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430 NACHRICHTEN

W. Reinhard legt dieses knapp und eindeutig dar und veröffentlicht auch 
die bisher unbekannten Ausführungen Sadoletos. G. M.

Gerhard Müller, Pietro Paolo Vergerio in päpstlichen Diensten 1532- 
1536, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 3/4 (1966), S. 341-348. Müller 
korrigiert in seiner Miszelle eine große Zahl fehlerhafter biographischer 
Angaben und ungerechtfertigter Interpretationen, die sich in einigen kürzlich 
erschienenen Aufsätzen und Monographien über die Gestalt und Tätigkeit 
Pietro Paolo Vergerios finden, bekannt als päpstlicher Diplomat und Nuntius 
am Kaiserhof, später zum Protestantismus übergetreten und exkommuni
ziert. Im Anschluß an die nicht allein zur Klärung von Vergerios Lebensdaten 
notwendigen Korrekturen wird die Forderung nach einer kritischen, wissen
schaftlich gültigen Biographie dieses unsteten, für die geistige und kirchli
che Bewegung seiner Zeit bedeutsamen Mannes erhoben. G. L.

Nuntiaturberichte aus Deutschland, Zweite Abteilung 1560-1572 (hrsg. 
von der Histor. Kommission der Österr. Akademie der Wissenschaften in 
Wien und dem Österr. Kulturinstitut in Rom), VIII. Band: Nuntius G. Del
fino und Kardinallegat G. F. Commendone 1571-1572, bearb. von Johann 
Rainer, Graz-Köln 1967. - Die Zweite Abteilung der „Nuntiaturberichte 
aus Deutschland“, die Pontifikate Pius“ IV. und Pius“ V. umfassend, hat 
mit dem vorliegenden Band ihren Abschluß gefunden. Vor siebzig Jahren war 
ihr erster Band erschienen, zwei Weltkriege und ihre Folgen hatten die 
Editionsreihe jahre- und jahrzehntelang gehemmt oder unterbrochen. Eine 
zusätzliche Schwierigkeit, mit der schon frühere Bearbeiter zu kämpfen hat
ten, wird auch in diesem letzten Band deutlich: Die Quellenlage war und 
ist denkbar ungünstig; denn nur ein kleiner Teil der für die Serie in Betracht 
kommenden Korrespondenzen liegt unter den vatikanischen Akten, wäh
rend der Großteil verschollen ist. Die Berichte Giovanni Delfinos (nicht zu 
verwechseln mit Zaccaria Delfino, einem seiner Amtsvorgänger), der am 
2. Mai 1571 zum Nuntius ernannt wurde und von Juli 1571 bis zum Jahre 
1578 am Kaiserhof residierte, sind nur bis zum Jahresende 1571 mehr oder 
weniger vollständig erhalten, von den Gegenschreiben des päpstlichen 
Staatssekretariats haben sich trotz intensiver Recherchen lediglich mini
male Reste finden lassen. Ähnlich steht es mit dem Schriftwechsel Kardinal 
Commendones, der sich von September bis November 1571 als päpstlicher 
Legat in Wien auf hielt und sich anschließend bis 1573 an den polnischen 
Hof begab : seine früher im Graziani-Archiv in Città di Castello verwahrten 
Berichte sind dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen, d. h. sie sind wahr
scheinlich von einquartierten Truppen entwendet oder vernichtet worden


