Ketzern zugelassen, die 
die gewissesten Artikel unseres Glaubens in Frage stellen, Artikel, die schon oft auf den 
frühesten heiligen Konzilien entschieden und endgültig definiert worden sind. Ich sage mit 
dem Heiligen Paulus: »Möchten doch die, die euch verwirren, von der Gemeinde abgetrennt 
werden!« Darüber habe ich neulich in einem Brief an meinen hochwürdigsten Patron, den 
Kardinal von Brindisi HIERONYMUS ALEANDER in größerer Ausführlichkeit geschrieben.

Obgleich es also die römischen Päpste so oft erfahren mußten, wird es jetzt auch der Kaiser 
mit eigenen Augen erkannt haben, daß Religionsgespräche mit den Sekten von keinem Nutzen 
gewesen sind, denn stets sind die Häretiker, nachdem sie ihre Verstocktheit noch verstärkt 
hatten, schlechter weggegangen; sie haben dem Kaiser niemals die Gefolgschaft bewahrt, 
wenn sie nicht sogar noch mehr Neuerungen einführten, einen Fürsten, Herzog oder eine Stadt 
für ihre Sekte und Gemeinschaft gewannen oder ein Kloster, Bistum oder eine Kirche ihren 
Gesetzen unterwarfen oder die Besitzverhältnisse durcheinanderbrachten und ähnliches. Das 
alles taten sie in ihrem punischen Glauben; sie zerstörten alles ohne Gottesfurcht und Achtung 
vor den Menschen. Wenn einmal Bischöfe oder Äbte sie vor das Reichskammergericht zur 
Verantwortung laden, wütet bald der Sachse und der Hesse und die Kohorte der Gottlosen, 
droht und stellt Bedingungen; und aus Landraub, Wegnahme von Einkünften, Abgaben, 
Landgütern, Burgen machen sie eine Angelegenheit des Glaubens. Daher muß für diesen 
elenden Knoten ein noch härterer Keil her, oder es ist die Autorität eines Heiligen 
Generalkonzils einzuschalten, die stets das wirkungsvollste Heilmittel bei der Auslöschung 
von Häresien gewesen ist. So würde auch die Sittenverderbnis von Bischöfen und 
kriegerischen Domherren geheilt werden, denn deren zügelloser und wenig kirchlicher 
Lebenswandel wird in Rom durch Gewährung zahlreicher Dispensen außerordentlich 
unterstützt. Das Schönste und der Gipfel von allem ist ja, daß gewählten und bestätigten 
Bischöfen der Empfang der Priesterweihe erlassen wird. An anderer Stelle habe ich 
geschrieben, daß es eine Kathedralkirche gibt, an der weder der Bischof noch der Propst, 
Dechant, Scholaster noch der Kantor Priester sind; ich schrieb, wie in drei großen 
Kathedralkirchen sehr wenige Gelehrte sind, fast keine Doktoren, und niemand, der deren 
Ruchlosigkeit korrigierte oder die Sitten der Laien besserte. 

Ich schreibe das Eurer Hochwürdigsten Väterlichkeit voller Schmerz, der nicht vergehen soll. 
Die Deutschen bei Euch in Rom kümmern sich nicht um die Sache des Glaubens, ja sie hetzen 
sogar unsere Bischöfe gegen mich auf, so daß mir Neid entgegenschlägt.

Hört, was mir passiert ist: WITZEL, über dessen Irrtümer ich anderswo ausführlich 
geschrieben habe, ist durch die Gunst irgendwelcher Lutheraner nach Würzburg gerufen 
worden, um im Dom zu predigen. Sobald ich davon erfuhr, ermahnte ich den Bischof, einen 
gutgesinnten Mann, mit vielen Argumenten, er solle sich nicht verdächtig machen und keinen 
Skandal beim Stadtklerus und der ganzen Diözese auslösen, indem er einen verheirateten 
Priester einsetzte, der eine putative Ehefrau und Kinder mit sich führte, und ihn in der 
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Kathedralkirche lehren und predigen ließe. Oder singt bereits sein ganzer Klerus inzwischen 
überall Hochzeitslieder? Was soll der König denken, was die bayerischen Fürsten und so fort.

Ich bewirkte, daß der Bischof WITZEL bald aus der Stadt jagte. Nach dem Tod dieses 
Bischofs jedoch wurde WITZEL durch seine Gönner zurückgerufen. Als ich davon erfuhr, 
schrieb ich dem Prediger und Domherrn der Kollegiatskirche zu Haugst in Würzburg, die 
ganze Sache hänge jetzt an der Bischofswahl. Wenn dieser nämlich die Sekten begünstige, 
wäre es um das Bistum geschehen. Ich wolle nicht, daß man den Domherrn N. wähle, durch 
den die Kirche ihren Untergang erleben würde. Mein Freund hat jedoch unvorsichtigerweise 
jenen Brief einem gut katholischen Gelehrten anvertraut, der ihn dem Senior des Domkapitels 
zeigte. Wenn ich auch diesen Brief privat geschrieben habe und aus meinem Diensteifer 
heraus, so las doch der Senior des Kapitels aus meinem Brief öffentlich vor und stachelte alle 
gegen jenen Domherrn auf, der nach dem Bischofsamt strebte. Während der Bischofswahl 
intervenierte ein anderer Bischof, ein enger Freund des Domherrn (von dem ich bis heute 
glaube, er sei Lutheraner). Als er sah, was mit meinem Brief angestellt wurde, erregte er große 
Ungnade dieses Bischofs gegenüber meiner Person und beschuldigte mich, ich hätte die Wahl 
seines Freundes zum Bischof behindert. Und in der Tat wurde die Ungnade dieses Bischofs für 
mich in vieler Hinsicht unheilvoll, jedoch ist mir das egal, wenn der Sache des Glaubens 
gedient wurde.

Ich empfehle mich Eurer Hochwürdigsten Väterlichkeit, die Gott unversehrt erhalten möge.

Gegeben in Eichstätt am 26. August im Jahr der Gnade 1540.

Eurer Hochwürdigsten Väterlichkeit und Herrschaft

gehorsamster

Kaplan

Johann Eck.

Über LUCRETIUS habe ich angeordnet, daß dieser die Angelegenheit meines jungen Neffen 
voranbringe; sollte er um Eure Gunst nachsuchen, verwehrt sie ihm bitte nicht. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 367 

Eck an Abt Johannes Fischer OCist von Salmansweiler
Eichstätt

10-10-1540

 
Widmung Ecks, in: An speranda sit Wormaciae concordia in fide Iohannis Eckij epistola = 
METZLER Nr 89

 
Eck hat zwei Briefe seiner Patrone Contarini und Morone erhalten, aus denen er deren 
Meinung zum Wormser Colloquium erfahren hat, der er am Ende zustimmt. Nach dem Urteil 
der beiden kommt aus derartigen Disputationen kein Nutzen, wie diejenigen zu Leipzig und 
Baden und vorher das Baseler Konzil gezeigt haben: Luther aber übertrifft Rokezana, Hus, 
Karlstadt, Ökolampad und die Zwinglianer in jeder Hinsicht an Verstocktheit. So konnte er im 
3. Buch gegen die aufrührerischen Bauern schreiben, er werde an seinen Lehren nichts ändern, 
und wenn Deutschland, ja die Welt darüber zugrundegehe. Nichts hat der Augsburger 
Reichstag eingebracht, nichts das Treffen in Hagenau, trotz der Anwesenheit bedeutender 
Fürsten. Was soll man von Worms erhoffen, wo wenige Theologen in Abwesenheit der 
Fürsten den Häretikern gegenüberstehen? Eck kann das im Hinblick auf Augsburg bestätigen, 
wo er vierhundertvier häretische Artikel vorgelegt hatte, ohne daß jemand mit ihm disputieren 
wollte. Das gleiche galt bereits für Augustinus, das Konzil zu Nicäa, Stephanus, Paulus und 
sogar Christus selbst, der vergeblich mit den Schriftgelehrten und Pharisäern disputierte. Trotz 
dieser Argumente gibt Eck jedoch die Hoffnung auf einen Erfolg des Wormser Colloquiums 
nicht auf: in Leipzig standen die Dinge ganz anders, denn während Luther und Karlstadt ihn 
heftig angegriffen hätten, hat er mit ihnen ohne Streitlust eine amica disputatio führen wollen, 
um eine Einigung in den kontroversen Glaubenslehren zu erreichen. Luther war an der 
Erfolglosigkeit schuld, da er die Entscheidung der Pariser Theologen nicht abwartete und sich 
lügenhaft zum Sieger erklärte. Ein ähnliches Los war der Badener Disputation mit Ökolampad 
beschieden, jedoch trug sie nicht geringe Frucht, weil fünf Kantone im alten Glauben bestärkt 
und die Zwinglianer in mehreren kriegerischen Handlungen in die Schranken gewiesen 
wurden. Auch Bern zog es vor, Haller und Kolb zur Rechenschaft zu ziehen. In diesen 
Kämpfen verlor Zwingli sein Leben. Nach dem Ausscheiden Zwinglis und Ökolampads und 
dem Fernbleiben Luthers von jeder Art von Disputation besteht die Hoffnung, daß jetzt 
"pflegeleichtere" Theologen auftreten werden. Das zeichnete sich bereits bei der Marburger 
Disputation über das Altarssakrament ab. Das Zurückweichen Bucers, Capitos und Blarers vor 
den Lutheranern gibt Hoffnung für die Zukunft. Gegen das Argument des Ausgangs des 
Baseler Konzils möchte Eck das Florentinum setzen, das immerhin eine Einigung zwischen 
Lateinern und Griechen brachte. Zur Zeit des Augsburger Reichstages konnte man noch nicht 
absehen, wohin sich die Häresie entwickeln würde, daß Klerus und Volk in einen allgemeinen 
Sittenverfall geraten würden. Um das Wormser Colloquium macht sich Eck indes weniger 
Sorge, wohl aber hat er zwei andere Befürchtungen: die erste ist, daß der Papst oder sein Legat 
oder Nuntius ihre Zustimmung zu diesem Colloquium verweigert haben könnten. Dieser 
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Gedanke beschäftigt auch die sonst so glaubenseifrigen bayerischen Herzöge, seine 
Landesherren, deren Vorgänger immer der Autorität der Päpste mißtrauisch 
gegenüberstanden, wenn nach Konzilsbeschlüssen in einer Glaubenssache gegen weltliches 
und geistliches Recht weiter öffentlich disputiert wurde. Die zweite Befürchtung Ecks bezieht 
sich auf einen unter den Sektierern kursierenden Brief Melanchthons: als Ziele für das 
Colloquium nennt Melanchthon die Unveränderbarkeit der in den Artikeln der CA und ihrer 
Apologie enthaltenen Lehre, die Ablehnung der äußere, jedoch notwendige Dinge 
betreffenden kirchlichen Consuetudines wie Messe, Kanon. Totengebet, Gelübde, 
Ordensstand, Wasser- und Kräuterweihe sowie drittens die äußeren Adiaphora wie fromme 
Lesungen und geistliche Gewänder. Auch die Frage der bischöflichen Jurisdiktion stellt 
Melanchthon hinter den Vorrang einer Einigung in den "notwendigen Dingen" zu einer 
Einigung zurück. Dieser "anmaßende Grammatiker" sucht also nicht Einigung und Frieden. 
Angesehene Männer, die Melanchthons Geist schätzen, möchten ihn aus der Umklammerung 
der Häretiker befreit sehen, jedoch ist er für Eck nach zwanzig Jahren Verharrens im Zustand 
der Exkommunikation "inkurabel". Seine Starrheit in Fragen der Lehre stellt den Erfolg des 
Wormser Colloquiums, das die religiöse Einheit im Reich wiederherstellen will, von 
vornherein in Frage. Cochlaeus hat Eck berichtet, wie heimtückisch Melanchthon in Augsburg 
Campegio mit leeren Versprechungen getäuscht habe; er habe sich damit gebrüstet, vom 
Legaten Zusagen erhalten zu haben, die gegen das Kirchenrecht verstießen und für die er sich 
sogar beim Kaiser rechtfertigen mußte. Melanchthon gebärdet sich wie Luther in Worms 
1521. Die Lutheraner wissen ja nicht, was sie im nächsten Jahre glauben werden, wie 
Cochlaeus im »Septiceps Lutherus« aufgezeigt hat. Keiner von ihnen ist in der Lage, 
Ambrosius Catharinus oder die »Antilogia« Fabris zu widerlegen. Während Melanchthon den 
Dekalog für "überholt" erklärt, lehren die sächsischen Visitatoren das Gegenteil. In der Frage 
der Existenz des Fegfeuers lehren Luther und Melanchthon Gegensätzliches. Emser hat an 
mehreren Stellen Fälschungen des Schrifttextes des NT durch Luther nachgewiesen; man 
denke an Gal 5: »Der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird«. Aus seiner Grammatik 
weiß Melanchthon nicht, daß Hoffnung und Glaube zwei verschiedene theologische Tugenden 
sind, und er versteht im Gegensatz zu Paulus in der Manier der Rhetoren Glauben als 
Fiduzialglauben. Eck hat keine Hoffnung, daß Luther zur Wiederherstellung der katholischen 
Kirche beitragen wird, von Melanchthon erhofft er nur wenig. Jedoch hofft er, daß Männer mit 
besserem Urteil der Kirche die Einheit und den Frieden wiederbringen werden.  

 
Reverendo patri D. Iohanni Fischero 
Cistercensium Abbati in Salem, 
Iohannes Eckius S.D. et omne bonum. 

Binas patronorum literas accepi, ex 
quibus eorum de colloquio 
Catholicorum et Luderanorum apud 
Borbetomagum sententiam facile 
intellexi: quibus etsi non per omnia 
adsentiar, nec tamen in omnibus 
refragor. 
 

Dem Ehrwürdigen Pater Herrn Johannes Fischer, 
Zisterzienserabt in Salem, 
sagt Johann Eck seinen Gruß und wünscht alles 
Gute! 

Ich habe zwei Briefe meiner Patrone erhalten, aus 
denen ich leicht deren Meinung zu dem 
Religionsgespräch von Katholiken und Lutheranern 
in Worms in Erfahrung gebracht habe: wenn ich 
auch diesen nicht in allem zustimme, so bin ich 
auch nicht gänzlich dagegen. 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N367.html (2 von 17) [05.10.2007 11:26:50]



Eck an Abt Johannes Fischer OCist von Salmansweiler

Paucis itaque accipe, Reverende pater, 
quae de his sentiam.  
Principio: Desperant fructum aliquem 
ex huiusmodi congressu proventurum, 
id quod in disputatione Lipsica sim 
expertus adversus Luderum et 
Carlstadium, in disputatione item 
Badensi adversus Oecolampadium et 
Zuinglianos: sensit idem et tota 
Basiliensis Synodus in Rokezana et 
complicibus Boihemis et Moravis: 
Luder autem et Rockezanam, Hussum 
et alios errantes superat, non modo 
impietate ac multitudine haeresum, 
sed etiam obstinatione animi, superbia 
mentis et cupidine vanae gloriae: 
quibus ita insanit »kenodoxos«, ut 
malit mundum perire, quam videri 
victus et veritati cedere. Ita enim 
novus lucifer non erubuit scribere 
libro 3. adversus rusticos: »Quicquid 
docuero aut scripsero debet manere 
immotum, etiam si tota Germania 
deberet super eo perire, aut totus 
mundus super eo deficere«.  
Addunt praeterea, cum Caesarea 
Maiestas, Electores, principes et 
ordines imperij nihil prefecerint apud 
Sectas Augustae in Rhetis, vivis adhuc 
Ortodoxis principibus Ioachimo 
Electore Marchione Brandenburgensi 
et Georgio Saxone, in negotio fidei 
ardentißimis: Nihil item Serenissimus 
Rex cum totius Imperij senatu 
Hagenoe obtinere potuit a Ludderanis, 
quae ergo spes erit paucos Theologos, 
quos sectae vatiniano odio 
persequuntur, in absentia principum 
posse persuadere devios, ut ad 
gremium ecclesiae catholicae relictis 
haeresibus revertantur?  
 

Possem ego hic iuvare 

Nehmt daher, Ehrwürdiger Pater, in Kurzfassung 
entgegen, was ich davon halte. 
Zunächst zweifeln sie daran, daß eine solche Art 
von Zusammenkunft irgendein Ergebnis von der 
Art bringen kann, wie ich es bei der Leipziger 
Disputation gegen LUTHER und KARLSTADT 
und in der Badener gegen ÖKOLAMPAD und die 
Zwinglianer erfahren habe. Dasselbe galt für die 
Baseler Synode gegen ROKYZANA und seine 
böhmischen und mährischen Spießgesellen; 
LUTHER jedoch übertrifft ROKYZANA, HUS und 
die anderen Abgeirrten, nicht nur durch Frevel und 
Vielfalt der Häresien, sondern auch durch seine 
geistige Hartnäckigkeit, seinen Verstandesstolz, 
sein Streben nach leerem Ruhm, mit denen er die 
Glaubenslosen so betört, daß er es vorzieht, daß die 
ganze Welt untergeht, als daß er sich für 
überwunden ansieht und der Wahrheit weicht. So 
schämte sich dieser neue Teufel nicht, im dritten 
Buch gegen die Bauern zu schreiben: »Was ich 
gelehrt oder geschrieben habe, soll unverändert 
bleiben, auch wenn ganz Deutschland darüber 
zugrunde geht, oder die ganze Welt untergeht.« 
Sie fügen hinzu: Da die kaiserliche Majestät, die 
Kurfürsten, Fürsten und Reichsstände in Augsburg 
1530 nichts bei den Sekten ausgerichtet haben, als 
die rechtgläubigen Fürsten JOACHIM I., Kurfürst 
und Markgraf von Brandenburg, und GEORG, 
Herzog von Sachsen noch am Leben waren, die 
sich glühend für die Sache des Glaubens einsetzten. 
In gleicher Weise konnte der durchlauchtigste 
König FERDINAND mit dem ganzen Reichsrat in 
Hagenau nichts von den Lutheraner erreichen. 
Welche Hoffnung also wird es geben, daß wenige 
Theologen, die von dem vatinianischen Haß 
[Catull. 14, 3; 53, 2. (vgl. Georges-LDHW Bd. 2, S. 
3377)] der Sekte verfolgt werden, in Abwesenheit 
der Fürsten die vom Weg Abgekommenen 
überzeugen können, in den Schoß der Kirche unter 
Abkehr von ihren Häresien zurückzukehren?  

Ich könnte in diesem Punkt den 
Gedankengang meiner Patrone unterstützen, 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N367.html (3 von 17) [05.10.2007 11:26:50]



Eck an Abt Johannes Fischer OCist von Salmansweiler

patronorum meorum cogitatum, 
qui in comicijs Augustae 404 
articulos obtulerim contra 
omnis generis haereses 
disputandos, at nemo erat qui 
ex adverso vel vellet vel auderet 
congredi, neque tum fateri 
nolebant se victos.  

 
Augustinus prae ceteris patribus 
saepius disputavit contra haereticos, 
contra Donatistas, contra Maximinum, 
contra Emeritum, contra Fulgentium et 
alios: nullus tamen unquam ex his 
fassus est se victum, neque meliora 
voluit sequi: ita Arrius etsi victus in 
sancta Synodo Nicaena a 313 patribus 
fuerit, tamen ipse maluit cum sex 
perfidiae suae socijs in exilium ire, 
quam victricem veritatem agnoscere.  
 
Et ut Stephanum, Paulum et alios 
praetereamus cum toties CHRISTUS 
salvator noster disputavit cum 
Saducaeis, Pharisaeis, scribis et 
legisperitis, blasphemus est, qui negat 
eum fuisse victorem, noluerunt tamen 
dare manus et se victos fateri. Verum 
itaque est quod Chrysostomus ait: 
»Haeretici facile vincuntur, sed 
nunquam placantur.«  
 
Magna sunt illa et fortia profecto: 
verum animum meum non sic deijcio, 
ut desperem de prefectu futuri illius 
colloquij. 

Nam quod causantur de disputatione 
Lipsica, est res longe diversa: 
Carlstadio enim et Ludero stilum in 
me acuentibus, Augustini secutus 
consilium, volui sine contentionis 
studio, amica disputatione, 

der ich auf dem Augsburger Reichstag mich 
erbot, »Vierhundertvier Artikel« gegen 
Häresien aller Art zu disputieren, jedoch es 
gab niemand auf der Gegenseite, der den 
Willen oder den Mut hatte, sich in einen 
Kampf einzulassen; noch wollten sie sich 
damals als überwunden bekennen.

AUGUSTINUS hat vor anderen Kirchenvätern 
öfter mit Häretikern disputiert, mit den Donatisten 
MAXIMINUS, EMERITUS, FULGENTIUS und 
anderen: niemand von ihnen hat sich je für besiegt 
erklärt und wollte einen besseren Weg beschreiten 
als vorher. 

So zog es ARIUS, obgleich er auf der Heiligen 
Synode von Nicaea von dreihundertdreizehn Vätern 
überwunden worden war, vor, mit sechs Genossen, 
die seine Perfidie teilten, ins Exil zu gehen, als den 
Sieg der Wahrheit anzuerkennen.

Um Stephanus, Paulus und andere zu übergehen: so 
oft hat Christus unser Erlöser selbst mit den 
Sadduzäern, Pharisäern, Schreibern und 
Schriftgelehrten disputiert: und so ist derjenige ein 
Frevler, der leugnet, daß Christus dabei Sieger 
geblieben ist; dennoch wollten sie ihm nicht die 
Hand reichen und sich als überwunden erklären. Es 
trifft daher zu, was CHRYSOSTOMUS sagt: 
»Häretiker werden leicht besiegt, aber niemals 
zufriedengestellt.«

Das sind sicher große und starke Argumente: 
jedoch entmutigen sie mich nicht dermaßen, daß ich 
am Erfolg des bevorstehendenden 
Religionsgespräches zweifle.

Denn was sie über die Leipziger Disputation 
vorbringen, ist etwas ganz anderes: Als nämlich 
KARLSTADT und LUTHER ihre Federn gegen 
mich wetzten, folgte ich dem Rat des 
AUGUSTINUS: ich wollte ohne Kampfeseifer in 
einer freundschaftlichen Disputation unsere 
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controversa dogmata nostra 
concordari.  
Elegit Luder arenam concertationis 
Lipsiam, licet postea mendaciter 
negaverit in literis ad Fridericum 
Saxoniae ducem, se vel Carlstadium 
Lipsiam elegisse, cum ego 
syngrapham manus suae habeam. 
Quod vero parum profecimus, in culpa 
fuit Luder, qui contra pacta et 
compromissum multis mendacijs non 
expectata sententia Iudicum 
Theologorum s. Parrhisiensium, in 
quos conveneramus erupit, et ut 
miserrimum inanis gloriae mancipium 
cupiebat victor videri. Erat enim sibi 
male conscius erratuum, ut conijceret 
sententiam contra se ferendam, uti 
postea factum est. Itaque in errore 
perseveravit sicut S. Athanasio coram 
Iudice Probo contra Arrium 
disputante, et sententia pro Athanasio 
lata, Arrius illam fortiter contempsit, 
ac in haeresi permansit. Sic plerunque 
faciunt haeretici. At cogitemus velim, 
Luderum non modo haereticum esse, 
sed haeresiarcham quoque. Nusquam 
vero legimus illos ad ecclesiam 
reversos, nisi forsan ficte, velut de 
Pelagio testatur Augustinus, et de 
Berengario Algeruss, Lanfrancus et 
alij.

Idem fatum passa est disputatio 
Badensis Oecolampadio haeresiarcha 
cum logodedalis suis omnia 
corrumpente: Quamvis non parvus 
fuerit illius disputationis fructus, qua 
fortißimi Helvetiorum cantones 
quinque antiquiores cum Friburgo, 
Nuithonum et Salodoro ita in fide et 
religione ecclesiae Catholicae firmati 
et confortati fuerunt, ut non dubitarent 

umstrittenen Lehrauffassungen miteinander 
aussöhnen. 
LUTHER wählte Leipzig als Kampfarena, wenn er 
auch später in einem Brief an den sächsischen 
Kurfürsten FRIEDRICH lügenhaft geleugnet hat, 
daß er oder KARLSTADT Leipzig gewählt hätten: 
ich habe aber den schriftlichen Vertrag von seiner 
Hand! Daß wir wenig vorankamen, war LUTHERS 
Schuld, der gegen alle Abmachung und jeden 
Kompromiß mit vielen Unwahrheiten und, ohne die 
Stellungnahme der theologischen Schiedsrichter in 
Paris abzuwarten, auf die wir uns verständigt 
hatten, eigene Wege ging und als elender Sklave 
eitlen Ruhmstrebens verlangte, als Sieger anerkannt 
zu werden. Er war sich nämlich seiner Irrtümer 
nicht bewußt, um zu glauben, seine Ansicht könne 
gegen ihn verwendet werden, wie es später ja 
geschehen ist. Daher verharrte er in seinem Irrtum 
wie damals, als der Heilige ATHANASIUS vor 
dem Richter PROBUS mit ARIUS disputierte und 
die Stimmung für ATHANASIUS ausschlug, 
ARIUS aber dieses Urteil mit Nachdruck 
zurückwies und in seiner Häresie verharrte. So 
verhalten sich die Häretiker in der Regel. Ich 
möchte aber, daß sich die Ansicht durchsetzt, daß 
LUTHER nicht nur ein Häretiker, sondern ein 
Häresiarch, Begründer einer neuen Irrlehre ist. 
Nirgends lesen wir, daß sich solche der Kirche 
wieder zugewandt haben, außer höchstens in 
beabsichtigter Täuschung, wie AUGUSTINUS von 
PELAGIUS und ALGER, LANFRANK und andere 
von BERENGAR bezeugen.

Ebenso ist hinlänglich die Badener Disputation 
gesehen worden, auf der der Häresiarch 
ÖKOLAMPAD mit seinen Wortfechtern alles 
verdorben hat. Obgleich die Frucht dieser 
Disputation keineswegs gering war, auf der die 
tapferen fünf älteren Schweizer Kantone mit 
Fribourg und Solothurn so im Glauben und in der 
Religion der katholischen Kirche gefestigt und 
bestärkt wurden, daß sie nicht zögerten, mit den 
Zürichern, Bernern, Baselern und Schaffhausenern, 
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manus conserere et armis experiri cum 
Thuricensibus, Bernatibus, 
Basiliensibus ac Schaffhusianis 
Zuinglianis, quibus tribus praelijs 
caesis, victis ac profligatis, leges pacis 
dederunt. Et profecto ibi iudicium Dei 
apparuit, cum alpestres pauci forte 
3000 peditum numerosum hostium 
exercitum (feruntur enim 40 000 
Zuinglianorum fuisse) fuderunt 
fugarunt, et maxima clade affecerunt. 
At huiusmodi indulgentias merebantur 
Bernenses, qui maluerunt auscultare 
Hallero et Kolbio haereticis et Maijs 
seductoribus, quam servare iuramenta, 
servare fidem literarum quinque 
cantonibus sub sigillo datarum. In quo 
bello et Zuinglius haeresiarcha huius 
seditionis autor et inceptor infoelicem 
efflavit spiritum, et »qui gladium 
accepit«, iuxta salvatoris sententiam, 
»gladio perijt.«

Cum ergo vasa iniquitatis bellantia 
Zuinglius et Oecolampadius e medio 
sublati sint et pertinacißimus 
haeresiarcha Luder aberit a colloquio, 
ut fertur, bona spes est alios futuros 
tractabiliores, sic enim videmus in 
negotio venerabilis sacramenti 
Eucharistiae, cum Illustris princeps 
Cathorum utriusque partis capita 
Marcburgum vocasset, ac omnem 
lapidem pro concordia et unione 
illorum movisset, et licet essent pauci, 
decem puta, tamen magno eorum 
opprobrio discordes in primario 
articulo recesserunt, nescio quam 
divinam revelationem expectantes. 
Mortuis autem Zuinglio et 
Oecolampadio, heredes errorum 
Butzer, Capito et Blarer cum alijs 
facile cesserunt Luderanis, sive ex 

alles Anhänger ZWINGLIS, die Waffen zu 
kreuzen, denen der Friede dann nach vernichtenden 
Niederlagen in drei Schlachten aufgezwungen 
wurde. Offensichtlich zeigte sich hier das Urteil 
Gottes, daß wenige Alpenbewohner, vielleicht 
achttausend Fußsoldaten, das zahlenmäßig 
überlegene feindliche Heer (es sollen nämlich 
vierzigtausend Zwinglianer gewesen sein) 
niederwarfen, in die Flucht schlugen und ein großes 
Blutbad anrichteten. Solcherart Indulgenz 
verdienten die Berner, die es vorzogen, auf die 
Häretiker HALLER und KOLB und die Zerstörer 
der Kirche zu hören, anstatt ihren Eid zu halten, der 
mit Brief und Siegel die Zusammengehörigkeit der 
fünf Kantone vorsah. In diesem Krieg hauchte auch 
ZWINGLI, der Häresiarch und Verursacher dieses 
Aufruhrs, 1531 seinen unglückseligen Geist aus, 
denn, »wer zum Schwert greift«, wie unser Erlöser 
sagt, »kommt durch das Schwert um.«

Als also die Kriegstreiber ZWINGLI und 
ÖKOLAMPAD von uns genommen worden waren, 
und auch der hartnäckigste Häresiarch LUTHER 
dem Wormser Religionsgespräch, wie es heißt, 
fernbleiben wird, besteht gute Hoffnung, daß die 
übriggebliebenen Häretiker umgänglicher sein 
werden; das erkennen wir an der 
Auseinandersetzung um das ehrwürdige 
Sakraments der Eucharistie 1529 in Marburg, 
wohin der erlauchte Landgraf von Hessen die 
Häupter beider Lager gerufen und alle Steine aus 
dem Weg geräumt hatte, um eine Konkordie und 
Union zwischen ihnen zu erreichen; und es waren 
wirklich wenige, ich meine zehn, die trotzdem 
durch ihren erheblichen Widerstand im 
Hauptartikel ohne Einigung fortgingen, wohl in 
Erwartung einer wie auch immer gearteten 
göttlichen Offenbarung. Nach dem Tod ZWINGLIS 
und ÖKOLAMPADS jedoch sind deren Erben im 
Irrtum, BUCER, CAPITO und BLARER, mit 
anderen vor den Lutheranern zurückgewichen, ich 
weiß nicht, ob aus Überzeugung oder aus Taktik. 
So ist die Hoffnung nicht gering, daß auf dem 
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animo fecerint, sive ficte iam non 
pronuncio. Sic spes est non parva, 
aequabiliores futuros etiam 
adversarios in hoc colloquio 
haeresiarchis semotis.

Porro quod de concilio Basiliensi 
adferunt, parum me movet, cum eis 
mox obijcere poßim concilium 
Florentinum, ubi praesentibus 
imperatore Paleologo et patriarcha 
Constantinopolitano post longam 
disputationem Graeci victi renunciatis 
erroribus se Romanae et latinae 
univerunt ecclesiae. Quis scit si 
Spiritus sanctus etiam in praesenti 
colloquio suam aspiret gratiam.  

De Augustano conventu nihil moror, 
quod multi nondum fuerant experti, 
quantum mali sit in sectis, clerus 
eorum dissolutus et totus Epicureus, 
plebs insolens et rebellis, iuventus 
indisciplinata, senes et pueri absque 
timore DEI, muliebris sexus sine 
pudicitia: ubi parum boni fit, 
plurimum autem mali, nondum 
didicerant civitates imperiales quam 
subtili ingenio ab eis aurum 
emungeretur.  

Sic de Augustino, Stephano, Paulo et 
ipso CHRISTO domino nostro 
dixerim. Nam si adversarios non 
adigebant, ut faterentur se victos et 
herbam porrigerent, tamen in animis 
aliorum plurimum eos profecisse 
crediderim, quod et Vuormaciae 
futurum, non est desperandum.  

Parum itaque me movent per dominos 
meos allata contra futurum 
Vuormaciae conventum.

Wormser Religionsgespräch unsere Gegner sich 
ähnlich verhalten werden, nachdem nun die 
Häresiarchen in diesem Kolloquium entfernt sind. 

Ferner: was sie zum Baseler Konzil ausführen, 
berührt mich wenig, denn ich könnte ihnen leicht 
das Konzil von Florenz entgegenhalten, wo in 
Gegenwart des Kaisers PALÄOLOGUS und des 
Patriarchen von Konstantinopel nach langer 
Disputation sich die überwundenen Griechen nach 
Abschwören ihrer Irrtümer mit der römischen und 
lateinischen Kirche vereinigt haben. Wer weiß, ob 
nicht der Heilige Geist auch dem bevorstehenden 
Religionsgespräch seine Gnade einhaucht!

Mit dem Augsburger Reichstag möchte ich mich 
nicht aufhalten, da damals viele noch nicht erkannt 
hatten, wieviel Übles in den Sekten steckt: ihr 
Klerus ist zügellos und gänzlich hedonistisch 
gesinnt, das Volk übermütig und rebellisch, die 
Jugend undiszipliniert, die Greise und die Knaben 
ohne Gottesfurcht, das weibliche Geschlecht ohne 
Scham; es geschieht wenig Gutes, meist Böses: 
noch haben die Reichsstädte nicht gemerkt, mit 
welch durchtriebenen Geist sie um ihr Geld geprellt 
werden. 

So hätte ich auch über AUGUSTINUS, 
STEPHANUS, PAULUS und selbst CHRISTUS, 
unseren Herrn, sprechen können: wenn diese ihre 
Gegner auch nicht zwangen, sich für überwunden 
zu erklären und sich zu unterwerfen, dennoch 
glaube ich, daß sie bei den Gegnern einiges bewirkt 
haben, was auch in Worms ohne Zweifel zu 
erwarten ist.

Daher erschüttern mich auch nicht die von meinen 
Herrschaften gegen die bevorstehende 
Zusammenkunft in Worms vorgebrachten 
Bedenken.

Zwei Argumente aber berühren mich mehr und 
scheinen schwerer zu widerlegen zu sein; ohne 
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Sunt tamen duo alia, quae magis 
terrent et plus obstare videntur: non 
gravabor illa R.P. tuae recensere:

Primum est S.D.N. non consensisse in 
hoc colloquium, neque legatum eius 
vel nuncium apostolicum. Hoc est 
etiam quod Illustrißimos principes 
meos Vuilhelmum et Ludovicum 
Comites palatinos Reni, superioris ac 
inferioris Boioariae duces pungit. Cum 
hactenus semper Romani pontificis 
autoritatem suspexerint, uti 
christianißimi eorum progenitores et 
fidem et cathedram Petri sint secuti, 
grave existimant contra iuris civilis et 
canonici dispositionem de fide publice 
disputandi, nam cum errores iam 
controversi in plurimis concilijs sint 
damnati, iniuriam facit iudicio 
Reverendißimae synodi, ait Marcianus 
Imperator, si quis semel iudicata ac 
recte disposita revolvere et publice 
disputare contenderit. Nam quos 
errores ex antiquis et novis cineribus 
haereticorum sustitarunt, antiquas 
fodientes cisternas, in ipsis 
autoritatibus damnati sunt. Sic 
Gelasius contra Achatium protulit et 
inter alia inquit: »Maiores nostri 
divina inspirationee praecaverunt, ut 
quod contra unamquamque haeresim, 
coacta semel synodus promulgasset, 
non sinerent novis post hac 
retractationibus mutilari«. Eo itaque 
obedientia in sedem apostolicam 
fuerunt et futuri sunt, veluti 
gloriosißimi Imperatores A.A.A. 
Gratianus, Valentinianus ac 
Theodosius, qui in mandatis dederunt 
populo urbis Constantinopolitanae, ut 
religionem ac fidem tenerent, quam 

Umstände werde ich sie Eurer Väterlichkeit 
vortragen: 

Das erste ist, daß der Heilige Vater diesem 
Religionsgespräch nicht zugestimmt habe, noch 
sein Legat oder apostolischer Nuntius. Das ist es 
auch, was meine erlauchten Fürsten WILHELM 
und LUDWIG, Pfalzgrafen bei Rhein und Herzöge 
von Ober- und Niederbayern, beunruhigt. Da diese 
bis jetzt stets die Autorität des römischen Papstes 
verehrt und ihre christlichen Vorfahren dem 
Glauben und der Kathedra Petri Folge geleistet 
haben, halten sie es für einen schweren Verstoß 
gegen die Regeln des weltlichen und des 
kanonischen Rechts zur Möglichkeit öffentlicher 
Disputationen von Glaubensfragen, denn da die 
jetzt umstrittenen Irrtümer schon auf mehreren 
Konzilien verdammt sind, »geschieht dem Urteil 
des Heiligsten Konzils Unrecht«, so Kaiser 
MARCIAN, »wenn jemand darauf hinarbeitet, ein 
einmal gefälltes rechtmäßiges Urteil umzustoßen 
und öffentlich noch einmal darüber zu disputieren«. 
Denn was sie an Irrtümern aus der alten und neuen 
Asche der Häretiker ans Licht ziehen und dabei alte 
Zisternen angraben, ist in diesen Autoren selbst 
verdammt. So betont GELASIUS gegenüber 
ACHATIUS und sagt unter anderem: »Unsere 
Vorfahren haben sich durch göttliche Erleuchtung 
davor gehütet, daß das, was gegen irgendeine 
Häresie ein versammeltes Konzil einmal kundgetan 
hat, durch spätere erneute Kritik verstümmelt wird. 
Sie standen daher so fest im Gehorsam gegenüber 
dem apostolischen Stuhl und werden das auch in 
Zukunft tun, wie die glorreichen Kaiser 
GRATIANUS, VALENTINIANUS und 
THEODOSIUS, die in Form von Mandaten der 
Bevölkerung von Konstantinopel kundgetan haben, 
daß sie die Religion und den Glauben festhalten 
sollte, den PETRUS den Römern überliefert hat und 
dem Papst DAMASUS gefolgt ist. So werden unsere 
Fürsten den Untertanen ihrer Reiche in jährlichen 
Edikten vorschreiben, unter Meidung der Irrtümer 
in der alten und angestammten Religion zu 
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Petrus Romanis tradidit, et quam 
Damasus pontifex sequeretur. Sic 
principes nostri subditis dominiorum 
suorum annuis edictis praescribunt, ut 
vitatis erroribus in antiqua et avita 
religione perseverent. Nec eos 
praeterit quid Friderico primo ex 
familia Burggraviorum Marchioni 
Brandenburgensi evenerit: qui cum ad 
Nerobergam evocasset Bohemos ac 
Teutones doctos ad disputandum super 
articulis controversis, cum se rem 
gratam Pape facere existimaret, 
graviter id tulit pontifex et censuris 
conventum illum prohibuit. His 
omnibus et alijs causis moti principes 
constituerunt, non se immiscere huic 
disputationi, si in consulta sedis 
apostolicae rentaretur.

Alterum est, quod non minus me 
perturbat ac omnem ferme spem aufert 
rei bene gerendae, Epistola s. Philippi 
Melanchtonis, quae apud Sectas 
circumfertur, in qua testatur quid in 
futuro colloquio facere decreverint, 
trivariam enim partiti sunt 
deliberationem:

De doctrina nullam prorsus 
mutationem ullius articuli 
»Confeßionis« et »Apologiae«, 
quocunque praetextu admissuros esse.  

Secundo ordine statuunt externa, sed 
tamen necessaria, ut sunt abrogatio 
omnium missarum, abrogatio Canonis, 
abrogatio universae invocationis 
mortuorum directe vel indirecte, 
abrogatio votorum et Monachatus, 
abrogatio magicorum rituum 
consecrandae aquae, herbarum, 
nolarum et similium rerum. 

verharren.« 
Dahin paßt auch, was FRIEDRICH I. aus der 
Familie der Burggrafen von Nürnberg und 
Markgrafen von Brandenburg zugestoßen ist: als 
dieser gelehrte Böhmen und Deutsche nach 
Nürnberg geladen hatte im Glauben, damit dem 
Papst einen Dienst zu erweisen, nahm ihm das der 
Papst übel und verbot die Zusammenkunft mit 
Androhung von Zensuren. Aus diesen und anderen 
Gründen beschlossen die Fürsten, sich nicht in 
diese Disputation einzumischen, wenn durch die 
Beratungen der apostolische Stuhl herausgefordert 
würde.

Das andere Argument, das mich nicht weniger 
aufregt und das fast alle Hoffnung auf ein Gelingen 
des Wormser Religionsgesprächs fortnimmt, ist ein 
Brief PHILIPP MELANCHTHONS, der bei den 
Sekten zirkuliert: in diesem wird Zeugnis dafür 
abgelegt, was sie bei dem kommenden 
Religionsgespräch zu tun beschlossen haben. Dieser 
Beschluß besteht aus drei Teilen:

1. Im Hinblick auf die Lehre wollen sie keinerlei 
Veränderung irgendeines Artikels der CA und der 
Apologie zulassen, aus welchem Grund auch immer.

2. An zweiter Stelle ordnen sie die äußeren, aber 
dennoch notwendigen Dinge ein, wie die 
Abschaffung der Messen, die Abschaffung des 
Meßkanons, die Abschaffung jeder direkten oder 
indirekten Anrufung der Toten, die Abschaffung 
der Gelübde und des Mönchtums, die Abschaffung 
der "magischen" Riten der Taufwasserweihe, der 
Kräuter, Glocken und ähnlicher Dinge., die 
Ceremonie für andere, Lebende oder Tote, die 
Wiederherstellung der Priesterehe und des 
ungeschmälerten Zusammenlebens.

3. An dritter Stelle führen sie die äußerlichen 
Adiaphora, d.h. die gleichgültigen Mitteldinge auf, 
wie die frommen Lesungen in den Kirchen, 
Kleidung und ähnliches.
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Ceremonia pro alijs vivis et mortuis, 
restitutio coniugij sacerdotum ac 
integrae Synaxeos.  

Tertio ordine locant adiaphora externa, 
hoc est indifferentia, ut sunt in templis 
lectiones piae, vestitus et similia.  

Item de Episcoporum autoritate, 
iurisdictione et ordinatione: de his 
rebus nihil agi potest, nisi prius 
conveniat de rebus necessarijs.  

Hec verba non sunt hominis quaerentis 
pacem et concordiam, non hominis 
volentis doceri et instrui, sed 
insolentis philautiae, obstinati animi 
ac pertinacißimi, qui leges temere dare 
velit, non accipere. Quis vero non 
detestetur huius grammatici 
temeritatem ac intollerabilem 
praesumptionem: prophanus ipse, 
laycus coniugatus, ex Cathedra servij 
Ciceronis et Homeri in scholam s. 
Pauli irrupit. Vix sesquiannum 
audierat Luderum monstra sua 
eructantem, et editis scriptis 
calumniabatur sacratißimam 
Nicaenam synodum, Originem, 
Ambrosium, Hyeronimum, et alia 
ecclesiae lumina, mali praeceptoris 
pessimus discipulus, et ut vetus est 
Graecorum proverbium: »Malus 
corvus malum ovum.« Multi profecto 
magni viri conpatiebantur ingenio 
Philippi ut cuperent illum ex hac 
sentina liberari: verum timeo, ne sit 
incurabilis, in magno concilio generali 
decretum est, pro haeretico 
damnandum, qui per annum in 
excommunicatione steterit, quanto 
magis Melanchton, qui viginti annis in 
excommunicatione obsorduit. Nam 

Weiter über die Autorität der Bischöfe, die 
Jurisdiktion und die Priesterweise: Über diese 
Dinge kann nichts verhandelt werden, wenn es 
nicht vorher zu einer Übereinkunft über die 
notwendigen Dinge gekommen ist.

Dies sind nicht die Worte eines Menschen, der 
Frieden und Eintracht sucht, eines Menschen, der 
belehrt und aufgeklärt werden will, sondern die 
eines anmaßenden Sonderlings, eines 
widerspenstigen und hartnäckigen Geistes, der 
leichtfertig Gesetze aufstellen, aber keine 
annehmen will: wer wird sich nicht gegen die 
Unbesonnenheit und unerträgliche Anmaßung 
dieses Grammatikers verwahren; er selbst ein Laie, 
verheiratet, gelangte vom Lehrstuhl des SERVIUS, 
CICERO und HOMER in die Schule des Heiligen 
Paulus. Kaum sechs Jahre hatte er LUTHERS 
Vorlesungen gehört, in denen dieser seine 
Ungeheuerlichkeiten von sich gab, und durch 
Herausgabe von Schriften beleidigte er dann in der 
Folge das Nikänische Konzil, ORIGENES, 
AMBROSIUS, HIERONYMUS und andere 
Leuchten der Kirche, ein schlechter Schüler eines 
schlechten Lehrers, und, wie es in einem 
griechischen Sprichwort heißt: »Ein schlechter 
Rabe legt ein schlechtes Ei.« In Wirklichkeit aber 
sympathisierten viele bedeutende Männer mit 
PHILIPPS Scharfsinn, so daß sie versuchten, ihn 
aus diesem Sumpf zu befreien. Ich fürchte aber, er 
ist unheilbar. Es ist Gesetz, daß auf einem großen 
Generalkonzil derjenige als Häretiker zu 
verdammen ist, der ein Jahr exkommuniziert war. 
Um so mehr gilt das für MELANCHTHON, der 
seit zwanzig Jahren im Zustand der 
Exkommunikation verharrt. Denn als ich im 
Auftrag Papst LEOS X. seligen Angedenkens 1520 
für die Veröffentlichung der päpstlichen Bulle in 
Merseburg, Meissen und Brandenburg sorgte, 
führte ich auf Anweisung des Papstes namentlich 
KARLSTADT, MELANCHTHON und einige 
wenige auf, über deren Widerspenstigkeit der 
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dum Bullam pontificiam iussu Leonis 
papae X. felicis recordationis 
Merseburgi, Misnae ac Brandenburgi 
curarem publicari, de mandato domini 
papae nominatim Carlstadium et 
Melanchtonem et aliquot paucos 
citavi, in quorum contumaciam S.D.N. 
lapso termino sententiam tulit, et 
praedictos haereseos damnavit. Non 
attingo quod per literas sollicitavit 
predicatores Nurinbergenses, ut cum 
ecclesiae litibus Luteranis adhereant 
etiam invitis senatoribus, quos non 
sine aculeo proscindit.  

Despiciamus autem quid decreverit 
novus Cresconius grammaticus (talem 
enim habuit Pelagius contra 
Augustinum) faciendum in futuro 
colloquio, primo prorsus nullam 
admittit in doctrina mutationem, satis 
imperiose, hic desidero boni viri 
iudicium, cum is conventui sit statutus 
pro concordia sarcienda in toto 
imperio, pro unione omnium 
ecclesiarum Germaniae, cur 
Melanchton tanto rigore velit suos 
indurescere, ut nihil omnino velint 
mutare in dogmatis, cum alioquin ipse 
dolosus Sinon, ubi ad proceres venit 
dolis consutus, facilem offert 
concordiam, paucula petit suis 
condonanda, reliqua omnia non 
gravatim suscepturos affirmat. 
Vulpeculam illam »graphice suis 
depinxit coloribus« frater meus in 
Domino Ioannes Cochleus, qui novit 
quae Melanchton Cardinali Campegio 
promiserit, et quamvis illum 
praemonuerim, ne crederet se illius 
blandicijs, tamen »sero sapiunt 
Phryges«. Melanchthon finxit multa 
sibi promissa a D. legato, contra 

Heilige Vater nach Ablauf der Widerrufsfrist sein 
Urteil fällte und die Genannten als Häretiker 
verdammte. Ich gehe nicht näher darauf ein, daß 
MELANCHTHON brieflich die Nürnberger 
Prediger aufwiegelte, im Kirchenstreit sich den 
Lutheranern, auch gegen den Willen der 
Ratsherren, anzuschließen, die er nicht ohne 
Schärfe beschimpfte.

