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DER BREVENSEKRETÄR CESARE GLORIERIO. 

Ein Beitrag zur Geschichte der kurialen Sekretariate in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts* 

von 

KONRAD IVL FÄRBER 

Dopo un felice corso di vita e di fortuna passò ali'altra vita il 
Sr. Cesare Glorierio, segretario dey brevi, sepolto con molta pompa 
de'funerali nella chiesa di S. Spirito in Saxia nella cappella fabbri
cata da lui in vita con molta spesa1). Dieser auf uns heute fast 
poesievoll wirkende Eintrag im Necrologio Romano des Pietro Luigi 
Galletti2) steht hinter dem Leben eines Mannes, der im Dienst von 
zehn Päpsten steinalt und steinreich geworden ist: Cesare Glorie-
rio3), Bastard eines französischen Finanzverwalters, Page am päpst-

*) Der vorliegende Beitrag entstand im Zusammenhang meiner Untersuchun
gen zur Geschichte und Entstehung des Großherzogstitels, die mir ein Stipen
dium und Forschungsaufenthalt am Deutschen Historischen Institut in Rom 
großzügigerweise ermöglichten. Fü r freundliche Unterstützung und Hilfe bei 
der Bearbeitung der frühneuzeitlichen italienischen Quellen sage ich Georg Lutz 
meinen aufrichtigen Dank. Verwendete Siglen: ASV (Archivio Segreto Vatica
no), BV (Biblioteca Apostolica Vaticana), ASF (Archivio di Stato di Firenze). 
x) BV, Vat. lat. 7873, f.82\ 
2) Pietro Luigi Galletti 0 . S. B. (1724-1790), Titularerzbischof von Cirene, schuf 
die Zusammenstellung des Necrologio Romano. 
:ì) Uberholungsbedürftige Artikel in Biographie Lyonnaise, Catalogue des 
Lyonnais dignes de memoire, Lyon 1839, S. 137; Biographie universelle ancien
ne et moderne ( M i c h a u d ) , 1-45, Paris 21854-(1865) [Nachdruck Graz 1966.] 
(1. Aufl. 1843- (1865) u .d .T . : Nouvelle Biographie. . .) 17 (21854) S. 583; Nouvel-
le Biographie generale depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos j o u r s . . . , 
hrsg. v. F . H o e f e r , 1-46, Paris 1855-1866 [Nachdruck Kopenhagen 
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lichen Hof und schließlich einflußreicher Spitzenbeamter der kurialen 
Sekretariate. Im Lauf seiner ungewöhnlich lang dauernden Amts
zeit, die von etwa 1535 bis mindestens 1585 reicht, tiberstand er 
nahezu ohne Unterbrechung alle Pontifikatswechsel dieses Zeit
raums. Sein bewegtes Leben, sein Aufstieg von einem unbedeuten
den Hofamt zum mächtigen Brevensekretär und sein jäher, durch 
eine dunkle Finanzaffäre hervorgerufener Sturz spiegeln ein span
nendes Kapitel der Geschichte der kurialen Sekretariate und ihrer 
Veränderungen am Übergang von der Hochrenaissance zur Gegenre
formation4). 

Die kurialen Kollegien, darunter auch die scriptores brevium 
und die secretarti apostolici, über die Glorierio seinen Aufstieg 
nahm, waren im 16. Jahrhundert etwa bis zum Pontifikat Gregors 
XIII. noch keine ordentlichen Behörden im modernen Sinn. Ihre 
Zusammensetzung änderte sich ständig. Vieles befand sich im Fluß. 
Ämterhandel und rücksichtsloser Fiskalismus griffen weiter um sich 
und führten zu einem enormen Anschwellen der Kaufämter, und 

1963-1966.] 22 (1857) Sp. 145f. Die Schreibweise des Namens in der französi
schen Literatur durchweg Grollier oder Grolier, ansonsten auch Groliero, Glorie-
ro und Grolierius. In Gallettis Nekrolog wird Glorierio als die italienische und 
Glorierius als die lateinische Schreibweise zugrunde gelegt. 
4) Grundlegend dazu Th. F r e n z , Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance 
(1471 — 1527), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 63, Tübin
gen 1986, sowie dessen älteres Gegenstück von W. v. Hof m a n n , Forschungen 
zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma bis zur Reformation, 1-2, 
Bibliothek des Kgl. Preußischen Historischen Instituts in Rom 12/13, Rom 1913/ 
1914. Einen sehr gerafften Überblick gibt A. K r a u s , Secretarius und Sekreta
riat, Römische Quartalschrift 55 (1960) S. 43—84. Einzeluntersuchungen zum 
Thema bei: Th. v. Si e k e l , Ein Ruolo di famiglia des Papstes Pius IV., Mittei
lungen des Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung 14 (1893) 
S. 537—588; R. A n c e l , La secrétairerie pontificale sous Paul IV, Revue des 
questions historiques 79 (1906) S. 408-470; P. 0 . v. T ö r n e , Ptolémée Gallio 
Cardinal du Cóme. Étude sur la Cour de Rome, sur la secrétairerie pontificale et 
sur la politique des papes au XVIe siècle, Helsingfors 1907. Weiterführende 
Literaturhinweise bei A. K r a u s , Das päpstliche Staatssekretariat unter Urban 
VIII . 1623-1644, Römische Quartalschrift, Suppl. 29, Freiburg/Brsg. 1964, 
S. XIX, Anm. 2; ders., Zur Geschichte des päpstlichen Staatssekretariats: Quel
lenlage und Methode, Jahres- und Tagungsbericht der Görres-Gesellschaft für 
1957, Köln 1958, S. 5-16 . 
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auch Glorierio verdankte letztlich einem solchen Kaufamt seine Kar
riere, Gleichzeitig aber begannen sich im Zeichen der Gegenreforma
tion neben den bereits vorhandenen Effektivämtern an der Kurie 
eine Reihe von Behörden herauszubilden, für die nicht nur Titelinha
ber, sondern auch Fachkräfte benötigt wurden. Glorierio, umfassend 
humanistisch gebildet, zeigte, daß er diesen Anforderungen gewach
sen war. Am lebenden Beispiel verdeutlicht er die Ambivalenzen 
einer Übergangsepoche. 

Cesare Glorierio, oder vielmehr Cesar Grolier, wie er ur
sprünglich hieß, stammte aus einer Veroneser Familie, die im 
13. Jahrhundert nach Lyon ausgewandert war. Seine Ahnen hatten 
dort in der Stadtverwaltung, vornehmlich im Finanzwesen, Ämter 
und Würden erlangt und es folglich auch zu Einfluß, Reichtum und 
Ansehen gebracht. Sein Großvater Etienne Grolier5), geboren um 
1440 in Lyon, war sogar ein Vertrauter des Herzogs Louis d'Orléans, 
des späteren Königs Ludwig XII. von Frankreich, unter dem er zum 
Verwalter der königlichen Kriegskasse aufstieg. Nach der Erobe
rung des Herzogtums Mailand erhob ihn der König am 14. Juli 1506 
zum trésorier generale des Herzogtums. Man darf annehmen, daß 
Etienne Grolier als Steuereinnehmer und Finanzverwalter nicht nur 
seinen Verpflichtungen gegenüber der Krone nachkam, sondern es 
auch verstand, das eigene Vermögen zu mehren. Sein Testament, 
das er am 17. Juli 1509 kurz vor seinem Tod verfaßt hat und das im 
Archivio storico Lombardo veröffentlicht ist6), legt von seinem 
Reichtum ein beredtes Zeugnis ab. Sein Sohn Jean Grolier7), der 
Vater unseres Brevensekretärs, wurde um das Jahr 1486 geboren, 
erhielt in Paris eine glänzende humanistische Ausbildung und erbte 

5) Etienne Grolier (um 1440—1509). Vgl, Biographie universelle (wie Anni. 3) 17 
(21854) S. 582f. sowie J. R o s e n t h a l , Groliers Bibliothek, ihre Zusammenset
zung und ihre Lücken, Wien 1933, S. 3. 
6) Vgl. E. M o t t a , Il testamento del padre di Grolier con altri appunti storia 
franco-lombarda (1507—1512), Archivio Storico Lombardo, Serie quinta, 44 
(1917) S. 159-167. 
7) Jean Grolier (1486-1565). Vgl. Biographie Lyonnaise (wie Anm. 3) S. 137; 
Biographie universelle (wie Anm. 3) 17 (21854) S. 582f.; R o s e n t h a l (wie 
Anm. 5) S. 4 - 1 6 ; M o t t a (wie Anm. 6) S. 162f.; L e R o u x de L incy , Recher-
ches sur Jean Grolier, Paris 1866. 
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1509 das väterliche Amt des trésorier generale in Mailand8). Nach der 
Schlacht von Pavia (24. Februar 1525), in der der französische König 
Franz I. gefangen genommen wurde, mußte sich Jean Grolier zwar 
vorübergehend nach Paris zurückziehen, wurde aber bereits im näch
sten Jahr als Sonderbotschafter nach Rom gesandt. Hintergrund war 
die sogenannte Heilige Liga von Cognac (22. Mai 1526), in der sich der 
schwache Medici-Papst Clemens VII. mit Frankreich gegen den Habs
burger Karl V. verbündet hatte, und Jean Grolier war nicht nur von 
seiner italienischen Herkunft her, sondern auch aufgrund seines 
Reichtums der geeignete Mann, um eine solche mit erheblichen 
finanziellen Aufwendungen verbundene Sonderbotschaft überneh
men zu können. 

