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902 NACHRICHTEN

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