Wir wollen aber zusehen, was der neue 
Grammatiker CRESCONIUS (einen solchen führte 
nämlich PELAGIUS gegen AUGUSTINUS an) bei 
dem kommenden Religionsgespräch zu tun 
beschlossen hat: 
Erstens läßt er in der Lehre keinerlei Änderung zu, 
und das allein in tyrannischer Manier; hier vermisse 
ich das Urteil eines gutgesinnten Mannes, da dieses 
Treffen vereinbart wurde, um im ganzen Reich die 
Einheit wiederherzustellen, alle deutschen Kirchen 
wieder zu vereinen: warum will MELANCHTHON 
mit solcher Unbeugsamkeit seine Anhänger 
verstocken, so daß sie überhaupt keine Änderungen 
in der Lehre zulassen wollen, wo doch andererseits 
sogar der betrügerische SIMON, als er verstockt in 
seiner Arglist den Vornehmen gegenübertrat, ohne 
Probleme eine Einigung anbot, und nur in wenigen 
Punkten für seine Anhänger Kompromisse erbat, 
das übrige aber vollständig und in ernsthafter Weise 
anzunehmen versicherte? 
Mein Bruder im Herrn JOHANNES COCHLÄUS 
hat jenes "Füchslein" treffend beschrieben. Er weiß, 
was MELANCHTHON dem Kardinal 
CAMPEGGIO versprochen hatte, und obgleich ich 
ihn ermahnt hatte, dessen Schmeicheleien keinen 
Glauben zu schenken, wurden dennoch »die 
Phrygier zu spät weise.« MELANCHTHON 
erdichtete vielerlei, was ihm angeblich vom 
Legaten im Widerspruch zu den geltenden Canones 
versprochen worden sei. Das gelangte zu den Ohren 
des Kaisers, so daß der Legat gezwungen wurde, 
sich rein zu waschen, um seinen Ruf zu behalten. 
Jedoch will MELANCHTHON nichts verändert 
sehen, was in vermessener Weise geschaffen 
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Canones quod etiam ad aures 
Imperatoris penetraret, ut Legatus 
purgare se urgeretur, pro fama sua 
illibata conservanda. At nihil mutari 
vult Melanchton, audacter factum, et 
strenue imitatur choragum suum 
Luterum, qui Vuormaciae coram Divo 
Imperatore iactabat se nihil mutaturum 
de scriptis suis. Tales inquam volunt 
videri, viri fortes, constantes et firmi, 
cum nihil illis sit instabilius et 
»Chamaeleonte vertibilius«, ut false, 
sed verißime in eos iocaretur 
Catholicus Princeps Georgius dux 
Saxoniae. Nesciunt modo Luderani, 
quid futuro anno sint credituri. Nam 
quanta mutaverit et hodie quoque 
mutet Luterus, septicipites Luteri 
fratris nostri D. Cochlei liquido 
monstrant, nec in toto orbe a Christo 
nato repertus est scriptor, qui saepius 
secum pugnet et sibi magis 
contradicat, atque ipse Luder, ut recte 
uni cucullato Lutero, Cochleus noster 
septem capita imposuerit. Novit 
mundus quam parati sint Ludderani ad 
libellos famosos et iniuriosos edendos, 
ut saepius pariant quam cuniculi. 
Tamen neque ipse gygas Nemroth 
Luderus, neque sodalicium farinae 
illius, ausi fuerunt vel minimo libello 
bicipitum respondere, neque poterunt 
ei satisfacere omnes Luderani, 
Zuingliani, fidefragi desertores clerici, 
votifragi et excucullati monachi, 
conducti rhetorculi et poetastri, 
calcearij, ritmici textores, sutores et 
huiusmodi genus insulsum hominum, 
sicut comicuerunt ad Catharini 
contradictiones et Episcopi Viennensis 
doctißimi viri »Antilogias«.

Audacißime iactitent Luder et 

worden ist, und rührig ahmte er seinen Chorleiter 
LUTHER nach, der in Worms vor dem Kaiser 
verkündete, er wolle an seinen Schriften nichts 
ändern. Solche Leute, sage ich, wollen als tapfere, 
beständige und beharrliche Männer gelten, wo 
ihnen doch nichts weniger beständig und wandelbar 
als ein Chamäleon gilt, so daß der katholische Fürst 
Herzog GEORG von Sachsen bissig, jedoch 
zutreffend sich über sie lustig machte: »Die 
Lutheraner wissen nicht, was sie im folgenden Jahr 
glauben werden.« Denn in welchem Ausmaß 
Luther sich gewandelt hat und auch heute noch 
wandelt, zeigt unseres Bruders Doktor 
COCHLÄUS` »Siebenköpfiger LUTHER«, und auf 
der ganzen Welt seit Christi Geburt ist noch 
niemals ein Autor gefunden worden, der sich öfter 
und mehr widerspricht als LUTHER selbst, so daß 
unser COCHLÄUS mit Recht dem als Mönch 
verkleideten LUTHER sieben Häupter aufgesetzt 
hat. Die Welt weiß, wie eifrig die Lutheraner mit 
dem Veröffentlichen ehrenrühriger und ungerechter 
Büchlein sind, so daß sie »öfter Junge werfen als 
Kaninchen.« Dennoch haben weder der »gewaltige 
Jäger« LUTHER selbst noch seine Anhängerschaft 
auch nur mit einem einzigen kleinen Schriftchen 
versucht, (auf die Schrift des COCHLÄUS) wenn 
auch noch so doppeldeutig zu antworten, noch 
konnten ihm Genugtuung leisten alle diese 
Lutheraner, Zwinglianer, glaubensbrüchige und 
untreu gewordene Kleriker, gelübdebrüchige und 
der Kutte entlaufene Mönche, all die versammelten 
"Rhetoren" und "Poeten", Schuster, 
Reimeschmiede, Flickschuster und andere alberne 
Menschen solchen Zuschnitts, wie sie sich lustig 
machten über die »Gegenreden« des 
CATHARINUS und die »Antilogien« des gelehrten 
Wiener Bischofs FABRI.

Äußerst kühn tönten LUTHER und 
MELANCHTHON, sie würden an ihrer Lehre 
nichts ändern, sie würden das auch der Kirche nicht 
gestatten, auch nicht dem Urteil eines Konzils, des 
Kaisers, der Universitäten; inzwischen wechseln sie 
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Melanchton, se non mutaturos 
doctrinam, nolunt hoc permittere 
ecclesiae, aut iudicio Concilij, imperij, 
studiorum generalium, interim non 
mutuunt verbum, dum visitatores 
Saxones reijciunt vel mutant illorum 
dogmata, et illis contraria statuunt. 
Velut dum imprudenter ac impie 
Melanchton scripserat decalogum esse 
antiquatum, Visitatores iugularunt et 
expunxerunt multis alijs 
Melanchtonicis. De Turcis et bello in 
Turcas scripserat multa Luder 
intollerabilia, sed verum confuderunt 
visitatores singulas ferme eius 
sententias. Nihil vult mutari 
Melanchton, quid quaeso constantius 
affirmavit Luder, quam purgatorium.  

Scio inquit ad me in disputatione 
Lipsica, purgatorium esse. Certus sum, 
certißimum est, credo in sacris 
scripturis haberi de purgatorio, et 
tamen postea totus furiosus 
purgatorium esse negavit, atrocißimis 
et virulentis cavillis illud expugnando.

Malo nodo malum quesivi cuneum, et 
antilogias illius, mendacia, inanes 
cavillos, scripturae depravationes, 
dictorum a sanctis patribus 
lacerationes et similia regessi in sinum 
duum, obticuit quidem cum sua tota 
synagoga et nihil mihi respondit, sed 
non est placatus. Obsecro tamen 
omnes qui hanc concordiam ex animo 
cupiunt, ut si res aliter evenerit, quam 
vel ipsi vel nos desyderemus, 
memores sint quis fuerit impedimento, 
cum Melanchton iam definiat se nihil 
mutaturum, acsi diceret se nullam 
concordiam acceptaturum, novi astum 
eius et dolosum animum. Si re infecta 

selbst kein Wort aus, während die sächsischen 
Visitatoren ihre Lehren zurückweisen oder ändern 
und sogar das Gegenteil behaupten. Wie zum 
Beispiel, während MELANCHTHON unverschämt 
und frevelhaft geschrieben hatte, der Dekalog sei 
überholt, taten die Visitatoren das ab und löschten 
es aus zusammen mit vielen anderen 
melanchthonischen Ideen. Über die Türken und den 
Krieg gegen sie hatte LUTHER vieles 
Unannehmbare geschrieben; jedoch haben die 
Visitatoren mit Recht einzelne seiner Thesen fast 
getilgt. Nichts will MELANCHTHON verändert 
wissen; was aber hat LUTHER standhafter 
behauptet als die Existenz des Fegfeuers.

»Ich weiß«, so sagte er mir bei der Leipziger 
Disputation, »daß es das Fegfeuer gibt; ich bin 
sicher, ja es ist gewiß. Ich glaube, daß in der 
Heiligen Schrift vom Fegfeuer die Rede ist.« 
Dennoch hat er später geradezu besessen das 
Fegfeuer geleugnet, es mit schauderhaften und 
scheußlichen Spötteleien bekämpft.

Ich habe für den »schlechten Knoten« einen 
»schlechten Keil« gesucht und seine Widersprüche, 
Lügen, nichtigen Spötteleien, Verfälschungen der 
Schrift, Verstümmelungen von Väterzitaten und 
ähnliches widerlegt. Er blieb jedoch mit seiner 
ganzen Synagoge stumm und antwortete mir mit 
keinem Wort; trotzdem war er nicht 
zufriedengestellt. Ich bitte jedoch alle, die diese 
Konkordie von Herzen erstreben, daß sie, wenn es 
anders kommt als sie oder wir es wünschen, 
eingedenk sind, was das eigentliche Hindernis sein 
wird, da sich MELANCHTHON ja bereits 
entschieden hat, nichts zu ändern: das ist, als wenn 
er sagen würde, daß er keine Konkordie akzeptieren 
werde. Ich kenne seine listige und hinterhältige 
Einstellung. Wenn dann alle unverrichteter Dinge 
auseinandergegangen sind, wird er mit 
Flugschriften den Volksmassen einreden, er und 
seine Anhänger seien zu einer Konkordie bereit 
gewesen, die Gegner aber hätten nicht gewollt: so 
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discessum fuerit sparsis libellis turbam 
popularem infatuabit, se quidem et 
complices paratos fuisse ad 
concordiam, sed adversarios noluisse, 
sic suam culpam nobis falso imputabit.

Et revera mirum est de illis hominibus, 
quod statuunt nihil ex doctrina eorum 
mutandum, cum ipsi interea mutent 
omnes ferme ritus ecclesiasticos a 
quingentis, a Mille annis, a tempore 
apostolorum et martyrum usque in 
hunc diem, per universam orbem 
Christianum receptos, et non modo 
mutent, sed etiam penitus aboleant. Ex 
quibus aliqui in tanto sunt robore, ut si 
tota Christianitas in unum conveniret, 
tamen non possent delere et obliterare. 
Id tamen facere praesumunt audaculi 
illi adversus ecclesiam et 
magisteriumm spiritussancti. Addam 
quod est execrabilius, audent 
novatores mutare et lacerare sacras 
literas, quod Luderum fecisse in novo 
testamento Emser invictus 
haereticorum malleus sexcentis locis 
palam monstravit. In praesentia 
occurrit mihi locus ad Galatas, quem 
non nisi maligno animo depravavit 
Luderus: sic enim pro sua haeresi 
invertit »charitas quae per fidem 
operatur«, cum antiquissima 
exemplaria Graeca et Latina habeant 
»fides quae per charitatem operatur.«. 
Sic Schuuartzerd cum ex grammatica 
sua nesciret spem et fidem distinctas 
esse virtutes Theologicas (nam divi 
Pauli sententiam de virtutibus illis non 
est assecutus, cum fidem more 
rhetorum in fiduciam vertit) 
definitionem Pauli ad Hebraeos lacerat 
et mutat, cum enim Graeca et Latina 
exemplaria vetustißima habent. Fides 

wird er seine Schuld fälschlich auf uns abwälzen.

Das sind schon seltsame Leute, daß sie einerseits 
festsetzen, nichts dürfe an ihrer Lehre verändert 
werden, andererseits aber selbst inzwischen fast alle 
kirchlichen Riten verändern, die seit fünfhundert, 
tausend Jahren, seit der Zeit der Apostel und 
Märtyrer bis zum heutigen Tag in der ganzen 
christlichen Welt im Gebrauch waren; ja sie ändern 
sie nicht nur, sondern schaffen sie völlig ab. Einige 
von ihnen haben solche Bedeutung, daß nicht 
einmal die ganze Christenheit im Konsens sie 
zerstören und aus dem Gedächtnis streichen könnte. 
Dennoch wagen das diese Kühnlinge gegen die 
Kirche und das Lehramt des Heiligen Geistes. Das 
Verwerflichste aber: die Neuerer wagen es sogar, 
die Heilige Schrift zu ändern und zu verfälschen. 
Daß LUTHER das am Neuen Testament getan hat, 
hat der unbesiegte Vernichter der Häretiker, 
EMSER, an sechshundert Stellen deutlich 
vorgeführt. Gegenwärtig begegnet mir eine Stelle 
aus dem Galaterbrief, die LUTHER nur mit 
böswilliger Absicht verfälscht hat und sie so im 
Interesse seiner Häresie verdreht: »Die Liebe, die 
durch den Glauben wirkt«; die ältesten griechischen 
und lateinischen Textzeugen haben jedoch: » Der 
Glaube, der durch die Liebe wirksam ist.« So hat 
SCHWARZERD, da er aus seiner Grammatik nicht 
weiß, daß Hoffnung und Glaube zwei verschiedene 
theologische Tugenden sind (denn er folgt nicht der 
Anschauung des Heiligen Paulus über jene 
Tugenden, wenn er Glaube nach Art der Rhetoren 
in Vertrauen verkehrt), die Definition des Paulus im 
Hebräerbrief verfälscht und verändert: die 
griechischen und lateinischen Textzeugen haben 
hier nämlich »Der Glaube ist der Gegenstand der 
zu erhoffenden Dinge«, indes er selbst liest »Der 
Glaube ist die Erwartung der zu erhoffenden 
Dinge«. So pflegt er auch sonst meist zu verfahren.

Wer sieht also nicht, wie ungerecht jene Richter 
sind, die wegen der unnützen, falschen, irrigen 
Doktrin dieser Leute der ganzen Welt zurufen: 
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est substantia rerum sperandarum. Ipse 
legit: fides est expectatio rerum 
sperandarum. Id quod alias solitus est 
plerumque facere.  

Quis ergo non videt, quam iniqui sunt 
iudices, qui de doctrina eorum futili 
falsa erronea et plerumque impia 
clamant ad totum mundum: »noli me 
tangere«, ipsi vero temere in sacras 
crassantur literas, divinitus inspiratas, 
et per homines DEI et organa 
spiritussancti scriptas, quas pro 
libidine mutant et variant, et omnia 
sibi licere arbitrantur. At quam belle et 
festive concludit Rhetor Scuuartzerd, 
ut a fructilibus Evangelica sententia, 
cognosci poßit. Nam dum suo gregi 
Epicureo abunde consuluit, in 
abolitione missarum, cum enim durum 
sit seipsum probare, et sic de illo pane 
edere, praeparatio enim digna ad 
communionem plus habet, quam 
delicatuli illi cybeles sacerdotes 
sustinere poßint, mißam abrogavit sic 
exonerantur ab horis Canonicis, a 
vigilijs matutinis, a ieiunijs, a 
continentia, a votis et quae voto 
insunt, obedientia, castitate et 
paupertate, ut ambulent cum 
Ioviniastis secundum desideria et 
illecebras carnis, plus Sardanapali 
discipuli, aut Epicuri sues, quam 
Christi vel Petri aut Pauli discipuli. 

In alijs promptuli essent connivere, an 
togam deferrent longam aut militarem, 
an catenam auream in collo gestarent 
sicut Hosander Nurnbergi in cancellis 
aliquando fecisse dicitur. An duos aut 
tres psalmos in vesperis cantent, 
lectiones sed pauculas ex Biblia, ex 
sanctis patribus, ex Martyrum historijs 

»Rühr mich nicht an!« Sie selbst aber gehen 
blindlings und grob mit der Heiligen Schrift um, die 
doch göttlich inspiriert und von Männern Gottes 
und Werkzeugen des Heiligen Geistes 
niedergeschrieben wurde; diese verändern sie nach 
Belieben und meinen, es sei ihnen alles erlaubt. 
Wie schön und geistreich schlußfolgert der Rhetor 
SCHWARZERD, an den Früchten könne die 
Meinung des Evangeliums erkannt werden, denn er 
riet seiner epikuräischen Herde dringlichst zur 
Abschaffung der Messe, da es »schwierig sei, sich 
selbst zu prüfen und so von jenem Brot zu essen«. 
Die Vorbereitung auf die Kommunion gilt ihm 
nämlich mehr, als jene genußsüchtigen Priester der 
Kybele auf sich nehmen können. So schaffte er die 
Messe ab, nahm ihnen die Last der kanonischen 
Horen, die nächtlichen Vigilien, das Fasten, die 
Enthaltsamkeit, die Gelübde und die damit 
verbundenen Forderungen nach Gehorsam, 
Keuschheit und Armut. Sie folgten auf diese Weise 
mit den Anhängern IOVINIANS ihren Begierden, 
besonders denen des Fleisches, und gebärdeten sich 
somit mehr als Jünger SARDANAPALS oder als 
Säue EPIKURS denn als Christen oder Jünger des 
Paulus.  

Über andere Dinge sahen sie mit Absicht hinweg, 
ob sie nun einen langen oder einen Soldatenmantel 
tragen sollten oder eine goldene Halskette, wie sie 
OSIANDER in Nürnberg einst auf der Kanzel 
getragen haben soll, oder ob sie zwei oder drei 
Psalmen zur Vesper singen, möglichst kurze 
Lesungen aus der Bibel, den Kirchenvätern, den 
Märtyrerlegenden halten sollten; schließlich redeten 
sie wie PAULUS VON SAMOSATA den jungen 
Frauen ein, sie wollten nach der Abschaffung der 
Gesänge für Knaben und Männer lieber weibliches 
Geplapper hören.

Und um den Brief  zu beenden: Was  LUTHER 
betrifft, so habe ich keine Hoffnung, daß er zur 
katholischen Kirche zurückkehrt. Eine bescheidene 
Hoffnung habe ich im Falle MELANCHTHONS. 
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legant: postea mulierculis precinant 
sicut Paulus Samosathenus, pulsis 
enim puerorum et scholasticorum 
cantibus, dulcius audiunt foemineos 
garritus.  

Et ut finem epistolae faciam de 
Ludero nulla est mihi spes, ut 
ecclesiae catholicae restituatur; de 
Melanchtone modica. Spero tamen 
plures alios superesse viros melioris 
iudicij, qui ea quae pacis sunt 
quaerent, ut ad foelicem concordiam 
pervenire poßimus, et scrupuli ex 
cordibus multorum eruantur, ut 
tandem ex hac confusione Babylonica 
erepti, certo sciant quid credere 
debeant, ne ut Sceptici et Academici 
semper inancipiti haereant. Sedes 
apostolica redeuntibus erit pia et 
clemens, universus orbis Christianus 
letabitur super illa concordia, neque hi 
qui ecclesiae catholicae partes agent, 
duri erunt et intractabiles, sed eos 
exosculabuntur ut fratres, ut amicos 
charißimos. Eritque gaudium 
angelorum ineffabile super 
paenitentiam agentibus, super hac 
saluterrima et necessaria concordia 
hymnumque gloriae perhenniter Deo 
cantabunt.  

Quod cum factum fuerit 
Reverendissima Paternitas et tu cum 
fratribus tuis devotas Salvatori nostro 
gratias agito, quorum omnium 
orationibus me commendo.

Ingoldstadij. X. octobris. Anno gratiae 
M.D.XL.

Da pacem O Domine ecclesiae tuae 
sanctae.

Ich hoffe aber, daß mehrere andere Männer mit 
besserem Urteil übrigbleiben werden, die nach 
Frieden streben, damit wir zu einer glücklichen 
Einigung gelangen und die Skrupel aus den Herzen 
so vieler Menschen weggenommen werden, so daß 
sie, endlich von dieser Babylonischen 
Sprachverwirrung erlöst, sicher wissen, was sie 
glauben sollen und nicht wie Skeptiker und 
Akademiker immer an Doppeldeutigem hängen. 
Der apostolische Stuhl wird den Rückkehrern 
gegenüber gnädig und milde sein, die ganze 
christliche Welt wird sich über die Konkordie 
freuen, und die Vertreter der katholischen Kirche 
werden sich nicht hart und unverträglich geben, 
sondern sie wie Brüder, wie liebste Freunde 
umarmen. Es wird ein unaussprechlicher Jubel 
unter den Engeln herrschen über diejenigen, die 
Buße tun, über diese heilsame und notwendige 
Konkordie; sie werden Gott ein immerwährendes 
Loblied darbringen. 

Wenn das geschehen ist, möge Eure Ehrwürdige 
Väterlichkeit zusammen mit den Brüdern unserem 
Heiland demütig Dank sagen, deren aller Gebeten 
ich mich anempfehle.

Ingolstadt, 10. Oktober im Jahr der Gnade 1540.

Gib, o Herr, Frieden Deiner heiligen Kirche.
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Rom Arch Vat, Germania 58, fol 173v-174v (zeitgen. Kopie)

 
Bereits 1525 sind aufgrund der päpstlichen Bulle drei Priester auf Veranlassung des 
bayerischen Herzogs Wilhelm den päpstlichen Kommissaren wegen Häresie zur Aburteilung 
übergeben und alle drei degradiert worden. Einer blieb hartnäckig, widerrief aber angesichts 
des Feuertodes und wurde zur Enthauptung begnadigt, die anderen wurden zu lebenslangem 
Kerker verurteilt. Einer, Georg Amman, kehrte aus innerer Überzeugung zur Kirche zurück 
und wurde vom Fürsten begnadigt, so daß er die Absolution empfing und in seinem 
Priestertum bestätigt wurde. Eck selbst war es, der Amman mit der Kirche aussöhnte, jedoch 
fehlte ihm die Kompetenz, einen Degradierten wieder ins Priestertum einzusetzen. Da der 
Herzog wegen des Priestermangels drängte, wandte sich Eck um Vollmacht an den in Wien 
residierenden Legaten Aleander, auf den auch Ecks Bruder Simon Thaddäus einwirkte. Die 
von Aleander ausgestellte Bulle wurde in Freising wegen Nichterwähnung der Degradierung 
Ammans nicht anerkannt, da die Aufhebung der Degradierung eines Priesters allein dem Papst 
vorbehalten sei. Nach zwei weiteren drängenden Schreiben des Herzogs bittet Eck nun 
Campeggio, in dieser Sache an den Papst zu schreiben, so daß Amman wieder als Priester 
fungieren könne.  
 

 
Reverendissime Pater: 

Preteriere anni ferme XV, cum vi bullae 
Apostolicae tres sacerdotes Illustrissimo 
Principe Willelmo Bavariae agente 
comissariis Apostolicis presentati 
fuissent; ipsis convictis et confessis 
condemnati fuerunt de haeresi, omnibus 
tribus degradati, unus permansit 
contumax, at cum venit in locum penae 
revocavit, et gratia ei fuit facta, ut 
decollaretur. 

Alii duo post degradationem in 
perpetuos carceres condemnati, quia non 

Hochwürdigster Vater!

Es sind etwa fünfzehn Jahre vergangen, als kraft 
der päpstlichen Bulle drei Priester auf 
Veranlassung des erlauchtesten Herzogs 
WILHELM von Bayern den päpstlichen 
Kommissaren überstellt wurden. Nach ihrer 
Überführung und ihrem Bekenntnis wurden sie 
wegen Häresie verurteilt, alle drei degradiert; 
einer blieb halsstarrig; als er aber an die Stätte der 
Urteilsvollstreckung kam, widerrief er und wurde 
es wurde ihm die Vergünstigung gewährt, daß er 
geköpft wurde.

Die beiden anderen wurden nach ihrer 
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mox revocarunt.

Unus ex eis Georgius Ammen videbatur 
magis ex animo reverti ad ecclesiam et 
tanta patientia substituit carcerem, ut 
rigor mitigaretur, unde libere permissus 
est, ut exiret, et rediret ad carcerem pro 
arbitrio, et talem se gessit, ut Princeps 
placatus consenserit, ut a sede 
Apostolica impetrare possit, et 
absolutionem ac restitutionem officii et 
exercitii sacerdotalis.

Et quia non solum per litteras me sepe 
rogavit, sed et coram vidi suam 
patientiam et austeritatem vitae, ac 
desiderium ardens redeundi ad 
ecclesiam, unde eum absolvi et ecclesiae 
restitui iuxta facultates a sede 
Apostolica mihi datas; hoc solum mihi 
obstabat, quod degradatum non potui 
restituere ad exercitium officii 
sacerdotalis.

Scripsit autem ad me Illustrissimus Dux 
Guilhelmus, ut in tanta sacerdotum 
paucitate maxime praedicantium 
adiuvarem quo a Sanctissimi D.N. 
legato plenariam restitutionem 
consequeretur.

Scripsi ergo Domino meo 
Reverendissimo Cardinali Brundusino 
legato Viennam cum plena instructione, 
et frater meus Doctor Simon Thaddeus, 
tum vicarius Viennae in spiritualibus, 
sollicitavit apud Cardinalem, et obtinuit, 
verum cum Bulla post recessum 
Reverendissimi Domini legati fuerit 
mihi praesentata sub forma commissiva 
ad vicarium Frisingensem, at in ea bulla 
nulla fuit habita degradationis mentio, 
unde vicarius Frisingensis noluit eum 

Degradierung zu ewigem Kerker verurteilt, da sie 
nicht sogleich widerriefen.

Einer von ihnen, GEORG AMMAN, schien mehr 
aus innerer Überzeugung zur Kirche 
zurückkehren zu wollen und ertrug den Kerker 
mit solcher Geduld, daß die harte Behandlung 
gemildert wurde, so daß ihm erlaubt wurde, den 
Kerker zu verlassen und nach eigener 
Entscheidung dorthin zurückzukehren. Er verhielt 
sich so, daß der Fürst besänftigt zustimmte, beim 
apostolischen Stuhl nachzusuchen, ihm 
Absolution und Wiedereinführung in sein 
priesterliches Amt und dessen Ausübung zu 
gewähren.  

Und weil er mich nicht allein oft brieflich bat, 
sondern ich auch persönlich seine Geduld, seinen 
anständigen Lebenswandel und seine brennende 
Sehnsucht sah, zur Kirche zurückzukehren, habe 
ich ihn absolviert und der Kirche zurückgegeben 
im Sinne der mir vom apostolischen Stuhl 
gegebenen Vollmachten; nur das eine war mir 
nicht möglich, nämlich den Degradierten wieder 
mit der Ausübung seines priesterlichen Amtes zu 
beauftragen. 

Auch hat mir der erlauchte Herzog WILHELM 
geschrieben, ich solle angesichts solchen 
Priestermangels, besonders an Predigern, dazu 
beitragen, daß durch den Legaten des Heiligen 
Vaters seine vollständige Wiedereinsetzung 
erfolge.

Also schrieb ich meinem Herrn, dem 
hochwürdigsten Kardinal ALEANDER, dem 
Legaten in Wien mit allen Vollmachten, und mein 
Bruder Doktor SIMON THADDÄUS, damals in 
Wien geistlicher Vikar, drängte den Kardinal und 
hatte Erfolg, denn die Bulle darüber wurde mir 
nach der Abreise des hochwürdigsten Herrn 
Legaten gezeigt in Gestalt eines Sendschreibens 
an den Generalvikar in Freising, jedoch war in 
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restituere, eo quod Doctores communiter 
concludunt, degradatum non posse 
restitui, nisi per solum Pontificem.

Instituit autem Illustrissimus Princeps 
meus binis litteris, ut curarem hoc 
expediri, ut simpliciter restitueretur. 
Scripsi quidem Reverendissimo 
Cardinali Brundusino, cum essem apud 
episcopum Eystetensem, et nullum 
accepi responsum.

Ideo adhuc obsecro P.V. dignetur 
supplere neglecta per Reverendissimum 
legatum, et scribere Sanctissimo D.N. ut 
vivae vocis oraculo degradatum illum 
restituat post heresis abiurationem, 
quam fecit in optima forma, ut possit 
ministrare in officio sacerdotali, 
sacramenta administrare, et populo 
verbum Dei praedicare etc, et committat 
Reverendae P.V.

In hoc faciet Sanctissimus D.N. rem 
acceptam Principi, utilem ecclesiae, cui 
aliquamdo obtinget, et sacerdoti 
patientissimo imponet perpetuum onus 
spiritualiter orandi pro Sanctitate sua etc.

J. Eckius.

dieser Bulle keinerlei Erwähnung der 
Degradation. Daher wollte der Freisinger 
Generavikar ihn nicht wieder in sein Amt 
einsetzen, weil die Doktoren übereinstimmend 
meinten, ein Degradierter könne nur allein durch 
den Papst wieder eingesetzt werden.

Auch verfügte mein erlauchter Fürst in zwei 
Briefen, für die Ausführung zu sorgen, damit er in 
einfacher Weise wieder eingesetzt würde. Ich 
schrieb also dem hochwürdigsten Kardinal 
ALEANDER, als ich beim Eichstätter Bischof 
weilte, erhielt aber keine Antwort.

Daher bitte ich hiermit Eure Väterlichkeit, das 
vom hochwürdigsten Herrn Legaten Versäumte 
auszuführen und dem Heiligen Vater zu 
schreiben, daß er in feierlicher Form jenen 
Degradierten wieder einsetze nach seiner 
Abschwörung der Häresie, die er in vollständiger 
Einhaltung der Form vollzogen hat, damit er sein 
priesterliches Amt wieder ausüben, die 
Sakramente verwalten, dem Volk das Wort Gottes 
verkünden kann usf. Das möge er dann Eurer 
hochwürdigsten Väterlichkeit mitteilen.

Auf diese Weise wird der Heiligste Vater dem 
Fürsten genüge und der Kirche etwas Nützliches 
tun, der er einst dienen wird, sowie einem sehr 
frommen Priester die dauernde Last auferlegen, in 
frommer Weise für Seine Heiligkeit zu beten usf. 
 
J. Eck 
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Die Lutheraner unter Führung Melanchthons haben auf Campeggios Rede keine Antwort 
gegeben. Auf Granvellas Frage, warum Eck die bereits fertigen Artikel zurückhalte, habe Eck 
auf die Einreden der Vertreter aus der Pfalz und Brandenburg verwiesen: Granvella solle bei 
diesen intervenieren lassen. Danach hatte Granvella Bedenken gegen die Einleitung der 
Artikel, ließ eine Korrektur in französischer Sprache fertigen, die dann ins Lateinische 
übertragen und schließlich verdeutscht wurde. Bei der Verlesung der Artikel waren 
Magdeburg, Salzburg, Straßburg und beide bayerischen Herzogtümer einig, Jülich meldete 
gegenüber den Kurfürsten Bedenken an; trotzdem haben dann die drei geistlichen Kurfürsten 
und die fünf Genannten einschließlich Bayern die ersten sechs Artikel als verglichen 
übergeben. Die Pfalz, Brandenburg und Jülich haben je eine Gedenkschrift vorgelegt; 
Granvella hat die Sache mit Eck besprochen: ein Abweichen Einzelner wäre ein Verstoß 
gegen den Augsburger Abschied und die in Glaubensfragen mit dem Kaiser vereinbarte 
Einheit der elf Stimmen des Hagenauer Abschiedes. Es wäre ein Ärgernis, mit der 
Gegenpartei eine Konkordie schließen zu wollen, dabei aber selbst uneins zu sein. Besondere 
Schwierigkeiten machen die Brandenburger; Granvella hat sich seine Rolle nicht so schwierig 
vorgestellt und neigt zum Resignieren. Dazu herrscht Besorgnis, daß die Pfalz ganz zur 
lutherischen Partei übergehen könnte. Viele meinen, Leonhard von Eck wäre ein geeignetes 
Mitglied des Präsidiums gewesen, falls man ihn berufen hätte. Granvella erhofft sich viel vom 
Pfalzgrafen Friedrich in Heidelberg. Seit dem Tag zu Schmalkalden lassen Luther und 
Melanchthon unter Pseudonym Schriften gegen Papst und Bischöfe verbreiten und verstören 
das Volk; zu hoffen ist, daß Trier standhaft bleibt. Der Speyerer Bischof hat Eck geschrieben, 
daß Regensburg eine gute Grundlage für einen Religionsfrieden böte; der Salzburger 
Erzbischof sollte eine Kopie dieses Briefes erhalten. Das Problem bleibt, ob die drei 
Abtrünnigen weiterhin dem Rat angehören sollen. Hinsichtlich der zweihundert Gulden will 
Eck entsprechend der brieflichen Anweisung Leomhard von Ecks verfahren. Granvella ist 
nicht ungerecht; er versucht alles für die Wahrung der Glaubenseinheit zu tun, ist aber über 
die Abtrünnigen im eigenen Lager erzürnt.  
 

 
Nachdem Feltrensis sein oration gethan und Granvella kham erhalten, das die luterischen nit 
antwurten per Melanchtonem, wiewol auch ain zweivel einfiel in der session zwischen herren 
Granvell und nuncio apostolico, aber doch sass der Granvel oben und der nuncius vor ihm 
herniden, am 9. huius fragt mich d. Granvell, wie wir so lange umgiengen, dan er wesst, das 
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ich vor lang die artickel gestelt. Entschuldigt ich uns, wir hetten widerwertig leut under unss, 
Pfaltz und Brandenburg, die verhinderten unss mit ihrem einreden und disputiern; er solt ain 
mal sein leut darzu schicken. Hora secunda schickt er unss zu d. Carolobello und des kaisers 
secretari M. Gerhard Valdenwickn. Hielten sich Pfaltz und Brandenburg überauss 
ungeschaffen, also verschief d. Granvel, das ich zu mir neme den carmeliten, den die unsern zu 
mir erwölt hetten, und morgens um 6 uhr käme zu dem episcopo Attrebatensi (filio suo), wolt 
er sein doctores auch schicken. Das geschah, das wir um 9 fertig waren. Der eingang aber 
gefiel dem Granvel nit, stalt ain andern in gallico, das transferierte Gerhardus in latin, liessents 
schreiben und verteutschen. Am 11. huius sind die artickel verlesen worden under unss. Wir, 
Madenburg, Saltzburg, Strassburg, baid Bairisch, waren all zeit ainss, Gülch stand fur und fur 
in ainem bedencken auf die churfürsten, welche sich nit kunden vergleichen bis an den 14. 
huius, do haben die drei gaistlich churfürsten und wir fünf entlich entschlossen uns am morgen 
den praesidenten die 6 artickel die ersten übergeben, was concordi darin der kirchen leidlich. 
Aber die trei, Pfaltz, Brandenburg und Gülch, hat jeder ain bsonder gschrift eingelegt. Die 
praesidenten haben die 4 gschrifften geantwurt herrn Granvel am 16. huiuss am morgen, der 
ihn geantwurt in gschrifften hora prima, darob bedencken sie sich biss heut auf achte. Mir sagz 
niemants, was sollich händel sint, wa ichs nit sunst erfar. Aber Granvell schickt gestert frue 
nach mir, ee die praesidenten zu ihm kamen, dan er wesst wie es stund, und sagt mir, er wolte 
ihn die antwurt geben: so es sunst der brauch wäre im reich, das die maiste stimmen 
fürgiengen, solt da auch geschähen; darum wolt er nit leiden, das ainer, zwen oder drei sich 
absünderte von dem gmainen rath, wa sie aber das mer theten, das wurde von praesidenten nit 
angenommen. Zu dem andern so wär es wider den recess zu Augspurg, dan die 11 principal 
jetzt ernent zu Hagenaw auss den gehorsamen stenden hetten kays. mt. verbunden bei ihr mt. 
zu bleiben in disem fal des glaubens etc. und so etlich under ihn sich absondern wolten, wäre 
gleich als vil als wolten sie tacite vom recess abweichen, das ihm an stat kays. maiestat 
unleidenlich. Fragt mich, was mer zu sagen, ideo suggessi, si forte addi posse: die überigen 8 
wurden sich beklagen, so die drei sich absünderten, hetten sie nit mer die 11 stimmen nach 
vermög des Hagnawischen vertrags. Auch so wers ain treffelich ergernuss, so kays. mt. und 
chur und fürsten die 11 principal darum ernent und gesetzt, das sie solten fleiss ankeren, 
concordi mit der widerpartei zu machen, so wurden sie selbs under ainander unainss etc. Er 
klagt sich hoch von den presidenten in gmain und in der brandenburgischen sach. In summa, 
ich merck so vil, das er wolt, er wer auss der sach; man hat ihm die sach vil leuchter 
angeschlagen, weder er befint. Es würdt der convent nichts guts bringen, ist hohlich zu 
besorgen. Mit den Brandenburgischen hats die gstalt: So der margraf hat zu disem gesprech 
geschickt ain diacon probst Keller, zwen pfaffen, ist ainer ain parfusser minch aus 
Schottenland entrunnen. Wolt Granvel, das er und die praesidenten die drei beschickten und 
liessen sagen, dass sie dem gespräch auf unser seiten nit gemess noch tauglich. So sie gaistlich 
beweibt personen wären wider den recess zu Augspurg, so kinden sie auch nit schidlich person 
geacht werden auf unser seiten etc., wie der Hagnawisch recess laut. Darum solten sie sich des 
raths enthalten, biss sie durch die post möchten den churfürsten des erinnern etc. Aber er hab 
das bei den praesidenten nit kinden erlangen. Zu fürderung der sach hett er hievor mich 
bericht, so Cochleus wider den Schotten vor geschriben hett, wir solten den praesidenten 
anzaigen, wie der dem künig auss Schottenland entrunnen, wäre aber rex Scotiae imperatori 
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nostro amicissimus et foedere iunctus, wie vor allweg die künig Scotorum fuissent Romani 
imperii studiosissimi; das nun die praesidenten bedächten, an conveniat talem esse in consilio 
imperii aut non potius monendus sit elector marchio, ut substituat aliam personam caesari 
magis gratam et suae illustrissimae dominationi magis honorificam. Aber es würdt nichts 
darauss. Fleckenstain und Isenburg hencken das ohr dort hinum; obschon Mentz und Baier 
gern das besst thetten, so boltert der Fleckenstain mit ihm. Es ist ein grosse sorg darbei, Pfaltz 
werde gantz zu den luterischen fallen. Flaischessen am freitag, communiciern sub utraque 
specie ist gmain, beichten ist wänig. Den pfaffen gibt man brief auss der cantzlei, das man sie 
für pfarrer halten soll, unangesehen das sie sich auf ihr gewissen verheirat haben, wie dan der 
prediger zu dem hailigen Gaist zu Haidelberg (der hie bei unss stim hat in räthen) neulicher 
zeit hohzeit gehabt in der Newenstat am Kocher. Der trierisch cantzler, der sich treffenlich wol 
helt hie in diser sach, und gestert probst Flatten von Gülch fur er über die nasen, warum er von 
unss sich abgesondert hett, der meint, wa der churfürstentag zu Gelhausen für sich gangen, er 
hette vil guts geschaft; so hab der kunig so trolich den verbotten, als kaum im reich erhört, und 
dargegen were niemants den Schmalckhaldischen, wan sie im jar drei, vier mal zusamen 
kummen, so man waisst, dass sie nur nach unru stellen im gantzen reich. Vil schreien nach d. 
Lenhart Ecken, der wäre gut zu ainem praesidenten gwesen, het dörfen dem von Fleckenstainn 
einreden. Wer es müglich gewesen, wolten wir etwas guts aussgericht haben. Er het mir 
kinden sagen, was ich in unserm rath fürdern solt und wohin die sach richten solt. Entgegen 
hett ich ihn berichten mögen, wie es under uns gestanden. Darzu hett ich ihm allzeit mögen 
sagen des Granvels mainung und er mich berichten, was ich dem Granvell solte anzaigen, 
darmit er allweg hett sich zu halten wissen in der praesidentz. H. Granvell maint, er wöll vil 
erhalten durch hertzog Friderich, dan auf sein bitt bleibt er zu Haidelberg. H. Friderich schickt 
stets sein secretari auf und ab, kan nit verstan, das er ihm vil aussricht, dan bon parola. Ich bin 
gestert nach mittag nit dort gwesen, waiss nit, ob h. Granvell sein weltlichen sun gen 
Haidelberg geschickt hat oder nit zu h. Friderich, wie er willens gwäsen ist. Weil der tag zu 
Schmalckhalden gwäsen, lassen Luter, Melanchton und ander sub fictis nominibus stets ain 
buch ieber das ander auss gan seer bitter wider den bapst, ertzbischove und bischove, das ich 
trunglich sorg, es stecke ain aufrur darhinder wider die ertzbischof und bischof, das gmain 
volk wurd all da hin fallen, dan ob die Trierischen bestenden. Ich achts darfür, mein herr von 
Speir sei auch in der sorg, dan under anderm schreibt er mir, Regenspurg wäre wol aine gute 
malstat, wan wir friden hetten in der religion, aber sunst ists mit sorgen, besonder diser art. Ich 
wolt gern, das mein gnedigster herr von Saltzburg copei des briefs hettt, das sein f.g. auch 
wesste, was gehandelt. Bei uns achten ist jetz der schwärest zweivel, ob wir fürhin die 3, die 
sich haben abgesondert, auch wöllen zulassen fürhin in unsern rath. Die 200 fl. haben wir bei 
Adam von Tainhaussen entpfangen. Wie mir doctor Leonhart Eck, mein günstiger herr, 
geschriben hat, also will ich als vil mir möglich höhstes fleiss dem nachkommen. Befilch mich 
e,f.g., quam Deus in Nestoris annos sospitet.

Raptim Wormaciae 17. decembris anno gratiae 1540.

 
 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N369.html (3 von 4) [05.10.2007 11:26:53]



Eck an Hg. Wilhelm von Bayern

Die praesidenten haben in der presidentz für räth: thumdechant von Mentz hat doctor Chunrat 
Brun und d. Jacob Reiter. Hoffmaister Fleckenstain hat den pfältzischen cantzler, graf von 
Eisenberg hat d. Welsinger cantzler, die sint der sach ains. Probst Seuboltstorf solus.

Ich kan nit mercken mit ainem worten, das Granvell ungerecht sei. Er sehe gern, das gut wäre 
in causa fidei, erzürnt sich ser ob der andern ungleicher handlung etc.

Dieweil ich am brief geschriben, hat Mentz, Trier und Granvella nach mir geschickt, hat mich 
allain gfragt, was man thue, und er lass abschreiben sein responss den praesidenten geben. 
Will mir copei zustellen, das ich mich baser underreden kind mit den 8 gehorsamen. Dieweil 
ich bei ihm war, kame sein sun und hertzog Friderichs secretari gestiefelt etc., waiss nit, ob sie 
widerkummen von herzog Friderich oder erst hinauf wöllen.
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Er hat Ecks Brief vom 26-08-1540 noch unmittelbar vor seiner Abreise nach Worms erhalten. 
Er ist sehr bewegt, daß Eck so wenig Hoffnung auf Einigung und Aufhebung des Schismas in 
Deutschland besitzt. Auch in aussichtsloser Lage muß ein Christ jedoch gegen jede Hoffnung 
auf Gottes Vorsehung und Christi Erbarmen hoffen. Es gilt, durch Wohltun die Gegner zu 
beschämen, daß sie sich von ihren Brüdern losgetrennt haben. Der Streit selbst ist Gott 
anzuempfehlen. Über Ecks persönliche Anliegen hat Contarini mit dem Papst und dem 
Internuntius Johannes Lucretius gesprochen: Valentin Bocher wird eine Kompensation für die 
Abtretung seiner Regensburger Pfründe an Eck erhalten. Der Papst ist Eck wohlgesonnen.

 
 
+Jesus. 

Echio  

Accepi literas tuas, quas ad me dederas, 
iam accinctus ad iter, quod incolumem 
perfecisse ac iam Vormatiam pervenisse 
plurimum laetor et privati et publici 
commodi gratia. 

Verum vehementer commotus sum, quod 
ex tuis literis intellexi parum te spei 
habere, futuram esse reconciliationem 
animorum in hoc religionis negotio 
nobilissimae istius vestrae nationis, 
neque hoc schisma, quod inimicus homo 
fecit, ut in evangelio, in ecclesia Christi 
resarciendum esse nostra hac tempestate.  

 
 
Ich habe Euren Brief empfangen, den Ihr mir 
zustelltet, als ich schon zur Abreise gerüstet war. 
Ich habe mich sehr gefreut, diese unversehrt 
überstanden zu haben und bereits nach Worms 
gelangt zu sein, dankbar für die Bequemlichkeit 
im Privaten und Öffentlichen.

Sehr heftig bewegt aber hat mich, als ich aus 
Eurem Brief entnahm, wie wenig Hoffnung Ihr 
habt, daß es zu einer Aussöhnung in der 
Religionssache in Eurer so edlen Nation 
kommen wird noch daß in unserer Zeit dieses 
Schisma im Evangelium und in der Kirche, das 
der böse Feind ausgelöst hat, wieder beseitigt 
werden kann.

Freilich kann ich Euren Worten nicht ganz 
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Nimirum verbis satis consequi non 
possem, quantum animo doleo. Verum, 
doctissime Echi, etiam in causa desperata 
non est omnino viro christiano 
desperandum, quem doceat credere in 
spem etiam contra spem et quem 
oporteret illius apostoli saepius, immo 
fore semper meminisse: »Gaudeo in 
infirmitatibus meis, ut appareat in me 
virtus Christi, qui fiebam robustus, cum 
infirmus eram.« Debemus nos itidem, 
quanto minorem nobis spem hominum 
ingenia praebent, tanto maiorem 
concipere de Dei providentia et de Christi 
misericordia. Pollicitus ipse est, qui 
fidelis est in omnibus verbis suis, se 
nobis semper affuturum usque ad 
consummationem saeculi. Nostrum vero 
reor officium esse semper orare Deum 
optimum maximum, a quo auctore est 
omnia pax et omnis unitas, et instauret 
ecclesiae suae unitatem demisso e coelo 
in corda nostra spiritu suo sancto. 
Nostras enim partes esse reor vincere id 
quod est malum in bono, ac certare 
beneficentia et beneficiis, adeo quod 
pudeat vel saltem iure pudere possit 
adversarios nostros, quod dissideant a 
fratribus amicis.  

Haec nobis censeo facienda esse, 
eventum vero committendum Deo 
immortali.  

Egi cum Pontifice de tuo negotio 
simulque internuncio domino Ioanni 
Lucretio allocutus sum Valentinum 
adversarium tuum, cui sanctissimus 
Pontifex mihi pollicitus est satisfacturum 
esse, cum primum occasio debita dabitur, 
ut suo iuri cedat in tui gratiam. Nam 
audio eius iura potiora esse. Pontifex te 
plurimum amat ac doctrinam tuam magni 

folgen, so großen Schmerz ich auch empfinde, 
denn, mein so gelehrter Eck, auch in einer 
aussichtslosen Angelegenheit darf ein Christ 
nicht völlig verzweifeln, sondern er soll an die 
Hoffnung auch »gegen alle Hoffnung« glauben 
und sich immer wieder an den Ausspruch des 
Apostels erinnern: »Ich freue mich meiner 
Schwachheiten, damit in mir die Kraft Christi 
aufscheint, der ich in meiner Schwachheit stark 
bin.« Wir sollen also, je weniger menschliche 
Hoffnung wir haben, um so mehr die göttliche 
Vorsehung und die Barmherzigkeit Christi 
ergreifen. Er selbst, der in allen seinen Worten 
verläßlich ist, hat versprochen, daß er »bis ans 
Ende der Zeiten bei uns sein wird.« Ich glaube, 
daß es unsere Pflicht ist, den allmächtigen Gott 
allzeit zu bitten, den Urheber allen Friedens und 
aller Eintracht, daß er die Einheit seiner Kirche 
wieder herstelle, nachdem er vom Himmel den 
Heiligen Geist in unsere Herzen gesandt haben 
wird. Ich glaube, daß es an uns ist, das zu 
besiegen, was im Guten böse ist, und mit Hilfe 
von Güte und Wohltun zu streiten, so sehr, daß 
es unsere Feinde beschämt oder doch mit Recht 
beschämen könnte, daß sie von ihren Brüdern 
getrennt sind. 

Dies, glaube ich, haben wir zu tun; den Ausgang 
aber sollten wir dem unsterblichen Gott 
überlassen.

Ich habe mit dem Papst über Eure Sache 
gesprochen und sogleich mit Hilfe des 
JOHANNES LUCRETIUS mit Eurem Gegner 
VALENTINUS BOCHER Verbindung 
aufgenommen. Der Papst will ihm - so hat er mir 
versprochen - Entschädigung leisten, wenn sich 
Gelegenheit dazu ergibt, damit er seine 
Ansprüche zu Euren Gunsten abtritt. Ich höre 
nämlich, daß sein Rechtsanspruch größer ist. Der 
Papst liebt Euch sehr und hält sehr viel von 
Eurer Lehre. Wir sind Euch sehr gewogen und 
werden Euch allzeit Beistand leisten.  
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Kardinal Gasparo Contarini an Eck

facit. Nos tui amantissimi sumus neque 
unquam deerimus tuis temporibus.

Bene vale in Domino.  

Romae, die 6. Ianuarii 1541.

Lebt wohl im Herrn!

Worms, 6. Januar 1541. 
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Eck an einen unbek. Doktor (Dr. Nicolaus Apel?)
Worms

11-01-1541

 
 
Bern Bürger, Codex Musculus A 39, fol 72v (Autograph) 
Vgl. W. NEUSER, Die Vorbereitung der Religionsgespräche von Worms und Regensburg. 
Neukirchen/Vluyn 1974, 32 Nr 37

 
Eck ist gestern Melanchthon begegnet, hat aber jeden Kontakt vermieden. Wenn man dabei 
bleibt, je drei Disputationspartner zu wählen, wird das der Einigung nicht dienlich sein. Er ist 
begierig zu disputieren, aber im Interesse Deutschlands.  
 

 
Clarissime d. doctor.

Heri obviavit mihi Philippus. 
Videbatur velle mecum loqui: ego 
praeterii. Posset tribuere incivilitati, at 
non placuit mihi colloqui, ob magnam 
comutivam.

