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VINCENZO PIMPINELLA AM HOFE FERDINANDS I.

1529-1532

von

GERHARD MÜLLER

Als Walter Friedensburg am Ende des vorigen Jahrhunderts die 
italienischen und besonders die römischen Archive nach Nuntiatur
berichten des 16. Jahrhunderts aus Deutschland durchsuchte, mußte 
er feststellen, daß die Briefe Vincenzo Pimpinellas, der 1529-1532 
päpstlicher Gesandter am Hofe Ferdinands I. gewesen ist, „sich nicht 
erhalten haben, so daß die Kunde von seinem Wirken als Nuntius so 
gut wie gänzlich untergegangen ist“1). Da bisher keine neuen Quellen

*) Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Actenstüeken, 1. Abt. 
(zit.: NBI), 1. Bd. (1892) S.LI. Friedensburg hat das besonders deswegen bedauert, 
weil er meinte, die „Nuntiatur für Deutschland“ sei in dem Augenblick entstanden, in 
dem Ferdinand römischer König wurde (ebd. S. Lf.), also während der Tätigkeit Pimpi
nellas am Hofe Ferdinands I. Jetzt sei ein „fester Mittelpunkt in und für Deutschland“ 
vorhanden gewesen. „Es gab jetzt einen Fürsten, welcher als Repräsentant des deut
schen Reiches erschien und als solcher eine dauernde päpstliche Vertretung beanspru
chen konnte“ (ebd.). Es hätte deswegen nahe gelegen, die große Reihe der „Nuntiatur- 
beriehte aus Deutschland“ mit Pimpinellas Briefen einsetzen zu lassen. Darauf mußte 
angesichts der Quellenlage verzichtet werden. Friedensburgs Meinung über den Be
ginn der Nuntiatur in Deutschland ist aber kaum haltbar. Anton Pieper hat den An
fangspunkt für diese Nuntiatur in der Sendung Lorenzo Campeggios zum Hofe Maxi
milians I. 1514-1517 gesehen (Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntiaturen 
[1894] S. 51). Der Nachfolger Maximilians, Karl V., hielt sich zwar nur zeitweilig in 
Deutschland auf, aber während dieser Perioden wurden die Briefe von Legaten und 
Nuntien von seinem Hof für „Nuntiaturberichte aus Deutschland“ gehalten - was sie 
ja auch sind - und in die große Aktenpublikation aufgenommen (z.B. NB I, 5 [1909] 
S. 37ff. die Berichte Alessandro Farneses vom Hof Karls V. 1539/40). Nur die Berichte 
Campeggios vom Kaiserhof 1530-1532 und Aleanders 1531/32 wurden übergangen. 
Friedensburg hat sie nicht dem 1. Bd. der NB zugrunde gelegt, weil sie zusammen 
mit den Akten für die Reichstage von Augsburg (1530) und Regensburg (1532) publi
ziert werden sollten (W. Friedensburg, Das Kgl. Preußische Historische Institut in
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entdeckt werden konnten, muß das Urteil Friedensburgs über den archi- 
valischen Befund bestätigt werden: Alle Berichte Pimpinellas an die 
Kurie vom Hofe Ferdinands scheinen verloren gegangen zu sein. Es ist 
aber zu fragen, ob nicht doch noch mancherlei „von seinem Wirken als 
Nuntius“ feststellbar ist. Dabei kommen uns zwei Briefe der Kurie an 
Pimpinella zugute, die erhalten sind und die wenigstens einen beschei
denen Einblick in seine Arbeit erlauben. Außerdem war eine Depesche 
des Nuntius an Andrea da Burgo feststellbar, der 1530-1532 Gesandter 
Ferdinands I. in Rom war2). Dieser Brief Pimpinellas macht es mög
lich, seine persönliche Lage und seine politische Konzeption zu er
kennen. Bevor wir uns diesen Dokumenten der Jahre 1530/32 zu
wenden, muß aber noch ein Blick auf die Person geworfen werden, um 
die es hier geht.

Es ist nicht viel, was wir über Pimpinella wissen. Er selbst be
richtete in seiner Rede auf dem Augsburger Reichstag 1530, er sei ein 
Römer3). Nun gibt es einen Humanisten, der in Rom geboren wurde, 
den Pastor in seiner „Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des 
Mittelalters“ Pimpinelli im Unterschied zu dem Nuntius Pimpinella 
nennt4). Es scheint mir kein Zweifel möglich zu sein: Diese beiden

Rom .. ., in: Abhandlungen der Kgl. Preuß. Akademie der Wissenschaften 1903, An
hang, phil. und hist. Abhandlungen, S. 79). Pimpinellas Briefe sind aber auch teilweise 
während dieser Reichstage geschrieben worden und wären ebenfalls für die Reichstags
akten wichtig gewesen. Das hat Priedensburg aber bei seiner Darstellung verschwie
gen.

2) K. Stoegmann, Über die Briefe des Andrea da Burgo, Gesandten König 
Ferdinand’s, an den Cardinal und Bischof von Trient Bernhard Cles, in : Sitzungsberichte 
der K. Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. CI. 24 (1857) S. 159ff.
3) G. Coelestinus, Historia comitiorum anno MDXXX Augustae celebratorum ... 
(Frankfurt/Oder 1597) f. 106v. Pimpinella hat seine, mir bekannt gewordenen Briefe 
fast alle mit „Pimpinellus“ unterschrieben. Mit Friedensburg, Jedin u. a. halte 
ich an der Namensform Pimpinella fest, weil diese meistens in Berichten Dritter über 
ihn gebraucht wurde; siehe auch unten S. 88 Anm. 7. 4) L. Pastor, Ge
schichte . . . Bd. 4, 2 (1907) S. 793. - Zur Biographie Pimpinellas ist nachzutragen 
die kurze Notiz bei F. M. Renazzi, Storia dell’università ... di Roma 2 (Roma 1804) 
S. 72, der behauptet, Leo X. habe ihn zum Kämmerer gemacht und habe ihm ein Kano- 
nikat an der Lateransbasilika übertragen. In dem Ruolo della corte di Leone X, den 
A. Ferraioli im Arch. della soc. Romana 34^41 (1911-18; auchseparat 1911) heraus
gegeben und erläutert hat, wird er aber nicht genannt; er könnte also erst nach 1516 
an den päpstlichen Hof gekommen sein. Dagegen kommt er zu 1516 vor in der Liste der
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Personen sind identisch. Dafür spricht nicht nur die Ähnlichkeit des 
Namens - Pimpinella konnte leicht zu Pimpinello oder Pimpinelli 
werden - und der gleiche Geburtsort, sondern vor allem die Tatsache, 
daß der Kleriker und Nuntius Pimpinella zu rhetorischen Aufgaben 
herangezogen wurde. 1530 sagte Pimpinella am Anfang seiner Rede 
während des Reichstages, man werde von ihm wohl zu viel erwarten, 
weil von ihm gesagt werde, daß er „sich in der Redekunst sehr lange 
geübt habe“5). In dem bereits erwähnten Brief an Burgo zieht er in 
Erwägung, daß man ihn „einen Dichter, Redner oder Philosophen“ 
nenne6), wodurch er ebenfalls auf seine humanistische Bildung ver
wies. Pimpinella hat demnach während des Pontifikates Leos X. zu 
jenen jungen, vielversprechenden Humanisten gehört, die der Mediceer 
um seinen Thron sammelte. Er hat lateinische Gedichte verfaßt7) und 
an der römischen Universität Vorlesungen gehalten. Durch einen Brief 
Hummelbergs an Aleander vom 7. Pebruar 1516 aus Rom erfahren wir, 
daß er z.B. über Ovids Fasti gelesen hat8). Pimpinella hat auch das 
Griechische erlernt und zu den wenigen gehört, die „an der Curie das 
Evangelium in griechischer Sprache auslegten“9).

Nach dem Tode Leos X. im Jahre 1521 hat er vor dem Beginn 
des Konklaves während der Heilig-Geist-Messe „die übliche Anrede“ 
an die versammelten Kardinäle gehalten, von denen Hadrian von 
Utrecht nach Überwindung erheblicher Schwierigkeiten gewählt wur
de10). Pimpinella ist dieser Auftrag zuteil geworden, weil er als Latinist 
und Rhetoriker angesehen war. Wann er Kleriker wurde und seine 
ersten Kontakte zur Kurie suchte und fand, ist nicht ersichtlich. Er hat 
diesen Weg ähnlich wie seine humanistischen Dichterkollegen Bembo,

Laterankanoniker, die Ph. Lauer, Le palaia de Lateran (Paris 1911) zusammengestellt 
hat (S. 632). Renazzibehauptet weiterer sei in Rom geboren, aber als Sohn eines nea
politanischen Barbiers. P. Mandosio, Bibiotheca Romana seu Romanorumscriptorum 
centuriae 1 (Romae 1682) S. 15 n. 12 sagt,P.’s Reden würden gesammeltem pergrande 
volumen füllen, und teilt seine Grabschrift in S. Pietro in Montorio mit. Diese auch bei 
Renazzi a. a. 0. S. 242 n. 6 und bei V. Forcella, Iscrizioni delle chiese. .. di Roma 
5 (Roma 1874) S. 252 n. 700. 6) Coelestinus f. 106v. 6) Siehe unten
S. 88. 7) Pastor 4, 1 (1906) S. 444f. 8) J. Paquier, Lettres familières
de Jéróme Aléandre (1909) S. 26. Leider hat Hummelsberg nicht berichtet, wie das 
Echo auf Pimpinellas Vorlesungstätigkeit gewesen ist. 9) Diese Mitteüung konnte 
Friedensburg auf Grund der päpstlichen Rechnungsbücher der Jahre 1519-1521 
machen (NB I, 1, XLVIII Anm. 5). 10) Pastor 4,2, lOff.

