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gebärdet . . . Die sachliche Forschung darf nicht einfach als Pedanterie ab
getan werden, sie hat einen theoretischen und sogar einen moralischen Wert, 
der in der jetzigen Situation mehr als je klar und kompromißlos verteidigt 
werden muß“ (S. 8). EL M. G.

Renato Tisot, Ricerche sulla vita e sull’epistolario del cardinale 
Bemardo Cles (1485-1539) Trento 1969 (= Collana di monografie edita 
dalla Societä per gli Studi Trentini XVIII) 244 S. - Bereits 1890 hatte 
Walter Friedensburg die Stadtbibliothek in Trient aufgesucht und den 
reichhaltigen Briefwechsel von Bernhard Cles gefunden, jenes „ausgezeich
neten Kirchenfürsten und Staatsmannes, des vornehmsten Rathes König 
Ferdinand’s“ (Friedenshurg, Das Kgl. Preußische Historische Institut in 
Rom, Berlin 1903, S. 52). Schon lange wunderte man sich, daß immer noch 
keine Biographie über Cles verfaßt worden ist. Auch Tisots Buch will sie 
nicht bieten, doch beweisen seine „Nachforschungen über Leben und Brief
wechsel“, daß der Fürstbischof keineswegs in Vergessenheit geraten ist. 
Statt jedoch zuerst - wie es der Titel ankündigt - die Forschungsergebnisse 
über den Lebenslauf und danach über die Korrespondenz des im Südtiroler 
Nonbergtales geborenen Bernhard zu bringen, beginnt der Vf. - nach ein
leitenden Bemerkungen über die Persönlichkeit des Trienter Kardinal
bischofs sowie über Zweck und Grenzen der Arbeit - mit je einem Verzeich
nis der verwendeten Abkürzungen, der besuchten Archive (I. Kap.) und der 
Bibliographie (II. Kap.). Darin sind in unübersichtlicher Weise die Quellen
editionen mit der Literatur vermischt. Einige kleinere Ergänzungen zur 
Bibliographie finden sich in einem dem Vf. entgangenen Aufsatz über „Die 
geheimen Ratgeber Ferdinands I.“ in Q. u. F. 42/43,1964, S. 462 Anm. 43. Das 
III. Kapitel trägt den Titel „Contributo alla ricomposizione dell’epistolario 
clesiano“: zweifellos eine wichtige und mit Akribie angefertigte Übersicht, 
besonders wenn man sich vor Augen hält, daß die Korrespondenz die unent
behrliche Voraussetzung für die Biographie ist. Auf rund 60 Seiten hat der 
Vf. die ihm bekannt gewordenen ungedruckten und gedruckten Briefe mit 
ihren Empfängern und Absendern zusammengestellt. Der größte Teil der 
Briefe befindet sich in der bereits erwähnten Biblioteca Comunale in Trient. 
Obgleich der Vf. auch das Wiener Haus-, Hof- u. Staatsarchiv konsultiert 
hat, vermißt man die dort von Adolf Stern (vgl. Histor. Zeitschr. 131, 1925, 
23) entdeckten 46 Briefe Bernhards an Gabriele Salamanca, den spanischen 
Schatzmeister Ferdinands I. In allzu bescheidener Weise ist sodann das 
19 Abschnitte umfassende Kapitel IV „Questioni biografiche“ betitelt: auf 
über 100 Seiten gewährt es nämlich den bisher ausführlichsten Einblick in 
das höchst aktive und bewegte Leben des Kardinals. Wenn Walter Frie-
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densburg 1903 die Meinung vertrat, daß die Abfassung einer Monographie 
über Bernhard vom Standpunkt der österreichischen und Reichsgeschichte 
sicher sehr lohnend sei, empfiehlt Tisot von vornherein eine Lebensdarstel
lung im europäischen Zusammenhang, da Bernhard mit zahlreichen Theolo
gen und Humanisten verschiedener Länder in Verbindung gestanden sei. 