Nihil agimus; »oleum et operam 
producimus«. Quanto satius fuisset 
admittere delectum trium et trium, eo 
inducibilius fuisset pro concordia. Et 
una dies fuisset pro XX. Sum cupidus 
disputationis. Sed pro republica 
Germaniae: delectus esset vilior etc.

Wormatiae. 1540 (!) 11. Ianuarii. 
Eckius.

Erlauchter Herr Doktor!

Gestern begegnete mir PHILIPP 
[MELANCHTHON]. Er schien mit mirr sprechen 
zu wollen: ich ging aber vorüber. Er könnte das 
meiner Unhöflichkeit zuschreiben wegen meines 
abweisenden Verhaltens.

Nichts geht voran, obgleich wir alles tun. Je 
dienlicher es war, die Auswahl der 
Verhandlungspartner drei zu drei zuzulassen, um so 
weniger ist es für die Wiedergewinnung der Einheit 
von Nutzen. Eines Tages ging es um zwanzig. Ich 
harre begierig der Disputation, aber um 
Deutschlands willen. Die Auswahl der 
Verhandlungspartner wäre weniger wichtig usf.

Worms, 11. Januar 1541.
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Eck an Giovanni Morone
Ingolstadt

15-02-1541

 
 
Mailand Bibl Ambrosiana, cod O. 230 sup. fol 196 (Autograph) 
FRIEDENSBURG, Beiträge 262f Nr 138

 
Eck hat mit großer Freude von Contarinis Eintreffen in Deutschland erfahren. Auch er ist 
bereit, sobald wie möglich nach Regensburg zu kommen. Die »Explicatio controversiarum 
praecipuarum« des Pighius ist zu einem unpassenden Zeitpunkt im Druck erschienen. Die 
Protestanten klagen darin enthaltene Versprechungen ein, so daß die Schrift mehr zerstört als 
der Einigung dient. Schon vor zweiunddreißig Jahren während seiner Freiburger Zeit hat Eck 
in seinem Exemplar des Gabriel Biel am Rand ein Gedankenkonstrukt des Pighius erwähnt 
und verworfen. Den Benediktiner D. Ulrich hat Eck mit Erlaubnis seines Abtes absolviert. 
Supplicatio und Abtbrief liegen in Worms für Morone bereit.

 
 
S.P. et paratissima obsequia. 
 
Reverendissime pater:  
Immortali me gaudio affecisti, dum 
nunciasti Reverendissimi cardinalis a 
Contarenis adventum. Magni nominis 
est apud nostros ab integritate, ut 
exemplo suo possit plures movere. Ego 
paratus sum venire quandocunque ad 
opus Wormaciae inceptum. 

Quod Pighius hic suas meditationes 
excudit, displicet. Protestantes 
conquerentur promissa eis non servata. 
Porro destruit quae concordavimus: 
aedificat nichil nisi Jericho.  

Augustinum, tantum lumen ecclesiae, 
damnat, quem non intelligit;, receptam 
Anshelmi sententiam improbat meris 

Gruß und bereitwilligster Gehorsam!

Hochwürdigster Vater. 
Ihr habt mir unvergängliche Freude bereitet mit 
Eurer Nachricht vom Eintreffen des 
hochwürdigsten Kardinals CONTARINI. Wegen 
seiner Unbescholtenheit hat er bei den Unsrigen 
einen großen Ruf, so daß er durch sein Beispiel 
viele mitreißen kann. Ich selbst bin bereit, sobald 
auch immer möglich, an dem in Worms 
Begonnenen mitzuarbeiten.

Daß PIGGE hier seine Gedanken drucken läßt, 
mißfällt mir. Die Protestanden werden sich 
beklagen, man habe das ihnen Versprochene nicht 
gehalten. Weiterhin zerstört er wieder, worüber 
wir überein gekommen waren: er baut nur ein 
neues »Jericho«.

AUGUSTINUS lehnt er ab, obgleich dieser ein so 
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neniis et sophismatibus; antiquam 
reprobatam suscitat, cujus magister in 
litera meminit, et a nullo vidi pejus 
declaratam. An quis crederet difficile 
esse Eckio tres aut quatuor modos 
proferre, si singularitati et vanitati 
studere vellet, probabiliores quam sit 
modus Pighii? An Durandus Barhonis 
Armacanus Egidius Maronis et alii non 
sunt lecti ab Eckio et intellecti, et quibus 
probabiliora et tollerabiliora attulisset 
ecclesiae catholicae quam Pighiana? 
Vidi meum Gabrielem et in margine 
invenio me annotasse et improbasse 
figmentum Pighianum ante 32 annos, 
dum profiterer theologiam Friburgi: at 
coram plura de illo. Vellem tantum 
ingenium non studere singularitatibus.

D. Ulricum professum s. Benedicti de 
licentia abbatis sui petentem absolvi. 
Facite quod potestis. Reliqui et commisi 
literas abbatis sui sigillatas et 
supplicationem suam Wormaciae 
Reverendissimae Paternitati Vestrae, 
quae properantibus nobis et tamen tarde 
demum redeuntibus neglexi.

Valete felicissime et si quid effeceritis 
in causa fidei aut cui parti potissimum 
incumbam, semper facite me certiorem.

Ingolstadii 15 februarii 1541.

E.R.P. deditissimus  
J. Eckius.

großes »Licht der Kirche« ist: er kennt und 
versteht ihn nämlich nicht. Die rezipierte Lehre 
ANSELMS tadelt er mit bloßen Possen und 
falschen Schlüssen; die alte verworfene Lehre 
läßt er wieder aufleben, an deren Autor er 
wörtlich erinnert. Von keinem aber finde ich sie 
schlechter erklärt. Wer würde glauben, es wäre 
für mich schwierig, drei oder vier Argumente 
hervorzuholen, wenn ich mich mit einer 
Sonderlehre oder leerem Wahn beschäftigen 
wollte, Argumente, die wahrscheinlicher wären 
als die des PIGGE? Habe ich etwa DURANDUS, 
BARHONIS, ARMACANUS, AEGIDIUS, 
MARONIS und andere nicht gelesen und 
begriffen und hätte sie der katholischen Kirche als 
plausibler und eher zu dulden vorgeschlagen als 
die Ansichten des PIGGE? Ich habe in meinem 
GABRIEL BIEL nachgeschlagen und finde dort 
in einer Fußnote die Fiktion des PIGGE erwähnt 
und zurückgewiesen, und das bereits vor 
zweiunddreißig Jahren, als ich in Freiburg 
Theologie lehrte: darüber Näheres unter vier 
Augen.

Den Benediktinermönch ULRICH habe ich mit 
Erlaubnis seines Abtes auf seine Bitte hin 
absolviert: macht in dieser Sache, was Euch 
möglich ist. Ich habe die gesiegelten Briefe seines 
Abtes und seine Supplikation in Worms Eurer 
hochwürdigsten Väterlichkeit überlassen und 
anvertraut, was ich wegen meiner Eile und 
meinem dennoch zu spätem Eintreffen 
vernachlässigt hatte.

Lebt glücklich, und falls ich in der Glaubenssache 
egal welcher Partei von besonderem Nutzen sein 
kann, teilt mir das jederzeit mit.

Ingolstadt, 15. Februar 1541.
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Eck an Giovanni Morone
Ingolstadt

28-02-1541

 
 
Mailand Bibl Ambrosiana, cod. O. 230 sup. fol 197 (Autograph) 
FRIEDENSBURG, Beiträge 263f Nr 139

 
Eck hat das Zeugnis über die Wiedereinsetzung des Georg Amman in sein Priesteramt 
erhalten. Er ist nicht schuld daran, daß die Schriften des Pighius jetzt nicht erscheinen dürfen. 
Dieser sollte aus Klugheit selbst nicht wünschen, daß sie erscheinen. Es ist ein Laster der 
Deutschen, überstürzt Bücher zu veröffentlichen. Eck selbst hat stets einige Buchprojekte, 
ediert aber nur nach Bedarf und Nutzen; er hält es so seit zwanzig Jahren. Wenn Contarini in 
Worms eingetroffen ist, möchte Eck hinzustoßen, nicht um sich aufzudrängen, sondern um 
seinen Rat anzubieten. Leider hat man den Konstanzer Weihbischof Dr. Melchior Vattlin nicht 
eingeladen, der in den sieben katholischen Kantonen der Eidgenossenschaft wie ein Apostel 
verehrt wird. Morone soll versuchen, von Granvella zu erfahren, wie dieser sich das Vorgehen 
in Worms oder anderswo denkt. Er legt für Morone das Thesenblatt einer Ingolstädter 
Doktorpromotion bei.

 
 
 
S.P. et omne bonum.

Reverendissime pater et patrone 
observantissime:

Accepi testimoniales literas restituti d. 
Georgii Amman et profecto magni 
beneficii loco accepi. Spero me 
habiturum intercessorem apud illum 
virum, et omnes habituri sunt qui hoc 
negotium promoverunt.

De d. Albrechto Pighio non attinet plura 
dicere, cum ei perspecta sit mea 
innocentia cur inhibiti sunt libri ne edat. 

Gruß und alles Gute!

Hochwürdigster Vater und Gehorsam 
verdienender Patron:

Ich habe das briefliche Zeugnis über die 
Wiedereinsetzung GEORG AMMANNS erhalten: 
wahrhaft eine große Wohltat! Ich hoffe, ich werde 
in diesem Mann einen großen Fürsprecher haben, 
und daß es allen so ergeht, die diese Sache 
vorangetrieben haben.

Über ALBERT PIGGE gibt es nicht mehr zu 
sagen, da ihm meine Unschuld daran, daß seine 
Bücher nicht gedruckt werden dürfen, bekannt 
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Et profecto pro sua prudentia nec ipse 
debebat optare ut ederentur.  

De reliquis materiis minor cura:  
de articulo concordato nulla fuit 
movenda nova quaestio. 

At hoc vicium est nobis Germanis ut 
simus praecoces in edendo nec ursino 
more lambimus, multo minus in nonum 
premimus annum.  

Ego certe plura habeo etiam elaborata in 
materiis controversis in faetura; at illa 
non edo nisi cum judicio ut prosint. Jam 
20 annis volvo hoc saxum; nihil edidi 
nisi quae mihi videbantur necessaria, 
scilicet de primatu Petri, de penitentia et 
partibus ejus, de sacrificio missae, de 
purgatorio, sermones de tempore, 
sanctis, sacramentis et decem praeceptis 
et ultimo quoddam enchiridion locorum 
communium: alia extra ordinem nisi 
pauca.  
Et de his plura coram.

Quam primum intellexero 
Reverendissimum cardinalem a 
Contarenis venisse, virum tantum, tam 
reverendum et omnibus modis 
suscipiendum, continuo adero. In 
presentia tua consultabimus, non quod 
ego me ingeram tanto consilio, sed pro 
meo debito servitio et obsequio in 
sedem apostolicam et ecclesiam 
catholicam omnia paratus sum facere et 
suggerere vobis. Nam certum est hic 
plurimum valere eruditionem in negotio, 
in quo commilitones mei plurimi 
possent prodesse; at omnia superat 
prudentia et rerum agendarum industria, 
quam tu cum Reverendissimo domino 
legato praestabis.

sein müßte. Auch er selbst sollte aus Klugheit 
wünschen, daß sie nicht gedruckt werden.

Über die übrigen Streitobjekte mache ich mir 
geringere Sorge: 
Über den Artikel, in dem wir überein gekommen 
sind, war keine neue Frage aufzuwerfen.  

Das ist bei uns Deutschen überhaupt eine Unart, 
überstürzt Bücher zu veröffentlichen und nicht 
»wie ein Bär zu lecken«, geschweige denn »bis 
zum neunten Jahr« eine Schrift »zurückzuhalten.«

Bei mir selbst ist gewiß schon vieles bereits 
Ausgearbeitete über die Kontroversfragen in 
Vorbereitung; ich gebe das aber erst heraus, wenn 
ich seinen Nutzen beurteilen kann: Schon 
zwanzig Jahre »wälze ich diesen Stein«. Nichts 
habe ich veröffentlicht, es sei denn, es erschien 
mir nützlich; so zum Beispiel »De Primatu 
Petri«, »De paenitentia et eius partibus«, »De 
sacrificio missae«, »De purgatorio«, die 
Predigten zum Kirchenjahr, über die Heiligen, die 
Sakramente und die Zehn Gebote und schließlich 
das »Enchiridion locorum communium«, anderes 
außer der Reihe nur weniges. 
Auch darüber mehr persönlich.

Sobald ich erfahre, daß der hochwürdigste 
Kardinal CONTARINI angekommen ist, jener 
bedeutende, verehrenswerte und in jeder Hinsicht 
vorbildliche Mann, werde ich sogleich zu Euch 
kommen. In Eurer Gegenwart werden wir uns 
beratschlagen, nicht um mich in diese große 
Sache einzumischen, sondern aufgrund meines 
geschuldeten Dienstes und Gehorsams gegen den 
apostolischen Stuhl und die katholische Kirche 
bin ich bereit, alles zu tun und Euch Rat zu geben. 
Denn es ist sicher, daß hierzu viel Gelehrsamkeit 
vonnöten ist in einer Sache, in der viele meiner 
Mitstreiter von Nutzen sein können: alles aber 
überragt die Klugheit und der Tatendrang, die Ihr 
zusammen mit dem hochwürdigsten Herrn 
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Quam vellem vos apostolicos nosse 
homines huic negotio oportunos. 
Neglectus fuit doctor Melchior 
suffraganeus Constantiensis et decanus 
capituli. Ob virtutes suas et eruditionem 
is esset utilior quam quattuor aut 
quinque alii theologi. Is est qui novit 
omnem practicam Zvinglianorum ad 
lacum arrodendum. Is est quem 
observant septem cantones Svitzerorum 
catholici ut apostolum; valet calamo 
egregie, declamat ad populum etc., et 
quem nemo odit nisi mulus.

Reverendissima P.T. inquirat diligenter 
ab Illustri domino a Granvella de modo 
procedendi, an iste Wormaciensis sit 
continuandus aut alius. At haec omnia 
coram melius et fidelius.

Ingolstadii pridie Kal Marcii 1541.

E.R.P. deditissimus 
J. Eckius.

Mitto schedas, ut ideam videas 
disputationum nostrarum pro doctoratu.

Legaten an den Tag legen werdet.

Ich möchte so sehr, daß Ihr Apostel kennen lernen 
möchtet, die für diese Aufgabe geeignet sind. 
Unbeachtet blieb bisher Doktor MELCHIOR 
VATTLI, der Weihbischof von Konstanz und 
Dekan des Kapitels: wegen seiner Tugenden und 
seiner Gelehrsamkeit wäre er nützlicher als vier 
oder fünf andere Theologen; er weiß, daß die 
ganze Praxis der Zwinglianer anmaßend ist; ihn 
betrachten die sieben katholischen Kantone der 
Schweiz als Apostel; er beherrscht ausgezeichnet 
die Feder, predigt dem Volk usf.; keiner haßt ihn 
außer er wäre ein Esel.

Eure hochwürdigste Väterlichkeit möge sorgfältig 
die vom erlauchten Herrn GRANVELLA 
vorgelegte Verfahrensordnung prüfen, ob man bei 
der von Worms bleiben solle oder eine andere 
schaffen. Auch das alles soll besser und genauer 
unter vier Augen besprochen werden.

Ingolstadt, 28. Februar 1541.

Ich schicke ein paar Thesenblätter, damit Ihr seht, 
wie bei uns Doktordisputationen ablaufen.
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Eck an Giovanni Morone
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16-03-1541

 
 
Mailand Bibl Ambrosiana, cod O. 230 sup. fol. 188 (Autograph) 
FRIEDENSBURG, Beiträge 473f Nr 140

 
Eck wartet auf den Ruf zum Regensburger Colloquium. Er weiß nicht, ob die Protestanten so 
einheitsbegierig sind, wie sie am Ende des Wormser Colloquiums vorgaben. Eck hat sich an 
zwei Tagen der vergangenen Woche die »Controversiae« des Pighius kritisch vorgenommen. 
Er bleibt bei seinem negativen Urteil. Die Mainzer und Kölner sind in Regensburg anwesend; 
erfreulich ist, daß auch Cochlaeus eingetroffen ist. Trotz seiner Irrtümer soll Pighius 
freundlich behandelt werden, da er der Kirche von Nutzen sein kann. Eck selbst hält sich 
zurück, da er des Pighius Neigung zu Zorn und Selbstüberhebung kennt.  

 
 
 
Paratissima obsequia pro salute.

Reverendissime in Christo pater:

Statueram quam primum ad vos venire 
et jussus sum expectare vocationem. An 
Protestantes tam cupidi sint concordiae, 
sicut fuerunt dissoluto colloquio 
Wormaciensi, non intelligo. Pigii 
scriptum super prima controversia 
diligenter et cum calamo legi duobus 
diebus septimanae praeteritae.
Confirmatior sum in mea sententia, ut 
omnino cohibeatis eum ne edetur, 
alioquin novum fiet in ecclesia Dei 
disturbium et scandalum. Curate ut prius 
a doctis Catholicis examinetur. Ecce 
praedixi vobis.

Audio Moguntinos et Colonienses 

Mein bereitwilligster Gehorsam zuvor!

Ehrwürdigster Vater in Christus!

Ich hatte beschlossen, sobald wie möglich zu 
Euch zu kommen und den Befehl erhalten, meine 
Berufung [nach Regensburg] abzuwarten. Ob die 
Protestanten wirklich so begierig nach Einheit mit 
uns sind, wie sie es beim Abschluß des Wormser 
Colloquiums waren, weiß ich nicht. Die Schrift 
des PIGGE über die erste Kontroverse habe ich 
sorgfältig und mit dem Korrekturstift an zwei 
Tagen der vorigen Woche durchgelesen. Ich bin 
dabei in meiner Meinung gefestigt worden, die 
Schrift nicht drucken zu lassen, da sonst neue 
Verwirrung und Skandal in der Kirche Gottes 
entstünde. Sorgt dafür, daß das Werk zuerst von 
gelehrten Katholiken geprüft wird. Ich habe es 
Euch vorausgesagt! 
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adesse; forte ego citius vocabor. Gaudeo 
et Cochlaeum nostrum salvum illuc 
advenisse. Omnino non refugiamus 
colloquiumm; facile erimus superiores.

Dominus Pighius, etsi nonnichil meo 
judicio aberraverit, tamen quia est 
maximi ingenii, suaviter est tractandus 
et a singularitatibus abstrahendum. 
Poterit prodesse aliquando ecclesiae. 
Conferrem lubentissime privatim cum 
homine super his quae viderentur michi 
ab eo incauta dicta; sed expertus 
propensionem suam ad iram, quando 
existimat se bis mille Eckiis doctiorem, 
me contineo.

De Turca pessima hic referuntur. Dii 
meliora. Me commendo.  

Ingolstadii 16 martii 1541.

E. Reverendissimae P. 
deditissimus capellanus 
J. Eckius

Ich höre, daß die Mainzer und Kölner anwesend 
sind; vielleicht werde auch ich in Kürze gerufen. 
Ich freue mich, daß unser COCHLÄUS 
wohlbehalten angekommen ist. Überhaupt sollten 
wir vor dem Colloquium nicht ausweichen; leicht 
werden wir dominieren.

PIGGE irrt zwar nach meinem Urteil in einigen 
Fragen, ist aber dennoch ein herausragender 
Geist; man soll ihn milde behandeln und von 
Absonderung zurückhalten. Er könnte für die 
Kirche einmal von Nutzen sein. Ich würde 
liebend gern privat unter vier Augen mit ihm über 
einige seiner in meiner Sicht unvorsichtige 
Aussagen unterhalten; aber ich weiß um seine 
Neigung zum Jähzorn und daß er sich für 
zweitausend Mal gelehrter hält als Eck; daher 
halte ich mich zurück.

Über die Türken laufen hier sehr schlechte 
Nachrichten ein. Gott möge die Dinge wenden! 
Meine Empfehlung. 

Ingolstadt, 16. März 1541.

 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N374.html (2 von 2) [05.10.2007 11:26:57]



Kardinal Gasparo Contarini an Eck

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 375 

* Kardinal Gasparo Contarini an Eck
Rom

16-03-1541?

 
 
Rom Arch Vat, Fondo pio 58, fol 194
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Eck an Giovanni Morone
Eichstätt

19-03-1541

 
Mailand Bibl Ambrosiana, cod O. 230 sup. fol. 198 (Autograph) 
FRIEDENSBURG, Beiträge 474f Nr 141 
 
 

Eck kann es nicht erwarten, nach Regensburg zu kommen; er weiß um die Bedeutung der 
Persönlichkeit Morones, möchte mit ihm die Religionsfrage besprechen. Ein winziges Wort 
Granvellas gegenüber Herzog Wilhelm würde genügen, und Eck würde nach Regensburg 
eilen. Er will sich darauf beschränken, die kirchliche Obrigkeit vor Pighius gewarnt zu haben; 
er hat auch an Leonhard von Eck anstößige Schriften von ihm gesandt. Er will gern gegenüber 
Morone seine Einwände gegen Pighius begründen, aber kein öffentliches Ärgernis erregen. Er 
teilt Morones Hoffnung auf Einigung, aber nicht im Sinne des Pighius. Der Wiener Bischof 
Fabri soll verstorben sein; schwer wird König Ferdinand unter seinen Hofleuten wieder 
jemanden finden, der mit solchem Eifer für die Sache des Glaubens erfüllt ist. Er hätte Dr. 
Apel gern als Assistenten beim Colloquium gehabt, will für dessen Intervention für einen 
Subdiakon gegenüber dem Legaten eintreten. Der beigelegte Zettel enthält Näheres. Morone 
soll sich auch für den Eichstätter Domherrn Christoph Groß einsetzen, der einen Mord 
begangen hat.  

 
 
Paratissima obsequia pro salute et omne 
bonum. 
 
Reverendissime pater:  
Nec potes tantis adfectibus expetere 
adventum meum quin majori ego 
porcellar. De integritate fide eruditione 
Reverendissimi legati nichil addubito, 
quae michi tot annis prospecta est tot 
magnorum virorum testimonio. Coram 
et ipse cupio omnia quae religionis, 
quae fidei, quae pro haeresibuss 
extirpandis commoda sunt, tractare: at 
pendeo ex aliis, ut scripsi; injussus 
venire non debeo; pareo, quia nullum 
video discrimen, et si opus esset 
succurrere necessitati fidei, nemo me 

Bereitwilligster Gehorsam, Gesundheit und alles 
Gute!

Ehrwürdigster Vater,  
ich sehne meine Ankunft bei Euch so sehr herbei, 
daß Ihr das nicht übertreffen könntet. An der 
Integrität, dem rechten Glauben und der 
Gelehrsamkeit des Ehrwürdigsten Legaten zweifle 
ich nicht; das ist mir in vielen Jahren durch das 
Zeugnis so vieler bedeutender Persönlichkeiten 
bestätigt worden. Gern würde ich ihm vortragen, 
in welcher Weise zum Nutzen der Religion und 
des Glaubens und zur Ausrottung der Häresien zu 
verfahren ist: aber ich hänge von anderen ab, wie 
ich geschrieben habe; ungebeten möchte ich nicht 
kommen. Ich gehorche, da ich im Moment keine 
gefährliche Situation erkenne; und wenn es nötig 
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vel tantillum posset remorari; non 
proderit si me ultro ingero: sed 
verbulum sufficeret - quod illustris 
dominus a Granvella suggerere posset 
duci meo Wilhelmo catholico heroi 
Illustrissimo. 

De Pighio nihil plus dico; sufficiat 
admonuisse vos proceres ecclesiae. 
Admonui etiam Leonhardum Eckium, 
cui etiam aliqua excerpta scripsi non 
tolleranda: non quod Pighio viro 
doctissimo et admirando ingenio male 
velim, sed quod me excusem si quid 
diversius evenerit, ne dux incusaret me 
negligentiae, quod permiserim 
hujusmodi imprimi in gymnasio suo. 
Sarcinam hanc totam imposui humeris 
vestris. At quam liberi ingenii sit Eckius 
et minime malevoli (nunquam accusatus 
sum a nostris hypocritha vel phariseus, 
tam apertus sum) offero me paratum 
coram Reverendissimo in Christo patre 
etc. domino legato acturum super his in 
quibus arbitror Pighium non pie 
scripsisse. Modo fiat in secreto paucis 
doctoribus adhibitis, ne si in publicum 
efferat, cum magno scandalo fidei, quod 
maxime cavendum duco.

Quod Reverendissima P.T. sperat 
concordiam, ego maxime spero. 
Praesens dicam, sed non est opus 
Pighiis ad hanc rem. Plura coram.

De Thurca placuerunt melliora; de 
episcopo nostro Viennensii, viro 
laborum patentissimo, dudum fama fuit 
et ego quotidianis precibus tricesimum 
absolvam altera Ambrosii. Ferdinandus 
rex nescit quantum virum perdat, et 
vereor ut sit alius reliquus inter aulicos 
proceres qui negotium fidei tam syncere 

werden sollte, der Glaubenssache beizuspringen, 
könnte mich niemand und nichts zurückhalten; es 
würde aber nichts nützen, wenn ich in anderer 
Weise mich einmische: ein kleines Wort aber des 
Herrn GRANVELLA an meinen Fürsten und 
tapferen Verteidiger des katholischen Glaubens 
Herzog Wilhelm würde genügen.

Über PIGGE sage ich nichts Neues; es genügt, 
daß Ihr die Kardinäle informiert habt. Ich habe 
auch LEONHARD VON ECK ermahnt, dem ich 
auch einige nicht tolerable Exzerpte gesandt habe; 
nicht daß ich PIGGE als gelehrtem Mann mit 
bewundernswürdigem Geist übel will, sondern 
daß ich im Fall von eintretenden Widrigkeiten 
entschuldigt wäre und der Herzog mich nicht der 
Nachlässigkeit zeihen kann, daß ich zugelassen 
hätte, so etwas an seiner Hochschule drucken zu 
lassen. Die ganze Last habe ich auf Eure Schultern 
gelegt. Um zu zeigen, wie offen Eck ist und wie 
wenig übelwollend (niemand der Unseren hat 
mich, da bin ich sicher, als Heuchler oder 
Pharisäer beschimpft), erkläre ich mich bereit, vor 
dem Ehrwürdigsten Vater in Christus und Herrn 
Legaten vorzutragen, in welchen Punkten ich 
glaube, daß PIGGE nicht recht hat. Doch soll das 
nur im Gehorsam, in Gegenwart weniger 
Doktoren geschehen, damit bei einer 
Veröffentlichung kein großer Skandal um den 
Glauben entsteht; das will ich auf jeden Fall 
verhindern.

Was das betrifft, daß  Eure Ehrwürdige 
Väterlichkeit die Einheit erhofft, so erhoffe ich sie 
am meisten. Das werde ich nach meinem 
Eintreffen zum Ausdruck bringen; jedoch sind 
dazu keine Männer wie PIGGE vonnöten. 
Weiteres persönlich! 

In der Türkenfrage steht es besser; um unseren 
Wiener Bischof, der unter so vielen Beschwerden 
äußerst geduldig ausgeharrt hat, ist vor einigen 
Tagen das Gerücht aufgetaucht, daß er nun ein 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N376.html (2 von 3) [05.10.2007 11:26:59]



Eck an Giovanni Morone

promoveat. D.O.M. omnia melius 
disponet quam nos nostris peccatis 
demeremur.

Doctor Nicolaus Apel, is qui fuit 
Wormaciae (quem profecto mallem 
habere assistentem in colloquio quam 
aliquos alios sex aut octo) is pro 
subdiacono interpellat. Ego pro hoc 
polliceor, quia is pauper est, meret ut 
Reverendissimus dominus legatus huic 
faciat gratiam.  

Christophorus Groß, canonicus 
Eistettensis, homicidium fecit; petit 
restitui. Huic Reverendissima P.V. non 
desit quantum cum Deo et honestate 
potestis.  

Valete faelicissime in Christo usque 
quo coram de omnibus uberius; solum 
mittatis ad me dispensationem pro 
subdiacono, pro quo Apell interpellat. 

Valete et salvete denuo.

Ingolstadii 19 marcii 1541.

E.R.P. 
deditissimus 
J. Eckius.

zweiter AMBROSIUS ist. Ich werde dreihundert 
Gebete für ihn sprechen. König FERDINAND 
weiß nicht, was für einen Mann er verliert, und ich 
weiß nicht, ob sich unter den übrigen Hofleuten 
noch jemand findet, der wie FABRI die 
Glaubenssache so ernst vorangetrieben hat. Gott 
möge alles besser lenken, als wir mit unseren 
Sünden verdienen. 

Doktor NIKOLAUS APEL, der in Worms 
anwesend war (wieviel lieber hätte ich ihn auf 
dem Colloquium in Worms an meiner Seite 
gehabt als die anderen sechs oder acht), sucht um 
die Subdiakonatsweihe nach. Ich lege für ihn ein 
gutes Wort ein, denn er ist arm und verdient, daß 
der Ehrwürdigste Herr Legat ihm diese Gnade 
gewährt. Aus dem beiliegenden Zettel erfahrt Ihr 
alles. 

Ein gewisser Herr CHRISTOPH GROSS, 
Eichstätter Domherr, hat einen Mord begangen. Er 
bittet um Wiedereinsetzung. Dem möge sich Eure 
Ehrwürdigste Väterlichkeit nicht versagen, so weit 
Euch das Gott und Eure Ehre erlauben.

Lebt wohl in Christus, bis wir uns persönlich 
ausführlicher über alles aussprechen können; nur 
sendet mir den Dispens für die von mir für APEL 
erbetene Subdiakonatsweihe.  

Lebt wohl und nochmals alles Gute!

Ingolstadt, 19. März 1541.
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Kardinal Gasparo Contarini an Eck
Regensburg
23-03-1541

 
 
Rom Arch Vat,Arm. 64, 1, fol 362 
DITTRICH, Regesta Contarini 316 Nr 54

 
Er hat Ecks Brief zusammen mit einem Buch Ecks erhalten, das er gern lesen wird, sobald er 
nur ein wenig Zeit hat. Er dankt sehr dafür. Es gibt keinen Grund, ihm zu seiner Legation zu 
gratulieren, denn diese wird eine schwere Aufgabe für ihn werden; er hofft, mit Gottes Hilfe 
etwas Nützliches zu erreichen und erwartet in Kürze Ecks Eintreffen in Regensburg.  

 
 
Ioanni Ecckio. 
 
Una cum literis tuis, excellentissime 
Eccki, et librum tuum accepi, qui mihi 
gratissimus extitit, libentissimeque 
illum, cum aliquid otii nactus fuero, 
legam, et eo libentius, quod ab Ecckio 
factus est, et ab Ecckio mihi 
amicissimo.  
 
De eo tibi gratias ago maximas (uti par 
est). Literis ipsis tuis nihil fere mihi 
respondendum est. Nam quod de 
legationis munere erga me tuum, qui 
non potest mihi non gratissimus 
accidere. Tamen nihil est, quod mihi 
gratuleris, perdura enim est haec 
provincia et longe superior viribus 
meis, nihilominus uti Deo fretus ope 
libenter suscepi, ita duce Deo optimo 
spero aliquid omnino boni hinc oriri 
posse.  
 
Verum haec et alia multa coram 

 
 
Zusammen mit Eurem Brief, hochgeachteter Eck, 
habe ich auch Euer Buch empfangen, das mir sehr 
willkommen war, und ich werde es besonders gern 
lesen, wenn ich etwas mehr Muße habe, und das 
um so lieber, weil es von Euch stammt, dem mir so 
teuren Eck. Ich sage Euch dafür reichen Dank (wie 
es sich gehört).

Auf Euren Brief selbst bleibt mir fast nichts zu 
antworten. Denn daß Ihr mir in Erwartung meiner 
Legation dazu gratuliert in der Hoffnung, daß ich 
dabei etwas Gutes bewirken werde, ist für mich 
ein Zeichen Eurer Zuneigung, das mir nur sehr 
willkommen sein kann. Dennoch gibt es nichts, 
wozu mir zu gratulieren wäre; denn sehr schwierig 
ist dieser Auftrag, und er geht weit über meine 
Kräfte. Wie ich ihn trotzdem gestützt auf Gottes 
Beistand angenommen habe, so hoffe ich, daß 
unter der Führung des allmächtigen Gottes etwas 
Gutes daraus entstehen möge.

Aber dies und vieles andere unter vier Augen! Ich 
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longius. Audio enim te brevi hic 
affuturum.  
 
Vale et adventum tuum matura.  
 
Ratisbonae X Cal. April. 1541. 

höre, daß Ihr in Kürze hier eintreffen werdet.  

Lebt wohl und kommt schnell!

Regensburg, 23. März 1541.
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Eck an Kardinal Alessandro Farnese
Ingolstadt

01-04-1541

 
 
Neapel Grande Archivo, Carte Farnesiane fasc. 1757 (Kopie aus Aleanders Kanzlei) 
V. SCHULTZE, Zwei Briefe Johann Ecks: ZKG 1 (1877) 472f

 
Eck möchte sich hier nicht ausführlich über das Wormser Colloquium äußern, auf dem es ihm 
im Dienst des apostolischen Stuhls mit Hilfe des Heiligen Geistes gelungen ist, über die 
Feinde des Glaubens den Sieg davonzutragen. Nach den Treffen in Frankfurt und Hagenau 
hatten diese ausgestreut, niemand würde es wagen, mit ihnen zu streiten, da das Wort Gottes 
selbst auf ihrer Seite stünde. Bereits in Hagenau hätte er ihnen den Mund gestopft, aber 
niemand hat ihn dorthin gerufen. Seit einundzwanzig Jahren wissen die Schismatiker, wie 
unerschrocken der alte Eck ihnen entgegenzutreten pflegt. Auch mit Melanchthon ist er bereit 
zusammenzutreffen, der niemanden findet, der sich getraut, mit ihm zusammen Eck Widerpart 
zu bieten. Die Gegner sind jetzt milder geworden: haben sie ihn früher als Feind des 
Evangeliums beschimpft, so grüßen sie ihn jetzt auf der Straße und suchen das Gespräch mit 
ihm. Daher wundert sich Eck, bisher keinen Ruf nach Regensburg bekommen zu haben. Ohne 
Aufforderung jedoch will er nicht dorthin gehen.  

 
 
Paratissima obsequia, salutem cum sui 
commendatione.

Reverendissime et amplissime pater:

Non oportebat labores colloquii 
Wormatiensis tanta honoris prefatione 
extollere: agnosco enim me debitorem 
Sedis Apostolicae et Sanctissimi D.N., 
quare libenter et diligenter eis 
inserviam.

Laus Deo, quod per gratiam Spiritus 
Sancti confido, me posse facile vincere 
eos hostes fidei et schismaticos, et 
disputando in arenam descenderint.

Dienstbereitschaft und Gruß zusammen mit meiner 
Empfehlung!

Hochwürdigster und erlauchtester Vater.

Es war nicht nötig, die Mühen um das Wormser 
Colloquium mit so umfänglicher ehrenvoller 
Einleitung hervorzuheben: ich weiß nämlich, daß 
ich in der Schuld des apostolischen Stuhles und 
des Heiligen Vaters stehe und ihnen deshalb gern 
und mit Eifer dienen will.

Lob sei Gott, daß ich mit der Gnade des Heiligen 
Geistes darauf vertrauen kann, jene Feinde der 
Kirche und Schismatiker mit Leichtigkeit besiegen 
zu können, wenn sie zur Disputation in die Arena 
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Post conventus Frankfordie et Hagenoe 
habitos spargebant magno fastu 
arroganter in plebem, neminem audere 
congredi cum eis. Verbum Dei stare 
pro eis invicte. Huc et editis libellis 
sparserunt in vulgus. Quod si ego 
fuissem vocatus Hagenoam, 
repressissem et obstruxissem ego eis 
ora. At nemo me conduxit.

Quamvis ergo paucis diebus 
disputaverimus, tamen profuit 
plurimum et multis millibus florenorum 
non poterit estimari.

Jam enim experti Ekium illum 
antiquum imperterrito animo ausum 
cum eis congredi sicut et ante XXI 
annos, jam vero vana eorum cessat 
jactantia, cum obtulissem me paratum 
non solum disputaturum cum 
Melanchthone, verum etiam cum 
singulis ... At dum ventum est in 
palestram, ita eos terrui, at etiam 
adhortante Melanchthone nullus 
auderet surgere et congredi.

Ad hoc mitiores facti sunt: qui me prius 
criminabantur hostem evangelii, 
inimicum veritatis, jam me laudant, 
salutant, conveniunt, invitant, efferunt 
se paratos et libenter audituros meam 
informationem. 

Cur autem non vocer Ratisbonam, 
miror; injussus non venio.

Hoc autem, Reverendissime Pater 
offero amplitudini tue, ut possis omnia 
de me Sanctissimae D.N. polliceri.  

Valeas, felicissime Princeps.

stiegen.

Nach den in Frankfurt und Hagenau abgehaltenen 
Zusammenkünften verbreiteten sie mit großem 
Hochmut unter dem Volk, niemand wage es, mit 
ihnen zu disputieren. Das Wort Gottes stehe 
unbesieglich auf ihrer Seite. Das streuten sie auch 
in Druckschriften unter das Volk. Wäre ich aber 
nach Hagenau berufen worden, hätte ich ihnen das 
Maul gestopft. Aber keiner lud mich ein.

Obgleich wir also nur wenige Tage disputiert 
haben, hat es dennoch großen Nutzen gebracht und 
könnte nicht mit vielen tausend Gulden 
aufgewogen werden.

Sie haben nämlich erfahren, daß jener alte Eck es 
unerschrocken gewagt hat, mit ihnen zu 
disputieren wie vor einundzwanzig Jahren. Ihr 
wahnhaftes Prahlen hörte aber sofort auf, als ich 
mich erbot, nicht nur bereit zu sein, mit 
MELANCHTHON selbst zu disputieren, sondern 
mit dem ganzen Haufen. Aber als es zur 
Begegnung in der Kampfarena kam, erschreckte 
ich sie derartig, daß MELANCHTHON sie 
mahnte, so daß keiner es wagte, aufzustehen und 
mit mir zu disputieren.

Daraufhin wurden sie zurückhaltender; die mich 
vorher einen Feind des Evangeliums geschimpft 
hatten, einen Widersacher der Wahrheit, loben 
mich jetzt, grüßen mich, kommen mit mir 
zusammen, laden mich ein und erbieten ihre 
Bereitschaft, meine Beiträge anzuhören.

Es erstaunt mich, daß man mich nicht nach 
Regensburg ruft; ohne Aufforderung werde ich 
nicht kommen.

Das aber, hochwürdigster Vater, biete ich Euch an, 
damit Ihr alles dem Heiligen Vater vortragen 
könnt.
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Ingolstadii Kl. Aprilis. Anno gratie 
1541.

Obsequentissimus servitor 
Jo. Eckius.

Lebt wohl, erhabener Fürst!

Ingolstadt, 1. April im Jahr der Gnade 1541.

Euer gehorsamster Diener 
Johannes Eck.
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Eck an Weigand von Redwitz, B. von Bamberg
Ingolstadt

14-04-1541

 
 
Widmung Ecks, in: Oratio...habita Ratisponae in Comitiis Imperialibus, Episcopis, oratoribus et 
prelatis praesentibus in coena domini MDXXXXI. Ingolstadt, A. Weissenhorn 1541 = METZLER Nr 
94  
 

Eck sendet dem Bischof den Text seiner Rede an den Klerus in Regensburg, der dieser wegen 
Krankheit nicht hat beiwohnen können. Er hätte noch härtere Töne anschlagen können, wollte 
aber nicht zur Unzeit die Angesprochenen verhärten und gegen sich aufbringen, anstatt sie zur 
Besserung zu führen.

 
 
 
Reverendissimo Episcopo Bambergensi 
Wigando Eckius S.D.

Orationem ad clerum heri habitam (cum 
commode interesse non posses ob 
valetudinem) ad te mitto: scio plura 
potuissent tractari: scio quomodo 
lavandi erant pedes, sed nec tempus 
patiebatur, nec consultum fuerat 
acerbiora dicere in eos, qui asperitate 
sermonis potius fuissent indurati, quam 
ad meliora reducti.

Vale Reverendissime Antistes 

ex aedibus Ratisponae.

Eck grüßt den hochwürdigsten Bischof von 
Bamberg, Weigand. 
 
Ich sende Euch die gestern von mir gehaltene 
Predigt vor dem Klerus (an der Ihr wegen Eurer 
Gesundheit nicht gut teilnehmen konntet). Ich 
weiß, man hätte mehr sagen können - ich weiß, 
wie man jemandem die Füße wäscht! Aber es 
reichte weder die Zeit noch war es angeraten, 
denen Härteres ins Gesicht zu sagen, die durch zu 
schroffen Ton eher "verhärtet" worden wären als 
zum Guten zurückgeführt. 

Lebt wohl, Bischof!

Aus dem Hause in Regensburg. 
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Nikolaus Ellenbog an Eck
Ottobeuren
24-04-1541

 
 
Paris BN ms lat 9643, 3 Nr 86, fol 117v-118 
CCath 19/21 (Münster 1938) 432f Nr 86

 
Das Buch, das Eck gegen Osiander geschrieben und Ellenbog als Geschenk zugeschickt hat, 
ist gut bei diesem eingetroffen. Sein langes Schweigen erklärt sich daraus, daß er schwer unter 
seiner Gicht zu leiden hatte. Die Lektüre des Buches bereitet ihm immer größeren Genuß. 
Bewundernswert ist Ecks Bescheidenheit, mit der er gegen Osiander geschrieben hat, den er 
mit Recht einen kindischen Prädikanten nannte. Umso erstaunlicher ist es, daß eine so kluge 
und angesehene Institution wie der Rat von Nürnberg diesem seichten Verführer im Glauben 
anheimgefallen ist. Ecks Buchhändler hat wohl wegen Schulden schon vor Jahresfrist nach 
Kaufbeuren ausweichen müssen. Ellenbog hat bei ihm eine Ausgabe der Briefe des Erasmus 
erworben, jedoch war ein Quaternio unvollständig; sein Versprechen, das Fehlende bald 
nachzuliefern, hat er nicht gehalten. Eck möge persönlich oder durch seinen Famulus etwas 
nachhelfen.  

 
 
Frater Nicolaus Ellenbog doctori 
Iohanni Ekio S.D. 

Humanissime vir idemque in doctis 
praeclarissime:  
Libellum, quem adversus Osandrum 
scripsisti et michi dono misisti, probe 
mihi redditum noveris. Facis tu pro 
antiqua nostra necessitudine nec 
amicicie veteris oblivio te capit. Poterat 
plane temporis (quo omnia intereunt) 
iniuria memoria Elenbogii apud te 
obliterari, maxime quum diutino 
silencio intercedente aures tuas literis 
non vellicaverim.  
 
Sed crede michi, vir humanissime, quia 
plus iusta quam volebam causa ad 
diuturnum hoc silencium me adegit, 

Bruder Nikolaus Ellenbog entbietet Doktor 
Johannes Eck seinen Gruß!

Lieber, sehr gelehrter Freund: 
Das Buch, das ihr gegen OSIANDER geschrieben 
und mir als Geschenk übersandt habt, ist mir - das 
sollt Ihr wissen - wohlbehalten überreicht worden. 
Ihr handelt gemäß unserer alten Beziehung und 
vergeßt unsere alte Freundschaft nicht! Es konnte 
ja durch die Ungerechtigkeit der Zeit (die alles 
vergehen läßt) auch die Erinnerung an Ellenbog 
bei Euch in Vergessenheit geraten sein, zumal ich 
durch mein langes Schweigen in der Zwischenzeit 
nicht brieflich Euch zu Ohren gekommen bin. 

Aber glaubt mir, mein Freund, daß mich eine 
begründetere Ursache, als ich wollte, zu diesem 
langen Schweigen gezwungen hat, nämlich die 
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corporis scilicet imbecillitas et 
manuum paralisis, quae ad emittendas 
literas, insuper et ad dictanda meo 
Marte qualiacumque michi plurimum 
incommodant.  
 
Gratias et habeo et ago tue humanitati; 
perlegi autem libellum tuum perpetua 
lectione et quidem maxima voluptate; 
nescio enim, qui fiat, ut ea, quae tua 
culina parantur, ad stomachum meum 
faciant vel maxime. Si ad Osandri 
stomachum non faciunt, mirum non est; 
aegrotat enim et tenacissimo haereticae 
pravitatis phlegmate totus oblinitus est. 
Experimur autem quotidie, quam eciam 
optimos quosque cibos fastidiant 
orificium stomachi malis repletos 
habentes humoribus. Caeterum tuam 
laudo modestiam, qui toto illo libello 
tui fueris similis nec ad convicia 
prolapsus. Infantum praedicatorem non 
iniuria eum appellitas; de infantum 
enim naevo infantiliter inperiteque 
sentit et scribit. Miror eciam, et quidem 
amplius quam literis testari possim, 
Nierenbergensem senatum hactenus 
habitum prudentissimum a tam levi 
homine et christianae fidei adversario 
infantiliter seduci. Sed alia est 
prudencia divina, alia humana; infatuat 
Deus prudentes seculi, »ut non 
glorietur omnis caro.« Sed de hoc satis. 
 
 Annus iam praeteriit, quando 
bibliopola vester aere, ut apparet, 
alieno gravatus domi tuto residere non 
potuit, ad Kaufbeiren se recipit. Emi 
ego ab eo opus epistolarum Erasmi, sed 
defectuosum in uno quaternione; bona 
fide promisit sarcire se velle brevi, 
quae desunt; sed nuda verba sunt; 
gratissimum michi feceris, si vel per 

Schwäche meines Leibes und die Gicht an den 
Händen, die mich am Versand von Briefen und 
auch am Diktieren verschiedener Dinge sehr 
behindern.

Ich empfinde gegen Euch warmen Dank; auch lese 
ich Euer Buch Seite für Seite durch und das mit 
höchstem Vergnügen. Ich weiß nicht, wie es 
kommt, daß das, was Eure Küche zubereitet, 
meinem Magen so gut, ja sehr bekommt. Wenn 
das für OSIANDERS Magen nicht zutrifft, so 
wundert mich das nicht. Er kränkelt nämlich und 
ist von dem zähen Schleim der häretischen Bosheit 
überladen. Auch erfahren wir täglich, daß auch 
beste Speisen, sobald sie mit schlechten Säften 
durchsetzt sind, im Magen Ekel erzeugen können. 
Im übrigen lobe ich Eure Bescheidenheit, daß Ihr 
Euch in jenem Buch treu bleibt und nicht zu 
Beleidigungen greift. Ihr bezeichnet ihn nicht 
grundlos als kindischen Prediger. Über kindliche 
Narreteien denkt er in kindischer und unwissender 
Manier nach und schreibt es dann nieder. Ich 
wundere mich auch und das mehr als ich in einem 
Brief darlegen kann, daß der Nürnberger Rat, den 
ich bislang für sehr klug gehalten habe, sich von 
einem so leichtfertigen Menschen und 
Widersacher des christlichen Glaubens in 
kindischer Weise hinter das Licht führen läßt. 
Aber göttliche und menschliche Weisheit sind 
zweierlei Dinge. Gott betört die Klugen dieser 
Welt, »damit sich alles Fleisch nicht rühmen 
möge«. Aber genug davon!

Ein Jahr ist vergangen, daß Euer Buchhändler, 
wohl von Schulden bedrückt, nicht mehr ein einem 
eigenen Hause residieren konnte und sich nach 
Kaufbeuren zurückzog. Ich habe beim ihm das 
Briefwerk des ERASMUS gekauft, aber eine Lage 
fehlt. Guten Gla8bens versprach er ir, das 
Fehlende in Kürze zun ersetzen: es sind aber leere 
Worte. Ihr würdet mir einen großen Gefallen tun, 
wenn Ihr ihn vielleicht durch Euren Sekretär 
ermahnen wolltet, daß er zu seinem Versprechen 
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famulum tuum eum admoneas, ut 
promissa praestet et fidem redimat.  
 
Vale faeliciter, doctissime vir. 

Ottenpurrhae festo sancti Georgii 
martyris 1541.

steht und das Vertrauen in ihn rechtfertigt.

Alles Gute, gelehrter Freund.

Ottobeuren, am Festtag des heiligen Märtyrers 
Georg 1541.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 381 

Kardinal Alessandro Farnese an Eck
Rom

29-04-1541

 
 
Neapel Grande Archivio, Carte Farnesiane fasc. 701 (Konzept) 
FRIEDENSBURG, Beiträge 475 Nr 142

 
Farnese hat Ecks Brief vom 01-04-1541 erhalten, in dem er von Ecks erfolgreichen 
Auseinandersetzungen um die Bewahrung des rechten Glaubens Zeugnis abgelegt hat. Er soll 
seine Bemühungen fortsetzen, so daß er bald, wovon Farnese überzeugt ist, neue Erfolge 
vermelden kann. Er erhält dafür von der Kurie freie Hand.  

