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tion nur beschränkt repräsentativ, - von der lebhaften Diskussion im außer
deutschen Katholizismus ganz abgesehen) kommt der Yf. durch sorgfältige 
und strenge Anwendung kirchenrechtsgeschichtlicher wie theologischer 
Kriterien zu sehr bemerkenswerten, weiterführenden Feststellungen über die 
religiöse und politische Bedeutung und Nachwirkung der Vorgänge von 
1555. Seit langer Zeit ist damit zum erstenmal eine neue Diskussionsbasis er
reicht.

A. Stella, Guido da Fano, eretico del secolo XVI al servizio dei re 
d’Inghilterra, in Riv. stor. chiesa Ital. 13 (1959) 196-238, bringt Aufschluß 
über englisch-italienische Verbindungen im Zeitalter der „Riformatori 
Italiani“. Näherer Aufschluß über die - nachweislichen - Beziehungen des 
Guido da Fano (Guido Giarnetti, auch Zanetti) zur deutschen Reformation 
wäre erwünscht.

Paolo Prodi, Il cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597), voi. 1 (Uomi
ni e Dottrine, 7, Rom, Ed. di Storia e Lett. 1959, 232 S.) - Als Ergebnis um
fassender Vorarbeiten legt P. den ersten Band seiner Biographie jenes Bolog
neser Reformkardinals der „zweiten Generation“ vor, auf dessen besondere 
Bedeutung zuerst S. Merkle hingewiesen hatte. H. L.

Pio Pecchiai, I Barberini (Quaderno doppio n. 5 der Zs. Archivi, 
Roma, Bibi. d’Arte ed. 1959, XIX u. 266 S.) beruht auf gründlichen Studien 
imArch. Barberini (jetzt in der Vat. Bibi.) und räumt die späteren Phanta
sien über die Herkunft der Familie weg. Die Barberini sind bescheidener 
Herkunft; Landleute im Valdelsa im 13. Jh., später Kaufleute in Florenz 
und in der Romagna. Erst der Onkel Urbans VIII. war Protonotar an der 
Kurie; ihm hat sich der künftige Papst angeschlossen. Vf. läßt die politische 
Geschichte Urbans VIII. als bekannt beiseite, bringt aber um so sorgfältiger 
biographische und kulturgeschichtlich interessante Details, die ein oft er
schütterndes Bild von dem Nepotismus der Zeit entrollen. Zu Beginn liest 
man eine Übersicht über die beklagenswerte „Neuordnung“ des Archivs 
Barberini nach seiner Überführung in die Vatikanische Bibliothek, die ab
gebrochen worden ist, so daß zu befürchten ist, daß das Endergebnis Un
ordnung ist. Warum ließ man ein wohlgeordnetes Archiv nicht in seinem 
früheren Zusammenhang und versuchte nur, es durch moderne Inventare zu 
erschließen ? W. H.

J. Semmler, Beiträge zum Aufbau des päpstlichen Staatssekre
tariats unter Paul V. (1605-1621), in Röm. Quartalschr. 54 (1959) 40-80, 
untersucht anhand genauer Reihenanalysen der vatik. Akten Geschäftsgang,


