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DIE KANDIDATUR GIOVANNI SALVIATIS IM KONKLAVE
1549/50

Zwei Briefe Pietro Bertanos vom Hof Karls V. 

von

GERHARD MÜLLER

Über das Konklave nach dem Tode Pauls III. (am 10. November 
1549), aus dem Giovanni Maria del Monte am 7. Februar 1550 als Papst 
hervorging, der sich Julius III. nannte, sind wir durch fünf Augen
zeugenberichte vorzüglich unterrichtet, von denen derjenige Angelo 
Massarellis, des Sekretärs des Konzils von Trient, besonders hervorzu
heben ist1). Auch die Depeschen der Gesandten in Rom und am Kaiser
hof haben die Forschung schon länger beschäftigt2). Dabei stand die 
Bedeutung der Kardinäle Alessandro Farnese und Charles Guise sowie 
die Einwirkung Karls V. auf das Konklave im Vordergrund. Zu der 
Kandidatur Giovanni Salviatis, die durch den Widerspruch des Kaisers 
und des Enkels des verstorbenen Papstes Alessandro Farnese zum 
Scheitern verurteilt war, werden hier zwei bisher unbeachtete Briefe

b Das Tagebuch Massarellis wurde von Sebastian Merkle ganz publiziert, die übri
gen Berichte nur teilweise in: Concilium Tridentinum (zit.: CT), tom. II, Diariorum 
pars secunda, Freiburg/Br. 1911, S. 3 ff. Massarelli nahm als Konklavist Marcello 
Cervinis am Konklave teil. Er behauptet, von der Reform des Konklaves Anfang Fe
bruar 1550 nicht betroffen worden zu sein, bei der die überzähligen und überflüssigen 
Konklavisten ausgewiesen wurden (ebd. S. 123 und 127). Das trifft - wie Merkle 
festgestellt hat - offenbar nicht zu : Da Cervini das Konklave aus Krankheitsgründen 
verlassen mußte, wäre es seltsam gewesen, wenn einer seiner Begleiter die Verkleine
rung des Konklaves überstanden hätte. Massarelli hat vielmehr sein Tagebuch mit 
Hilfe des Berichtes des Pietro Paolo Gualterio ergänzt, als er vom 5. Februar ab das 
Konklave nicht mehr selber miterleben konnte (ebd. S. XLI und S. 137).
2) Vgl. z.B. F. Petruccelli della Gattina, Histoire diplomatique des Conclaves, 
Bd. 2, Paris 1864, S. 23ff. oder Wilhelm Maurenbrecher, Karl V. und die deut
schen Protestanten 1545-1555, Düsseldorf 1865, S. 216ff.

28*
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des päpstlichen Nuntius am Kaiserhof, Pietro Bertano, vorgelegt, die 
an die Stelle von Vermutungen und indirekten Zeugnissen klare Aus
sagen Karls V. treten lassen und die zugleich auch eine Ergänzung zur 
Nuntiatur Bertanos bilden.

Der Dominikaner Bertano, der 1537 das Bistum Fano hatte über
nehmen können3), war im Juni 1548 zum Kaiserhof gesandt worden4 5). 
Seine Berichte, die bis zum Tode Pauls III. reichen, sind von Walter 
Friedensburg publiziert worden. Während des Interregnums blieb er 
am Hofe Karls V. und wurde von Julius III. in seinem Amt bestätigt6). 
Erst im August 1550 kehrte er nach Rom zurück6). Vom November 
1549 bis zum August 1550 sind von ihm keine Berichte erhalten. Für 
die Zeit des Konklaves bieten die unten mitgeteilten und an seinen 
älteren Bruder Gurone7) gerichteten Briefe einen Ersatz. Sie zeigen, daß 
Pietro Bertano am Kaiserhof auch nach Pauls III. Tod geschätzt war. 
In ihnen geht es um die Kandidatur Giovanni Salviatis, des Neffen 
Leos X.8), des Sohnes Jacopo Salviatis9) und Onkels der Caterina de’ 
Medici, der Königin von Frankreich. Alle diese Verbindungen ließen 
seine Aussichten auf die Tiara günstig erscheinen.

3) Wilhelm van Gulik-Konrad Eubel, Hierarchia catholioa medii aevi, Bd. 3, 
Münster 1910, S. 210.
4) Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken (zit. : NB), 
I. Abt., Bd. 11, bearbeitet von Walter Friedensburg, Berlin 1910, S. XIX.
5) NB I Bd. 12, bearbeitet von Georg Kupke, Berlin 1901, S. XXI.
6) Friedensburg meinte, Bertano sei „bis Anfang 1550“ am Kaiserhof geblieben 
(NB 1,11, XIIf.). Das genauere Datum hatte Kupke aber schon vorher ermittelt 
(NB I, 12, XXII). Bertano hat sich dann noch einmal als Nuntius am Kaiserhof auf
gehalten, und zwar vom 28. März 1551 bis zum 28. März 1552 (ebd. S. XXIV und 
XXXI).
’) Über ihn vgl. NB I, 11, XVf. Der Vorname Gurone wird in den unten mitgeteilten 
Dokumenten „Gurrone“ geschrieben. Ich behalte die bisher übliche Form bei. Die 
beiden Briefe Pietro Bertanos wurden dem Familienarchiv Salviati entnommen. 
Auch an dieser Stelle danke ich Duca Don Averardo Salviati sehr herzlich dafür, 
daß ich im Familienarchiv Salviati arbeiten durfte und diese Dokumente hier ver
öffentlichen kann.
8) Vgl. Ludwig von Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittel
alters, Bd. 6, 1.-4. Aufl., Freiburg/Br. 1913, S. 5.
9) Jacopo Salviati war von 1528 bis zu seinem Tod 1533 der wichtigste Ratgeber 
Clemens’ VII. (vgl. NB I, 1. Ergänzungsband, bearbeitet von Gerhard Müller, Tü
bingen 1963, S. LXXXIIIf.).
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Schon zu Lebzeiten Pauls III., im Jahre 1547, erklärte Don 
Diego Mendoza, der Gesandte Karls V. in Rom, im kommenden Kon
klave werde wohl Salviati die meisten Stimmen erhalten. Obwohl er 
Vater zweier Kinder sei, würden der größte Teil der Frankreich zu
neigenden Kardinale, viele Unabhängige und einige Kaiserliche ihn 
wählen10). Salviati wurde auch von Ferrante Gonzaga, dem Statthalter 
des Kaisers in Mailand, und dessen Bruder, dem Kardinal Ercole Gon
zaga unterstützt, weil er ein Gegner des Hauses Farnese war und man 
von ihm die Rückgabe von Parma und Piacenza an Karl V. erwarten 
konnte* 11). Auf diese Art und Weise konnte Salviati der Unterstützung 
einiger kaiserlich gesonnener Kardinale und evtl, auch Karls V. selber 
sicher sein, obwohl er persönlich durch Gesinnung und verwandtschaft
liche Bande als zu Frankreich neigend angesehen und von dort als 
papabile gefördert wurde12). Doch kollidierten diese Bemühungen mit 
den Intentionen des Hauses Farnese und des Herzogs Cosimo de’Me
dici. Salviati hatte sich der Erhebung seines Neffen Cosimo13) zum 
Herzog von Florenz widersetzt und „wiederholte Anschläge gemacht, 
in Florenz der kaiserlichen Mediceer Herrschaft zu stürzen“14). Des
wegen entzog sich Cosimo de 'Medici den Annäherungsversuchen seines 
während dieser Zeit in Florenz lebenden Onkels16), von dem er befürch
tete, daß er als Papst weiterhin gegen ihn intrigieren würde16). Cosimos

