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Schriftproben Aleanders, Campeggios und Sangas. Der Bearbeiter - Ger
hard Müller - bereitet einen zweiten Band vor, welcher die Berichte der 
gleichen Nuntien bis 1532 fortsetzen und den Index für beide Bände auf
weisen wird. H. G.

Hubert Jedin, Der Abschluß des Trienter Konzils 1562/63. Ein 
Rückblick nach vier Jahrhunderten. Aschendorlfsche Verlagsbuchhand
lung, Münster i. W. 1963. 88 S. - Der von mir in QF 42/43, 645 angezeigte 
Zeitungsaufsatz mit dem gleichen Titel war eine knappe Zusammenfassung 
der vorliegenden Schrift, die freilich mehr als nur skizzenhaft ist. Alle 
wesentlichen Punkte, um die diskutiert, ja gestritten wurde (z. B. Residenz
streit), kommen nämlich zur Sprache. Quellen- und Literaturhinweise zu 
den 9 Abschnitten bringen die 1962 erschienenen Arbeiten, besonders auch 
jene aus Zeit- und Festschriften. H. G.

G. Denzler, Kardinal Guglielmo Sirleto (1514-1585), Leben und 
Werk. Ein Beitrag zur nachtridentinischen Reform (Münchener Theol. 
Studien, 1. hist. Abt., 17. Bd., München 1964, XVI und 164 S.). Zum 
erstenmal wird hier eine Biographie Sirletos vorgelegt. Denn die Dar
stellungen von Taccone-Gallucci (1909) und Pujia (1912) waren zu knapp, 
als daß sie diesen Namen verdient hätten. Auch Paschini hatte nur Vor
arbeiten für eine Biographie geleistet. Auf ihnen und kleineren Beiträgen 
anderer Autoren aufbauend, schildert Denzler nach recht umfangreichen 
archivalischen Studien Leben und Werk Sirletos, der nicht nur für das 
Konzil von Trient, sondern auch besonders für die tridentinische Reform 
wichtige Arbeit geleistet hat. So hat er z.B. die endgültige Redaktion und 
die Drucklegung des Catechismus Romanus besorgt. Die italienischen 
Zitate sind im allgemeinen zufriedenstellend wiedergegeben, doch kommen 
auch Lese- oder Druckfehler vor. Es muß aber anerkannt werden, daß in 
dieser Erstlingsarbeit (es handelt sich um eine Dissertation) stark auf 
Archivalien zurückgegriffen wurde. Der Vf. weiß, daß er keine endgültige 
Biographie vorgelegt hat. Hat er doch manche seiner Quellen unbearbeitet 
gelassen. Aber es ist ihm zu danken, daß er auf die Bedeutung dieses lange 
Zeit unterschätzten Mannes aufmerksam gemacht hat. G. M.