Auf seiner diplomatischen Mission begleitete ihn sein Sohn Ce
sar, ein etwa zwanzigjähriger junger Mann, wohlerzogen und gebil
det. Er war um das Jahr 15069) unehelich zur Welt gekommen, dann 
aber von seinem Vater legitimiert worden. Er hatte gleich diesem ein 
gründliches humanistisches Studium hinter sich, zuerst in Mailand, 
dann vielleicht noch in Paris. Die notwendigen praktischen Erfahrun
gen sollte er in Rom machen. Am 6. Mai 1527 wurde er Zeuge des 
Sacco di Roma, den er in seinem später veröffentlichten Manu
skript10) in perfektem Humanisten-Latein schilderte. Clemens VII. 
soll ihm damals Aussichten auf ein Hofamt bei der Kurie gemacht 
haben11), was wohl auch der Grund war, daß der junge Cesar, nach
dem sein Vater 1529 nach Paris zurückgekehrt war12), in Rom blieb. 

8) Franz I. von Frankreich bestätigte ihn am 22. Juni 1518 als trésorier et rece-
veur generale des finances. Vgl. Collection des ordonnances des rois de France. 
Catalogue des actes de Francois Ier, 1-10, Paris 1887-1908, 1, S. 147. 
9) Nachdem es in Gallettis Nekrolog (wie Anm. 1) heißt, Glorierio wäre ungefähr 
im neunzigsten Lebensjahr gestorben, kann man das Jahr 1506 als Geburtsjahr 
voraussetzen. Die Biographie universelle (wie Anm. 3) 17 (21854) S. 583 gibt an, 
Cesar Grolier sei gegen 1510 geboren. 
10) C. G r o l i e r , Historia expugnatae et direptae urbis Romae per exercitum 
Caroli V imperatoris, die sexta maii 1527, d e m e n t e VII pontifice, Paris 1637. 
n ) Vgl. Biographie universelle (wie Anm. 3) 17 (21854) S. 583. 
12) Jean Grolier wurde nach seiner Rückkehr aus Rom von König Franz I. zum 
trésorier de France unter der Verleihung des Titels eines Vicomte d'Agnuiy 
erhoben. Seine bedeutende und höchst kostbare bibliophile Sammlung von etwa 
3000 Bänden, darunter die 1486 erschienene erste venezianische Ausgabe der 
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Der Beginn seiner Laufbahn ist nicht genau zu datieren, aber 
man kann aufgrund späterer Quellen annehmen, daß es ihm — wenn 
nicht noch unter Clemens VII. — so doch unter Paul III. gelungen 
sein muß, sich mit Hilfe väterlichen Geldes in das Kollegium der 
scudieri (auch scutiferi) einzukaufen. Dieses Amt kostete damals et
wa 800 Dukaten13). Scudiero heißt wörtlich übersetzt Schildträger, 
auch Knappe oder Page, was jedoch hier wenig zu bedeuten hat, 
denn es handelte sich dabei um ein reines Kaufamt, das keinerlei 
Qualifikation voraussetzte und auch von „Frauen, Kindern und Idio
ten bekleidet werden" konnte14). Das Kollegium umfaßte bis zu 140 
scudieri. Es war ohne einen Aufgabenbereich und brachte seinen 
Inhabern entsprechende Rentenemissionen. 

Den ersten gefundenen Beleg für die Zugehörigkeit des künfti
gen Brevensekretärs zu den päpstlichen Familiären enthält ein Ruolo 
Julius' III. vom 1. Mai 1550. Hier ist unter den aufgeführten scudieri 
auch ein Cesare deJ brevi verzeichnet15). Nachdem dann im selben 
Jahr in einem anderen Ruolo noch eine Cesare Grolierio scrittore de' 
brevi™) genannt wird, handelt es sich mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit bei beiden um ein und dieselbe Person. Das Kol-

Werke von Vergil und Handschriften von Petrarca, wurde 1675 stückweise ver
kauft. E r selbst starb am 22. Oktober 1565 in Paris, wo er in Saint-Germain des 
Pres beigesetzt wurde. 
13) Vgl. B. S c h i m m e l p f e n n i g , Der Ämterhandel an der römischen Kurie von 
Pius IL bis zum Sacco di Roma (1458-1527), in: I. Mieck (Hg.), Ämterhandel 
im Spätmittelalter und im 16. Jahrhundert 3, Berlin 1984, S. 29 u. 33. 
14) W. R e i n h a r d , Ämterhandel in Rom zwischen 1534 und 1621, in: Mieck 
(wie Anni. 13) S. 48. Die Zahl der Mitglieder gibt F . L i t v a , L'attività finanzia
ria della Dataria durante il periodo Tridentino, in: Archivum Historiae Pontificae 
5 (1967) S. 166. Bei G. M o r o n i , Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, 
1-103, Venezia 1840-1861, 43 (1853) S. 19-15, werden die scudieri als eine Art 
gehobene Dienerschaft des Papstes bezeichnet, die zu den cubicularii, d. h. zum 
Hofstaat gehörten, und es werden auch scudieri erwähnt, die dem Papst an der 
Tafel aufzuwarten hatten. Auch S c h i m m e l p f e n n i g (wie Anm. 13) S. 29 ord
net die scudieri zum Hofstaat. Trotzdem kann man von solchen Kategorien einer 
Einteilung nicht auf einen bestimmten Aufgabenbereich innerhalb des päpstli
chen Hofstaats schließen. 
15) B V , Ruoli 1, f. 25 . 
1C) B V , Ruol i 11 , f. 24 ' . Vgl . S i c k e l (wie A n m . 4) S. 522, A n m . 1. 
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legium der scriptores brevium17) war ebenfalls wie das der scudieri 
ein Kaufamt, vielleicht das älteste überhaupt, und kostete damals 
etwa 1000 Dukaten18). Die Brevenschreiber (scriptores brevium), ur
sprünglich Privatangestellte der Sekretäre19), hatten die Aufgabe, 
für die Reinschrift und Registrierung der brevia communia zu sor
gen. Was Grolier betrifft, so kann man aus seiner Bezeichnung Cesa
re de' brevi, unter der er im Ruolo von 1550 unter den scudieri aufge
führt ist, schließen, daß er sich zu diesem Zeitpunkt bereits als Bre
venschreiber einen Namen gemacht hat, und zwar im wahrsten Sinne 
des Wortes. Er italianisierte jetzt seinen Namen, worauf im Rotulus 
familiarium von 1550/1551 ein Cesare Groliero als scudiero auf
taucht20). Er war zu diesem Zeitpunkt offensichtlich Mitglied in bei
den Kollegien. 

Der entscheidende Sprung für seine spätere Laufbahn aber ge
lang 1552 mit dem Einkauf in das Kollegium der secretarli apostolici 
(auch secretami participantes). Der Kaufpreis lag bei der stolzen 
Summe von 6600 Dukaten21), mehr als sechsmal so hoch als der eines 
Brevenschreiberamtes, brachte natürlich auch entsprechend mehr 
ein. Es mag sein, daß das Vermögen einer reichen Erbin aus Florenz, 
die er um 1540 geheiratet hatte, den Kauf erst ermöglicht hat. Das 
Kollegium der Sekretäre stammt aus der Avignoneser Zeit. Die Zahl 
der Mitglieder schwankte zwischen sechs, vierundzwanzig und drei
ßig22). Unter Julius III. gab es sogar einmal dreiundvierzig28). Der 
tatsächliche Geschäftsbereich wurde jedoch in der Regel auf höch
stens sechs Sekretäre, manchmal sogar nur auf einen, den sogenann
ten secretarius domesticus24), verteilt und bestand im wesentlichen 

