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DIE INSTRUKTIONEN FÜR GIOVANNI TOMMASO 
SANFELICE, AUSSERORDENTLICHER NUNTIUS IN 

DEUTSCHLAND 1544

von

HELMUT GOETZ

Auf dem Reichstag zu Speyer im Frühjahr 1544 war Kaiser 
Karl V. gezwungen1), den Protestanten erneute Zugeständnisse zu 
machen. Durch den Inhalt des Reichstagsabschiedes vom 10. Juni 
15442), der Ende Juli in Rom bekannt wurde, geriet die Kurie be
greiflicherweise in Harnisch3). Doch angesichts der Unmöglichkeit, 
den Habsburger direkt zur Rechenschaft zu ziehen, entschloß man 
sich ziemlich schnell zu einer Gegenaktion in Worten: „freilich den 
heftigsten und leidenschaftlichsten, die vielleicht je - außer in Zeiten 
erklärter Feindschaft zwischen Sacerdotium und Imperium - von Rom 
an einen Träger der Kaiserkrone gerichtet worden sind“ (Walter 
Friedensburg)4). In den folgenden rund vier Wochen wurde ein Breve 
vorbereitet, das nach verschiedenen Entwürfen in seiner endgültigen 
Form vom 24. August 1544 datiert ist5). Als sogenanntes Tadelsbreve

*) s. Walter Friedensburg, Kaiser Karl V. und Papst PaulIII. (1534-1549), 
Leipzig 1932, S. 64. Über den Reichstag selber s. Paul Heidrich, Karl V. und 
die deutschen Protestanten am Vorabend des Schmalkaldischen Krieges, 2. Teil: 
Die Reichstage der Jahre 1544-1546, Frankfurt a.M. 1912, S. 3ff. und insbeson
dere S. 44r-50.
2) Neue und vollständigere Sammlung der Reichs-Abschiede, Franckfurt am
Mayn 1747, 2. Teil, S. 495-517. 
s) Friedensburg, op. cit., S. 66.
4) Friedensburg, op. cit., S. 66.
6) Über seine Entstehungsgeschichte s. Joachim Müller, Die Politik Kaiser 
Karls V. am Trienter Konzil im Jahre 1545, in: Zeitschr. Kirchengesch. N. F. 7, 
1925, Bd. 44, 399-411; lat. Originaltext bei Stephanus Ehses, Concilii tridentini 
actorum, pars prima, t. 4, 364—373; ital. Übersetzung bei Sforza Pallavicino,
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sollte es in die Geschichte der Beziehungen zwischen Karl V. und Paul 
III. Farnese eingehen. Wenige Tage danach - am 27. August - wurde 
der Bischof von La Cava, Giovanni Tommaso Sanfelice, zu Ferdinand 
I. und anderen katholischen Fürsten in Deutschland entsandt* * * * * 6).

Soweit ersichtlich hat August von Druffel 1877 als erster Histori
ker deutscher Zunge auf diese Mission aufmerksam gemacht und 
lakonisch bemerkt: „über La Cava fehlen Nachrichten“7). Wie steht 
es damit heute, nach fast hundert Jahren ?

Sanfelice wurde 14948) als Sohn adeliger Eltern in Isernia im 
Königreich Neapel geboren9). Ein Bruder seines Vaters, Pietro San-

Istoria del Concilio di Trento, Roma 1664, Lib. V, Cap. VI; ital. Zusammenfas
sung bei Carlo Capasso, Paolo III (1634-49), Messina 1923, t. 2, 390-391; dt.
Inhaltsangabe bei Druffel, Kaiser Karl V. und die Römische Curie 1544-1546,
Erste Abtheilung: Vom Speirer Reichstag bis zur Berufung des Trienter Concils,
München 1877, S. 71-73.
6) Baronii, Raynaldi et Laderchii, . . . Annales ecclesiastici denuo et ac- 
curate excusi, 1542-1557, Barri-Ducis/Parisiis 1878, t. 33, 69, Nr. 9; vgl. Anton 
Pieper, Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntiaturen, Freiburg i.B. 
1894, S. 128 und Anm. 3.
’) Druffel, op. cit., S. 75 Anm. 28, dem die biographischen Notizen italienischer 
Autoren offenbar nicht zugänglich gewesen waren.
8) Dieses Geburtsjahr gibt - soweit ich sehe - nur Giuseppe Alberigo, I ves- 
covi italiani al Concilio di Trento (1545-1547), Firenze 1959, p. 213 n. 2, an, der 
es aus den Angaben Conradus Eubels (Hierarchia catholica medii et recen- 
tioris aevi, Monasterii 1923, t. 3, 161 Anm. 4) ableitet. Daß Sanfelice 1520, als er 
Bischof wurde, 26jährig gewesen sei, erwähnt auch - ohne Quellennachweis - 
Pio Paschini, Tre ricerche sulla storia della chiesa nel Cinquecento, Roma 1945, 
p. 119, n. 3. - Der Vater soll Antonio, Herzog von Bagnoli, geheißen haben (Bia- 
gio Cantera, Gli uomini illustri di Casa Sanfelice <specialmente ecclesiastici), 
Napoli 1885, p. 17, der sich auf Ferdinando Ughelli, Italia sacra, Venetiis 1721, 
VII, 177, stützt; Alberigo, op. cit., p. 213 n. 2).
9) Die Frage nach seiner sozialen Herkunft scheint mir durch die Bemerkung 
des Kardinals Cristoforo Madruzzo im Brief an Kard. S. Flora (Trient, 1546 Juli 
29) geklärt: Sanfelice . . . e nalo d'animo et di sangue gentilhomo (Godofredus 
Buschbell, Concilii tridentini epistularum pars prima, Friburgi Brisgoviae 
1916, t. 10, 565 Anm. 5); desgleichen der freilich nicht immer zuverlässige 
Ughelli, op. cit. 1717, I, 618: Huius Praesulis cum nobilitate generis exaggeratae 
virtutes collustrant, und schließlich soll Giuseppe Maria Sanfelice, seit 1650 Erz
bischof von Cosenza, in der genannten Stadt eine Inschrift angebracht haben, 
welche Jo. Thomae Sanfelicio Patritio Neapolitano Episcopo Cavensi usw. ge
widmet ist (Cantera, op. cit., p. 18). Vgl. Hubert Jedin, Geschichte des Konzils
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felice, seit 1514 Bischof von La Cava, soll sich für die Aufnahme seines 
Neffen Giovanni Tommaso in die Familie des Kardinals Giulio de’ Medici 
eingesetzt haben10). Leo X. übertrug ihm dann 1520 - offensichtlich 
im Einverständnis mit dem Onkel Pietro - die Diözese La Cava11). Als 
dann Kardinal Giulio de’ Medici 1523 die Tiara erhielt und den Namen 
Clemens VII. annahm, scheint Sanfelice in dessen Diensten verblieben 
zu sein12). Ob er dem Papst nach dem Sacco di Borna nach Orvieto 
und Viterbo und 1529 nach Bologna folgte, ist unbekannt. Auf jeden 
Fall traf im Frühjahr 1530 Vittore Soranzo, ein venezianischer Adeli
ger und Literat, der wohl mit Hilfe des ihm nahestehenden Pietro 
Bembo in Bologna päpstlicher Geheimkämmerer geworden war, in 
Rom ein13). Da wir 1531 Sanfelice an einer jener heiteren Zusammen
künfte der Accademia Romana, welche Dichter und Literaten zu 
Banketten und Unterhaltungen vereinte, teilnehmen sehen14), ist wohl 
anzunehmen, daß die für die Zukunft entscheidende Begegnung zwi
schen dem Bischof von La Cava und Vittore Soranzo in Rom statt-