5*
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Sadoleto oder der Römer Sanga beschritten. Eine Neigung zu theolo
gischen Fragen zeigte schon seine Vorlesungstätigkeit in griechischer 
Sprache über das Evangelium11), so daß diese Entscheidung bei ihm 
nicht nur von Versorgungsgründen veranlaßt gewesen sein muß.

Am 3. Juli 1525 wurde er Erzbischof von Rossano12). Dieses 
arme Erzbistum, im Süden Kalabriens gelegen, war für ihn nicht der 
Ort episkopaler Tätigkeit, sondern Quelle seiner Bezüge. Das ist für 
seine Zeit nichts Einmaliges. Daß Pimpinella diese - mit den Einkünf
ten anderer Kleriker verglichen - bescheidene Pfründe erhielt, zeigt 
lediglich, daß er an der Kurie keinen übermäßig großen Einfluß ge
wonnen haben kann, sonst hätte er schnell ein reicheres Bistum dafür 
eingetauscht oder auch ein weiteres zusätzlich übernommen. Aber bis 
zu seinem Tod13) ist er Erzbischof von Rossano geblieben.

Von Clemens VII. hat er bereits vor seiner Nuntiatur in Deutsch
land eine politische Aufgabe erhalten. In den Jahren 1527/28 wird er 
,,als päpstlicher Statthalter in den Marken genannt“11), wo er diplo
matische Erfahrungen sammeln konnte. Er sollte sie gebrauchen kön
nen, denn der Papst entschloß sich, ihn als Nachfolger des Grafen 
Giovanni Tommaso Pico de Mirandula zum Nuntius am Hofe Ferdi
nands I. zu ernennen15).

Durch ein Schreiben vom 30. Mai 1529 erfahren wir zum ersten 
Mal etwas von seiner neuen Aufgabe16). Vom 14. Juni 1529 sind die 
Breven datiert, in denen sein Auftrag mitgeteilt wurde17). Raynaldus 
hat das Breve an die Ungarn veröffentlicht, in dem der Papst sie auf
fordert, ihr Land tapfer gegen die Türken zu verteidigen, und in dem 
er ihnen Pimpinella als vir nobis ob doctrinam et probitatem suam charus 
empfiehlt18). Die Türken hatten sich 1529 dem Land Ferdinands un
übersehbar genähert. Im September/Oktober kam es bekanntlich zur 
Belagerung Wiens19), die allen Christen unmißverständlich deutlich

u) Siehe oben S. 67. 12) Hierarchia Catholica mediiaevi..., voi. tertium,
inchoavit G. v. Gulik, absolvit C. Eubel (1910) S. 304. 13) Pimpinella starb
am 13. Oktober 1534 im Alter von 48 Jahren (Bibi. Vat., Vat. lat. 7900 f. 39r).
14) NB I, 1, XLVIII. Durch dieses Amt erhielt Pimpinella auch Einnahmen, die die 
Einkünfte aus seinem Erzbistum bereicherten. 15) Ebd. 16) Pastor 4, 2, 
445 Anm. 7. 1?) NB I, 1, XLVIX Anm. 1. 18) O. Raynaldus, Annales
ecclesiastici 1529 § 32 (ich benutze die Ausgabe Coloniae Agrippinae 1690); Auszüge 
aus weiteren Breven in NB I, 1, XLIX Anm. 1. ’9) Pastor 4, 2, 446.
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machte, wie groß die Gefahr war. Ferdinand suchte Verbindung mit 
der Kurie, weil er hoffen konnte, neben der Hilfe seines Bruders, des 
Kaisers Karl V., vor allem von ihr Unterstützung im Kampf gegen die 
Ungläubigen zu erhalten. Die Kurie sandte Vincenzo Pimpinella, um 
sich von ihm über die Türken Bericht erstatten und ihn in Österreich 
und Ungarn für die Abwehr der Türken arbeiten zu lassen. Sie hat ihn 
durch eine Bulle vom 27. August 1529 bevollmächtigt, ,,im oberen 
Deutschland die Schätze und nötigenfalls selbst die Liegenschaften 
der Kirchen und Klöster zu veräußern, um mit dem Erlös ein Heer 
gegen die Türken aufzustellen“20).

Die Kurie hat deutsches Kirchengut für den Kampf gegen die 
Türken geopfert. Eigene Leistungen dafür hat sie aber 1529 nicht auf
gebracht. Sie hat noch nicht einmal ihrem Nuntius am Hofe Ferdi
nands eine Unterstützung gewährt. Pimpinella erhielt lediglich Fakul
täten21), durch deren Anwendung er - wiederum von Ferdinands 
Untertanen - Geld einnahm22). Aber diese unregelmäßig anfallenden 
Gebühren vermochten seinen Lebensunterhalt nicht zu sichern. Neben 
den Einkünften aus seinem Erzbistum war er deswegen auf Unter
stützungen Ferdinands angewiesen23). Jacopo Salviati, der Sekretär 
Clemens’ VII., der in den Jahren 1528-1533 die Korrespondenz mit den 
Legaten und Nuntien führte, berichtete am 11. März 1532 dem Legaten 
Campeggio, Pimpinella erhalte von der Kurie keine übliche Provision, 
wodurch die Gesandten für die erhöhten Lebenskosten und Reisen im

20) Ebd. Dieses Entgegenkommen der Kurie wurde von den anderen Reichsfür
sten auf dem Augsburger Reichstag 1530 heftig angegriffen. Sie setzten durch, daß Fer
dinand „auf die ihm durch den Papst bewilligten Rechte der Veräußerung von Kirchen - 
gut“ verzichtete (S. Ehses, Kardinal Lorenzo Campeggio auf dem Reichstage von 
Augsburg 1530,in:Röm. Quartalschrift 18 [1904] S.382 Anm. 1). 21) Raynaldus
1529 § 32. 22) Auf Grund der recht umfassenden Fakultäten scheint Pimpinella
den Titel erhalten zu haben nuntius cum potestate legati de latere, der sonst in diesen und 
den folgenden Jahren „bei den nach Deutschland entsandten Nuntien nicht mehr be
gegnet“ (NBI, 1, LUI). 2S) Friedensburg hat zwar festgestellt, daß Pimpinella
100 Dukaten monatlich von der Kurie zugesagt worden waren für den Fall, daß „die ihm 
gewährten Fakultäten nicht ausreichten um ihn und seine Begleitung . . . auf seiner 
Nuntiatur anständig zu erhalten“ (NB I, 1, LII Anm. 3), aber mir ist nicht bekannt 
geworden, daß dieser Betrag jemals zur Auszahlung gekommen wäre. Stattdessen 
wurden Pimpinellas Fakultäten mehrfach erweitert (ebd.).
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fremden Land entschädigt zu werden pflegten. Auch Campeggio24) und 
Aleander erhielten diese Gelder25). Salviati bat in seinem Schreiben, 
Campeggio möge dem Nuntius erlauben, seine Fakultäten anzuwenden, 
wodurch er wenigstens eine kleine zusätzliche Einnahme erhalte26). 
Das ist nur recht verständlich, wenn wir denselben Vorgang ein wenig 
zurückverfolgen.

Als Karl V. im März 1530 Bologna verließ, gab Clemens VII. 
ihm Kardinal Lorenzo Campeggio als Legaten mit27). Bereits im 
Februar 1530 hatte der Papst beschlossen, Pimpinella auch während 
der Legation eines Kardinals beim Kaiser als Nuntius bei Ferdinand zu 
belassen28). Er verfügte im April, daß Pimpinella am Augsburger 
Reichstag teilnehmen und dort eine Ansprache vor den Ständen 
halten solle, wie Ferdinand es erbeten hatte29). Campeggio und Pimpi
nella mußten also in Augsburg Zusammentreffen. Nun hatte aber auch 
der Kardinallegat Fakultäten erhalten. Kirchenrechtlich aber galt, daß 
per adventum legati de latere in provincia le facuità delti inferiori sono de 
iure sospese. Campeggio berichtete in einem Brief nach Rom, Pimpi
nella sage jeden Tag, daß er „vor Hunger sterbe“. Deswegen habe er 
als Kardinallegat nichts dagegen, wenn der Nuntius in locis et dominiis 
subiectis Serenissimo regi Ferdinando seine Fakultäten auch anwende, 
während er dabei sei30). Campeggio fügte dem noch hinzu, man möge 
Pimpinella diese Erlaubnis nur geben accedente consensu cardinalis 
legati. Er verspreche, seine Zustimmung zu geben, wollte aber zur 
Wahrung seiner Ehre an dem Vorgang beteiligt sein31). Dem Wunsche 
Campeggios ist stattgegeben worden32). Nach dem Augsburger Reichs-

21) S. Ehses, Römische Dokumente zur Geschichte der Ehescheidung Hein
richs VIII. von England 1527-1534 (Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der 
Geschichte 2, 1893) S. XXVI Anm. 2. 25) Rom, Archivio segreto Vaticano (zit. :
A. V.), Nunziatura di Germania (zit.: Germ.) 51 f. 15r-16r(Register). 20) Rom,
Bibl. Vat., Vat. lat. 6198 f. 14r-25r (Konz.); vgl. auch NB I, 1, 17ff. Anm. 6.
!’) H. Jedin, Geschichte des Konzils von Trient l2 (1951) S. 196. 2S) Pastor
4, 2, 406 Anm. 5. 29) Salviati an Campeggio am 25. April 1530 aus Rom (Rom,
A. V., Archivum Arcis Armaria I-XVIII [zit.: A. A.] Nr. 3114 f. 35r-37v; Konz.).
30) H. Laemmer, Monumenta Vaticana (1861) S. 36 (die LesungenLaemmers wurden 
auf Grund des Originals berichtigt). 31) Campeggio an Salviati am 29. Mai 1530 
aus Innsbruck (Rom, A. V., A. A.Nr. 3113 f. 3r-5r; Or. mit Chiffren). 32) Ehses, 
Kard. L. Campeggio . . ., in: Rom. Quartalschr. 17 (1903) S. 390 Anm. 2.
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tag trennten sich seine Wege von denen des Nuntius. Erst 1532 trafen 
sie wieder anläßlich des Regensburger Reichstags zusammen.

