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16. JAHRHUNDERT 643

Einen Band gesammelte Aufsätze, der Delio Cantimori gewidmet 
ist, legt Benedetto Nicolini vor (Ideali e passioni nell’Italia religiosa 
del Cinquecento, Biblioteca di cultura voi. I, Bologna 1962, 177 S.). Diese 
Ausgabe ist sehr zu begrüßen, weil die meisten Arbeiten, die Mer zu
sammengefaßt sind, in Zeitschriften erschienen, die wenig verbreitet und 
außerhalb Italiens nahezu unbekannt sind (z.B. ,,Bibiion“, 1. Folge, 
1946/47). Nicolini befaßt sich mit Männern und Frauen, die eine Reform 
der röm.-kath. Kirche wünschten wie Vittoria Colonna oder die zur Re
formation überwechselten wie Bernardino Ochino. Teilweise sind den Dar
stellungen Quellenbeilagen hinzugefügt worden von Dokumenten, die noch 
mcht bekannt waren und die in einigen Fällen die Wirren des 2. Welt
krieges in Italien mcht überstanden haben. Die Ausführungen sind zwar 
nicht durch Anmerkungen belegt, aber es werden immer ausführliche 
Literaturhinweise gegeben. Sehr nützlich ist ein dem Band beigegebenes 
Namen- und Ortsregister. Nicolims Ausführungen dürften nicht nur Bei
fall finden, sondern sie sind auch geeignet, auf reformatorische Strömungen 
und reformerische Anliegen hinzuweisen, die Italien im 16. Jh. bewegten 
und die von dort aus auch andere europäische Länder beeinflußten. G. M.

Hubert Je din, Osservazioni sulla pubblicazione delle „Nunziature 
d’Italia“, in Riv. Stor. Ital. 75 (1963) S. 327-343. - Nach einem weit
ausholenden, mit nützlichen bibliographischen Hinweisen ausgestatteten 
Überblick über die bisher geleistete Arbeit auf dem allgemeinen Gebiete 
der Nuntiaturen wendet sich der Vf. den seit 1958 unter der Ägide des Ist. 
Stor. Ital. per l’età moderna e contemporanea veröffentlichten Nuntiatur
berichten in Italien im 16. Jh. zu (F. Gaeta, Venezia; F. Fonzi, Savoia; 
P. Villani, Napoli). Der Vf. prüft besonders die angewandten Editions
prinzipien und schlägt einen Mittelweg zwischen Friedensburg und Dengel 
vor: Veröffentlichung aller bedeutenden Texte in extenso und der weniger 
wichtigen in Regestenform; die Einleitungen sollten eine Biographie der 
Nuntien mit der einschlägigen BibliograpMe enthalten. H. G.

Pasquale Villani hatte vor vier Jahren eine Studie über Origine 
e carattere della nunziatura di Napoli (1523-1569) im Annuar. Ist. Ital. 
per l’età mod. 9/10 (1957/58) S. 283-593 vorgelegt, so daß er geradezu 
prädestiniert war, die Nunziature di Napoli (vol.l, 26 luglio 1570 - 24 
maggio 1577, Roma 1962) zu bearbeiten. Erschienen in der Reihe der Fonti 
per la Storia d’Italia, Bd.56 (vgl. QF 41 [1961] S.357), sind die Berichte 
der Nuntien Cesare Brumano, Alessandro Simonetta undAntomo Sauli.

H. G.
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