17) Vgl. H o f m a n n (wie Anm. 4) 1, S. 157-161 sowie F r e n z (wie Anm. 4) 
S. 223 ff. 
18) Vgl. R e i n h a r d (wie Anm. 14) S. 49; S c h i m m e l p f e n n i g (wie Anm. 13) 
S. 17, 31 u. 33; F r e n z (wie Anm. 4) S. 225. 
19) Vgl. F r e n z (wie Anm. 4) S. 223ff. 
20) B V , Ruoli 11 , f. 24 \ Ruoli 2, f. 22 n e n n t ihn w i e d e r u m als scrittore def brevi. 
21) Vgl. S c h i m m e l p f e n n i g (wie Anm. 13) S. 32 sowie F r e n z (wie Anm. 4) 
S. 223. 
22) Vgl. F r e n z (wie Anm. 4) S. 220. 
2:i) BV, Ruoli 11, f. 1 3 - 1 5 \ 
24) Zum Titel secretaritts domesticus vgl. S i c k e l (wie Anm. 4) S. 580 sowie 
H o f m a n n (wie Anm. 4) 2, S. 152-155. 
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in der Ausfertigung der Breven. Beim Eintritt Grolieros in das Se
kretärskolleg im Jahr 155225) waren dort insgesamt achtzehn Amts
inhaber, wobei jedoch zwischen den zwölf extra ordines, die nur ihre 
Renten genossen, und den sechs wirklich tätigen secretarii unter
schieden werden muß26). Außer Groliero gehörten noch Angelo Mas
sarello27), Trionpho Benico28), Scipio Galletto, Claudio della Casa und 
Pietro Paolo Gualtierio zur Gruppe der eigentlichen Sekretäre29). 
Wenn Groliero im Ruolo von 1553 auch noch unter der Bezeichnung 
Ms. Cesare scrittore de' brevi auftaucht30), dann widerspricht das 
nicht seiner Tätigkeit als Sekretär, sondern erhärtet nur die Erklä
rung, daß aus Gründen auskömmlicher Entlohnung „wenigstens die 
an der Kurie tätigen Sekretäre durchweg auch jetzt noch ein Skripto-
renamt daneben besaßen31)". Der Posten, auf dem Groliero saß, war 
durchaus mit Arbeit verbunden, und zwar mit der Ausfertigung so-

25) BV, Ruoli 12, f. 3*. Vgl. L. v. P a s t o r , Geschichte der Päpste seit dem 
Ausgang des Mittelalters, 1-16, Freiburg i. Breisgau ^ l S S ö - l ^ S , 6, S. 57, 
Anm. 3, ebenso A n c e l (wie Anm. 4) S. 51. Dagegen ist bei G. M a r i n i , Degli 
Archiatri pontifici, Romae 1784, 2, S. 305, das Eintrittsdatum mit dem 16. Au
gust 1553 angegeben. Daran orientierte sich offensichtlich auch S icke l (wie 
Anm. 4) S. 579, Anm. 3. 
26) BV, Ruoli 12 (20. März 1552) f. 3'. 
27) Angelo Massarello war bereits 1550 Sekretär (BV, Ruoli 1, f. 13). Seit 1562 
wird er in den Ruoli als Bischof geführt. Vgl. S i cke l (wie Anm. 4) S. 580. Zur 
Biographie vgl. Ph. B o n a m i c i i , De claris pontificiarum epistolarum scriptori-
bus ad d e m e n t e m XIV, Romae 1753, S. 243 ff. Massarello erlangte als Sekretär 
des Trienter Konzils einige Bedeutung. Vgl. Th. v. S i c k e l , Römische Berich
te , Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften 123, Wien 1895, 1, 
S. 40f. E r starb 1566. 
**) Trionpho Benico (1530-1570) war bereits 1550 unter Julius III . Sekretär und 
wurde 1557 magister cifrae. Vgl. B o n a m i c i i (wie Anm. 27) S. 240f.; S i c k e l , 
Römische Berichte (wie Anm. 27) S. 72, Anm, 2; M o r o n i (wie Anm. 14) 97, 
S, 180. 
29) Die Angaben beziehen sich auf die im Ruoli 12, f. 3 \ genannten Namen. 
Davon etwas abweichende Angaben bei P a s t o r (wie Anm. 25) 6, S. 57, Anm. 3. 
Die Zusammensetzung des Sekretärskollegs änderte sich damals fast ständig. 
Entscheidend sind die Namen, die über einen längeren Zeitraum kontinuierlich 
auftauchen, und das sind in diesem Fall Massarellus, Benico und Glorierio. 
80) BV, Ruoli 15, f. 4. 
31) Vgl. H o f m a n n (wie Anm. 4) 1, S. 150f. 



DER BREVENSEKRETÄR CESARE GLORIERIO 205 

wie mit der Reinschrift der Breven — eine hervorragende Gelegen
heit, sich für den künftigen Aufgabenbereich zu profilieren. 

Die fachliche Kompetenz, die sich Groliero damals erwarb, muß 
dann auch ausschlaggebend für seine weitere Verwendung gewesen 
sein. So rückte er im Rotulo primo della famiglia della Santità di 
N. S. Paolo PP. IV vom Juli 1555 in dem weiterhin aus sechs Mit
gliedern bestehenden Sekretärskolleg schon an die zweite Stelle32). 
Ein Verbleiben im Amt war nach einem Pontifikatswechsel nicht 
selbstverständlich. Massarello und Benico hatten sich eigens bewer
ben müssen, per voler esser in famiglia di S. S. tò.33); Groliero dage
gen brauchte um seinen Platz nicht zu kämpfen, sondern wurde als 
schwer ersetzbarer Fachmann problemlos übernommen. In der Hier
archie des Sekretärskollegs stand über ihm lediglich Giovanni Fran
cesco Bini34) als eine Art erster Sekretär. Unter ihm befanden sich 
Antonio Fiordibello35), der 1562 Bischof von Lavello wurde, und Gio
vanni Francesco Commendone36), der bereits unter Julius III. Sekre
tär war und der später als Konzilslegat und Kardinal hervortreten 
sollte, sowie die bereits erwähnten Sekretäre Massarello und Benico. 
Eine für Groliero folgenreiche Veränderung ergab sich, als Paul IV. 

82) Vgl. M o r o n i (wie Anm. 14) 23, S. 67. 
™) BV, Ruoli 22, f. 9. 
34) Giovanni Francesco Bini (auch: Bino, Binius). Vgl. Moron i (wie Anm. 14) 
23, S. 67, dort jedoch fälschlicherweise als Primo genannt. Vgl. auch Si eke l 
(wie Anm. 4) S. 579f.; B o n a m i c i i (wie Anm. 27) S. 238. Im Jahr 1556 erscheint 
er als einer von fünf secretarli (BV, Ruoli, 24, f. 5), 1557 als secretarius per le 
brevi (BV, Ruoli, 23, f. 7). 
:i5) Antonio Fiordibello (auch: Florebellus, Fior de Bellus). Vgl. B o n a m i c i i (wie 
Anm. 27) S. 248; M o r o n i (wie Anm. 14) 97, S. 180; S i cke l (wie Anm. 4) 
S. 579ff. E r starb 1574. 
36) Giovanni Francesco Commendone (1524-1584) t ra t ähnlich wie Glorierio 
über ein Kaufamt in die päpstliche Familie ein. E r wurde 1551 cubicularius 
unter Julius III . und anschließend mit zahlreichen diplomatischen Missionen be
auftragt. Paul IV. machte ihn zu seinem Vertrauensmann in der päpstlichen 
Kanzlei und erhob ihn schließlich zum apostolischen Protonotar. 1555 wurde er 
Bischof von Zante und im Dezember 1560 als Überbringer der Konzilsbulle an 
Kaiser Ferdinand I. bestimmt. 1563 ging er als Nuntius nach Polen, bis er 1565 
den Kardinalspurpur erhielt. Vgl. Dizionario biografico degli Italiani 27 (1982) 
S. 606—613 mit zahlreichen weiterführenden Literaturangaben. 
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im Jahr 1556 eine Neuordnung des Sekretärskollegs vornahm37). Ne
ben dem apostolischen Sekretariat, das er der Leitung seines Nepo-
ten Kardinal Carlo Carafa38) unterwarf und dem sechs Sekretäre, 
darunter auch Commendone, Massarello und Benico zugeordnet wa
ren, schuf der Papst gewissermaßen als seine persönliche Nebenab
teilung das Brevensekretariat. Dieses Amt lag zunächst im wesentli
chen in den Händen der sogenannten secretarti domestici Giovanni 
Barengo39), der zuständig war für Gratialbreven und Bullen, und 
Bini, der für die Fürstenbreven verantwortlich zeichnete. Aber 
schon kurz darauf wurde ihnen Groliero als dritter secretarius dome
sticus beigegeben40). Er reüssierte hier relativ rasch, denn in einem 
Ruolo von 1557 ist er bereits neben Bini mit einem ausgesprochenen 
Spezialtitel genannt, und zwar als secretarius per le brevi41). Als 
dann mit Beginn des Pontifikats Pius* IV. im Jahr 1560 die Sekretäre 
Barengo und Bini ihren Hut nehmen mußten, konnte Groliero seine 
Position nicht nur halten, sondern sogar noch ausbauen. Er wurde 
jetzt Sekretär der Fürstenbreven412), eine Stellung, die er bis 1584 — 
also vierundzwanzig Jahre lang - beibehielt. Außer ihm gab es inner
halb dieser Behörde nur noch den bereits erwähnten Benico, der als 
Chiffrensekretär eine so wichtige Fachkraft war wie Groliero als 
Brevensekretär. Groliero nahm seine Ernennung zum Anlaß, seinen 