10) Maurenbrecher S. 217 und Giuseppe de Leva, La elezione di Papa Giulio III, 
in: Rivista storica italiana 1, 1884, S. 22.
“) Vgl. CT II, 19 f. Anm. 4.
12) Vgl. Guillaume Ribier, Lettres et memoires d’estat des roys, princes, ambassa- 
deurs et autres ministres, sous les Regnes de Francois premier, Henry II et Framjois
II, Bd. 2, Paris 1666, S. 261 und Pastor 6,6.
13) Cosimo de ’ Medici war ein Sohn Maria Salviatis, einer Schwester Giovanni Sal-
viatis (Stammtafeln zur Geschichte der europäischen Staaten, Bd. 2, bearbeitet 
von Wilhelm Karl Prinz von Isenburg, 2. Aufl. von Frank Baron Freytag 
von Loringhoven, Marburg 1953, Tafel 120 und Enciclopedia Italiana, Bd. 22, 
Rom 1934, S. 695). 14) Maurenbrecher S. 218.
15) Vgl. de Leva S. 24. Salviati wurde zum Konklave aus Florenz erwartet (Rawdon 
Brown, Calendar of State Papers and Manuscripts . . ., Existing in the Archives 
and Collections of Venice . . ., Bd. 5, London 1873, S. 274.
le) Der Herzog von Florenz wollte überhaupt keinen Florentiner - also auch nicht 
Ridolfi - zum Papst gewählt sehen (Leopold von Ranke, Filippo Strozzi und Cosimo 
Medici, der erste Großherzog von Toscana, in: Historisch-biographische Studien, 
Sämtliche Werke Bd. 44, Leipzig 1877, S. 417 Anm. 1).
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Gesandter in Rom, Averardo Serristori, informierte den Papst über ein 
Gutachten, in dem Ercole Gonzaga dem kaiserlichen Kanzler Gran- 
vella Salviati als zukünftigen Papst empfohlen hatte17). Paul III., der 
von dem Florentiner nichts Gutes für seine Familie erwarten konnte, 
ernannte in seiner letzten Kreierung von Kardinalen noch vier Männer, 
von denen seine Enkel Dankbarkeit und Zusammenarbeit erwarten 
konnten18). Hinzu kommt, daß auch Karl V. Salviati trotz der Für
sprache seiner italienischen Freunde mißtraute, zumal dessen Schrift
verkehr überwacht und „ein ihn bloßstellendes Schriftstück dem Kaiser 
mitgeteilt“ worden war19). Als Paul III. starb, waren die Aussichten 
für Salviati zudem recht ungünstig geworden, weil sich Alessandro 
Farnese kurz vorher wieder Karl V. angenähert hatte20), so daß Salviati 
fast nur mit einer Unterstützung seiner Kandidatur durch die franzö
sisch gesonnenen Kardinale rechnen konnte.

Es ist bekannt, daß im langen Konklave die Kandidatur Reginald 
Poles nicht erfolgreich war, für den die kaiserlich gesinnte Partei sieb 
einsetzte. Der Gesandte des französischen Königs in Rom, Claude 
d’Urfé, verstand es, die Eröffnung des Konklaves hinauszuzögern : die 
französischen Kardinäle sollten Gelegenheit haben, rechtzeitig ein- 
treffen zu können21). Er versuchte, die in Rom versammelten Kardinäle
17) de Le va S. 24. „Noch im Jahre 1552 rechnete Cosimo es sich als Verdienst an, zu
erst dem Plane Gonzagas und Mendozas auf die Erhebung Sa-lviatis begegnet zu 
haben“ (Maurenbrecher S. 223 Anm. 10).
18) Gulik-Eubel 3, 34; vgl. auch Maurenbrecher S. 218 Anm. 3a.
19) Pastor 6, 5. Karl V. hat sofort in seiner ersten Stellungnahme zum Konklave nach 
Pauls III. Tod neben sämtlichen Franzosen und vier weiteren Italienern auch Sal
viati exkludiert (Maurenbrecher S. 220 Anm. 6). Diego Mendoza sagte zu Serri
stori, der Kaiser wolle lieber den Teufel als Salviati zum Papst erhoben sehen (so Ser
ristori in einem Brief vom 10. November 1549: Legazioni di Averardo Serristori, 
Florenz 1853, S. 209 f.). Karl V. hatte sogar einmal, und zwar nach der Ermordung 
des Herzogs Alessandro de’Medici 1537, die Einkünfte Salviatis sequestrieren lassen, 
weil er ihn verdächtigte, über den Mordplan orientiert gewesen zu sein (Venetiani- 
sche Depeschen vom Kaiserhofe, herausgegeben von der Historischen Commission 
der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften, Bd. 1, Wien 1889, S. 121).
20) Maurenbrecher S. 219 und CT II, 26f. Anm. 4.
21) Die neuntägigen Exequien begannen erst am 21. November (Ippolito d’Este 
schrieb dem König von Frankreich, er habe sich für ihren späten Beginn eingesetzt, 
vgl. Beiträge zur Eeichsgeschichte 1546-1551, bearbeitet von August von Druffel; 
Briefe und Akten zur Geschichte des 16. Jahrhunderts, Bd. 1, München 1873, S. 297), 
so daß sich der Beginn des Konklaves bis zum 29. November verzögerte.
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durch Drohungen und Lügen von der Wahl des neuen Papstes abzu
halten22), bis die Untertanen seines Königs tatsächlich ins Konklave 
ein treten könnten. Das ist ihm gelungen. Der Versuch scheiterte, gleich 
zu Beginn des Konklaves einen kaiserlich gesonnenen Kardinal mit 
Unterstützung Alessandro Farneses und seiner Gruppe wählen zu las
sen23). Die Frage war, welcher Kompromiß jetzt würde erzielt werden 
können.