Muzio Calini, Lettere Conciliari (1561-1563) a cura di Alberto 
Marani. Supplemento ai „Commentari Ateneo di Brescia“ per il 1962. 
Fratelli Geroldi, Brescia 1963. 616 S. - Diese Quellenedition enthält 233 
Briefe, die der in Brescia geborene Erzbischof von Zara, später Bischof
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von Terni, dem Kardinal Luigi Cornaro in Rom zwischen dem 3. Oktober 
1561 und dem 6. Dezember 1563 aus Trient geschrieben hat; sie erstreckt 
sich somit über die ganze dritte Konzilsperiode. Calini gehörte wegen seiner 
überlegenen geistigen und moralischen Eigenschaften zu den hervor
stechenden Persönlichkeiten der Kirche im 16. Jahrhundert und zur klei
nen Gruppe der Reformer. Mißtrauisch gegen Frankreich, unterstützte er 
auf dem Konzil die Spanier und trat ganz entschieden für die Residenz- 
pflicht der Bischöfe und gegen die Konzession des Kelches ein. In der 
Einleitung S.17 erfährt man beiläufig, daß die Briefe von Baluze-Mansi, 
Miscellanea IV, 1764 (genau: Lucca 1764, IV, 193-350) auf Grund einer 
Kopie der Briefe in Lucca veröffentlicht worden waren; die vorliegende 
Ausgabe sei jedoch eine „copia fedele dei manoscritti conciliari caliniani“. 
Wo sich diese befinden und um welche es sich handelt, gibt der Bearbeiter 
nirgends an. Der zwischen S.312 und 313 eingefügten Tafel mit einem 
Autograph Calinis kann man jedoch - dank des Stempels - entnehmen, 
daß die Originalbriefe im Vatikanischen Archiv sein müssen; greift man 
nun nach dem in einer Anmerkung erwähnten Ehses, Concilii Tridentini 
Actorum 9, XIX, kann man auch die Signatur der Kodizes erfahren: 
Conc. Trident. 69 und 70. Vergleichende Stichproben in den Original
briefen und den beiden Editionen ergeben jedoch, daß M. sich vorwiegend 
auf Baluze-Mansi gestützt hat. Wie würde es sich sonst erklären, daß man 
bei M. S.38 und 39 giudizio, S.368 . . . cosa che . . . ,il Sig. Card, di Lorena, 
nelle solennitä (genau wie bei Baluze) liest, während es im Original ein
wandfrei heißt: giudicio, . . . cosa d’importanza che . . . , il Card, di Lorena, 
nella solennitä. An willkürlichen, auch von Baluze abweichenden Ver
änderungen und Druckfehlern fehlt es ebenfalls nicht. Laut Original muß 
es richtig heißen: S.37 con Varmien.; S.38 Qui non s’ha che fare; di Cata- 
logna; saremo ogni di; transferire; S.368 per niun modo; piii carezze; Amulio 
humilmente; questi Signori Franzesi; S.371 espediente; S.374 che e quello 
che; consultare sopra questa materia; conchiuse; S.375 potrebbono giä far 
questo; forse usw. Der S.37 erwähnte Varmiensis ist Stanislaus Hosius; 
der auf S.75 genannte Mons. l’abbate ist der mit Calini befreundete Giro- 
lamo Martinengo. Einige Stichproben im Anmerkungsteil ergeben kein 
besseres Resultat: auf S.584 Anm. 58 muß es richtig lauten: tomus II, 153; 
3 agosto 1554; preside della Camera Apostolica; S.586 Anm. 99: 1551 war 
Ferdinand I. von Hahsburg noch nicht imperatore; S.597 Anm. 285: 
Truchseß von Waldburg, nicht Walburg. Das Register, den Schlüssel zu 
jeder Edition, hätte man sich vollständiger und genauer erhofft: Wenn 
Herbipolis unter Würzburg aufgeführt ist, dann hätten die schweizerischen 
Kantone Clarona, Subsilvania, Tugio, Urania logischerweise unter Glarus,
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Unterwalden, Zug und Uri auftreten müssen. Der Vorname von Oläh ist 
Nicola (richtig in Anm. 122); Granvelä (sic) ist Granveile und müßte auch 
unter Perrenot zu finden sein; Anton Brus (Brug in Anm.92) tritt unter 
Muglitz (statt Müglitz) auf; der Gesandte Philipps II., Claude Fernando 
de Quinones, kommt im Text stets als Conte de Luna vor, doch ist er im 
Register unter Luna nicht zu finden. Unter den eher spärlichen biblio
graphischen Angaben vermißt man L. Castano, Pio IV e la Curia Romana 
di fronte al dibattito tridentino sulla residenza (7 marzo - 11 maggio 1562) 
Roma 1943, wo natürlich auch von Calini die Rede ist. Wenn M. auf S.33 
Luigi Castano, Rivista per il IV Centenario del Concilio di Trento 1945 
zitiert (genau: II Concilio di Trento, Rivista commemorativa del IV. Cen
tenario, Roma 1943, A.II, N.l, 128 Anm.28), der „un’edizione critica delle 
lettere caliniane“ herheigewünscht habe, dann kann allerdings die vor
liegende Ausgabe diesen Anspruch nicht erheben. Der Rückgriff auf die 
Originale wird sich der nach Genauigkeit strebende Wissenschaftler nicht 
ersparen können. Trotz dieser Mängel hat M. eine handliche, für die 3. Kon
zilsperiode unentbehrliche Briefsammlung besorgt. H. G.

Ein weiterer Band gesammelter Aufsätze von Benedetto Nicolini 
ist erschienen: Aspetti della vita religiosa, politica e letteraria del Cinque- 
quecento (Bologna 1963, 147 S.). Während der Vf. in seinem zwei Jahre 
vorher erschienenen Sammelband Studien über kirchengeschichtliche 
Themen des 16. Jahrhunderts vorgelegt hatte (vgl. QF 42/43, 1963, S. 643), 
sind die jetzt vorgelegten Aufsätze mehr der Frage gewidmet, wie italie
nische Städte auf die Reformation reagiert haben. Im Mittelpunkt der 
Untersuchungen steht Bernardino Ochino, dem Nicolini bereits 1939 eine 
Monographie gewidmet hatte. Es werden dessen Beziehungen zu Bologna 
und Lucca wie auch sein Aufenthalt in Genf und die Gründe für seine 
Abreise von dort dargestellt. Eine besondere Studie befaßt sich mit 
Pseudo-Ochino-Briefen und einer frei erfundenen Erzählung, die mit einem 
Schreiben dieses Mannes verbunden worden war. Dem Wirken des Fabio 
Mignanelli in Venedig ist ein Aufsatz gewidmet, in dem unter anderem 
gezeigt wird, daß er trotz der Unterstützung, die er dort fand, die Verbrei
tung von Schriften Ochinos nicht ganz unterdrücken konnte. Weitere 
Arbeiten befassen sich mit einem antispanischen Lustspiel des 16. Jahr
hunderts, mit einigen Neapolitanern, die durch Juan de Valdes mit der 
Reformation in mehr oder weniger starke Berührung kamen, und mit der 
Ausgabe der „Lettere familiari“ des Annibal Caro, die 1957-1961 von 
Aulo Greco vorgelegt wurde und die recht kritisch beurteilt wird. Man 
begrüßt es sehr, daß dieser Band, der Roland H. Bainton gewidmet ist,