37) Vgl. P a s t o r (wie Anm. 25) 6, S. 378ff., sowie A n c e l (wie Anm. 4) passim, 
38) Carlo Carafa (1519-1561). Vgl. Dizionario biografico degli Italiani 19 (1976) 
S. 497-509. 
39) Vgl. A n c e l (wie Anm. 4) S. 452 sowie B. K a t t e r b a c h O.F.M., Referen-
darii utriusque signaturae a Martino V ad d e m e n t e n IX et Praelati signaturae 
supplicationum a Martino V ad Leonem XIII , Sussidi per la consultazione dell' 
Archivio Vaticano 2, Studi e testi 55, Città del Vaticano 1931, S. 94f. u. 116. 
40) Vgl. S i c k e l (wie Anm. 4) S. 580. Vgl. die Nachweise für Grolieros Tätigkeit 
als secretarius domesticus anhand der Bullenregister aus der Zeit Pauls IV. bei 
M. G i u s t i , Studi sui registri di bolle papali, Collectanea Archivi Vaticani 1, 
Città del Vaticano 1968, S. 71 f. 
41) BV, Ruoli 23, f. 7. Vgl. S i cke l (wie Anm. 4) S. 552, Anm. 1, u. S. 559, 
Anm. 2. 
42) Vgl. M o r o n i (wie Anm. 14) 63, S. 267, der von Glorierio seitdem als einem 
segretario de' brevi a' principi spricht. K a t t e r b a c h (wie Anm. 39) S. 145 titu
liert ihn als celeber secretarius Brevium. 
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Namen nochmals einer leichten Korrektur zu unterziehen: Aus Gro-
liero wurde Glorierio43). 

Pius IV. nahm innerhalb des Sekretariats noch weitere Verän
derungen vor. Seinen ehemaligen Privatsekretär Tolomeo Galli44) 
machte er zum secretarius intimus45), erhob ihn gleichzeitig zum 
Kardinal und schuf damit eine Art Vorläufer des künftigen Staatsse
kretärs, Freilich war dieses Amt vorerst noch lange nicht so beherr
schend wie das des späteren Kardinalstaatssekretärs unter Gregor 
XIII. oder Sixtus V., denn sämtliche an die Legaten oder andere 
Mitglieder des Trienter Konzils gerichteten Breven waren nicht etwa 
von Galli unterzeichnet, sondern von keinem anderen als dem Bre-
vensekretär Cesare Glorierio46). Auch die wichtige Bulle „Reforma
tio RotcLe"41) trägt mit der Unterschrift Caesar Glorierius sozusagen 
das lateinische Firmenzeichen des einflußreich gewordenen Beam
ten. Als gleichzeitiger Sekretär der Fürstenbreven spielte er nicht 
zuletzt kraft seiner Verbindungen nach Paris, wo sein Vater inzwi
schen Finanzminister geworden war, eine nicht ganz unwichtige Rol
le, denn zwischen der französischen Krone und dem Medici-Papst 
Pius IV. bestanden bekanntlich spezielle Affinitäten. Den Papstne-

43) BV, Ruoli 37, f. 5. Die Namensveränderung ist auch in einer mit Cae. Glorie
rius unterzeichneten Bulle vom 27. Dezember 1561 ersichtlich, bei: E. C e r c h i a -
r i , Capellani papae et apostolicae sedis auditores causarum sacri palitii apostoli
ci seu Sacra Romana Rota ab origine ad diem usque 20 septembris 1870, 3, 
Romae 1919, S. 297-302. 
44) Tolomeo Galli (1526 oder 1527-1607). Vgl. Moron i (wie Anm. 14) 28, 
S. 120f; S i c k e l , Römische Berichte (wie Anm. 27) S. 44ff.; T ö r n e (wie 
Anm. 4) passim. 
45) Vgl. M o r o n i (wie Anm. 14) 23, S. 76; S i cke l (wie Anm. 4) S. 581 ff. Zur 
Verbindung der bislang für inkompatibel gehaltenen Kardinalswürde mit dem 
Amt des päpstlichen Geheimsekretärs (secretarius intimus, vorher auch secreta
rius domesticus) vgl. C. C a r g a , Informatione del segretario et segreteria di 
Nostro Signore et di tutti gli officii che da quella dependono [...] [Roma] 1574, 
abgedr. bei M. L a e m m e r , Monumenta Vaticana, Freiburg i. Brsg. 1861, 
S. 457-468. 
46) Vgl. S i c k e l , Römische Berichte (wie Anm. 27), S. 43, Anm. 1. Vgl. zudem 
die Hinweise auf die von Gloriero unterzeichneten Bullen in den Bullenregistern 
aus dem Pontifikat Pius' IV. bei G i u s t i (wie Anm. 40) S. 73f. 
47) Bei C e r c h i a r i (wie Anm. 43) 3, S. 297-302. 
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poten Carlo Borromeo48) konnte Glorierio zufriedenstellen, als im 
Zusammenhang eines kaiserlichen Antrags an die Kurie seitens der 
Hofkanzlei behauptet wurde, Paul III. hätte einst zugestimmt, den 
utraquistischen Priestern in Böhmen die Weihen zu erteilen. Wie 
Borromeo dem Wiener Nuntius Zaccaria Delfino49) am 17. Au
gust 1563 mitteilen konnte, habe man sämtliche Minuten und Breven 
Pauls III. gründlich durchgesehen, und er betonte eigens, M. Cesare 
che ne ha havuta particolar cura riferisce che in nessun luogo si è 
trovata quella facoltà50). Auch in anderer Weise erwies sich Glorierio 
als nützlich und zuverlässig. Nachdem die Kurie Maximilian II. fi
nanzielle Hilfe im Kampf gegen die Türken bewilligt hatte, beauf
tragte Kardinal Marco Sittico Altemps51), ein weiterer Papstnepote, 
den Brevensekretär mit der Transaktion. Der in Finanzdingen nicht 
unerfahrene Glorierio stellte am 15. September 1565 ein Breve an den 
Augsburger Bankier Christoph Welser aus, mittels dessen dem Kai
ser aus päpstlichem Guthaben die Summe von 25 000 scudi angewie
sen wurde52). Pius IV. ließ schließlich das an seinem Sterbetag gege
bene Breve, mit dem er seine Verwandten begünstigen wollte, von 
Glorierio aufsetzen und beglaubigen53). Mit diesem Breve, das den 
Anfang jener finsteren Finanzaffäre bildete, auf die noch zurückzu
kommen sein wird, war Glorierio in den engsten Einfluß- und Macht
bereich der päpstlichen Familie gelangt. 

48) Carlo Borromeo (1538-1584) war ein Sohn der Schwester Pius' IV. und wur
de 1560 zum Kardinal und Erzbischof von Mailand erhoben. Vgl. Dizionario 
biografico degli Italiani 20 (1977) S. 260-269; H. J e d i n , Carlo Borromeo, Bi
b l io t eca biographica 2, Roma 1971. 
49) Zaccaria Delfino (1527-1584) war 1560/1561 außerordentlicher, dann von 
1561 bis 1565 ordentlicher Nuntius am Kaiserhof in Wien und wurde 1565 auf 
Drängen Kaiser Maximilians IL zum Kardinal erhoben. Vgl. Lexikon für Theo
logie und Kirche, 3, Freiburg/Brsg. 21959, Sp. 209. 
50) Nuntiaturberichte aus Deutschland, 2. Abt., 3, bearb. v. S. S t e i n h e r z , 
Wien 1903, S. 392. 
51) Marco Sittico Altemps (1533-1582). Vgl. Dizionario biografico degli Italiani 2 
(1960) S. 551-557. 
52) Nuntiaturberichte aus Deutschland, 2. Abt., 4, bearb. v. S. S t e i n h e r z , 
Wien 1914, S. 485, Anm, 2. 
53) Siehe Anm. 84. 
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Der neue Papst Pius V. behielt im Prinzip die von seinem Vor
gänger geschaffene Struktur des Sekretariats bei. Das hatte zur Fol
ge, daß sein Privatsekretär Girolamo Rusticucci54) — wie vordem 
Galli - zum secretarius Intimus aufrückte und dabei den Kardinals
purpur erhielt, während sein Nepot Kardinal Michele Bonelli55) die 
Staatsgeschäfte nach außen führte. Glorierio blieb zwar eine unpoliti
sche Fachkraft, behielt aber dadurch sein Amt als Sekretär der Für-
stenbreven ebenso wie der erfahrene Benico weiterhin Chiffrense
kretär blieb56). Damit zeichnete sich die künftige Entwicklung des 
Staatssekretariats schon deutlich ab: Neben dem überwiegend für 
repräsentative Aufgaben herangezogenen Papstnepoten steht der ei
gentliche Kardinalstaatssekretär, dem wiederum die Sekretariate 
der Fürstenbreven und der Chiffren unterstellt sind57). Eine so füh
rende Position, wie zuerst Galli und jetzt Rusticucci innehatten, 
konnte Glorierio freilich nicht einnehmen, denn er war ja nie offen
sichtlicher Parteigänger oder direkter Günstling eines Papstes gewe
sen. Er war und blieb zeitlebens eine weltliche Fachkraft der Kurie. 
Er hatte seine Position im Lauf der Jahre beharrlich ausgebaut, aber 
mußte sich stets mit dem zweiten Rang innerhalb der Sekretariats
hierarchie begnügen. Auf diesem Platz besaß er jedoch einen be
trächtlichen Einflußbereich und es gelang ihm innerhalb kurzer Zeit, 
selbst den strengen Pius V. für sich zu gewinnen. Als nämlich anläß
lich der Ernennung des Kardinals Commendone, der einst Glorierios 
Sekretärskollege gewesen war, zum Legaten bei Kaiser Maximili-