Dasselbe Problem erhob sich von neuem. Jetzt ging die Initiative 
von Rom aus : Salviati bat den Kardinal, er möge Pimpinella erlauben, 
seine Fakultäten auch jetzt anzuwenden33). Der Sekretär des Papstes 
erinnerte nicht ausdrücklich an den Vorgang vor fast zwei Jahren, 
vielleicht weil er den Legaten dadurch nicht zum Widerspruch und zur 
Aufrechterhaltung des juristischen Standpunktes reizen wollte. Cam
peggio hat sich in einem Brief vom 25. März 1532 aus Regensburg an 
Salviati lobend über Pimpinella ausgesprochen : Er bemühe sich, alles 
über Ungarn zu erfahren; das Verhältnis zwischen ihnen beiden sei 
gut34). Der Legat antwortete auf Salviatis Bitte, er habe Pimpinella 
gleich am Tag seiner Ankunft erklärt, er könne seine Fakultäten an
wenden wie er wolle35). Campeggio war also bereit, die Regelung vom 
Augsburger Reichstag beizubehalten.

Schon kurz nach der Wahl Ferdinands zum römischen König war 
Pimpinella das Recht zugesprochen worden, überall von seinen Fakul
täten Gebrauch zu machen, wo Ferdinand Jurisdiktion ausübte38). 
„Das bedeutete . . . die Anerkennung des römischen Königthums 
Ferdinands vom Standpunkt der Nuntiatur aus“37). Für den Nuntius 
brachte es eine kleine Erleichterung seiner schwierigen finanziellen 
Lage mit sich.

Pimpinellas wirtschaftliche Verhältnisse waren nicht beneidens
wert. Daran wird festzuhalten sein, obwohl der außerordentliche Nun
tius Aleander aus Deutschland berichtete, Pimpinella lebe auf großem 
Fuß, er unterhalte 16 Reittiere und noch mehr gutgekleidete Männer. 
Das könne er auf Grund seiner Fakultäten und der Unterstützung 
Ferdinands. „Ich höre, es seien 200 Gulden im Monat, und sicher kann 
er nicht mit wenig Geld so große Ausgaben machen“, schreibt der 
außerordentliche Nuntius38). Aleanders Provision betrug 150 Gulden 
pro Monat39). Die Mitteilung, die er gehört hatte, Pimpinella erhalte

38) Siehe oben S. 70 Anm. 26. 34) Das Verhältnis Campeggios zu Aleander
war dagegen von etlichen Schwierigkeiten belastet (G. Müller, Die drei Nuntiaturen 
Aleanders in Deutschland 1520/21, 1531/32, 1538/39, in: Quellen und Forschg. aus it. 
Arch. und Bibi. 39 [1959] S. 245ff.). 35) Rom, A. V., Lettere di principi 11 f.
118 r-123 r (Or. mit Chiffren). 36)NBI,1,L. 37)Ebd. S.Lf. 38) Rom,
A. V., Germ. 51 f. 15r-16r (Reg.). 33) Ebd. f. 2807-281r (Or.).
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200 Gulden monatlich von Ferdinand, hat seine Darstellung der Lebens
weise des Nuntius’ sicher nicht unerheblich beeinflußt. Ferdinand I., 
der dauernd in Geldschwierigkeiten war, dürfte den bei ihm akkredi
tierten Diplomaten kaum luxuriös ausgestattet haben. Bei einer ver
schwenderischen Lebensweise Pimpinellas hätte auch der Jurist Cam
peggio schwerlich auf sein Recht verzichtet40). Er hätte wohl auch nicht 
im Mai 1530 geschrieben, Seine Heiligkeit müsse den armen Pimpinella 
unterhalten, der „ein wertvoller Mensch und treuer Diener“ des Pap
stes sei41), wenn er nicht den Eindruck gehabt hätte, der Erzbischof 
habe Hilfe nötig. Um Aleanders Äußerung über Pimpinellas Lebens
weise recht beurteilen zu können, muß sein Urteil über seine eigene 
finanzielle Lage beachtet werden. Dabei fällt auf, daß er häufig über 
Geldmangel klagte und um rechtzeitige Überweisung seiner Provision 
bat42). Mit schwer verhohlenem Neid berichtete er, Campeggio sei an
gesehen, weil er „eine fast offene Tafel“ habe, die er, Aleander, aus 
finanziellen Gründen nicht bieten könne43). Diese Äußerungen Alean
ders über das Geld zeigen eine so auffallend subjektive Färbung, daß 
vermutet werden kann, auch seine Aussagen über die Höhe der Zu
wendungen Ferdinands an Pimpinella seien allzu stark persönlich ge
färbt. Sicher wurde die Arbeit des Nuntius am österreichischen Hof 
durch seine finanzielle Lage, seine Abhängigkeit von Ferdinand, nicht 
erleichtert.

Daß der Habsburger Pimpinella unterstützte, zeigt die Hoch
achtung, die der Nuntius bei ihm genoß. Ferdinand hätte ihm schwer
lich finanziell geholfen, wenn er nicht seine Anwesenheit am Hof 
gewünscht hätte. Das Vertrauen Ferdinands zu dem Erzbischof von 
Rossano wird mehrfach bestätigt. Wir sahen schon, daß er gewünscht 
hatte, daß Pimpinella die Ansprache zum Reichstag halte44). Dem 
Legaten Campeggio war das gar nicht recht. Salviati hatte ihm zwar 
geschrieben, man denke in Rom, „daß weder der Kardinal selbst diese 
Mühe für sich haben wolle, noch daß er jemand habe, dem er die Rede 
mit mehr Zutrauen geben könne“ als Pimpinella45). Campeggio aber

40) Siehe oben S. 70f. 41) Campeggio am 13. Mai 1530 aus Innsbruck an
Salviati (Rom, A. V., A. A. Nr. 3113 f. 1r—2r; Or.). 42) Z. B. Aleander an Sanga
am 14. November 1531 aus Brüssel (Rom, A. V., Germ. 51 f. 38r-41r; Reg.).
43) Rom, A. V., Germ. 51 f. 132'' (Reg.). 44) Oben S. 70. 46) Salviati
an Campeggio am 25. April 1530 aus Rom (Rom, A. V., A. A. Nr. 3114f. 35r-37r;Konz.).
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erwiderte, er habe vorgehabt, diese Ansprache von seinem Bruder 
Tommaso halten zu lassen. Pimpinella habe nur die Türkenfurcht vor 
Augen. Auch die lutherische Gefahr müsse beachtet werden. Aber 
Pimpinellas Rede sei schon - am 20. Mai 1530 - seit vielen Tagen ver
faßt48). Mit dieser resignierenden Wendung deutete Campeggio an, daß 
er sich mit der Beauftragung Pimpinellas abgefunden hatte. Es wäre 
auch sehr eklatant gewesen, wenn der Papst sein Breve mit dem Befehl 
an Pimpinella widerrufen und Tommaso Campeggio Vollmacht erteilt 
hätte, die Rede zu halten. In Wirklichkeit hatte Clemens seinem Nun
tius bereits im April bei der Erteilung des Auftrags befohlen, nicht nur 
über die Türkenabwehr, sondern auch über die Glaubensstreitigkeiten 
zu sprechen47).

Der Erzbischof von Rossano hat seine Ausführungen während der 
Reichstagserölfnungsmesse am 20. Juni vorgetragen48). Wenn wir 
Nicolò Tiepolo, dem venezianischen Gesandten am Kaiserhof, folgen 
dürfen, dann war ursprünglich geplant, die Rede später vor dem 
Reichstag halten zu lassen. Aber Ferdinand habe durchgesetzt, daß sie 
während der Messe vorgetragen werde49). Die Ausführungen Pimpinel
las und die Wirkung seines Vortrags haben den König von Böhmen und 
Ungarn nicht enttäuscht. Sie verdienen auch in unserer Zeit nicht nur 
Erwähnung, sondern Beachtung.