 
Accepi literas tuas, Echi doctissime, 
quibus cum te ita forti ac praesenti 
animo esse videam in tuenda et 
conservanda religione adversus omnes 
adversariorum impetus, animum mihi 
quoque facis, nec dubito quin ita ut te 
fortiter pro christiana pietate pugnantem 
videmus, magna tua cum laude 
victoriam reportantem aliquando 
videamus. Quamobrem mi Echi fac ita 
in religionis causam incumbas ut omnes 
intelligant pulcherrimis tuis initiis 
exitum quoque responsurum. Habes, 
mihi crede, latum campus, in quo virtus 
tua excurrat. Tu fac valeas teque tui 
quam simillimum praestes.  
 
Vale. 41 die 29 aprilis.

Euren Brief habe ich erhalten, hochgelehrter Eck. 
Ich ersehe aus ihm, mit welchem tapferen und 
wachen Verstand Ihr bei der Verteidigung und 
Bewahrung des Glaubens gegen alle Stürme der 
Widersacher vorgeht. Auch mir macht Ihr Mut, 
und ich zweifle nicht, daß, wie wir Euch jetzt als 
tapferen Streiter für die christliche Frömmigkeit 
sehen, wir Euch eines Tages mit höchstem Lob 
als Sieger erkennen werden. Deshalb, mein Eck. 
stürzt Euch weiter in den Religionsstreit, damit 
alle erkennen, daß auf Euer prächtiges Beginnen 
auch ein gutes Ende folgen wird. Ihr habt da, 
glaubt mir, »ein weites Feld«, auf dem sich Eure 
Tugend bewähren kann. Viel Erfolg, und bleibt, 
wie Ihr seid!

Lebt wohl. 1541, 29. April.
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 382 

* Melanchthon an Eck, Gropper und Pflug
Regensburg
07-05-1541

 
 
SCHEIBLE, Melanchthons Briefwechsel 3, 167 
Vgl. A. BLATTER, Die Tätigkeit Melanchthons bei den Unionsversuchen 1539-1541. Bern 1899, 
144; NEUSER, Vorbereitung 214 mit 215 Anm. 21
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Eck an Nuntius Morone
Regensburg
12-07-1541

 
RomArch Vat, ASV Conc Trid vol 38 fol. 28 (21)

 
Eck bestätigt den Empfang eines Geldgeschenkes von Seiten des Papstes durch dessen 
Nuntius in Regensburg Bischof Morone.  

 
(Fremde Hand:) 
Ego Joannes Eckius Theologie Doctor 
etc. fateor recipisse a Reverendissimo 
Domino Episcopo Mutinensi Nuntio 
Apostolico scuta centum ad 
computum ... XXII pro scuto que 
praedictus Reverendissimus Dominus 
Nuntius dono mihi dedit nomine 
Sanctissimi Domini Nostri Pape Pauli 
Tertii.  
In cuius rei fidem hanc cedulam mea 
manu subscripsi

Ratisbonae XII. Julii MDXXXXI. 

(Von Ecks Hand:)  
Ego Joh. Eckius Theologus fateor v. R. 
In hanc fidem manu subscripsi.  

Eckius scripsit. 
Claudius 

(Fremde Hand: Claudius) 
Ich, Johannes Eck, Doktor der Theologie usf., 
erkläre, vom Hochwürdigsten Herrn Bischof von 
Modena, dem apostolischen Nuntius, auf 
Rechnung einhundert Scudi erhalten zu haben..., 
davon zweiundzwanzig für die Scudi, die der 
genannte Hochwürdigste Herr Nuntius im Namen 
des Heiligen Vaters, Papst PAULS III., mir als 
Geschenk gewährt hat. 
Um das zu bestätigen, habe ich diesen Zettel 
eigenhändig unterschrieben. 

Regensburg, 12. Juli 1541.

(Von Ecks Hand:)  
Ich, Johannes Eck, Theologe, bestätige Euch das. 
Zur Beglaubigung habe ich eigenhändig 
unterschrieben. 

 Eck selbst hat unterschrieben. 
Claudius 
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Eck an Giovanni Morone
Regensburg
15-07-1541

 
Rom Bibl Vat, cod Vat 6419 fol. 414 (Autograph)/Arch Vat, Conc Trid 38 
FRIEDENSBURG, Beiträge 476f Nr 143

 
Eck hat gehört, daß der Regensburger Reichstag mitten im Streit beendet werden soll und in 
acht Tagen der Kaiser, der Legat und die Fürsten abreisen werden. Sollte das zutreffen, fühlt 
sich Eck in seinen Pfründenangelegenheiten erneut vernachlässigt, da sich in diesen Wochen 
der Verzicht Valentin Bochers nicht durchsetzen ließ. Nur mit Streit könnte er sich 
durchsetzen; da er davor zurückschreckt, hat er auch die Wimpfener Propstei verloren. Er 
wartet seit vier Jahren auf seine Vorladung; bisher sind nur Drohungen eingetroffen. Der 
Haupthinderungsgrund ist, daß der in seinem Namen eingesetzte Besitzer die vereinbarten 
zwanzig Gulden Pension für einen seiner Neffen nicht zahlen will, bevor Valentin Bocher 
seinen endgültigen Verzicht geleistet hat. Das Nachsehen hat auch Ecks Neffe Schaup, der 
zum Studium nach Paris gehen sollte und der jetzt den Ansprüchen Dr. Apels weichen mußte 
wie im Konstanzer Kanonikat seinem Vetter Fabri. So steht er nun vor dem Nichts. Trotzdem 
hofft er noch für den vielversprechenden Knaben. Der Regensburger Reichstag ist für Eck 
unglücklich gelaufen, vor allem seine Erkrankung hat größere Erfolge verhindert. So haben 
die Kontrahenten nach Ecks Rückzug vom Colloquium nicht nur nichts erreicht, sondern auch 
das vorher Ausgehandelte ist wieder aufgegeben worden, so die Krankenkommunion, die 
Sakramentsverehrung, die beim Wormser Colloquium erreichten Fortschritte in der 
Erbsündenfrage. Der Grund ist, daß das ungelehrte »Regensburger Buch« unverdiente 
Bedeutung erlangt hat und von Kaiser und Reichsständen autorisiert wurde. Seit neun Wochen 
quält sich Eck mit Krankheiten, Fieber und teuren Medizinen, sodaß er ganz von den Ärzten 
abhängig geworden ist. Er hatte gehofft, daß der bayerische Herzog die Kosten für die 
Heilbehandlungen tragen würde, aber weit gefehlt. Sein Geld geht für Ärzte und Apotheker 
drauf; er will aber alles gern ertragen, wenn er seine frühere Gesundheit wiedererlangen 
könnte; der Gedanke an die Erfolge auf den vergangenen Reichstagen hält ihn aufrecht.  
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Reverendissime pater. 

Audio dietam in procinctu finiendam et 
in octo diebus Caesarem, 
Reverendissimum dominum legatum et 
principes abituros; ego posticum 
ultimus claudam. Quod si verum est, 
misere sum neglectus, quod cessionem 
Valentini Bochers tanta instantia non 
potui obtinere tot septimanis, licet 
nichil dubitem de jure meo, possem 
experiri cum eo in judicio. Sed semper 
abhorrui lites; alioquin non cessissem 
praepositurae Wimpinensi; et quod 
saepe intellexi etiam habentes bonam 
causam Romae periclitatos ob cautelas 
et nescio quas technas curtisanorum. 
Ego expectarem quousque ille me 
citaret; nam jam quartus agitur annus 
quod nihil egit, nisi quod minatus est; 
hoc tamen obstat michi, quia possessor 
jure meo ex pacto non solvit viginti 
florenos pensionis uni nepotum 
meorum, nisi sit securus ab impetitione 
Valentini. 

Neglectus est etiam nepos junior 
Schaupius, quem missurus sum 
Parrhisii, qui cessit doctori Apel, cessit 
in Constantiensi canonicatu consobrino 
Fabri. Jam nichil habet. Sed qui dat 
escam pullis corvorum, etiam 
providebit ei, si talis erit qualem spero 
futurum. Magnam mihi polliceor de illo 
puero.

Infortunata, infausta et inauspicata est 
michi hec dieta Ratisponensis. Nam in 
negotio fidei sperabam me multa 
expediturum, et fecissem procul dubio, 
si bona valetudo fuisset michi comes. 
Sic autem factum est ut non modo 
nichil sit obtentum ab adversariis post 

Hochwürdigster Vater!

Ich höre, der Reichstag muß in Kürze beendet 
werden, und in acht Tagen werden der Kaiser, der 
Legat und die Fürsten abreisen. Sollte das wahr 
sein, hat man mich wieder einmal elendiglich im 
Stich gelassen, weil ich in so vielen Wochen trotz 
größten Bemühens den Verzicht VALENTIN 
BOCHERS nicht erreichen konnte. Obgleich ich 
nicht an meinem Recht zweifle, könnte ich mit 
ihm zusammen vor Gericht treten. Ich habe aber 
stets Rechtsstreitigkeiten gefürchtet: sonst hätte 
ich nicht auf die Propstei in Wimpfen verzichtet. 
Ich habe oft erfahren müssen, daß auch Bewerber 
mit fundierten Rechtsansprüchen in Rom über die 
Kautelen gestolpert sind. Ich kenne mich mit den 
Machenschaften der kurialen Höflinge dort nicht 
aus. Ich will abwarten, bis jener BOCHER mich 
zitieren läßt, denn bereits das vierte Jahr hat er 
nichts unternommen außer mir zu drohen. Das 
aber stört mich, daß der Besitzer der Pfründe, wie 
es meines Erachtens der Vertrag fordert, nicht die 
zwanzig Gulden Pension einem meiner Neffen 
auszahlt, wenn er sich der entsprechenden 
Beauftragung durch VALENTIN BOCHER nicht 
sicher ist.

Im Stich gelassen wird auch mein jüngerer Neffe 
SCHAUP, den ich nach Paris senden will: Dieser 
trat seine Ansprüche an Doktor APEL und im Fall 
des Konstanzer Kanonikats an seinen Vetter 
FABRI ab. Jetzt hat er nichts mehr. Wer aber »gibt 
den Rabenkindern Speise« und wird für sie sorgen, 
wenn er so wird, wie ich es von ihm erhoffe? Ich 
verspreche mir nämlich von diesem Jüngling viel!

Unglückselig, von Pech und schlimmer 
Vorbedeutung verfolgt ist für mich dieser 
Reichstag in Regensburg: denn in der 
Glaubenssache hoffte ich, mehr zuwege bringen zu 
können, und ich hätte das zweifellos auch 
geschafft, wenn ich von guter Gesundheit begleitet 
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meum a colloquio recessum, sed et 
bona quae egeramus in colloquio, in 
spongiam ceciderint; nichil hic de 
eucharistia reservata pro infirmis, nichil 
de adoratione eucharistiae, nichil de 
concordia Wormaciensi super articulo 
peccati originalis etc., dum autor 
nimium adficitur libro suo indocto ut 
per Caesarem et ordines imperii 
autentisetur.

Porro molestias aegritudinis, 
abstinentias, medicinarum acerbos 
haustus in nonam septimanam, ut ex 
una febri tres fierent, quantumvis 
medicis essem obedientissimus. Quanta 
fastidia noctium longarum et dierum 
longiorum, quanta jactura temporis, ut 
nec legere auderem medicorum jussu 
aut partiliter legerem; cibi et potus, 
licet tenuissimi, quanta mutatio.

Ad hec, dum consiliarii ducis mei 
novum hospicium conducerent, 
medicos, servos, cocas, apotecarios, 
arbitrabar Suam Illustrissimam 
Dominationm velle sufferre omnes 
impensas aegritudinis; sed nichil 
minus, cum apothecariis plus 14 fl. fuit 
dandum; unus medicus sibi ipsi 
consuluit et 10 fl. ex pecuniis meis 
reservavit; alteri perseveranti usque 
nunc bonis aureis satisfeci, duobus 
Italis doctoribus nondum satisfeci - 
expecto pecuniam brevi - et pro antiquo 
hospitio 12 fl. ferme exposui, ut 
infirmitas non modo corpus exhauserit, 
ut aegre pedibus incedam, sed et 
crumenam evacuaverit. At haec omnia 
ferenda, si pristina valetudo redierit, 
nam damna alia cum felicitate 
comiciorum praeteritorum conpensabo.

gewesen wäre. So aber ist es geschehen, daß nicht 
nur nichts gegenüber den Widersachern nach 
meinem Rückzug vom Colloquium verteidigt 
wurde, sondern auch das, was wir im Colloquium 
behandelt haben, gleichsam »mit dem Schwamm 
weggewischt« wurde. Nichts wurde hier im 
Hinblick auf die Krankenkommunion, die 
Verehrung der Eucharistie, die Vereinbarung von 
Worms zur Erbsünde usf. festgehalten, da der 
Verfasser zu sehr an seinem ungelehrten 
Regensburger Buch festklebt, damit es durch den 
Kaiser und die Reichsstände autorisiert wird.

Ich leide schon in der neunten Woche sehr an 
meiner Krankheit, der Abstinenz, der bitteren 
Medizin, so daß aus einem Fieber jetzt drei 
geworden sind, obgleich ich mich streng nach den 
Ärzten richtete. Was für eine Qual sind mir die 
langen Nächte und noch mehr die langen Tage, 
was für ein Zeitverlust, daß ich wegen der 
ärztlichen Weisung nicht zu lesen wage oder doch 
nur zeitweise; was für ein Wandel in Speise und 
Trank, wenn es auch sehr milde geschieht!

Als die herzoglichen Räte mir ein neues 
Krankenlager verschafften, für Ärzte, Diener, 
Köchinnen und Apotheker sorgten, glaubte ich, 
Seine erlauchte Herrschaftlichkeit wolle alle 
Unkosten für meine Krankheit übernehmen, aber 
nichtsdestoweniger mußte ich den Apothekern 
mehr als vierzehn Gulden zahlen; einer der Ärzte 
hat für sich zehn Gulden von meinem eigenen 
Geld gefordert; einen anderen, der mich bis jetzt 
bedrängte, habe ich mit Goldmünzen zufrieden 
gestellt; zwei italienischen Ärzten habe ich noch 
gar nichts bezahlt - ich erwarte in Kürze Geld. Für 
das bisherige Krankenhaus habe ich fast zwölf 
Gulden bezahlt. So hat die Krankheit nicht nur 
meinen Leib ausgezehrt, so daß ich kaum auf den 
Füßen stehen kann, sondern auch meinen 
Geldbeutel geleert. Jedoch muß das alles ertragen 
werden, wenn nur meine frühere Gesundheit 
wieder hergestellt wird, denn die anderen Übel 
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Eckius. werde ich durch den Erfolg auf den anderen, 
früheren Reichstagen kompensieren usf. 

Eck 
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Eck an Kardinal Alessandro Farnese
Ingolstadt

13-08-1541

 
Widmung Ecks, in: ECK, Enchiridion locorum communium, Ausgabe Ingolstadt 1541 = METZLER 
Nr 51 (49) 
CCath 34, 14ff: P. FRAENKEL

Seit der Wahl Pauls III. ist Ecks »Enchiridion« in siebenter überarbeiteter Auflage erschienen. 
Da alle Exemplare vergriffen sind, drängte man nicht nur in Deutschland, sondern auch in 
Italien und Spanien auf eine achte Auflage. Der neue Irrtum hinsichtlich der Privatmesse und 
das dem Kaiser, dem päpstlichem Legaten und den Reichsständen untergeschobene ungelehrte 
»Regensburger Buch« des "Kanonisten" Gropper zwingen Eck dazu, denn dort wird die 
Gültigkeit einer Messe ohne Kommunikanten in Zweifel gezogen und ihre Feier dem 
Ermessen des Zelebranten anheimgestellt. Recht taten daher die Stände, die das Buch 
zurückwiesen. So hat der Regensburger Reichstag wenig Frucht gebracht und die Erwartungen 
vieler Gläubiger enttäuscht. So sieht es Eck als gerechtfertigt an, dem »Enchiridion« ein 
Ergänzungskapitel beizufügen. Farnese soll weiterhin auf die Vorbereitung eines 
Generalkonzils hinarbeiten.  
 

 
Reverendissimo in Christo patri, et 
amplissimo domino, domino Alexandro 
Farnesio, sanctae Romanae ecclesiae, 
tituli sancti Laurentii in Damaso 
cardinali, et vicecancellario, principi et 
patrono pientissimo, 
Iohannes Eckius se commendat. 

»Enchiridion locorum communium 
adversus Lutheranos«, reverendissime 
pater, sub ipsa sanctissimi domini 
nostri Pauli III. electione, septimo 
recognitum edideram. At, exemplaribus 
divenditis, non solum Germani mei, sed 
et Itali et Hispani, sollicite institere, ut 
sub incudem octavo revocarem. 
Urgebat me novus error de privata 
missa abroganda, quem non solum 

Dem hochwürdigsten Vater in Christus und 
hochgeehrten Herrn, Herrn Alessandro Farnese, 
Kardinal der Heiligen Römischen Kirche unter 
dem Titel San Lorenzo in Damaso und 
Vizekanzler, Fürst und frommem Patron,  
empfiehlt sich Johannes Eck. 

Ich hatte das »Enchiridion locorum communium 
adversus Lutheranos«, hochwürdigster Vater, seit 
der Wahl unseres Heiligen Vaters PAUL III. in 
siebenter Überarbeitung herausgegeben. Nach 
Verkauf aller Exemplare jedoch drängten mich 
nicht nur die Deutschen, sondern auch Italiener 
und Spanier mit Nachdruck darauf, die im Druck 
befindliche achte zurückzuziehen: dazu zwang 
mich der neue Irrtum, die Ablehnung der 
Privatmesse, den nicht nur die Protestanten, 
sondern auch diejenigen, »die sich zumindest mit 
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protestantes, sed etiam qui »ore saltem 
apostoli se fatentur«, strenue propagare 
nituntur. Sic enim Demon laborat, rem 
Deo gratissimam et ecclesiae 
utilissimam extinguere. 

Et adeo hec pestis sevire incipit, ut 
canonista nuper non erubuerit, 
indoctum librum divo imperatori, sedis 
apostolicae legato, sacri Romani 
imperii ordinibus, obtrudere; in quo in 
dubium vocat, an missa celebranda sit 
sine communicantibus, et consuluit 
unicuique libere permittendum. Recte 
Aristoteles: »Unusquisque bene 
iudicat, quae bene novit.« Theologiae 
expers praescribere voluit toti 
Germaniae credenda.  

At sanior fuit electorum, principum, ac 
statuum mens, qui propter hunc et alios 
plures lapsus librum reiecerunt, 
assignatis etiam rationibus.

Hinc parum profecit conventus 
Ratisponensis in causa fidei, et 
plurimorum fidelium expectationem 
fefellit.  
Ideo auctarium satis prolixum, ut 
enchiridii formam ferme excederet, 
adieci.  

Habet hic amplitudo tua totius tumultus 
Germanici originem et motiva; contra 
quoque invictam ecclesiae apostolicae 
defensionem. Nam 23 annis in hac 
palestra non segniter me exercui.

Tu macte virtute negotio fidei tua 
autoritate, qua plurimum vales, fortiter 
adsiste, et concilium generale promove, 
ut Deus optimus maximus nestorios tibi 
annos concedat.

dem Mund Apostel nennen«, kräftig propagieren. 
So nämlich bemüht sich der Teufel, eine Gott 
wohlgefällige und der Kirche sehr nützliche Sache 
auszulöschen. 

Und diese Pest begann so heftig zu wüten, daß sich 
neulich GROPPER, der »Kanonist«, nicht 
gescheut hat, das ungelehrte »Regensburger Buch« 
dem göttlichen Kaiser, dem Legaten des 
apostolischen Stuhls und den Reichsständen 
aufzudrängen: in diesem Buch stellt er in Zweifel, 
daß die Messe ohne Kommunikanten gefeiert 
werden darf und hat dazu geraten, das dem 
einzelnen freizustellen. Recht urteilt 
ARISTOTELES: »Jeder beurteilt das richtig, 
wovon er etwas versteht.« Ein der Theologie 
Unkundiger wollte ganz Deutschland etwas zu 
glauben vorschreiben.

Gesünder aber reagierte der Verstand der 
Kurfürsten, Fürsten und Stände, die wegen dieses 
und vieler anderer Entgleisungen das Buch 
zurückwiesen und dafür ihre Gründe nannten.

Von daher hat der Regensburger Konvent wenig 
Nutzen für die Glaubenssache gebracht und die 
Erwartung zahlreicher Gläubigen enttäuscht.  
Ich habe daher ein sehr ausführliches Zusatzkapitel 
zum »Enchiridion« hinzugefügt, so daß es die 
Gestalt des Buches fast sprengt.

Hier nun hat Eure Hoheit Ursachen und Gründe 
des Aufruhrs in Deutschland in Händen und dazu 
auch die unwiderlegbaren Gegengründe der 
apostolischen Kirche. Denn ich habe mich 
dreiundzwanzig Jahre lang in dieser Kampfarena 
unermüdlich geübt.

Steht, soweit Ihr es vermögt, unverdrossen der 
Sache des Glaubens mit Eurer Autorität zur Seite 
und fördert die Vorbereitung des Konzils, auf daß 
der allmächtige Gott Euch noch viele Jahre 
schenke!  
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Me commendo.

Ingolstadii, Idibus Augusti, 1541.

Meine Empfehlung.

Ingolstadt, 13. August 1541. 
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Eck an Abt Gerwig Blarer
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Stuttgart StA, Weingartner Miss. 33, 517 (Autograph) 
H. GÜNTER, Gerwig Blarer, Abt von Weingarten 1520 - 1567. Briefe und Akten 1 (Stuttgart 1914), 
405f Nr 596  
 

Zur Erfüllung einer in Regensburg getroffenen Vereinbarung sendet Eck seinen Knecht Hans 
Stettberger nach Weingarten, um von dort einen Wagen mit Wein abholen zu lassen. Er 
berichtet von weiteren Weingeschäften mit Würzburg und Ulm. Wegen der ungewöhnlichen 
Färbung hätte er gerne ein Faß Memminger Weines, wie er ihn im Jahre 1500 kennengelernt 
hat. Das Gerücht, die Türken wären an Wien vorbei bis Melk vorgestoßen, hat sich nicht 
bewahrheitet. Bei Komorn und Altenburg gibt es Truppenbewegungen; über Ofen und Pest 
hinaus ist der Türke jedoch noch nie vorgedrungen. Wäre Eck dem Rat der Ärzte gefolgt, 
ginge es ihm schlechter als in Regensburg. Eck läßt eine Schrift gegen den Wucher der Juden 
und ihren Beschützer Osiander drucken und bereitet Anmerkungen zum Buch Josua vor; eine 
Neuauflage des »Enchiridion« geht dem Abt zu. Eck erinnert sich an die für die Franzosen 
siegreiche Schlacht bei Marignano (1515). Die Weinfässer sollten einen Vermerk tragen, wo 
der Wein jeweils herstammt.

 
Wie e. gn. zu Regenspurg verhaissen 
hat, ain wagen mit wein zu geben, 
semel pro semper, für all künftig und 
vorgende vorderung, also schick ich 
hie mein knecht Hansen Stettberger, 
und im gelt geben auf die für zu 
bestellen von Wingarten bis gen Ulm 
nach dem aimer. Ich hab müssen jetz 
geben von Würzburg gen Ingelstat, 
sint 21 meil, des bischofs wein, 26 
aimer ingelstetter, sint, als ich hör, 13 
ulmer; dan unser zwen aimer thund zu 
Ulm erst ain. E. gn. waisst bas den 
brauch der fürleut bei euch, dan ich 
gedenken kan. Ich hab dem knecht 
fast gold geben.

Da ja Euer Gnaden in Regensburg zugesagt hat, 
einen Wagen mit Wein zu senden, »ein für alle 
Male, für alle künftigen und früheren 
Forderungen«, schicke ich Euch hiermit meinen 
Knecht HANS STETTBERGER. Ich habe ihm Geld 
mitgegeben für die Bestellung pro Eimer von 
Weingarten nach Ulm. Ich habe mir jetzt von 
Würzburg nach Ingolstadt, das sind einundzwanzig 
Meilen, Bischofswein senden lassen: 
sechsundzwanzig Eimer Ingolstädter Wein 
entsprechen, wie ich höre, dreizehn Ulmer , denn für 
zwei Ingolstädter bekommt mann in Ulm nur einen. 
Euer Gnaden kennt die Preise der Fuhrleute bei 
Euch besser als ich je tat. Ich habe dem Knecht viele 
Gulden mitgegeben.

Euer Gnaden wird wissen, wie es möglich ist, daß 
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Waisst e. gn., wie der gulden auf 18 
batzen kummen. Obs bei euch auch 
sei, waiss ich nit; aber under 71 cr. 
wolt ich nit, das sie hingeben wurden. 
Ee thet ihr mir ain dienst und lihet die 
minz dar und nemmen das gold 
anstat; wolt ichs bald lösen.  

Vor 41 jaren, wan ich gen Memingen 
kam, so het man leibfarb seewein, 
hiess man schiller, war gmain. Von 
seltzame wegen wolt ich gern der farb 
ain fässlin haben.

Es kamen zu dem ersten grausame 
mär, als wär unser hör gar erlegt, die 
Turken branten um Wien bis gen 
Melk. Aber der hinkand bot hat 
bessere mär bracht, das die raisige all 
sint herüber gfiert, auch das fussvolk 
bis on 2500, darunder vil kranker. 
Sint also zwen haufen der unser, ainer 
gen Gomorra zogen, der ander gen 
Altenburg. Kain Turk hat nie 
dergleichen than, das er herauf wolt 
weiter dan gen Pest und Ofen zu dem 
minch.

Hett ich hie den medicis gefolgt, es 
solt mir wol übeler gangen sein dan 
zu Regenspurg; ich nim aber kain 
sirupel meer.

Hie lass ich trucken ain büechlin 
wider ain judenvater, sicht dem 
Hosand gleich. Postea supplebo. Est 
avisamentum contra civitates et 
nobiles, qui tolerant judeos usurarios. 

Darnach würd ich trucken lassen 
Annotationes in Josue.  

Ich schick ain neus »Enchiridion«.  

auf einen Gulden jetzt achtzehn Batzen kommen. 
Ob es bei Euch auch so ist, weiß ich nicht, aber ich 
will nicht, daß sie weniger als einundsiebzig 
Kreuzer geben. Ihr tut mir einen Gefallen, wenn Ihr 
Münzen geben und dafür Gulden entgegennehmen 
wolltet: ich würde sie später eintauschen.

Vor einundvierzig Jahren, als ich nach Memmingen 
kam, gab es dort weißen Seewein, den man 
allgemein »Schiller« nannte. Wegen seiner 
Seltenheit würde ich gern ein kleines Faß mit Wein 
dieser Farbe haben.

Es ist erneut ein schreckliches Gerücht aufgetaucht, 
unser Heer sei vernichtend geschlagen, die Türken 
drängten über Wien bereits in Richtung Melk. Der 
hinkende Bote hat aber eine bessere Nachricht 
überbracht, daß nämlich die Söldner sämtlich 
zurückgeführt wurden, auch das Fußvolk bis auf 
zweitausendfünfhundert Mann, darunter viele 
Kranke. Zwei Heerhaufen der Unsrigen sind also 
noch da, von denen einer in Richtung Komorn, der 
andere in Richtung Altenburg zog. Bisher ist kein 
Türke weiter vorgedrungen als bis Ofen und Pest 
und das Gebiet des Bischofs von Großwardein.

Wäre ich hier dem Rat der Ärzte gefolgt, ginge es 
mir jetzt schlechter als damals in Regensburg; ich 
nehme aber keine Medizin mehr ein.

Ich lasse hier ein Buch gegen einen Verteidiger der 
Juden drucken, der dem OSIANDER ähnlich sieht. 
Später mehr! Es ist eine Anweisung gegen die 
Städte und die Adligen, die den Wucher der Juden 
dulden.

Danach werde ich Anmerkungen zu Josua drucken 
lassen.

Ich übersende Euch eine neue Ausgabe des 
»Enchiridion«.

Es möge Eurer hochwürdigsten Väterlichkeit gut 
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Valeat r.p.v. felicissime.

Ingolstadii, 14, Sept. (da der Franzos 
schlacht gewonen zu Manlian ist heut 
26 jar) anno gratie 41.

Wolt, das an jedem fass stünd, wa der 
wein gewachsen.  
Ich will gern sehen, wie wol ihr den 
wagen laden werden.

ergehen!

Ingolstadt, 14. September (sechsundzwanzig Jahre 
nach dem Tag der siegreichen Schlacht gegen die 
Franzosen bei Marignano) im Jahr der Gnade 1541.

Ich möchte, daß auf jedem Faß notiert ist, wo der 
Wein gewachsen ist. 
Ich will gern sehen, wie gut Ihr den Wagen beladen 
werdet.  
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Widmung Ecks, in: Ains Judenbuechlins verlegung. Ingolstadt, A. Weissenhorn 1541 = METZLER 
Nr 93(1) (Trient Bibl)  
 

Eck berichtet, wie er während eines Krankheitsaufenthaltes in Eichstätt 1540 von einem 
Kindermord durch Juden am Sonntag Judica erfahren hat. Auf Veranlassung des Bischofs von 
Eichstätt haben Nachforschungen und Verhöre unter den Juden stattgefunden, wobei eine 
gedruckte Schrift gefunden wurde, in der die Juden von dem Vorwurf des Kindermordes in 
Schutz genommen werden. Das Vorgehen gegen die Juden beruhe allein auf sozialem Neid 
gegenüber ihrem Reichtum. Der fürstliche Hofmeister Albrecht von Leonrod hat Eck das 
Buch zugespielt, um es einer Prüfung zu unterziehen, ob die darin enthaltenen Behauptungen 
zuträfen. Eck weist die Vorwürfe des "Judenvaters", des Nürberger lutherischen Prädikanten 
Osiander, gegenüber der christlichen Obrigkeit, den Juden geschehe von Seiten der Christen 
bitteres Unrecht, mit Empörung zurück und legt zu diesem Zweck eine Widerlegungsschrift 
vor. Angemessen ist es für ihn, diese dem neuen Trienter Bischof Madruzzo zu widmen, 
einmal im Gedenken an dessen Vorgänger, dem verstorbenen Patron Ecks Bischof Bernhard 
von Cles und dem Vetter des neuen Bischofs, dem Hofmeister Gaudentius von Madruzzo, 
dem Eck zu großer Dankbarkeit verpflichtet ist, und wegen der Sorgfalt, mit der in Trient der 
Prozeß wegen Judenmordes an dem Christenkind Simeon vor Erzherzog Sigmund und sogar 
in Rom vor Papst und Kardinalskollegium geführt worden ist.

 
 
 
Dem hochwürdigen Fürsten und herren, 
herren Christopheln von Madrutz 
Bischove der alten kirchen zu Trient, 
meinem gnädigen herren und patron. 

Winsch ich seiner F.G. frid und gnad 
Christi, mit erbietung meiner gebüerender 
underthäniger dienst. 

Gnädiger herr: Wie ich verganges jars 
von des sterbends wegen mich von 
Ingoldstat than hab gen Eistett, hat sich 

Dem hochwürdigsten Fürsten und Herrn, Herrn 
Christoph von Madruzzo, Bischof der alten 
Kirche von Trient, meinem gnädigsten Herrn 
und Patron!

Ich wünsche Eurer Fürstlichen Gnaden den 
Frieden und die Gnade Christi und erbiete mich 
zu gebührendem, untertänigem Dienst.

Gnädiger Herr: Als ich im vergangenen Jahr 
mich wegen der Pest von Ingolstadt nach 
Eichstätt begab, geschah ein schrecklicher Mord: 
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ain böß mordt zutragen, das ain knab 
vierthalb jar alt mit namen Michel, deß 
Georgenn Pisenharters zu Zapenfeld sun, 
ist verloren worden am Sontag Judica, 
vierzehen tag vor Ostern, und ist 
gefunden worden am freitag nach Ostern 
durch den hirten von Gern durch 
scharrung des hunds, dann das kind mit 
vil dirrem laub ist zu gedeckt gewesen, 
und wie man das kind meinem G.H., dem 
new erwölten Bischove zu Eistet 
gebracht, hat sein F.G. neben sein Räten 
auch die wundartzt, balbierer und bader 
das kind besichten lassen, das erbärmlich 
an allen seinen leib zerflaischt war, und 
sach man vil stich am leib, in dem dann 
das flaisch au0geschnitten war, das man 
die stich nit sehen solt; auch war ihm ain 
+ creützlin geschnitten auff der gerechten 
achsel, und die vorhaut an seinem 
manlichen glid abgeschnitten, das also 
auß allen umstenden ain grosser verdacht 
fiel auf die Juden, die sollich kinder 
mordt vor an andern enden auch gethan 
haben:  

und auff meine G.H. von Eistett ansuchen 
haben all weltlich oberkait herum hinder 
den Juden gesessen, die selbigen gen 
Eistet geschaft über das kind, ob GOTT 
den morder anzaigen wurd, wie vor oft 
geschähen; und den selbigen Juden seind 
auch dahin geschickt worden zwen, die 
hinder dem Edlen und Strengen Herren 
Haugen von Parsperg Ritter und pfleger 
zu Sultzbach gesessen: die haben meine 
G.H. von Eistet Räthen ain truckte 
büchlin überantwurt von ainem Christen 
geticht, der mit vil losen außreden und 
unnützem geschwetz trungklich 
beschluißt, und er sey deß gewiß, das den 
Juden in disem fal unrecht geschehe, 
wiewol er erwigt den handel hoch, dann 

ein viereinhalbjähriger Knabe mit Namen 
MICHAEL, Sohn des GEORG PISENHEUTER 
aus Zugenfeld, verschwand am Sonntag Judica, 
vierzehn Tage vor Ostern. Er wurde am Freitag 
nach Ostern durch den Hirten von Gern aufgrund 
des Scharrens seines Hundes aufgefunden: das 
Kind war mit dürrem Laub zugedeckt. Als man 
das Kind meinem Gnädigen Herrn, dem neu 
gewählten Bischof von Eichstätt, brachte, hat 
Seine Fürstliche Gnaden außer seine Räte auch 
Ärzte, Haarpfleger und Bader das Kind 
anschauen lassen; dieses war am ganzen Leib 
erbärmlich zerfleischt; man sah auch viele Stiche 
im Leib: man hatte das Fleisch 
herausgeschnitten, damit man die Stiche nicht 
sehen sollte. Auf der rechten Schulter war ihm 
ein kleines Kreuz eingeritzt und an seinem 
männlichen Glied die Vorhaut abgeschnitten. 
Somit fiel aus diesen Umständen ein großer 
Verdacht auf die Juden, die vorher solche 
Kindermorde auch anderen Orts begangen haben.

Auf Ersuchen meines Gnädigen Herrn von 
Eichstätt hat die weltliche Obrigkeit der 
Umgegend die Juden gefangen nach Eichstätt zu 
dem Kind geschafft, um zu prüfen, ob Gott den 
Mörder offenbaren würde, wie es schon oft 
geschehen ist. Darunter waren zwei Juden, die 
der edle und gestrenge Herr HUGO VON 
PARSBERG, Ritter und Pfleger zu Sulzbach, 
mitgebracht hatte; diese haben den Räten meines 
Gnädigen Herren von Eichstätt ein gedrucktes 
Buch übergeben, das von einem Christen 
abgefaßt war: dieser hatte mit losen Ausreden 
und nutzlosem Geschwätz behauptet, er sei 
sicher, daß den Juden hier Unrecht geschehe. Er 
spielt die Sache hoch: entweder erwürgen 
nämlich die Juden die Kinder der Christen in 
greulichster Weise oder aber die Christen 
erwürgen die Juden unschuldig aufs 
allerschrecklichste. Schließlich schreibt er, er 
habe keinen Zweifel, daß den Juden Unrecht 
geschehe. Ihr sprichwörtlicher Reichtum sei der 
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aintweder die Juden erwürgen der 
Christen kinder aufs aller greülichst, oder 
aber die Christen erwürgen die Juden 
unschuldigklich aufs aller schändtlichst, 
und entlich spricht er, er halts darfür und 
zweivel nit, es geschähe den Juden 
unrecht: ihr reichtumb gebe ursach darzu, 
nach ihrem sprichwort: »Ein reicher Jud 
und armer Edelman seind nit gut bey 
ainander«.

Solchs büchlin hat mir der edel und vest 
Albrecht von Leonrod fürstlicher 
hofmaister zu gestelt, das ich doch sehe, 
ob der tichter ain grund seins fürnemmen 
hett. Das hab ich in der eil gethan zu Ehr 
der Christenhait und der Christlichen 
Oberkait, die der Judenvater zu hon und 
spot unsers glaubens beschuldigt, als 
thüen sie den Juden unrecht wider das 
göttlich, natürlich und geschriben recht, 
so doch er der oberkait und richtern, 
Künigen, Fürsten, Herren und Burgern 
sollich tyrranney fälschlich zu mißt und 
jederman schmächt, allain das er die 
Juden schön darunder mach, wie ich dann 
sein gefärbte, untüchtig, kunstlose, seicht 
gelerte ursachen und vermutungg hie mit 
gruntlich, gewaltig unnd mit bestendiger 
warhait, historien und geschriften 
umbstoß. Hab das auch gern than über 
obangezaigten ursachen, das sich der 
tichter offenlich hören laßt, er sey ain 
luterischer predicant, ob doch GOTT ain 
mal den fürsten, herrschafften, stetten die 
augen auff thett das sie erkanten, mit was 
lugen, Gotslesterung ihr Predicanten umb 
gand und den bösen baum erkenten an 
seinen bösen früchten, an schmähen, 
aufrur machen, an aller leichtfertigkait 
etc., wie ich in mein predig und andern 
büechern nach der leng anzaig.

eigentliche Grund dafür: »Ein reicher Jude und 
ein armer Edelmann vertragen sich nicht.«

Dieses Buch hat mir der fürstliche Hofmeister 
ALBRECHT VON LEONROD zugestellt, damit 
ich prüfe, ob der Verfasser Grund für seine 
Behauptung habe. Ich tat das eilig um der 
Christenheit und der christlichen Obrigkeit 
willen, die dieser Verteidiger der Juden zum 
Hohn und Spott unseres Glaubens beschuldigt, 
sie täten den Juden Unrecht gegen alles 
göttliche, natürliche und geschriebene Recht. 
Schreibt er doch der Obrigkeit, den Richtern, 
Königen, Fürsten, Herren und Bürgern solche 
Tyrannei fälschlich zu und schmäht jedermann, 
nur um den Juden schön zu reden: so habe ich 
seine geschönten, kraftlosen, ungehobelten und 
wenig gelehrten Begründungen und 
Vermutungen hier gründlich, kraftvoll und mit 
unverrückbarer Wahrhaftigkeit mit Hilfe von 
Geschichtsschreibern und gelehrten Schriften 
umgeworfen. Ich habe das auch über die oben 
genannten Gründe hinaus gern getan, da sich der 
Verfasser offen dazu bekennt, ein lutherischer 
Prädikant zu sein, damit Gott einmal den 
Fürsten, Herrschaften und Städten die Augen 
öffne, um zu erkennen, welcher Lügen und 
Gotteslästerung ihre Prädikanten sich bedienen 
und um den bösen Baum an seinen bösen 
Früchten, an den Schmähungen, Anstiften von 
Aufruhr, leichtfertigem Verhalten usf. zu 
erkennen, wie ich es in Predigten und weiteren 
Schriften ausführlich darlege.

Jetzt bei der Drucklegung dieses meines 
Schreibens habe ich gemeint, es werde keinen 
anderem angemessener gewidmet als Eurer 
Fürstlichen Gnaden, nicht nur, weil Ihr anstelle 
meines gnädigen Herrn Kardinals BERNHARD 
VON CLES lobenden Gedächtnisses zum 
Bischof bestellt worden seid: dieser war seit 
zwanzig Jahren mein gnädiger Herr und Patron 
gewesen und hat mir viel Gunst erwiesen; hätte 
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So ich aber diß mein schreiben in truck 
gib, hab ich das niemants meins erachten 
billicher zugeschriben dann E.F.G. Nit 
allain das jr seit zu Bischoff erwölt 
worden an stat meins gnädigsten Herren 
Cardinals Bernhart von Glöß 
hochloblicher gedächtnus, der ob 
zwaintzig jaren mein gnädiger Herr und 
Patron gewesen und mir vil gnad bewisen 
hat, und wa er im leben bliben, noch 
merer gnad bewisen het. Nit allain auch 
darumb, das E.F.G. Vatter Herr Gaudentz 
von Madrutz Ritter und weilandt 
hofmaister hochgemelts Cardinals mir 
alweg sonderlichen freuntlichen 
genaigten willen erzaigt hat, sonder hat 
mich vil mer bewegt, das in ewers 
Bisthums hauptstat in Trient so 
treffenlich und mit so hohem fleiß ist 
gehandelt worden die sach S. Simeon des 
unschuldigen kindlin nit allain zu Trient 
unnd vor Fürstlicher durchleüchtigkait 
Ertzhertzog Sigmund von Ostereich, 
sonder auch zu Rhom vor vil gesetzten 
richtern und auch vor Bäpstlicher 
hayligkait selbs und vor der hailigen 
versamlung.  

Bit hierauf E.F.G. geruche diß 
ringschetzig büechlin annemmen in 
gnaden und als mein memorial, deren ich 
mich underthänigklich befilch mit 
erbietung, was ich dienstlich E.F.G. in 
ihrem Bischoflichen ampt erzaigen 
künde, das ich das thett begirlich und mit 
höchstem fleiß. Mich deren hiemit 
befelhend.

Datum Ingolstat am 16. September Anno 
gratiae MDXLI.

er länger gelebt, hätte er mir noch mehr Gnaden 
gewährt. Auch deshalb, weil der Vater Eurer 
Fürstlichen Gnaden, GAUDENTIUS VON 
MADRUZZO, Ritter und einst Hofmeister des 
genannten Kardinals, mir gegenüber stets 
besonders freundlich und geneigt gewesen ist. 
Sehr viel mehr aber hat mich bewogen, daß in 
der Hauptstadt Eurer Diözese in so sorgfältiger 
Weise die Sache des unschuldigen Kindes S. 
SIMON behandelt worden ist, und zwar nicht 
nur in Trient und vor dem erlauchten Fürsten 
SIGISMUND, Erzherzog von Österreich, 
sondern auch in Rom in Gegenwart zahlreicher 
bestellter Richter, und auch in Gegenwart des 
Heiligen Vaters, des Papstes und des 
Kardinalskollegiums.

Ich bitte nun, Eure Fürstlichen Gnaden möge 
geruhen, das geringe Büchlein in Gnaden 
anzunehmen und als Gegenstand der Erinnerung: 
ich empfehle mich untertänig und erbiete Eurer 
Fürstlichen Gnaden meine Dienstbereitschaft, 
falls diese Euch in Eurem bischöflichen Amt 
von Nutzen sein kann: ich empfehle mich Euch 
hiermit.

Gegeben zu Ingolstadt am 16. September im 
Jahr der Gnade 1541. 
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Dem hochwürdigen Fürsten und herren, herren Christopheln von Madrutz Bischove der alten 
kirchen zu Trient, meinem gnädigen herren und patron.

Winsch ich seiner F.G. frid und gnad Christi, mit erbietung meiner gebüerender underthäniger 
dienst. 

Gnädiger herr: Wie ich verganges jars von des sterbends wegen mich von Ingoldstat than hab 
gen Eistett, hat sich ain böß mordt zutragen, das ain knab vierthalb jar alt mit namen Michel, 
deß Georgenn Pisenharters zu Zapenfeld sun, ist verloren worden am Sontag Judica, vierzehen 
tag vor Ostern, und ist gefunden worden am freitag nach Ostern durch den hirten von Gern 
durch scharrung des hunds, dann das kind mit vil dirrem laub ist zu gedeckt gewesen, und wie 
man das kind meinem G.H., dem new erwölten Bischove zu Eistet gebracht, hat sein F.G. 
neben sein Räten auch die wundartzt, balbierer und bader das kind besichten lassen, das 
erbärmlich an allen seinen leib zerflaischt war, und sach man vil stich am leib, in dem dann 
das flaisch au0geschnitten war, das man die stich nit sehen solt; auch war ihm ain + creützlin 
geschnitten auff der gerechten achsel, und die vorhaut an seinem manlichen glid 
abgeschnitten, das also auß allen umstenden ain grosser verdacht fiel auf die Juden, die sollich 
kinder mordt vor an andern enden auch gethan haben: und auff meine G.H. von Eistett 
ansuchen haben all weltlich oberkait herum hinder den Juden gesessen, die selbigen gen Eistet 
geschaft über das kind, ob GOTT den morder anzaigen wurd, wie vor oft geschähen; und den 
selbigen Juden seind auch dahin geschickt worden zwen, die hinder dem Edlen und Strengen 
Herren Haugen von Parsperg Ritter und pfleger zu Sultzbach gesessen: die haben meine G.H. 
von Eistet Räthen ain truckte büchlin überantwurt von ainem Christen geticht, der mit vil losen 
außreden und unnützem geschwetz trungklich beschluißt, und er sey deß gewiß, das den Juden 
in disem fal unrecht geschehe, wiewol er erwigt den handel hoch, dann aintweder die Juden 
erwürgen der Christen kinder aufs aller greülichst, oder aber die Christen erwürgen die Juden 
unschuldigklich aufs aller schändtlichst, und entlich spricht er, er halts darfür und zweivel nit, 
es geschähe den Juden unrecht: ihr reichtumb gebe ursach darzu, nach ihrem sprichwort: »Ein 
reicher Jud und armer Edelman seind nit gut bey ainander«.

Solchs büchlin hat mir der edel und vest Albrecht von Leonrod fürstlicher hofmaister zu 
gestelt, das ich doch sehe, ob der tichter ain grund seins fürnemmen hett. Das hab ich in der eil 
gethan zu Ehr der Christenhait und der Christlichen Oberkait, die der Judenvater zu hon und 
spot unsers glaubens beschuldigt, als thüen sie den Juden unrecht wider das göttlich, natürlich 
und geschriben recht, so doch er der oberkait und richtern, Künigen, Fürsten, Herren und 
Burgern sollich tyrranney fälschlich zu mißt und jederman schmächt, allain das er die Juden 
schön darunder mach, wie ich dann sein gefärbte, untüchtig, kunstlose, seicht gelerte ursachen 
und vermutungg hie mit gruntlich, gewaltig unnd mit bestendiger warhait, historien und 
geschriften umbstoß. Hab das auch gern than über obangezaigten ursachen, das sich der tichter 
offenlich hören laßt, er sey ain luterischer predicant, ob doch GOTT ain mal den fürsten, 
herrschafften, stetten die augen auff thett das sie erkanten, mit was lugen, Gotslesterung ihr 
Predicanten umb gand und den bösen baum erkenten an seinen bösen früchten, an schmähen, 
aufrur machen, an aller leichtfertigkait etc., wie ich in mein predig und andern büechern nach 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N387.html (5 von 8) [05.10.2007 11:27:10]



Eck an Christoph Madruzzo, B. von Trient

der leng anzaig.

So ich aber diß mein schreiben in truck gib, hab ich das niemants meins erachten billicher 
zugeschriben dann E.F.G. Nit allain das jr seit zu Bischoff erwölt worden an stat meins 
gnädigsten Herren Cardinals Bernhart von Glöß hochloblicher gedächtnus, der ob zwaintzig 
jaren mein gnädiger Herr und Patron gewesen und mir vil gnad bewisen hat, und wa er im 
leben bliben, noch merer gnad bewisen het. Nit allain auch darumb, das E.F.G. Vatter Herr 
Gaudentz von Madrutz Ritter und weilandt hofmaister hochgemelts Cardinals mir alweg 
sonderlichen freuntlichen genaigten willen erzaigt hat, sonder hat mich vil mer bewegt, das in 
ewers Bisthums hauptstat in Trient so treffenlich und mit so hohem fleiß ist gehandelt worden 
die sach S. Simeon des unschuldigen kindlin nit allain zu Trient unnd vor Fürstlicher 
durchleüchtigkait Ertzhertzog Sigmund von Ostereich, sonder auch zu Rhom vor vil gesetzten 
richtern und auch vor Bäpstlicher hayligkait selbs und vor der hailigen versamlung. Bit hierauf 
E.F.G. geruche diß ringschetzig büechlin annemmen in gnaden und als mein memorial, deren 
ich mich underthänigklich befilch mit erbietung, was ich dienstlich E.F.G. in ihrem 
Bischoflichen ampt erzaigen künde, das ich das thett begirlich und mit höchstem fleiß. Mich 
deren hiemit befelhend.

Datum Ingolstat am 16. September Anno gratiae MDXLI.

Dem hochwürdigsten Fürsten und Herrn, Herrn Christoph von Madruzzo, Bischof der alten 
Kirche von Trient, meinem gnädigsten Herrn und Patron!

Ich wünsche Eurer Fürstlichen Gnaden den Frieden und die Gnade Christi und erbiete mich zu 
gebührendem, untertänigem Dienst.