von Trient, Freiburg 1957, II, 160 („aus hohem neapolitanischen Adel“) und 
idem, Kirche des Glaubens Kirche der Geschichte, Ausgewählte Aufsätze und 
Vorträge, Freiburg/Basel/Wien 1966, II, 173 und 344 („zum neapolitanischem 
Baronaladel“). Alberigo, op. cit., p. 224, glaubte dagegen, Sanfelice sei nicht
adelig gewesen; weder er noch Jedin gaben Quellennachweise. - Den Geburtsort 
Isernia erfährt man nur durch Pasquale Albino, Biografie e ritratti degli uomi- 
ni illustri della Provincia di Molise, vol. I. Distretto di Isernia, sezione seconda, 
Campobasso 1864, p. 42; nach ihm Alberigo, op. cit., p. 213 Anm. 2. Freilich 
fehlt auch bei Albino ein genauer Quellennachweis.
10) Eubel, op. cit., 3, 161 Anm. 4: familiaris viceccmcellarii (Julii card. de Medi- 
cis); Alberigo, op. cit., p. 224.
xl) Eubel, op. cit., 3, 161; Alberigo, op. cit., p. 213 n. 2 und 224, sowie 225 
n. 2. Bei Vittorio Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, Milano 1932, 
t. VT, 85: „vescovo di Cavour“ (sic!), was von der Enciclopedia Italiana t. 30, 
1936, p. 639 bedenkenlos übernommen worden ist, obwohl Cavour nie Diözese ge
wesen ist.
12) Antonio Agostini, Pietro Carnesecchi e il movimento valdesiano, Firenze 
1899, p. 30, bezeichnet ihn als päpstlichen Kämmerer; Paschini, op. cit. (s. 
Anm. 8) p. 119 n. 3, nennt ihn „famigliare“ des Papstes. Beide ohne Quellen
nachweis.
13) Paschini, op. cit., p. 97-98 und 101.
14) G. Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, Roma 1784, t. VII/1, 131; 
vgl. Alberigo, op. cit. (s. o. Anm. 8) p. 213 und n. 2.
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fand15). Offensichtlich hatten sich hier zwei Menschen mit verwandten 
Neigungen getroffen, denn Sanfelice fand in Soranzo nicht nur einen 
Lehrer in den Humaniora, sondern auch einen guten Freund16). Frei
lich begnügte sich Soranzo nicht mit der Unterweisung in den schönen 
Wissenschaften, sondern führte seinen Schüler auch in die Lehren 
Martin Luthers ein17). Soranzo, der später als ketzerischer Bischof von 
Bergamo vor das Inquisitionsgericht gestellt wurde, vermittelte - wie 
es scheint - auch die Verbindung zu dem Florentiner Kleriker und 
Humanisten Pietro Carnesecchi, der 1567 wegen Häresie geköpft und 
verbrannt wurde, und zu dem spanischen Humanisten Juan de Valdes 
in Neapel, die beide eng befreundet waren18). In diesem Kreis haben 
sich die theologischen Überzeugungen Sanfelices derart gefestigt, daß 
er sie ohne weiteres 1545 auf dem Konzil von Trient vortrug und ver
teidigte, was rund zehn Jahre danach zu seiner Versetzung in den 
Anklagezustand führen sollte.

1535 - unter Paul III. Farnese - wurde Sanfelice zum Gouverneur 
von Perugia und Umbrien bestellt19). Am 18. September 1542 erfolgte 
seine Ernennung zu einem der beiden päpstlichen Kommissare, die das

16) Paschini, op. cit. (s. o. Anm. 8) p. 119 n. 3, schreibt, daß sie sich vielleicht 
am Hofe Clemens’ VII. kennengelernt hätten; auf p. 149 des gleichen Werkes 
heißt es jedoch, Sanfelice „. . . aveva conosciuto il Soranzo a Napoli“. Ich gebe 
der ersten Hypothese den Vorzug.
16) Hauptquelle hierfür ist der Estratto del processo di Pietro Carnesecchi edito 
da Giacomo Manzoni, in: Miscellanea di storia italiana (Torino) X, 1870, 490 
und 519; s. Luigi Amabile, II Santo Officio della Inquisizione in Napoli. Nar- 
razione con molti documenti inediti, Cittä di Castello 1892, vol. I, 146; Paschini, 
op. cit. (s. o. Anm. 8) p. 119; Alberigo, op. cit. (s. o. Anm. 8) S. 214.
1J) Dies behauptet Carnesecchi s. Estratto del processo . . . (s. o. Anm. 16) p. 490. 
18) Estratto del processo . . ., p. 210-211; Alberigo, op. cit., p. 213. 
le) Albino, op. cit. (s. o. Anm. 9) p. 43, der dies mit einer aus Perugia stammen
den Inschrift belegt; ebenso Cantera, op. cit. (s. o. Anm. 8) p. 18, wo noch eine 
zweite Inschrift (gleichfalls in Perugia) veröffentlicht ist. Die unbelegte Angabe 
Alberigos, op. cit. (s. o. Anm. 8) p. 224, Sanfelice sei „presidente deH’ammini- 
strazione pontificia in Romagna e, due anni dopo, vice legato a Viterbo“ gewe
sen, habe ich nirgends bestätigt gefunden. Nur bei Ughelli stehen folgende 
Varianten: „Primum enim Bononiae Vicelegatus fuit“ (op. cit., s. o. Anm. 8) I, 
618, und „Adhuc juvenis vicelegatus fuit Ravennae . . . (op. cit. VII, 177) sowie 
Aemiliae prolegato . . . (op. cit. VTI, 179).



Konzil von Trient vorbereiten sollten20). Nachdem er Rom am 23. 
September verlassen hatte, traf er am 5. Oktober in der Konzilsstadt 
ein21). Im Frühjahr 1543 sandten ihn die Kardinallegaten nach Bolo
gna, um dem dort weilenden Papst über die Lage in Trient Bericht zu 
erstatten22). Es ist nicht ersichtlich, wo sich Sanfelice nach der am 
6. Juli 1543 von Paul III. dekretierten Suspendierung des Konzils 
aufgehalten hat. Man darf jedoch annehmen, daß er nach Rom zurück
gekehrt war, denn im Sommer 1544 kam es zu der bereits am Anfang 
erwähnten Entsendung nach Deutschland, die naturgemäß im Mittel
punkt dieser biographischen Skizze stehen und zugleich ihr Schwer
punkt sein muß.

Einen Tag vor den päpstlichen Breven an Ferdinand I. - am 
26. August 1544 - eröffnete der Kardinalnepot Alessandro Farnese 
dem ordentlichen Nuntius am Kaiserhof, Giovanni Poggio, schriftlich 
die Absicht des Papstes: ... Et perche quanto la causa e piü importante 
et piü necessaria, tanto pare a S. Stä che si debbino congiunger insieme 
tutti li mezi che in qualunche modo possono aiutarla, manda di presente 
il vescovo della Cava al Sermo re di Romani, et alli altri principi dello 
imperio per esortarli ed interporsi ancora loro appresso la Mtä Ces. acciö 
che a questa volta si conduca qualche buono effetto di concordia [zwischen 
Karl V. und Franz I.] poi che senza essa siamo redutti in termine che 
non si vede se non mal per tutto .. ,23). Wie wir noch sehen werden, wurde 
dem Nuntius in Brüssel das Wichtigste vorenthalten und nicht ohne 
triftigen Grund.

Ausführlicher - allerdings nicht in der Substanz - ist natürlich 
das Beglaubigungsbreve an Ferdinand I. vom 27. August gehalten.

DIE INSTRUKTIONEN EÜK G. T. SANFELICE 209

20) Ehses, op. cit. (s, o. Anm. 5) p. 246; Lestocquoy, Correspondance desnon- 
ces en France, Rome/Paris 1963, III, 167; Pastor, Geschichte Papst Pauls III. 
(1534^1549), Freiburg i.B. 1909, V, 475; Jedin, Konzil (s. o. Anm. 9) I, 370; Al- 
berigo, op. cit. (s. o. Anm. 8) p. 224 und 225 n. 2.
21) Ehses, op. cit. (s. o. Anm. 5) p. 251 (Sanfelice an Kard. Farnese, Trient, 
1542 Oktober 6); Pastor, op. cit., S. 475; Jedin, ibidem. Weitere Schreiben 
Sanfelices aus Trient bei Ehses, op. cit. p. 252, 254, 264, 266, 275-276, 278, 280, 
284, 285, 290-291, 293, 318 n. 5.
22) Ehses, op. cit. p. 318 n. 5 und 346 n. 4.
23) Rom, Biblioteca Vaticana: Mss. Chigiani L. III 65, f. 322r (Or.) und Barb. 
lat. 5757, f. 217v (Kop.). In lateinischer Übersetzung und leicht gekürzt bei 
Baronii, op. cit. (s. o. Anm. 6) p. 76, Nr. 21.
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Darin rief Paul III. seine vergeblichen Versuche in Erinnerung, die 
uneinigen katholischen Fürsten zu versöhnen, denn den völlig ge
schwächten Kräften der Christen stünden die aufs höchste gesteigerte 
Macht der Türken gegenüber. Angesichts des drohenden Verderbens 
und trotz mancher erfolgloser Schritte wolle er im Vertrauen auf Chri
stus es von neuem wagen: er habe daher kürzlich Bruder Grimanus 
und Kardinal Morone zu Franz I. bzw. zu Karl V. entsandt, um die 
von allen gewünschte Eintracht zwischen den beiden Fürsten herzu
stellen und damit das Konzil abhalten zu können. Da dies alle angehe, 
schicke er wegen dieser Angelegenheit zu Ferdinand und zu manchen 
anderen Fürsten den Bischof von La Cava24).