M) Girolamo (Gironimo) Rusticucci (1537-1603) wurde unter Sixtus V. Kardi
nalstaatssekretär. Vgl. M o r o n i (wie Anm. 14) 59, S. 322 f.; Si eke l (wie 
Anm. 4) S. 544 u. 585; M. B i a u d e t , Les nonciatures apostoliques permanentes 
jusqu'en 1648 (Annales Accademiae scientiarum Fennicae, Serie B,II/1) Helsing-
fors 1910, S. 141. 
55) Michele Bonelli (1541-1598) war der Großneffe Pius' V. und wurde von die
sem 1566 zum Kardinal erhoben. Nach seinem Herkunftsort nannte man ihn 
allgemein Kardinal Alessandrino. Vgl. Dizionario biografico degli Italiani 11 
(1969) S. 766-774. 
56) BV, Ruoli 58, f. 3. Vgl. im übrigen die Nachweise von Glorierios Tätigkeit als 
secretarius domesticus anhand der von ihm verfaßten und unterzeichneten Bul
len in den Bullenregistern aus dem Pontifikat Pius* V. bei G i u s t i (wie Anm. 40) 
S. 76. 
57) Vgl. K r a u s , Staatssekretariat (wie Anm. 4) S. 146f. u. 169f. 
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an IL während der Beratungen im Konsistorium am 17. Septem
ber 1568 u. a. auch die Frage des Zeremoniells auftauchte, erwies sich 
der Brevensekretär als profunder Kenner der Materie. Entgegen der 
Ansicht des eigentlich dafür zuständigen Zeremonienmeisters Corne
lio Firmano, der meinte, man müsse dem Legaten lediglich das ent
sprechende Breve mit den üblichen Fakultäten aushändigen, konnte 
Glorierio aufgrund seiner genauen Kenntnis früherer, ähnlich gela
gerter Fälle das richtige Zeremoniell zusammenstellen58), was den 
Zeremonienmeister vermutlich eifersüchtig, den Reformpapst aber 
sehr zufrieden gemacht haben dürfte. 

Eine wesentlich größere Rolle spielte das Zeremoniell in einem 
anderen Zusammenhang, in dem Glorierio in den Jahren 1569/1570 
stand. Es ging dabei um die Erhebung Cosimos von Medici zum 
Großherzog59). Den Hintergrund dieser Rangerhöhung bildete der 
seit Jahrzehnten schwelende Präzedenzstreit zwischen den Häusern 
Medici und d'Este. Cosimo hatte seit 1560 in mehreren Anläufen 
versucht, vom Herzogstitel zu höheren Würden zu gelangen. Erst 
wollte er König der Toskana werden, dann Erzherzog von Florenz, 
aber er war jedesmal am hartnäckigen Widerstand des Kaisers ge
scheitert, so daß selbst die Unterstützung des Papstes Pius IV. nicht 
den erhofften Erfolg gebracht hatte. Im April 1569 war der alte 
Streit zwischen Florenz und Ferrara neu entfacht worden, und Cosi
mo zeigte sich entschlossen, die Angelegenheit jetzt endgültig und 
mit allen Mitteln mit Hilfe einer Rangerhöhung durch den Papst zu 

^ Vgl. Nuntiaturberichte aus Deutschland, 2. Abt., 6, bearb. v. I. Ph. Den
ge 1, Wien 1939, S. 223. 
59) Vgl. V. Maf fe i , Dal titolo di duca di Firenze e Siena a granduca di Toscana, 
Firenze 1905; L. C a r c e r e r i , Cosimo 1° dei Medici e il titolo di Gran-Duca di 
Toscana, (Atti del) Ateneo Veneto 23 (1906) S. 310-322; d e r s . , L'erezione della 
Toscana a Granducato e la politica europea dal 1569 al 1576, Venezia 1912; 
d e r s . , Cosimo primo Granduca, 3 Bde., Verona 1926; d e r s . , La concessione 
del titolo Granducale ai Medici rende malagevoli le trattative per la lega di 
Lepanto, Verona 1945 (Estratto dagli Atti dell'Accademia di Agricoltura, Scien
ze e Lettere di Verona, serie V, voi. XXII, anno 1943-1944); V. B i b l , Die 
Erhebung Herzog Cosimos von Medici zum Großherzog von Toskana und die 
kaiserliche Anerkennung (1569-1576), Archiv für österreichische Geschichte 10 
(1913) S. 1-162. Zur Entstehung des Großherzogstitels, dessen Genesis bislang 
noch ungeklärt ist, bereite ich einen eigenen Beitrag vor. 
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seinen Gunsten zu entscheiden. Er schickte seinen Gesandten Dome
nico Bonsi60) an die Kurie61), wo dieser sofort Verbindung mit dem 
wendigen Onofrio Camaiani62) aufnahm, der in seiner Doppelrolle als 
apostolischer Protonotar und Geheimagent der Medici seine Fäden 
spann. Camaiani wiederum setzte sich mit Glorierio ins Benehmen, 
und so kam der Stein rasch ins Rollen. Bereits am 22. Mai 1569 konnte 
der Agent von ersten Verhandlungen mit dem Brevensekretär in 
dieser Sache berichten03). Pius V, stimmte am 3. August 1569 unter 
gewissen Vorbehalten einer Erhöhung Cosimos zum Großherzog zu 
und beauftragte Glorierio, unverzüglich den Text der Bulle zu ent
werfen64). Wie ausschlaggebend der Brevensekretär in dieser gewiß 
heiklen Angelegenheit war, geht aus einem Bericht hervor, den Ca
maiani kurz darauf nach Florenz schrieb: Dopo le quali raggioni et 
molte altre discusse longamente, ella (d.h. Pius V.) consentì che si 
facesse la minuta et io presi la commissione di conferirla et assolver
la insieme con M. Cesar de' brevi, molto pratico et ingenioso in 
simili materie65). Es ist verständlich, daß Camaiani seine eigenen 
Verdienste um die neue großherzogliche Würde etwas stärker her
ausstrich, als die des daran mit Sicherheit noch mehr beteiligten 
Brevensekretärs. Daß er Glorierios Meriten trotzdem so ausführlich 
betonte, gibt einen zuverlässigen Hinweis auf den Einfluß, den der 
Brevensekretär in dieser Sache geltend machen konnte. Camaiani 
teilte nämlich noch mit, er habe sich Glorierio zum coadiutore er
wählt, und zwar come instrumento da poter incredibilmente agiutar 
et giovare, wobei er dem Staatssekretär in Florenz empfahl, dem 
Brevensekretär doch einen recht schmeichelhaften Brief zu schrei-

60) Domenico Bonsi (1522-1583) . Vgl. Dizionario Biografico degli I tal iani 12 
(1970) S. 379ff. 
61) Vgl. C a r c e r e r i , Cosimo primo Granduca (wie Anm. 59) 2, S. 186—191. 
62) Onofrio (Nofri) Camaiani (1517-1574) w u r d e 1554 an d e r Kur ie avvocato 
concistoriale und 1560 avvocato fiscale, consigliere dell ' inquisizione und apostoli
scher P r o t o n o t a r . Vgl . Dizionario biografico degli I tal iani 17 (1974) S. 71 f. 
w ) Camaian i an Concini, Rom, 22. Mai 1569, A S F , Mediceo, filza 3590, 
f. 306-307. 
64) Vgl. C a r c e r e r i , Cosimo primo Granduca (wie Anm. 59) 2, S. 204ff. 
65) Camaian i an Concini, Rom, 3 . A u g u s t 1569, A S F , Mediceo, filza 3590, 
f. 314-315. 
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ben. Die ganze Angelegenheit entwickelte sich dann auch prompt 
erfolgreich im Sinn Cosimos, und Glorierio, der am 24. August 1569 
dem Papst den fertigen Entwurf für die Bulle vorlegte, hatte offen
sichtlich das Seine dazu beigetragen. Pius V. ließ sich von ihm hinter 
verschlossener Tür den Text vorlesen und gab daraufhin sein Placet 
motu proprio66). Allerdings sollte die Bulle vorerst noch geheimge
halten werden, und der Brevensekretär wurde zu strengstem Still
schweigen verpflichtet. Erst nachdem die französische Krone am 
3. Oktober 1569 einen großen Sieg über die Hugenotten erfochten 
hatte, und der Papst darin auch einen Erfolg seiner Bündnispolitik 
mit den Medici sehen konnte, willigte er in die Veröffentlichung der 
Bulle ein67). 