Gnädiger Herr: Als ich im vergangenen Jahr mich wegen der Pest von Ingolstadt nach 
Eichstätt begab, geschah ein schrecklicher Mord: ein viereinhalbjähriger Knabe mit Namen 
MICHAEL, Sohn des GEORG PISENHEUTER aus Zugenfeld, verschwand am Sonntag 
Judica, vierzehn Tage vor Ostern. Er wurde am Freitag nach Ostern durch den Hirten von Gern 
aufgrund des Scharrens seines Hundes aufgefunden: das Kind war mit dürrem Laub zugedeckt. 
Als man das Kind meinem Gnädigen Herrn, dem neu gewählten Bischof von Eichstätt, 
brachte, hat Seine Fürstliche Gnaden außer seine Räte auch Ärzte, Haarpfleger und Bader das 
Kind anschauen lassen; dieses war am ganzen Leib erbärmlich zerfleischt; man sah auch viele 
Stiche im Leib: man hatte das Fleisch herausgeschnitten, damit man die Stiche nicht sehen 
sollte. Auf der rechten Schulter war ihm ein kleines Kreuz eingeritzt und an seinem 
männlichen Glied die Vorhaut abgeschnitten. Somit fiel aus diesen Umständen ein großer 
Verdacht auf die Juden, die vorher solche Kindermorde auch anderen Orts begangen haben.

Auf Ersuchen meines Gnädigen Herrn von Eichstätt hat die weltliche Obrigkeit der Umgegend 
die Juden gefangen nach Eichstätt zu dem Kind geschafft, um zu prüfen, ob Gott den Mörder 
offenbaren würde, wie es schon oft geschehen ist. Darunter waren zwei Juden, die der edle und 
gestrenge Herr HUGO VON PARSBERG, Ritter und Pfleger zu Sulzbach, mitgebracht hatte; 
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diese haben den Räten meines Gnädigen Herren von Eichstätt ein gedrucktes Buch übergeben, 
das von einem Christen abgefaßt war: dieser hatte mit losen Ausreden und nutzlosem 
Geschwätz behauptet, er sei sicher, daß den Juden hier Unrecht geschehe. Er spielt die Sache 
hoch: entweder erwürgen nämlich die Juden die Kinder der Christen in greulichster Weise 
oder aber die Christen erwürgen die Juden unschuldig aufs allerschrecklichste. Schließlich 
schreibt er, er habe keinen Zweifel, daß den Juden Unrecht geschehe. Ihr sprichwörtlicher 
Reichtum sei der eigentliche Grund dafür: »Ein reicher Jude und ein armer Edelmann 
vertragen sich nicht.«

Dieses Buch hat mir der fürstliche Hofmeister ALBRECHT VON LEONROD zugestellt, 
damit ich prüfe, ob der Verfasser Grund für seine Behauptung habe. Ich tat das eilig um der 
Christenheit und der christlichen Obrigkeit willen, die dieser Verteidiger der Juden zum Hohn 
und Spott unseres Glaubens beschuldigt, sie täten den Juden Unrecht gegen alles göttliche, 
natürliche und geschriebene Recht. Schreibt er doch der Obrigkeit, den Richtern, Königen, 
Fürsten, Herren und Bürgern solche Tyrannei fälschlich zu und schmäht jedermann, nur um 
den Juden schön zu reden: so habe ich seine geschönten, kraftlosen, ungehobelten und wenig 
gelehrten Begründungen und Vermutungen hier gründlich, kraftvoll und mit unverrückbarer 
Wahrhaftigkeit mit Hilfe von Geschichtsschreibern und gelehrten Schriften umgeworfen. Ich 
habe das auch über die oben genannten Gründe hinaus gern getan, da sich der Verfasser offen 
dazu bekennt, ein lutherischer Prädikant zu sein, damit Gott einmal den Fürsten, Herrschaften 
und Städten die Augen öffne, um zu erkennen, welcher Lügen und Gotteslästerung ihre 
Prädikanten sich bedienen und um den bösen Baum an seinen bösen Früchten, an den 
Schmähungen, Anstiften von Aufruhr, leichtfertigem Verhalten usf. zu erkennen, wie ich es in 
Predigten und weiteren Schriften ausführlich darlege.

Jetzt bei der Drucklegung dieses meines Schreibens habe ich gemeint, es werde keinen 
anderem angemessener gewidmet als Eurer Fürstlichen Gnaden, nicht nur, weil Ihr anstelle 
meines gnädigen Herrn Kardinals BERNHARD VON CLES lobenden Gedächtnisses zum 
Bischof bestellt worden seid: dieser war seit zwanzig Jahren mein gnädiger Herr und Patron 
gewesen und hat mir viel Gunst erwiesen; hätte er länger gelebt, hätte er mir noch mehr 
Gnaden gewährt. Auch deshalb, weil der Vater Eurer Fürstlichen Gnaden, GAUDENTIUS 
VON MADRUZZO, Ritter und einst Hofmeister des genannten Kardinals, mir gegenüber stets 
besonders freundlich und geneigt gewesen ist.

Sehr viel mehr aber hat mich bewogen, daß in der Hauptstadt Eurer Diözese in so sorgfältiger 
Weise die Sache des unschuldigen Kindes S. SIMON behandelt worden ist, und zwar nicht nur 
in Trient und vor dem erlauchten Fürsten SIGISMUND, Erzherzog von Österreich, sondern 
auch in Rom in Gegenwart zahlreicher bestellter Richter, und auch in Gegenwart des Heiligen 
Vaters, des Papstes und des Kardinalskollegiums.

Ich bitte nun, Eure Fürstlichen Gnaden möge geruhen, das geringe Büchlein in Gnaden 
anzunehmen und als Gegenstand der Erinnerung: ich empfehle mich untertänig und erbiete 
Eurer Fürstlichen Gnaden meine Dienstbereitschaft, falls diese Euch in Eurem bischöflichen 
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Amt von Nutzen sein kann: ich empfehle mich Euch hiermit.

Gegeben zu Ingolstadt am 16. September im Jahr der Gnade 1541. 
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Eck an Papst Paul III.

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 388 

Eck an Papst Paul III.
Ingolstadt

08-12-1541

 
Begleitbrief Ecks, in: Apologia pro reverendissimis et illustrissimis principibus catholicis ac aliis 
ordinibus imperii adversus mucores et calumnias Buceri super actis comitiorum Ratisponae. 
Ingolstadt 1542 = METZLER Nr 95

 
Die Vielheit der Kirchen hat nur in Einheit mit der Römischen Kirche Bestand. Wenn es in 
der frühen Kirche auch drei Apostelsitze gab, so war doch nach dem Zeugnis Gregors I. allein 
Rom Sitz der Cathedra; ähnlich haben sich Optatus von Mileve und Augustinus geäußert. 
Neben der Einheit wollte Christus auch die unerschütterliche Festigkeit der Kirche: er 
gründete sie auf dem "Felsen" Petri, wie Schrift und Väter bezeugen. So kann es außerhalb der 
apostolischen Wurzel keine andere Kirche geben; an dem von der römischen Kirche in der 
ganzen Welt verkündeten Glauben ist kein Zweifel erlaubt. Cyprian zum Beispiel hat immer 
nach der Meinung der "katholischen" Bischöfe und damit nach der Übereinstimmung mit der 
römischen Kirche gefragt. Man denke an die Auseinandersetzungen des Cyprian mit den 
Luciferianern und des Ambrosius mit den Novatianern. Eck erwähnt diese 
Selbstverständlichkeiten nur, um Papst und Kaedinälen das Wesen des Angriffs Luthers auf 
die römische Kirche und ihr "Privileg" (Nikolaus I.), alle, ob ungehorsame Kaiser, Könige 
oder Bischöfe, Waldenser, Armenier, Griechen und andere Rebellen, zum Gehorsam zu rufen, 
deutlich zu machen. So haben auf dem letzten Reichstag zu Regensburg Zwinglianer und 
Lutheraner versucht, ganz Deutschland vom Gehorsam gegen die Kirche abzuziehen. Jedoch, 
um mit Laktanz zu sprechen, solange Rom standhält, braucht die Welt den Untergang nicht zu 
fürchten. Es gilt aber immer die Verheißung Christi gegenüber Petrus, daß die "Pforten der 
Hölle", das heißt nach dem Urteil des Hieronymus, Cyrills und Theophylakts und in neuerer 
Zeit des Bernhard von Luxemburg und des Alfonso de Castro: die Häretiker, die Kirche nicht 
überwinden werden. In diesen Auseinandersetzungen ist somit die Kirche auch immer Sieger 
geblieben. So wird es auch mit den Häretikern der Gegenwart sein. Dazu müssen sich aber alle 
Getauften um den Felsen Petri scharen, wie Gregor I. der langobardischen Königin 
Theodelinde, einer bayerischen Königstochter, geschrieben hat. Deren Beispiel der Treue 
gegenüber dem Papst sind bis heute in Deutschland besonders die bayerischen Herzöge 
gefolgt, was Eck in einem geschichtlichen Überblick an Beispielen aufzeigt. Gerade den Ruf 
der bayerischen Herzöge hat nun Bucer in Regensburg mit seinem "Geschreibsel" zu zerstören 
versucht, ebenso das Ansehen des päpstlichen Legaten Daher hat Eck die vorliegende 
»Apologia« verfaßt und sie Papst und Kardinalskollegium gewidmet. Er will darin unter 
anderem beweisen, daß die katholischen Fürsten Bucers Bericht über den Regensburger 
Reichstag mit Recht zurückgewiesen haben und daß die vom Gegner vorgelegten 
theologischen Artikel gegen den Glauben verstoßen. Die katholischen Fürsten und auch den 
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päpstlichen Legaten will er von jedem Verdacht reinwaschen.  
 
 

Beatissimo Patri S.D.N. Paulo III. 
Sanctae Romanae et universalis 
Ecclesiae Pont. Opt. Max. Sacri quoque 
collegii Reverendissimis patribus sedis 
apostolicae Cardinalibus, Episcopis, 
presbyteris et diaconis Dei gratiam ac 
felicitatem de hostibus Ecclesiae 
triumphum optat. 
 
Beatissime Pater, summe Praesul, ac 
patres amplissimi: 

Dominus noster Iesus Christus, qui est 
»via, veritas et vita«, promisit se 
aedificaturum Ecclesiam suam super 
petram, ubi et unitatem Ecclesiae 
definivit, licet enim per universum 
orbem plures fuerint Ecclesiae, hae 
tamen nisi unitatem servent cum 
Ecclesia Romana, non sunt firmae et 
stabiles: imo non sunt Ecclesiae. »Una 
enim est columba mea, perfecta mea, 
una est matri suae«: idcirco Salvator 
noster ait: »Aedificabo ecclesiam 
meam«, non dixit: ecclesias meas. Mam 
etsi singuli apostoli suas habuerint 
ecclesias, una tamen duntaxat cathedra 
est in ecclesia Dei, sicut B. Gregorius 
ad Eulogium scripsit tres esse sedem 
Romanam, Antiochenam et 
Alexandrinam, sed unam tantum 
cathedram, per quas omnis Ecclesia 
colligatur. Id quod Optatus Milevitanus 
egregie testatur libro II. contra 
Parmenianum (cuius et divus 
Augustinus meminit libro I. contra 
Parmenianum c. 3.): »Cathedra una est, 
et negare non potes, scire te in urbe 
Roma primo Cathedram esse 
collocatam, in qua sederat olim 

Dem Heiligen Vater Paul III., oberstem Priester 
der Römischen und der Universalkirche, dazu den 
hochwürdigsten Vätern des Heiligen Kollegiums, 
des Kardinälen des apostolischen Stuhls, sowie 
den Bischöfen, Priestern und Diakonen wünscht 
Johannes Eck Gottes Gnade und Segen und den 
Sieg über die Feinde der Kirche!

Heiliger Vater, oberster Bischof und 
hochangesehene Väter:

unser Herr Jesus Christus, »der weg, die Wahrheit 
und das Leben«, hat verheißen, seine Kirche auf 
dem »Felsen« zu errichten. Obgleich es nämlich, 
über die ganze Welt verstreut, viele Kirchen gibt, 
so sind sie doch nicht fest und unerschütterlich, 
wenn sie nicht die Einheit mit der Römischen 
Kirche bewahren, ja sie wären dann sogar gar 
keine Kirchen.

»Eine einzige nämlich ist meine Taube, meine 
Vollkommene, einzige Tochter ihrer Mutter.« 
Deshalb auch spricht unser Erlöser: »Ich werde 
meine Kirche bauen«; er sagte nicht: »meine 
Kirchen.« Denn wenn auch die einzelnen Apostel 
ihre Kirchen gehabt haben, so ist doch in der 
Kirche Christi nur eine die Inhaberin der 
Kathedra: so schrieb der Heilige GREGOR an 
EULOGIUS, daß es drei Kirchen gebe, die von 
Rom, die von Antiochien und die von 
Alexandrien, jedoch nur eine Kathedra, durch die 
die ganze Kirche gesammelt wird. 

Das hat OPTATUS VON MILEVE im 2. Buch 
gegen PARMENIANUS schön ausgedrückt 
(AUGUSTINUS erinnert daran in seinem 1. Buch 
gegen PARMENIANUS Kapitel 3): »Es gibt nur 
eine Kathedra, und Du kannst nicht leugnen, daß 
Du wohl weißt, daß die Kathedra zuerst in der 
Stadt Rom errichtet worden ist, in der einst das 
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apostolorum caput Petrus, in quo uno 
cathedrae unitas ab omnibus 
servaretur, ne ceteri Apostoli singulas 
sibi quisque defenderet, ut iam 
schismaticus esset, qui contra unam 
cathedram, alteram sibi collocaret« et 
infra. Angelus qui datur ecclesiae, ei 
non coniungitur, qui se cathedrae Petri 
non coniungit. Et concors et unanimis 
est illa omnium sanctorum sententia S. 
Cypriano martyre dicente: »Exordium 
ab unitate proficiscitur, ut ecclesia una 
monstretur«. Hanc ecclesiae unitatem, 
qui non tenet, Dei legem non tenet, non 
tenet patris et filii fidem, verbum non 
tenet salutis. Omitto, quod Athanasius 
idcirco Romanam ecclesiam matrem et 
caput dixit omnium Ecclesiarum, 
apostolicam dicit sedem et summam in 
summitatis arce constitutum, cui Deus 
praeceperit curam habere omnium 
ecclesiarum. Leo, Ireneus, Ambrosius 
et alii multi tam multa in eandem 
sententiam scripserunt.

Et nedum unitatem ecclesiae, sed etiam 
firmitatem Salvator noster testatur, cum 
ait: »Et super hanc petram« firmam 
scilicet et stabilem »aedificabo 
ecclesiam meam«, non super arenam, 
ubi descendit pluvia, flaverunt venti et 
irruerunt in domum et cecidit: nam aliae 
ecclesiae non sunt aedificatae super 
petram, nisi per Romanam, ut diserte 
inquit Pelagius Papa divi Augustini 
authoritate. Etenim cum sicut dicimus 
ecclesia una sit, nullam aliam esse 
constat: nisi quae in apostolica radice 
est fundata, a quibus ipsam fidem 
universo orbe propagatam esse non 
potest dubitari. Et expressius est quod 
B. Gregorius inquit ad Eulogium 
Alexandrinum: »Quis nesciat sanctam 

Haupt der Apostel, Petrus, seinen Sitz hatte: in 
diesem allein wurde die Einheit der Kathedra von 
allen bewahrt, damit nicht die übrigen Apostel 
jeder seine eigene Kathedra verteidige, so daß 
schon der Schismatiker war, wer gegen die eine 
Kathedra für sich eine andere aufrichten würde 
usf. Der Engel, der der Kirche gegeben ist, ist 
nicht mit der verbunden, die sich nicht mit der 
Kathedra Petri verbindet.«

Einstimmig und in gleicher Gesinnung ist jene 
Ansicht aller Heiligen der Kirche, die der heilige 
Martyrer CYPRIAN formuliert hat: »Der Anfang 
geht von der Einheit aus, um die Kirche als eine 
einzige zu zeigen. Wer diese Einheit der Kirche 
nicht glaubt, hält nicht Gottes Gesetz, nicht den 
Glauben an den Vater und den Sohn, nicht das 
Wort des Heils.« Abgesehen davon, daß 
ATHANASIUS die Römische Kirche »die Mutter 
und das Haupt aller Kirchen« nannte, den 
»obersten Sitz der Apostel, auf dem höchsten 
Gipfel errichtet, der Gott geboten hat, für alle 
Kirchen Sorge zu tragen.«

LEO, IRENEUS, AMBROSIUS und viele andere 
haben so vieles über diese Lehre geschrieben.

Nicht nur die Einheit der Kirche, auch ihre 
Festigkeit hat unser Erlöser bezeugt, indem er 
sagte: »Und auf diesem festen - das heißt auch 
unerschütterlichen - Felsen werde ich meine 
Kirche bauen«, nicht auf Sand, auf den Regen fiel, 
die Winde wehten und das Haus erschüttert haben, 
so daß es einstürzte. 

»Die anderen Kirchen sind nämlich nicht auf dem 
Felsen errichtet, wenn nicht durch die Römische 
Kirche«, wie Papst PELAGIUS beredt nach dem 
Zeugnis des Heiligen AUGUSTINUS gesagt hat. 

Und wie wir sagen, daß es nur eine Kirche gibt, so 
steht auch fest, daß es keine andere gibt als 
diejenige, die auf der Wurzel der Apostel 
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ecclesiam in apostolorum principis 
soliditate firmatam, qui firmitatem 
mentis traxit a nomine, ut Petrus a 
petra vocaretur.« Hinc florentissimus 
Episcopus Ambrosius renarrat. 
Advocavit ad se Cyprianus Episcopum 
Satyrum, percunctatusque est ex 
eodem: Utrum nam de Catholicis 
Episcopis esset, hoc est, si cum Romana 
ecclesia conveniret? Subdit contra 
Luciferianos, etsi fidem erga DEUM 
tenerent, tamen fidem erga ecclesiam 
Dei non tenebant, cuius patiebantur, 
velut quosdam artus dividi et membra 
lacerati. Nam ob eandem Ambrosius 
causam Novatianos damnat 
schismaticos dicens: »Non habent Petri 
haereditatem, qui Petri fidem non 
habent, quam impia divisione 
discerpunt.«

At quorsum haec Beatissime Papa ac 
amplissimi patres, quae omnibus veris 
catholicis sunt obvia et notissima? Ut 
ostenderem, quam iniqui et impii sunt 
desertores fidei et ecclesiae, ex nostris 
perduelles que omnia superiora carbone 
notant, nam Ludder cyrbes et ilias 
malorum, id quod omnes haeretici 
fecere, caput ecclesiae summum 
Pontificem et Romanam invasit 
ecclesiam, cum tamen omnes haeretici 
experti fuerint adeo curae esse Deo 
ecclesiam suam, ut privilegium 
ecclesiae Romanae inexpugnabile 
semper tutatus sit contra inobedientes 
Imperatores, Reges, Episcopos, 
Waldenses, Pighardos, Armenios, 
Graecos et alios rebelles: »authoritate 
enim Christi fulcitur privilegium istud«, 
ait Papa Nicolaus, quem Platina unicum 
dicit in omnium genere virtutum 
exemplum. Quod etsi semper hactenus 

begründet ist, von denen derselbe Glaube in aller 
welt verkündet worden ist: das kann nicht 
bezweifelt werden.

Noch deutliche hat das der Heilige GREGOR dem 
Alexandriner EULOGIUS gesagt: »Wer weiß 
nicht, daß die Heilige Kirche auf dem Fundament 
des Apostelfürsten gegründet ist, der die Festigkeit 
seines Geistes von seinem Namen abgeleitet hat, 
daß Petrus nach dem Felsen so heißt.«

Das berichtet auch der an Geistesfrüchten so 
reiche Bischof AMBROSIUS.

CYPRIAN hat den Bischof SATYRUS zu sich 
bestellt und wurde von demselben befragt, ob man 
von katholischen Bischöfen sprechen könne, wenn 
diese in Verbindung mit der Römischen Kirche 
stünden. Er sagt das gegen die Luciferianer, die, 
wenn sie auch an Gott glaubten, so doch nicht an 
die Kirche Gottes: sie dulden es, daß einige 
Glieder der Kirche abgeteilt und abgestorben sind.

Wegen derselben Sache verurteilt AMBROSIUS 
die Novatianer als Schismatiker: »Es besitzen 
diejenigen nicht das Erbe des Petrus, die den 
Glauben des Petrus nicht besitzen, denn sie 
zerpflücken die Kirche durch schändliche 
Spaltung.«

Aber wozu, Heiliger Vater und hochangesehene 
Väter, schreibe ich das, was doch allen wahren 
Katholiken klar und vertraut ist?

Um zu zeigen,, wie feindselig und pietätlos 
diejenigen sind, die den Glauben und die Kirche 
im Stich lassen, die von den Unsrigen als Feinde 
geschieden sind und alle Obrigkeiten ein Übel 
nennen, denn LUTHER ist der Aufrührer einer 
ganzen »Ilias von Übeln«: er greift, wie alle 
Häretiker es taten, das Haupt der Kirche, den 
Papst, und die Römische Kirche an, obgleich doch 
alle Häretiker erfahren haben, daß Gott für seine 
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Zuingliani et Ludderani conati sunt: 
nunquam tamen ita aperte ulcus 
schismatis aperuerunt, ut in proximis 
his comiciis Ratisponae, ubi toti 
Germaniae discessionem a sede 
apostolica suadere nitebantur. Hoc est, 
mundum quam totius destruendum et 
Antichristum accelerandum. »Stante 
enim Roma non veniet filius ille 
perditionis«, ut Lactantius scribit libro 
7. »Institutionum divinarum«. Etiam res 
ipsa declarat ruinam brevi futuram, nisi 
quod incolumi urbe Roma, nihil istius 
videtur metuendum. At vero cum caput 
illud orbis ceciderit, »pyr« esse 
coeperit, quod Sybillae fore aiunt, quis 
dubitet venisse iam finem rebus 
humanis, orbique terrarum. Ista est 
civitas quae adhuc sustentat omnia, 
precandusque est nobis Deus coeli et 
adorandus est, ne citius quam putemus, 
abominandus veniat, qui tantum 
facimus moliatur, ac lumen illud 
effodiat, cuius interitu mundus ipse 
lapsurus est.

Tempestates huiusmodi passuram 
ecclesiam, in figura ostensum est Petro 
in mari periclitanti, et Christi verba ad 
Petrum post promissam aedificationem 
Ecclesiae, etiam si non exprimant, 
tamen evidenter perturbationes 
ecclesiae affuturas indicant, dum ait: 
»Et portae inferi non praevalebunt 
adversus eam.« Nam satis erat testari 
»portae non praevalebunt«, ut bellum 
portas moturas adversus ecclesiam 
significaret: Portas autem inferorum 
esse haereticos certissimum est, ut 
commode et erudite Hieronymus, 
Cyrillus et Theophylactus explicant, 
cum tot millia hominum per haereses ad 
inferos descendant, quam multos retulit 

Kirche Sorge trägt, so daß das Vorrecht der 
Römischen Kirche nicht gestürzt werden kann, er 
immer Schutz gewährt hat gegen ungehorsame 
Kaiser, Könige, Bischöfe, Waldenser, Pigharden, 
Armenier, Griechen und andere Rebellen.

»Auf der Autorität Christi nämlich beruht dieses 
Vorrecht«: So Papst NIKOLAUS I., den 
PLATINA ein einzigartiges Beispiel von jeder Art 
Tugenden nennt.

Wenn es auch bis heute Zwinglianer und 
Lutheraner es immer wieder versucht haben, so 
haben sie dennoch niemals das Geschwür des 
Schismas soweit aufbrechen lassen wie auf dem 
letzten Regensburger Reichstag, wo sie es 
unternahmen, ganz Deutschland die Trennung 
vom apostolischen Stuhl einzureden, das heißt die 
ganze Welt zu zerstören und den Antichristen 
heraufzubeschwören.

»Solange [nämlich] Rom steht, wird jener Sohn 
des Verderbens nicht kommen.«, wie LAKTANZ 
im 7. Buch seiner »Institutiones divinae« schreibt. 
Die Sache selbst nämlich macht deutlich, daß der 
Untergang in Kürze kommen wird, es sei denn, in 
der unversehrten Stadt Rom gibt es keine Furcht 
davor. Wenn dagegen jenes Haupt der Welt 
gefallen ist, beginnt alles in Flammen aufzugehen, 
wie die Sybillen es voraussagen; wer würde 
zweifeln, daß dann das Ende für Menschen und 
Erdkreis gekommen ist? Dieses ist die Stadt, die 
bis heute alles erträgt; Gott im Himmel muß von 
uns angefleht und angebetet werden, damit nicht 
schneller als wir glauben das Scheusal kommt, das 
so großes verderben ins Werk setzt und jenes 
Licht auslöscht, durch dessen Untergang die welt 
selbst fallen wird.

Daß die Kirche solche Stürme erleiden wird, ist im 
Gleichnis anhand des auf dem Meer geprüften 
Petrus gezeigt; auch die Worte Christi an Petrus 
nach der Verheißung, die Kirche zu errichten. 
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haereticoss Philaster Brixiensis plures 
memorat Augustinus. Maiori numero 
complexus est eos Isidorus Hispalensis, 
et nostris temporibus accuratissime 
Lucelburgius et Alphonsus de Castro 
omnes sectas descripserunt. At omnium 
quotquot meminerunt, victrix fuit 
ecclesia, non praevaluerunt Ebionitae, 
Arriani, Nestoriani, Donatistae et 
reliqua cohors. Ecclesia vero apostolica 
perseverat invicta et triumphavit, etiam 
de haereticis nostris victoriam indubie 
habitura, quia »portae inferi non 
praevalebunt adversus eam« petram.

Quod si omnes in Christo baptizati, et 
qui Christum induerunt, serio 
expenderent, vitam in petra ecclesiae 
solidarent, non paterentur se a 
schismaticis seduci, velut B. Gregorius 
Theodelindam Reginam 
Longobardorum instruxit: »De beati 
Petri apostolum principis ecclesia ait 
nullum scrupulum dubietatis habeatis, 
sed in vera fide persistite et vitam 
vestram in petram ecclesiae, hoc est, in 
confessione beati Petri apostolorum 
principis solidate.«

Et profecto iuste in memoriam sanctae 
mulieris Theodelindae incidi, tantopere 
ab Illustribus viris laudatae, nam ipsa 
Garibaldi Baioariae regis filia fuit, soror 
Thassilonis senioris, et ob vitae 
sanctimoniam b. Gregorius ei libros 
»Dialogorum« direxit, ut Paulus 
Diaconus »De gestis Longobardorum« 
testatur. .Nam virum Agilulfum ut 
pacem faceret in Italia induxit et 
Christianum fecit, ut multas 
possessiones ecclesiiss largiretur, et 
episcopos ad pristinae dignitatis 
honorem restitueret, et Christianis 

Auch wenn es nicht ausdrücklich so dasteht, so 
zeigen diese Beispiele doch deutlich an, daß der 
Kirche große Stürme bevorstehen, heißt es doch: 
»Und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht 
überwältigen.« Denn es reichte aus zu bezeugen: 
»Die Pforten der Unterwelt werden sie nicht 
überwältigen«, um zu zeigen, daß Krieg gegen die 
Kirche diese Pforten erschüttern würde. Sicher ist 
aber, daß mit den »Pforten der Unterwelt« die 
Häretiker gemeint sind, wie es HIERONYMUS, 
CYRILLUS und THEOPHYLAKT passend und 
gelehrt erklären, da so viele tausend Menschen 
aufgrund der Häresien in die Hölle hinabsteigen. 
Wie viele Häretiker erwähnt doch PHILASTER 
VON BRIXEN, noch mehr AUGUSTINUS. Mit 
noch größerer Zahl hat sie der Spanier ISIDOR 
erfaßt, und in unserer Zeit haben sehr genau 
BERNHARD VON LUXEMBURG und 
ALFONSO DE CASTRO alle Sekten beschrieben.

Über alle aber, an die sie erinnert haben, hat die 
Kirche gesiegt, nicht die Ebioniten, Arianer, 
Nestorianer, Donatisten und die übrige Rotte 
blieben Sieger. Die apostolische Kirche aber war 
standhaft geblieben und triumphierte: sie wird 
ohne Zweifel auch über die Häretiker unserer Zeit 
den Sieg davontragen, denn die Pforten der 
Unterwelt werden gegenüber diesem Felsen nicht 
Sieger bleiben.

Wenn das alle in Christus Getauften und die 
»Christus angezogen« heben, ernsthaft erwägen 
würden, würden sie ihr Leben auf den Felsen der 
Kirche bauen und nicht dulden, von den 
Schismatikern verführt zu werden.

Wie der Heilige GREGOR THEODELINDE, die 
langobardische Königin, belehrt hat: »An der 
Kirche des heiligen Petrus, des Fürsten der 
Apostel - so sagte er - sollt Funken von Zweifel 
haben, vielmehr verharrt im wahren Glauben und 
errichtet Euren Glauben auf den Felsen der 
Kirche, das heißt, dem Bekenntnis des heiligen 
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omnibus clementiam, pacem et 
defensionem exhiberet.

Hanc virginem devotissimam Bavaram, 
excellentissimi principes Bavariae 
etiamnum devotione sua in apostolicam 
sedem imitantur, nam etsi plures alii in 
Germania inveniantur Principes 
Catholici, ut Moguntinus Cardinaliss, 
Treverensis, Brunsvicensis, Lotaringus, 
Iuliacensis et alii, tamen Bavarici 
Principes in obedientia sedis 
apostolicae nemini cedunt. Ut qui 
antiquitate tituli ducalis reliquos 
tempore antecedunt (nam plaereque 
familiae ad fastigium illud ascenderunt 
tardius) a quo etiam nunquam 
exciderunt, brevi tempore excepto, quo 
comites Altorfenses, dicti Guelphones, 
per favores Imperatorum Henrici IV., 
Lotharii et Cunradi intrusi fuerunt in 
Bavariam, statim tamen Ottone 
Witelspachio Bavarorum nobilissimo 
(unde Bavariae duces et Comites 
Palatini Rheni omnes hodie prognati 
sunt) a Friderico Barbarossa ad 
pristinam dignitatem restituto, hanc 
perpetuo hactenus stabilem retinuerunt. 
Quo factum est, ut plures numero sint 
principes in illa familia actu (ut dici 
solet) regentes quam in aliis, et 
multitudine quoque dominiorum et 
regionum illustriores (Austriacos 
semper excipio) caeteris existant, nam 
Danubium ex Bavaria trasgressi partem 
Sueviae suam fecerunt, et totum ferme 
agrum Noricum usque ad fauces 
nemoris Bohemici. Et Palatium Rheni 
adepti, totum ferme Ottoniss nemus 
possiderunt cum pluribus oppidis tractu 
Rheni usque ad Boppardiam sitis, et 
Rhenum supergressi inferiorem 
Alsatiam suam fecerunt. Sebusios, 

Petrus, des Fürsten der Apostel.«

Und mit Recht erinnere ich jetzt an die heilige 
Frau THEODELINDE, die von berühmten 
Männern so oft gelobt wurde, denn sie war die 
Tochter des bayerischen Königs GARIBALDUS, 
Schwester des älteren THASSILO. Wegen der 
Heiligkeit ihres Lebens sandte ihr der heilige 
GREGOR die Bücher »Dialogi«, wie PAULUS 
DIACONUS in seiner Langobardengeschichte 
bezeugt, denn sie schickte AGILULF um Frieden 
nach Italien und machte ihn zum Christen, um 
dann der Kirche viele Besitzungen zu erwerben, 
die Bischöfe zu ihrer früheren Würdigkeit 
zurückzuführen und allen Christen Gnade, Frieden 
und Schutz zu bringen.

Dieser frommen bayerischen Jungfrau sind die 
bedeutendsten bayerischen Fürsten in der 
Devotion gegenüber dem apostolischen Stuhl 
nachgefolgt. Gibt es auch viele katholische 
Fürsten in Deutschland, wie der Mainzer Kardinal, 
der Trierer Erzbischof, die Fürsten von 
Braunschweig, Lothringen, Jülich und andere: 
dennoch stehen die Fürsten bayerischen Blutes im 
Glauben gegenüber dem apostolischen Stuhl 
hinter keinem zurück. Wenn sie auch an Alter 
ihres Herzogstitels hinter anderen zurückstehen 
(denn viele Familien sind erst später zu dieser 
Höhe emporgestiegen), so haben sie diesen aber 
niemals abgelegt, außer in der kurzen Periode, als 
die Grafen von Altdorf, Guelfonen genannt, durch 
die Gunst der Kaiser HEINRICH IV., LOTHAR 
und KONRAD in Bayern eingedrungen waren. 
Als OTTO VON WITTELSBACH (von dem 
heute alle Herzöge von Bayern und Pfalzgrafen 
abstammen) von FRIEDRICH BARBAROSSA 
zur alten Würde zurückgeführt worden war, 
hielten sie diese stets stabil und aufrecht. So 
kommt es, daß mehr Fürsten in dieser Familie 
tatsächlich (wie man zu sagen pflegt) 
Regierungsgeschäfte ausüben als in anderen und 
an Zahl der Herrschaften und Territorien über die 
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Obrincam, vulgo hodie Hundsruckum 
dicunt, cum aliis dominiis.

Qua//(Textlücke)  

in primis nobilissimos Baioariae 
principes, traduxit Bucerus, famam 
eorum proscidit in farragine nugarum 
suarum, quod ab orthodoxa fide nollent 
»ad latum unguem« recedere, ad sedis 
apostolicae obedientia discessionem 
acceptare, quomodo enim petram 
relinquerent? Quomodo Ecclesiam 
desererent catholicam, et Cathedram 
Petri, propter ventum Aquilonarem, 
portas inferorum, quas sciunt Christo 
duce, ecclesiae non praevalituras. Ne 
autem simplices titubarent in fide, si 
nemo ex catholicis responderet nugis 
Buceranis: ex zelo fidei et ob honorem 
sedis apostolicae Illustrissimorum 
Germaniae principum ei adhaerentium 
hunc suscepi laborem, etsi non 
ignorarem me pellem caninam rodere in 
Bucero. In quo repulsa primo nebula 
Bucina, librum a Caesarianis oblatum 
annoto, ut pius quisque videat, 
principes Catholicos iuste librum istum 
repulisse. Secundo diversiariorum 
articulos (quod collegae mei omiserunt) 
examinavi »a prora et pupi« ut evidens 
sit cuique, eos cum verbis iactent 
pietatem. Re ipsa tamen perfidiam 
serere moliuntur. At quia calumniatur 
Bucerus catholicos Principes. imo 
ipsum Reverendissimum sedis 
apostolicae Legatum: quos a 
maledicentia Buceri vindico. Quarto 
autem accusationem quandam mei 
benevolenter non excutio, sed quasi 
revideo. Servivi Christo, servivi sedi 
apostolicae et tibi pontifex Max. ac 
Cardineo senatui, meis Principibus 

übrigen (Österreich immer ausgenommen) 
herausragen. Sie überschritten nämlich von 
Bayern aus die Donau und eigneten sich einen 
Teil Schwabens und fast ganz Noricum bis zu den 
Schluchten des Böhmer Waldes an. Nach 
Einvernahme der Rheinpfalz besetzten sie fast den 
ganzen Pfälzer Wald mit mehreren Städten längs 
des Rheins bis Boppard, und sie eigneten sich 
nach Überschreiten des Rheins fast das ganze 
Unterelsaß und das Waldgebirge der Sebusier und 
Obrinker an, das heute im Volksmund 
»Hunsrück« heißt, zusammen mit anderen 
Herrschaften.  

[Hier fehlt ein Blatt!!!]

...besonders den Ruf der edelsten bayerischen 
Fürsten hat BUCER in seiner Sammlung von 
Possen verrissen, weil sie nicht vom wahren 
Glauben oder vom Gehorsam gegen den 
apostolischen Stuhl »auch nicht einen Finger 
breit« abweichen wollten.

Warum sollten sie auch den Felsen verlassen, die 
katholische Kirche und die Kathedra des Petrus, 
nur wegen eines Windsäuselns, wo sie doch 
wissen, daß durch den Beistand Christi die Pforten 
der Unterwelt die Kirche nicht überwältigen 
werden?

Damit aber nicht die einfachen Seelen im Glauben 
verwirrt würden, wenn niemand von den 
Katholiken auf die Possen BUCERS antwortet, 
habe ich aus Eifer für den Glauben und wegen der 
Ehre des apostolischen Stuhls und der ihm 
ergebenen erlauchtesten deutschen Fürsten diese 
Mühe auf mich genommen, auch wenn ich nicht 
wußte, daß ich bei BUCER »einen Hundepelz 
scheren« würde. Ich habe da zunächst BUCERS 
Nebel vertrieben und führe das von der 
kaiserlichen Partei hochgelobte »Regensburger 
Buch« an, damit jeder besser erkennt, daß die 
katholischen Fürsten dieses Buch mit Recht 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N388.html (8 von 10) [05.10.2007 11:27:14]



Eck an Papst Paul III.

Bavariae, quid dico Bavariae? Imo 
omnibus nobilissimis principibus 
catholicis ac toti Christianitati. Non 
enim cupio pancratiastes haberi, aut 
Megarensi lapide celebrari, sed Deo 
placuisse et ipsissimae veritati fidei. 
Tantum enim dixisse volui, quantum tu 
Pontifex in sede Petri cum tuo 
reverendissimo Cardinalium 
orthodoxeo coetu probaveris, reliqua 
expuncturus iussu tuo D.O.M. 
sanctitatem tuam et Cardineam 
amplitudinem tueatur et dirigat. 
Ingolstadii 1541, in Decembri.

E.S. ac R. Pp.

verworfen haben.

Als zweites habe ich dann die Artikel der Gegner 
(was meine Kollegen versäumt haben) von Grund 
auf überprüft, damit jedem klar wird, daß sie mit 
ihren Worten gegen die Frömmigkeit verstoßen. In 
der Sache selbst nämlich unternehmen sie es, 
Unredlichkeit zu verbreiten. 

Auch weil BUCER die katholischen Fürsten 
lästert, sogar den hochwürdigsten Legaten des 
apostolischen Stuhls: diese schütze ich vor 
BUCERS Übelrede.

Viertens aber nehme ich mir gewisse Vorwürfe 
gegen meine Person vor, aus Wohlwollen aber 
nicht im einzelnen, sondern ich greife sie nur 
gleichsam auf.

Ich habe Christus damit dienen wollen, dem 
apostolischen Stuhl und Euch, Papst und 
Kardinalskollegium, meinen bayerischen Fürsten: 
was sage ich »bayerischen«? Vielmehr allen so 
edlen katholischen Fürsten der ganzen 
Christenheit!

Ich verlange nicht danach, als »Ringkämpfer« 
betrachtet oder als »megarischer Marmor« 
gefeiert zu werden, sondern Gott zu gefallen und 
der Wahrheit des Glaubens selbst entsprochen zu 
haben. So viel nämlich wollte ich gesagt haben, 
wie Ihr als Papst auf dem Stuhl Petri zusammen 
mit Eurem hochwürdigsten und rechtgläubigen 
Kardinalskollegium es gebilligt habt. Das übrige 
werde ich auf Euren Befehl hin berichtigen.

Der Allmächtige beschütze und leite Eure 
Heiligkeit und die erlauchten Kardinäle.

Ingolstadt, 1541, im Dezember.

Euer Heiligkeit und der hochwürdigsten Väter usf. 
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Eck an Nicolaus Pernot de Granvella und Ludovico Prato
Ingolstadt

18-12-1541

 
 
Widmung Ecks, in: Apologia = METZLER Nr 95

 
Bucers Edition des Berichts über den Regensburger Reichstag ist voller Glaubensirrtümer, 
Schmeicheleien und Heuchelei; diese Verstellungskunst des Satans hat bereits Paulus und 
später Cyprian von den Pseudoaposteln berichtet, die sich als Apostel Christi ausgeben. Zu 
diesen gehört auch Bucer. Man vergleiche nur das Schreiben Cyprians mit Bucers Brief an 
Ludovico Prato, um zu verstewhen, was Bernhard und Gregor I. zum Verhalten der Häretiker 
geschrieben haben. Um unvorsichtige Katholiken vor dieser Verführungskunst zu bewahren, 
hat Eck dem reißenden Wolf Bucer das Schafsfell in der vorliegenden »Apologia« abgezogen. 
Die Schrift soll Granvella und Prato helfen, Karl V. weiterhin weisen Rat in den 
Religionsangelegenheiten bei der Wiederherstellung von Frieden und Einheit in Deutschland 
zuteil werden zu lassen, damit dieser seinen frommen Vorfahren seit Konstantin nachfolgen 
und seiner Aufgabe als christlicher Kaiser entsprechen kann.  

 
 
 
Illustribus et excellentissimis dominis 
D. Nicolao Pernoti a Granvella, 
magistro Scrinii, libellorum 
sacrarumque constitutionum ac 
Imperialis sigilli custodi, Et D. 
Ludovico, Domino Prati supremo 
Imperiali Cubiculario, Patronis suis 
pientissimis obsequia offert paratissima.

 
Edidit Bucerus, Proceres illustres, »Acta 
Comiciorum Ratisponensium«, sublesta 
fide, et in his egregie aliquando 
adulatur, ubique autem simulat 
religionem et pietatem, quam nunquam 
praestat, neque praestare intendit, sed 
omnia quae Christianismi sunt temerare 
praesumit. 

Den erlauchtesten und hervorragenden Herren, 
Herrn Nikolaus Pernotus de Granvella, Magister 
des Schiedsgerichts und Ausleger der 
Reichsgesetze, Bewahrer des kaiserlichen Siegels, 
und Herrn Ludwig Prato, oberstem kaiserlichen 
Hofmeister, seinen frommen Patronen, entbietet 
Johannes Eck bereitwilligen Gehorsam! 
 
Erlauchte Herren: BUCER hat die Akten des 
Regensburger Reichtages mit geringer 
Zuverlässigkeit herausgegeben: in diesen führt er 
hier und da Schmeichelreden, überall aber täuscht 
er Religiosität und Frömmigkeit vor, die er nicht 
besitzt und das auch gar nicht beabsichtigt, 
sondern er nimmt sich vor, alles, was das 
Christentum ausmacht, zu beflecken. 
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At divus Paulus nos an hac impia 
simulatione praemonuit, dum Corinthiis 
scriberet: »Ipse enim sathanas 
transfigurat se in angelum lucis, non est 
ergo magnum, si ministri eius 
transfigurentur, velut ministri iustitiae, 
quorum finis eritt super opera eorum.« 
Nam eiusmodi pseudoapostoli sunt 
operarii subdoli transfigurantes se in 
apostolos Christi, qualis prae caeteris est 
Bucerus, patriarchas suos imitans, 
Arrium, Eutycen, Pickardum, Hussum et 
similia monstra, nam in ipsa primitiva 
ecclesia martyrum huiusmodi 
simulatione fallebant simplices, ut docte 
Cyprianus monuit praelatos loquentes de 
diabolo et filiis eius haereticis: »Qui 
secundum apostoli vocem transfigurat 
se velut angelum lucis, et ministros suos 
subornat, velut ministros iustitiae, 
asserentes noctem pro die, interitum pro 
salute, desperationem sub obtentu spei, 
perfidiam sub praetextu fidei, 
Antichristum sub vocabulo Christi, ut 
dum verisimilia mentiuntur, veritatem 
subtilitate frustrentur, cum pluribus aliis 
quae sequuntur de primatu S. Petri et 
unitate Ecclesiae.«  
 
Quae sancti Martyris verba, si quis 
conferat cum epistola Buceri ad T. 
Illustrem dominationem Ludovice, mox 
agnoscet eum »suis coloribus 
depictum«.  
 
Et accurate hunc dolum haereticorum 
Bernardus expressit: »Hi sunt, inquit, 
qui veniunt in vestimentis ovium ad 
nudandos oves, ad spoliandos arietes, 
intus autem sunt lupi rapaces, hi sunt 
oves habitu, vulpes astu, actu et 
crudelitate lupi. Mali sunt, et videri boni 

Schon der heilige Paulus hat vor solcher 
lasterhaften Täuschung gewarnt, indem er den 
Korinthern schrieb: »Der Satan selbst nimmt die 
Gestalt eines Engels des Lichtes an. Es ist daher 
nichts Besonderes, wenn seine Diener in 
>>Diener der Gerechtigkeit«< verwandelt 
werden: Ihr Ende wird ihren Werken 
entsprechend sein. Denn solche falschen Apostel 
sind listige Arbeiter, die sich in Apostel Christi 
verwandelt haben<: vor allen anderen ist BUCER 
ein solcher, der seinen Erzvätern ARIUS, 
EUTYCHES, PIGHARDUS, HUS und ähnlichen 
Ungeheuern folgt, denn in der frühen Kirche der 
Märtyrer täuschten sie die einfachen Seelen mit 
solcher Verstellungskunst, wie CYPRIAN in 
gelehrter Weise die Bischöfe warnte, indem er 
vom Teufel und seinen Söhnen, den Häretikern, 
schrieb: »Dieser verwandelt sich gemäß dem 
Wort des Apostels in einen 'Engel des Lichts'«, 
und ehrt seine Gehilfen als »'Diener der 
Gerechtigkeit'«, indem sie die Nacht zum Tage 
erklären, Untergang zu Heil, Verzweiflung unter 
der Verhüllung der Hoffnung, Wortbrüchigkeit 
unter der Vorgabe der Treue, den Antichristen 
»Christus« nennen, indem sie lügenhaft mögliche 
Dinge vortragen, die Wahrheit mit ihrem 
Scharfsinn verderben, mit vielem anderen, dem 
sie im Hinblick auf den Primat des Petrus und die 
Einheit der Kirche folgen.

Wenn jemand die Worte des heiligen Märtyrers 
mit dem Brief BUCERS an Eure hochwürdigste 
Herrschaftlichkeit, LUDWIG PRATO, vergleicht, 
wird er bald erkennen, daß er ihn »mit seinen 
Farben gemalt« hat.

Und genau diese List der Häretiker hat der 
Heilige BERNHARD gemeint: »Diese sind es« - 
so schreibt er - »die unter der Verkleidung von 
Schafen daherkommen, um diesen alles 
wegzunehmen, die Schafböcke zu scheren; innen 
aber sind sie reißende Wölfe, der äußeren 
Erscheinung nach Schafe, ihrer List nach Füchse, 
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volunt mali videri timent, ne parum sint 
mali. Etenim minus semper malitia 
palam nocuit, nec unquam bonus, nisi 
boni simulatione deceptus fuit, neque 
enim est apud eos virtutes colere, sed 
vitia colorare, quasi quodam virtutum 
Minio.« Recte monuit B. Gregorius 
»peculiare esse haereticis, ut simulata 
humilitate fideles decipiant.«  
 
At ne incauti catholici fucis verborum et 
simulatione impia seducantur, detraxi 
lupo rapacissimo ovium vestem, et asino 
Cumano pellem leoninam, ut advertenti 
non facile imponat, utcumque iactitet 
regnum Christi, instaurationem 
ecclesiae, sacramentorum puritatem, 
ministrorum ecclesiae pietatem, 
antiquum est proverbium: »Plures 
Thyrsigeros, paucos est cernere 
Bachchos.«  
 
Simulat pietatem, ut ferat impiam suam 
doctrinam et secrilegam, at adeo in sole 
posui eius dolos et fallacias, ut 
catholicus quisque illas vitare valeat et 
ei insultare et dicere sicut Septitiano: 
»Decipies alios verbis vultuque benigno, 
nam mihi iam notus dissimulator eris.« 

Cum vero vos, Illustres domini, divo 
Imperatori nostro Carolo V. a Deo 
coronato in hoc sacro fidei negotio 
consiliis vestris astiteritis et pervigili 
diligentia impense laboraveritis, si in 
religione et fide pax et concordia statui 
potuisset in Germania, si adversarii non 
pertinacius in semel conceptis erroribus 
obriguissent, quapropter et vestris 
excellentissimis dominationibus volui 
nostras »Apologias« et »Annotationes« 
communicare, ut certius valeatis 
Nestoreo vestro officio apud 

nach Vorgehen und Grausamkeit Wölfe. Böse 
sind sie, als Gute aber wollen sie angesehen 
werden, als Böse zu erscheinen fürchten sie sich. 
Offen zur Schau getragene Bosheit hat stets wenig 
Schaden hervorgerufen, auch noch niemals bei 
einem Gutgesinnten, wenn dieser nicht durch 
Vortäuschung des Guten getäuscht wurde, noch 
pflegt der Böse Tugenden, sondern beschönigt 
nur seine Laster gleichsam mit einem ganzen 
Zinnober von Tugenden. Mit Recht hat der 
Heilige GREGOR gemahnt, es sei eine 
Besonderheit der Häretiker, die Gläubigen durch 
geheuchelte Demut zu täuschen.