In einem zweiten Breve vom gleichen Tag teilte der Papst dem 
römischen König außerdem mit, daß er in non mediocri molestia ver
setzt worden sei, weil der Reichstagsabschied von Speyer in pluribus 
capitibus Apostolicae Sedi et Catholicae religionis unitati adversentur, 
nec deesse potuimus, quin paterne (nt nos decet) ipsum Caesarem monu- 
erimus, sicut ab ipso nuntio nostro plenius intelliges25). Ähnlich lautende 
Breven sandte Paul III. auch an geistliche und weltliche Kurfürsten26).

Die wohl um die gleiche Zeit verfaßten Instruktionen für San- 
felice wiederholen die beiden Anliegen, welche das Oberhaupt der 
Christenheit in seinen Schreiben an König Ferdinand vorgebracht 
hatte27). Natürlich enthalten die Instruktionen noch weitere Einzel
heiten, erteilen zum Beispiel Ratschläge psychologischer Art über das 
Verhalten des Nuntius gegenüber den zu besuchenden Fürsten. Sodann 
wurde Sanfelice angesichts der Bedeutung des Friedensproblems und 
der sich daraus ergebenden Verhandlungen auch eine Abschrift der

24) Baronii, op. cit., p. 76, Nr. 21; vgl. Pieper, op. cit. (s. o. Anm. 6), S. 128 
Anm. 3.
25) Baronii, op. cit., p. 69, Nr. 9.
26) Baronii, ibidem, wo es leider nur heißt: Eodem argumento scripsit Ponti
fex ad principes electores Ecclesiasticos et saeculares. Diese Breven sollten sich 
in Rom, Archivio Vaticano: Arm. 41, vol. 31, befinden, doch ist der Kodex un
auffindbar; er muß schon vor mehreren Jahren abhanden gekommen sein, wie 
aus einem Vermerk Angelo Mercatis, des 1955 verstorbenen Archivpräfekten, 
im Index hervorgeht.
2’) Die Instruktionen (s. u. S. 221) waren bisher unbekannt; ihre Wiederent
deckung ist dem Zufall zu verdanken: Rom, Bibi. Vat.: Vat. lat. 6950, f. 260v- 
262v (Kop.).



Instruktionen für die Friedenslegaten (Morone und Grimano) mit
gegeben, damit er über ergänzende Informationen verfügen könne28). 
Infolge der engen Verknüpfung von Friedensvertrag und Konzils
beginn müßten die Fürsten aufgefordert werden, ihre ganze Autorität 
beim Kaiser zur Geltung zu bringen. Zur Verhinderung weiterer Be
schlüsse zum Nachteil der katholischen Religion auf dem kommenden 
Reichstag seien zuallererst diejenigen Fürsten zu loben, die auf dem 
Reichstag zu Speyer dank ihrer an den Tag gelegten Standhaftigkeit 
den kaiserlichen Dekreten ihre Zustimmung verweigert hätten. In 
diesem Zusammenhang solle der Nuntius - und das ist der bisher ver
schwiegene Auftrag - dem König Ferdinand eine Abschrift des Tadels
breve überreichen, non per lasciarla vedere ad altri che al re di Romani 
in sino che non si sa che ’l hreve sia stato presentato, ma per essere tanto 
piu instrwtta della materia della quäle gli accaderä a parlare29). Sodann 
solle Sanfelice sich gut gli amici, gli affetti et il parere di ciascuno an
hören, aber auch die Mittel in Erfahrung bringen, die sie benötigten. 
Darunter könnte sich auch der Wunsch nach Entsendung eines päpst
lichen Legaten oder Nuntius an den Reichstag befinden, - ein Wunsch, 
der bereits während des Reichstags in Speyer von vielen gegenüber 
Verallo, dem Nuntius bei Ferdinand I., geäußert worden sei und was 
aus einem Schreiben Verallos hervorgehe, dessen Kopie man ihm zur 
Information mitgebe. Das wahre Heilmittel für die religiösen Zwistig
keiten sei freilich - wie bereits gesagt - das allgemeine, vom Papst 
anberaumte Konzil, was jedoch den Frieden zwischen Kaiser und 
französischem König voraussetze. Da sich beide aber nicht einigen 
könnten, müßten die anderen christlichen Fürsten und Völker sie zu 
einem Waffenstillstand zwingen.

Was die Katholische Liga (von 1538) betreffe, so wisse Sanfelice 
ja gut darüber Bescheid, und wo es nötig sei, solle er die stete Bereit
schaft des Papstes, die Liga zu fördern, hervorheben. Zu diesem 
Zwecke deponiere der Papst 50000 Florin. Schließlich seien für die
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2S) Vgl. u. S. 222 Anm. 75.
29) s. u. S. 223. Müller, op. cit. (s. o. Anm. 5) S. 408, schreibt, daß „mit dem Bi
schof Thomas von La Cava das Tadelsbreve an die deutschen katholischen Für
stenhöfe“ abgegangen sei; dies übernimmt Karl Brandi, Kaiser Karl V., Mün
chen 1941, II, 345, und ähnlich Jedin, Geschichte des Konzils I, 400. Über die 
Richtigstellung dieses Irrtums s. u. S. 216.
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anderen notwendigen Angelegenheiten (die nur in einem Falle genau 
genannt werden) Gespräche mit den Herzogen von Bayern, mit dem 
Kardinal von Trient und dem Bischof von Augsburg, die beide be
freundet seien, sowie mit dem Kardinal von Mainz erforderlich; dieser 
solle ermutigt werden, in den Streit zwischen dem Markgrafen von 
Brandenburg und dem Bischof von Eichstätt wegen der Propstei 
Würzburg schlichtend einzugreifen. Mit dieser letzten Empfehlung 
enden die Instruktionen.

Ludwig Cardauns hat 1912 festgestellt, daß sich von den Depe
schen des nach Deutschland gesandten Bischofs von La Cava nicht das 
Geringste vorgefunden habe30). Leider hat sich daran bis auf den 
heutigen Tag nichts geändert, so daß man weder das genaue Itinerar 
Sanfelices kennt noch irgendetwas über die Ergebnisse seiner Ge
spräche mit den Fürsten Deutschlands erfährt. Es ist sogar unbekannt 
- abgesehen von einigen Ausnahmen - welche Fürsten er nun eigentlich 
aufgesucht hat. Sicherlich ist jedoch Sanfelice - wie es sich im übrigen 
auch gebührte und logisch war - zuerst nach Wien gereist, wo sich 
König Ferdinand I. gerade aufhielt31). Bereits am 24. September 1544 
schrieb Ferdinand seinem Bruder Karl, daß sich der Nuntius über die 
Ergebnisse des Reichstages in Speyer beklagt habe32). Nachgewiesener
maßen war Sanfelice sodann beim Bischof von Bamberg, Weigand von 
Redwitz, und hat sich untter anderm . . . beschwert, das in der Sachen 
unsern heiligen cristenlicheri glauben belangende ausser Verordnung und

30) Ludwig Cardauns, Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533-1559, Ber
lin 1912, 7. Bd„ S. XIII.
31) Stalin, Aufenthaltsorte K. Ferdinands I. 1521-1564, in: Forschungen zur 
deutschen Geschichte (Göttingen) 1, 1862, 391.
32) M. Gachard, Trois annees de l’histoire de Charles-Quint (1543-1546) d’apres 
les döpeches de l’ambassadeur venitien Bernardo Navagero, in: Bulletin de 
l’Academie de Belgique, Serie 2, t. 19 (1865) und Seperatdruck, Bruxelles/Leip
zig/Gand 1865, p. 83 Anm. 3; danach Ehses, op. cit. (s. o. Anm. 5) p. 364 Anm. 3 
und Pastor, op. cit. (s. o. Anm. 20) S. 506. Gachard hat freilich das Original 
des Briefes nicht gesehen (auch bei Lanz, Correspondenz des Kaisers Karl V., 
2. Bd., 1532-1549, Leipzig 1845, sucht man es vergeblich), sondern stützt sich 
auf eine handschriftliche Analyse des Grafen von Wynants, Generaldirektors 
der Archive in Brüssel in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Eine Anfrage 
sowohl im Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv als auch in den Archives Gene
rales du Royaume in Brüssel fiel negativ aus, dennoch ist bis auf weiteres an 
den Angaben Gachards festzuhalten.