Mit seiner captatio benevolentiae ersuchte der Nuntius seine Zu
hörer, iudices aequissimi zu sein. Er bat, nicht mehr von ihm zu er
warten, als er zu leisten imstande sei. Er vergaß aber auch nicht, darauf 
hinzuweisen, daß der Papst selbst ihm diesen Auftrag erteilt hatte60). 
Nach dieser Einleitung ging er in medias res : die Türkenfrage. Er be
schrieb die Greueltaten der Ungläubigen und tadelte heftig die Gleich
mütigkeit der Deutschen, die dies alles tatenlos mitansähen: „Und ihr

46) Rom, A. V., Germ. 54 f. 8r-llr (Or. mit Dechiffrat). Der Legat wurde von 
seinem Bruder Tommaso begleitet (Müller, Die drei Nuntiaturen Aleanders... S. 246). 
47) NB I, 1, L. 48) J. v. Walter, Der Reichstag zu Augsburg 1530, in: Luther- 
Jahrbuch 1930 S. 45. 49) Ders., Die Depeschen des Venezianischen Gesandten
Nicolò Tiepolo über die Religionsfrage auf dem Augsburger Reichstage 1530 (Abhand
lungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, phil.-hist. Kl. NF 23, 1, 
1928) S. 50. Über die Türkengefahr hat eine österreichische Gesandtschaft am 24. Juni 
zu den Ständen gesprochen (Ders., Der Reichstag zu Augsburg . . . S. 51).
50) Coelestinus f. 106rv. Die Rede findet sich in deutscher Übersetzung bei 
J. G. Walch, D. Martin Luthers . . . sämtliche Schriften 16 (1745) Sp. 916ff.
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Deutschen, da ihr dies wißt, da zögert ihr noch, da schlaft ihr noch, da 
sperrt ihr noch wie Verrückte das Maul auf ? !“51) Er appellierte an die 
Eitelkeit seiner Zuhörer, an ihre frühere Tapferkeit, er forderte sie auf, 
römische Vorbilder zu beachten, die zwar Heiden gewesen seien, aber 
ihren Nachbarn und Verbündeten auch im kleinsten Krieg geholfen 
hätten52).

Auch die Glaubensstreitigkeiten hat Pimpinella mit Freimut be
handelt: „Glaubt ihr Deutschen, siegen und eure Feinde vernichten 
zu können, nachdem die Opfer53) beseitigt und die Geheimnisse Christi 
abgelehnt wurden, nachdem das Ansehen der Priester weggenommen 
wurde gegen den Willen des Herrn der Heerscharen ?“54) Wenn die 
deutschen Glaubensstreitigkeiten bereinigt sein würden, dann würde 
angesichts der günstigen politischen Lage, angesichts des Friedens mit 
Frankreich und England der Türke leicht angegriffen werden können55). 
Die Türken seien einig, aber von den Deutschen werde der ungenähte 
Rock Christi, „der schon in viele Teile geteilt sei, zerrissen und zunichte 
gemacht“56). Die vom Heiligen Geist bestätigten Lehren Christi würden 
durch diabolische Einbildung beseitigt. Es sei kein „besserer, klügerer 
und heiligerer Glaube an die Stelle des alten getreten“57). Im Gegenteil: 
die neuen Lehren seien längst durch Konzile verurteilt worden. Wenn 
die Fürsten die Bosheit der Neuerer unterdrückt haben würden, dann 
wären sie in der Lage, die heiligen Stätten aus der Hand der Diehe zu 
befreien!58) Die Lösung der Glaubensfrage wäre also der beste Auftakt 
zur Beseitigung der Türkengefahr.

Noch ein anderes Thema konnte nicht unberührt bleiben. Wer 
wird zusammen mit den Deutschen gegen die Türken kämpfen ? Die 
erste Antwort Pimpinellas war äußerst optimistisch: alle christlichen 
Fürsten. Clemens, Franz L, Heinrich VIII., Johannes III. von Portu
gal und alle christlichen Herrscher werden sich mit Karl, Ferdinand 
und den übrigen Reichsständen zusammenschließen. Doch daran schloß 
sich schnell eine Einschränkung an : Wenn die anderen euch nicht hel
fen, dann kämpft ihr allein ! Die Zahl ist nicht entscheidend. Die Menge 
der Türken braucht keine Furcht einzuflößen - Gottes Macht ist

51) Coelestinus f. 107 v. «) Ebd. f. 107'-108r. 6S) Sc. das Meß
opfer. 61) Coelestinus f. 109r. 66) Ebd. f. 110v. 66) Ebd. f. 111v.
") Ebd. f. 112r. 68) Ebd. f. 113>''\
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größer59)! Im Verlauf seiner Rede nahm Pimpinella seine Aussagen 
über fremde Hilfe noch stärker zurück, ja er gestand, Ferdinand 
habe niemand, an den er sich wenden könne, „als an euch Deutsche“60).

Auf diese Mitteleuropäer ist aber kein rechter Verlaß. Pimpinella 
erklärt - und das gehört mit zu den schönsten Stellen in diesem Doku
ment „Nehmt es mir nicht übel, deutsche Männer, wenn ich euch an 
dieser Stelle die Wahrheit sage. Ich nenne niemand, damit mir niemand 
zürnen kann, wenn er sich nicht vorher als schuldig bekennen will. 
Allein die Türken sind es, die einem einzigen Führer gehorchen, bei den 
Deutschen dagegen gibt es viele, die niemand gehorchen. Allein die 
Türken sind es, durch deren einmütigen Rat alles richtig geschieht, bei 
den Deutschen dagegen gibt es viele, durch deren Zwietracht alles zer
stört wird“61). Dem Zusammenhang nach ist an die Glaubensstreitig
keiten gedacht, aber diese Aussage kann auch als ein ,habsburgischer 
Seufzer' aus dem Munde eines päpstlichen Botschafters über das Selbst
verständnis der deutschen Reichsstände gewertet werden. Pimpinella 
warnte: Die Bauern oder die Türken werden über euch herrschen62), 
wenn ihr euch nicht auf euer religiöses und militärisches Erbe besinnt63). 
Er verfluchte alle, die Ferdinand nicht helfen würden im Kampf gegen 
die Ungläubigen, und segnete alle, die sich bekehren und auf ihre 
Pflicht besinnen würden64).

Der Rede Pimpinellas wurde mannigfache Anerkennung zuteil. 
Sie wurde von Campeggio wie von Tiepolo gelobt65). Auf einen Wunsch 
Ferdinands hin wurde sie zusammen mit einer Vorrede an Karl V.66) 
in lateinischer Sprache wie in deutscher Übersetzung gedruckt67). Aber 
sie wurde doch eben nur als rhetorische Leistung gewertet. Den Ablauf 
des Reichstages hat sie nicht beeinflußt - wobei auch die Tatsache, daß 
sie lateinisch vorgetragen wurde, eine Rolle gespielt haben mag. Die 
altgläubigen Fürsten „besannen sich nicht auf ihre Pflicht“ und be-

6“)Ebd. f. 110v—111r. 60) Ebd. f. 113*. 81) Ebd. f. 111 v.
6a) Der Hinweis auf die Bauern dürfte auf deren Unruhen zurüekgehen, von denen 
auch Luther 1530 berichtete (D. Martin Luthers Werke, Briefwechsel 5 [Weimar 
1934] S. 457). •») Coelestinusf.109*. •*) Ebd.f. 115r. «5) Ehses,
Hard. L. Campeggio ..., in: Böm. Quartalschrift 17, 397 und v. Walter, Die 
Depeschen . . . S. 50. 66) Coelestinus f. 105rv. 67) Vgl. W. Gussmann,
Quellen und Forschungen zur Geschichte des Augsburgischen Glaubensbekenntnisses 
I, 1 (1911) S. 454.
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seitigten die Anhänger der neuen Lehre nicht. Sie zeigten sich alles 
andere als enthusiastisch für einen Türkenkrieg68). Auch die protestan
tischen Herrscher haben dem Vortrag Pimpinellas nicht sonderliche Be
achtung geschenkt, obwohl alle ihm zugehört hatten : Sie glaubten, die 
Heilig-Geist-Messe als ersten offiziellen Reichstagsakt verstehen und an 
ihr teilnehmen zu müssen. Lediglich Philipp von Hessen und Ernst von 
Lüneburg haben die Kirche verlassen, „als die Messe begann ; sie kamen 
zurück, während Pimpinella“ seine Rede hielt, um danach wieder 
hinauszugehen und sich erst nach der Messe wiedereinzufinden69). Die 
evangelischen Theologen haben die Rede nicht direkt gehört. Lediglich 
ihre Fürsten saßen zusammen mit einigen Begleitern im Chor70). Diese 
berichteten ihren theologischen Ratgebern von Pimpinellas Ansprache. 
Was sie übermittelten, war nicht verheißungsvoll. Brenz schrieb am 
21. Juni aus Augsburg, Markgraf Georg von Brandenburg-Ansbach 
(der das Lateinische hinreichend verstehe) habe erklärt, Pimpinella 
habe Karl und Ferdinand aufgefordert, ihre Schwerter gegen die Störer 
der christlichen Religion zu schärfen71). In der Tat hatte der apostoli
sche Nuntius Gespräche über die Glaubensstreitigkeiten indirekt abge
lehnt, bedingungslose Unterwerfung der Andersdenkenden verlangt 
und die Fürsten aufgefordert, gegen Hartnäckige vorzugehen. Das 
Echo bei den Protestanten konnte dementsprechend nur schlecht 
sein78).