Und damit unvorsichtige Katholiken nicht durch 
den Aufputz der Worte und lästerliche Verstellung 
getäuscht werden, habe ich dem reißenden Wolf  
den Schaftspelz ausgezogen und dem 
kumanischen Esel das Löwenfell, damit er es dem 
Aufmerksamen nicht leicht überstülpen könne, 
sobald er nur das Königreich Christi, die 
Wiederaufrichtung der Kirche, die Reinheit der 
Sakramente, die Frömmigkeit der Diener der 
Kirche verkündet. Es gibt ein altes Sprichwort: 
»Man kann mehr Bachusstabträger erkennen als 
Weingötter selbst.« 

BUCER täuscht Frömmigkeit vor, um seine 
lästerliche und sakrilegische Lehre vorzutragen, 
aber ich habe seine Listen und Fallstricke ins 
helle Tageslicht gezogen, damit jeder Katholik sie 
meiden und ihn verspotten und mit 
SEPTICIANUS sprechen könne: »Du wirst 
andere mit deinen Worten und deinem gutmütigen 
Gesicht täuschen, denn für mich bist du ein 
bekannter Heuchler.«

Da Ihr aber, erlauchte Herren, unserem göttlichen, 
von Gott gekrönten Kaiser KARL V. in dieser 
Glaubenssache mit Euren Ratschlägen 
beigestanden und mit unermüdlicher Sorgfalt über 
die Maßen Euch bemüht habt, daß in Deutschland 
Frieden und Eintracht geschaffen werden 
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gloriosissimum Caesarem satisfacere et 
ipse vestigia piissimorum Imperatorum 
sequens Constantini magni, 
Valentiniani, Gratiani, Theodosii 
maioris, Theodosii minoris, Marciani, 
Iustini, Iustiniani, Caroli magni et 
aliorum Imperatorum et Regum 
Catholicorum fidei integritatem 
conservet, ecclesiam defendat et 
extirpatis ac extinctiss haeresibus veram 
religionem triumphare faciat. Ego me 
Illustribus dominationibus vestris 
catholicis commendo.  

Valete I 

ngolstadii 18. Decembris Anno salutis 
sesquimillesimo 41.

Illustrium D.V. 
deditissimus 
Io. Eckius.

könnten, daß die Widersacher nicht heftiger auf 
den einmal angenommenen Irrtümern beharrt 
haben: deshalb wollte ich Euren hervorragenden 
Herrschaftlichkeiten unsere Ratschläge und 
Anmerkungen mitteilen, damit Ihr noch sicherer 
Eurem Nestorenamt beim glorreichen Kaiser 
entsprechen und dieser selbst die Integrität des 
Glaubens bewahren, die Kirche verteidigen und 
nach gründlicher Ausrottung der Häresien die 
wahre Religionn zum Triumph führen könne, und 
das unter Nachfolge der Spuren der frömmsten 
Kaiser KONSTANTIN DES GROSSEN, 
VALENTINIANS, GRATIANS, THEODOSIUS 
DES GROSSEN, THEODOSIUS DES 
JÜNGEREN, MARKIAN, IUSTIN, IUSTINIAN, 
KARLS DES GROSSEN und der übrigen 
katholischen Kaiser und Könige. Ich empfehle 
mich Euren erlauchtesten katholischen 
Herrschsaften!

Lebt wohl.

Ingolstadt, 12. Dezember im Jahr des Heils 1541.

Euer erlauchtesten Herrschaften 
sehr ergebener 
Johannes Eck.
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Epistolarum Miscellanea ad Nauseam, Basel 1550, 330 
 

Eck müßte ein ganzes Buch schreiben, wenn er die "Regensburger Tragödie" beschreiben 
wollte. Ohne daß irgendjemand davon wußte, haben Granvella und der Graf von 
Manderscheid Gropper jenes »Einigungsbuch« schreiben lassen. Dieses unglückselige Buch 
ist dem Kaiser untergeschoben worden. Auf Ecks Protest hat ihm Granvella seine Gunst 
entzogen, so daß er für seine Mühen in Worms und trotz vieler anderweitiger Versprechungen 
keinen nennenswerten Entgelt erhielt. Er versteht sich eben nicht auf die Machenschaften der 
Höflinge, besonders nach der Abreise des Kaisers. Nausea wird Bucers Geschreibsel über die 
Vorgänge in Regensburg gesehen haben; er hat diesem nach der Veröffentlichung seines 
Buches nicht mehr geantwortet. Es wird in einer Woche im Druck erscheinen, so daß Nausea 
selbst sich ein Urteil bilden kann. Die Dinge stehen schlecht, wenn nicht Nausea ihm vom 
Kriegsschauplatz im Mittelmeer und in Ungarn brieflich gute Nachricht über Erfolge des 
Kaisers beziehungsweise König Ferdinands vermeldet hätte. Johannes Millecker hat in Wien 
einige Instrumente und Briefe, teilweise von seinem Bruder Simon Thaddäus stammend und 
bei Dr. Gaudentius für ihn aufbewahrt, zurückgelassen, die er gerne hätte. Der treue Notar des 
Wiener bischöflichen Konsistoriums Johannes Hildebrand Meckius soll für den Versand 
dieser Sachen durch den Boten sorgen.  

 
Ioannes Eckius 
Reverendissimo in Christo Patri ac 
Domino, Domino Friderico Nauseae, 
Episcopo Viennensi, Serenißimi Romani 
Regis etc. Consiliario, Patrono suo, S.P.D. 

Paratissima obsequia, et foelicia ineuntis 
anni auspicia, Reverendissime Pater. 

Si tragoediam Ratisbonensemm 
describere vellem, libro opus esset. 
Granvella et Comes a Mandraschit 
curaverunt nobis omnibus insciis, ut 
Gropperus quendam Librum conscriberet 
concordiae, homo puta in is rebus tot 

Johannes Eck  
sagt dem Ehrwürdigsten Vater und Herrn in 
Christus, Friedrich Nausea, Bischof von Wien, 
Rat des römischen Königs etc, seinem Patron, 
beste Grüße! 
 
Bereitwilligsten Gehorsam und ein glückliches 
Neues Jahr, Ehrwürdigster Vater! 

Wollte ich die Regensburger Tragödie 
beschreiben, wäre ein ganzes Buch vonnöten. 
GRANVELLA und der Graf von Manderscheid 
haben dafür gesorgt, daß ohne unser Wissen 
GROPPER ein gewisses Konkordienbuch 
geschrieben hat, ein Mann, der ja so viele Jahre 
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annis exercitatus. »Entia volunt male 
disponi«. Is miser et infoelix liber 
obtrusus est Imperatori, cui ego ut 
indocto contradixi. Unde gratiam omnem 
perdidi apud Granvellam, et pro tot 
laboribus meis Vormaciae habitis et 
magnificis promissis vix reddidit Blc. Et 
Eckius aulicorum anfractuum inexpertus 
non intellexit, nisi post abitionem 
Caesaris. Arbitror te vidisse farraginem 
Buceri de Actis Ratisbonae. Ego ei post 
eius promulgatum Librum mox respondi, 
idque primum hac septimana prodibit ex 
praelo, ubi quidem omnia intelliges.  

Res sunt in malo statu, nisi quod iam 
venere literae magis propitiae 
subindicantes et non tantam iacturam 
passum Caesarem in mari barbarico, et 
Hungariam totam inclinatam ad nostrum 
Clementissimum FERDINANDUM 
Regem.  

Caeterum puer meus Eckardus, Ioannes 
Milleckius, reliquit Viennae abiens 
instrumenta quaedam et literas, partim a 
D. Simone fratre meo commissas apud D. 
Gaudentium, et quia partim ad me 
pertinent, egerem istis. Et quia intelligo 
Ioannem Hildeprandum Meckium, 
notarium consistorii Episcopatus tui 
Viennensem fidelissimum, habere ista, 
cura, si quid potes, ut ad me mittat per 
istum nuncium.  

Tu vero mihi rescribas, sed solum quae 
sunt ad honorem et gloriam Regis nostri: 
cui ita sum adfectus, ut alias nemini.  

Vale raptim Ingelstadii XX. Decemb. 
Anno etc. C.XLII.

Übung in so etwas hat. »Die Dinge wollen 
schlecht geplant werden«: Dem Kaiser wurde 
dieses elende und unglückselige Buch geradezu 
aufgedrängt. Ich habe ihm als Werk mangelnder 
Gelehrsamkeit widersprochen habe. Von daher 
habe ich bei GRANVELLA alle Gunst verloren 
und für meine vielen Mühen in Worms außer 
großartigen Versprechungen kaum eine 
Gegenleistung erhalten. Und Eck, der in den 
Winkelzügen der Höflinge unerfahren ist, hat 
von den Vorgängen vor der Abreise des Kaisers 
nichts begriffen. Ich meine, daß Ihr das 
Geschreibsel BUCERS über die Regensburger 
Verhandlungen gesehen habt. Ich habe ihm bald 
nach Veröffentlichung seines Buches 
geantwortet; diese Antwort wird gleich diese 
Woche die Druckerpresse verlassen: dort werdet 
Ihr alles erfahren. 

Die Dinge stehen schlecht, abgesehen von den 
etwas günstigeren Briefen, die gerade 
eingetroffen sind und die anzeigen, daß der 
Kaiser bei der Seeschlacht in dem Teil des 
Mittelmeeres, das den Ungläubigen gehört, keine 
so schwere Niederlage erlitten hat und daß jetzt 
ganz Ungarn zu König FERDINAND hinneigt.  

Außerdem: mein Schützling ECKHARD 
JOHANNES MILLECKER hat bei seiner 
Abreise aus Wien einige Rechtsinstrumente und 
Briefe bei GAUDENTIUS zurückgelassen, zum 
Teil von meinem Bruder Doktor SIMON 
stammend; da einige davon mich betreffen, hätte 
ich sie gern in Händen. Und da ich weiß, daß 
JOHANNES HILDEBRAND MECK, Notar des 
bischöflichen Konsistoriums in Wien, diese hat, 
sorgt dafür, wenn Ihr könnt, daß er sie durch 
diesen Boten mir zusendet.  

Schreibt mir bitte zurück, aber nur, soweit es 
unserem König zu Ehre und Ruhm gereicht: ich 
bin ihm nämlich mehr als jedem anderen 
zugeneigt.
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Lebt wohl, in Eile. Ingolstadt 20. Dezember 
1541.
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Neapel Grande Archivo 
ZKG 1 (1877), 473

 
Wie die Häretiker gegen die Ehre der Kirche und des apostolischen Stuhls vorgehen, konnte 
der Papst aus Morones Berichten und dem Buch Bucers ersehen. Eck hat versucht, brieflich, 
auch vom Krankenbett aus, die Fürsten vor den Fallstricken der Häretiker zu bewahren. Nach 
den schweren Beschimpfungen und Kränkungen Bucers hat Eck unter Gefahr für Leib und 
Leben eine Verteidigungsschrift verfaßt, die er Papst und Kardinalskollegium widmet. Auch 
dem Vizekanzler Farnese hat Eck in diesem Sinn geschrieben.  

 
 
S.D.N. Paulo III. Sancte Romane et 
apostolice ecclesie pont. opt. max. 
 
Post oscula pedum beatorum et sui 
commendationem. 
Beatissime pater:  
Quae schismatici moliantur adversus 
ecclesiam Dei ac sedis apostolicae 
honorem, potuisti non obscure ex 
relatione S.T. legati, viri oppido 
venerandi, ac impio Buceri libro ms. 
relligere. Ego pro virili parte, ne 
principes a sycophantiis hereticorum 
circumvenirentur Ratisponae, jam per 
litteras a me scriptas, jam per litteras, 
dum per infirmitatem scribere non 
possem, a me dictatas, perpetuo insisto 
officio meo. Evulgato autem Buceri 
infami libro, in quo non solum R. 
ecclesiam ac R. huius legatum multis 
mendaciis proscidit ac impietatibus, sed 
et principes Catholicos et 
reverendissimos Episcopos ac 

 
Fußkuß und Empfehlung zuvor! 
Heiliger Vater,  
wie sehr die Schismatiker der Kirche Gottes und 
der Ehre des apostolischen Stuhls Beschwernisse 
bereiten, konntet Ihr unverblümt aus dem Bericht 
Eures Legaten, der in Regensburg sehr verehrt 
wird, und dem elenden Buch BUCERS ablesen. 
Ich für meinen Teil nehme unentwegt mein Amt 
wahr, und zwar durch von mir persönlich 
geschriebene Briefe oder durch solche, die ich 
diktiert habe, da ich sie aufgrund meiner 
Krankheit nicht selbst verfassen konnte, mit dem 
Ziel, daß die Fürsten in Regensburg nicht durch 
die Ränke der Häretiker umgarnt werden können. 
Nach Veröffentlichung aber des infamen Buches 
BUCERS, in dem er nicht nur die Kirche und 
ihren Legaten mit vielen Lügen und Kränkungen 
lästert, sondern auch die katholischen Fürsten und 
ehrwürdigsten Bischöfe und vornehmen Herren 
mit vielen Beleidigungen schmähte, bin ich, der 
ich Christus, der katholischen Kirche und dem 
apostolischen Stuhl sowie meinen 
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illustrissimos proceres multis injuriis 
affecit, ego qui debeo honorem Christo, 
ecclesie catholice et sedi apostolicae ac 
principibus meis Bavarie 
christianissimis, maledictionibus illius, 
ad Catholicorum consolationem, occurri, 
etsi me non fugiat, quanto id facerem 
cum periculo ac discrimine vitae, quia 
canes isti ac lupi nos ubique circumdant. 
At Deus, qui salvavit Danielem in laco 
leonum, etiam eruet a framea animam 
meam et de manu canus unicam meam, 
ut cum jubilo dicam: principes persecuti 
sunt me gratis.  
 
Hunc laborem S.T., maximo sacrorum 
antistiti ac sacro tuo collegio dedicavi 
pro mea in sedem apostolicam 
reverentia. Reverendissimo Cardinali A. 
Farnesio Vicecancellario scripsi, non 
tamen importune, sed quantum placuerit 
clementiae tuae. 

D.O.M. conserva S.T. incolumem in 
multos annos.

Ingolstadii Bavarie Kl. Jan. Anno 1542.

Servitor ac capellanus 
a pedibus 
J. Eckius.

allerchristlichsten bayerischen Herzögen Ehre 
schuldig bin, gegen dieses aufgestanden, sogar, 
wenn unvermeidlich, unter Gefahr für Leib und 
Leben, weil diese Hunde und Wölfe uns überall 
umschleichen. Aber Gott, der Daniel in der 
Löwengrube gerettet hat, wird auch meine Seele 
vor dem Aufgespießtwerden und der Klaue des 
Hundes erretten, und ich werde mit Jubel rufen: 
die Fürsten haben mich vergebens verfolgt.

Dieses Werk habe ich Eurer Heiligkeit, dem 
Obersten Bischof und dem Heiligen Kollegium 
im Gehorsam gegen den apostolischen Stuhl 
gewidmet. Dem Hochwürdigsten Kardinal und 
Vizekanzler ALESSANDRO FARNESE habe ich 
geschrieben, nicht ungelegen, sondern auf Euren 
Wunsch hin.

Der Herr bewahre Eure Heiligkeit unversehrt für 
viele Jahre!

Ingolstadt in Bayern, 1. Januar 1542.

Als Diener und Kaplan zu Euren Füßen, 
Johannes Eck.
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* Papst Paul III. an Eck
Rom

06-01-1542

 
 
Rom Arch Vat Arm 41, 23: 37

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N392.html [05.10.2007 11:27:18]



Blosio Palladio an Eck

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 393 

Blosio Palladio an Eck
Rom

07-01-1542

 
 
Rom Arch Vat Arm 41, 23: 37

 
Blosius Palladius hat dem Nuntius Morone als Beauftragten der Kurie für die Deutschland 
betreffenden Religionsfragen den Auftrag gegeben, im Namen der Kurie mit Eck zu sprechen 
und ihm die Wünsche des Papstes mitzuteilen. Er ermahnt Eck, den Worten Morones 
ungezweifelten Glauben zu schenken.

 
 
 
Dilecto filio Joanni Eckio sacre 
Theologiae professori. 
 
Dilecte fili salutem.  
 
Mittentes ad istas partes Germaniae 
fratrem Joannem episcopum 
Mutinensem Nuntium nostrarum 
partium exhibitorem pro negociis 
religionem et christianam rempublicam 
concernentibus ordinavimus ei ut tecum 
nostro nomine loqueretur, et quae a 
nobis habet in mandatis tibi 
communicaret. Proinde hortamur te ut 
eius verbis plenam et indubitam fidem 
habeas 
 
Datum Romae VII. Januarii 1542 anno 
8. 

Blos(io). 
 
Quicumque alia aliis theologis in albis. 

An den geliebten Sohn Johannes Eck, Professor 
der heiligen Theologie. 
 
Geliebter Sohn, sei gegrüßt! 

Nachdem wir den Bruder JOHANNES, Bischof 
von Modena, als unseren Nuntius als 
Beauftragten für die Belange der Religion und des 
christlichen Gemeinwesens zu Euch nach 
Deutschland gesandt haben, haben wir ihn 
beauftragt, mit Euch in unserem Namen zu 
sprechen und Euch das mitzuteilen, was er von 
uns an Aufträgen erhalten hat. Folglich mahnen 
wir Euch, seinen Worten volles und 
ungezweifeltes Vertrauen zu schenken.

Gegeben zu Rom, 7. Januar 1542, im 8. Jahr.

Blosius.

Wer auch immer anderes mitzuteilen hat, bitte nur 
an Theologen unseres Vertrauens! 
Blosius. 
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Blos(io). 
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Eck an Kard. Alessandro Farnese
Ingolstadt

19-01-1542

 
 
Neapel Grande Archivio, carte Farnesiane, fasc 731 (Autograph) 
FRIEDENSBURG, Beiträge 477f Nr 144 
 

Morone hat sich gegenüber Eck sehr lobend über Farnese ausgelassen, so daß es nur recht war, 
niemand anderem als ihm die vermehrte Neuauflage seines »Enchiridion« zu widmen. Gern 
hätte er in Regensburg den Mahnungen Farneses entsprochen, aber zwei Umstände haben das 
verhindert: List und Betrug der Häretiker, die sogar den Kaiser und die Reichsstände getäuscht 
haben, wie es zu allen Zeiten Handlungsweise der Häretiker war. Farnese kann alles der 
beigefügten »Apologia« Ecks entnehmen, die er trotz der Grausamkeit des hessischen 
Landgrafen und der mit ihm verbündeten Fürsten zu veröffentlichen wagte. Eck trägt mit 
Würde die Beschimpfung, ein "Papist" zu sein, die jetzt alle Katholiken trifft. Die Papst und 
Kardinälen gewidmete »Apologia« wird zeigen, daß Eck gern den Namen eines "Romanisten" 
führt. Kardinal Contarini hat ihm zwei Dinge versprochen, aber keins gehalten. Es geht um 
fehlende Mittel für die Finanzierung der Eheschließung seines einzigen Bruders Simon 
Thaddäus. Farnese möchte sich doch in Ecks Namen beim Papst um Unterstützung bemühen. 
Auch möchte Farnese weiter auf die Einberufung des Generalkonzils drängen, damit die 
christliche Welt erkennt, daß es nicht am Papst liegt, wenn es nicht zu einem Konzil kommt.  

 
Reverendissime in Christo pater ac 
illustris princeps.  

 
Paratissima obsequia pro salute cum sui 
commendatione.

Episcopus Mutinensis nuncius 
apostolicus, vir hercle bonus et 
praestabilis prudentiae ac omni virtutis 
genere preditus, adeo laudes tuas 
praedicavit ut mirifice tibi sim affectus, 
quae omnia litterae tuae humanissimae 
confirmarunt.  

Quare »Enchiridion« catholicum 

Hochwürdigster Vater in Christus und erlauchter 
Fürst!

Meine Dienstbereitschaft zum Gruß und meine 
Empfehlung.

Der Bischof von Modena und apostolische 
Nuntius, ein wahrhaft gutgesinnter und mit jeder 
Art von vorausschauender Klugheit und Tugend 
begabter Mann, hat Euer Lob und Eure Tugenden 
so sehr hervorgehoben, daß ich Euch sehr zugetan 
bin, was alles Eure freundlichen Briefe bestätigt 
haben.

Ich habe daher das katholische »Enchiridion 
gegen die Häresien«, vermehrt und angereichert, 
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adversus haereses, auctum et 
locupletatum, nemini ac Amplitudini 
tuae dedicatum praelo commisi et 
nostris hominibus publicavi.

Quae per litteras admonuit 
Reverendissima Paternitas Tua, 
curassem summa fide Ratisponae. 

At duo maxime obstiterunt: 
primo quod negotium fidei non dextro 
tractabatur ab hostibus ecclesiae; omnia 
erant plena dolis et fraudibus; quod si 
non persensissem astus impios ac meos 
Illustrissimos principes praemonuissem, 
haeretici et imperatorem augustum a 
Deo coronatum et reliquos ordines 
imperii decepissent, ut peculiaris est 
haereticorum virtus ab antiquo 
Catholicis imponere. 

At illa liquido ex »Apologiis« meis 
intelliguntur, quas simul mitto excusas, 
nihil veritus Hessi crudelitatem et 
principum sibi adhaerentium, et adeo 
non recuso papistae nomen, quo 
Catholicos contemptim appellant, ut 
»Apologias« Sanctissimo Domino 
Nostro ac sacro collegio nuncupaverim, 
ut aperte videant me non dedignare 
Romanensium aut Romanistarum 
nomen.

Duo pollicitus est michi 
Reverendissimus cardinalis a 
Contarenis, neutrum praestat: idcirco 
cum eo expostulo; quod si defecerit, 
accusabo eum coram Celsitudine Tua.

Sanctissimo Domino Nostro pudebat 
scribere; memini tamen in litteris 
Sanctitatis Suae me scripturum 
Reverendissimae Paternitati Tuae.  

Eurem Namen und Eurer Herrlichkeit gewidmet, 
der Druckerpresse übergeben und für »die 
Unseren« veröffentlicht.

Wozu mich Eure hochwürdigste Väterlichkeit 
brieflich ermahnt hat, habe ich mit bester Absicht 
in Regensburg besorgt. 

Zwei Dinge aber haben mich sehr behindert:

Erstens, daß die Glaubenssache nicht rechtens von 
den Feinden der Kirche behandelt wurde. Alles 
war voller Listen und Betrügereien. Wenn ich die 
lästerlichen Listen nicht deutlich bemerkt hätte 
und meine erlauchtesten Fürsten vorgewarnt 
hätte, hätten die Häretiker sowohl den von Gott 
gekrönten Kaiser als auch die übrigen 
Reichsstände getäuscht, wie es eine besondere 
Fähigkeit der Häretiker von alters her ist, den 
Katholiken etwas aufzudrängen. 
[Zweitens hat mich meine Krankheit behindert.]

Jenes aber ist deutlich aus meiner »Apologie« zu 
ersehen, die ich Euch zugleich gedruckt zusende, 
ohne Furcht vor der Grausamkeit PHILIPPS VON 
HESSEN und der mit ihm verbündeten Fürsten, 
und daher weise ich auch den Titel eines 
»Papisten« nicht zurück, mit dem sie die 
Katholiken verächtlich beehren, so daß ich meine 
»Apologie« unserem Heiligen Vater und dem 
Heiligen Kollegium gewidmet habe, damit sie 
deutlich erkennen, daß mich der Name eines 
»Römlings« oder »Romanisten« nicht kränkt.

Zwei Dinge hat mir der hochwürdigste Kardinal 
CONTARINI versprochen: nichts hält er. Daher 
richte ich an ihn meine Aufforderung; sollte ich 
keinen Erfolg haben, werde ich ihn vor Euer 
Wohlgeboren anklagen.

An den Heiligen Vater zu schreiben schämte ich 
mich; ich erinnere mich noch, daß ich auf die 
Briefe Seiner Heiligkeit hin Euch schreiben 
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Est autem hoc negotium, fratrem meum 
unicum Simonem, utriusque juris 
doctorem, matrimonio junxi cum 
honesta puella. Emunxerunt ex me, ut 
contribuerem plus quam sit in 
facultatibus meis: at quia honestum erat 
matrimonium, persuaserunt ut omnia 
promitterem. At cum erit michi grave 
etiam datis terminis, rogo Amplitudinem 
Tuam dignetur apud Sanctissimum 
Dominum Nostrum instare, meo vero 
nomine, supplicare ac obsecrare ut 
aliquod subsidium michi ministret. Me 
obligatissimum sedi apostolicae reddet 
adhuc obligatiorem.

De concilio universali agite ut orbis 
Christianus videat non stare per 
pontificem quominus concilium fiat.

Me commendo quam maxime, cardinei 
senatus ornamentum non vulgare.

Ingoldstadii 19 Januarii anno gratiae 
1542.

wollte. 
Es geht nämlich um folgende Angelegenheit: ich 
habe meinen einzigen Bruder SIMON, Doktor 
beider Rechte, mit einem ehrbaren Mädchen 
verheiratet. Man bedrängte mich, mehr als in 
meinen Möglichkeiten steht, zu dieser Hochzeit 
beizutragen, und weil es eine ehrbare 
Eheschließung war, überredete man mich, alles 
zuzusagen. Aber da es wegen des verstrichenen 
Termins ernst für mich wird, bitte ich, Eure 
Herrlichkeit möge gnädig bei unserem Heiligen 
Vater darauf drängen, jedoch in meinem Namen, 
sowie bitten und flehen, mir etwas Unterstützung 
zu gewähren. Das würde mich dem apostolischen 
Stuhl gegenüber noch verpflichteter machen als 
ich es schon bin.

Arbeitet für das Universalkonzil, damit die 
christliche Welt erkennt, daß es nicht am Papst 
liegt, wenn es kein Konzil gibt. Ich empfehle 
mich nach Kräften Euch als ungewöhnlicher 
Zierde des Kardinalskollegiums.

Ingolstadt, 19. Januar im Jahr der Gnade 1542.
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Eck an Kardinal Gasparo Contarini
Ingolstadt

20-01-1542

 
Rom Arch Vat Arm 62 vol 37 fol 121f (Autograph) 
RAYNALDUS, Annales ecclesiastici 1541, par. 37 (Auszug); FRIEDENSBURG, Beiträge 478-483 
Nr 145

 
Contarini folgt dem unrühmlichen Beispiel seiner Vorgänger unter den päpstlichen Legaten, 
die sich in Gegenwart Ecks als seine Patrone gebärdet haben, in seiner Abwesenheit ihn aber 
vergessen. Bucer hat seine »Acta Colloquii« verfaßt, die für die katholische Seite 
unannehmbar sind. Besonders auf Contarinis Person hat es Bucer abgesehen: teils lobt er ihn, 
um ihn dann wieder zu tadeln. Das Buch wird wohl bald in Rom auftauchen; Eck hat den 
gewählten Eichstätter Bischof ermahnt, es auch Contarini zuzustellen. Wenn er es noch nicht 
erhalten hat, liegt es an den säumigen Höflingen des Kardinals. Contarini hatte ihm aus Rom 
200 Florentiner aus der Würzburger Pfründe zugewiesen, die ihm Moritz von Hutten 
versprochen hatte. Nun sind ihm diese grundlos zugunsten der Semilutheraner wieder 
abgezogen worden. Hätte man Eck diese Pension gelassen, wäre es ihm leichter gewesen, 
seine Ausgaben für die Verteidigung des Glaubens zu bestreiten. Rom soll nur weiter 
diejenigen mit Pfründen und Würden überhäufen, die den apostolischen Stuhl verachten und 
die Häresie begünstigen. In seiner Ermahnung an die deutschen Bischöfe soll Contarini darauf 
drängen, daß häretische Schriften gleich nach ihrem Erscheinen ebenso wie Mandate der 
weltlichen Fürsten sofort nach Rom gemeldet werden. Unter den Lügen Bucers befinden sich 
auch Anschuldigungen Pflugs und Groppers gegen seine Person, auf die er maßvoll antworten 
wird. Das heißt nicht, daß er in der Glaubensfrage in allem mit ihnen übereinstimmt. 
Granvellas Haltung gegenüber dem unseligen »Regensburger Buch« war ein Fehler, ebenso 
seine Einstellung zu Pflug und Gropper. Hätte sich doch Hg. Georg von Sachsen mit seinem 
Widerstand gegen die Disputation durchgesetzt. Leider haben sowohl die beiden Deputierten 
wie auch das »Regensburger Buch« Contarini mehr gefallen als Eck. Mit Gropper ist man wie 
in Worms umgegangen, und als Eck nicht vom wahren Glauben abweichen wollte, ist er bei 
Granvella in Ungnade gefallen, der gegenüber dem Kaiser zugesagt hatte, Eck zu unterstützen. 
Doch Contarini soll sich anhand Ecks ausführlicher Antwortschrift sein eigenes Urteil bilden 
und ihm davon Mitteilung machen. Wenn er sich auch als Römling und Papist beschimpfen 
lassen muß, will er nicht davon Abstand nehmen, seine »Apologia« dem Papst und dem 
Kardinalskollegium zu widmen, denn er schämt sich nicht, der römischen Kirche 
anzugehören. Was die Lutheraner in Regensburg heimlich zum Schaden der Kirche 
beratschlagt haben, entzieht sich seiner Kenntnis; jedoch haben sie den Vorwurf übel 
aufgenommen, im Hinblick auf die verglichenen Artikel in betrügerischer Weise gehandelt zu 
haben. So beschuldigen sie Hg. Wilhelm, die Bischöfe von Mainz und Trier und auch Eck, der 
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es gewagt hat, die Zustimmung zum »Regensburger Buch« von weiterer Beratung abhängig 
zu machen. Ja sogar der ihnen von Anfang an günstig gesinnte Contarini wird beschuldigt, am 
Ende dem Urteil der bayerischen Herzöge zugestimmt zu haben, das »Regensburger Buch« 
dem Urteil des Papstes zu unterwerfen. Weiterhin geht im Reich das Gerücht um, die 
böhmische Krone wolle sich dem protestantischen Bündnis gegen Stellung von Truppen für 
den Türkenkrieg anschließen. Auch Schlesien und der Herzog des Tessin sollen vor dem 
Abfall stehen. Aber Kg. Ferdinand wird die Glaubenseinheit in Böhmen, Mähren und Ungarn 
klug zu bewahren wissen wie auch der Heilige Stuhl, sein Legat Contarini und das ganze 
Kardinalskollegium. Beklagen aber muß sich Eck bei Contarini, daß dieser seine 
Versprechungen, ihn in seinen leidigen Pfründenangelegenheiten zu unterstützen, nicht wahr 
gemacht hat. Das gilt vor allem für den Streit mit Valentin Bocher um eine Regensburger 
Pfründe. Für seinen Neffen Schaupius, den er in Paris studieren läßt, da in Deutschland die 
Lutheraner die philosophisachen Studien praktisch ausgelöscht haben, hat Eck um 
Überlassung eines Konstanzer Kanonikats aus der Erbmasse des verstorbenen Wiener 
Bischofs Fabri gebeten. Contarini hatte das zugesagt, dann aber durch Morone mitteilen 
lassen, Eck solle auf das Kanonikat verzichten; das Studium des Neffen solle auf andere weise 
finanziert werden. Auch das versprochene Dekanat von St. Stephan in Bamberg bringt Eck 
nichts ein, da der Inhaber noch lebt. Auch andere Kanonikate in süddeutschen Diözesen wären 
in Frage gekommen, jedoch hat Contarini Eck und seinen Neffen im Stich gelassen. Auch zur 
Finanzierung der Eheschließung seines einzigen Bruders Simon Thaddaeus braucht Eck Geld. 
Er hat ihn bereits unterstützt, aber nun kann er den studierenden Neffen nicht mehr fördern. 
Contarini möchte doch darauf achten, wenn der Datarie frei werdende Pfründen gemeldet 
werden. Augsburgs Kirche hat mehrere kränkelnde und senile Domherren. Leicht könnte der 
Papst selbst etwas für einen strebsamen Studenten tun statt lutherfreundliche Höflinge zu 
fördern. Eck selbst verzichtet gern auf das umstrittene Regensburger Kanonikat, da er als 
Professor sterben will. Er wollte gern Ingolstädter Studenten etwas Geld daraus zukommen 
lassen, aber sofort bekam er von dem Mitbewerber einen Prozeß an den Hals. Die Protestanten 
werden versuchen, seine »Apologia« zurückzuweisen. Eck bittet daher um Contarinis Schutz. 
Da Eck zur Zeit krank ist und sich nicht darum kümmern kann, bittet er Contarini, ihm 
eventuell neu auftauchendes Material für neue polemische Schriften über Augsburg 
zuzusenden.  

 
Paratissima obsequia pro salute cum 
sui commendatione.

Reverendissime in Christo pater.

Quam pulchre imitaris antecessores 
tuos, Romanos scilicet legatos et 
nuncios apostolicos, ut praesens 
videbaris Eckii patronus, abiens illius 
minime memineris. Bucer, vir 
pestilens, acta comiciorum infideliter 
scripsit, mixtis tot impietatibus ut 
nullus Catholicorum ferre possit. 

Bereitwilligster Gehorsam, beste Wünsche und 
meine Empfehlung zuvor!

Ehrwürdigster Vater in Christus, wie vortrefflich 
Ihr Euren Vorgängern, den römischen Legaten und 
apostolischen Nuntien, [in Eurem Verhalten mir 
gegenüber] nacheifert, indem Ihr nämlich bei 
persönlicher Begegnung Euch als Ecks Patron 
geriert, in Abwesenheit jedoch Euch seiner nicht 
erinnert! 

BUCER, der unheilvolle Mann, hat in unredlicher 
Manier die Reichstagsverhandlungen beschrieben, 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N395.html (2 von 10) [05.10.2007 11:27:25]



Eck an Kardinal Gasparo Contarini

Praeter sedem apostolicam, pontificem, 
cardinales, episcopos et universos 
christianos, speciatim te adgreditur; 
scripturas per te oblatas lacerat, jam te 
laudat, mox vituperat et injuriatur. 
Arbitror dudum in urbem missum esse 
librum, nam ego Reverendissimum 
electum episcopum Eistetensem 
monui, ut ad te mitteret; quod si non 
est factum, expendite quibus tot 
beneficia et prebendas confertis, 
curtisanos volo vestros, qui negotium 
fidei nec tyruntio estimant. Ademistis 
michi Romae 200 flor. ex pensione 
Herbipolensi, quam michi Hutenus 
syngrapha et sigillo suo promiserat, 
quas sine causa Eckio tanquam indigno 
detraxistis, ut Semiluteranis daretis. O 
dii o tempora: si mansisset illa pensio 
michi integra, potuissem et impensas et 
labores in fide facilius ferre. Sed 
transeant illa, quia pro persona mea 
sum contentus sorte mea et satur 
beneficiorum. Pergite Romae illos 
onerare prebendis et dignitatibus qui 
detrahunt sedem apostolicam, 
haereticos laudant et promovent etc. 

In exhortatione vestra ad episcopos 
unum omnino debebatis imponere: ut 
quam primum adorentur scripta ab 
haereticis contra fidem, contra sedem 
apostolicam; aut si quando saeculares 
principes mandata emitterent, quam 
primum referrent ad Sanctissimum 
Dominum Nostrum.

Inveni inter mendacia Buceri etiam 
accusationem mei per Pflugium et 
Groperum; ego illis mitissime 
respondeo, non ut merebantur, neque 
unquam in negotio fidei illis totum 
credidi; nam quales habiti sint 

vermischt mit so vielen Ruchlosigkeiten, daß kein 
Katholik das ertragen kann. Außer dem 
apostolischen Stuhl, dem Papst, den Kardinälen, 
Bischöfen und allen Christen greift er besonders 
Eure Person an: Eure Schriften verunglimpft er, 
mal lobt er, mal tadelt er und beleidigt Euch. Ich 
denke, daß das Buch bereits nach Rom gesandt 
worden ist, denn ich habe den ehrwürdigsten 
gewählten Bischof von Eichstätt ermahnt, es Euch 
zu senden; sollte das nicht geschehen sein, erwägt, 
was für Leuten Ihr so zahlreiche Pfründen und 
Präbenden zugeeignet habt, ich meine Euren 
Höflingen, die sich doch um die Glaubensfrage 
einen Dreck scheren. Ihr habt mir in Rom 
zweihundert Gulden von meiner Würzburger 
Pension gestrichen, die mir [Bischof MORITZ 
VON] HUTTEN mit Schrift und Siegel 
versprochen hatte; Ihr habt sie ohne Grund Eck als 
gleichsam Unwürdigen entzogen, um sie 
Semilutheranern zu geben! O Götter, o Zeiten: 
wenn man mir diese Pension unangetastet gelassen 
hätte, hätte ich leichter die Ausgaben und Mühen 
für die Sache des Glaubens bestreiten können. 
Aber soll alles dieses gehen, wie es will: ich für 
meinen Teil bin mit meinem Los zufrieden und 
besitze ja genug an Pfründen. Fahrt nur damit fort, 
jene mit Präbenden und Würden zu überhäufen, die 
dem apostolischen Stuhl schaden und die Häretiker 
loben und fördern usf.

Bei Eurer Ermahnung an die Bischöfe solltet Ihr 
ihnen dies auferlegen: daß, wenn häretische 
Schriften gegen den Glauben und den 
apostolischen Stuhl herausgegeben werden, oder 
wenn weltliche Fürsten Mandate ausgehen lassen, 
diese sobald wie möglich dem Papst vorgelegt 
werden. 

Unter den Lügen BUCERS fand ich auch PFLUGS 
und GROPPERS Vorwürfe gegen meine Person: 
ich antworte ihnen sehr maßvoll, nicht, weil sie es 
verdienten, denn ich habe ihnen in der 
Glaubensfrage niemals ganz zugestimmt, denn was 
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aliquando in fide, novi. In summa: 
mala fuit d. Granvellae practica cum 
insulso et erroneo libro et cum duobus 
illis suspectis collocutoribus. Utinam 
dux Georgius Saxo vixisset, quantum 
restitisset huic disputatione; sed 
placuerunt illi deputati Paternitati 
Tuae, ut accepti essent et grati plus 
quam Eckius; nimis etiam placuit liber 
obtrusus Paternitati Tuae, at in fine 
scripsi dolos. Quanta jactura erat prae 
foribus et fidei et sedis apostolicae. 
Practica illa Wormatiae fuit incepta 
cum Gropero; at quia nolui veritatem 
fidei deserere et malis consiliis 
acquiescere, omnem gratiam perdidi 
apud Granvellam, qui tam magnifice 
promisit se curaturum apud Caesaream 
Majestatem, ut laborum meorum 
remunerationem haberem. Sed omnia 
abierunt in ventum. At illa omnia 
certius invenies in responsione nostra, 
quam per otium legas, et judicium 
tuum rescribas.

Et quia hostes ecclesiae me damnant, 
ut Romanensem, papistam et 
Romanistam, ego talis sum et esse volo 
ut etiam non sim veritus Apologiarum 
librum Sanctissimo Domino Nostro ac 
sacro collegio nuncupare, ut clare 
testarer me non erubescere ecclesiae 
Romanae nomen, cujus utinam ego 
indignus vel minimum membrum in 
Christo inveniar. De haereticis tantum 
duo tibi dixerim: michi non esse 
compertum quid Luterani consultent 
clam in pernitiem ecclesiae; tamen 
pessime ferunt se defraudatos 
Ratisponae intento suo cum articulis 
reconciliatis; culpam rejiciunt in 
ducem meum Wilhelmum, qui postea 
attraxerit Moguntinum, Treverensem et 

von ihnen in dieser Hinsicht zu halten ist, weiß ich. 
In Summa: die Vorgehensweise GRANVELLAS 
gegenüber dem ungereimten und irrigen 
Regensburger Buch und jenen beiden verdächtigen 
Mitdisputanten war falsch. Wenn doch Herzog 
GEORG von Sachsen noch gelebt hätte: wie hätte 
er sich gegen diese Disputation gewehrt; aber jene 
Deputierten haben ja bei Eurer Väterlichkeit 
Gefallen gefunden, so daß sie mehr als Eck 
Akzeptanz gefunden haben. Allzusehr gefiel auch 
das ungereimte Buch Eurer Väterlichkeit; am Ende 
aber bin nun ich es, der Arglistiges geschrieben 
hat! Was für eine Einbuße an Ansehen in der 
Öffentlichkeit für den Glauben und den 
apostolischen Stuhl! Jene Vorgehensweise war in 
Worms mit GROPPER begonnen worden; weil ich 
aber nicht von der Wahrheit des Glaubens ablassen 
und schlechten Ratschlägen zustimmen wollte, 
habe ich bei GRANVELLA alle Gunst verloren: er, 
der mir so großartig versprochen hatte, er werde 
bei der kaiserlichen Majestät dafür sorgen, daß ich 
für meine Bemühungen entschädigt werden würde. 
Aber alles hat sich in Nichts aufgelöst. 
Ausführlicher werdet Ihr dies alles in unserer 
Antwort finden: lest sie bitte mit Muße und teilt 
mir Euer Urteil dazu mit! 

Und weil die Feinde der Kirche mich als Römer, 
Papisten und Romanisten verdammen, bin ich das 
auch und will es sein und schäme mich nicht, 
meine »Apologia« dem Papst und dem 
Kardinalskollegium anzukündigen: ich will damit 
eindeutig bezeugen, daß ich nicht wegen des 
Namens »Römische Kirche« schamrot werde, 
deren, wenn auch unwürdigstes und geringstes, 
Glied ich in Christus bin. 

Über die Häretiker will ich Euch nur zweierlei 
sagen: ich habe nicht erfahren können, was die 
Lutheraner heimlich zum Verderben der Kirche 
beratschlagen; aber es geht das böse Gerücht um, 
daß sie in betrügerischer Weise mit jenen Artikeln 
umgehen, über die in Regensburg 
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alios; culpam referunt in Eckium 
iniquum suggestorem, qui ausus fuerit 
improbationem libri et articulorum in 
publicum imperii consilium mittere; 
culpam porro rejiciunt in cardinalem 
Contarenum, qui ab initio assensum 
prebuerit articulis reconciliatis et quod 
ei placuerint, collocutoribus 
referentibus; dum autem ventum fuerit 
ad conclusionem, resiluerit et 
Bavarorum principum sententiam 
confirmavit ut Sanctissimo Domino 
Nostro definitio articulorum 
permittatur.

Alterum: Est magna fama per totam 
Germaniam vulgata Protestantes egisse 
cum corona Boihemiae ut suo foederi 
se jungeret, promittentes ad 50 000 
peditum et 8000 equitum in auxilium 
contra Turcam incurrentem. Et quid 
aliud moliebantur, nisi optimum 
principem Ferdinandum, hactenus non 
bene fortunatum, exuere regno? Fertur 
et Slesitas assensisse petitioni 
Protestantium et se obtulisse adjutores 
perfidiae suae. Sunt cogitationes 
malignae ducis de Thessin 
hereticissimi. Verum Ferdinandi regis 
prudentia et vigilantia Bohemos, 
Moravos in fide continuit, ut indubie 
per oratorem suum Sanctissimus 
Dominus Noster et sacrum collegium: 
at jam epistolae tenor ad initium 
recurrit et caput.

Conquestus sum et juste 
Reverendissimum cardinalem a 
Contarenis oblitum Eckii, quia non 
praestat nec expendit quae fuerat 
pollicitus, primo cum Valentino 
Bocher, qui minatur possessori 
custodiae Ratisponensis, cui jus meum 

Übereinstimmung erzielt worden war, und diese 
aus ihrer Sicht auslegen. Die Schuld geben sie 
meinem Herzog WILHELM, der später Mainz, 
Trier und andere an seine Seite brachte. Sie 
beschuldigen Eck als unbequemen Zuträger, der es 
gewagt hat, die Mißbilligung des Regensburger 
Buches und der Artikel zum Gegenstand 
öffentlicher Beratung auf dem Reichstag zu 
machen. Schuld geben sie schließlich Kardinal 
CONTARINI, der von Anfang an den gemeinsam 
gebilligten Artikeln und, weil sie ihm gefielen, den 
diesen geneigten Mitdisputanten seine Zustimmung 
gewährt hatte, dann aber, als es zur Abstimmung 
kam, absprang und die Ansicht der bayerischen 
Herzöge unterstützte, die Definition der Artikel 
dem Papst zu überlassen. 

Andererseits: es geht ein starkes Gerücht in ganz 
Deutschland um, daß die Protestanten mit der 
böhmischen Krone vereinbart haben, sich ihrem 
Bündnis anzuschließen gegen die Zusage, an die 
fünfzigtausend Fußsoldaten und achttausend Reiter 
gegen die Türkeninvasion zur Hilfe zu schicken. 
Was bedrückte König FERDINAND, der bisher 
wenig Kriegserfolge hatte, mehr als der Verlust 
seiner Herrschaft? Es heißt, auch Schlesien habe 
dem Angebot der Protestanten zugestimmt und sich 
als Unterstützer der Treulosigkeit angeboten. Es 
gibt ungünstige Gedankengänge auch bei dem der 
Häresie verfallenen Herzog von Teschen. Jedoch 
hat die Klugheit und Wachsamkeit König 
FERDINANDS die Böhmen und Mähren im 
Glauben festgehalten, wie der Papst und das 
Kardinalskollegium durch den Bericht seines 
Nuntius zweifelsfrei wissen: so kehrt der 
Gedankengang unseres Briefes an seinen 
Ausgangspunkt zurück.

Mit Recht beklage ich, daß der Hochwürdigste 
Kardinal CONTARINI Eck vergessen hat, da er 
das, was er versprach, nicht gewährleistet und nicht 
zur Ausführung bringt: 
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nominationis regiae (quam proprio 
motu ad me misit) communicavi, ut 
juveni scholastico ad studia daret 20 fl. 
pro pensionee annua. Quam ille 
solvere recusat, nisi sit securus a 
Bochero. Informavi pleniter in scriptis 
Reverendissimum dominum meum 
Aleandrum, informavi 
Reverendissimam P.V. saepius, misi 
informationem ad urbem, dedi etiam 
unam episcopo Aquensi Forstio: at 
nihil hactenus recepi nisi verba inania; 
omnes experti et antiqui curtisani apud 
nos dicunt michi injuriam fieri et 
nullum jus competere Valentino, sed 
esse meram vexationem et trufam. 
Jactat enim jus suum gratiae 
expectativae, quia graciam 
nominationis consumpserim in 
capellania; sed quam falsum sit, rogo 
etiam atque etiam curetis ut habeatis 
copiam brevis papae Clementis felicis 
recordationis super dictis 
nominationibus regiis; in quo expresse 
cavetur ut dignitas seu officium cum 
prebenda pro uno computentur 
beneficio. Demortuus reliquit 
prebendam capellaniae (cujus jus 
resignavi pro 15 fl.); reliquit et 
officium custodiae; itaque ex claro jure 
brevis utrumque simul acceptavi et 
prebendam et officium, quod pro uno 
est computandum vigore brevis. Vos 
Romae tam apertum jus vultis contra 
Eckium facere ducium; dum in toto 
imperio semper practicatum sit cum 
nominationibus regiis, solus Eckius 
non potest impetrare quod omnibus 
conceditur, et tam strenue militanti pro 
ecclesiae praefertur scutellaris, lavator 
stanneorum in tenello papae...

Alterum est de nepote meo Johanne 

erstens mit VALENTIN BOCHER, der dem 
Besitzer der Regensburger Kustodie droht, mit dem 
ich mein Recht auf Ernennung durch den König 
(die er mir aus eigenem Antrieb schickte) 
gemeinsam habe, damit einem jungen Studenten 
für das Studium eine jährliche Pension von 
zwanzig Gulden gegeben werden könnte. Diese 
will er nicht zahlen, wenn sie nicht von BOCHER 
als Bürgen gesichert sei. Ich habe ausführlich und 
schriftlich meinem Ehrwürdigsten Herrn 
ALEANDER, öfter auch Eurer 
Verehrungswürdigen Väterlichkeit Mitteilung 
gemacht, habe nach Rom geschrieben, auch dem 
Bischof von Acqui, [PETER VON DER] VORST, 
habe aber

bis heute nichts außer leeren Worten erhalten; alle 
erfahrenen alten Hofleute bei uns sagen, mir sei 
Unrecht geschehen und VALENTINUS BOCHER 
habe das Recht nicht auf seiner Seite, sondern es 
handle sich um bloße Schikane. Er betont nämlich 
sein Recht auf Gewährung einer Expektanz, weil 
ich die Gunst auf Nominierung für die Kaplanei 
besäße; daß das aber falsch ist, bitte ich Euch 
aufgrund des in Euren Händen befindlichen Breves 
Papst CLEMENS VII. seligen Angedenkens über 
die genannten königlichen Nominationen zu 
bestätigen: darin wird ausdrücklich betont, daß 
eine Würde oder ein Amt mit der Präbende 
zusammen als ein einziges Benefizium zu 
betrachten sei. Der verstorbene Pfründeninhaber 
hinterläßt die Präbende der Kaplanei (auf dieses 
Recht habe ich für fünfzehn Gulden verzichtet); er 
hinterläßt auch das Amt der Kustodie; daher habe 
ich aufgrund klaren Rechtsspruches des Breve 
beides gleichzeitig empfangen, die Präbende und 
gleichzeitig das Amt, das kraft des Breve als eine 
einzige Sache zu sehen ist. Ihr in Rom wollt ein so 
offensichtliches Recht Ecks in Zweifel ziehen; 
während im ganzen Reich die Praxis der 
königlichen Nominationen gilt, kann allein Eck 
nicht in Anspruch nehmen, was allen zugebilligt 
wird. So wird einem entschiedenen Streiter für die 
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Schaupio clerico Augustensi, de cujus 
profectu magnam habeo spem ob 
summam ejus diligentiam et amorem 
in litteras, quam ob rem eum Parrhisiis 
misi in Sorbonam, cum Luder omne 
studium in philosophia et artibus in 
Germania destruxerit. Obtulit 
Reverendissima P.V. clementer ut 
beneficium acciperem ex vacantibus 
per obitum domini et fratris mei 
Johannis Fabri episcopi Viennensis, 
viri optimi et sincerissimi Christiani. 
Elegi canonicatum Constantiensem pro 
praefato nepote meo, ut pensione ex 
illo habita esset consultum studiis illius 
et me aliquando moriente, ut Deo 
placuerit, non cogeretur deserere cepta 
studia. At post paucos dies misisti ad 
me Reverendissimum Mutinensem 
episcopum, ut cederem canonicatui 
Constantiensi in favorem nepotis 
praefati Reverendissimi Viennensis; 
velles alia via providere nepoti meo et 
uberius. Ego pensabam quam bene 
meritus fuerit Faber de ecclesia, quam 
bene meritus de Eckio, cum quo 35 
annis amiciciam firmaveram, allectus 
spe promissa de uberius providendo 
nepoti meo, etsi potuissem 
respondisse, sicut tunc dixi 
Reverendissimo Mutinensi: legatus 
sedis apostolicae reservet uberiorem 
provisionem pro nepote 
Reverendissimi Viennensis et permittat 
nepoti meo beneficium semel 
concessum, quia decet beneficium 
principis esse mansurum. Tamen ob 
memoriam defuncti et ne viderer 
diffidere de promissione tuam nepotem 
spoliavi concessa gratia. Frustra autem 
expecto uberiorem provisionem; nam 
quod providisti de decanatu S. 
Stephani in Bamberga, nihil fuit nisi 

Kirche ein Barbier für den so empfindsamen Papst 
vorgezogen! Ich konnte daher nicht ungeschehen 
machen, was sich spontan wegen der kränkenden 
Praktiken der römischen Kurie bei mir entlud: Eck 
ist sehr bedrückt darüber. Ich bitte Euch um Gottes 
Willen, lest doch das Breve CLEMENS VII. und 
erwägt, wie ungerecht man mit mir in dieser Sache 
wegen der Pension von fünfunddreißig Gulden aus 
königlicher Nominierung für einen jungen 
Studenten umgeht!