bewilligung irer heiligkeiten gehandelt werden solte . . ,33). Desgleichen 
liegt ein Beweis für die Begegnung mit dem Bischof von Speyer, 
Philipp von Fiersheim, vor, über die der Straßburger Kanzler, Dr. 
Christoph Welsinger, am 11. Oktober 1544 aus Worms seinem Bischof, 
Erasmus von Limburg, berichtete und zwar auf Grund der Mitteilungen 
des Bischofs von Speyer: Darneben so wolle s. g. [seine gnaden = Ph. 
von Fiersheim] mir vertreulichen nit pergen, das die bäpstlich heyligkeyt 
[= b. ht.] ein nunctium bei sn. g. gehapt, der sn. g. ein breve überantwort 
inhalt nachvolgender copey34) . . . Darauf folgen in diesem Bericht die 
bereits bekannten Beschwerden des Papstes wegen des Reichstagsab
schiedes von Speyer und die Angaben über die päpstlichen Friedens
bemühungen. Es heißt dann weiter: Dieweil aber alle handlang on 
frucht abgangen und umbsonst gewesen und aber us dem abschied sovil 
vermerckt werd, das man desjenig, so general und commune sey, in ein 
special restringiren und wenden wol, nämlich ein generalconcilium in ein 
nationalversamlung, so sey b. ht. ermanen, das s. g. und die episcopi 
Germaniae dorin nit willigen wolten, nach dem gehorsamen, sonder das sye 
solten und woltten die keys. mt. zum höchsten darfur bitten, dieweil solche 
handlangen je nit durch ein sondere ncdion, besonder durch ein general- 
versamlung multarum nationum tractirt und verhandelt werden muesten. 
Es hob auch die b. ht. an ir des concilii halben nichtz erwinden lassen, 
sonder das geen Trient angesetzt, das durch die seinen lassen besuchen 
und hette nichtz Hebers begert, dan das solches seinen furgang hette mögen 
haben und erreichen. Und dieweil es aber der berurtten potentaten krieg 
halb nit sein könden und aber durch verlyhung göttlicher gnad solche krieg 
vertragen, so sey ir ht. gemeint, das solchs nunmehe sein furgang haben 
sol und das zu Trient. Wo aber diesse malstat je den steenden beschwerlich, 
wol sein ht. sich gern einer anderer gelegner malstat mit denen verglichen 
etc.36).

Weder der Bericht des Bischofs von Speyer über das Gespräch 
mit Sanfelice noch die Wiedergabe durch Welsinger dürften vollständig
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33) Georg Pfeilschifter, Acta Reformationis catholicae, Regensburg 1968, 
III/l, 526 (Instruktion des Bischofs von Bamberg, 1545 Dezember 11).
31) Pfeilsehifter, op. cit., S. 433 Anm. 522, bringt den Text der Kopie des 
Beglaubigungsbreve, die dem Bericht Welsingers beiliegt (Rom, 1544 August 26). 
Inc.: Cum mittimus ad praelatos et principes Germaniae . . .
36) Pfeilschifter, op. cit., S. 433-434.
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sein, doch kann eine auffallende Übereinstimmung mit den entspre
chenden Stellen der Instruktionen nicht übersehen werden. Zwei Mit
teilungen des Papstes sucht man freilich vergeblich in den Instruktio
nen und zwar die Verurteilung des in Deutschland geplanten National
konzils sowie das Angebot einer Verlegung des Generalkonzils von 
Trient in eine andere von den deutschen Fürsten gewünschte Stadt; 
wahrscheinlich handelte es sich um mündliche Weisungen - war es 
doch üblich, nicht alles schriftlich festzuhalten. Vom Tadelsbreve 
findet man allerdings auch im Schreiben Welsingers kein Wort, so 
daß die Annahme, Sanfelice habe sich strikt an die Instruktionen ge
halten, nicht völlig abwegig sein dürfte.

Bevor aber der Nuntius in Speyer gewesen ist, wird er noch bei 
den rheinischen Kurfürsten vorgesprochen haben, vor allem beim 
Erzbischof von Mainz, Albrecht V. von Brandenburg36). Von Speyer 
aus ist er höchstwahrscheinlich nach Straßburg gereist, um den dortigen 
Bischof aufzusuchen, und falls er nicht schon auf der Hinreise die Her
zoge von Bayern getroffen hatte, dürfte er sich auf der Rückreise nach 
Italien seines Auftrages in München entledigt haben. Wann er den 
deutschen Boden wieder verlassen hat, ist noch unbekannt; auf jeden 
Fall ist er aber spätestens Ende Februar 1545 in Trient37).

Der Mission Sanfelices in Deutschland war insofern kein voller 
Erfolg beschieden als Karl V. sich einerseits geweigert hatte, den 
Friedenslegaten, Kardinal Giovanni Morone, zu empfangen38), und 
andererseits bereits am 18. September 1544 mit Franz I. den Friedens
vertrag von Crepy unterzeichnet hatte. Der Krieg war damit beendet 
und der entsprechende Auftrag Sanfelices gegenstandslos geworden. 
Die Angelegenheit des Tadelsbreve Pauls III.39), das Sanfelice in Form 
einer Kopie mitgegeben worden war, sollte allerdings nicht ohne Nach
spiel bleiben. In diesem Schreiben hatte der Papst den Kaiser wegen 
seiner Zugeständnisse an die Protestanten während des Reichstages

36) Was indirekt aus dem Entwurf einer Antwort des Erzbischofs von Mainz 
hervorgeht (Pfeilschifter, op. cit., S. 434 Anm.).
37) Sebastianus Merkle, Concilii tridentini diariorum, Friburgi Brisgoviae 1901, 
1/1, 152, Zeile 15 (1545 Februar 24); Pastor, op. cit. (s. o. Anm. 20) S. 513-514; 
Alberigo, op. cit. (s. o. Anm. 8) p. 241.
33) s. Pieper, op. cit. (s. o. Anm. 6) S. 128 und Anm. 4.
39) s. o. S. 205 Anm. 5.
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in Speyer, die Paul III. als Eingriffe in seine Rechte betrachtete 
(indigna quaedam decreta), mit Hilfe biblischer Beispiele und histori
scher Vorbilder scharf getadelt. Die Übergabe des Originals war nach 
der mißglückten Friedensvermittlung dem päpstlichen Kämmerer 
Davide Odasio anvertraut worden; dieser wurde jedoch vom Nuntius 
am Kaiserhof, Giovanni Poggio, an der Ausführung seines Auftrages 
gehindert und zwar wegen der neuen durch den Frieden von Crepy 
geschaffenen Lage40). Trotzdem erfuhr der Kaiser den Inhalt des Breve 
und war darüber offenbar schockiert. Darüber hinaus hatte er aber 
noch einen weiteren Grund zur Verstimmung, den sowohl der Bischof 
von Augsburg, Otto Truchseß von Waldburg, als auch der Nuntius 
Fabio Mignanello einige Monate später - während ihres Aufenthaltes 
in Worms - erfahren sollten. Aus ihren Berichten an den Kardinal 
Alessandro Farnese geht hervor, daß sich der ebenfalls in Worms 
weilende Ratgeber des Kaisers, Nicolas Perrenot, Herr von Granvella, 
zwar über das Tadelsbreve beklagte, aber zur Vermeidung einer Ver
schlechterung der Beziehungen zwischen Kaiser und Papst sowie in 
der Hoffnung auf Gegenseitigkeit ogni destrezza angewandt habe in 
impedire la risposta et tenerlo secreto. Nun seien aber viele Gesandte der 
deutschen Fürsten in Worms erschienen und hätten offen über das 
Breve geredet und vieles getan, um den Kaiser gegen die päpstliche 
Autorität aufzureizen. Dabei hätten sie sogar Abschriften des Breve 
vorgewiesen und gesagt, daß sie diese erhalten hätten, bevor dem 
Kaiser das Original übergeben worden sei41).