Pius V. wollte zunächst — wie aus einem Schreiben des päpstli
chen Zeremonienmeisters an Cosimo hervorgeht68) — den Brevense
kretär selbst mit der Bulle nach Florenz schicken. Aus politischer 
Rücksichtnahme und um der ganzen Sache noch mehr Gewicht zu 
verleihen — per maggiore segno d' affettione — entschloß er sich, 
damit seinen Nepoten zu beauftragen. Glorierio hatte dem Großher
zog gegenüber jedoch schon vorher seine eigenen Bemühungen um 
das Zustandekommen der Bulle in auffällig-unauffälliger Form nahe
gebracht und sein Werk mit etwas künstlicher Bescheidenheit fol
gendermaßen geschildert: Di me non altro, sendo che Vopera secondo 
il proverbio loda il maestro, solo la faccio certa che Vho servita con 
tutto il sapere et potere mio69). Jedenfalls muß er bedeutend und auch 
selbstsicher genug gewesen sein, um - obwohl er im Grunde doch 
nur ein höherer Beamter war - an einen auswärtigen Souverän ein 
persönliches Schreiben richten zu können. Unter Umständen wollte 
er in verklausulierter Form auch seinen Dank für die in klingender 

66) Vgl, C a r c e r e r i , Cosimo primo Granduca (wie Anm. 59) 2, S. 217. Die Bulle 
Romanus pontifex in: Bullarum, privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pon-
tificum amplissima collectio, tom. 4, pars tertia, Romae 1746, S. 74 ff. sowie im 
Bullarium romanum: Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum Roma
norum pontificum, Taurinensis editio 7, Neapoli 1882, S. 763. 
67) Vgl. C a r c e r e r i , Cosimo primo Granduca (wie Anm. 59) 2, S. 242. 
m) Firmano an Cosimo, Rom, 27. Dezember 1569, ASF, Mediceo, filza 552, 
f. l i - i r . 
69) Glorierio an Cosimo, Rom, 5. Dezember 1569, ASF, Mediceo, filza 655, f. 4. 
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Münze bereits eingetroffene Belohnung zum Ausdruck bringen. 
Alessandro Medici, florentinischer Gesandter in Rom, hatte nämlich 
schon am 9. September 1569 dem Erbprinzen Francesco empfohlen, 
möglichst unauffällig einige Goldscudi zu verteilen70). Ganz so unauf
fällig aber kann die Überweisung nicht ausgefallen sein, denn ge
rüchteweise wußte man bald von mindestens 500 wenn nicht gar 
900 Goldscudi, die Glorierio aus Florenz erhalten haben soll71). Egal 
ob 500 oder 900 - immerhin erklärt das florentinische Gold zumin
dest teilweise das Zustandekommen des späteren Vermögens des 
Brevensekretärs, und man darf annehmen, daß ihm die Breven und 
Bullen neben den festgelegten Taxen noch manches hübsche Sümm
chen zusätzlich eingebracht haben. 

Cesare Glorierio stand am Höhepunkt seiner Laufbahn. Er war 
jetzt nach dem Ableben seines bisherigen Amtskollegen Marcellus 
Augustinus der einzige päpstliche Brevensekretär und damit zu
gleich zuständig für Fürsten- und Gratialbreven72). Im selbstbewuß
ten Hochgefühl seiner unangefochtenen Position unterzeichnete er 
im Frühjahr 1570 die Erwiderung auf den gegen die Krönung Cosi-
mos gerichteten Protest Kaiser Maximilians II. mit der stolzen For
mel: Ego Caesar Glorierius S.mi D. N. secretarius domesticus70). 
Aber schon zwei Jahre später veränderte sich die Situation zu seinen 
Ungunsten. Sein Gönner Pius V. war gestorben, und Gregor XIII. 
ließ unter der Leitung des zum Staatssekretär erhobenen Kardinals 
Tolomeo Galli ein Kollegium von sechs Sekretären aufstellen, in dem 
Glorierio nur noch den letzten Platz einnahm74). Diese Zurücksetzung 
war der Anfang vom Ende. Der Brevensekretär erledigte zwar noch 
Routinearbeiten wie die Ausfertigung der Fakultäten anläßlich der 

70) Alessandro Medici an Francesco Medici, Rom, 9. September 1569, ASF, Me
diceo, filza 3289, f. 65-65 ' . 
71) Ludovico Ciregiola an Cosimo, Rom, 9. Dezember 1569, ASF, Mediceo, filza 
544 a, f. 847—849*. Ciregiola war römischer Agent des Kardinals Ferdinando 
Medici. 
72) Vgl. F r e n z (wie Anm. 4) S. 221. 
73) Responsio S.mi D. N. ad oratores caesareos, undatiert (wahrscheinlich 
April 1570), ASV, Mise. Arm. 11,86, f. 119-120'. 
74) Vgl. T ö r n e (wie Anm. 4) S. 125. 
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Ernennung von Bolognetti zum polnischen Nuntius im Junil58175), 
aber wenige Jahre später sah er sich in einen Finanzskandal verwik-
kelt, der ihn um ein Haar Kopf und Kragen gekostet hätte. Diese 
obskure Affäre, die fast schon einer Kriminalgeschichte gleicht, wirft 
ein bezeichnendes Licht auf den Charakter und die Persönlichkeit 
Glorierios und erklärt ebenfalls ganz gut, aufweiche Weise ein hoher 
kurialer Beamter zu Reichtum gelangen konnte. Der Vorgang ist 
auch deshalb wert, etwas ausführlicher geschildert zu werden, weil 
sowohl der Skandal selbst als auch die Rolle, die Glorierio dabei 
spielte, bislang falsch76), zumindest aber ganz apologetisch und daher 
ungenau77) dargestellt worden sind. 

Die Geschichte beginnt am Sterbebett Pius' IV. Ein heftiger 
Fieberanfall hatte in der Nacht vom 3. auf den 4. Dezember 1565 den 
Papst aufs Krankenlager geworfen. Nach kurzer vorübergehender 
Besserung verschlimmerte sich sein Zustand dermaßen, daß an Ge
nesung nicht mehr zu denken war. Die Nachricht vom bevorstehen
den Tod des Papstes verbreitete sich rasch, und ebenso rasch eilten 
die Verwandten Pius' IV. herbei, an der Spitze sein Neffe Graf Jaco
po Altemps78), um noch schnell ein Vermögen zusammenzuraffen. 
Altemps besaß die Unterstützung der Kardinäle Morone79) und 
d'Este80), mit deren Hilfe er am 8. Dezember - einen Tag vor dem 