Die andere Angelegenheit betrifft meinen Neffen 
JOHANNES SCHAUP, Augsburger Kleriker, für 
dessen Fortkommen ich große Hoffnung hege 
aufgrund seines Eifers und seiner Liebe zu den 
Studien: ich habe ihn deshalb nach Paris an die 
Sorbonne geschickt, da LUTHER in Deutschland 
sämtliche Philosophiestudien vernichtet hat. Eure 
Väterlichkeit hat es gnädig aufgenommen, daß ich 
aus der Vakanz aufgrund des Todes meines Herrn 
und Bruders, Bischof FABRIS von Wien, eines 
guten Menschen und entschiedenen Christen, 
heraus dessen Benefizium erhielt. Ich bestimmte 
sein mir hinterlassenes Konstanzer Kanonikat für 
meinen Neffen, der daraus durch eine Pension 
sowohl die Möglichkeit erhalten sollte, seinen 
Studien nachzugehen wie er auch im Falle meines 
Todes um Gottes Willen nicht gezwungen sein 
sollte, diese abzubrechen. Wenige Tage später 
jedoch habt Ihr den Ehrwürdigsten Bischof von 
Modena [GIOVANNI MORONE] zu mir gesandt, 
um mir mitzuteilen, daß ich vom Konstanzer 
Kanonikat zugunsten des leiblichen Neffen des 
genannten Wiener Bischofs zurücktreten solle: Ihr 
wolltet in anderer Form für meinen Neffen sorgen 
usf. Ich erinnerte mich, wie hochverdient FABRI 
um die Kirche gewesen ist, und wie hochverdient 
um Eck, mit dem mich fünfunddreißig Jahre der 
Freundschaft verbunden hatten, bekräftigt durch 
die Hoffnung auf eine von ihm zugesagte reiche 
Provision für meinen Neffen. Ich hätte daher 
antworten können wie damals dem Bischof von 
Modena, der päpstliche Legat möge doch eine 
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frustra expensas facere, cum possessor 
decanatus adhuc viveret et per totum 
julium, augustum et septembrem 
vixerit et forso hodie vivit. Qui etiam 
si fuisset mortuus, nepos non potuisset 
habere pensionem ex decanatu 20 flor., 
tam uber fuisset provisio. Ideo rogavi 
Reverendissimam P.T., quo studiis 
pueri consuleretur et ei de aliquo alio 
canonicatu provideretur Constantiae, 
Augustae, Eichstadii vel Herbipoli. 
Admonui etiam per litteras de 
egrotante sene canonico Eistetensi. 
Mortuus est ille senex, mortuus doctor 
Speiser, qui habuit canonicatum 
Constantiae, Ratisbonae, in curia 
Rhetiae et alibi, et nulla nepotis mei 
habita ratio. Oblitus est Contarenus 
Eckii et nepotis.

Dedi fratri meo unico doctori Simoni, 
quem vidisti Ratisponae, conjugem; 
ille omnem mihi pecuniam auferet et 
loculos ipsos, nec tamen sufficiunt; 
futuros etiam census absumet. Si 
Illustrissimi principes adhuc viverent, 
marchio elector Joachim et Georgius 
Saxo, qui aliquando sublevarunt 
inopiam Eckii, non dubito quin etiam 
jam ad fratris nuptias aliquid 
contribuerent. »Antiquis mortuis 
successit prava juventus«. Ita fit ut 
propter sumptus fratris minus possim 
ferre expensas pro nepote, quem tamen 
plurimum deligo, etsi solum sit ex 
sorore non germana natus. Quare rogo 
Reverendissima P.T. agat, ut cum 
vacationes venerint ad datariam, 
memor sit nepotis mei; sunt plures 
canonici Augustenses senes et 
valetudinarii. Debes profecto hoc 
nepoti meo, ne queratur se deceptum et 
delusum promissione tua. Facile 

reichere Provision für den Neffen des Wiener 
Bischofs reservieren und meinem Neffen das 
einmal zugesagte Benefizium belassen, weil es sich 
so gehört, daß das Benefiz eines Fürsten stets 
unverändert erhalten bleibt. Dennoch habe ich, im 
Gedenken an den Verstorbenen und um nicht 
voller Mißtrauen gegen Eure Versprechungen zu 
erscheinen, meinen Neffen mit der zugesagten 
Pfründe ausgestattet. Vergeblich warte ich auch auf 
die versprochene reichere Provision, doch Eure 
"Fürsorge" im Hinblick auf das Dekanat von St. 
Stephan in Bamberg war nichts anderes als 
vergeudetes Geld, denn der Besitzer des Dekanates 
lebte noch und ebenso noch im Juli, August und 
September, und vielleicht lebt er heute noch. Aber 
auch wenn er schon verstorben wäre, hätte mein 
Neffe nicht einmal zwanzig Gulden Pension aus 
dem Dekanat erhalten können: so "reich" war die 
Provision. So habe ich Eure Ehrwürdigste 
Väterlichkeit ersucht, die Studien meines Neffen 
mit Eurem Rat zu begleiten und ihm mit einem 
anderen Kanonikat in Konstanz, Augsburg, 
Eichstätt oder Würzburg zu helfen. Auch habe ich 
in einem Brief an den kranken alten Domherrn in 
Eichstätt erinnert. Jener Greis ist verstorben, tot ist 
auch Doktor SPEISER, der Kanonikate in 
Konstanz, Regensburg, Augsburg und anderswo 
besaß, aber nichts ist für meinen Neffen geschehen. 
CONTARINI hat Eck und dessen Neffen 
vergessen!

Ich habe meinen einzigen Bruder Doktor SIMON 
[THADDÄUS], den Ihr in Regensburg gesehen 
habt, verheiratet: das hat meine Geldmittel 
aufgebraucht, auch meine privaten; nichts wird 
übrig bleiben; die kommenden Steuererhebungen 
werden das Letzte wegnehmen. Wenn die 
Hochwohlgeborenen Fürsten Kurfürst JOACHIM 
I. und Herzog GEORG von Sachsen noch lebten, 
die einst Ecks Geldmangel abgeholfen haben, so 
zweifle ich nicht, daß diese auch für die Hochzeit 
meines Bruders etwas beigesteuert hätten. Den 
Verstorbenen ist jedoch eine nichtsnutzige Jugend 
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Sanctissimus Dominus Noster potest 
hoc facere sine omni incommodo; 
melius est consulere juveni studioso 
quam curtisano ludderano. Latet adhuc 
in querceto sub spinis lupus arabicus 
inhians canonicatui Ratisponensi, qui 
michi inutilis est, cum nolim residere: 
perpetuo addixi me scholae, lector 
emoriar, non possessor canonicatus. 
Cum darem alicui ex studiosis, at mox 
lupus ille prodiret et litem moveret. At 
si sylvam liquerit, scribam apertius 
dolos ejus.

Ut sunt insolentes haeretici et captant 
auram popularem, conabuntur repellere 
meas Apologias: ego mox in acie ero, 
denuo hostem repulsurus. Et ut 
commodius facere possim, praesidia 
aliqua ex Reverendissimaa P.T. peto. 
Nam cum infirmus fuerim, raro 
tractatibus interfui, Reverendissima P.
T. melius omnia novit; ideo precor 
obnixius, si per otium nostra legerit, si 
quid occurrat quod ad eruditionem 
faciat at pleniorem negotii et actorum 
informationem, curet per amanuensem 
adnotari et aliquando michi per 
Augustam transmitti. Non tamen peto 
accumulari plures locos super eodem; 
ego ipse enim plerosque volens omisi 
ut brevitati studerem. Liberius scribo 
ad eruditum virum, neque quicquam te 
offendat; sed memor esto ab 
inadulabili Eckio profecta. Valeat 
Reverendissima P.T. feliciter et me 
Sanctissimo Domino Nostro ac 
cardinalicio senatui commenda.

Ingolstadii 20. Januarii festo S. 
Sebastiani (tamen gratias Deo non utor 
hodie dispensatione tua) anno virginei 
partus 1542.

gefolgt. So kommt es, daß ich wegen der Ausgaben 
für meinen Bruder weniger für meinen Neffen 
geben kann, den ich nichtsdestotrotz sehr liebe, 
wenn er auch nicht der Sohn meiner leiblichen 
Schwester ist. Daher bitte ich Eure Ehrwürdigste 
Väterlichkeit, in den Ferienwochen an der Datarie 
an meinen Neffen zu denken: viele der Augsburger 
Domherren sind alt und krank. Ihr seid schuld, daß 
mein Neffe sich beklagt, durch Eure 
Versprechungen getäuscht und an der Nase 
herumgeführt worden zu sein. Leicht kann der 
Papst das ohne jede Schwierigkeit veranlassen: es 
ist besser, einem jungen Studenten unter die Arme 
zu greifen als einem lutherisch gesinnten Höfling. 
Bis heute lauert im Eichenhain unter Dornen der 
arabische Wolf und lechzt nach dem Regensburger 
Kanonikat, das für mich nutzlos ist, da ich dort 
nicht meinen Wohnsitz nehmen kann: für immer 
habe ich mich der Ingolstädter Hochschule 
verschrieben; als Lehrer will ich sterben, nicht als 
Nutznießer eines Kanonikats. Ich würde dieses 
gern einem Studenten geben, aber sofort bricht der 
Wolf hervor und beginnt Streit. Wenn er seinen 
Wald verläßt, schreibe ich offen über seine 
Machenschaften.

Da sie unverschämte Häretiker sind und das Ohr 
der Öffentlichkeit haben, werden sie es wagen, 
meine »Apologia« zurückzuweisen. Ich werde bald 
im Schlachtgetümmel stehen und den Feind erneut 
zurückschlagen. Und um es dabei leicht zu haben, 
bitte ich Eure Ehrwürdigste Väterlichkeit um 
Unterstützung. Da ich nämlich krank daniederlag, 
war ich selten bei den Verhandlungen dabei. Daher 
wissen Eure Ehrwürdigste Väterlichkeit alles 
besser als ich, und so bitte ich dringlichst, wenn Ihr 
in Muße unsere Schrift gelesen habt und Euch 
etwas darin zur Belehrung oder besseren 
Information über die Sache und die Vorgänge 
wertvoll erscheint, das durch Euren Sekretär 
schriftlich festhalten zu lassen und mir dann nach 
Augsburg zu senden. Ich bitte aber, nicht noch 
weiteres Material hinzuzufügen; ich selbst habe um 
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M. Vitus Chrumherr vir bonus et 
studiosus sollicitabit causas nepotis; 
hic novit viam monstrare.

der Lesbarkeit willen vielerlei fortgelassen. 
Freimütig schreibe ich Euch als gelehrtem Mann; 
nichts davon soll Euch kränken, aber erinnert 
Euch, daß der unbestechliche Eck das geschrieben 
hat! 

Eure Ehrwürdigste Väterlichkeit lebe wohl und 
empfehle mich beim Papst und dem 
Kardinalskollegium.

Ingolstadt, 20. Januar, am Fest des Heiligen 
Sebastian (Gott sei Dank nehme ich heute nicht 
Eure Dispens in Anspruch!) 1542.
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Leider war ihr Briefwechsel einige Zeit unterbrochen, da es wohl keine Neuigkeiten gab. Jetzt 
aber kann Ellenbog mitteilen, daß der Benediktinerorden sich entschlossen hat, in Ottobeuren 
eine Akademie einzurichten, an der außer Theologie und Philosophie auch Latein, Griechisch 
und Hebräisch gelehrt wird. Das wird, wie er weiß, Eck sehr freuen und ihn für Ellenbogs 
langes Schweigen entschädigen. Jung müßte man in dieser Zeit sein.  

 
 
 
Doctori Ioanni Eckio frater Nicolaus 
Ellenbog S.D. 
 
Multo nunc tempore nihil literarum 
alterutrum misimus, vir doctissime; 
nimirum, quia neutro ad manum 
argumentum erat scribendi.  
 
Absit autem, ut clam te habeam, quod 
maxime omnium desyderas. Tu pro tua 
doctrina et eruditione singulari doctis 
literarumque studiis non favere non 
potes.  
 
Hinc est, ut plane mihi persuaserim tota 
te animi alacritate auditurum, quae 
scribo.  
 
Manus Domini excelsa immutavit corda 
abbatum Benedictini sodalicii, ut 
execrata inveterata barbarie monachos 
suos pollicioribus literis institui velint. 
Nedum autem latina dictione eos pollere 

Bruder Nikolaus Ellenbog grüßt Doktor Johannes 
Eck!

Nun haben wir uns, gelehrter Freund, lange Zeit 
gegenseitig keine Briefe geschickt; kein Wunder, 
denn kainer von uns hatte einen Grund zum 
Schreiben.

Es liegt mir aber fern, meine Beziehung zu Euch 
geheim zu halten, was Ihr ja am meisten von allen 
ersehnt. Ihr könnt aufgrund Eurer Lehre und Eurer 
einzigartigen Gelehrsamkeit nicht anders, als 
Euch den gelehrten Studien hinzugeben.

Ich bin daher ganz und gar überzeugt, daß Ihr 
ganz freudig auf das hören werdet, was ich Euch 
schreibe:

Die Hand Gottes im Himmel hat die Herzen der 
Äbte des Benediktinerordens verwandelt, so daß 
sie nach Beseitigung der alten Barbarei ihre 
Mönche in mehr versprechenden Wissenschaften 
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volunt, sed et graeca et hebraea. 
Consultant de nova academia erigenda, 
in qua theologia, philosophia et linguae 
sub praeceptoribus haud contemnendis 
ad maximam monasticorum laudem et 
universalis ecclesiae utilitatem 
tradantur.  
 
Hoc te audire iucundissimum tibi esse 
non ignoro. Eapropter diuturnum 
silentium rumpere opere precium duxi. 
Utinam iuvenis incidissem haec 
tempora. Nae beati illi, quibus licebit in 
hac academia divinas humanasque 
literas una cum linguis discere.  
 
Avertat Deus, ne Ata Homerica 
interveniente negocium hoc tam 
sanctum et pium intercipiatur.  
 
Vale.  
 
Ottenpurrhae 19. Februarii 42. 

ausbilden wollen. Sie wollen nicht nur, daß sie die 
lateinische Sprache beherrschen, sondern auch die 
griechische und die hebräische. Sie beraten über 
die Einrichtung einer neuen Ordenshochschule, in 
der Theologie, Philosophie und Sprachen unter 
Anleitung durch beachtenswerte Lehrkräfte zum 
höchsten Lob der Mönche und größtem Nutzen 
für die Gesamtkirche vermittelt werden.

Ich weiß, daß Euch das zu hören sehr erfreuen 
wird. So habe ich es für passend gehalten, das 
tagelange Schweigen zu durchbrechen. Wenn ich 
diese Zeit doch als Jüngling erlebt hätte! Denn 
»wahrhaft selig« sind jene, denen es erlaubt wird, 
an dieser Hochschule die göttlichen und die 
weltlichen Wissenschaften zusammen mit den 
Sprachen zu lernen.

Gott möge verhindern, daß »homerische 
Verblendung« dazwischenkommt und diese so 
heilige und fromme Sache verhindert wird.

Lebt wohl!

Aus Ottobeuren, 19. Februar 1542.
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Eck an Hz. und Pfalzgraf Ottheinrich von Pfalz-Neuburg
Ingolstadt

22-02-1542

 
 
München BayHStA Neuburger Akten Nr 25 
Th. KOLDE, Zwei Briefe von Joh. Eck: Beiträge zur bayer. KG 7/5, 231f Nr II

 
Eck konnte dem Pfalzgrafen die gewünschten Bücher wegen der Unordnung, die durch die 
Hochzeit seines Bruders in seiner Wohnung entstanden war, nicht senden. Dann hat er das 
Ehepaar auf seinem Rückweg nach Salzburg bis Schrobenhausen begleitet. Dem Pfalzgrafen 
geht es wohl vorrangig um das Büchlein, in dem die Juden gegen den Vorwurf verteidigt 
werden, in der Diözese Eichstätt einen Ritualmord an einem Christenkind begangen zu haben. 
Möglicherweise ist Osiander der Autor, da bekannt ist, daß er in Nürnberg die Juden öffentlich 
ib Schutz genommen hat. Besonders der Stil des Buches spricht für Osianders Autorschaft. 
Die zweite Schrift, die er dem Pfalzgrafen zuschickt, ist Johann Stamlers OESA »Dialogus de 
diversarum gencium sectis« von 1508, wo er die interessante Passage über jüdische 
Ritualmorde markiert hat.  

 
Durchleuchtiger hochgeborner fürst E.F.
G. seien mein underthänig gehorsam 
dienst mit fleiss zu vor.

Gnediger:  
Anfengklich thu ich mein 
entschuldigung, warum ich die buecher 
nit bald geschickt,laut E.F.G. begern, 
dan ich hab auf die hochzeit biecher, 
kesten, tisch etc. auf raumen muessen, 
und darnach aintzig jedes wider an sein 
stat geordnet, und bin darauf mit 
meinem bruder und seiner frawen gen 
Schrobenhausen gezogen: von dan er 
weiter den weg auf Saltzburg nimt sein 
alten dienst biß auf Ostern:  

wie ich aber ietz kummen spat, hab ich 
E.F.G. brieve gefunden.

Durchlauchter, hochgeborener Fürst: meinn 
untertäniger, williger Diensteifer zuvor!

Gnädiger Herr: 
Zu Beginn möchte ich mich entschuldigen, daß 
ich die Bücher nicht sogleich geschickt habe, wie 
es Eure Fürstlichen Gnaden verlangten, denn ich 
habe wegen der Hochzeit Bücher, Kisten, Tische 
usf. aufräumen müssen und habe danach wieder 
alles an seine Stelle gerückt. Dann bin ich mit 
meinem Bruder und seiner Frau nach 
Schrobenhausen gezogen; von dort zieht er weiter 
nach Salzburg, um dort seinen bisherigen Dienst 
bis Ostern fortzuführen.

Als ich aber jetzt spät zu Hause eintraf, habe ich 
den Brief Eurer Fürstlichen Gnaden vorgefunden.

Erstens ist das Buch, das mir jetzt zugesandt 
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Und fur das erst, ist Ja das buechlin, mir 
ietz ubersant, das ich verlegt hab: obs 
aber Hosiander das gemacht hab, ist das 
also durch herr Haugen v. Parspergs 
juden, die sollich buechlin geantwurt 
haben, anzaigt worden seinem richter: 
So waißt das gantz Nurmberg, wie er 
auf der Cantzel die Juden verfochten 
hat, man due Ihn unrecht mit der kinder 
mord: das vil erberigen übel an Ihm 
gefallen.

So sint auch sonst vil starcker 
vermutung, das er author deß büchlins 
sei, und wan khain mensch mir sagte 
vom tichter des buches: so gibts doch 
der stilus, wie er so unbindig ursachen 
fürbringt und darauf trotzt und bocht: so 
es doch alles kunstloß, unschliessig und 
ungegründt ist ain lauter gschwetz, 
unnütz weschen, und wie sein art ist, 
jederman lestern und schmähen und 
schenden, was stat er sei, und daneben 
sich hohmachen, mit sein hochtrabenden 
worten, und ist doch alles nur Sophistrej.

Fur das ander schick E.F.G. doctor 
Johan Stamlers buch, und ist dise materi 
am XX. Blat mit einer Zedel verzaichet.  

Hiemit ich mich E.F.G, in aller 
underthänigkeit befilch.  

Datum Ingolstat am XXI. februarii 
Anno etc. XLII.

E.F.G.  
underthäniger gehorsamer Caplan  
Jo. Eck. 
 
(In dorso:)  
Dem durchleuchtigen hohgebornen 

wurde, dasjenige, das ich verlegt hatte: daß es von 
OSIANDER stammt, ist von dem Juden des 
HUGO VON PARSBERG seinem Richter 
mitgeteilt worden; diese Juden haben solche Art 
Bücher übergeben.

Inzwischen weiß ganz Nürnberg, wie 
OSIANDER auf der Kanzel die Juden verteidigt 
hat, daß man diese nämlich zu Unrecht des 
Kindermords beschuldigt habe. Vielen ehrbaren 
Bürgern hat das an ihm sehr mißfallen.

Auch sonst gibt es die starke Vermutung, daß er 
der Autor des Büchleins ist. Auch wenn mir 
nämlich keiner den Namen des Verfassers 
genannt hätte, so zeigt doch der Stil, wer der 
Verfasser ist, führt er doch so unvermittelt 
Gründe an, auf die er trotzig pocht. Alles ist 
jedoch kunstlos, mit falschen Folgerungen und 
ohne Begründungen, lauter Geschwätz, unnützes 
Räsonnieren und, wie es OSIANDERS Art ist, 
voller Lästerungen gegen jedermann, 
Schmähungen und Kränkungen, daneben 
Hochmut, hochtrabende Worte, dabei nichts als 
Sophisterei.

Zum anderen sende ich Euer Fürstlichen Gnaden 
das Buch Doktor JOHANN STAMLERS: die 
gemeinte Stelle habe ich bei Blatt 20m mit einem 
Zettel markiert.

Ich befehle mich hiermit Eurer Fürstlichen 
Gnaden in aller Untertänigkeit.

Gegeben zu Ingolstadt am 22. Februar im Jahr 
usf. 42.

Eurer Fürstlichen Gnaden 
untertäniger, gehorsamer Kaplan  
Johannes Eck.
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fursten und herren, herr Ottheinrich 
pfaltzgraven bei Rhein hertzogen In 
Nider und obern Baiern etc. meinem 
gnädigen herren. 

(Kanzleivermerk:)  
Juden betreffend von D. Egken. 
Dem durchlauchten, hochgeborenen 
Fürsten und Herren, Herrn Ottheinrich, 
Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Nieder- 
und Oberbayern usf., meinem gnädigen 
Herrn.
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Eck an Kardinal Gasparo Contarini
Ingolstadt

02-05-1542

 
 
Rom Arch Vat Arm 62 vol 37 fol 123 (Autograph) 
FRIEDENSBURG, Beiträge 483f Nr 146 (Anfang fehlt)

 
Eck wiederholt seine Klagen, daß ihn die Kurie in seinen Nöten im Stich läßt, besonders im 
Streit mit Valentin Bocher um die Regensburger Kustodie und die durch den Tod Fabris frei 
gewordene Domherrenpfründe in Konstanz, die ihm 80 Florentiner eingebracht hätte. Auch 
hat er auf eine Sendung von fünf Exemplaren seiner »Apologia« nach Rom, die ihm 8 
Florentiner Transportkosten verursacht hat, weder vom Papst, noch vom Kardinalskollegium, 
noch von Contarini, dem inzwischen verstorbenen Aleander oder Farnese eine Antwort 
erhalten. Auch die beigefügten Briefe blieben unbeantwortet; ebenso erfolgte keine Reaktion 
auf die Zusendung seines Aggauskommentars an Blosius und des »Enchiridions« an den 
Sachwalter in Rom, Vitus Krumherr. Da die Sendungen bereits im Januar abgegangen sind, 
müssen die Bücher wohl als verloren gelten; besonders Contarini hätte auf die »Apologia« 
wohl mit einigen Zeilen geantwortet, da Eck ihn darin hat verteidigen wollen. Bucer hat seine 
»Acta Colloquii« inzwischen ins Deutsche übertragen; da er einige Lügen eingestreut hat, die 
in der lateinischen Fassung noch fehlten, will ihm Eck in deutscher Sprache antworten. Gott 
gebe, daß das so oft versprochene Generalkonzil bald einberufen wird.  

 
 
 
 
 
 
 
 
.Misi ad urbem quinque exemplaria 
»Apologiarum« et pro portatura dedi 8 fl. et 
nihil responsi accepi a quoquam. 
Exemplaria autem offerenda fuerint 
Sanctissimo Domino Nostro, sacro 
collegio, Reverendissimae Paternitati Tuae, 
Reverendissimo Aleandro piae memoriae, 
cardinali Fernesio; singulares litteras 
addidi; domino Blosio commentarium 
nostrum »in Aggeum«, magistro Vito 
Khrummer sollicitatori »Enchiridion«. 

Bereitwilligster Gehorsam zum Gruß mit meiner 
Empfehlung! 
 
Hochwürdigster Vater in Christus:

Schon im fünften Jahr ist bei Euch in Rom im 
Hinblick auf den Rechtsstreit mit VALENTIN 
BOCHER alles in der Schwebe: nach Kurtisanenart 
behandelt er seinen Anspruch auf die Regensburger 
Kustodie; ich habe bisher nichts als Worte erhalten. 
Ich schäme mich, wie oft mir Prälaten und 
bedeutende Männer mit Verwunderung 
entgegengehalten haben, warum ich von dieser 
römischen Last nicht frei komme, um frei die 
königlichen Interventionen genießen zu können, was 
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Cum autem miserim in Januario et nondum 
ab aliquo accepi responsum, vereor libros 
interceptos. Nam etiamsi nemo responderet 
ex aliis, Reverendissima Paternitas Tua, 
nisi esset ingratissima, vel duabus lineis 
significasset quomodo placeret liber, 
quoniam magna parte suscipit partes tuas et 
defensionem tuam. Adhuc rescribe vel 
unico verbo.

Apostata Bucer librum suum vertit 
germanico, et quia more suo miscuit multa 
mendacia, quae etiam in latino non 
habentur, ego ei jam etiam germanice 
respondeo. Potissime mentitur me mortuum 
in decretali parte.

Deus faciat ut concilium toties promissum 
exordiamini.  

Me commendo.  

Ingolstadii 2 maji 1542.

Romae apud magistrum Vitum Khrummer 
vestri possunt de his certificari.

 

fahrlässig von diesem »Küchenbullen« des Papstes 
verhindert wird...

Ich habe nach Rom fünf Exemplare der »Apologie« 
geschickt. Für den Transport habe ich acht Gulden 
ausgegeben und dabei von niemandem auch nur eine 
Antwort erhalten. Die Exemplare sollten unserem 
Heiligen Vater, dem Heiligen Kollegium, Eurer 
hochwürdigsten Väterlichkeit, dem hochwürdigsten 
ALEANDER frommen Angedenkens sowie dem 
Kardinal FARNESE überreicht werden. Für jeden 
habe ich einen besonderen Brief beigelegt, dem 
Herrn BLOSIUS meinen Kommentar zu Haggäus, 
Magister VITUS KRUMHER, meinem Sachwalter in 
Rom, das »Enchiridion«. Da meine Sendung aber im 
Januar abging und ich bisher von keinem eine 
Antwort erhalten habe, fürchte ich, daß die Bücher 
verloren gegangen sind. Denn wenn auch keiner von 
den anderen antworten würde, hätte mir doch Eure 
hochwürdigste Väterlichkeit - es sei denn, Ihr seid 
mir nicht gut gesinnt - in zwei Zeilen kundtun 
können, wie Euch das Buch gefallen hat, denn zum 
größten Teil enthält es Eure Beiträge und die 
Verteidigung Eurer Person. Schreibt mir deshalb 
doch wenigstens ein einziges Wort!

Der Apostat BUCER hat sein Buch ins Deutsche 
übersetzt, und weil er nach seiner Art viele Lügen 
darunter gemischt hat, die im Lateinischen nicht 
vorkommen, antworte ich ihm jetzt auch in Deutsch. 
Besonders lügt er im Dekretalenstil, daß ich tot sei.

Gott mache, daß Ihr das so oft versprochene Konzil 
bald beginnt.

Ich empfehle mich.

Ingolstadt, 2. Mai 1542. 
 
In Rom bei Mgister VITUS KRUMHER kan Eure 
Antwort auf diesen Brief sichergestellt werden. 
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Epistolarum Miscellanea ad Nauseam

 
Eck empfiehlt Nausea einen jungen Studenten, Johannes Iselein aus Geislingen, der bereits in 
Löwen den ersten akademischen Grad erworben hat, nun aber nach dem Tod seines Patrons 
Eck gebeten hat, für ihn einen neuen Patron zu suchen, durch den er zu einem Stipendium 
oder einer Famulatur gelangen könnte, um den Grad des Magister artium zu erlangen. An 
Neuigkeiten besitzt Nausea mehr als Eck, der für dieses Jahr Ruhe vor den Franzosen erhofft. 
Die Lutheraner schreiten indessen in ihrem Unglauben fort. Sie drohen mit einer 
Antwortschrift auf seine »Apologia«. Bucer überträgt die »Acta Ratisponensia« ins Deutsche 
und hat darin behauptet, Eck sei im Dezember verstorben. Eck hat noch nichts über Nauseas 
Bischofsweihe erfahren, wohl aber von der Weihe des Passauer Bischofs und von der 
Priesterweihe der neuen Inhaber der Bischofsstühle von Trient und Eichstätt. Eck hofft, daß 
ihre Bischofsweihe bald folgen wird.  

 
Ioannes Eckius  
Reverendissimo in Christo Patri ac 
Domino, Domino Friderico Nauseae, 
Episcopo Viennensi etc. Domino et 
Patrono suo plurimum observando S.P.D. 

Reverendissime Pater: 
 Iuvenis iste, lator praesentium, Ioannes 
Iselein Geislingensis, olim famulus 
Doctoris Osvaldi, plebani Uberlingi, 
catholici viri, adeo fideliter ei servivit, ut 
ad studium Lovaniense miserit, ubi 
primam lauream consequutus est. 
Quantum vero profecerit, facile ex 
colloquio iudicabis. Verum mortuo 
patrono, cum nec ipse velit, nec parentes 
consentiant, ut stipendium acceptet: 
petiit, ut eum alicubi Patrono 
commendarem, quo vel stipendium, vel 
honestum famulatum consequi possit, ut 
ad Magisterium in artibus ascenderet. 

Johannes Eck  
entbietet dem hochwürdigsten Vater in Christus 
und Herrn, Herrn Friedrich Nausea, Bischof von 
Wien usf., seinem Gehorsam verdienenden Herrn 
und Patron, seinen Gruß!

Hochwürdigster Vater:  
Der Jüngling, der Euch dieses Schreiben 
überbringt, JOHANNES ISELEIN aus 
Geislingen, war einst Famulus Doktor 
OSWALDS, des Pfarrers zu Überlingen und 
guten Katholiken, und er diente ihm so treu, daß 
dieser ihn an die Universität Löwen sandte, wo er 
zu ersten akademischen Ehren gelangte. Wie sehr 
er aber Fortschritte gemacht hat, werdet Ihr leicht 
bei einem Gespräch mit ihm beurteilen können. 
Nach dem Tod seines Patrons, als er weder selbst 
ein Stipendium annehmen wollte, noch seine 
Eltern zustimmten, bat er darum, daß ich ihn 
irgendwo einem Patron empfehlen sollte, durch 
den er ein Stipendium oder eine ehrenhafte 
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 Idcirco rogo te pro amore isto, quo 
studiosis omnibus afficeris, hunc habeas 
commendatum.  
 
De novitatibus nihil scribo, quod ea 
habeas compertiora.  
 
Speramus Gallum quiescere hoc anno.  
 
Lutherani adeo proficiunt in fide, ut 
ferme nihil credant.  
 
Minabantur nescio quale responsum 
»Apologiae« meae, et scio cum 
Groppero aliquos fuisse certis septimanis 
in arce quadam, in nemoribus, at nihil 
prodiit. 
 
Bucerus »Acta Ratisponensia« vertit in 
Germanicum, et in triplo miscet plura, 
quam fuerunt in Latino. At quod scribit 
me iste mortuum in Decembri, ego vivus 
fortiter nego, et reclamo me adhuc 
vivere, et provoco ad omnium iudicium. 
Ex occupationibus.  
 
Vale foelicissime, Reverendissime Pater. 
 
Nihil adhuc intelleximus de 
consecratione tua. Pataviensis est 
consecratus, Tridentinus et Eystettensis 
sunt ordinati sacerdotes. Speramus prope 
esse, ut consecrentur.  
 
Iterum atque iterum vale, et salve.  
Ingelstadii, XVI. die Maij. Anno 
MDXLII. 

Famulatur erhalten könnte, um den Magistergrad 
in den Artes zu erlangen.  
Ich bitte Euch daher aus Liebe zu diesem 
Jüngling, da Ihr doch allen Studenten geneigt 
seid, daß Ihr ihn Euch empfohlen sein laßt. 

Über Neuigkeiten schreibe ich nichts, da Ihr da 
bessere Informationsquellen habt.

Wir hoffen, daß der Franzose dieses Jahr Ruhe 
gibt. 

Die Lutheraner machen solche Fortschritte im 
Glauben, daß sie fast gar nichts mehr glauben.  

Sie drohten mir ich weiß nicht welche Antwort 
auf meine »Apologie« an, und ich weiß, daß 
einige zusammen mit GROPPER sich für einige 
Wochen auf einer Burg oder in irgendeinem Hain 
getroffen haben: aber es kam nichts dabei heraus.

BUCER hat die Regensburger Reichstagsakten 
ins Deutsche übertragen, und er hat dreimal 
soviel dazu gemengt, als im Lateinischen 
vorgelegen hat. Aber daß er schreibt, ich sei 
bereits im Dezember verstorben, möchte ich als 
noch Lebender mit Nachdruck zurückweisen und 
tue hiermit kund, daß ich bis jetzt noch am Leben 
bin: ich appelliere dabei an das Urteil aller! 
Mitten aus meinen Beschäftigungen heraus 
schreibe ich diesen Brief.

Lebt wohl, hochwürdigster Vater.

Nichts haben wir bisher von Eurer Bischofsweihe 
gehört. Der Passauer Bischof ist bereits 
konsekriert; der Trienter und der Eichstätter sind 
zu Priestern geweiht worden. Wir hoffen, daß sie 
bald die Bischofsweihe empfangen werden.

Erneut Gruß und beste Wünsche!
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Ingolstadt, 16. Mai im Jahr 1542.
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Parma Arch di Stato Carteggio Farnesiano, Pistero Baviera 1536-51 (Autograph) 
FRIEDENSBURG, Beiträge 484f  
 

Der Schotte Robert Vauchop, der im Auftrag Morones die Sache des Glaubens auf dem 
Regensburger Reichstag vertritt, hat Eck befohlen, an Farnese einen Brief zu senden: er 
vertritt die Glaubenssache mit Eifer und hat sich von Eck überreden lassen, nach Landshut, die 
Residenz der bayerischen Herzöge, zu reisen, wo sich gerade Leonhard von Eck aufhielt. 
Landshut ist durch eine Brücke mit Regensburg verbunden und untersteht der Gewalt Herzog 
Ludwigs, durch dessen Unterstützung Regensburg im alten Glauben gehalten wird. Vauchop 
befahl Eck auch, falls Farnese anderweitig abgehalten sei, sich an Kardinal Marcello Cervini 
zu wenden. Eck dankt Farnese für das Geldgeschenk von 200 Kronen, die er zur Finanzierung 
der Hochzeit seines Bruders dringend brauchte. Morone, der von Farnese beauftragt war, das 
Geld an Eck anzuweisen, hat aus Innsbruck an Vauchop brieflich mitgeteilt, er verlasse gerade 
Deutschland auf dem Weg nach Modena; die 200 Kronen für Eck aber erwähnt er nicht. Daß 
der sächsische Kurfürst die dem Meißener Bischof gehörende Stadt Wurzen besetzt hatte, 
diese dann aber nach dem Feldzug des Hgs Moritz von Sachsen dem Bischof wieder 
zurückgab, soll Eck im Auftrag Vauchops ausführlich dem Kardinal Cervini berichten. Das 
fällt Eck umso leichter, als er vom Meißener Bischof und dem Kanzler des Hgs. Moritz 
inzwischen brieflichen Bericht erhalten hat und dazu noch zwei Tage mit dem Sekretär des 
Hgs. zusammen war. Im Streit um die Kustodie der Kirche in Regensburg mit Valentin 
Bocher hatte ihm der verstorbene Aleander und auch Contarini schon oft zu unterstützen 
versprochen und Farnese ihm bieflich nach Regensburg scheinbar bestätigt, Bocher habe auf 
seine Ansprüche verzichtet und Eck werde aus der Pfründe jährliche Einkünfte von 15 
rheinischen Gulden erhalten. Jetzt sind fünf Jahre verstrichen, und nichts ist passiert. 
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Paratissima obsequia pro salute cum 
sui commendatione.

Reverendissime pater ac illustris 
domine.

Robertus Vauchop Scotus, qui ex 
commissione Reverendissimi episcopi 
Mutinensis negotium fidei Ratisponae 
agit, jussit ut litteras darem ad 
Amplitudinem Tuam; nam profecto ut 
est candido animo, magno zelo agit 
negotium et meo quidem suasu adiit 
Landsutum, regiam ducis Ludovici, 
ubi tunc etiam Leonhardus Eckius 
agebat: nam oppidum quod ponte 
jungitur Ratisponae, ad ditionem ducis 
Ludovici pertinet, cujus auxilio 
Ratisponam in antiqua fide retinet. 
Jussit idem ut dum Reverendissima P.
T. pluribus negotiis obruitur, fusius 
omnia ad Reverendissimum 
cardinalem s. Crucis scriberem, uti in 
praesentia facio.

Quod liberaliter mihi providit Ill.D.T. 
in ducentis coronatis, magnas ago 
gratias, quia jam michi illis verte opus 
est ob fratrem, qui uxorem duxit; 
alioquin mea tenuitate contentor.  

Cum litteris vestris etiam suas misit 
Mutinensis, in quibus inter alia scribit: 
jussus sum praeterea parare nescio 
quae, de quibus in adventu meo istuc 
tibi providebo. Jussus autem fuerat 
michi illos 200 coronatos dinumerare: 

Dominus vero Robertus supra 
nominatus ostendit michi litteras 
Reverendissimi Mutinensis Oeniponte 
datas, quibus significat abitionem 

Bereitwilligster Gehorsam zum Gruß mit meiner 
Empfehlung!

Hochwürdigster Vater und erlauchter Herr:

Der Schotte ROBERT VAUCHOP, der im Auftrag 
des hochwürdigsten Bischofs von Modena die 
Glaubensangelegenheit in Regensburg vertritt, 
befahl, Eurer Herrlichkeit zu schreiben, denn da er 
wirklich von lauterer Gesinnung ist, handelt er in 
der Glaubensfrage mit großem Eifer und begab sich 
auf meinen Rat nach Landshut, wo Herzog 
LUDWIG residiert und wo damals noch 
LEONHARD VON ECK wirkte. Das ist nämlich 
eine Stadt, die durch eine Brücke mit Regensburg 
verbunden ist und die zum Herrschaftsgebiet 
Herzog LUDWIGS gehört: so konnte Regensburg 
im wahren Glauben gehalten werden. Derselbe 
befahl, da Eure väterliche Autorität von vielen 
Geschäften umgetrieben wird, alles ausführlichst 
dem hochwürdigsten Kardinal CERVINI zu 
schreiben, was ich auch gerade tue.

Daß mir Eure erlauchte Herrschaftlichkeit freigebig 
zweihundert Kronen zugebilligt hat, ist mir Anlaß 
zu großem Dank, denn ich brauche das Geld 
wirklich dringend für meinen Bruder, der geheiratet 
hat. Ansonsten bin ich mit meinen bescheidenen 
Verhältnissen zufrieden.

Zusammen mit Eurem Brief hat auch der Bischof 
von Modena einen eigenen geschickt, in dem er 
schreibt: »Ich soll Euch inzwischen etwas besorgen, 
von dem ich nichts Näheres weiß: ich werde bei 
meinem Eintreffen die Sache mit Euch regeln.« Er 
hatte aber den Auftrag, mir jene zweihundert 
Kronen zuzuweisen. 

Der oben genannte ROBERT VAUCHOP zeigte 
mir einen in Innsbruck aufgegebenen Brief, in dem 
er seine Abreise aus Deutschland ankündigt und 
daß ihn seine Reise in seine Heimatstadt Modena 
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suam ex Germania et quod iter arripiat 
versus Mutinam patriam suam: at de 
200 coronatis pro Eckio nichil; forte 
ex Mutina disponetur.

Quando patronus Luteri Saxo elector 
occupavit oppidum episcopi Misnensis 
et duce Mauricio Saxone in campum 
exeunte elector restituerit episcopo, 
jussit Robertus ut ad longum 
perscriberem Reverendissimo 
cardinali s. Crucis, quod jam plenius 
facere possum, quia interea super ea re 
litteras ab episcopo et cancellario 
ducis Mauricii accepi et secretarius 
ducis biduo fuit mecum.

Pollicitus est michi Brundusinus piae 
memoriae. Promisit Contarenus tam 
saepe, et hoc litterae R.P.T. sonabant 
ad Ratisponam missae, ut Valentinus 
Bocher cederet praetenso iuri suo ad 
custodiam ecclesiae Ratisponensis, et 
qui possessor dudum concordavit 
mecum (qui habui preces regales) pro 
pensione XV fl. Renensium pro 
studente consanguineo, at interea nihil 
vult data, nisi Valentinus cesserit, et 
sit securus. Iam preterierunt quinque 
anni, tanta tempora vos Romae sinitis 
Eckium vestrissimum haerere in 
ancipiti. 

Me commendo R.P.T. ac Illustri, in 
quam DEUS sospitet in multos annos.

Ingolstadii XVI. Maji Anno Gratiae M.
D.XLII.

führen wird. Von den zweihundert Kronen für Eck 
freilich schreibt er nichts; vielleicht wird er das von 
Modena aus in die Wege leiten.

Da LUTHERS Patron, der sächsische Kurfürst, die 
Bischofsstadt des Meissener Oberhirten besetzt hat 
und der Kurfürst während der Abwesenheit des 
sächsischen Herzogs MORITZ im Felde dem 
Bischof sein Territorium wiedergegeben hat, befahl 
ROBERT VAUCHOP, das ausführlich dem 
hochwürdigsten Kardinal CERVINI zu schreiben, 
was ich bereits jetzt tun kann, da ich inzwischen 
über diese Angelegenheit vom Bischof und vom 
Kanzler des Herzogs MORITZ einen Brief erhalten 
habe und der Sekretär des Bischofs zweimal bei mir 
war.

Kardinal ALEANDER, der Bischof von Brindisi 
seligen Angedenkens, hat mir zu Lebzeiten 
Versprechungen gemacht. Auch CONTARINI hat 
das oft getan, auch in den Briefen Eurer 
hochwürdigsten Väterlichkeit nach Regensburg 
klang es so, als ob VALENTINUS BOCHER auf 
sein vorgebliches Recht auf die Regensburger 
Kustodie verzichtet habe und daß der Besitzer der 
Pfründe sich mit mir (der ich königliche Fürsprache 
besitze) auf fünfzehn rheinische Gulden geeinigt 
hat zugunsten eines mit mir verwandten Studenten. 
Inzwischen aber will er vor einer ausdrücklichen 
Verzichtserklärung VALENTINUS BOCHERS 
nichts geben: er sei sicher, dabei im Recht zu sein. 
Schon sind fünf Jahre vergangen: so lange schon 
laßt Ihr in Rom Euren Eck im Ungewissen!

Ich empfehle mich Eurer hochwürdigsten 
Väterlichkeit, die Gott noch viele Jahre erhalten 
möge.

Ingolstadt, 16. Mai im Jahr der Gnade 1542.
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Paris BN ms lat 8643, 3 Nr 53, fol 165r 
GEIGER, Ellenbog, Anhang II 37; CCath 19/21 (Münster 1938), 464 Nr 53

 
Ellenbog soll sich nicht wundern, daß Eck auf den Bericht von der Gründung eines 
Studienhauses im Kloster Ottobeuren nicht reagiert hat: die Idee ist gut, aber über die 
Durchführung kann man geteilter Meinung sein. Auch ist er nicht um Rat gefragt worden; 
aufdrängen wollte er sich auch nicht, zumal er zur Zeit sehr beschäftigt ist. Er würde sich aber 
freuen, wenn die Studien gut vorangingen.  

 
 
Doctor Ioannes Eckius fratri Nicolao 
Ellenbog S. 

Salutem et omne bonum.  
 
Miraris, religiose pater, cur literis tuis 
de novo studio non responderim. 
Magis ego miror, quod responsum 
expectaris, tam etsi certum sit thema. 
 
 Benedictini bene faciunt curantes, ut 
eorum professi in literis proficiant. 
Verum de modo et commoditate ac 
opportunitate variam disseri potest. 
»Omne autem multiplex prius esse 
distinguendum quam diffiniendum« 
docuit Aristoteles; more autem 
academico in utramvis partem 
proponendum non visum est 
consultum.  
 
Iuvenis didici: ad consilium ne 
accesseris, prius quam voceris. Et 
neminem debere esse curiosum in 

Doktor Johannes Eck grüßt Bruder Nikolaus 
Ellenbog!

Gruß und alles Gute:

Ihr wundert Euch, frommer Pater, warum ich Euren 
Brief über die neue Ordenshochschule nicht 
beantwortet habe? Vielmehr aber wundere ich mich, 
daß Ihr eine Antwort erwartet, als sei das ein großes 
Thema.

Die Benediktiner tun gut daran, daß ihre 
Profeßmönche in den Wissenschaften Fortschritte 
machen. Über die Art und Weise, angemessenes 
Vorgehen und Opportunität kann man aber 
verschiedene Ansichten vertreten. 
»Alle schwierigen Dinge müssen zuerst abgeklärt 
werden, bevor man sie festlegt«, lehrt 
ARISTOTELES. Es scheinen aber nicht, wie es 
akademischer Gepflogenheit entspricht, Vorschläge 
nach allen Richtungen durchberaten worden zu sein.

Als Jüngling habe ich gelernt: Gib keinen Rat, bevor 
Du nicht darum gebeten wirst. 
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aliena republica adulescentior didici. 
Et sapiens hanc improbat 
praesumcionem ingerentis se ad 
consilia aliena.  
Ideo malui cum Pythagoricis silere, 
licet omnem aetatem in studiis 
contriverim.  
Hoc tamen scito, si studium faeliciter 
processerit, mihi fore gratissimum. 
 
Vale et Deum pro me ora.  
 
Ingoldstadii pridie Kalendas Octobris 
anno salutis 1542. 

 

In späteren Jahren habe ich dann gelernt, man dürfe 
sich nicht in fremde Dinge neugierig einmischen. 
Der Weise tadelt solche Anmaßung bei jemandem, 
der sich in fremde Beratungen einmengt. 
Deshalb wollte ich lieber mit den Pythagoräern 
schweigen, zumal ich den ganzen Sommer über mit 
Studien verbracht habe. 
Das aber sollt Ihr wissen: es würde mich sehr freuen, 
wenn das Ordensstudium gute Fortschritte macht.

Lebt wohl, und bittet Gott für mich.