Dem Nuntius Mignanello, der das Breve zu verteidigen suchte, 
indem er meinte, es habe sich um eine paterna admonitione et canonica, 
secondo Vuso et antiqua consuetudine della santa sede apostolica con 
principi christiani gehandelt, antwortete Perrenot: che haverlo mandato 
a S. si poteva tollerar, ma che S. Beatm haveva mandato Monsr de la 
Cava per Germania a portar la copia di detto hreve a principi catholici, 
li quali Vhavevano subbito fatto intendere alla Ces. Mtä, et che per Vandata 
di Monsr de la Cava il breve era venuto in mano de Luterani et fatte quelle 
risposte in stampa, che hora si vendano per tutto, dies ginge ihm sehr zu

40) Müller, op. cit. (s. o. Anm. 5) S. 408 und Anm. 3, der sich auf einen Bericht 
des venezianischen Gesandten Bernardino Navagero aus Brüssel (1544 Oktober 
7) stützt.
41) Druffel, op. cit. (s. o. Anm. 5) S. 49 (1545 März 21).
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Herzen42). Auf diese Vorhaltungen scheint Mignanello nichts geant
wortet zu haben, denn sein Schreiben geht sogleich zu anderen Argu
menten über.

Die Anschuldigung Perrenots, der Papst habe Sanfelice mit der 
Kopie des Tadelsbreve zu den katholischen Fürsten geschickt43), beruht 
entweder auf einem Irrtum oder auf einem Mißverständnis, denn auf 
Grund der Instruktionen war Sanfelice - wie wir bereits gehört haben - 
ausdrücklich angewiesen, die ihm mitgegebene Abschrift des Breve nur 
Ferdinand I. zu zeigen; solange das Original nicht in Händen des 
Kaisers war, war er nicht berechtigt, es irgendjemanden zur Kenntnis 
zu bringen. Damit dürfte doch wohl bewiesen und bestätigt sein, daß 
die Kurie niemals eine „Brüskierung, die heutzutage der Veröffent
lichung einer diplomatischen Note vor ihrer Übergabe an den Adres
saten entsprechen würde, beabsichtigt hat“ (Hubert Jedin)44). Wie 
erklärt es sich aber dann, daß die Fürsten eine so vorzeitige Kenntnis 
vom Tadelsbreve hatten ? Da schon aus zeitlichen Gründen kaum an
zunehmen ist, daß Paul III. etwa aus Ärger über die Ablehnung des 
Empfangs seines Friedenslegatens durch den Kaiser dem Nuntius freie 
Hand gegeben habe, bleiben nur zwei Möglichkeiten offen: entweder 
erfolgte bereits am Hofe Ferdinands I. in Wien eine Indiskretion oder 
Sanfelice erhielt unterwegs die irrtümliche Nachricht von der erfolgten 
Übergabe des Originals an Karl V. durch den päpstlichen Kämmerer 
Odasio, der Anfang Oktober in Brüssel eingetroffen war. Trotz der 
Wahrscheinlichkeit, daß eine der beiden aufgestellten Hypothesen 
irgendwann einmal durch noch unbekannte Quellen bestätigt wird, 
muß die Frage bis auf weiteres als ungelöst betrachtet werden.

4ä) Buschbell, op. cit. (s. o. Anm. 9) S. 30 (1545 April 9).
43) Auch Pallavicino, op. cit. (s. o. Anm. 5) Lib. V, Capo VII, der sich auf den 
Brief Mignanellos beruft, Bucholtz, Geschichte der Regierung Ferdinand des 
Ersten, Wien 1834, V, 37 (ohne Quellenbeleg), Pastor, op. cit. (s. o. Anm. 20) 
S. 506, Müller, op. cit. (s. o. Anm. 5) S. 408 und Jedin, Geschichte des Konzils I, 
400 haben diese Behauptung aufgestellt.
44) Jedin, Geschichte des Konzils I, 603 Anm. 24. - Die von Druffel, op. cit. 
(s. o. Anm. 5) S. 87ff., vertretene Auffassung, Granvella habe die Kopie des Bre
ve durch einen Vertrauten Luther zugespielt, wird von F. von Bezold, Ge
schichte der deutschen Reformation, Berlin 1890, S. 755, wiedergegeben, aber 
von Jedin, op. cit., ibidem, als „unhaltbar“ bezeichnet.
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Nach seiner Rückkehr aus Deutschland hielt sich Sanfelice - wie 
wir bereits gehört haben - wieder in Trient auf, war er doch am 23. 
Februar 1545 erneut zum Kommissar ernannt worden45). An den Ver
handlungen zur Festlegung des Konzilprogramms nahm er regen An
teil46), wobei er zur Gruppe der humanistischen Reformer oder - wie 
sich der Theologe Stakemeier 1937 ausdrückte47) - zu den Kompromiß
theologen gehörte. Ende Oktober oder Anfang November des gleichen 
Jahres wird er zum Nuntius beim habsburgischen Ferdinand I. vor
geschlagen48), doch kommt es - aus noch unbekannten Gründen - nicht 
zu dieser Entsendung. Drei Monate danach beklagte sich der Kardinal 
von Trient beim Konzilssekretär Massarelli, daß Sanfelice ihn in un
verschämter Weise mehrmals nach seiner Stellungnahme in der Gene
ralkongregation gefragt habe; er halte ihn daher für einen Spion der 
Konzilslegaten, was Massarelli dem Kardinal jedoch wieder ausreden 
konnte49). Mag sich in dieser Episode eine gewisse Zudringlichkeit im 
Wesen des Bischofs von La Cava gezeigt haben, so kam es im Juli 
1546 zu dem bekannten Temperamentsausbruch, der für Sanfelice 
nicht ohne schwerwiegende Folgen bleiben sollte. Nach der Recht
fertigungsdebatte, während der unser Bischof thomistisch-lutherische

15) Ehses, op. cit. (s. o. Anm. 5) p. 397, Nr. 291; vgl. Alberigo, op. eit. (s. o. 
Anm. 8) p. 225 Anm. 1.
46) s. Merkle, op. cit. (s. o. Anm. 37) passim; Buschbell, op.cit. (s. o. Anm. 9) 
passim.
17) Ed. Stakemeier, Glaube und Rechtfertigung, Freiburg i.B. 1937, S. 4.
4S) Merkle, op. cit. (s. o. Anm. 37) p. 311 Zeile 26 (1545 November 8); vgl. W. 
Friedensburg, Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533-1559, Gotha 1898, 
8. Bd., S. 387 Anm. 1.
49) Merkle, op. cit. (s. o. Anm. 37) p. 387 Zeile 16 (1546 Januar 25). Im Juli 
1546 trat freilich Madruzzo für den bedrängten Bischof ein (Buschbell, op. cit., s. 
o. Anm. 9, p. 565 Anm. 5). Auf der letzten Konzilstagung - im Mai 1562 — wird 
er jedoch von Camillo Olivo, dem Sekretär des Kardinals Ercole Gonzaga, quel 
tristo del vescovo della Cava genannt che per propria voluntä seminat inter fratres 
discordiam (Archivio stör. Ital. 74, 1916, 261 und 262); vgl. Jedin, Girolamo 
Seripando, Würzburg 1937, II, 156 Anm. 1. Wegen verleumderischer Reden 
über den Kard. Gonzaga erhielt Sanfelice im Juli des gleichen Jahres einen Ver
weis und im August wollte Pius IV. ihn sogar durch Gehaltsentzug strafen, was 
auf Wunsch des Kardinals von Mantua jedoch verschoben winde (Josef Susta, 
Die römische Kurie und das Konzil von Trient unter Pius IV., Wien 1909, II, 
246, 28A-285, 336).
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Gedanken vorgetragen hatte60), meinte der Bischof von Chironissa 
und Milopotamos, Dionysius de Zanettius, auch il Grechetto genannt, 
Sanfelice sei entweder ein Ignorant oder ein Schuft. Wütend über diese 
Bemerkung packte der Angegriffene seinen Gegner am Bart und riß 
ihm mehrere Haare aus51). Daraufhin erfolgte Sanfelices Festnahme, 
seine Suspendierung als Konzilskommissar und - trotz seiner Absolu
tion - im September 1546 die endgültige Abreise aus Trient52). San
felice begab sich nach La Cava53) und es scheint, daß er in den nächsten 
vier Jahren seine Diözese nicht mehr verlassen hat. Im Herbst 1550 
resignierte er aus unbekannten Gründen, allerdings unter Beibehaltung 
des Titels64). Bald danach - im Oktober - muß er sich nach Rom be
geben haben, wo er eine Zeitlang der Familie Julius’ III. angehört hat65). 
Man darf vermuten, daß er sich um die Gunst des neuen Papstes be
mühte, doch erfolglos: zur zweiten Tagung des Konzils wurde er nicht 
geschickt. Im April 1552 hielt er sich wieder in Neapel auf und be
richtete dem Kardinal Cervini über die ketzerische Predigt eines Kon- 
ventualen, der animosamente eingesperrt worden sei. Man habe außer
dem das Gerücht verbreitet, daß unter anderen auch er an der Be
seitigung des Predigers beteiligt gewesen sei56). Unter Paul IV. - im 
Juni 1555 - sehen wir Sanfelice zwar als Vizelegaten von Umbrien und 
Perugia67), doch bot ihm diese Stellung keineswegs Schutz vor einem