75) Vgl. Monumenta Poloniae Vaticana 5, Series Nuntiaturae Poloniae. Alberti 
Bolognetti nuntii Apostolici in Polonia Epistolae et Acta 1581-1585, 1 
(1581-1582) a. L. B o r a t y h s k i coli., Cracoviae 1923, S. 373ff. 
76) Vgl. L. B e l t r a m i , La „Roma di Gregorio XIII" negli „Avvisi alla Corte 
sabauda", Milano 1917, S. 48f. 
77) Vgl. P a s t o r (wie Anm. 25) 9, S. 881, der sich zwar auf die Quellen stützt, 
den wahren Hintergrund jedoch in apolgetischer Manier verschweigt, 
78) Jacopo Annibale Graf Altemps (Hohenemps) war ein Bruder des Kardinals 
Marco Sittico Altemps (1533-1595). Seine Mutter Chiara Mèdici war eine 
Schwester Pius' IV. und mit dem Marchese di Marignano verheiratet. Vgl. Di
zionario biografico degli Italiani 2 (1960) S. 551-557. 
79) Giovanni Morone (1509-1580). Vgl. H. L u t z , Kardinal Morone: Reform, 
Konzil und europäische Staatenwelt, in: Atti del Convegno storico internaziona
le, Trento 2 - 6 sett. 1963 (Roma 1965), S. 363ff., neu erschienen in: Politik, 
Kultur und Religion im Werdeprozeß der frühen Neuzeit, Aufsätze und Vorträ
ge. Festschrift zum 60. Geburtstage von H. Lutz, Klagenfurt 1982, S. 183-192. 
80) Ippolito II . d 'Este (1509-1572). Vg. H. L u t z , Kardinal Ippolito IL d'Este: 
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Tod — den Sterbenden überreden konnte, ihm und den übrigen Ver
wandten die Summe von etwa 200 000 scudi anzuweisen81). Davon 
sollte Graf Altemps 100 000 scudi erhalten, 40 000 eine unverhei
ratete Nichte Pius' IV. — Cecilia di Marignano - und jeweils 10 000 
der Schwager des Papstes, Marchese di Marignano, sowie sein Neffe 
Graf Gabriel von Hohenemps und seine Vettern Gabrio und Fabritio 
Serbelloni. 12 000 scudi waren für die Dienerschaft vorgesehen. Der 
Papst verstieß damit eindeutig gegen die von ihm am 17. Septem
ber 1565, also erst vor wenigen Monaten erlassene Bulle82), die das 
Verschenken von Kirchengut strengstens untersagt hatte. Die Er
ben, die das wußten, drängten daher - solange Pius IV. noch am 
Leben war - auf die sofortige Auszahlung des Geldes. Zu ihrer gro
ßen Enttäuschung stellte sich jedoch heraus, daß in der päpstlichen 
Schatzkammer nicht genug Geld vorhanden war83). Um nun zu ver-
meiden, daß der nächste Papst das Donativ eingezogen hätte, wozu 
er in diesem Fall das Recht gehabt hätte, sann der habgierige Al
temps auf eine List. Pius IV. lag bereits röchelnd im Todeskampf, als 
Altemps und seine Cousine Cecilia — abermals unterstützt von den 
Kardinälen Morone und d'Este — den Papst weinend anflehten, doch 
ein Breve ausstellen zu lassen, mittels dessen ihnen die bereits ver
sprochene Summe in einer Weise vermacht werden sollte, daß sie 
vom Nachfolger hätte eingelöst werden müssen. Um nicht in Konflikt 
mit den Bestimmungen der bereits erwähnten Bulle zu geraten, die 
solche Schenkungen ja ausdrücklich verbot, sollte der Papst seine 
eigenen Verordnungen in diesem speziellen Fall außer Kraft setzen. 
Jetzt trat auch Glorierio auf den Plan. Der Brevensekretär war be
reits eingeweiht und vermutlich wurde ihm auch ein Anteil an dem 
Geld versprochen, so daß er folgsam das im Grunde widerrechtliche 

Biographische Skizze eines weltlichen Kirchenfürsten, in: E. I s e r l o h u. 
K. R e p g e n (Hg.) Reformata Reformanda. Festgabe für H. Jedin zum 17. Juni 
1965, 1, Münster 1965, S. 508ff., neu ersch. in: Politik, Kultur u. Religion (wie 
Anm. 79), S. 193-207. 
81) Der Kanzleieintrag vom 8.Dezember 1565 im Auszug bei G u l i k - E u b e l , 
Hierarchia Catholica 3 (1923) S. 36f. Anm. 4. 
82) Bul lar ium r o m a n u m (wie Anm. 66) 7, S. 4 1 8 - 4 2 1 . 
83) Vgl. B. H i l l i g e r , Die Wahl Pius' V. zum Papste, Leipzig 1891, S. 47-50 . 
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Breve ausfertigte84). Man muß sich die Szene, die sich jetzt am Ster
bebett des Papstes in der Torre di Borgia abspielte, nicht einmal in 
allen ihren Einzelheiten vorstellen, um annehmen zu können, daß 
Pius IV. in diesen letzten Augenblicken seines Lebens als Willenszei
chen höchstwahrscheinlich nur noch ein Kopfnicken von sich geben 
konnte, bzw. eine Bewegung, die der willfährige Glorierio als solches 
zu deuten bereit war. Sein Schuldgeständnis, nachdem Jahre später 
die Sache aufgeflogen war, zeigt, daß ihn das schlechte Gewissen 
ziemlich geplagt haben muß. 

Zunächst aber schien alles glatt zu gehen. Obwohl die Gültig
keit dieses Breves in stärkste Zweifel gezogen wurde, gelang es 
zumindest Graf Altemps, nach der Wahl Pius' V. wiederum mit Hilfe 
der beiden Kardinäle Morone und d'Este seine Forderungen durch
zusetzen85). Damit hätte der Fall eigentlich erledigt sein können, 
wären nicht die übrigen Verwandten leer ausgegangen, und so 
brachte schließlich der Neid die Sache ans Licht. Im Jahr 1584 — also 
neunzehn Jahre später — erhob der Herzog von Terranova Anspruch 
auf 40 000 scudi. Er hatte nämlich die Nichte Pius* IV., Cecilia di 

84) Auf dieses Breve wird zwar im Index Brevium ab anno 1537 ad 1565 (ASV, 
Index Brevium 8, f. 4800 hingewiesen: Pro comite Hannibale Altemps donatio 
decem (!) millium scutatorum ex arce S. Angeli extractorum. Auch im Index 
Brevium Pii IV (ASV, Index 309, f. 259') findet sich ein Hinweis: Pro comite 
Anibale Altemps donatio 100 millium scutorum ex arce S. Angeli extractorum. 
Aber die in ASV, Arm. XLII , vol. 23 gesammelten Minuten (Pii IV brevia a 
mense julii per totum mensem decembris 1565), die fast durchweg von Glorierio 
unterzeichnet sind und auf die beide Indizes sich beziehen, sind nicht mehr 
vollständig. Auffälligerweise sind alle Minuten des Monats Dezember herausge
rissen. Zwei gleichlautende Abschriften eines Motu proprio, die einmal mit 
8. Dezember und einmal mit 9. Dezember 1565 datiert, von Glorierio unterzeich
net und vom apostolischen Kammernotar beglaubigt sind (ASV, Arm. XXX, 
div. camer. 223, f. 55-56 ' u. 56'-58), haben mit dem fraglichen Donativ nichts 
zu tun, sondern beziehen sich auf die Einkünfte, die der verstorbene Kardinal 
Alphonsus Neapolitanus (Alfonso Carafa) aus dem Kloster S. Stefano al Corno 
erhalten hatte. 
8Ö) Im Avviso di Roma, 14. November 1584, BV, Urb. lat. 1052, f. 472-473' , das 
ich meiner Darstellung zu Grunde lege, ist von 50 000 scudi die Rede. Auch 
G. C a t e n a , Vita del gloriosissimo papa Pio Quinto, Roma 1587, S. 25f., berich
tet über eine Ausbezahlung von 50 000 scudi, obgleich Altemps zunächst das 
Donativ in voller Höhe von 100 000 scudi beansprucht hätte. 
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Marignano, geheiratet und begründete nunmehr sein Anrecht, bzw. 
das seiner Frau auf die umstrittene Schenkung mit dem Hinweis, 
man könne ein päpstliches Breve nicht nur halb gelten lassen. Wenn 
damals der Neffe Altemps sein Geld erhalten habe, dann könne man 
es der Nichte Cecilia nicht verweigern86). Damit begann der zweite 
Akt dieser merkwürdigen Geschichte. Der apostolische Vizekanzler, 
Kardinal Farnese87), an den der Herzog von Terranova die Forde
rung herangetragen hatte, bat Gregor XIII. um eine Entscheidung. 
Nach einigem Hin und Her ließ der Papst in der Kanzlei nachsehen. 
Dort stellte sich rasch heraus, daß das Dekret Pius' IV. in causa 
mortis ausgestellt war, d.h. es hätte vom Nachfolger widerrufen 
werden können. Nun kam freilich die Sprache auf das fragliche Bre
ve. Glorierio wurde gerufen und schuldbewußt bekannte er sofort, er 
habe das Breve damals nur auf den Befehl der Kardinäle Morone und 
d'Este ausgestellt. Diese Schutzbehauptung konnte nicht mehr 
glaubhaft gemacht werden, denn die beiden Kardinäle waren zu die
sem Zeitpunkt bereits tot. In welchem Maß sie Einfluß auf Glorierio 
genommen hatten, weiß man daher nicht, jedenfalls half es ihm 
nichts, daß er sie als Mitschuldige genannt hatte, denn der Zorn des 
Papstes richtete sich jetzt um so heftiger gegen den Brevensekretär. 
Voi servivate il papa e non i cardinali, rief er lauthals. Hör poiché v'è 
bastato Vanimo d'alterar tanto la mente dfun simil testatore, con 
pregiuditio così notabile di questa Santa Sede, il medesimo fareste a 
noi ancora, et però non vogliamo più servirci delVopera vostra88). 
Das Urteil war dementsprechend und traf hart. Glorierio mußte der 
Kammer die Summe, die seinerzeit an Graf Altemps ausbezahlt wor
den war, ersetzen. Sein restliches Vermögen wurde konfisziert, er 
selbst seines Amtes enthoben. Bevor man dem fast Achtzigjährigen 
noch den Kriminalprozeß machte, verhalf ihm der Kardinal Ferdi
nando Medici zur Flucht nach Florenz, wo Großherzog Francesco 
dem Verfemten in Anbetracht seiner Verdienste um die toskanische 
Rangerhöhung Asyl und Unterhalt gewährte89). 