Obwohl Karl V. bereits am 20. November 1549 Salviati als per
sona non grata exkludiert hatte24), hat der Florentiner nicht aufge
geben. Ihm kam dabei zustatten, daß Karls Gesandter in Rom eine 
flexible Politik durchführte und die grundsätzlichen Anweisungen des 
Kaisers nicht allzu streng auslegte, was ihm teilweise sehr verübelt 
wurde, ihm zum Schluß aber doch ein Lob einbrachte. Karl V. hatte 
nämlich auch del Monte als ihm für die Tiara nicht genehm bezeichnet. 
Weil Diego Mendoza das aber Farnese nicht mitgeteilt hatte und im 
entscheidenden Moment das Vorhandensein der kaiserlichen Exklusive 
unbekannt oder zumindest bestritten blieb25), wurde del Monte ge
wählt, der in seiner Politik „zunächst ganz auf der Seite des Kaisers“ 
stand26), so daß Karl V. diese Wahl vorerst nicht beklagen mußte.
22) Der Gesandte d’Urfé drohte den Kardinalen mit einem Schisma, wenn sie einen 
Papst wählten, bevor die französischen Kardinale eingetrolfen seien; er behauptete, 
die letzteren seien schon auf Korsika, obwohl er keine Nachrichten erhalten hatte 
(Ribier 2, 254f.)
23) Der Bischof von Porli berichtete am 19. November 1549 vom Kaiserhof, von dort
werde Alessandro Farnese freundlich geschrieben und Mendoza der Befehl erteilt, 
sich mit ihm zu einigen, damit un papa imperiale Pauls III. Nachfolger werde (NB I, 
11, 368). 24) Maurenbrecher S. 220 Anm. 6.
25) Die Spanier erklärten zwar, Karl V. habe sich gegen del Monte ausgesprochen, was 
aber Farnese bestritt (ebd. S. 225). Madruzzo, Gonzaga, Pacheco und Cueva haben 
sich dann auch nicht an der Erhebung del Montes beteiligt (ebd.). Anfangs hatte 
Mendoza dem Befehl Karls V. gemäß die Exklusive gegen Domenico de Cupis und del 
Monte nicht allgemein bekannt gemacht, weil diese beiden Kardinale nicht unnötig 
zu Feinden des Kaisers gemacht werden sollten (ebd. S. 222 Anm. 9). Nominierung 
und Adoration del Montes erfolgten dann am 7. Februar aber so überraschend (vgl. 
CT II, 139ff.), daß für die kaiserlichen Kardinäle nicht viel Zeit zur Beratung blieb - 
und Mendoza hat im entscheidenden Moment aus bisher unbekannten Gründen die 
Exklusive del Montes nicht publiziert, was Karl V. später billigte (Maurenbrecher 
S. 225 Anm. 20).
26) Heinrich Lutz, Karl V. und die Kurie 1552-1556, in: Rivista di storia della 
Chiesa in Italia 13, 1959, S. 35.
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Dagegen mißlang die Bemühung Mendozas, Karl V. zur Zurück
nahme seines Vetos gegen Salviati zu bewegen. Als im Dezember 1549 
nämlich ersichtlich war, daß Pole nicht gewählt werden würde, und da 
von der französischen Partei unter anderen Niccolò Ridolfi, Marcello 
Cervini und Giovanni Salviati vorgeschlagen worden waren, bemühte 
Mendoza sich, Karl V. und seine Ratgeber für Salviati zu gewinnen, in
dem er Cervini (dem die Translation des Konzils von Trient nach Bo
logna am Kaiserhof zur Last gelegt wurde) und den französisch gesinn
ten Ridolfi als weniger akzeptabel hinstellte27). Wie aussichtsreich die 
Kandidatur Salviatis im Dezember war, erhellt auch daraus, daß 
Alessandro Farnese am 19. Dezember 1549 ein Schreiben an Karl V. 
richtete, in dem er von den Versuchen der Kaiserlichen berichtete, die 
Kandidatur Salviatis zu unterstützen28). Seiner eigenen Gruppe konnte 
er weitgehend sicher sein. Wenn sich aber die französisch und die kaiser
lich gesinnten Kardinale über Salviati verständigt hätten, dann hätte 
er dessen Wahl zum Schaden seiner Familie nicht verhindern können. 
Er ergriff deswegen die Initiative und erwies sich als die entscheidende 
Person im Konklave29) : er setzte durch, daß jemand zum Nachfolger 
Pauls III. gewählt wurde, von dem er und die Seinen nichts zu be
fürchten hatten.

27) Druffel 1, 315. Pastor meint, Mendoza habe nur „zum Scheine Salviatis Er
hebung“ gefördert (6, 18). Dieser Brief des kaiserlichen Gesandten beweist aber das 
Gegenteil.
2S) Gedr. Druffel 1, 331. Allerdings berichtete der Gesandte des Herzogs von Fer
rara in Rom, Bonifacio Ruggiero, im Dezember 1549, der französische Gesandte 
d’Urfé habe ihm gesagt, Salviati habe eine Zusammenkunft mit Diego Mendoza ge
habt. Deswegen stünde ihm die französische Gruppe jetzt kühler gegenüber (Pe- 
truocelli 2, 42). Wenn das richtig ist, dann kann die Verstimmung jedenfalls nicht 
lange angehalten haben, denn am 1. Februar 1550 wurde Salviati von den Franzosen 
ernsthaft zur Wahl vorgeschlagen.
29) Johann Baptist Saegmüller meint, Charles Guise habe „thatsächlich das Kon
klave beherrscht“ (Die Papstwahlen und die Staaten von 1447 bis 1555 . . . Eine kir- 
chenrechtlich-historische Untersuchung über den Anfang des staatlichen Rechtes der 
Exklusive in der Papstwahl, Tübingen 1890, S. 193). Zwar hat Guise eine Erhebung 
eines Anhängers Karls V. verhindert, aber das gelang der kaiserlichen Partei umge
kehrt auch in bezug auf die Franzosen, obwohl sie nicht so gut geführt wurde wie die 
französische Gruppe. Als der eigentliche Gewinner erwies sich Alessandro Farnese, der 
es durchsetzen konnte, daß eine der „Kreaturen“ seines Großvaters gewählt wurde.
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Karl V. hat sich am 19. und am 30. Dezember weiterhin gegen 
Salviati ausgesprochen30). Wenn er auch Cervini als am wenigsten trag
bar bezeichnete, so ließ er sich doch nicht von Mendoza für den Floren
tiner günstig stimmen. Saegmüller hat gemeint: „Von da an war es um 
die Erhebung Salviatis geschehen“31). Das trifft aber nicht zu. Viel
mehr hat es auch im Januar 1550 nicht an Versuchen gefehlt, den 
Kaiser doch noch für Salviati zu gewinnen. Madruzzo soll zu seinen 
Gunsten bei Karl eingetreten sein32), der daraufhin aber lediglich Kritik 
an dem Kardinal von Trient äußerte33). Margarete von Österreich 
wandte sich an Madruzzo mit der Aufforderung, er solle sich dafür ein- 
setzen, daß ein Papst gewählt werde, der dem Kaiser genehm sei34) - 
wahrscheinlich war ihr zu Ohren gekommen, daß Madruzzo für Salviati 
eingetreten war. Marino Cavalli, der venetianische Gesandte am Kaiser
hof, berichtete am 25. Januar 1550, es sei Karl V. in einem Brief vom 
15. Januar aus Rom mitgeteilt worden, daß Salviati dauernd mehr 
Stimmen erhalte, so daß er sicher bald Papst werden würde35). Am 
günstigsten waren aber die Chancen für den Florentiner am 1./2. Fe
bruar. Nachdem Ridolfi am 31. Januar gestorben war36) und da die 
Kardinäle eine baldige Beendigung des Konklaves aus Furcht vor 
Krankheiten wünschten, hatten die Anstrengungen der französischen 
Gruppe, die am 1. Februar die Wahl Salviatis betrieb, bei einigen

