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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
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(persönliche Nachforschungen im Graziani-Archiv haben es Rainer ermög
licht, in der Einleitung diese abhanden gekommenen Bände mit Commen- 
done-Korrespondenzen aus den Jahren 1566 bis 1573 aufzuzählen, die zum 
Teil in früheren Editionen von Nuntiatur berichten noch verwertet worden 
waren) ; doch haben sich im British Museum wenigstens Abschriften aus dem 
18. Jahrhundert erhalten. Die römischen Weisungen an Commendone aber 
sind - mit Ausnahme seiner Instruktion - sämtliche verloren. Angesichts 
solcher widrigen Voraussetzungen ist das Verdienst des Bearbeiters dieses 
Abschlußbandes um so höher anzuschlagen, der sich seiner undankbaren 
Editionsaufgabe mit dankenswertem Erfolg unterzogen hat. Mit der vollen 
Hereinnahme der - zum Teil nur in Originalschiffre erhaltenen, nach ihrer 
Entschlüsselung im Klartext wiedergegebenen - Schreiben Delfinos an 
Commendone vor dessen Ankunft in Wien und nach dessen Weiterreise wie 
auch einzelner weiterer Schreiben an Nuntien-Kollegen ist hier zweifellos 
der bestmögliche Ausweg besehritten worden, wenn auch die Schreiben Del
finos an Commendone um einiges weniger ausführlich sind als es seine gleich
zeitigen, heute verlorenen Berichte nach Rom gewesen sein dürften. Dank 
der Inserierung dieser Korrespondenzen in die Edition ist es gelungen, in 
den bis zum Tod Pius’ V. reichenden publizierten Texten keine chronologi
schen Lücken auftreten zu lassen und auf indirektem Weg Aufschlüsse über 
die Tätigkeit des Wiener Nuntius, über die kaiserlich-päpstlichen Beziehun
gen wie über die Situation am Kaiserhof von Jahresanfang bis Mai 1572 zu 
liefern. (Hier hätte nun in Zukunft die Dritte Abteilung der „Nuntiaturbe
richte aus Deutschland“ anzuschließen, deren Quellenveröffentlichungen 
vor bald sechzig Jahren zum Stillstand gekommen sind, obwohl die Bear
beitung der Nuntiatur am Kaiserhof für die Jahre nach 1572 damals bereits 
weit vorangeschritten war.) Noch auf andere Weise hat Rainer den zwangs
läufig fragmentarischen Charakter seiner Aktenpublikation gemildert: In 
Abkehr von den editorischen Prinzipien früherer Bände der Zweiten Abtei
lung wurden die Texte, von seltenen Ausnahmefällen abgesehen, in ihrem 
vollen Wortlaut wiedergegeben; dies erleichtert nicht zuletzt Rückschlüsse 
auf die Weisungen des päpstlichen Staatssekretariats, deren Inhalt infolge 
des Verlustes fast aller Schreiben kurialer Provienz aus den Gegenschreiben 
des Nuntius bzw. des Kardinallegaten rekonstruiert werden muß, was an
hand von Regesten ein kaum zu leistendes Unterfangen darstellte.

Wegen der Ungunst der Quellenlage geben zwar die hier publizierten 
Korrespondenzen im Vergleich zu anderen Nuntiatureditionen nur wenig 
für die eigentliche Papstgeschichte her. Aber desto reicheres Material ent
halten die Berichte für die Reichsgeschichte. Ihren hauptsächlichen Inhalt 
bildet zum einen das Projekt einer europäischen Liga gegen die Türken
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samt den Widerständen, die dieser päpstliche Plan am Kaiserhof, und dem 
Anklang, den er an deutschen Fürstenhöfen gefunden hat ; zum anderen die 
Verleihung des Großherzogstitels an Cosimo von Medici und die Mißstim
mung, welche dieser Schritt Pius’ V. hei Maximilian II. und bei italienischen 
Fürsten ausgelöst hat. Als durchgehende Themen stehen daneben die Er
eignisse an der Türkengrenze, die Scheidungsabsichten König Sigismunds II. 
und die damit drohende Protestantisierung Polens, die beunruhigende po
litische, religiöse und innerkirchliche Entwicklung in den Erblanden, Or
densangelegenheiten und Bistumsbesetzungen - alles Fragen von zentraler 
Bedeutung für das Fortschreiten von Gegenreformation und katholischer 
Reform in Deutschland. Schließlich finden sich laufend Beobachtungen und 
Bemerkungen, die für die Geschichte des Kaiserhauses von Interesse oder 
für die Erforschung der zwischenstaatlichen Beziehungen von Wichtigkeit 
sind. - Rainer hat seine Einleitung in der Absicht, das vorgelegte Quellen
material in einer selbständigen Untersuchung über die Beziehungen zwi
schen Maximilian II. und Pius V. zu verwerten, knapp gefaßt und sich da
mit der bewährten Praxis neuerer Nuntiatureditionen angeschlossen; sie 
bietet u. a. Angaben zu den Biographien Giovanni Delfinos und Giovanni 
Francesco Commendones, eine Übersicht über die Quellensituation (eine 
Gesamtaufstellung der benützten Archive, der verwerteten Akten und ihrer 
Signaturen vermißt man allerdings) sowie ein ausführliches Verzeichnis der 
einschlägigen Literatur. Zur umsichtigen, aufs Notwendige beschränkten 
und an nützlichen Verweisen reichen Kommentierung der Texte wurden 
u. a. unveröffentlichte Berichte des kaiserlichen Gesandten in Rom und 
Schreiben des venezianischen Gesandten am Kaiserhof herangezogen 
(deutsch-spanische diplomatische Korrespondenzen aus dem gleichen Zeit
raum sind in Band 110 der „Coleccion de documentos inéditos“ veröffent
licht) ; für diese Berichte wie auch für sonstige ergänzende Hinweise im Kom
mentar wurde auf die Bestände zahlreicher Archive, so in Venedig, Wien, 
Graz, München und Stuttgart, zurückgegriffen. Mit Sorgfalt ist auch das 
Namens- und Sachregister gearbeitet. G. L.

Burkhard Roberg, Unbekannte Quellen zur Postulation Philipp Si
gismunds von Braunschweig-Lüneburg zum Bischof von Osnabrück, in: 
Osnabrücker Mitteilungen 74 (1967), S. 80-145. - Auf die vorhegende Ver
öffentlichung von mehr als 60 Aktenstücken kurialer Provenienz aus den 
Jahren 1592-1612 ist aus mehreren Gründen mit Nachdruck hinzuweisen: 
Sie bietet neues und in seiner Geschlossenheit reichhaltiges Quellenmaterial 
zu einer Darstellung der speziellen Frage nach der Möghchkeit einer päpst
lichen Konfirmation für den protestantischen Fürstbischof Philipp Sigis-


