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Sachkenntnis angehende Biographie vor, für die ihm jeder Humanismusfor
scher dankbar sein wird. Dies gilt nicht weniger für den genealogischen Ex
kurs über die Familie Sannazari della Ripa wie auch für die drei umfangrei
chen Anhänge, welche die Werke Ripas, seine Kommentare und die Quellen 
zu seiner Lebensgeschichte behandeln. H. M. G.

Nuntiatur berichte aus Deutschland. 1. Abt. 1533-1559. 17. Bd.: 
Nuntiatur Delfinos, Legation Morones, Sendung Lippomanos (1554-1556). 
Im Aufträge des Deutschen Historischen Instituts in Rom bearbeitet von 
Helmut Goetz. LXXX und 453 S., Max Niemeyer, Tübingen 1970. - Im 
16. Band der vorliegenden Reihe der Nuntiaturberichte waren von demsel
ben Bearbeiter die Briefe und Aktenstücke von der Nuntiatur Martinengos 
aus den Jahren 1550-1554 ediert worden (vgl. QF Bd. 46,1966, S. 538f.). In 
dem neuen Werk werden dagegen kürzere Sendungen päpstlicher Vertreter 
nach Deutschland behandelt. Delfino war vom Februar 1554 bis zum August 
1555 sowie vom März bis zum Oktober 1556 am Hofe Ferdinands I. Kardinal 
Morone hielt sich gar nur eine gute Woche in Deutschland auf: Der Tod 
Papst Julius’ III. veranlaßte ihn, rasch vom Augsburger Reichstag 1555 
nach Rom zurückzukehren. Lippomano, der 1548/49 schon einmal in Mittel
europa gewesen war, wurde als Nuntius nach Polen gesandt und blieb nur 
auf der Reise nach dort von Ende Juli bis Anfang September 1555 in Augs
burg. Paul IV. drängte ihn, nach Polen weiterzureisen. Dadurch war kein 
Vertreter der Kurie in Augsburg anwesend, als der Reichstagsrezeß am 25. 
September 1555 veröffentlicht wurde. Von dem außerordentlichen Nuntius 
Linterius und dem ordentlichen Nuntius Agustin, die sich vom Dezember 
1557 bis zum Februar 1558 bzw. vom März bis zum Mai 1558 in Deutschland 
aufhielten, sind keine Berichte erhalten. Paul IV. verzichtete auf die Wie
derbesetzung der Nuntiatur, so daß sich erst 1560 wieder ein päpstlicher 
Gesandter am Hofe Ferdinands einfand. Es war Delfino, dessen Berichte von 
diesem Aufenthalt bereits von Steinherz um die Jahrhundertwende publiziert 
wurden. Damit ist der letzte Band der 1. Abteilung der Nuntiaturberichte 
vorgelegt worden. Es fehlt lediglich noch der Band 15, den Heinrich Lutz 
bearbeitet.

Im 17. Band hat Goetz die noch vorhandenen Archivalien zusammen
getragen. Lediglich die Korrespondenz Lippomanos mit der Kurie ist nahe
zu vollständig erhalten. Zur Ergänzung der Nuntiaturberichte wurden an
dere Stücke wie „Avvisi“ aufgenommen, die einige Lücken zu schließen 
vermögen. Im Anhang wurden Dokumente aus verschiedenen Archiven ab
gedruckt, wobei sich vor allem die venezianische Überlieferung als wichtig 
erwies. Den Texten gehen Biographien aller päpstlichen Nuntien voraus,
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auch des Linterius und Agustfns, in denen nach Möglichkeit eine Gesamtbe
urteilung versucht wird. Auch eine ausführliche Beschreibung der Quellen 
fehlt nicht. Ein umfangreiches Register erleichtert den Zugang zu den vor
gelegten Berichten. Der Bearbeiter ist offenbar mit der größten Sorgfalt 
an die Texte herangegangen, die nun zu so wichtigen geschichtlichen Vorgän
gen wie dem Augsburger Reichstag von 1555 oder Abschnitten aus dem Pon
tifikat Pauls IV. Auskunft geben können. Die angewandte Mühe verdient 
volle Anerkennung. G. M.

Zwei Briefe von Mino Celsi an Isabella Bresegna vom Sommer 1549, 
die in einem Kopialband des Staatsarchivs von Siena überliefert sind, hat 
Benedetto Nicolini ediert (Due lettere di Mino Celsi ad Isabella Bresegna, 
Tamari, Bologna 1969, 17 S.). Zu ihrem Verständnis wurden kommentieren
de Texte beigegeben. G. M.

Corrado Pin, Considerazioni sopra un consulto di Paolo Sarpi, Bolo
gna 1970 (= Archivio di Stato di Bologna: Quaderni della Scuola di Paleo- 
grafia ed Archivistica H. 16), 40 S. - P. Sarpi ist mehr als Verfasser einer 
Geschichte des Konzils von Trient denn als juristischer Ratgeber der Repu
blik Venedig bekannt. C. Pin veröffentlicht ein Gutachten Sarpis, in dem er 
sich über die Grenzen der kirchlichen Immunität geäußert hat. Zwei archiva- 
lische Überlieferungen wurden zugrunde gelegt, die einen viel besseren Text 
bieten als ein Druck, der im 18. Jahrhundert erschien. Pin vergleicht Sarpis 
Meinung mit der anderer Juristen und zeigt, daß die Republik dem Rat 
ihres Konsultors folgte. G. M.

Hubert Jedin, Die Autobiographie des Kardinals Giulio Antonio 
Santorio, Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, Geistes
und sozialwissenschaftliche Klasse, Jg. 1969, Nr. 2, Wiesbaden (Steiner) 
1969, 35 pagg. - L’autobiografia scritta dal Santorio quando rimasero deluse 
le sue speranze al pontificato (1592), non fu compilata per il pubblico, bensl 
come una sorta di rendiconto tutt’altro che apologetico della sua vita; essa 
rappresenta uno dei rarissimi scritti autobiografici di cardinali di Curia del 
Cinquecento. A parte l’altissimo interesse ch’essa presenta giä per questo 
fatto, l’opera emerge anche per la sua attendibilitä storica e per le conclusio- 
ni ch’essa consente di trarre, tra l’altro, sui personaggi e sull’ambiente della 
Curia pontificia, dove a partire dal 1566 il Santorio occupö delle posizioni 
molto influenti. Jedin utilizza questa fonte singolare per chiarirne sia la 
genesi sia l’importanza per la storia dell’autobiografia e inoltre per descrivere 
la carriera e la personalitä del Santorio; egli mette anche in luce i fattori che