30) Die beiden Briefe finden sich gedr. bei Druffel 1, 336 und 338f. Mendoza hat 
des Kaisers Befehl befolgt und z.B. Ende Januar den Kardinal Cibo von der Einstel
lung Karls V. zu Salviati unterrichtet (Brown S. 305).
31) Saegmüller S. 191.
32) Brown S. 296. Über Kontakte Bertanos mit Madruzzo vgl. auch NB I, 11, XVI 
und XX.
33) Brown S. 302; vgl. auch Giuseppe de Leva, Storia documentata di Carlo V in 
correlazione all’Italia, Bd. 5, Bologna 1894, S. 86.
sl) Brown S. 298.
35) Ebd. S. 301. Cavalli berichtete weiter, es scheine, daß Salviati dem Kaiser Ver
sprechungen für seine Kirchenpolitik und seine persönliche Einstellung ihm gegen
über gegeben habe (ebd. S. 302). Für Salviati soll Ercole Gonzaga auch in einem Brief 
an Ferdinand I. eingetreten sein (Petruecelli 2, 44). Ludwig Wahrmund bezwei
felt aber die Richtigkeit dieser Mitteilung (Das Ausschließungs-Recht [ius exclusivae] 
der katholischen Staaten Österreich, Frankreich und Spanien bei den Papstwahlen, 
Wien 1888, S. 256f.). Möglicherweise hat sich Madruzzo auch bei Ferdinand I. für 
Salviati eingesetzt, vgl. die Inhaltsangabe des Briefes Ercole Gonzagas an den Römi
schen König bei Druffel 1, 339. 36) CT II, 113 Anm. 1.
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anderen Kardinalen Erfolg. Ercole Gonzaga erklärte an diesem Tag, er 
wolle für Salviati stimmen. Auch Giulio della Rovere teilte mit, er 
wolle Salviati wählen, weil er mit ihm verwandt sei und weil sein Bru
der, der Herzog von Urhino, es wünsche37). Damit war eine erhebliche 
Bresche in die Front der kaiserlichen Partei geschlagen. Aber auch 
Farneses Gruppe begann, zu Gunsten Salviatis zu zerbröckeln. Ales- 
sandros eigener Bruder Ranuccio38) und ein weiterer Enkel Pauls III., 
Guido Ascanio Sforza, dessen Schwägerin eine Nichte Salviatis war, 
erklärten sich für den Florentiner39). Da aber am 2. Februar kein Skru- 
tinium durchgeführt, sondern der Festtag der Purificatici Mariens ge
feiert wurde, konnte sich dieser Umschwung nicht auswirken. Die 
Gruppen fanden in dieser dramatisch zugespitzten Lage Zeit, zu einer 
Entscheidung zu kommen. Sie fiel gegen Salviati aus. Ercole Gonzaga 
erklärte, doch nicht für den Florentiner stimmen zu wollen, während 
Ranuccio Farnese und Guido Ascanio Sforza sich bereit erklärten, we
nigstens während der beiden nächsten Tage ihr Votum nicht für Sal
viati abgeben zu wollen40). Nachdem sich diese beiden Vettern wieder 
mit Alessandro Farnese am 3. Februar ausgesöhnt hatten und in die 
Front gegen Salviati zurückgekehrt waren, begann die französische 
Partei, ihn fallen zu lassen41) und eine andere Lösung ins Auge zu fassen.

Inzwischen war aber noch ein weiterer Versuch unternommen 
worden, den Kaiserhof zu einer Aufhebung der gegen Salviati erhobe
nen Exklusive zu veranlassen. Es setzte sich für ihn Gurone Bertano 
ein, der 1547 als außerordentlicher Gesandter Pauls III. am Hof

37) Ebd. S. 130.
3S) Diesen Schritt Ranuccio Farneses versuchte man damit zu erklären, daß Ranuccio 
mehr zu Orazio Farnese hielt, der französisch gesinnt war, während Alessandro be
sonders mit Ottavio Farnese Kontakt hatte, dem Schwiegersohn Karls V. (ebd.).
39) Ebd. Die Behauptung, Guido Ascanio Sforza sei in diesem Konklave der Führer 
der kaiserlichen Partei gewesen (Enciclopedia Italiana Bd. 31, Rom 1936, S. 573), ist 
völlig unzutreffend. Sforza gehörte vielmehr zur Gruppe Alessandro Farneses und 
zeigte mit seiner zeitweiligen Unterstützung Salviatis sogar frankreichfreundliche 
Tendenzen (vgl. CT II, 130-132).
40) CT II, 132; vgl. auch Brown S. 307 Nr. 640. Noch am 31. Januar soll Karl V. 
ärgerlich nach Rom geschrieben haben, er wolle nicht, daß Salviati von seinen An
hängern unterstützt werde (ebd. Nr. 639).
41) CT II, 134.
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Karls V. geweilt hatte42). Von ihm wird berichtet, er habe nach 1547 
„ruhig in Modena“ gelebt43). Anfang 1550 hat er sich aber in Rom auf
gehalten44). Ob er aus eigener Initiative für Salviati eingetreten ist, läßt 
sich nicht sagen. Daß er im Einverständnis mit ihm gehandelt hat, ist 
angesichts der anderen Versuche Salviatis, Karl V. und seine Ratgeber 
für sich zu gewinnen, so gut wie selbstverständlich. Er konnte sich re
lativ leicht mit Salviati in Verbindung setzen hzw. umgekehrt, weil das 
Konklave anfangs nahezu offen war und erst im Februar kurz vor 
seinem Ende Reformbestimmungen erlassen wurden, durch die u.a. 
auch der Kontakt mit der Außenwelt erschwert werden sollte45). Ein 
solcher Vermittlungsversuch Gurone Bertanos lag deswegen nahe, weil 
sich dessen Bruder Pietro am Hofe Karls V. für Salviati einsetzen 
konnte. Das muß jedenfalls der wesentliche Inhalt einer (wohl nicht er
haltenen) Botschaft Gurone Bertanos gewesen sein, auf die Pietro mit 
zwei Briefen antwortete.