60) s. Hanns Rückert, Die Rechtfertigungslehre auf dem Tridentinischen Kon
zil, Bonn 1925, S. 162-166, 186, 217.
61) Dieser Zwischenfall ist sowohl von Rückert, op. cit., S. 167 Anm. 3, als 
auch von Jedin, Geschichte des Konzils II, 160-162, dargestellt worden und 
zwar bei letzterem mit den einschlägigen Quellenbelegen; s. auch Jedin, Kir
che des Glaubens . . ., II, 173.
62) Buschbell, op. cit. (s. o. Anm. 9) p. 565 Anm. 5. - Rückert, op. cit., S. 168 
Anm., tadelt mit Recht die unterschiedliche Behandlung: Zanettius wurde in 
keiner Weise zur Rechenschaft gezogen.
63) Dies teilte er selber Kard. Farnese mit (Buschbell, op. cit., ibidem, Trient, 
1546 September 4). Im Oktober ist er jedoch in Neapel (Buschbell, op. cit., p. 
675 Anm. 3).
“) Eubel, op. cit. (s. o. Anm. 8) 3, 161.
66) Rom, Bibi. Vat.: Ruoli di Famiglia Giulio III, Nr. 5, f. 10v, Nr. 6, f. 13r und 
Nr. 7, f. 10v.
66) Buschbell, Reformation und Inquisition in Italien um die Mitte des XVI. 
Jahrhunderts, Paderborn 1910, S. 215.
*’) Breve Pauls IV. an Sanfelice, Rom, 1555 Juni 1 (Rom, Arch. Vat.: Arm. 42,
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neuen Verhängnis, das zwei Jahre danach über ihn hereinbrechen 
sollte. Offenbar hatte man seine Abweichungen vom rechten Glauben 
nicht vergessen und erinnerte sich sehr wohl der Beschuldigungen am 
Konzil von Trient 1546, er habe lutherische Ideen verbreitet. Obwohl 
er freilich eine Loslösung von der Sancta Romana Ecclesia nie befür
wortet hatte58), wurde er am 31. März 1557 im Zusammenhang mit 
den Anklagen gegen Kardinal Morone u.a. gleichfalls verhaftet, in die 
Engelsburg gesperrt und erst am 20. August 1559, also zwei Tage nach 
dem Tode Pauls IV. freigelassen59). Im darauffolgenden Prozeß wurde 
er mit Morone freigesprochen60) und von Pius IV. durch Ernennung 
zum Konzilskommissar vollständig rehabilitiert, so daß er von Anfang 
bis Ende an der dritten und letzten Tagung in Trient teilnehmen 
konnte61). 1567 - im Jahre des Prozesses und der Hinrichtung von 
Pietro Carnesecchi - soll er Gesandter des Königreichs Neapel bei 
Pius V. gewesen sein62) und 1579 auf Geheiß Gregors XIII. zwischen 
dem Herzog von Modena und der Republik Lucca Frieden gestiftet

6, f. 17rv Konz.); vgl. auch Amabile, op. cit. (s. o. Anm. 16) p. 146, der ein 
Schreiben Seripandos (1555 September 18) an Sanfelice in Perugia zitiert. 
ss) Vgl. Jedin, Geschichte des Konzils II, 151 und 393.
6“) Merkle, op. cit. (s. o. Anm. 37) II/2, 310 (1557 Mai 31); Buschbell, op. cit. 
(s. o. Anm. 9) p. 565 Anm. 5; Merkle, op. cit., II/2, 334 (1559 August 20). Pa
stor, op. cit. (s. o. Anm. 20) VI, 545 und Alberigo, op. cit. (s. o. Anm. 8) p. 225, 
geben für die Entlassung irrtümlich den Monat Juli an, indem sie sich auf einen 
Brief Sanfelices vom 22. Juli stützen, obwohl es darin heißt: Hör che la henignitä di 
N. S. m’ha concesso il campo franco, e datomi licentia ch’io possa chiamare a batta- 
glia la calunnia che 25 mesi m’ha procurato la mia rovina . . . (Amabile, op. cit., s. 
o. Anm. 16, p. 146 Anm. 1), was keineswegs Freilassung bedeutet.
60) Im Konsistorium vom 29. Mai 1560 (Pastor, op. cit. VIII, 508 und Anm. 2 
mit Quellennachweisen).
61) Ernennungsbreve vom 25. Januar 1561 (Ehses, op. cit., s. o. Anm. 5, VIII/5, 
138, Nr. 90), Abreise aus Rom am 26. Januar, Ankunft in Trient am 14. Februar 
1561 (Merkle, op. cit., s. o. Anm. 37, II, 350 und III, 6). Nachrichten über seine 
Konzilstätigkeit s. Ehses, op. cit., Merkle, op. cit. III (leider ohne Register) 
und M. Calini, Lettere conciliari (1561-1563), Brescia 1963.
62) Biagio Aldimari, Memorie historiche di diverse famiglie nobili cosi napole- 
tane come forastiere . . ., Napoli 1691, p. 453 (nennt Pius V., gibt aber keine 
Jahreszahl); Albino, op. cit. (s. o. Anm. 9) p. 44 (als einziger mit dem Jahr 1567), 
ihm folgend Alberigo, op. cit. (s. o. Anm. 8) p. 225 und Anm. 1; Cantera, op. 
cit. (s. o. Anm. 8) p. 17 und Spreti, op. cit. (s. o. Anm. 11) p. 85: ,,a papa Paolo 
IV“, was wohl ein Irrtum ist.
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haben63). Der gleiche Papst übertrug ihm am 4. Mai 1584 das süd- 
italienische Bistum Venosa, doch starb er zehn Monate danach - am 
6. März 158564) - im ungewöhnlich hohen Alter von über 90 Jahren: 
Sepulchrum accepit in Venusina cathedrali65).

Das lange und abwechslungsreiche Leben Sanfelices, welches wir 
nur überfliegen konnten, enthält noch empfindliche Lücken (über seine 
Tätigkeit als Bischof weiß man z.B. so gut wie nichts), zahlreiche Be
hauptungen älterer Autoren bleiben durchaus hypothetisch. Immer
hin, seit der Bemerkung August von Druffels im Jahre 1877 wurden 
manche Quellen gefunden und veröffentlicht; dazu kommt die neuere, 
zum Teil sehr brauchbare Literatur, die sich kritisch mit Sanfelice 
befaßt hat.

Daß der Bischof von La Cava und Venosa, obwohl begabt und 
nicht ohne scharfen Intellekt, kein bedeutender Theologe war, scheint 
mir auf der Hand zu liegen (irgendwelche Veröffentlichungen von ihm 
sind bisher jedenfalls nicht bekannt geworden). Als katholischer Christ 
vertrat er - nachgewiesenermaßen auf dem Konzil von Trient - uner
schrocken seine nicht gerade orthodoxen Überzeugungen. Da er dar
über hinaus als Mensch zweifellos temperamentvoll sein konnte, muß
ten zwangsläufig Spannungen und Auseinandersetzungen mit seiner 
Umwelt entstehen, die angesichts der sich immer stärker spaltenden 
Christenheit zu unangenehmen Reaktionen und Folgen geführt haben. 
Man wird daher nicht behaupten können, daß sein Leben in ruhigen 
Bahnen verlaufen sei; aber gerade deswegen fühlt man sich von der 
Persönlichkeit dieses süditalienischen Prälaten, der Oberdeutschland 
mit seinen zahlreichen Fürsten kennengelernt hatte, angezogen und 
möchte man tiefer in sein Denken und Wirken, in sein Wesen und 
seinen Charakter eindringen.