8G) Avviso di Roma, 14. November 1584 (wie Anm. 85). 
87) Alessandro Farnese (1520-1589). Vgl. Lexikon für Theologie und Kirche, 
Freiburg/Brsg. 21960, 4, Sp. 27f. 
**) Zit. n. P a s t o r (wie Anm. 25) 9, S. 881. (Siehe auch Anm. 77). 
89) Vgl. M a r i n i (wie Anm. 25) 2, S. 305. 
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Auch für den Sohn des Brevensekretärs endete die Sache 
schlecht. Alessandro Glorierio90) war erst vor wenigen Jahren Ab-
breviator und Kammerkleriker geworden. Auf ihn hatten sich — wie 
Camaiani zu berichten wußte — alle Absichten und Hoffnungen des 
Vaters gerichtet91). Er hätte den heimlichen Ehrgeiz des Vaters be
friedigen sollen und in höchste kirchliche Ämter aufsteigen, vielleicht 
sogar einmal Kardinal werden. So aber mußte Alessandro, obwohl er 
an der ganzen Affäre unschuldig war, für die Verfehlung des Vaters 
büßen. Man fand einen Vorwand, um auch ihn zu entlassen92), und 
Alessandro blieb nichts anderes übrig, als ebenfalls in die Verban
nung nach Florenz zu gehen. 

Zum Glück für die beiden Glorieri - und nicht nur für diese — 
erfolgten die Pontifikatswechsel oft rasch, und so war auch das Exil 
nicht von allzu langer Dauer. Schon ein Jahr später starb Gregor 
XIII., und der neue Papst Sixtus V. gab den Glorieri ihre Ämter und 

90) Alessandro Gloriero (um 1540-1597) studierte in Rom Jura, Theologie und 
Philosophie und erhielt 1567 durch Pius V. eine Lehrkanzel für ziviles Recht. 
1578 t ra t er in das Kollegium der Abbreviatoren ein und wurde dann Referen-
darius et litterarum contradictarum corrector. Am 11. Dezember 1581 bestätigte 
Gregor XIII . seine Aufnahme als Kammerkleriker sowie seine Ernennung zum 
Praefectus annonae. Nach seiner Rückkehr aus dem Exil wurde er von Sixtus V. 
wieder in seine Ämter eingesetzt und schließlich 1589 zum Nuntius in Neapel 
ernannt. Die Nuntiatur dauerte bis zum Mai 1591. In Rom fand Alessandro Ver
bindung zu Filippo Neri, in dessen Ordenskirche S. Maria in ValHcella (Chiesa 
nuova) er 1593 die Cappella dell'Incoronata stiftete, wo er nach seinem Tode 
bestattet wurde. In den Relazioni inedite di Ambasciatori Lucchesi alla corte di 
Roma vom 9. April 1592; in: Studi e documenti di storia e diritto 22 (1901) S, 198 
ist er als einer der wichtigsten Prälaten am Hof Clemens VIII. genannt. Vgl. 
G. V. R o s s i (J. M. Erythraeus) Pinacotheca imaginum virorum aliqua ingenii 
& eruditionis fama illustrium, 3, Coloniae 1647, S. 58-64 . Zur Nuntiatur vgl. 
M. B e t t o n i (Hg.), Nunziature di Napoli 3: 11 luglio 1587 - 21 settembre 1591, 
Fonti per la storia d'Italia per l'età moderna e contemporanea 109, Roma 1970, 
S. X - X I I u. 166-330. Die Angaben in der Biographie universelle (wie Anm. 3) 
17 (21854) S. 583 ungenau und oberflächlich. 
91 ) . . . Mons. Alessandro suo figliolo Referendario et Abbreviatore di Parco-
maiori nel quale è posto ogni suo fine et speranza, schrieb Camaiani an Concini, 
Rom, 3. August 1569 (wie Anm. 65) 
92) Vgl. R o s s i (wie Anm. 90) S. 60 -63 sowie B o n a m i c i i (wie Anm. 27) 
S. 247f. 
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Güter zurück93). Anhand der anläßlich dieser Restituierung angeleg
ten Vermögensliste wissen wir auch ungefähr, wie reich der Breven-
sekretär war. Er besaß ein Vermögen von 138 000 scudi, von dem er 
63 000 scudi gegen Zinsen bei verschiedenen Mönchsorden angelegt 
hatte, und zwar zu etwa achteinhalb Prozent94). Glorierio hatte nicht 
nur Karriere gemacht, sondern sich auch als kleines Finanzgenie 
erwiesen, ein Talent, das offensichtlich in der Familie lag. Eine unge
fähre Vorstellung von seinem Kapitalbesitz bekommt man, wenn 
man diesen mit den Gesamteinnahmen der päpstlichen Kammer ver
gleicht, die im Jahr 1576 mit insgesamt 1 260 000 scudi nicht einmal 
ganz das Zehnfache betrugen, obwohl doch davon der ganze päpstli
che Hof unterhalten werden mußte95). Ob Glorierio weiterhin Bre-
vensekretär blieb, wie es bei della Rocchetta heißt96), ist äußerst 
unwahrscheinlich. Weder in den Ruoli noch in den Brevenregistern 
lassen sich Hinweise auf eine Tätigkeit nach 1585 feststellen. Glorie
rio hatte sich bereits in den Jahren vor seiner Entlassung von den 
Dienstgeschäften etwas zurückgezogen und statt dessen — dem Bei
spiel vornehmer und reicher Kardinäle folgend — die Rolle eines 
Stifters übernommen. Zahlreiche Kircheninschriften, so in S. Pietro 
in Vincoli97), in S. Marcello98) und in S. Cecilia99), weisen ihn als sol
chen aus. In S. Spirito in Sassia hatte er 1584 die prächtige Cappella 
dell'Assunzione di Beata Maria errichten lassen100). Hier wurde er, 
nachdem er am 15. Juni 1595 in seinem Haus im römischen Stadtteil 
Parione gestorben war, feierlich beigesetzt. Die Grablege ist inzwi
schen nicht mehr bezeichnet. Nur die Inschrift über dem Altar der 
Kapelle erinnert noch heute an den einst berühmten Brevensekretär: 
Caesar Glorierius piet(atis) studios(us) faciendum curavit. 

93) Vgl. G. I. d e l l a R o c c h e t t a e M. Vian (Hg.) Il primo processo per San 
Filippo Neri [ . . .] , Studi e testi 191, Città del Vaticano 1957, S. 318, Anm. 827. 
M) ASV, AA, Arm. I - X V I I I , 918, f. 1-7: Nota de' censi del Glorierio con li 
suoi tempi (f. 5); Nota delti censi de M. Glorierio che ha con diverse congregatio-
ni de religiosi tanto in persona sua quanto de* figlioli (f. 7). 
95) Vgl. J. D e l u m e a u , Vie économique et sociale de Rome dans la seconde 
moitié du XVP siede, Paris 1957-1959, S. 756. 
96) Siehe A n m . 93. 
97) V. F o r c e l l a (Hg.) Iscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma dal secolo 
XI fino ai giorni nostri, 1-14, Romae 1869-1884, 4, S. 83. 
98) Ebd. 2, S. 310. " ) Ebd. 2, S. 31. 10ü) Ebd. 6. S. 400. 
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RIASSUNTO 

Fino al pontificato di Gregorio XIII i collegi curiali del '500 non furono 
ancora veri e propri uffici intesi in senso moderno. Molto andava cambiando: 
da un lato commercio delle cariche e fiscalismo irriguardosi, dairaltro nascita 
di nuovi uffici strutturati più chiaramente e con personale specializzato. La 
vita del segretario apostolico dei brevi Cesare Glorierio (ca. 1506-1595) rida 
in certa misura la storia e lo svilupparsi delle segreterie curiali nella seconda 
metà del Cinquecento. Glorierio doveva in realtà ad una carica comperata la 
sua entrata nelle segreterie curiali, la sua carriera, però, alla sua abilità, 
Aveva tra l'altro preso parte all'elevazione di Cosimo dei Medici a granduca 
nel 1595. Come laico e specialista non politico, all'interno della gerarchia 
professionale, rimase tuttavia sempre al secondo posto. Verso la fine della 
sua vita si delineò lo sviluppo futuro e stabile per un arco di tempo abbastanza 
lungo: accanto al nipote del papa chiamato per incarichi di rappresentanza si 
trova il cardinale Segretario di Stato (colui che spesso era stato segretario 
privato del papa) al quale sottostanno la segreteria dei brevi e quella della 
cifra. 