Aus ihnen geht hervor46), daß die Familie Bertano in einer so 
guten Verbindung mit Giovanni Salviati stand, daß Pietro meint, von 
allen Kardinalen könnten sie am meisten von ihm als Papst erwarten. 
Diese Mitteilung überrascht, weil Pietro Bertano bisher von Ercole

42) NB I Bd. 9, bearbeitet von Walter Briedensburg, Gotha 1899, S. 412 Anm. 1 
und S. 429 ff. Im Februar 1552 hatte der Herzog von Ferrara ihm zum Gesandten 
beim Kaiserhof vorgesehen. Der Plan ist aber nicht verwirklicht worden (ebd. I, 12, 
XIX). «) Ebd.
44) Die beiden Briefe Pietro Bertanos an Gurone vom 10. Februar 1550 tragen die An
schrift: Al magnifico m. Gurrone Bertano, mio fratello carissimo etc. Roma (Pisa, Fa
milienarchiv Salviati, Serie prima, busta 81 fascicolo 20). Außerdem wird in ihnen 
Gurone Bertanos Aufenthalt in Rom vorausgesetzt, wenn es heißt, er solle sich auf 
irgendeine Art und Weise Zugang zu Salviati im Konklave verschaffen (siehe unten 
Beilage I), mit Ercole Gonzaga reden und Madruzzo grüßen (siehe unten Beilage II).
45) In einem Brief vom 15. Januar 1550 heißt es, die Kardinale verhielten sich so, als 
ob sie frei in Rom und nicht in einem Konklave lebten (zit. bei de Leva, La ele
zione ... S. 36 Anm. 1, wo statt „1350“ „1550“ gelesen werden muß). Zur Reform 
des Konklaves vgl. CT II, 113 ff. Während des Pontifikates Julius’III. wurde eine 
Bulle zur Papstwahlreform erarbeitet, die aber im nächsten Konklave (abgesehen 
„von kleineren Bestimmungen“) nicht beachtet wurde, weil ihre rechtliche Gültigkeit 
umstritten war (Paul Maria Baumgarten, Von den Kardinalen des sechzehnten 
Jahrhunderts, Untersuchungen zur Geschichte und Kultur des 16. und 17. Jahr
hunderts, H. 2, Krumbach 1926, S. 47-50).
46) Vgl. zum folgenden unten Beilage I und II.
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Gonzaga protegiert worden war47). Daß die Kontakte der Familie Ber
tano aber auch mit Salviati gut waren, der mit Kardinal Gonzaga be
freundet war48), geht ja daraus hervor, daß Gurone in dieser wichtigen 
Angelegenheit für den Florentiner aktiv werden konnte. Pietro Bertano 
berichtet, daß er sich wegen der guten Verbindungen seiner Familie mit 
Salviati nach Kräften dafür verwandt habe, daß er vom Kaiser und 
dessen Ratgebern als zukünftiger Papst akzeptiert werde. Doch habe 
er nichts erreichen können. Salviati sei nicht nur Karl V. als Frank
reichfreund verdächtig, sondern auch dessen Ratgebern suspekt. Es 
werde Zeit erforderlich sein, bis dieser Verdacht von Salviati selber 
zerstreut und als unbegründet erwiesen wäre. Damit war ein weiterer 
Versuch fehlgeschlagen, den Kaiserhof zu einer Revision seiner Hal
tung gegenüber Salviati zu veranlassen.

Pietro Bertano läßt es aber nicht bei dieser Mitteilung bewenden. 
Er erklärt, Salviati müsse sich so verhalten, daß er im nächsten Kon
klave zum Papst gewählt werde. Das könne geschehen, indem er sich 
den Kaiser zu Dank verpflichte, indem er jetzt einen Kardinal unter
stütze, der zu dessen Anhängern gehöre und der darüber hinaus so alt 
sei, daß man damit rechnen könne, daß er bald und vor allen Dingen 
vor Salviati sterbe. Bertano meint, es sei ja nicht jeder ein Paul III., 
der bekanntlich ein so hohes Alter erreichte, daß dadurch viele Pläne 
zunichte gemacht wurden49).

Der Vorschlag, den Bertano schließlich äußert, unterscheidet 
sich in nichts von dem Wunsch des Kaisers : Karl V. hatte in erster 
Linie Juan Alvarez de Toledo, den Bischof von Burgos, als seinen Kan
didaten für die Nachfolge Pauls III. bezeichnet, einen Bruder des Vize
königs von Neapel, einen Onkel des Herzogs Alba und einen Onkel der 
Frau des Cosimo de'Medici60). Noch am 13. Januar 1550 hatte der Kai
ser Diego Mendoza eine scharfe Rüge wegen der Unterstützung Salvia- 
tis erteilt und ihn aufgefordert, „für Toledo oder Pole zu wirken“51). Am

«) NB I, 11, XVI.
48) CT II, 130.
49) Paul III. war bei seiner Wahl bereits 66 Jahre alt. Er wurde aber 81 und brachte 
es dadurch auf ein für sein hohes Alter recht langes Pontifikat.
60) Saegmüller S. 183 und Enciclopedia Italiana Bd. 2, Rom 1929 S. 87f. und 
Bd. 33, Rom 1937, S. 976.
51) Maurenbrecher S. 223 Anm. 10.
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23. Januar berichtete Marino Cavalli vom Kaiserhof, Karl Y. sei über
zeugt, daß Toledo schon Papst wäre, wenn seine Diener ihn unterstützt 
hätten52).

Der Plan, den Bertano vorträgt und der auf den ersten Blick hin 
einleuchten mag, geht nun dahin, daß Salviati den Bischof von Burgos 
unterstützen und ihn dadurch zum Papst machen solle. Er werde sich 
dadurch den Kaiser und den neuen Papst in so hohem Maße verpflich
ten, daß er nicht nur während des kommenden Pontifikates einen so 
großen Einfluß haben werde, daß man sich keinen größeren vorstellen 
könne, sondern daß er auch im folgenden Konklave von Karl V. unter
stützt werden würde, so daß ihm selber dann die Tiara so gut wie sicher 
wäre. Da Toledo schon 70 Jahre alt sei, sei das nächste Konklave auch 
schnell zu erwarten53). Gurones Aufgabe sei es, Salviati für diesen Plan 
zu gewinnen, ohne daß Alessandro Farnese etwas merke und Gegen
maßnahmen einleiten könne. Die einzige Verpflichtung für Salviati be
stehe darin, die Kandidatur Toledos zu unterstützen - wodurch er sich 
ja praktisch der kaiserlichen Partei angeschlossen hätte. Pietro Bertano 
erklärt ausdrücklich, daß er diese Vorschläge in voller Übereinstim
mung mit Karl V. mache, der auch Versicherungen geben werde, daß er 
sich Salviati dankbar erweisen wolle, wenn er diesen Plan in die Wirk
lichkeit umsetze.