63) Ughelli, op. eit. (s. o. Anm. 8) VII, 178 und ihm folgend Cantera, op. cit. 
(s. o. Anm. 8) p. 17.
64) Eubel, op. eit. (s. o. Anm. 8) p. 330; Alberigo, op. cit. (s. o. Anm. 8) p. 225 
Anm. 1.
,s) Ughelli, op. cit. (s. o. Anm. 8) I, 618, Nr. X; Giuseppe Cappelletti, Le 
Chiese d’Italia . . ., Venezia 1866, XX, 500; Cantera, op. cit. (s. o. Anm. 8) p. 17.
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Instruktionen für G. T. Sanfelice66) [1544 August Ende767
Rom, B. V. Vat. lat. 6950, f. 260v-262” (Kop.)

Le cagioni per le quali V. S. e mandata in Germania sono due principali, 
cioö per comunicare al Serm° re di Romani68) et alli altri principi dell’imperio 
la deputatione nuovamente fatta delli due legati per la pace69) - l’uno alla 
Mtä Ces.70), l’altro al re di Francia71) et per procurare apresso alli medesimi 
re di Romani et principi dell’imperio che nella futura dieta72) non si faccia 
qualche nuovo preiuditio alla religione catholica come di gia si vede esser 
preparato, anzia, si rimedii il gia fatto nella dieta passata73). Et perche a 
l’una et a l’altra di queste due cose puö servir molto la notitia delle nature, 
gusti et interessi delli prefati principi, e quali sono varii et diversi, e ben che 
V.S. ne pigli quella piü particolare informatione che la puö con quelli che 
sono piii pratichi in quella provincia et che ne vengono piii di fresco.

a MS: ansi

6S) Zur Edition dieser Quelle sei lediglich bemerkt, daß offenkundige Fehler im 
Text stillschweigend korrigiert worden sind. — Frl. Dr. Liliana Piu statte ich 
auch an dieser Stelle für die gewissenhafte Revision meinen herzlichsten Dank ab.
67) Ein genaues Datum ließ sich nicht feststellen, doch kann die Redigierung auf 
jeden Fall nicht vor dem 30. Juli 1544 erfolgt sein, da dies der Tag der Ernennung 
zweier weiter unten erwähnten Legaten (s. u. Anm. 69) gewesen ist. Anderer
seits ist das Beglaubigungsbreve an Ferdinand I. und die Kurfürsten vom 27. 
August (s. o. Anm. 25 und 26) datiert, so daß die Instruktionen kurz vorher oder 
kurz nachher entstanden sein müssen.
68) Ferdinand I.
*•) Marino Grimano, Patriarch von Aquileia und Kardinal, war für Franz I. und 
Kard. Giovanni Morone für Karl V. im Konsistorium vom 30. Juli 1544 ernannt 
worden (Pieper, op. cit., s. o. Anm. 6, S. 128). Bevor sie jedoch ihren Bestim
mungsort erreichten, wurden sie zurückgerufen (Baronii, op. cit., s. o. Anm. 6, 
p. 76, Nr. 21; Friedensburg, op. cit., s. o. Anm. 48, S. 13 und 379).
70) Karl Y.
71) Franz I.
,2) Karl V. hatte im Speyerer Reichstagsabschied einen neuen Reichstag nach 
Worms auf den 1. Oktober 1544 einberufen, doch konnte er erst am 24. März 1545 
eröffnet werden (Paul Kannengiesser, Der Reichstag zu Worms vom Jahre 
1545, Straßburg 1891, S. 27 und 29; Paul Heidrich, Karl V. und die deutschen 
Protestanten am Vorabend des Schmalkaldischen Krieges, 2. Teil: Die Reichs
tage der Jahre 1544-1546, Frankfurt a.M. 1912, S. 50-109).
7S) Reichstag in Speyer, eröffnet am 20. Februar 1544 und beendet am 10. Juni 
1544 (Albert de Boor, Beiträge zur Geschichte des Speirer Reichstages vom 
Jahre 1544, Straßburg 1878, S. 23 und 85; Heidrich, op. cit., S. 11, 13 und 42).
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Quanto alla prima parte della pace, ancorche la necessitä d’essa per la 
salute publica sia piü che manifesta et cosi la costantia dell’animo con la 
quäle S.Bnc74 l’hab) procurata sempre con ogni patientia - donde si puö 
conoscere che li medesimi rispetti la muoveno etiam al presente a rinovare 
questa diligentia nondimeno, per piü particolare informatione di V.S., 
si li da copia della instruttione75) medesima che portano li Revmi legati, 
dalla quäle ella poträ da se stessa cavare quelle parti che faranno a pro- 
posito della sua negotiatione, cosi appresso il re di Romani eome etiam 
appresso li altri, secondo la qualitä et proportione loro.

Questo articolo della pace merita essere trattato con caldezza et 
efficatia non solo per la importantia sua, ma etiam per aiutare tanto piü 
la causa della religione, alla quäle non si potendo provedere senza il concilio, 
ne il concilio celebrarsi durando la guerra, ne segue che l’una causa sia 
connessac) con l’altrac). Il che s’ha da representare bene alli principi prefati 
et fare ogni opera ehe vogliano interporre l’auttorita loro apresso la Mtä Ces. 
et chi altri loro paressi opportuno per che questa pace si conduca, con la 
quäle, essendo bona, in un tempo medesimo si darä forma alle cose della 
religione et si provedera alli pericoli che soprastanno dal Turco, li quali due 
punti sono quelli che affligono gia tanti anni la christianita et la Germania.

Quanto al secondo capo - di obviare che nella futura dieta non si 
eseguisca quello che di gia si vede preparato in danno della religione - e 
neeessario nel far questo offitio accomodarsi airinelinationi varie che saranno 
nelli principi con chi si havera da parlare, per li quali V.S. porta brevi di 
S.Sta credentiali in lei, et alla piü manca Constantia che si trovera in loro, 
onde questo capo bisogna che in gran parte si dimetta alla prudentia et 
desteritä di V.S.; nondimeno li luoghi piü comuni et piü importanti di 
giovare alla causa possono essere questi:

Laudare prima li principi catholici - con li quali solo si ha da trattare 
questa parte che tocca la religione - della Constantia che hanno dimostrato 
nella dieta passata di Spira in non consentire alli decreti che la Mt,il Ces. ha 
voluto stabilire di auttorita propria in pregiuditio d’essa religione, della 
quäl cosa S. Stä, come importante all’unita della chiesa et toccante all’offitio

b MS: l’a
c-c Von anderer Hand eingefügt

74) Paul III. Farnese (1534 Oktober 13-1549 November 10).
7L) Pieper, op. eit. (s. o. Anm. 6) waren die Instruktionen noch unbekannt. 
Ehses, op. cit. (s. o. Anm. 5) p. 363-364 Anm. 3, hat sie entdeckt, aber nur einen 
kurzen Auszug veröffentlicht; sie befinden sich in Rom, Bibi. Vat.: Vat. lat. 
6950, f. 86r-89r (Kop., datiert: 1544 August 15). Vgl. o. S. 211 Anm. 28.



DIE INSTRUKTIONEN FÜR G. T. SANFELICE 223

suo, n’ha sentito et sente grandissimo dispiacere, et non ha voluto mancare 
di avertirne a S.M4i con un breve76) amorevole et paterno del quäle V.S. 
porta seco copia, non per lasciarla vedere ad altri che al re di Romani in sino 
che non si sa che’l breve sia stato presentato, ma per essere tanto piü instrutta 
della materia della quäle gli accaderä a parlare.

