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Gebrauch von der in Venedig ja besonders reichen Überlieferung für Perso
nenforschung gemacht worden ist: trotz der gelegentüchen Hervorhebung, 
daß der Rangfolge im diplomatischen Geschäft enorme Bedeutung zukam 
(S. 97, 138, 143f., 161), wo sie nach venezianischem Brauch doch häufig ein
fach dem Lebensalter entsprach, und trotz dem naheliegenden Bemühen, die 
Gesandten durch ihre politischen Karrieren zu charakterisieren (S. 183-187). 
Man vermißt vor allem die Aufzeichnungen der Segretari alle voci, welche die 
unzähligen Personalwahlen im Großen Rat festgehalten haben, und die Regi
ster der Meldungen zur Balla d'oro, in denen so gut wie alle achtzehnjährigen 
männlichen Adeligen jener Zeit auftauchen. Wieviel aus solchen Quellen zu 
gewinnen ist, hätte die Vf. gleich für zwei ihrer Gesandten durch einen Blick 
auf die Lebensskizzen von Margaret L. King, Venetian humanism in an age of 
patrician dominance, Princeton 1986, erkennen können. Sogar die Stammta
feln des Marco Barbaro fehlen - obwohl deren älteste Abschrift ausgerechnet 
in Wien hegt. D.G. 

Maurizio Gattoni da Camogli, Leone X e la geo-politica dello Stato 
Pontificio (1513-1521), Collectanea Archivi Vaticani 47, Città del Vaticano 
(Archivio Segreto Vaticano) 2000, S. 367, ISBN 88-85042-33-3, Lit. 50.000. -
Für eine tatsächliche Präsentation der geopolitischen Situation des päpstli
chen Staates unter dem Medici-Papst Leo X. scheint diese Studie zu wenig 
durchdacht und vertieft zu sein. Es handelt sich vielmehr um eine chronologi
sche Zusammenstellung der verschiedenen Fakten, die den päpstlichen Staat 
in seinen Beziehungen zu Florenz, Venedig, Genua, Siena und den kleineren 
mittelitalienischen Herzogtümern wie Urbino und Ferrara oder den Stadtkom
munen wie Perugia und Bologna und außenpolitisch zu Frankreich und zum 
Reich zeigen. In der Überfülle der aufgezeigten Fakten gehen bisweilen für 
den Leser, der mit der Epoche nicht so vertraut ist, die historischen Zusam
menhänge verloren. Es gelingt dem Autor bisweilen große Linien aufzuzei
gen wie die vergebüchen diplomatischen Bemühungen Leos X, der mit Verträ
gen und Reformen - wie die Justizreform in Siena - den päpstlichen Macht
bereich auf pazifistische Weise ausweiten und festigen wollte. Doch bei sei
nem Tod war die politische Konstellation dieselbe wie bei seiner Wahl. Das 
letzte Kapitel ist eine Art Anhang und reißt staatstheoretische und geschichts-
philosophische Probleme an, die äußerst schwierig zu erörtern sind und im 
vorgegebenen Rahmen keiner befriedigenden Lösung zugeführt werden konn
ten, weil meiner Meinung nach viel mehr Komponenten berücksichtigt wer
den müßten und diese Problematik in einer eigenständigen Studie behandelt 
werden sollte. Der große Wert der vorliegenden Arbeit liegt im umfangreichen 
Anmerkungsapparat, der neben bibliographischen Angaben zu den bedeutend-
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sten Persönlichkeiten auch Erläuterungen zu verschiedenen Institutionen wie 
die Balia in Florenz oder die päpstlichen Legaten (Legati missi, Legati a 
latere) gibt. Wertvoll ist die außerordentliche Fülle an Quellennachweisen, 
die mit viel Mühe im Vatikanischen Archiv und in der Bibüothek und in den 
verschiedenen italienischen Archiven gesammelt worden sind und für die hi
storische Forschung und eine weitere Beschäftigung mit der Epoche eine 
wichtige Grundlage bieten. Nicht zu übersehen sind die edierten Dokumente, 
in erster Linie alle am Ende des Bandes zusammengestellten Vereinbarungen 
und Verträge. Ausgezeichnet ist die detaillierte Auflistung der Dokumente aus 
den Archiven und Bibliotheken. Es wäre vielleicht auch angebracht gewesen, 
die Zitate der vatikanischen Handschriften so wie im Index - der Norm ent
sprechend - auch in den Fußnoten wiederzugeben (z.B. Vat. lat. und nicht 
Codices Vaticani Latini). Der Namens- und Ortsindex ist ordentlich gearbeitet. 
Die Bibliographie am Ende des Buches ist eher unbefriedigend: Es ist unüb
lich, Artikel aus Enzyklopädien, die nur ein einziges Mal zitiert werden, in 
eine solche Liste aufzunehmen. Diese sind besser in der jeweiligen Fußnote 
anzuführen. Es findet sich in der Aufstellung zwar die ältere Literatur sehr 
ausführlich dokumentiert, jedoch scheinen die neuen Publikationen wie Zeit-
schriftenartikel der letzten Jahre völlig zu fehlen wie A. E seh, Mit Schweizer 
Söldnern auf dem Marsch nach Italien. Das Erlebnis der Mailänderkriege 
1510-1515 nach bernischen Akten in QFIAB 70 [1990] 348-440. 

Christine Maria Grafinger 

Adriano Prosperi , Il Concilio di Trento e la controriforma, Teseo. Col
lana di Storia, Trento (Edizioni U.C.T.) 1999, 109 S., ISBN 88-86246-45-5, Lit 
30.000. - Die von G. Riccadonna herausgegebene historiographische Reihe 
TESEO hat sich von Beginn an weitgehend mit lokalgeschichtlichen Fragen 
beschäftigt. Der jüngste Band widmet sich nun einem Thema mit weltge
schichtlicher Dimension - bei unabweisbarem, freilich akzidentellem lokalen 
Bezug: den Konzil von Trient (1545-1563). Als Bearbeiter konnte der italieni
sche Frühneuzeithistoriker Adriano Prosperi gewonnen werden. Gibt es denn 
nach Jedin zum Konzil von Trient noch irgend etwas zu sagen, wird man 
unwillkürlich fragen. Doch darum geht es nicht. Der Bedarf an einer umfas
senden Gesamtdarstellung ist nicht gegeben (im Gegensatz zu wichtigen De
tailstudien wie die von A. Tallon, vgl. QFIAB 80 [2000] S. 759 f.). Hingegen 
fehlt es an einer brauchbaren Einführung. Der Vorzug dieser knappen Darstel
lung der überaus komplexen Konzilsthematik gibt sich auf den ersten Bück zu 
erkennen, denn der Vf. wählt nicht den chronologischen Durchgang, sondern 
gliedert nach den zentralen Aspekten: prozedurale Fragen, dogmatische Fest
legungen, innerkirchliche Reform, Sakramente, Rückwirkungen der europäi-
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