Die Tatsache, daß Bertano meint, man solle an seinen Ausfüh
rungen nicht herumnörgeln, denn überall finde man Gründe für und 
gegen etwas, zeigt, daß er selber nicht völlig vom Gelingen des Vor
schlages überzeugt gewesen ist. Denn es war ja immer mißlich, die Kon
stellation für das nächste Konklave bereits im vorhergehenden fest
legen zu wollen54). Vor allen Dingen aber war zu fragen, ob dieser Vor-

6a) Brown S. 301.
6S) Toledo starb allerdings erst am 15. September 1557, während Salviati ihm schon 
am 28. Oktober 1553 vorausging (Gulik-Eubel 3, 28 und 18). Außerdem hatte 
Bertano das Alter Toledos reichlich hoch angegeben: er war 1550 erst gut 60 Jahre 
alt (geb. am 9. Juni 1488), und Salviati war nur zwei Jahre jünger (geb. am 24. März 
1490; vgl. Alphonsus Ciaconius O. P., Vitae et res gestae pontificum Romanorum 
et S. R. E. cardinalium . . ., Bd. 3, Rom 1677, Sp. 644 und 382).
54) Allerdings berichtete Julius III. im April 1554 dem kaiserlichen Gesandten Don 
Juan Manrique de Lara, er habe bei seiner Wahl versprochen, „alles darnach einzu- 
richten, daß sicher Cervino sein Nachfolger werden müsse“ (Maurenbrecher 
S. 225), der es dann ja auch tatsächlich als Marcellus II. wurde.
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schlag überhaupt eine Aussicht haben würde, realisierbar zu sein. Selbst 
wenn Salviati für Toledo gestimmt hätte, wäre dadurch schwerlich eine 
Zweidrittelmehrheit für den Spanier erreichbar gewesen. Denn von der 
französischen Partei wäre wohl niemand Salviati auf diesem Wege ge
folgt56). Überhaupt wollte man nicht wieder einen „Ausländer“ als 
Papst. Vom Niederländer Hadrian hatte man noch genug56). Es wäre 
vielleicht anders gewesen, wenn Karl V. einen Italiener, etwa Sfondra- 
to67) oderMorone, vorgeschlagen hätte. Bedenklich mußte auch stim
men, daß dem Brief Bertanos nicht sofort Dokumente beigefügt waren, 
durch die sich Karl V. Salviati gegenüber gebunden hätte. Das war 
deswegen so wichtig, weil doch bald ein Ende des Konklaves eintreten 
mußte, so daß schwerlich noch Zeit geblieben wäre, diese Versicherun
gen aus Brüssel nachträglich einzuholen.

Pietro Bertano hat auch in einem zweiten Brief seinen Bruder ge
beten, sich weiterhin in erster Linie für Salviati einzusetzen. An zweiter 
Stelle folgt Toledo, von dem er ebenfalls Gutes erwartet, so daß er auch 
ihn gerne auf der cathedra Petri sehen würde. Über die Schwierigkeiten, 
die einer Wahl des Spaniers im Wege standen, hat sich Bertano wohl 
kaum ähnlichen Illusionen wie der Kaiser hingegeben. Ja, er spricht 
noch von einer weiteren Möglichkeit : von ihm selber sei im Konklave 
die Rede gewesen58). Als diese Mitteilung am Kaiserhof bekannt wurde, 
habe Karl V. sie sehr begrüßt. Er selber habe aber sofort erkannt, daß 
sich seiner Kandidatur unüberwindliche Schwierigkeiten in den Weg 
stellten und sich nicht bereit erklärt, sich nominieren zu lassen. Als sich 
das Konklave in die Länge zog, habe der Kaiser den Plan nochmals auf
gegriffen. Er sei aber bei seinem Nein geblieben. Nun ist aber von einer 
Kandidatur Bertanos in den fünf Augenzeugenberichten über das Kon
klave nicht die Rede. Auch hat er in den Skrutinien niemals eine

65) „Die Franzosen“ hatten selber einmal Toledo vorgeschlagen, was aber „nichts 
weiter als ein Wahlmanöver“ war. Als „die Kaiserlichen“ darauf eingingen, „ließen 
ihn die Franzosen sofort fallen“ (Pastor 6, 16).
66) Massarelli berichtet, die meisten Italiener und die Franzosen hätten weder den 
Engländer Pole noch den Spanier Toledo als Papst gewünscht (CT II, 49).
57) Charles Guise schrieb in einem Brief vom 8. Februar 1550, als die einzigen wirk
lich aussichtsreichen Kandidaten hätten sich zum Schluß Sfondrato und del Monte 
herausgestellt (Druffel 1, 352).
5S) Im Konklave nach Julius’ III. Tod stand sogar Bertano selber zur Wahl (siehe 
unten Anm. 65).
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Stimme erhalten69). Er kann sich bei seiner Mitteilung also nur auf eine 
Episode beziehen, die ganz am Rande des römischen Wahlgeschehens 
lag und die keinerlei Aussicht auf Erfolg hatte. Er hat seine Chancen 
richtig eingeschätzt, wenn er darum bat, den Plan nicht weiter zu ver
folgen, einen Bischof, der nicht Mitglied des Kardinalskollegiums war, 
zum Papst wählen zu lassen. Er verfolgte stattdessen ein bescheideneres 
Ziel: er fragte, von welchem Kandidat er die meisten Vorteile erhoffen 
konnte und empfahl deswegen seinem Bruder, Salviati und Toledo zu 
unterstützen. Doch kamen diese Vorschläge zu spät.

Als Pietro Bertano seine Briefe am 10. Februar 1550 in Brüssel 
schrieb, war der nächste Papst in del Monte bereits gewählt worden60) 
und das Konklave beendet61). Salviatis Kandidatur war gescheitert62). 
Auf den Mediceer Leo X. war nach Hadrian VI. Giulio de’Medici ge
folgt, der sich Clemens VII. genannt hatte. Der parallele Vorgang, daß 
der Nachfolger Pauls III. wieder ein Kardinal geworden wäre, der mit 
dem Haus Medici eng verbunden war - seine Mutter war eine Medici63)-, 
kam wegen des Widerspruchs Karls V. und der Gegnerschaft Alessan
dro Farneses nicht zustande. Gurone Bertano konnte Salviati die Briefe 
seines Bruders übergeben64) und dadurch zeigen, daß er sich für ihn

59) CT II, 38 ff.
60) Del Monte gab beim letzten Skrutinium vom 8, Februar, durch das seine Wahl 
vom vorhergehenden Tag bestätigt wurde, seine Stimme Toledo, dem Kandidaten 
des Kaisers, während sich alle anderen Kardinale für ihn aussprachen (ebd. S. 143). 
Er wollte wohl bereits damit zum Ausdruck bringen, daß er, der für „französisch“ ge
halten wurde, nicht in einer Frontstellung gegen Karl V. zu regieren gewillt war.
61) Das Konklave dauerte sehr lange, obwohl bereits im Dezember 1549 befürchtet 
worden war, daß ein Konzil das Recht der Papstwahl beanspruche. Man dachte dabei 
besonders an die in Trient zu der Zeit sich auf haltenden kaiserlich gesinnten Bischöfe 
(vgl. Druffel 1, 325, wo es heißt, una letra de Fano, nämlich Pietro Bertanos, an 
Farnese habe diese Mitteilung enthalten), die die Translation der dort 1545 begonne
nen Kirchenversammlung nach Bologna nicht mitgemacht hatten (Die Religion in 
Geschichte und Gegenwart, 3. Aufl., Bd. 6, Tübingen 1962, Sp. 1014). Der Konzils
gedanke war jedoch nicht mehr so lebendig, daß er zu einer akuten Gefahr während 
dieses Konklaves hätte werden können, das Lucien Miran „un des plus typiques de 
l’histoire de la Papauté“ genannt hat (Le dernier Pape de la Renaissance, Jules III, 
in: Revue des études historiques 94, 1928, S. 249).
6ä) Für del Monte war auch Cosimo de’Medici eingetreten (Saegmüller S. 194).
63) Lucrezia de’Medici, eine Schwester Leos X. (Stammtafeln 2, Tafel 120).
64) Auf diesem Weg dürften sie in das Familienarchiv Salviati gekommen sein.
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eingesetzt hatte. Sein Bruder Pietro hatte aber auch unter dem neuen 
Papst, Julius III., nicht zu klagen. Er blieb zunächst Nuntius am 
Kaiserhof und wurde dann am 4. Dezember 1551 selber Kardinal, so 
daß er während der beiden folgenden Konklave selber mitwählen 
konnte66).

