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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
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kirchlich-religiösen Lebens, dort seine Reglementierung und Jurisdiktionali- 
sierung, in deren Folge sich die Glaubenspraxis nur allzu leicht auf eine rein 
äußerliche Teilnahme an einem formelhaften Ritual beschränkt habe und 
dem einzelnen die Möglichkeit, zu einer tiefergehenden spirituellen Erfah
rung zu gelangen, erschwert worden sei. Wenn es im Lauf der Untersuchung 
des öfteren zu solchen Gegenüberstellungen von positiv bzw. negativ be
werteten, aber nicht weiter hinterfragten Gegensatzpaaren kommt (wie in 
diesem Fall: verinnerlicht personalisierte Spiritualität des Individuums ge
gen außengesteuerte Befolgung formaler Regeln durch das Kollektiv), so 
dürfte dazu nicht zuletzt die Tatsache beigetragen haben, daß sich der 
Autor innerhalb der einzelnen Abschnitte seiner Darstellung - soweit ihnen 
nicht allein Veröffentlichungen zur politischen, kulturellen und religiösen 
Geschichte der Stadt Florenz zugrunde liegen - jeweils auf die Auswertung 
von Quellenmaterial sehr spezifischer Prägung beschränkt hat. So geht er 
streckenweise nur von Florentiner Synodalbeschlüssen aus, während andere 
Abschnitte sich lediglich auf Visitationsprotokolle stützen; da es sich im 
ersteren Falle um Texte handelt, die vorwiegend den Charakter von Ab
sichtserklärungen haben und programmatische Intentionen widerspiegeln, 
im zweiten jedoch um Quellen, die Momentaufnahmen von bestehenden 
Zuständen bieten, die Aussagen dieser doch sehr verschiedenartigen Quel
lengattungen aber nicht in Relation zueinander gesetzt, sondern isoliert 
verarbeitet werden, tritt in den einzelnen Abschnitten der Darstellung not
wendigerweise immer nur einer der verschiedenen Aspekte eines Problems 
hervor.

An anderen Stellen seiner Arbeit hat der Autor umfangreiche zusätz
liche Archivalien aus Florentiner Beständen herangezogen: Chroniken, 
Tagebücher, Korrespondenzen diplomatischer oder kirchlicher Provenienz. 
Diese ergänzenden Quellentexte finden sich nur in Ausnahmefällen unter 
den Dokumenten, die im Analektenteil des Bandes vorgelegt werden. Dieser 
Analektenteil umfaßt insgesamt 110 Dokumente, u.a. Verwaltungsakten, 
Dekrete und Sitzungsprotokolle, Statuten und Briefe, auch Veduten und 
Stadtpläne; sie entsprechen den Ausstellungsstücken, die bei der Florentiner 
Ausstellung anläßlich des Konzils-Jubiläums zu sehen waren. Für den 
Druck wurden diese Dokumente (die nicht durchwegs im Volltext wieder
gegeben werden, in zahlreichen Fällen bereits ediert vorliegen und zu einem 
Teil in der Darstellung gar nicht berücksichtigt werden) durch ausführliche 
archivalisch-bibliographische Angaben ergänzt und mit historischen Er
läuterungen versehen. Hingewiesen sei auf Dokument Nr. 88, das den Text 
des Breves bietet, mit dem Pius IV. 1560 die ständige Nuntiatur in Florenz 
begründet hat (S. 499 f.); der Kommentar, der sich an diesen Breventext
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anschließt, enthält u.a. eine Übersicht über die Zusammensetzung des 
Archivs des Florentiner Nuntiaturtribunals, dessen von 1561 bis 1788 rei
chende Bestände heute im Archivio di Stato von Florenz liegen. In diesem 
Zusammenhang sei angemerkt, daß sich zusätzliches, bisher unausgewertetes 
Quellenmaterial zur nachtridentinischen Entwicklung der Toskana in dem - 
zugegebenermaßen sehr lückenhaften, erst mit dem Jahr 1570 einsetzenden 
- Fondo „Nunziatura di Firenze“ des Vatikanischen Archivs befindet; im
merhin enthält der Fondo insgesamt 17 Bände mit Nuntiaturkorresponden
zen aus der Zeit vor 1600 (und zwar die Kodizes 1-14, 191-192, 255), weitere 
einschlägige Akten ruhen zudem im Fondo „Archivio della Nunziatura di 
Firenze“ (so vor allem Band 31 mit „Lettere del Commissario Inquisitore al 
nunzio 1561/62“). Mit Sicherheit anzunehmen ist, daß sich bei Recherchen 
in anderen vatikanischen Beständen, so besonders im Fondo Borghese, 
weitere Florentiner Nuntiaturakten zutage fördern ließen. - Dankenswert 
ist das außerordentlich detaillierte, mehr als 100 Seiten füllende Sach- und 
Personenregister, das es dem Benützer wesentlich erleichtert, die in den 
beiden Teilen des Bandes gesondert angesprochenen Themen und Betreffe 
zusammenzufügen und sich in den vielfachen Überschneidungen und Wie
derholungen zurechtzufinden, die sich aus der nicht allzu glücklichen, wenig 
systematischen Gesamtanlage des Buches ergeben haben. G. L.

Odile Redon, Quatre notaires et leurs clienteles ä Sienne et dans la 
Campagne siennoise au milieu du XIIIe siede (1221-1271), Melanges de 
l’Ecole fran9aise de Rome, Moyen-Age — Temps Modernes 85 (1973) S. 79- 
141. - Die Notariatsimbreviaturen sind für die Kommunalgeschichte eine 
der wichtigsten und noch am wenigsten ausgenutzten Quellen. Die Vf. stützt 
ihre Untersuchung auf die vier frühesten in Siena erhaltenen Bücher dieser 
Quellengattung. Es handelt sich um die Aufzeichnungen der Notare Appu- 
liese aus den Jahren 1221 und 1223, Ildibrandino aus den Jahren 1227-29, 
Ugolino di Gionta aus den Jahren 1251-57 und Federico di Gionta aus den 
Jahren 1268-71 (das einzig vollständig erhaltene Buch). Während die 
Imbreviaturen Appulieses und Ildibrandinos gedruckt und durch Register 
aufgeschlüsselt vorliegen (D. Bizarri 1934/38) befinden sich diejenigen 
Ugolinos und Federicos noch unediert im Staatsarchiv von Siena (Archivio 
notarile 3 und 4). Die beiden gedruckten Imbreviaturbücher wurden bisher 
vor allem auf den Charakter der einzelnen Rechtsgeschäfte, die Bank- und 
Handelsgesellschaften sowie deren überregionale Beziehungen hin unter
sucht, aber auch die öffentlichen Institutionen und die allgemeine wirt
schaftliche Situation der Stadt traten ins Blickfeld (A. Sayous, D. Bizarri, 
M. Chiaudano). Demgegenüber geht es der Vf. um die sozialen und wirt-


