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716 NACHRICHTEN

Luciano Chiappini, La politica di Lorenzo de’ Medici nel 1479 alla 
luce di documenti estensi inediti, Atti e memorie della Dep. prov. ferrarese di 
stör, patr., Serie 3., Vol. 11 (1972) S. 109-150. - Der Krieg, den Florenz und 
Mailand gegen den Papst und den König von Neapel führten, wurde be
kanntlich 1479/80 durch persönliche Verhandlungen Lorenzo de’ Medicis 
am aragonesischen Hof beendet. Die Abreise Lorenzos nach Neapel wird in 
der Forschung entweder als ein mutiger, aber riskanter Schritt oder als 
wohlüberlegter und gut abgesicherter politischer Schachzug verstanden. 
Nach Untersuchung der Kontakte zwischen den italienischen und ausländi
schen Höfen spricht sich der Autor - besonders auf im Anhang abgedrucktes 
Material der d’Este von Ferrara gestützt - für die Richtigkeit der letzteren 
These aus. Th. Sz.

Arnaldo D’Addario, Aspetti della Controriforma a Firenze, Pubbli- 
cazioni degli Archivi di Stato LXXVII, Roma (Ministero dellTnterno) 1972. 
XII + 669 S., 25 Taf. - Aus Anlaß des 400jährigen Abschlusses des Konzils 
von Trient hat im Herbst 1966 in Florenz - ähnlich wie auch in anderen 
italienischen Städten - eine Ausstellung stattgefunden; das Erscheinen des 
geplanten Ausstellungskatalogs allerdings wurde durch die Hochwasser
katastrophe vereitelt. Die vorliegende Veröffentlichung, hervorgegangen 
aus den damaligen Vorarbeiten zu jenem Katalog, ist in zwei Teile gegliedert: 
einen über 300 Seiten zählenden Darstellungsteil und einen 200 Seiten um
fassenden Analektenteil; die beiden Teile sind zwar durch das gemeinsame 
Rahmenthema der kirchlich-religiösen Entwicklung in Florenz vom Triden- 
tiner Konzil bis zum Beginn des 17. Jh. verbunden, inhaltliche Zusammen
hänge jedoch bestehen zwischen ihnen nur in beschränktem Maß. Absicht 
der Darstellung ist es, die ungebrochene Kontinuität der religiös-spirituellen 
Entwicklung seit dem Spätmittelalter nachzuweisen und innerhalb dieser 
Kontinuität die neuen Akzente herauszuarbeiten, welche die nachtridenti- 
nischen Reformen gesetzt haben. Behandelt werden die verschiedenen Be
reiche des kirchlichen Lebens: von liturgischen, pastoralen und organisato
rischen Fragen über die Klerusdisziplin oder -ausbildung und die Volks
frömmigkeit bis zu Problemen der öffentlichen wie der privaten Moral. Brei
ter Raum wird der Frage nach den karitativen Aktivitäten gewidmet, seien 
sie nun ausgegangen von Einzelpersonen oder von Institutionen, und damit 
der Frage nach dem Zusammenwirken von religiös motivierten Initiativen 
und politischen Interessen sowie dem Problem „Kirche und Staat“ unter 
der Herrschaft der Medici. Besonderen Nachdruck legt der Autor immer 
wieder auf die einerseits positiven, andererseits negativen Auswirkungen der 
Tridentiner Reformen: hier die Intensivierung und Disziplinierung des