Ferdinand aber konnte zufrieden sein. Im gottesdienstlichen 
Rahmen war zum Kampf gegen die Türken aufgefordert und die dafür 
notwendige Einheit der Reichsstände deutlich gemacht worden. Bei 
dem Predigtsurrogat Pimpinellas73) konnten diese Anliegen in Worte 
gekleidet werden, die sonst nicht so leicht verwendbar waren. Der

*8) Valentin v. Tetleben, Protokoll des Augsburger Reichstages 1530, hrsg. und 
eingeleitet von H. Grundmann (Schriftenreihe der Hist. Komm, bei der Bayer. Akad. 
der Wissenschaften 4 [1958] S. 176ff.). 69) H. Grundmann, Landgraf Philipp
von Hessen auf dem Augsburger Reichstag 1530 (Schriften des Vereins für Reforma- 
tionsgesch. 176, 1959) S. 31. ,0) Corpus Reformatorum 2 (1835) Sp. 120.
71) Ebd. ,2) Vgl. die bei Gussmann I, 1, 454 genannten Quellen und Corpus 
Reformatorum 97 (1929) S. 632. 7S) Pimpinella hat seine Rede nach dem
Credo gehalten (F. W. Schirrmacher, Briefe und Acten zu der Gesch. . . des 
Reichstages zu Augsburg [1876] S. 74), an der Stelle der Messe, an der gewöhnlich (wenn 
überhaupt) die Predigt zu stehen kommt.
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Nuntius hatte damit die gestellte Aufgabe erfüllt74) und das Vertrauen 
Ferdinands gerechtfertigt75).

Pimpinella hat auch weiterhin das Vertrauen des römischen 
Königs besessen. Er hat in seinem Auftrag Friedrich II., den Herzog 
von Mantua, „um Unterstützung gegen die Türken“ gebeten76). Er hat 
Ferdinand nach Regensburg und nach Prag 1532 begleitet77). Von dort 
aus hat er über die heranziehenden türkischen Scharen berichtet, was 
Burgo und die Vertreter des Kaisers in Rom veranlaßte, vom Papst 
mindestens 150000 Scudi zur Türkenabwehr zu erbitten78). Pimpinella 
verließ Ferdinands Hof Ende August 1532 und brachte Schreiben des 
Königs und seines Kanzlers, des Kardinals Cles, mit, in denen ihm 
hohes Lob gezollt wurde79).

Die drei Dokumente, denen wir uns jetzt zuwenden wollen, stehen 
in direktem Zusammenhang mit Pimpinella in seiner Eigenschaft als 
Nuntius am Hofe Ferdinands I. Zwei davon sind Briefe Salviatis an 
ihn, von denen aber nur einer - Brief A - datiert ist : Er wurde am 
23. Mai 1530 geschrieben80). Bei Brief B, dem zweiten Dokument, ist

,4) v. Walter meinte (Der Reichstag zu Augsburg S. 45), Campeggio habe bei 
der „oratorischen Leistung“ Pimpinellas „Pate gestanden“. Das geht aus Campeggios 
Berichten (auf die v. Walter sich bezieht) nicht hervor. Wir sahen vielmehr (oben 
S. 77), daß die Rede dem Nuntius gegen den Willen des Legaten übertragen worden 
war und sie schon fast fertig war, als Campeggio nach Deutschland kam. Daß der 
Humanist Pimpinella Unterstützung für seine rhetorischen Aufgaben gebraucht habe, ist 
eine durch nichts zu belegende Annahme.Pimpinellahatauchnicht „dieEröffnungspre
digt an sich gerissen, für die eigentlich der Bruder des Campegio, Thomas,... in Aussicht 
genommen war“ (Gussmann I, 1, 455). Tommaso Campeggio war allein von seinem 
Bruder „in Aussicht genommen worden“, der aber in Rom von Ferdinand überspielt 
wurde (siehe oben S. 72). Gussmanns Aussage, Pimpinellas „Sendung sei mit Cam- 
pegios Erscheinen eigentlich ungültig geworden“ (I, 1, 455), ist ebenfalls falsch (siehe 
oben S. 70). 76) Gussmann nennt Pimpinella einen „Parteigänger Ferdinands“
(1,1, 455). Aus dem unten S. 86ff. mitgeteilten Dokument ist aber ersichtlich, daß der 
Nuntius auch Vorschläge gemacht hat, die Ferdinand unwillkommen sein mußten.
76) NB 1,1, L Anm. 3. 77) Über Ferdinand in Regensburg siehe A. Wester
mann, Die Türkenhilfe und die politisch-kirchlichen Parteien auf dem Reichstag zu 
Regensburg 1532 (Heidelberger Abhandlungen 25, 1910) S. 56 ff. 7S) Giorgio 
Andreasio an Francesco Sforza am 7. Juni 1532 aus Rom (Mailand, Archivio di Stato, 
Archivio Sforzesco, potenze estere 1293; Or.). Burgo und die Gesandten des Kaisers 
empfahlen der Kurie laut Mitteilung in demselben Brief, sich durch Kreierung von 
Kardinälen Geld zu verschaffen (ebd.; dazu vgl. unten S. 81). 79) NB I, I, LI.
80) Die beiden, bereits oben S. 66 erwähnten Briefe Salviatis gedr. in den Lettere
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lediglich der Adressat angegeben. Daß Salviati der Absender ist, geht 
aus dem Inhalt hervor : es handelt sich um ein offizielles kuriales Schrei
ben an Pimpinella81). Für die Datierung dieses Dokumentes ergeben 
sich aus den darin gemachten Äußerungen drei Anhaltspunkte.

Eingangs wird betont, man habe Pimpinella wegen ungenügender 
Berichterstattung kritisiert. Sein letzter Brief habe aber den Papst 
vollauf befriedigt. Nun wird in Brief A der Nuntius von Salviati mit 
scharfen Worten getadelt, er schreibe zu wenig; Seine Heiligkeit er
warte eine detaillierte Darstellung der ungarischen Verhältnisse, welche 
wichtigen Orte in der Hand der Türken seien, welche in der Hand 
Ferdinands etc.82), so daß sich die Vermutung aufdrängt, Pimpinella 
habe in der Zwischenzeit den geforderten Bericht geliefert, für den sich 
Salviati jetzt mit Brief B bedanke. Dann wäre dieses undatierte Schrei
ben einige Wochen nach Brief A anzusetzen, also etwa Mitte Juni 1530.

Dagegen spricht aber ein anderer Punkt, der in Brief B behandelt 
wird. Salviati äußert sich über die Türkengefahr. Pimpinella hatte ihm 
von Rüstungen der Ungläubigen berichtet und mitgeteilt, man er
warte einen Angriff auf Süditalien und Sizilien in „diesem Jahr“83). 
Diese Meldung paßt nicht in den Sommer 1530. Während dieser Zeit 
gab es keine Nachrichten über türkische Angriffsabsichten84). Auch 
verweist der Ausdruck, man erwarte in „diesem Jahr“ eine Offensive 
des Gegners der Christenheit, auf den Anfang eines Jahres. Dafür 
spricht auch die einzige Datumsangabe, die gemacht wird86) : In Vene
dig seien bis zum „10. März“ keine sicheren Nachrichten über türkische 
Rüstungen weder zu Lande noch zu Wasser bekannt gewesen86).

di principi (hrsg. von H. Ruscelli). Brief A finden wir in Bd. 22 (Venedig 1581) 
f. 192 v—19.3r und in Bd. I3 (Venedig 1570) f. 124v-125r. Brief B gedr. in Bd. 31 (Vene
dig 1575) f. 121 v-122v. G. De Leva behauptete (Storia documentata di Carlo V in 
correlazione all’Italia 3 [1867] S. 18f.), in den Lett. di princ. stehe Bd. 3 f. 5 ein Brief 
Salviatis an Pimpinella. Das ist aber nicht der Fall. Aus der Stelle, die De Leva zitierte, 
ist ersichtlich, daß er den Brief meinte, der in Bd. 3 f. 121T-122V vorliegt.

sl) Daß Jacopo Salviati 1528-1533 den offiziellen Schriftwechsel mit den päpst
lichen Gesandten führte, wurde bereits S. 69 erwähnt. Zum Inhalt von Brief B siehe 
unten S. 81f. 82) Lett. di princ. 2 f. 192v. 83) Ebd. 3 f. 122L
31) Im Sommer 1530 rechnete man mit türkischen Angriffsabsichten „für das kom
mende Jahr“ (Pastor 4, 2, 447). 35) Es werden zwei Tage genannt: der „26.“
und der „10. März“ (Lett. di princ. 3 f. 121v-122r). Die erste Angabe ist unergiebig, 
weil nur der Tag genannt wird. 86) Ebd. f. 122r.
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Brief B dürfte also im März/April geschrieben worden sein. Es kommen 
die Jahre 1531 und 1532 in Betracht, weil in ihnen Angriffsabsichten 
aus dem Südosten Europas vermutet wurden87).

Nun gibt es noch eine dritte Frage, die in diesem Schreiben ange
schnitten wird : das Konzil. Salviati berichtet, man warte auf die Ent
scheidung des Kaisers über die allgemeine Kirchenversammlung. Von 
Karls V. Hof werde berichtet, es sei die Stellungnahme Ferdinands 
angefordert worden, aber noch nicht eingetroffen. Von ihr werde die 
Antwort des Kaisers abhängen88). Über das Konzil wurde während der 
Zeit, in der sich Pimpinella bei Ferdinand aufhielt, im Frühjahr 1531 
verhandelt. Vor Juni 1530 war dieses Thema nicht akut89), und auch 
im Frühjahr 1532 ging es um die Abwehr der Türken und das Arrange
ment mit den Protestanten, nicht um die Kirchenversammlung90). 
Brief B dürfte demnach im März/April 1531 verfaßt worden sein. Das 
Schreiben Salviatis vom Mai 1530 geht Brief B zeitlich voraus und 
erfordert zuerst unsere Aufmerksamkeit.