Beilagen

I

Pietro Bertano an Ourone Bertano

Brüssel, 1550 Februar 10

Pisa, Archivio Salviati, Serie 'prima, busta 81 fascicolo 20 (Or.)

Ho ricevute le vostre, et con quella istessa libertà et sicurtà ragionerò 
con voi in servitio de padroni et amorevoli nostri. Io so quanto monsignore 
Reverendissimo Salviati siaa) padrone amorevole a me, a voi et a tutta casa 
nostra. Imperò come privata persona et non come publica ho fatto tutti 
quelli uffìtii con Sua Maestà, con quelli del conseglio et altri che parevano 
a me convenienti et al proposito, acciò che questo santo papato cascasse in 
persona di Sua Signoria Reverendissima. Et mi sono mutato in mille forme, 
hora proponendo un modo di sicurezza, hora un altro, nè però mai Sua 
Maestà s’è mossa dal suo proposito, persuadendosi haver fatto una santa 
proposta1), et in quella sta immobile2). Et siate certo che non v’è modo

65) P. Bertano wurde von einem Teil der kaiserlich gesinnten Kardinale sogar selber 
für die Tiara nach Julius’ III. Tod vorgeschlagen (Pastor 6, 318 und 322). Im Kon
klave, in dem Gian Pietro Carafa gewählt wurde, hat er dem Neapolitaner zusammen 
mit Cornaro und Poggio die Zweidrittelmehrheit gesichert, als sie dessen Gegen
kandidaten Puteo aufgaben (ebd. S. 363). Bertano starb am 8. März 1558 (Gulik- 
Eubel 3, 36).

a) Korrigiert aus siamo.

h Karl V. hatte von Anfang an in erster Linie Juan Alvarez de Toledo vorgeschlagen 
(Maurenbrecher S. 219). Seine Anhänger im Konklave, die davon nicht recht
zeitig informiert waren, gaben aber zunächst Pole ihre Stimme, wobei es blieb.
2) In einem Brief Dandolos vom 5. Februar heißt es aber, der Kaiser wünsche vor 
allem, daß einer seiner Anhänger gewählt werde und non si cura molto più di Pollo ( !) 
che di un altro (Brown S. 307).
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alcuno da farla inclinare in questa creatione nella persona di monsignore 
Reverendissimo Salviati, perchè in fatti Sua Maestà oltra che per se stessa 
ha sempre dubitato che Salviati le sia poco amorevole, anchora vi sono 
accresciuti infiniti altri sospetti sino nelli ministri suoi, li quali a levarli del 
animo suo io non conosco che per hora si possono levare se non con un poco 
di tempo, et con qualche saggio che Sua Signoria Reverendissima dia di sè 
a Sua Maestà, aggiungendo a questo che Farnese* * 3) con la parte sua nolb) 
vuole. Et per gli avisi di Roma et di Francia, anchora Francesi vanno zop
picando. Io non conosco modo nè via che Sua Signoria Reverendissima per 
questa elettione possa riuscire; et di ciò siatene certo et sicuro.

Dunque voi et io come amorevoli servitori di Sua Signoria Reveren
dissima (se voi però vedete questo istesso) siamo tenuti et ubligati a fare 
ogni opera acciò il papa sequente sia fatto da monsignore Reverendissimo 
Salviati, et dallui si conosca l’obbligo et sia tale che per ragione di natura 
et di età habbia da morir prima et che, essendo grato a Sua Maestà, ella ne 
habbia a sentire tal obligo a Sua Signoria Reverendissima che si possa per 
tutte queste ragioni sperare la successione senza difficultà. Et se bene la 
morte può interrompere tutti questi disegni, imperò gli huomini hanno da 
promettersi vita, sperar bene et di presente eleggere il meglio ; et io, cono
scendo Sua Signoria Reverendissima prudente et voi suo amorevolissimo, 
voglio dire in effetto che, vedendo0) non potere riuscire questa volta, mi 
pareria che questa fusse buonissima strada da eleggere. Ma quando vedesse 
che potesse riuscire papa, stracciate tutti questi miei discorsi; quando ve
diate altramente, sappiate che questo mio pensiere e benissimo fondato, 
perchè Sua Maestà insieme con quelli che governano che conoscono le 
qualità di monsignore Reverendissimo Salviati, disiderano conoscerlo per 
tale che essi se ne possono confidare, et questo li basterebbe, anchorchè alla 
scoperta non si volesse mostrar suo. Et in questo caso vi prometto da vero 
fratello che Sua Maestà governarà la pratica di maniera col papa fatto che 
la soceessione harremo quasi certa in Sua Signoria Reverendissima, et del 
pontificato presente ne havrà sì gran parte che non si potrà magiore ; et di 
questo Sua Maestà lo faria sicuro et io lo so et ne son certo.

Hora il modo di venire a tutto questo sarrehbe che Sua Signoria Re
verendissima destramente condescendesse nella persona di monsignore

b) _ non lo.
°) Korrigiert aus vendendo.

3) Alessandro Farnese (5. Oktober 1520 - 2. März 1589), seit dem 18. Dezember 1534 
Kardinal.

29 Quellen und Forschungen 42/43
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Burgos4), il quale Sua Maestà vedria molto volontieri sì per la bontà et inte
grità della vita come per benifitio publico, il quale per la età, essendo hor- 
mai di settantanni, deve ragionevolmente morir prima et dar il loco al 
nostro cardinale, perchè in fatti ogni huomo non è papa Paolo5), et qualun
que altro che va a gioco, fusse fatto, sono gioveni et non si potria haver 
ragione di fondare la soccessione, oltreché Sua Maestà non teneria questo 
obligo a Sua Signoria Reverendissima che tenerà, perchè il tutto sarà ri
conosciuto da lui. Et vi prometto che questa casa di Toledo è la più gentile 
et la più grata che forse si praticasse mai. Et se mi diceste che, essendo egli 
Spagnuolo, farà quanto vorrà Sua Maestà, le cose giuste son certo che le 
farà, ma le ingiuste non farà niuna, et forse non ne sarà ricercato, perchè lo 
conoscono. Et per essere Spagnuolo attenderà alle cose di Spagna, onde 
starà quieta Italia nè si smembrarà lo stato ecclesiastico. Et se bene Ales
sandro6) fece il contrario, fu essempio agli altri che uno Spagnuolo in Italia 
non può tenere stato usurpato alla chiesa. Et poi questa casa è grande in 
Hispagna, onde bisogna che la sua grandezza la siegua là.