Appresso, laudata la Constantia delli principi catholici circa le cose 
della dieta passata, si ha da ridurre loro in consideratione l’importanza di 
quelle che son proposte per trattarsi nella futura, in torno a che V.S. non 
solo ha da procurare d’intendere bene gli amici, gli affetti et il parere di 
ciascuno, ma etiam li remedii che occorrono loro da potersi fare et quelli 
massime che sono in facultä di S.Bnc; perche, intra gli altri remedii che 
possono essere desiderati et ricordati da essi principi, e che S. Stä mandi 
legato o nuntio77) alla dieta futura secondo che molti di loro hanno di giä 
detto a mons. Verallo78) et che egli scrisse nel partire suo da Spira79), si 
da copia a V.S. della sua lettera nella quäle, come vederä, si allegano molte 
raggioni, cosi per la presente affermativa come negativa, le quali non solo 
daranno aiuto a V.S. in parlare di questo articolo, ma etiam - con le risposte 
et repliche che nelli raggionamenti vi saranno fatte sopra - gli daranno lume 
come ciascuno sia per star forted) in difesad) della religione et auttoritä della 
Sede Apostolica. Et perche, come di sopra e detto, il vero remedio alle 
dissensioni') della religione e il conciho generale, et questo, durando la 
guerra intra christiani, male si puö congregare, deve V.S., oltra al replicare 
la indittione fatta da S. St4 del conciho di Trento et il desiderio che ella ha 
sempre havuto che egli si celebri con effetto, commemorare ancora le varie 
diligentie ch’ella ha fatte per il passato - non solo per mezzo de legati et 
nuntii, ma etiam della persona sua propria - per condure la pace intra

d-d Von anderer Hand eingefügt 
e MS: unleserlich, doch sinngemäß sic

7S) Vom 24. August 1544; lat. Originaltext gedr. von Ehses, op. cit. (s. o. Anm. 
5) p. 364-373. Weitere Angaben s. o. Anm. 5.
77) Ein Legat wurde jedoch nicht entsandt und zwar mit der Begründung, daß 
der Kaiser selber nicht erschienen sei (Druffel, op. cit., s. o. Anm. 5, II, 53); der 
Nuntius hieß Fabio Mignanello (Druffel, ibidem; vgl. Friedensburg, op. cit., 
s. o. Anm. 48, S. 10ff.).
78) Girolamo Verallo (*1500, f 1555) 1541 Bischof von Caserta, 1544 Erzbischof 
von Rossano, 1549 Kardinal (s. Friedensburg, op. cit., s. o. Anm. 48, S. 9-10; 
Eubel, op. cit., s. o. Anm. 8, p. 30). War zwischen 1541-1545 Nuntius bei Ferdi
nand I. (Pieper, op. cit., s. o. Anm. 6, S. 105ff.).
79) Fast alle seine Briefe des Jahres 1544 sind bisher nicht gefunden worden (s. 
Cardauns, op. cit., s. o. Anm. 30, S. XIII).
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l’imperatore et re di Francia, onde si puö vedere che da lei non e restato ne 
resta di tentare ogni mezzo perche le cose della religione si assettino per la 
via legitima et diritta; per il che si dimonstra quanto sia non solo non 
sofficiente, ma etiam falso il pretesto delli principi laici che, tassandof) la 
negligenza di S.Stä, vogliano mettere mano a deterxninare le cose della 
religione di autoritä propria contra ogni pieta et ogni legge.

Et perche il concilio generale e giuditio idoneo et legittimo non solo a 
statuire quello che si convenga circa la discordia della religione, ma etiam a 
decidere le differentie delle prefate due Mtä - per le quali giä tanti anni la 
christianitä va sotto sopra et hora si trova condotta molto propinqua a 
1’rdtima sua rovina - quando per altro verso non si possa condurre in tra 
loro la pace, e offitio delli altri principi et populi christiani di astringere 
esse Mu ad una sospentione di arme tanto che il concilio possa celebrarsi, al 
quäle si rimetteno le sopradette loro differentie; il quäle punto come ultimo 
di tutti deve essere esposto et trattato da V.S. con vehementia et efficatia, 
notando quello che li sara resposto.

Quanto alla lega catholica80), V.S. ne andarä bene informata et dove 
bisogni poträ dire che S.Stä e stata sempre - et hoggi piü che mai - pronta 
per la sua parte a promoverla81); et promovendosi la farä il deposito de li 
50000 fiorini con tutti82). Per le altre cose necessarie: con li duchi di Ba-

1 = tacciando

80) Nürnberger Bund, auch Katholischer Bund oder Liga genannt, vom 10. 
Juni 1S38 (Vertragstexte: F. Hortleder, Der römischen Keyser und königli
chen Maiestete . . . Handlungen vnd Auszschreiben . . ., Franckfurt a.M. 1617, 
8. Buch, 14. und 15. Cap., S. 1343-1358; Bucholtz, op. cit., s. o. Anm. 43, IX, 
366-370) wurde am 20. März 1539 vom Kaiser bestätigt (Bucholtz, op. cit., 
S. 376-377); über die Geschichte des Bundes gibt es noch keine zusammenhän
gende Darstellung (vgl. Cardauns, op. cit., Bd. 5, LIII-LVII, LIX, LXV, 
LXXVIII-LXXX).
81) Der Beitritt des Papstes in den Bund war am 9. Juni 1540 erfolgt (Cardauns, 
op. cit., Bd. 6, 260-268 und Bd. 5, LXXX).
8a) Schon vor dem Beitritt des Papstes in den Katholischen Bund hatte Karl V. 
(1539 April) die Hinterlegung einer Summe durch den Papst gewünscht (Buch
oltz, op. cit., s. o. Anm. 43, IX, 380). Im September 1539 schlägt der Kaiser 
50000 Dukaten vor (Friedensburg, op. cit., s. o. Anm. 48, II, 539-540), worauf 
der Papst mit den Weisem in Augsburg wegen einer solchen Summe verhandelt 
(Cardauns, op. cit., s. o. Anm. 30, V, 4). In den folgenden Jahren - das letzte 
Mal im Dezember 1543 - wurden den Legaten Wechselbriefe mitgegeben, ohne 
freilich je hinterlegt zu werden (Cardauns, op. cit., Bd. 7, XXVII).
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viera83); col cardinale di Trento81) [et] col vescovo d’Augusta85) (offitio 
particolare, per esser loro particolari amici); col cardinale moguntino86) 
secondo le lettere del cardinale Morone87), et di piü essortando a mettersi di 
mezzo per accordar la differentia ch’e tra il suo nepote marchese di Brandi
burg88)«) et il vescovo eistetense89) per causa della liquidatione de frutti della 
prepositura di Herbipoli90).

RIASSUNTO

A seguito della Dieta tenuta a Spira nel 1544, Giovanni Tommaso 
Sanfelice, vescovo di La Cava, fu inviato alla fine d’agosto dello stesso anno 
da Ferdinando I e da altri principi cattolici tedeschi in Germania con la 
copia di una lettera di critica diretta a Carlo V. Fonti e letteratura sono 
state utilizzate per tracciare uno schizzo biografico del Sanfelice: nobiltä 
di nascita, attivitä alla Curia, sua amicizia per Vittorio Soranzo - che, tra 
l’altro, lo introdusse negli insegnamenti di Martin Lutero - per Pietro 
Carnesecchi e Juan de Valdes, sua partecipazione al Concilio di Trento e 
infine il viaggio in Germania, su cui le istruzioni forniscono qualche nuovo 
dettaglio che illustra gli incarichi affidatigli; quindi l’incidente al Concilio 
tridentino (1546), dove egli espose idee tomistico-luterane, ed il suo arresto

8 MS: Brandiburgen

83) Wilhelm IV. von Bayern (*1493,f 1550) Herzog zu München, und sein Bruder 
Ludwig X. (*1495, f 1545) Herzog zu Landshut, die seit 1514 gemeinsam regier
ten.
84) Cristoforo Madruzzo, 1539 Bischof von Trient, 1542 Kardinal, war „der eifrig
ste Verfechter der Idee des Nürnberger Bundes“ (Friedensburg, op. cit., III, 
65).
85) Otto Truchseß von Waldburg, 1543 Bischof von Augsburg; wurde im Dezem
ber 1544 Kardinal (Eubel, op. cit., s. o. Anm. 8, p. 123 und 29).
86) Kurfürst Albrecht von Brandenburg (*1490, 11545), 1514 Erzbischof von 
Mainz, 1518 Kardinal (Lexikon f. Theol. u. Kirche 1, 1957, 291-292).
87) Nicht gefunden.
88) Markgraf Johann Albrecht von Brandenburg.
89) Moritz von Hutten, 1540 Bischof von Eichstätt (s. über ihn Karl Ried, M. 
von Hutten . . . und die Glaubensspaltung, Münster i.W. 1925).
80) Die Dompropstei Würzburg war eine der reichsten in Deutschland und daher 
„seit Jahren das Ziel ehrgeiziger Wünsche“. Diesmal begehrte sie Johann Al
brecht von Brandenburg; über den Streit s. K. Ried, op. cit., S. 19-25.
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a Roma nel ’57 sotto l’accusa di eresia. Verso la fine della sua esistenza, il 
S. fu vescovo di Venosa, nella cui cattedrale si eonserva la sua tomba. In 
appendice sono pubblicate le istruzioni trovate nella sala dei manoscritti 
della Biblioteca Vaticana, da cui risulta tra l’altro che il S. pote comunicare 
il contenuto della lettera di critica a Carlo unicamente a Ferdinando I.