Ingolstadt, 30. September im Jahr des Heils 1542.
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Eck will auf den Brief des Bischofs vom 21-09-1542 antworten und ihm Einzelheiten der 
Ingolstädter Promotionsordnung mitteilen. Promotionen ad saltum wie einst bei den Juristen 
und Medizinern sind bei den Theologen nicht möglich; der Hörer muß zunächst den Grad des 
Baccalaureus biblicus erwerben, dann den des Sententiarius und Baccalaureus formatus, 
schließlich das Licentiat und Doktorat. Der Bischof hat versäumt mitzuteilen, ob der Eck 
empfohlene Kandidat Johannes Grae in Leipzig bereits Vorlesungen zum AT, NT und zum 
Sentenzenbuch des Lombarden gehalten hat sowie die beiden für das Doktorat erforderlichen 
lateinischen Predigten vor dem Klerus; ebenso, ob er viermal an Disputationen unter Vorsitz 
eines Doktors der Theologie teilgenommen hat. Die bisher üblichen allzu großzügigen 
Dispense reichen nicht mehr aus, auch nicht ein auswärtiges Doktorat, wenn nicht ein 
ordentliches fünfjähriges Studium nachgewiesen wird. Noch strenger verfährt an in Paris, wo 
gegenwärtig 35 Kandidaten in Theologie promovieren wollen: dort werden sogar zehn Jahre 
Studium verlangt; in Ingolstadt will man gern fünf Jahre Dispens gewähren, wenn vorher ein 
ordnungsgemäßes Studium an einer anerkannten Hochschule absolviert wurde. Hat der 
Kandidat Johannes Grae in Leipzig zwar die Anfängervorlesungen absolviert, jedoch keinerlei 
Baccalaureat erworben, soll er nach Ingolstadt kommen und das Fehlende in kleinen Schritten 
nachholen. Eck will seinen Professorenkollegen sogar überreden, in diesem Fall auf die 
öffentliche Disputation zu verzichten. Eck will ihn dafür gern auf die kleine 
Vesperialdisputation vor dem Empfang des Licentiats vorbereiten. Die Vorlesung über das IV. 
Sentenzenbuch soll er dann nach seiner Rückkehr in die Heimat in den Ferien vor seinen 
Mitbrüdern im Priesteramt halten. Es folgen im einzelnen die Prüfungsgebühren. Der 
Kandidat kann in Ecks Hause wohnen und an der gemeinsamen Tafel speisen.  
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S.P. et omne bonum.

Reverende pater:  
Redditae sunt mihi litterae vestrae 21. 
Septembris sub vesperam, quibus 
paucis respondeo, et quantum ad 
promovendum attinet, et quot diebus 
his agere debeat. Sciatis non esse 
consuetudinis in nostra facultate, 
aliquem per saltum promovere, ut 
aliquando laxi sunt iureconsulti et 
medici, sed statis terminis procedemus, 
ut ex auditore fiat primo baccalaureus 
biblicus, secundo baccalaureus 
sententiarius et tercio baccalaureus 
formatus, quarto licentiatus et quinto 
doctor et sexto repetat aliter.  

Vestra autem reverenda paternitas non 
scribit, an dominus Johannes Grae 
fecerit aliqua principia Lipsiae et 
legerit cursus aliquos, unicum scilicet 
cursum in veteri testamento, alium in 
novo et quatuor libros sentenciarum. 
Debet etiam doctorandus duos 
sermones latinos fecisse ad clerum, 
quater respondisse in theologia sub 
doctore, de quibus etiam nullam facitis 
mentionem. Et propter ineptas et nimis 
largas dispensationes capitula 
Augustense, Frisingense, Ratisponense 
etc., ubi acceptant in canonicos etiam 
doctores, impetrarunt a sede apostolica, 
quod non sufficiat, aliquem esse 
promotum in doctorem in quacumque 
universitate, nisi probet testimonio 
doctorum legentium, quod 
quinquennium compleverit in eadem 
facultate etc. At ne dicetis, difficiles 
esse theologos et duros in hoc tempore, 
ubi mitiori via ineundum sit, habita 
deliberatione cum collega meo, 
persuasi eum, ut in hanc descenderet 

Heil und alles Gute!  
 
Ehrwürdiger Vater,  
Euren Brief vom 21. September habe ich gegen 
Abend erhalten. Ich will kurz darauf antworten, 
nämlich auf die Frage bezüglich der Promotion 
und wie viele Tage er hier zubringen müßte. Ihr 
sollt wissen, daß es an unserer Hochschule nicht 
üblich ist, »per saltum« zu promovieren, wie es 
bisweilen bei den Juristen und Medizinern 
geschieht; sondern wir gehen nach festen Regeln 
so voran, daß aus dem Hörer zunächst ein 
Baccalaureus biblicus wird, als zweitem Schritt ein 
Baccalaureus sententiarius und als drittem Schritt 
ein Baccalaureus formatus, viertens ein Lizentiat 
und fünftens ein Doktor, sechstens ein Repetitor. 

Eure verehrte Väterlichkeit schreibt aber nicht, ob 
Herr JOHANNES GRAE in Leipzig irgendwelche 
Grundstudien getrieben und irgendwelche 
Vorlesungen gehalten hat, Kurse nämlich im Alten 
und Neuem Testament und den vier 
Sentenzenbüchern. Ein Doktorand ist verpflichtet, 
zwei lateinische Predigten vor dem Klerus zu 
halten und vier Mal in der Theologie unter 
Anleitung eines Doktors zu respondieren: darüber 
erwähnt Ihr nichts. Und wegen der übertriebenen 
und allzu großzügigen Dispensen haben die 
Domkapitel zu Augsburg, Freising, Regensburg 
usw, soweit sie als Kanoniker auch Doktoren 
annehmen, beim apostolischen Stuhl darauf 
gedrungen, daß es nicht genügen soll, wenn 
jemand an irgendeiner Universität zum Doktor 
promoviert worden ist, wenn er nicht durch das 
Zeugnis von Professoren nachweist, daß er fünf 
Jahre an derselben Fakultät zugebracht hat usw. 
Und damit Ihr nicht berechtigterweise einwendet, 
man müsse angesichts unserer für Theologen sehr 
schwierigen Zeit mit ihnen etwas milder verfahren, 
habe ich mit meinem Amtskollegen beraten und 
ihn überzeugt, dieser Meinung zuzustimmen.

Wenngleich in allen Studien darauf geachtet und 
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sentenciam.

Licet in omnibus studiis servetur et 
statutis caveatur (et rigorosius hoc 
tempore Parisiae quam antea, ubi iam 
habuerunt 35 intrantes id est 
doctorandos), ut decennium quis 
compleverit post magisterium in 
theologia, volumus tamen dispensare in 
medietate temporis, ut, si quinque 
annos compleverit in theologia in 
studio approbato, de reliquo volumus 
cum eo dispensare.

Secundo si necessaria fecerit prius 
principia nec assecutus aliquem 
baccalaureatum, non possumus eum per 
saltum ita promovere, sed veniat et 
faciat principia prius non facta, super 
quo tamen largissime dispensabimus in 
hunc modum: Faciat uno die 
principium in novo testamento, scilicet 
epistolas beati Petri. Alio die sequenti 
dispensabimus, quod faciat principium 
in sentencias, et tercio die faciat 
principium in tercium sentenciarum ut 
baccalaureus formatus. Quarto legat ad 
pedes, ut sic possit sibi aperiri examen. 
Sexto die aperiatur ei examen. Septimo 
die examinetur et approbet. Octavo die 
conferatur ei sub vesperis licentia. 
Nono die promoveatur in doctorem. 
Super repetitione potest cum eo 
dispensari. Collega meus multum instat 
pro disputatione; tamen facile eum 
persuadebo, ut sit contentus in 
disputatione vesperiali ante licentiam. 
Unam materiam quamcumque delegat 
facilem; ego ei mox redigam in formam 
disputacionis, quam in vesperiis 
sustineat ante collationem licentiae. 
Iniungemus ei in vicem (ne sit res mali 
exempli et sequelae), ut dum incolumis 

es in den Statuten eingeschärft werden soll, - 
strenger als früher verfährt man zur Zeit in Paris, 
wo es fünfunddreißig Doktoranden gibt - daß jeder 
zehn Jahre nach dem Magistergrad Theologie 
studiert hat, wollen wir doch hinsichtlich der 
Zeitdauer Dispens erteilen, indem, falls er fünf 
Jahre an einer anerkannten Hochschule Theologie 
studiert hat, ihm der Rest erlassen wird.

Zweitens: wenn er die notwendigen Grundstudien 
betrieben, jedoch keinerlei Baccalaureat erworben 
hat, können wir ihn nicht auf diese Weise »per 
saltum« promovieren, sondern er soll kommen und 
die noch nicht abgeleisteten Einleitungsstudien 
absolvieren: auf dieser Grundlage werden wir dann 
trotzdem großzügig Dispens erteilen in folgender 
Weise: an einem Tag soll er den Anfang im Neuen 
Testament machen, nämlich mit den Petrusbriefen; 
am folgenden Tag werden wir ihn von der Prüfung 
in den Sentenzenbüchern dispensieren, am dritten 
Tag soll er dann mit einer Prüfung zum dritten 
Sentenzenbuch zum Baccalaureus formatus 
promoviert werden. Am vierten Tag soll er vor den 
Professoren lesen, um sich so die Zulassung zum 
Examen erwerben zu können. Am sechsten Tag 
soll dann das Examen eröffnet werden. Am 
siebenten Tag wird er geprüft und approbiert. Am 
achten Tag soll ihm während der Vesper das 
Lizentiat verliehen werden, am neunten Tag 
schließlich der Doktorgrad. Von der Repetition 
kann er dispensiert werden. Mein Kollege besteht 
sehr auf einer Disputation, doch es wird leicht 
sein, ihn zu überreden, daß er sich mit der 
Vesperdisputation vor der Verleihung des 
Lizentiates zufriedengibt. Eine beliebige These 
kann er delegieren; ich werde sie dann in kurzem 
für ihn zu einer Disputation umschreiben, die er 
dann zur Vesper vor der Kollation zum Lizentiat 
halten kann. Als Gegenleistung werde ich (damit 
die Sache nicht zum schlechten Beispiel mit 
Folgen wird) ihm auferlegen, daß er nach seiner 
Rückkehr in die Heimat vor dem dortigen Klerus, 
wenn es seine freie Zeit zuläßt, über das vierte 
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in patriam redierit,legat quartum 
sentenciarum suis sacerdotibus, quando 
per otium licuerit, in recompensam tot 
defectuum, super quibus secum est 
dispensatum.

De expensis, si prius nullum habuit 
baccalaureatum ad bibliam dabit 6 fl., 
ad sentencias 7 fl., pro baccalaureatu 
formato nihil; pro licentiis et doctoratu 
si assignat facultati 32 fl., tunc illa 
suffert omnes expensas preter 
zuccarum in examine, scilicet 40 cr.; 
preter collationem in examine, sunt 4 
batzii; preter cancellarium, sunt 2 fl. et 
6 cr.; et preter prandium in doctoratu, 
sunt 3 fl. Tota summa 51 fl. 2 cr.

Divertatur ad edes meas, et sit 
contentus nostra mensa communi, vel 
ubi sibi placuerit. Et hec, quantum ad 
promotionem domini Johannis Grae 
attinet.

 
(Kanzleivermerk:) Litere 
commendaticie domini doctoris 
Johannis Eckii pro domino Johanne 
Grae decano in Vorchheim ad 
accipiendum gradum doctoratus 
Ingolstati. Copia earundem. Originale 
secum accepit.

Sentenzenbuch Vorlesungen hält, um die vielen 
fehlenden Leistungen, von denen er dispensiert 
wurde, zu kompensieren.

Zu den Gebühren: hat er noch kein Baccalaureat 
erworben, kostet der Baccalaureus biblicus sechs 
Gulden, der Baccalaureus sententiarius sieben 
Gulden, der Baccalaureus formatus ist kostenlos; 
Lizentiat und Doktorat, wenn er den Betrag der 
Fakultät zuweist, zweiunddreißig Gulden; dann 
rechnet diese alle Zahlungen an, außer den 
Sonderleistungen während des Examens, nämlich 
vierzig Kreuzer, und der Kollation während des 
Examens, nämlich vier Batzen, außer der Gebühr 
für den Kanzler, nämlich zwei Gulden und sechs 
Kreuzer, und außer dem Festmahl zur 
Doktorpromotion: drei Gulden. Zusammen macht 
das einundfünfzig Gulden, zwei Kreuzer.

Er kann übrigens in meinem Haus wohnen und an 
unserem gemeinsamen Tisch teilnehmen, oder wo 
es ihm sonst gefällt. Dies ist das die Promotion des 
Herrn JOHANNES GRAE Betreffende. 

[Empfehlungsbrief des Herrn Doktor Johannes 
Eck für Herrn Johannes Grae, Dekan in 
Forchheim, zur Erlangung des Doktorgrades in 
Ingolstadt, Kopie desselben; das Original hat er 
ebenso empfangen.]
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Nikolaus Ellenbog an Eck
Ottobeuren
08-10-1542

 
 
Paris BN ms lat 8643, 3 Nr 45, fol 158v-159r 
GEIGER, Ellenbog, Anhang II 36; CCath 19/21 (Münster 1938), 458f

 
M. Georg Flach aus dem Benediktinerkloster Lorch, Ecks Hausgenosse in Ingolstadt, hat 
Ellenbog von Ecks Zuneigung zu seiner Person gesprochen, und er sei nie ohne Briefe Ecks 
nach Ottobeuren gereist. Gerade jetzt, da er Eck von der Gründung des Studienhauses 
geschrieben habe, hat er, leider bisher vergeblich, auf einen solchen Brief gewartet. Seine 
Zweifel, Eck könne etwas an der Gründungsidee mißfallen haben, hat M. Georg bestätigt: er 
hat Ellenbog berichtet, daß Eck nicht in allem mit der Planung und Durchführung durch die 
beteiligten Mitbrüder einverstanden ist. Das wundert ihn doch, da die Akademie gute 
Fortschritte macht und die Kirche gerade jetzt gebildete Mönche braucht. Hieronymus ist 
zuzustimmen, daß ein heiliges Leben allein zwar seinen Wert in sich trägt und dem Aufbau 
der Kirche dient, dann aber schadet, wenn den Zerstörern der Kirche nicht entgegengetreten 
wird. In diesen Zeiten ist es notwendig, daß die Kirche über gelehrte Männer verfügt, die sich 
der Häresie entgegenstellen.  

 
Frater Nicolaus Ellenbog doctori Ioanni 
Eckio S.D. 
 
Venit ad nos perhumanus ille pater, 
magister Georgius ex Lorch, conviva 
tuus, doctissime Ecki, multiss mihi 
exponens propensi tui ad me animi 
benevolentiam, contestans proculdubio 
se vacuum tuis literiss nullo modo ad 
me venisse, si istinc discedens se 
Ottenpurrham venturum sperasset. Hac 
tam constanti assertione persuasus nihilo 
secius laetor ac si literas, et quidem 
copiosas, a tua dignitate, praestantissime 
vir, accaepissem. Insuper ut literas ad te 
darem, doctus ille pater adhortatus est. 
Has itaque (etsi inconcinnas) exaravi in 

Bruder Nikolaus Ellenbog grüßt Doktor Johannes 
Eck.

Es kam zu mir jener sehr freundliche Pater, 
Magister GEORG FLACH aus Lorch, Euer 
Hausgenosse, hochgelehrter Eck, und erzählte mir 
mit vielen Worten von Eurer Hochachtung mir 
gegenüber, und er bezeugte zweifelsfrei, daß er 
niemals ohne einen Brief von Euch zu mir 
gekommen ist, wenn er auf dem Weg zu 
irgendeinem Ziel hoffte, auch nach Ottobeuren zu 
gelangen. Von dieser Dauerzusage überzeugt, 
freue ich mich über nichts mehr, als wenn ich 
Briefe, auch umfangreiche, von Euer 
Hochwürden, großer Mann, empfangen habe. 
Darüber hinaus hat mich jener gelehrte Mann 
aufgefordert, auch an Euch einen Brief 
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argumentum veteris amicitiae nostrae. 
Atque utinam ea mihi esset fortuna, ut 
factis animi mei erga te promptitudinem 
testari possem.  
 
Caeterum ab eo tempore, quo recentis 
gymnasii exordia literis tibi significavi, 
responsum a te habui nullum, quod sane 
acerbo animo tuli putans te initiando 
studio minus favere.  
 
Sed magistro Georgio referente ad 
planum didici, quibuss nominibus et 
placeat et displiceat caenobiarcharum 
consilium. Non potui unquam adduci, ut 
crederem te, virum doctum, studio 
literarum contraire posse. Sed modum, 
quem praefixerunt patres, tibi non 
omnino probari intelligo.  
 
Faciat Deus, ut res bene caepta optime 
progrediatur claudaturque catastrophe 
faelicissima ad omnium caenobitarum, 
inprimis autem Benedictini sodalicii 
bonum et honorem proindeque laudetur 
deus in servis suis et ecclesia universalis 
per doctoss monachos tamquam 
firmissimis columnis fulciatur.  
 
Nam Hieronymo teste sancta rusticitas 
solum sibi prodest, et quantum aedificat 
ex vitae merito ecclesiam Christi, 
tantum nocet, si destruentibus non 
resistat.  
 
In ea autem incidimus tempora, quibus 
pernecessarium foret ecclesiam 
catholicam doctos habere viros, qui 
Lernaeis monstris instar Herculis se 
opponant. Rescisso enim uno capite 
mox suboritur aliud, et tot nostra 
tempestate sunt sectae, ut numerum 
ferme effugiant.  
 

mitzugeben. Daher habe ich diesen (wenn auch 
ungehobelten) Brief als Beleg für unsere alte 
Freundschaft geschrieben. Auch, damit ich 
glückliche Gelegenheit habe, meine 
Dienstfertigkeit Euch gegenüber mit Taten 
bezeugen zu können.

Ich habe übrigens seit der Zeit, als ich Euch von 
der Gründung des neuen Ordensstudiums schrieb, 
von Euch keinerlei Antwort erhalten, was ich 
betroffen zur Kenntnis nahm, da ich glaubte, daß 
Ihr den Beginn der Studien dort nicht gutheißt.

Aber aufgrund des Berichts von Magister 
GEORG habe ich vollkommen verstanden, was 
der Rat der Äbte beschlossen und was er 
verworfen hat. Ich konnte einfach nicht glauben, 
daß Ihr als gelehrter Mann gegen das Studium der 
Wissenschaften Einspruch erheben könnt. Aber 
ich verstehe, daß die Art und Weise, die die Väter 
festgesetzt haben, Euch nicht ganz überzeugt hat.

Gott möge geben, daß die wohl begonnene Sache 
bessere Fortschritte macht und ein großer 
Glücksfall in ihr beschlossen liegt für das Wohl 
und die Ehre aller Mönche, besonders des 
Benediktinerordens, und von daher Gott in seinen 
Dienern gelobt und die Gesamtkirche durch 
gelehrte Mönche gleichsam mit starken Säulen 
gestützt wird.

Denn nach dem Zeugnis des HIERONYMUS 
nützt die heilige Einfalt nur etwas, wenn sie 
aufgrund des Verdienstes der Lebensweise die 
Kirche Christi aufbaut, und sie schadet insoweit, 
wenn sie den Zerstörern der Kirche nicht 
entgegentritt.

Wir sind jetzt in eine Zeit gekommen, in der es 
sehr nötig wird, daß die katholische Kirche 
gelehrte Männer besitzt, die sich den Ungeheuern 
der Lerna wie Herkules entgegenwerfen. Ist 
nämlich ein Haupt abgeschlagen, erwächst bald 
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Haec sunt, doctissime vir, quae te scire 
volui.  
 
Tu vale bene Ellenbogii tui memor. 
 
 Die 8. Octobris 42. 

ein neues, und gegenwärtig gibt es so viele 
Sekten, daß sie fast nicht mehr zu zählen sind.

Das wollte ich Euch schreiben, hochgelehrter 
Freund.

Es möge Euch wohl ergehen, und denkt an Euren 
Ellenbog!

Am 8. Oktober 1542. 
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Eck an die Kardinäle Pole, Parisio und Morone
Eichstätt

20-11-1542

 
 
Parma Arch di Stato, Carteggio Farnesiano (Autograph) 
FRIEDENSBURG, Beiträge 485 Nr 148

 
Alle, die sich für den Glauben einsetzen, haben mit Freude die Nachricht empfangen, daß 
Pole, Parisio undd Morone vom Papst zu Legaten für das bevorstehende ökumenische Konzil 
in Trient bestimmt worden sind. Das Konzil möge Erfolg haben, denn ist das einzige 
Heilmittel gegen die Krankheiten und Übel in der Kirche. Eck selbst hat sich im Auftrag 
seines Landesherrn Hg. Wilhelm bereit erklärt, als einfaches Glied der Kirche alles zum 
Gelingen des Konzils zu tun, was in seinen Kräften steht. Über das Vorgehen gegen den 
Eichstätter Bischof wird Vauchop ausführlicher berichten. Eck wünscht, daß eine Bannung 
des Bischofs nicht den Gegnern der Kirche Auftrieb gibt. Die Kardinäle werden jedoch besser 
wissen, was not tut, als er.  

 
Ut induamur virtute, ex alto concedat 
Deus optimus maximus.

Reverendissimi, amplissimi ac 
pientissimi patres.  

Omnes boni et timorem Dei habentes ac 
zelum fidei exhilarati sunt, postquam 
intellexerunt Amplitudines Vestras a 
Sanctissimo Domino Nostro destinatas 
Tridentum ad auspicandum generale 
oecumenicum concilium. Deus det ut 
necessaria cepta ad laudem nominis sui, 
ecclesiae aedificationem ac haeresum 
extirpationem foeliciter perficiatis. Nam 
si medicina illa sacri concilii non 
medebitur morbis et nevis ecclesiae, 
vanum erit omne humanum consilium. 
Ego quidem jam olim, jussu Illustrissimi 
principis mei Wilhelmi Bavariae ducis, 

»Daß Ihr mit Tugend bekleidet werdet, gewähre 
Euch Gott aus der Höhe!« 
 
Ehrwürdigste, hochgeehrte und gottesfürchtige 
Väter! 

Alle gutgesinnten, gottesfürchtigen und 
glaubenseifrigen Menschen waren hocherfreut, 
als sie erfuhren, daß Ihr als hochgeehrte Männer 
von unserem Heiligsten Herrn nach Trient 
gesandt worden seid, um dort das ökumenische 
Generalkonzil einzuberufen. Gott gebe, daß Ihr 
das Nötige zum Lob Seines Namens, zum Aufbau 
der Kirchen und zur Ausrottung der Häresien und 
Tyrannen beginnt und auch zum Abschluß bringt. 
Denn wenn jene Medizin des Heiligen Konzils 
die Krankheiten der Kirche nicht heilt, wird jeder 
menschliche Rat vergeblich sein. Ich bin schon 
vor einiger Zeit durch meinen erlauchten Fürsten 
WILHELM, Herzog von Bayern, beauftragt 
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instructus sum et paratus, ut minimum 
ecclesiae membrum, in omnibus parere 
jussibus vestris et nullos labores 
refugere.

Caeterum de sententia in episcopum 
Eichstettensem lata ipse et dominus 
Robertus Vaucoph explicatius scribent. 
Ego humilime precor ne fulmina 
censurarum prodeant, unde scandalaa 
nascerentur et hostes fidei ac ecclesiae 
cum exultatione exprobrando sedi 
apostolicae detraherent. Monitor sum, 
dumtaxat vos prudentissimi viri pro 
vestra incomparabili sapientia melius 
novistis quid facto opus sit. Me 
commendo et paratissimum offero 
mandatis vestris.

Ingoldstadii 20. Novembris anno 
virginei partus M.D.XLII.

Earundem Reverendissimarum D. ac 
Paternitatum 
observantissimus servitor 
I. Eckius.

(In dorso:)  
Reverendissimis In Christo patribus 
fidem catholicam zelantibus S.R.E. 
cardinalibus et a S.D.N. ad inchoandum 
concilium Tridentinum delectis patribus 
paratissimis.]

worden und auch bereit, als geringstes Glied der 
Kirche in allen Dingen Euren Befehlen zu 
gehorchen und keine Mühen zu scheuen.  

Im übrigen werden ich und Herr ROBERT 
VAUCOPH ausführlicher zu dem Urteil über den 
Bischof von Eichstätt Stellung nehmen. Ich bitte 
demütig, keine kirchlichen Zensuren ausgehen zu 
lassen, durch die Skandale ausgelöst und durch 
Schadenfreude und Vorwürfe der Feinde des 
Glaubens und der Kirche das Ansehen des 
Heiligen Stuhls geschmälert würde. Ich warne 
nur, da ja Ihr als kluge Männer aufgrund Eurer 
unvergleichlichen Weisheit besser wißt, was zu 
tun ist. Ich empfehle mich und stelle mich 
bereitwilligst Euren Aufträgen zur Verfügung.

Ingolstadt, 20. November 1542.

Euer gehorsamster Diener 
Johannes Eck.

 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N404.html (2 von 2) [05.10.2007 11:27:34]



Eck an Antonius Granvella, B. von Arras

Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 405 

Eck an Antonius Granvella, B. von Arras
Ingolstadt
ca. 1542

 
 
Madrid Bibl. Palacio del Oriente, Cartas latinas Ms 2256, fol 154rv (Katalog Pollet S. 257): 
Originalhs. Ecks

 
Reverendissime princeps:... 
Haec vobis scripta Illustri domino 
oratori vestro genitori volo esse 
communia. 
Vester... 
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Eck an Antonius Granvella, B. von Arras
Ingolstadt
ca. 1542:

 
Madrid Bibl.Palacio del Oriente, Cartas latinas Ms 2256, fol 155r (Katalog Pollet S. 257): Originalhs. 
Ecks  
 
 
Reverendissime Princeps, Domine 
observandissime:

Mitto Reverendissimae Dominationi 
Vestrae concepta...et Helvetios in castris 
Galliarum...

Quod Bremenses...et dicit Articulum qui 
de...mentionem fecit, nullam habere 
difficultatem...petere, quomodo iam 
olim ad Reverendissimam 
Dominationem Vestram...et mihi eius 
scripsi...credamus hac in causa male...
elapso, Reverendissimae Dominationi 
Vestrae...

Quoniam vero habita resolutione 
Caesareae Maiestatis, eas...
transmittamus Bremensibus 
capitulationes...,ut Reverendissima 
Dominatio Vestra ad me remittat scripta 
eo quo una cum....ad Reverendissimam 
Dominationem Vestram transmiserunt.

Deinde quoniam Articulum illum de 
abolitione actionum...Bremenses valde 
urgent, et in eo solo fere...difficultas 
videtur consistere , cogitet 
Reverendissima Dominatio Vestra quo 
remedio possit succurri, ut detur eis 
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absolutio ...et iniurijs etc., quomodo 
esset omnes aliquot Civitatibus 
Augustanae et Ulmensi, ac nuper 
Argentinensi data est.

Postremo quoniam per hanc 
profectionem Caesareae Maiestatis 
turbabuntur proculdubio Comitia 
Jmperij, cogitet Reverendissima 
Dominatio Vestra an necessarium 
futurum sit ea vel omnino tollere, vel ad 
uberius tempus certum vel incertum 
suspendere: ne res ita omnino vana 
relinquatur cum laesione existimationis 
Caesareae Maiestatis. Reverendissima 
Dominatio Vestra hanc admonitionem 
ex syncero corde profectam boni 
consulatur. Scio in illam non semper 
omnium posse concordari.

Ejusdem Reverendissimae Dominationi 
Vestrae 
Observandissimus Servus 
(Eckius)]
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Eck an Johann Ludwig, EB von Trier
Ingolstadt

10-01-1543
 
Widmumg Ecks, in: Replica adversus scripta secunda Buceri apostatae super actis Ratisponae. 1543 
= METZLER Nr 97

 
Die von Christus und den Aposteln vorausgesagten Gefahren vor Augen, können wir uns gut 
die Glaubenskämpfe in der frühen Kirche vorstellen. Lüge und Übel sind aber jetzt so 
übermächtig geworden, daß es notwendig ist, die verborgenen Lügen der Sekten aufzudecken 
und ans Licht zu bringen und für die Wahrheit unter Umständen bis zum Vergiessen des 
eigenen Blutes zu kämpfen. Diesem Rat hat Eck in seiner Gegenschrift auf Bucers »Liber 
super actis Ratisponae« entsprochen. Da aber Bucer inzwischen ein neues Buch voller 
Häresien und Lügen veröffentlicht hat, hat Eck auch darauf geantwortet: diese »Replica 
adversus scripta secunda Buceri« widmet er dem Trierer Erzbischof aus verschiedenen 
Gründen: Trier ist in seiner Geschichte noch nie in die Hände von Häretikern gefallen, hat 
Glaubenskämpfern stets Asyl gewährt, wie Athanasius, Martin von Tours und Hilarius von 
Poitiers. Auch Hieronymus hat die Stadt besucht. Den christlichen Glauben haben die Trierer 
vom Apostel Petrus selbst empfangen, der aus dem Kreis von 70 Jüngern des Herrn Eucharius, 
Valerius und Maternus nach Trier sandte. Dazu kommt eine Reihe heiligmäßiger Bischöfe, 
zum Teil Märtyrer, dazu die Fülle der übrigen Glaubenszeugen, von denen verehrungswürdige 
Reliquien aufbewahrt werden. Die beiden Vorgänger im Bischofsamt, Richard von 
Greiffenklau und Johannes von Metzenhausen, waren Eck wohlgesinnt; er hofft, daß auch der 
gegenwärtige Amtsinhaber in deren Fußstapfen treten wird: Zeichen dafür ist die Entsendung 
so hervorragender Männer wie Gregor Vernberger und Johannes von Entschringen zum 
weiteren Theologiestudium nach Ingolstadt.  
 
 
 

Reverendissimo in Christo Patri ac 
Illustrißimo Principi et Domino D. 
Iohanni Ludovico Trevirorum 
Archiepiscopo sacri Romani imperii 
Principi electori ac per Gallias et 
regnum Arlatense Cancellario, 
Catholicae Ecclesiae communionem 
habenti, domino suo pientißimo 
Gratiam DEI optat.

Reverendißime in Christo pater:  

Dem hochwürdigsten Vater in Christus und 
erlauchtesten Fürsten und Herrn, Herrn Johannes 
Ludwig, Erzbischof von Trier, Kurfürst des 
Heiligen Römischen Reiches und Kanzler für 
Gallien und das Königreich Arelat, seinem in 
Einheit mit der katholischen Kirche wirkenden 
frommen Herrn, wünscht Johannes Eck Gottes 
Gnade!

Hochwürdigster Vater in Christus:  
Vor den Toren stehen jene sehr gefährlichen 
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Prae foribus sunt periculosißima 
tempora a salvatore et apostolis 
praedicta, et turbulenta saecula 
Arrianorum, Nestorianorum ac 
Ikonoklastarum obversantur nobis ante 
oculos, et dicere possum cum 
Maxentio servo Dei, patrono 
Monachorum Scitiae contra 
Nestorianos: »Si in hoc saeculo posset 
esse finis mendacii, maneret utique 
quieta Ecclesia«. Sed quia in 
extricabile quodam modo malum 
nunquam desinit humana corda 
pulsare, atque inopinatis argumentis 
fidem inquietare catholicam, necesse 
est sectatoribus veritatis prudenter 
captiosas sententias praevidere, 
sapienter quoque detegere, prolatasque 
in medium, malleo veritatis cohibere, 
et usque ad effusionem sanguinis 
contra eas pro veritate certare.  

Eodem consilio mihi contra hostem 
ecclesiae, fidei et veritatis Bucerum 
mihi agendum est, qui etsi Myriades 
haeresum teneat inflatus, et turbines 
mendaciorum, respondi tamen eius 
nugivendo »Libro super actis 
Ratisponae«, in quo detraxit Romano 
pontifici, eius legato inculpatißimo ac 
catholicis principibus et ordinibus 
imperii: detexi apostatae dolos, 
respondi illius calumniis, et quae falsa 
attulit iubare veritatis illustravi.  
Sed nunquid habent finem verba 
ventosa? Minime.  

Sed quia »fabricator est mendaciorum 
et cultor perversorum dogmatum«, ut 
ait Iob, rediit novo libro haeresibus, 
mendaciis et iniuriis consutus (forte 
non sine Theseo suo seducto), quem 
zelo fidei motus non potui praeterire, 

Zeitläufte, die von unserem Erlöser und den 
Aposteln vorhergesagt wurden. Uns stehen die 
turbulenten Zeiten der Arianer, Nestorianer und 
Ikonoklasten vor Augen, und ich kann mit dem 
Diener Gottes MAXENTIUS, dem Patron der 
skythischen Mönche, gegenüber den Nestorianern 
sagen: »Wenn in diesem Jahrhundert Schluß mit 
der Lüge gemacht werden kann, hätte die Kirche 
bleibende Ruhe, aber weil in gewisser Weise die 
Bedrohung von außen niemals aufhört, die Herzen 
der Menschen zu ergreifen und mit 
unglaubwürdigen Argumenten den katholischen 
Glauben zu verunsichern, ist es notwendig, den 
Verfolgern der Wahrheit ihre klug konzipierten 
Meinungen entgegen zu halten, diese mit Weisheit 
zu entlarven, und, nachdem sie ans Licht gezogen 
worden sind, mit dem Hammer der Wahrheit 
niederzuschlagen und bis zum Vergießen des Blutes 
gegen sie für die Wahrheit zu kämpfen.« 

Aus dieser Erwägung heraus muß ich jetzt gegen 
den Feind der Kirche, des Glaubens und der 
Wahrheit MARTIN BUCER vorgehen: wenn dieser 
auch Myriaden von Häresien verbreitet und 
Wirbelstürme von Lügen, so habe ich dennoch 
seinem liederlichen Buch über den Reichstag in 
Regensburg geantwortet, auf dem er den Papst, 
seinen untadeligen Legaten und die katholischen 
Fürsten und Reichsstände herabgesetzt hat. Ich 
habe die Listen dieses Apostaten aufgedeckt, habe 
auf seine Lästereien geantwortet und seine Irrtümer 
mit dem strahlenden Licht der Wahrheit 
ausgeleuchtet.  
Aber: haben seine windigen Worte jetzt ein Ende? 
Keineswegs!

Weil er ein »Erfinder von Lügen und Verbreiter 
perverser Lehren ist«, wie Hiob sagt, trat er erneut 
mit einem Buch an die Öffentlichkeit, 
zusammengeflickt mit Häresien, Lügen und 
Beleidigungen (vielleicht nicht ohne Anstiften 
seines »Theseus« LUTHER). Ich konnte das aus 
Eifer für den Glauben nicht übergehen und ihm 
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quin Aristarchi virga illum iugularem 
ad cautelam simplicium et fidelium 
consolationem.

Hanc opellam Reverendißimae 
celsitudini tuae dedicavi, multis 
permotus rationibus: Nam Ecclesiae 
sanctae Trevirorum es antistes, in qua 
nullus unquam haereticus sedit, sicut 
in aliis quibusdam metropolitanis 
Ecclesiis, et Deus det ne hodie 
deficiant.  

Ad haec fuit Treveris Catholicorum 
doctorum perfugium: illuc enim se 
contulit ut ad asylum ex Egypto 
beatißimus Athanasius ad Maximinum 
Trevirorum Episcopum, ut B. 
Hieronymus testatur, et in cisterna 
occultatus symbolum fidei edidit. 
»Quicunque vult salvus esse« etc.  

Huc venerunt S. Martinus Turonorum 
Episcopus, huc venit B. Hylarius 
Pictaviensis. B. Hieronymus civitatem 
illam sanctam visitavit: Nam Petro 
Apostolo autore fidem receperunt 
Treviri, ad quos sanctos destinavit 
Encharium unum ex LXX discipulis 
Domini, Valerium et Maternum, qui 
tactu baculi S. Petri a mortuis 
excitatus est.

Praetereo tot sanctos Episcopos, qui in 
hac sancta sede tua sederunt, ex 
quibus aliqui etiam martyrio coronati 
sunt, Paulinus, Bonosius, Leander, 
Basinius, Foelix Abrunculus, Britio, 
Maximus, Numerianus, Auspicius, 
Valentinus, Martinus, Marcellinus, 
Quirinus, Rusticus, Severinus, 
Florentinus Tibicius, Sebandus, 
Agricius, Nicetius, Hidulphus, 

nicht ersparen, ihn mit der Rute des ARISTARCH 
zum Schutz der einfachen Seelen und zum Trost der 
Gläubigen zu züchtigen.

Dieses Büchlein habe ich Eurer hochwürdigsten 
Hoheit gewidmet und zwar aus vielen Gründen, 
denn Ihr seid Bischof der heiligen Kirche von Trier, 
in der niemals ein Häretiker gewirkt hat wie in 
anderen Bistümern; Gott gebe, daß sie heute nicht 
fallen.

Bis heute war Trier Zufluchtsstätte von gelehrten 
Katholiken: dorthin begab sich von Ägypten aus ins 
Asyl der seligste ATHANASIUS zum Trierer 
Bischof MAXIMIN, wie der Heilige 
HIERONYMUS bezeugt, und in einer Zisterne 
verborgen gab er das Glaubensbekenntnis 
»Quicumque vult salvus esse« etc. heraus.

Hierher kamen der Heilige MARTIN VON TOURS 
und der Heilige HILARIUS VON POITIERS. Der 
Heilige HIERONYMUS stattete dieser heiligen 
Stadt einen Besuch ab. Denn auf Veranlassung des 
Apostels Petrus empfingen die Trierer ihren 
Glauben: er sandte zu ihnen EUCHARIUS, einen 
der siebzig Jünger des Herrn, VALERIUS und 
MATERNUS, der durch Berührung mit dem 
Hirtenstab der Heiligen Petrus von den Toten 
erweckt wurde.

Ich übergehe die vielen heiligen Bischöfe, die auf 
diesem Euren heiligen Bischofsstuhl gesessen 
haben, von denen einige auch die Märtyrerkrone 
empfangen haben: PAULINUS, BONOSIUS, 
LEANDER, BASINIUS, FELIX ABRUNCULUS, 
BRITIO, MAXIMUS, NUMERIANUS, 
AUSPICIUS, VALENTINUS, MARTINUS, 
MARCELLINUS, QUIRINUS, RUSTICUS, 
SEVERINUS, FLORENTINUS, FIBICIUS, 
SEBANDUS, AGRICIUS, NICETIUS, 
HIDULPHUS, WEOMADUS, LEGUNTIUS, 
MARCUS, MODOWALDUS, MARCUS, 
FORTUNATUS, MAGNERICUS, der Markgraf 
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Weomadus, Leguntius, Martus, 
Modowaldus, Marcus, Fortunatus, 
Magnericus, Poppo Marchio Austriae, 
Modestus,Lupus, Cyrillus, Celsus et 
plerique alii.

Vide amplißime princeps, quot habeas 
virtutum exempla, quam sanctis et 
Heroicis viris successeris. Addo 
praeter Episcopos innumera turba 
martyrum et confessorum turbam 
archangeli apud vos expectat S. 
Palmatius proconsul, S. Tyrsus, 
Senatores Trevirorum et martyres 
innumerabiles Thebeorum, S. 
Bonifacii, S. Asteruli, Castor, 
Severinus, Ciriacus, Adelbertus, 
Goaris, iustus, Beatus, Bantus, 
Lubentius et caeteri. Quibus accedunt 
Christi et Apostolorum ac martyrum 
reliquiae, cura S. Helenae illic locatae 
S. Mathiae unici Germaniae Apostoli 
corpus totum, et ossa multa S. Petri, S. 
Pauli, S. Philippi, S. Jacobi, S. 
Bartholomei, S. Mathei, et aliorum 
maxima copia.  

Etiam hoc permovit non mediocriter, 
quod praedecessores tui catholici 
Episcopi Richardus et Iohannes 
clementes fuerunt in Eckium, et nemo 
dubitat te uti catholicum praesulem 
decet in eorum vestigiis permansurum, 
qui nuper Gregorium Vernbergerum 
tibi a sacris et contionibus huc ad nos 
misisti ad synceram et puriorem 
Theologiam plenius capessendam, 
sicut et incomparabilis et nobilis vir D. 
Iohannes ab Entschringen tibi a libellis 
ut aiunt Cancellarius pignora sua huc 
misit, ut inter catholicos catholice 
educarentur et catholica retineremur 
religione.  

von Austrien POPPO, MODESTUS, LUPUS, 
CYRILLUS, CELSUS und viele andere.

Seht, hochgeachteter Bischof, wie vielen 
Vorbildern an Tugend Ihr in der bischöflichen 
Sukzession gefolgt seid. Außer den Bischöfen füge 
ich die unzählbare Schar der Märtyrer und 
Bekenner hinzu, die auf die Schar des Erzengels bei 
Euch wartet: der heilige Prokonsul PALMATIUS, 
der heilige THYRIUS, die Trierer Senatoren und 
die unzähligen MÄRTYRER DER 
THEBAISCHEN LEGION, die heiligen 
BONIFATIUS, und ASTERULUS, CASTOR, 
SEVERINUS, CIRIACUS, ADELBERTUS, 
GERARIS, JUSTUS, BEATUS, BARUTUS, 
LUBENTIUS und die übrigen. Dazu kommen die 
Reliquien Christi und der Apostel und Märtyrer; 
durch die Heilige HELENA kam hierher der 
einzige vollständige Leib eines Apostels in 
Deutschland, der des heiligen MATHIAS, und viele 
Knochen des heiligen PETRUS, PAULUS, 
PHILIPPUS, JAKOBUS, BARTHOLOMÄUS, 
MATTHÄUS und eine große Zahl anderer .

Aber auch das hat mich nicht wenig beeindruckt, 
daß Eure Vorgänger, die katholischen Bischöfe 
RICHARD VON GREIFENKLAU und 
JOHANNES VON METZENHAUSEN, gegenüber 
Eck günstig gesinnt waren, und niemand zweifelt, 
daß auch Ihr, wie es einem katholischen Bischof 
geziemt, auf deren Spuren bleiben werdet, habt Ihr 
doch neulich Euren Weihbischof und Prediger 
GREGOR VERNBERGER hierher zu uns gesandt, 
um mehr ernste und reinere Theologie zu studieren, 
wie auch der unvergleichliche und edle Herr 
JOHANNES VON ENTSCHINGEN, der 
Vorsteher, wie man sagt, Eurer Briefkanzlei, seine 
Zeugnisse hierher gesandt hat, damit unter 
Katholiken auch katholisch unterrichtet werde und 
wir in der katholischen Religion bewahrt werden.

Nehmt deshalb diese meine Arbeit wohlwollend 
auf. Längst nämlich war ich es schuldig, mich um 
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Quapropter boni consule hunc 
laborem meum, dudum enim 
debueram tantum Archiepiscopum et 
veteris religionis amantissimum in 
auspiciisv dignitatis suae aliquo 
demereri officio, quod iam facio.  

Vale foelicißime et imperterritum 
exhibe fidei defensorem.  

Ingoldstadii 10. Ian. Anno gratiae M.
D.XXXXIII.

einen solchen Erzbischof und glühenden Verehrer 
der alten Religion unter den Auspizien Eurer 
Würde durch irgendeinen Dienst verdient zu 
machen: das will ich hiermit tun.

Lebt wohl und bleibt weiterhin ein unerschrockener 
Verteidiger des Glaubens.

Ingolstadt, 10. Januar im Jahr der Gnade 1543. 
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Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte 
Nr. 408 

Weigand von Redwitz, B. von Bamberg
an die Theologische Fakultät Ingolstadt

Bamberg
14-06-1543

 
 
Bamberg Staatsarchiv, B 108 Nr 5

Bereits im Sommer 1542 hat der Bamberger Bischof durch seinen Vikar Paulus Neydecker 
gegenüber dem verstorbenen Johannes Eck eine Empfehlung für den Baccalaureus biblicus 
und Dekan der Forchheimer Kollegiatskirche St. Martin und Domherrn Johannes Grae, seit 
Jahren auch Domprediger in Bamberg und zum Vertreter des Bischofs auf dem 
bevorstehenden ökumenischen Konzil bestimmt, aussprechen lassen, ihm bei der 
Vorbereitung auf den theologischen Doktorgrad in Ingolstadt behilflich zu sein. Dieser 
ehrenvollere Titel würde Grae beim Konzil nützlich sein. Ecks damals handgeschriebenen 
Antwortbrief wird Grae persönlich der Ingolstädter Theologischen Fakultät vorlegen. Der 
Bischof bittet die Fakultät, Grae auf die bischöfliche Empfehlung hin nach seinem Eintreffen 
in Ingolstadt auf dem Weg nach Italien formgerecht und so schnell wie möglich und mit nicht 
zu hohen Gebühren zu promovieren.  

 
Wygandus, Dei gracia episcopus 
Bambergensis. 
 
Reverendissimi et egregii viri. Salutem 
in Domino et graciam nostram. 

Estate superiore per vicarium nostrum in 
spiritualibus devotum nobis Paulum 
Neydecker commendari fecimus bone 
memorie reverendo domino Joanni 
Eckio, eciam devoto nostro, tunc in 
humanis agenti, dilectum nobis Joannem 
Grae, sacre pagine baccalaureum et 
collegiate nostre ecclesie s. Martini in 
Vorchaim decanum ac canonicum, qui 
ab annis pluribus verbum divinum in 
cathedrali nostra ecclesia Bambergensi 
magna cum integritate et laude populo 
nostro predicavit, et quem etiam tunc 
proposueramus ad sacrum oecumenicum 

Weigand, durch Gottes Gnade Bischof von 
Bamberg.  
 
Hochwürdigste und sehr ehrenwerte Herren: Gruß 
im Herrn und unsere Gunst!  
 
Im vergangenen Sommer haben wir durch 
unseren uns fromm ergebenen Generalvikar 
PAUL NEIDECKER den hochwürdigen Herrn 
JOHANNES ECK, der uns in guter Erinnerung ist 
und der uns auch ergeben war, als er noch unter 
den Lebenden weilte, angewiesen, den von uns 
geliebten JOHANNES GRAE, Baccalaureus der 
Heiligen Schrift und Dekan und Kanoniker an 
unserer Kollegiatskirche St. Martin zu Forchheim, 
der seit mehreren Jahren das Wort Gottes in 
unserer Bamberger Domkirche mit großer 
Zuverlässigkeit und Lob unseren Gläubigen 
gepredigt hat und den wir auch damals 
vorgeschlagen hatten, für uns sich zum 

http://ivv7srv15.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N408.html (1 von 2) [05.10.2007 11:27:38]



Weigand von Redwitz, B. von Bamberg an die Theologische Fakultät Ingolstadt

concilium vice nostra dirigere, quatenus 
idem Eccius sibi Joanni decano bono 
patrocinio adesse dignaretur, quo idem 
doctoratus insignia in theologica 
facultate assequi posset, ut sic quoque 
ad concilium predictum honestiori sub 
titulo accederet, quemadmodum etiam 
ex eiusdem domini Eccii responsalibus 
litteris sua manu tum scriptis, quas ipse 
decanus vobis coram ostendet, 
cognoscere poteritis.  

At quia eiusdem decani accessus ad 
concilium usque modo et sic etiam 
exhibitio persone sue coram presentiis 
vestris prorogata fuit, qui nunc tandem 
eius iter nostro iussu ad vos arripuit, quo 
circa etiam prestantias vestras rogamus, 
quatenus eundem decanum, virum 
utique doctum atque sincerum, nostro 
nomine commendatum suscipiatis et ad 
insignia memorata solitis vestris modo 
et ordine, quo celerius fieri poterit, 
etiam mitioribus sub expensis, 
promovere et sublimare velitis, bonum 
in eo opus, nobis autem rem proinde 
gratam facturi, gratiose si casus tulerit 
per nos recognoscendam.  

Felices valete.  

Datum in civitate nostra Bamberge die 
14. Junii 1543.

 
 
(Kanzleivermerk:)  
Venerabilibus et egregiis viris sacrae 
paginae theologiceque facultatis in 
studio generali Ingolstatiensi 
professoribus et presidentibus nobis 
devotis atque dilectis. 

ökumenischen Konzil zu begeben, im Sinne des 
von ECK dem Dekan JOHANNES gewährten 
Patronats dafür zu sorgen, daß derselbe die 
Insignien des Doktorats an der theologischen 
Fakultät erlangen könnte, um so unter einem 
ehrenvolleren Titel zum erwähnten Konzil zu 
reisen: Das alles könnt Ihr aus dem 
Antragsschreiben desselben ECK, das er damals 
mit eigener Hand geschrieben und das der Dekan 
selbst Euch persönlich gezeigt hat, ersehen. 

Weil aber die Reise desselben Dekans zum 
Konzil bevorsteht und eine persönliche 
Vorstellung bei Euch verlangt wurde und er nun 
auf unseren Befehl hin endlich seine Reise 
angetreten hat, bitten wir Euer Ehren, denselben 
Dekan als gelehrten und sittenreinen Mann als in 
unserem Namen empfohlen anzusehen und zu den 
erwähnten Würden nach der bei Euch üblichen 
Vorgehensweise und Ordnung, jedoch so schnell 
als möglich und auch gegen mäßigeres Entgelt, zu 
promovieren und zu erheben. 
Ihr werdet so an ihm ein gutes Werk tun und an 
uns in willkommener Weise handeln. 
Zu gegebener Zeit werden wir uns als dankbar 
erweisen!

Lebt wohl.

Gegeben in unserer Stadt Bamberg am 14. Juni 
1543. 
 
(Kanzleivermerk:)  
Den hochwürdigsten und ehrenwerten 
Professoren der Heiligen Schrift und der 
theologischen Fakultät der Universität Ingolstadt 
und den uns ergebenen und von uns geliebten 
Präsidenten
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