Salviati berührt in Brief A drei Themen: Pimpinellas Bericht
erstattung über Ungarn, seine Mitteilungen über Deutschland und die 
Aufrechterhaltung seiner Nuntiatur auch während der Legation Cam- 
peggios.

Was Salviati über Pimpinellas Berichte ausführt, ist trotz aller 
floskelhaften Einschränkungen eine so scharfe Kritik, wie sie sich nie
mand von seinem Auftraggeber oder seiner Vorgesetzten Behörde 
wünscht. Salviati schreibt, seine eigenen Briefe enthielten keine wich
tigen Mitteilungen,, ,aber das wenige Geschehen, über das von hier zu be
richten ist, verursacht das“. Pimpinella aber halte sich in Ungarn und 
Deutschland auf, zwei Ländern, „in deren Heil das Heil der gesamten 
Christenheit besteht“, so daß der Nuntius ausführlicher zu schreiben 
habe. Er solle eine Darstellung der Ereignisse geben seit dem Rückzug 
der Türken vor Wien91), solle die Einflußsphären Ferdinands und der 
Türken aufzeigen, solle schreiben, was man hoffe und fürchte und eine

87) Pastor 4,2,450-455. 1529 kommt nicht in Frage, weil Pimpinella zu der 
Zeit noch in Italien war (siehe oben S. 68), und 1533 war er bereits wieder zurück 
(siehe oben S. 77). 88) Lett. di princ. 3f. 122r. 89) Jedin, Geschichte . . .
1, 195ff. 90) Ebd. S. 222f. und O. Winckelmann, Der Schmalkaldische Bund 
1530-1532 und der Nürnberger Religionsffiede (1892) S. 188ff. 91) Die Türken
zogen sich im Oktober 1529 aus Österreich zurück (Pastor 4,2, 446).
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Gesamtdarstellung geben, die in Rom das Verständnis der Einzelnach- 
richten erleichtere. Die letzten Briefe Pimpinellas entsprächen diesen 
Erwartungen nicht, ja sie seien so „trocken“ gewesen, daß sich Salviati 
„fast geschämt habe“, sie dem Papst zu zeigen. Man höre in Rom von 
türkischen Bewegungen und Rüstungen in Dalmatien, was auch Ferdi
nand wissen müsse, „wenn er nicht nachlässig von den Seinen unter
richtet werde“. Pimpinella berichte aber erstaunlicherweise nichts 
davon. Und wenn sich jetzt nicht Campeggio in Deutschland aufhielte, 
dann müßten auch über dieses Land von Pimpinella mehr Nachrichten 
übermittelt werden92). „Bedenken Sie doch“, so schreibt Salviati, „daß 
derjenige, der sich im Auftrag eines Herrn an einem Ort auf hält wie 
Sie, daß der ihm keinen angenehmeren Dienst erweisen kann als den, 
ihm einen so guten Eindruck von den Dingen zu vermitteln, daß es ihm 
scheint, er wäre selbst anwesend und sehe und höre sie“93).

Trotz dieser herben Kritik wurde Pimpinella im Mai 1530 aber 
nicht abberufen. Er sollte bei Ferdinand bleiben, auch während sich 
Campeggio am Kaiserhof auf hielt. Er habe vom Kardinallegaten loya
les Verhalten zu erwarten, auch in bezug auf seine Fakultäten, konnte 
Salviati ihm mitteilen94). Campeggio habe Pimpinella bereits dem 
Papst empfohlen96). Während beide Gesandten zusammen seien, werde 
Salviati aber nur einmal die römischen Neuigkeiten berichten und 
zwar an Campeggio, der dem Nuntius mitteilen werde, was ihn an
ginge96).

Bisher herrschte immer der Eindruck, Pimpinella sei zwar ledig
lich eine „Kraft zweiten oder dritten Ranges gewesen“97), habe aber 
seine Aufgaben zufriedenstellend gelöst. Nun erfahren wir, daß die 
Kurie sehr viel an ihm zu tadeln fand, daß man sogar erwog, ob er 
etwa nicht alles berichte, was er erfahren hatte. Die Kurie kritisierte,

9a) Friedensburg meinte, Pimpinella sei „gleichsam nur beiläufig auch für 
Deutschland (neben Ungarn) beglaubigt worden“ (NB I, 1, XLIX). Aus diesem Brief 
ist ersichtlich, daß die Kurie grundsätzlich von Pimpinella auch über die Vorgänge in 
Deutschland Auskunft wünschte. Lediglich während Campeggios Legation erschien das 
überflüssig. 93) Lett. di princ. 2 f. 192v-193r. 94) Siehe oben S. 70.
*5) Lett. di princ. 2 f. 193r. Der Brief Campeggios an Salviati vom 13. Mai 1530, in dem 
er Pimpinella empfiehlt, befindet sich in Rom, A. V., A. A. Nr. 3113 f. lr-2r (Or.). 
96) Lett. di princ. 2 f. 193r. Dasselbe schrieb Salviati am gleichen Tag auch an Campeggio 
(Rom, A. V., A. A. Nr. 3114 f. 26r-30r; Konz.). 97) Je din, Geschichte ... 1,270.
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er schreibe nicht so, daß man sich am Geschehen des österreichischen 
Hofes beteiligt fühle, so daß man ihm nicht nur mitteilte, worüber man 
Auskunft begehrte, sondern ihm sogar eine generelle Belehrung über 
das rechte Verhalten des Gesandten zu seinem Auftraggeber zuteil 
werden ließ.

Auch aus dem zweiten Schreiben der Kurie läßt sich erkennen, 
daß Pimpinellas Berichterstattung getadelt worden war. Dem uns be
kannten Brief B ist ein anderer vorausgegangen, in dem Pimpinella, 
wie schon im Mai 1530, mangelnder Fleiß vorgeworfen worden war98). 
Auch im Frühjahr 1531 ist man in Rom mit dem Nuntius am Hofe 
Ferdinands I. nicht zufrieden gewesen. Aber inzwischen hatte er sich 
aufgerafft und einen ausführlichen Bericht geschickt, auf den Salviati 
nun antwortet. Aus seinen Zeilen wird Einiges über die Differenzen 
zwischen Rom und Ferdinand deutlich.

Pimpinella hatte von der türkischen Gefahr geschrieben, was - so 
berichtet Salviati - dem Papst um so größeren Kummer bereitet habe, 
je geringer die Vorsorge der Christen dagegen sei. Pimpinella hatte 
gleichzeitig die Kurie gebeten, auch selbst gegen die Türken zu rüsten. 
Salviati antwortet darauf, Seine Heiligkeit habe mit den Kardinälen 
verhandelt, wie man zu Geld kommen könne. Außer Abgaben des 
Klerus seien auch solche der Laien besprochen worden. Aber das Volk 
sei arm, und wenn auch der Papst mehr tue, als in seinen Kräften stehe, 
so werde das doch angesichts des großen Bedarfes nur wenig sein. 
Wenn Gott nicht Deutschland inspiriere, „die Herrlichkeit seiner Ver
gangenheit aufrecht zu erhalten“, dann stehe es schlimm. Italien müsse 
besonders im Fall eines Angriffes auf sein südliches Gebiet und Sizilien 
Gelder aufbringen. Aber der Kirchenstaat sei so arm, daß er kaum die 
ernähre, die ihn verwalteten. Früher habe man, wenn große Summen 
benötigt worden seien, Kardinäle gegen Geld kreiert, „was Seine 
Heiligkeit unter keiner Bedingung im Moment tun wolle“, oder man 
habe neue Ämter geschaffen. Dafür bezahle aber keiner etwas, solange 
auch nur „das Gerücht des Konzils“ bestehe. Aber man wolle tun, was 
man könne99).

Ferdinand erhielt auf seine Bitte um Unterstützung im Frühjahr 
1531 von der Kurie eine Absage. Man ließ durchblicken, daß die Ab-

ss) Leti, di princ. 3 f. 121 v. »») Ebd. f. 121*-122*.
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wehr eines Angriffes auf italienische Gebiete die vorhandenen Mittel 
mehr in Anspruch nehmen würde, als tragbar sei. Es wurde auch ange
deutet, daß man die Türkengefahr nicht für sehr akut hielt: In Venedig 
seien bis zum 10. März keine sicheren Nachrichten über türkische 
Rüstungen bekannt gewesen. Aber unter veränderten Bedingungen 
wurde eine Erneuerung des Gespräches nicht abgelehnt. Dem Nuntius 
wurde empfohlen, mit um so größerem Eleiß nach Rom zu schreiben - 
m. a. W. : erneut um Geld zu bitten - je „erhitzter“ die Türkengefahr 
werde100).