Ma che bisogna ch’io m’affatichi in dire ? Perchè chi vuole cavillare 
ritrova sempre il pro e’l contra. Dunque, fratello, lasciando da parte la 
soperfluità, vengo alla conclusione. Se noi vogliamo la grandezza di mon
signore Reverendissimo Salviati, non la potendo havere di presente, ordi
niamo per lo avvenire quanto si può. Il modo sarebbe che voi intraste in 
conclave in qualche modo a Sua Signoria Reverendissima et li mostraste 
apertissimamente tutta questa via, la quale è la strada maestra. Et io son 
certo che per sua prudentia la conoscerà et che voi stesso lo toccate con 
mano. Et incaminate la cosa di sorte che tutto l’obligo s’habbia da havare 
(sic) a Sua Signoria Reverendissima et che condescenda in monsignore 
Burgos, perchè siate certo che Sua Maestà se intrinsecarà tanto con mon
signore Reverendissimo Salviati che farà per lui tutto quello che honesta- 
mente si desiderarà. Et se da Sua Maestà si ricercarà testimonio di questo, 
se gli darà subito et sarà corrisposto a tutti di infinita gratitudine. Ma 
avvertite bene che, se mai bisognò usare prudentia et secretezza, bisogna in 
questo, acciò Farnese non si accorga che monsignore Reverendissimo Sal
viati se nichii et allui di qua s’habbia ad havere tanto obligo, acciò non 
accadesse qualche disordine. So che intendete benissimo il tutto, però non 
m’affaticarò di più. Vi priego a non mancare sollecitando il negotio, atteso 
che la integrità di cotesto huomo da bene fa lecita ogni pratica che si fa per

4) Juan Alvarcz de Toledo, seit 1537 Bischof von Burgos (Gulik-Eubel 3, 157).
6) Paul III., Papst von 1534-1549; vorher Alessandro Farnese, geb. 1468 in Canino.
6) Alexander VI., Papst von 1492-1503; vorher Rodrigo de Borja, geb. circa 1430 in 
Jàtiva bei Valencia.
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lui; et voi non potete far magiore acquisto a monsignore Reverendissimo 
Salviati di questo, et crediatemelo. Et perchè siete in conto d’esser pru
dente a Sua Maestà et a suoi ministri7), hora questo negotio vi dà occas- 
sione di usarla et di mostrarla. Et con questo fine a voi m’offero et raccom- 
mando . . .

II

Pietro Bertano an Gurone Bertano

Brüssel, 1550 Februar 10

Pisa, Archivio Salviati, Serie prima, busta 81 fascicolo 20 (Or.)

Questa sarà per parlare domesticamente con voi et per chiarirvi bene 
di ogni cosa. Tutto quello che scrivo nell’altra8) è con saputa di Sua Maestà 
alla cui io sono molto tenuto, perchè dopo che seppe che era stato parlato di 
me in conclave, ne prese tanta allegrezza ch’io noi potrei dire, et disiderava 
ogni opera acciò si procedesse più avanti nella persona mia. Ma io come 
quello che conosceva la impossibilità del fatto nè volendo intrare in questa 
legerezza, rengratiando il grande animo di Sua Maestà et di chi m’haveva 
proposto, feci ogni resistentia. Et s’era di nuovo rinovato questo pensiero in 
Sua Maestà et nelli altri per la difficultà delle cose di quel conclave, di 
nuovo ho fatto resistentia.

Sono non meno ubligato a questi signori di Toledo et al duca9) et al 
signor don Francesco10), li quali m’hanno sempre fatti quelli estremi favori 
che sono stati possibili, et infinitamente a monsignore di Granvela11) con

7) Gurone Bertano war Karl V. und dessen Ratgebern durch seinen Aufenthalt am
Kaiserhof 1547 persönlich bekannt (siehe oben S. 442 f.). Etliche Jahre später be
tätigte er sich als Sekretär des Kardinals von Lothringen, der ihn während der 
3. Tagungsperiode des Konzils von Trient (1562/63) für sich in Rom wirken ließ 
(Hubert Jedin, Krisis und Wendepunkt desTrienter Konzils [1562/63], Würzburg 
1941, S. 116 Anm. 4 und öfter). 8) Beilage I.
9) Der Herzog von Alba, Fernando Alvarez de Toledo (29. Oktober 1507 - 11. De
zember 1582), war ein Neffe des Juan Alvarez de Toledo (siehe oben S. 444 
Anm. 50).
10) Francesco de Toledo hielt sich, dem unten von Bertano Geäußerten zufolge, wäh
rend des Konklaves in Rom auf (vgl. auch Druffel 1, 338). Als Gesandter Karls V. 
hat er 1551 am Konzil von Trient teilgenommen (CT II, 226ff.).
u) Nicolas Perrenot, Sieur de Granveile (1486-20. August 1550), seit 1530 Kanzler 
Karls V.
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tutta sua casa. Questo vi dico, acciò anchor voi sentiate questo obligo per 
quanto porta la condittione. Et essendo lecito a ciascuno huomo da bene, 
poi che ha fatto li servitii de padroni, havere anchor risguardo a sè, dico 
esser lecito anchora a noi considerare che’l magior bene che ne potesse 
avvenire era da monsignore Salviati, il quale, non potendo riuscire, 
habbiamo da sperare ogni bene da questa pratica, quando potesse riu
scire monsignore Burgos. Imperò dopo monsignore Reverendissimo Salviati 
fate ogni opera per questo, et siate sicuro di quel ch’io vi dico.

Et perchè so che queste lettere vi capiteranno fidelmente in mano, vi 
dico liberamente che quando voi vedeste che da questa banda bisognasse 
caldo niuno nelle cose sin hora vietate da me, datene aviso et scrivetemi 
spesso, mandando le lettere nelli plichi del signor don Francesco di Toledo, 
quando parrà a voi non havere più sicura via. Et in questo negotio oltra 
ch’io sappia che l’opere saranno amorevolissime, fate anchor che le lettere 
corrispondano. Quanto a questo non vi dirò altro, se non che strettissima
mente vi raccomando il negotio.

Non dubitate punto che di tutti li corrieri che sono partiti di qua ne 
ho havuto notitia et per tutti ho scritto; se’l signor don Diego12), come è 
mormore di qua, non lascia dare le lettere, ha torto et massime con meco, 
il che intenderà forse un dì da altro et non da me.

Sarete anchor contento fare intendere al signor Cardinal di Manto
va13), mio signore, che sia contento far venire qualche suo huomo o am
basciatore a questa corte, perchè certo ve n’è bisogno assai, et che ciò li 
dico come amorevole et affettionato servitore, et più per la casa di Sua 
Signoria Illustrissima che per la persona sua. Et al mio signor Cardinal di 
Trento14) fateli ogni modo baciar la mano in nome mio. Nè havendo per 
hora che dire altro, bacio la mano al mio signor Cardinal Salviati . . .

(P. S.) Io vi riccordo le mie provisioni, le quali col fine di questo io 
piglierò di qua ; et datemi aviso del tutto. State sano !

12) Don Diego Mendoza, Karls Gesandter in Rom. 
ls) Ercole Gonzaga.
14) Cristoforo Madruzzo.