Eine derart erweiterte Sicht kann man nur begrüßen, auch wenn es auf der 
Hand liegt, daß Reichs- und Kirchenpolitik zu einem großen Teil bereits 
europäische Dimensionen haben. Allerdings erreichte Cles trotz seiner un
glaublichen Regsamkeit und Vielseitigkeit, die freilich mehr politisch-diplo
matischer als humanistisch-theologischer Natur waren, sicherlich nicht das 
europäische Format eines Morone. In den Jahren 1521-1530 nahm Bernhard 
an 7 Reichstagen oder sonstigen Zusammenkünften teil; seit 1513 stand er 
im Dienste Maximilians I., dann Karls V., Anfang der zwanziger Jahre ge
hörte er zur Umgebung Ferdinands I. und wurde schließlich des Königs 
„rechte Hand . . . und Kanzler“ (Friedensburg). Gerade das fast 20jährige 
Wirken am Wiener Hof hätte freilich einen eigenen Abschnitt verdient; so 
aber findet man Nachrichten über einen der wichtigsten geheimen Ratgeber 
Ferdinands I. nur verstreut oder dort, wo man es nicht erwartet (z.B. „Cles 
ed i Nunzii Apostolici“). Alles was zwischen Geburt und Tod den Fürst
bischof kennzeichnet, findet jedoch die Aufmerksamkeit des Vf. Wir sehen 
Cles im Briefwechsel mit Erasmus von Rotterdam, Cuspinianus und anderen 
Humanisten, als Städteplaner, Gesetzgeber, Förderer von Landwirtschaft, 
Bergbau und Handel, als Kunstmäzen sowie Bauherrn in Trient, als aposto
lischen Administrator in Brixen, als Befürworter eines allgemeinen Konzils, 
kurz als echten Menschen der Renaissance. Aber auch die negativen Seiten 
seines Wesens verschweigt der Vf. nicht: die verschwenderische Großzügig
keit, die zu untilgbaren Verschuldungen führte, und sein hartes Verhalten 
bei der Niederwerfung des Bauernaufstandes von 1525. Der folgende An
hang I bringt eine Auswahl von (117) Briefen aus den Jahren 1515-1537, die 
zwischen Cles und den Herren von Mailand gewechselt wurden; im Anhang 
II findet man zwei undatierte für Karl V. bestimmte und von Cles verfaßte 
Denkschriften, die das Herzogtum Mailand sowie Frankreich betreffen, und 
vom Herausgeber sicherlich mit Recht der ersten Hälfte des Jahres 1536 
zugewiesen werden. Diesen kritischen und zu wesentlichen Fragen hinfüh
renden Nachforschungen schließt sich ein Namenregister an, das etwas un
bekümmert bearbeitet worden ist. Entweder fehlen unter aufgeführten 
Stichworten dazugehörige Seitenzahlen (z.B. Sassonia, Federico di: 48, 74; 
Stenico: 26) oder Ortsnamen wurden weggelassen und auch im Text nicht 
identifiziert, z.B. S. 121: Lambach (bei Wels!); S. 112: Schechlingen (= 
Schechingen, Kr. Aalen); S. 112: Wudbais (= Budweis); S. 138: Rottem-
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berg (= Rattenberg im Inntal/Tirol); S. 112: Kaiserbach = Kaisersbach 
bei Schorndorf östlich von Stuttgart. Leopoldo Dichio ist der Rechtsge
lehrte L. Dieck. Gabriele Salamanca (S. 240) war nie im Leben Kardinal. 
Spor (S. 242) dürfte Spaur sein, und könnte es sich bei de Gamiz (Vincenzo 
de Gomez ?) nicht eher um Alonso de Gamez, den späteren Agenten Ferdi
nands I. beim Kaiser, handeln ? Trotz der verschiedenen Hinweise auf einige 
Mängel ist der mit 12 Tafeln ausgestattete Band zum Teil echte Pionierar
beit, für die man dem Vf. Dank schuldet; als Ganzes gesehen steht dem 
zukünftigen Biographen des Kardinalbischofs von Trient, auf den man 
hoffentlich nicht mehr allzu lange warten muß, ein unentbehrliches und weg
weisendes Hilfsmittel zur Verfügung. H. G.

Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533-1559 nebst ergänzenden Ak
tenstücken, 2. Ergänzungsband (1532). Legation Lorenzo Campeggios 1532 
und Nuntiatur Girolamo Aleandros 1532, im Aufträge des Deutschen Histo
rischen Instituts in Rom bearbeitet von Gerhard Müller, Tübingen (Nie
meyer) 1969. - Aus dem kurz gehaltenen Vorwort geht das Notwendige her
vor: dieser Zwillingsband des Ersten Ergänzungsbandes der Ersten Abtei
lung der Nuntiaturberichte (vgl. Q. F. 44, 1964, S. 563-564) enthält nicht 
nur die Fortsetzung der Nuntiatur berichte vom kaiserlichen Hof, sondern 
auch die ergänzenden Aktenstücke und das Gesamtregister für beide Bände. 
Während die Liste der Archiv- und Bibliothekssignaturen sowie die abge
kürzten Titel- und Anredeformen zur Erleichterung der Benutzung nochmals 
veröffentlicht wurden, ist auf die Wiedergabe des Verzeichnisses der gekürzt 
zitierten Literatur verzichtet worden. Mit diesem Editionswerk legt der 
gleiche Bearbeiter des Ersten Ergänzungsbandes, Gerhard Müller, in fort
laufender Numerierung der rund neunzig Stücke (Nr. 132-215) in der Haupt
sache die Berichte des Nuntius Aleander vom Regensburger Reichstag an 
die Geheimsekretäre Clemens VII., Sanga (61 Stücke) und Salviati (5) sowie 
an den Papst (2) und dessen Beauftragten in Lucca, Caniggiani (1), für die 
Monate Januar bis November 1532 vor. Vom Legaten Lorenzo Campeggio an 
Salviati findet man 24 Berichte. Die Antwortschreiben sind eher spärlich: 
von Salviati an Campeggio zwölf und an Aleander nur eines; von Sanga an 
den Nuntius sieben; von Clemens VII. an den Legaten ein einziges Breve. 
Im Anhang, der - wie bereits gesagt - sich auch auf den Ersten Ergänzungs
band bezieht, zählt man mehr als 35 Schreiben aus den Jahren 1530-1532, 
darunter einige Memorialien und Gutachten verschiedener Autoren; fast die 
Hälfte aller Stücke stammen jedoch von Lorenzo Campeggio. Die Berichte 
des Hauptteiles sind fast ausnahmslos dem Vatikanischen Archiv entnom
men worden, während für den Anhang und die Anmerkungen, welche sich