Mit großem Geschick wurde daran das dritte Thema angeknüpft : 
das Konzil. Bekanntlich hatte Clemens VII. Ende 1530 Uberto de 
Gambara zu Karl V. gesandt, der neue Erwägungen Seiner Heiligkeit 
über die allgemeine Kirchenversammlung vortragen mußte. Der Papst 
erklärte sich bereit, das Konzil einzuberufen, wenn der Kaiser die Be
dingungen akzeptierte, die der Nuntius überbrachte101). Karl V. ließ 
sich mit seiner Antwort Zeit. Er versuchte, mit Franz I. zu einer 
Konzilsabsprache zu kommen, wodurch er hoffen konnte, die Kurie 
seinen Plänen über die allgemeine Kirchenversammlung endlich ge
wogen zu machen102). Auf diesen Verständigungsversuch des Kaisers 
geht Salviati in seinem Brief nicht ein. Er berührt nur die Kontakte, 
die in dieser Frage zwischen Karl V. und Ferdinand I. hergestellt 
worden seien, tadelt wieder, daß Pimpinella nichts davon berichtet 
habe - wodurch sich der Nuntius wieder als schlechter Berichterstatter 
oder als ungenügend informiert erwiesen hat, was beides für einen 
Diplomaten ja mehr als unvorteilhaft ist - und deutet an, daß der 
Kaiser seine Antwort von der seines Bruders abhängig machen wolle103). 
Ganz wie von selbst, unauffällig, doch unüberhörbar drängt sich die 
Verbindung zur Türkenfrage auf: Ferdinand will Geld für die Abwehr 
der Türken haben. Die Kurie kann wegen des Geredes von einem Konzil 
keine Sondereinnahmen bekommen, die sie nach Österreich weiter
leiten könnte. Ferdinand aber kann den Kaiser beeinflussen, nicht die 
Einberufung eines Konziles zu verlangen, wodurch möglicherweise 
größere Geldbeträge Roms für die Türkenabwehr flüssig gemacht 
werden können.

10°) Ebd. f. 122r. 101) Jedin, Geschichte... 1, 216 f. Die Bedingungen
waren für den Kaiser unannehmbar und sollten auch eine Einberufung des Konzils 
verhindern (ebd.). 102) Ebd. S. 218. 103) Lett. di princ. 3 f. 122".
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Mit diesem geschickten Vorschlag, die Türkengefahr der Konzils
frage überzuordnen, schließt der Einblick in die Anweisungen Roms an 
Pimpinella. Es zeigte sich, daß der Nuntius in Österreich nicht tadelfrei 
arbeitete. Pimpinella wurde auch nicht übermäßig hoch eingeschätzt, 
sonst würde Salviati sich einer rücksichtsvolleren Sprache befleißigt 
und dem Nuntius nicht beschämende Belehrungen mit undiplomati
scher Offenheit erteilt haben. Um aber Pimpinella gerecht zu werden, 
muß noch sein Brief an Andrea da Burgo betrachtet werden, der zwar 
kein direktes Gegenstück zu den Salviati-Schreiben darstellt, aber 
vielleicht gerade dadurch einen um so besseren Einblick in die Lage des 
Nuntius gegenüber der Kurie gewährt. In diesem Dokument geht es 
nur um ein Problem: die Türkengefahr. Pimpinella macht in seinem 
Schreiben vom Oktober 1530 aus Augsburg zwei Vorschläge.

Nach seiner Meinung ist die Christenheit dem Untergang ge
weiht, wenn zwischen Ferdinand und Zapolya kein Übereinkommen 
zustande gebracht werden kann. Niemand aber sei dafür so geeignet 
wie der Papst. Ohne sich mit langen Vorreden aufzuhalten, ohne vor
sichtige einschränkende Formulierungen trägt der Nuntius sein An
liegen klar und sachlich vor und tritt in ein Gespräch mit seinem Gegen
über ein. Burgo könne einwenden, Ferdinand wolle keine Verständi
gung mit Zapolya. Pimpinella meint, es sei klar, daß Ferdinand als 
gekrönter König, als Bruder des Kaisers „und vielleicht der dritte 
Mann der Christenheit“ nicht schamhaft Zapolya weichen wolle. Aber 
auch d e r sei gekrönt, werde von den Ungarn unterstützt und sei dem 
Teufel, „genannt der Türke“, ausgeliefert. Zapolya könne veranlassen, 
daß schneller der Türke Ungarn in seiner Hand habe als Ferdinand. 
Dort werde also genauso wenig Bereitschaft für eine Verständigung 
sein wie hei Ferdinand.

Aber der Nuntius behauptet, aus dieser Sackgasse führe ein Weg 
heraus. Er schlägt vor, der Papst möge sich an beide Seiten wenden, 
sie mahnen, bitten, befehlen oder notfalls verfluchen und exkommuni
zieren, wenn sie eine Verständigung ablehnten. Der Papst möge das, 
was er zu tun habe, mutig tun. Er werde dadurch bei Gott Verdienst 
erwerben „und endlich diesen beiden Herrschern Nutzen und Ruhe 
schaffen“104). Ob dieser Vorschlag einem Zauderer wie Clemens VII.

104) Siehe unten S. 87.
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bedenkenswert sein würde, muß bezweifelt werden. Außerdem war 
Zapolya bereits vor einem Jahr exkommuniziert worden, so daß ein 
politischer Ertrag solchen Vorgehens zweifelhaft sein mußte105). Ob der 
zweite Vorschlag beim Papst Gefallen finden würde, muß noch mehr 
bezweifelt werden.

Pimpinella meint, wenn der erste Plan Clemens VII. nicht Zusage, 
so sehe er als zweite Möglichkeit lediglich einen Kreuzzug. Seine Heilig
keit möge die Kardinale zu den einzelnen Fürsten senden und die Ge
müter der Menschen in Bewegung bringen. Auch türkische Untertanen 
würden sich gegen ihre bisherigen Herren wenden, wenn sie deren 
Niederlage sähen. Nun war schon unter Leo X. ein Kreuzzug gegen die 
Türken geplant, aber nicht durchgeführt worden106). Auch Pimpinella 
dürfte klar gewesen sein, welche Schwierigkeiten einem solchen Unter
nehmen entgegenstanden. Er machte keine Einzelausführungen zu 
diesem Plan, so daß es den Anschein hat, er habe ihn nur vorgetragen, 
um die Notwendigkeit einer Verständigung Ferdinands mit Zapolya 
ins rechte Licht zu rücken. Aber geschehen müsse etwas. Ferdinand sei 
in Kürze am Ende. Er verbrauche für den Kampf um Ungarn alles und 
werde „am Ende ohne Besitz, Einkünfte und jenes Land (sc. Ungarn) 
sein“. Er könne vielleicht Ungarn erobern, es aber nicht gegen den 
Türkenhalten. Dem müsse man „eine andere Nuß zu knacken“ geben107).

Es erhebt sich natürlich die Frage, warum Pimpinella diese Aus
führungen in einem Brief an den Gesandten Ferdinands in Rom machte. 
Burgo wußte, daß sein König Hilfe benötigte. Er bemühte sich nach 
Kräften darum an der Kurie108). Für beide Vorschläge Pimpinellas war 
die entscheidende Person der Papst. Nichts hätte näher gelegen als dies, 
daß der Nuntius sich an Clemens direkt oder an dessen Ratgeber ge
wandt hätte, statt an den Mann, der in Rom Partei im Sinne Ferdi
nands sein mußte109).

105) Die Exkommunikation, „ein . .. großer Erfolg der kaiserlichen Politik“, 
waram 21. Dezember 1529 ausgesprochen worden (Pastor 4,2,447). 106) Pastor
4,1, 149ff. 107) Siehe unten S. 87. los) Stoegmann, Über die Briefe .. .
S. 185 ff. 109) Die Möglichkeit, daß Pimpinella im Auftrag der Kurie gehandelt 
haben könnte, um Burgo für einen Kompromiß in Ungarn zu gewinnen, wird durch den 
Tenor des vorliegenden Briefes so gut wie ausgeschlossen. Wenn die Kurie auf Burgo 
einwirken wollte, dann konnte das an Ort und Stelle viel leichter und nachdrücklicher 
geschehen.
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Der Nuntius war der festen Überzeugung, mit seiner Sicht der 
Dinge recht zu haben: „Ihr werdet erkennen, daß aus Vincenzo Pim
pinella - ein Dichter, Redner, Philosoph oder Ignorant, nennt mich, 
wie ihr wollt! - ein Prophet geworden sein wird!“ Aber trotz dieser 
Gewißheit wagte er nicht, an den Papst selbst zu schreiben. Man solle 
nicht denken, daß er ein „Überwissender“ sein wolle. Er könne nicht 
frei zum Papst sprechen. Er sei bei Clemens „nicht in Gnaden“. Er 
befürchtete, der Papst werde ihm nicht Recht geben, nur weil diese 
Aussagen von ihm kämen. Auch Salviati messe seinen Briefen nicht 
solches Gewicht bei, wie er es für nötig erachte. Pimpinella hatte nie
mand an der Kurie, dem er seine Sorgen um das politische Geschehen 
vertrauensvoll vortragen und bei dem er auf eine ernsthafte Prüfung 
seiner Gedanken rechnen konnte. Er schlug dem Empfänger seines 
Briefes vor, wenn er die gegebene Darstellung für richtig halte, die 
entsprechenden Konsequenzen daraus zu ziehen, wenn nicht, den 
Brief zu zerreißen110).

Burgo hat den Brief auf bewahrt. Ob er ihn beantwortete, ist aus 
den bisher bekanntgewordenen Schriftstücken nicht ersichtlich, aber 
wahrscheinlich111). Es soll nun nicht unsere Aufgabe sein, die Vor
schläge Pimpinellas weiter zu verfolgen. Es mag genügen, die geradezu 
tragische Situation eines Mannes skizziert zu haben, der so wenig Ein
fluß auf das politische Geschehen hatte, daß er sich nicht an seinen 
Auftraggeber hielt, um seine Analyse der politischen Lage fruchtbar 
zu machen, sondern daß er sich an den Gesandten des Mannes wandte, 
bei dem er selber akkreditiert war, um seine Gedanken seinem eigenen 
Herrn vortragen zu lassen.

Pimpinellas Brief ist für ein Schreiben eines Diplomaten von 
außerordentlicher Offenheit und Bewegtheit. Die Verbindung poli
tischer Motive mit persönlichen machen es so wertvoll, daß es geraten 
erscheint, es im Wortlaut mitzuteilen112). Pimpinella tritt uns entgegen 
als ein Mensch voll guten Willens, voller Besorgnis und voller Hem
mungen. Die Kurie tadelte ihn, weil er zu wenig schrieb. Er meinte, 
seine Ausführungen würden in Rom nicht ernst genommen, so daß es 
genauso viel wert sei, wenn er sie sich erspare. Nun ist ja auch Salviatis

ln) Pimpinella und Burgo haben im Briefwechsel 
112) Siehe unten S. 86ff.

uo) Siehe unten S. 88. 
gestanden (siehe unten S. 88).
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Auftrag an Pimpinella, dieselben Mitteilungen zu wiederholen, wenn 
eine größere Gefahr vorliege113), nicht ermutigend. Entweder war die 
Kurie gewillt, etwas gegen die Türken zu tun, dann erschwerte jede 
Verzögerung die Situation, oder sie interessierte sich nicht für Ferdi
nands Ungarn-Politik, dann brauchte man es Pimpinella nicht zuzu
muten, dasselbe immer wieder zu schreiben.

Der Erzbischof von Rossano hat auf das politische Geschehen am 
Hofe Ferdinands weniger Einfluß zu gewinnen vermocht als Burgo auf 
die Entschlüsse der Kurie. Er erscheint lediglich als ,Begleitfigur“ 
König Ferdinands. Ihm fehlte Einfluß an der Kurie, wie ihn Campeggio 
als langjähriger Kurienkardinal oder Aleander auf Grund seiner 
Freundschaft mit dem päpstlichen Sekretär Sanga besaß114). Pimpi- 
nellas persönliche Lage war für die Zeit der Personaldiplomatie nicht 
beneidenswert. Er mußte auch feststellen, daß Burgo einen Brief an ihn 
mit bonus amicus unterschrieben, das aber in das formelle servitor 
korrigiert hatte - also auch hier eine Aussparung der persönlichen 
Sphäre. Die Bewegtheit, mit der sich Pimpinella über alle diese Wider
stände hinwegsetzte, die Eleganz seiner Sätze und seine persönliche 
Beteiligung lassen aber doch etwas von der Gestalt deutlich werden, 
die sich - nicht genial, aber redlich - um die Lösung der Aufgaben 
mühte, die ihr gestellt waren.

Beilage

Vincenzo Pimpinella an Andrea da Burgo
Augsburg, 1530 Oktober 10 

Trient, Archivio di Stato, Corrispondenza Clesiana, serie prima, mazzo 
4, fase. B 27 (Or.)

Scrivo al signor Jacomo Salviati quanto accade de le male nove et 
quanto deveria Nostro Signore esser sollicito et interporre le parti sue vive in 
accordare il nostro re et il Vaivoda1), che invero, segondo il mio debile 
ingegno, se lor doi non s’accordano, la Christianità è rovinata. Et non vedo 
persona che sia più atto ad questa concordia del papa.

11S) Lett. di princ. 3 f. 122r. 114) Müller, Die drei Nuntiaturen Alean -
ders . . . S. 247.

l) Fehlt.
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Et non bisogna che dica : „ Io non me ne voglio impacciare, se non si ne 
fa piacere al re etc.“2), perchè chi è quel tanto inepto che non consideri, 
trovandose il re coronato, fratello d’uno imperatore et forsi il terzo huomo 
di la Christianità3), che non vogli per sè l’honore et non giudichi esserli ver
gogna cedere al Yaivoda ?

Preterea chi non sa che quell’altro se trova ancho lui coronato, in 
possession del regno con favore degli Hungari (e sì dato al diavolo, chiamato 
il Turco, intromessolo in la Christianità, ogni dì ce fa male, ogni dì vence, et 
ha deliberato che più presto il Turco habbi quel regno che non Eerdinando : 
sta adunque in questa borea), chi’l farà mai scendere a partito ?

Eccetto se un papa, trovati quelli mezi che vi sonno (!) honesti, intesa 
l’una parte et l’altra, li exhorti, i preghi, i commandi, et all’ultimo, per chi 
restarà, faccia come dice l’evangelio4), maldicali, scommunicali et facci il 
debito suo animosamente. Riportaranne merito appresso a Dio, lode nel 
mondo, et tandem ad questi doi signori utile et quiete.

Et quando questo non parà ad Sua Santità, movi tutti i principi 
Christiani alla cruciata, mandi quelli signori Reverendissimi per el mondo5), 
mova li animi degli huomini, et faccissi da dovero, perchè io vi giuro a Dio 
che, se questa cosa si posterga, faremo a chi prima si leva la matina ad 
vestirsi le vesti del compagno. Et so certo che sarà il Turco il più sollicito. Et 
se non si fa così, fra l’altre nostre calamità vedremo in breve tempo rovinato 
Ferdinando. Perché! povero principe è vero povero et mette quanto ha in 
questa impresa, et trovarassi all’ultimo senza robba, senza entrata et senza 
quel regno. Et ancho che lo ricoveri, il che sarà difficultoso, non so come lo 
potrà mantenere se non si dà al Turco da grattare un’altra rogna.

Donde ch’io concludo, per quel che vedo in fatti et quel che mi pare 
ragionevole, o si debba trattare questa concordia per havere il Vaivoda ini
mico del Turco, o vero farsi questa publica cruciata, che non solo i Christiani 
verranno, ma li medesmi Turchi se rivoltaranno contra al Turco, quando 
veder anno che la va da dovero.

Molte ragioni mi succurreno, ch’io potria dire, ma non voglio che si 
pensi ch’io sia hora per fare ima oratione. Unum est, che ad me pare d’haver 
ragione.

Non ne scrivo ad Nostro Signore, perchè io non voria che altri pen
sassi ch’io volessi supersapere. Io me ne vado così tondo tondo con Sua

2) Ferdinand war während dieser Zeit gewillt, Budapest zurückzuerobern (G.
Frhr. v. Pölnitz, Anton Fugger 1. Bd. 1453-1535 [1958] S. 215). Bin Kompromiß 
in Ungarn mußte ihm deswegen noch weniger als sonst erwünscht sein. 
s) Pimpinella denkt hier wohl lediglich an eine Überordnung von Papst und Kaiser.
4) Vgl. Matth. 18,15-17. 6) Siehe oben S. 84.
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Santità, con chi non vi ho quella securtà che bisognarla parlare liberamente, 
et maxime che alle volte sono un poco cosi uscito dal manico. Et non mi pare 
che alle risposte che mi fa il signor Jacomo Salviati che pigli le cose mie con 
quello ardore ch’io ce li scrivo6).

Tanto è. Ho ditto ad Vostra Signoria Illustrissima l’animo mio et lo 
inepto pensamento mio, il che Dio faccia che sia inepto. Si l’è bono, Vostra 
Signoria faccia quel che li pare, se l’è malo, stracci la lettera et è finita.

Dei fatti miei con Nostro Signore io so chiaro il genio mio esser tanto des- 
gratiato che la Santità Sua non mi darà cosa alcuna. Et voi il vederete et 
conoscerete che da Vincenzo Pimpinella o poeta, o oratore, o philosopho, o 
ignorante - chiamatemi come volete -, sarò deventato propheta7). Pur faccia 
Nostro Signore Dio. Bisognarà vivere finch’io moro. Et ad quella di continuo 
et humilmente mi riccomando.

Se non fossi troppo securtà, mi scorrucciaria con Vostra Signoria 
Illustrissima che ho notato in una sua lettera che haveva sottoscritto : „bonus 
amicus“. et l’ha poi cassato per far „servitor“. Non mi fa despiacere la 
sottoscrittione, ma la troppo ( !) diligentia che mostra, attento che io son 
servitor suo et son li obligato, et non Vostra Signoria Illustrissima mio .. .

6) Noch Ende 1531 ist das Verhältnis Pimpinellas zur Kurie gespannt gewesen. 
Am 17. Dezember 1531 berichtete Burgo aus Rom an Kardinal Bernhard von Cles, 
der Erzbischof von Rossano habe an einen Verwandten in Rom geschrieben molto 
dolendossi che de li aiuti dati per Sua Santità a Sguizari nè de altre cose li è scrito cosa 
alcuna a lui, et se bene se participa con mi, se doveria scrivere ancora a lui almanco de 
le cose che si sciano publicamente. Burgo teilt mit, er habe an der Kurie gebeten, man 
möge Pimpinella öfter schreiben, aber die Sekretäre und Salviati hätten ihm erklärt, 
che il papa non ha molte cose di tractar con el re (Ferdinand) per mezo de dicto arcivescovo, 
et che molte volte Sua Santità discorre et parla con mi confidentemente et io con lei et così 
con li Cesarei molte cose che non perteneno a dicto arcivescovo nè a quella ambassata nè 
loro secretami la sciano ecc., et che, quando occorrerà a Sua Santità cosa de scrivere et li 
sia commisso, lo farano (Trient, Archivio di Stato, Corrispondenza Clesiana, serie I, 
mazzo 9, fase. 2, num. 98-99; Or.).

7) Siehe oben S. 85. Der Nuntius gebraucht an dieser Stelle, an der er von 
sich in der 3. Person redet, die Namensform,,Pimpinella“ (siehe oben S. 66 Anm.3).


