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367) und R. De Mattei (S. 368-375). Weitere Beiträge untersuchen die 
Verbreitung wie die Zurückweisung, welche die Werke Machiavellis in 
einzelnen Teilen Europas erfahren haben :S. Mastellone behandelt am Bei
spiel Gentillets und Languets die Reaktionen in Frankreich (S. 376-415), C. 
Morris jene in England (S. 416-433), J. Malarczyk jene in Osteuropa (S. 
434—444). A. Stegmann, Le Tacitisme: programme pour un nouvel essai 
de definition (S. 445-458), leistet einen wertvollen Beitrag zur Abgrenzung 
der verschiedenen Schulen, die sieh in der Machiavelli-Nachfolge oder in der 
Auseinandersetzung um ihn unter den Staatstheoretikern, Juristen und po
litischen Philosophen herausgebildet haben; er formuliert eine Reihe von 
Kriterien, welche es erlauben, die Literaten, deren Auffassung von den 
Pflichten, Rechten und Funktionen der staatlichen Obrigkeit der Staatslehre 
des Tacitus verpflichtet war, als eine festumrissene Gruppe zu fassen, die in 
kritischer Auseinandersetzung stand mit den übrigen, sich gegenseitig be
kämpfenden Hauptströmungen: den Machiavellisten, den Antimachiavelli- 
sten und den Vertretern der - christlich interpretierten - Lehre von der 
Staatsräson. - Mehrere Kurzreferate und Diskussionsbeiträge behandeln 
Probleme der gegenwärtigen Machiavelli-Forschung, geben Aufschluß über 
laufende Editionsvorhaben zum Thema und beschäftigen sich mit den lite
rarischen Beziehungen Machiavellis zu Gelehrten seiner Zeit oder mit Detail
problemen seiner Biographie. Besonders hingewiesen sei auf E. Levi, Nota 
su un falso machiavelliano (S. 459—463, zur Frage nach Machiavellis Todes
datum), auf G. B. Furiozzi, Notizie sulla famiglia di Machiavelli (S. 473- 
475), und vor allem auf S. Bertelli, Considerazioni sui recenti convegni 
machiavelliani (S. 502-508), wo der Herausgeber der gesammelten Werke 
Machiavellis einen Überblick über den derzeitigen Forschungsstand gibt. 
Ein Dokumentenanhang enthält schließlich die italienische Fassung eines 
bisher kaum bekannten Aufsatzes von L. Olschki, Machiavelli scienziato 
(S. 509-535), einen weiteren Beitrag von S. Bertelli, Appunti e osservazioni 
in margine all’edizione di un nuovo epistolario machiavelliano (S. 536-579, 
eine ausführlich kommentierte Edition neuer Brieffunde) und von G. Guidi, 
Niccolö Machiavelli e i progetti di riforme costituzionali a Firenze nel 1522 
(S. 580-596, mit dem Text eines bisher unveröffentlichten Reformvorschlags 
Machiavellis). G. L.

Georg Pfeilschifter, Acta Reformationis Catholicae ecclesiam Ger- 
maniae concernentia saeculi XVI: Die Reformverhandlungen des deutschen 
Episkopats von 1520 bis 1570, IV (1538 bis 1548), 2. Teil, Regensburg (F. 
Pustet) 1971. XXVIII -f 638 pp. - La comparsa di questo quarto volume 
degli Atti della Riforma cattolica in Germania riconferma l’enorme e ammi-
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revole attivitä del curatore in campo di edizione di fonti. Oltre 270 pezzi sono 
qui pubblicati ed accuratamente commentati, seguendo un nietodo esem- 
plare ed efficace. L’edizione e articolata in cinque sezioni e i testi sono inse- 
riti in ognuna di esse in base al tema e alla materia, senza seguire rigorosa- 
mente la cronologia, che si chinde con lo scoppio della guerra smalcaldica. La 
seconda sezione (la prima abbraccia l’intero contenuto del III vol.) raccoglie 
documenti che mostrano le ripercussioni e le reazioni prodotte fra l’epis- 
copato tedesco dalla adhortatio che il legato Contarini divnlgö nel lugho 1541 
per la riforma. Gli atti della terza sezione informano sull’atteggiamento as- 
sunto dai vescovi della provincia ecclesiastica magontina di fronte alla 
convocazione e all’andamento del Concilio di Trento negli anni 1542-46. 
La sezione successiva raccoglie materiale relativo alle iniziative di riforma 
autonoma prese dalle autoritä secolari negli anni 1540418 nei territori eredi- 
tari austriaci e nel ducato di Baviera. La quinta contiene documenti riguar- 
danti le quattro conferenze episcopali svoltesi tra il 1542 e il 1546 nella pro
vincia ecclesiastica di Salisburgo. La sesta ed ultima sezione e dedicata alla 
resistenza opposta dai collegi capitolari tedeschi - soprattutto del meridione - 
ai provvedimenti di riforma tridentini dell’anno 1547. G. L.

Archivio di stato di Roma, La depositeria del Concilio di Trento, I: 
Il registro di Antonio Manelli 1545-1549, a cura di Edvige Aleandri Bar- 
letta, Ministero dell’Interno, Pubblicazioni degh Archivi di stato, Fonti e 
sussidi I, Roma 1970. XII und 435 S. - In den zahlreichen Bänden der 
„Pubhlicazioni degli Archivi di stato“ wurden bisher in der Regel Archiv- 
inventare und Archivbehelfe veröffentlicht. Eine neue Publikationsreihe 
dehnt nunmehr das Arbeitsfeld aus auf die Edition von Quellen aus italieni
schen Staatsarchiven. In einem ersten Band werden die Eintragungen in dem 
amtlichen Kassenbuch ediert, das die Einnahmen und Ausgaben der Finanz
kasse des Tridentiner Konzils während der ersten Tagungsperiode (Trient 
und Bologna) verzeichnet. Der Text dieses Rechnungsbuches ist zwar schon 
einmal veröffentlicht worden, wenn auch nach einem anderen Manuskript 
nicht-offiziellen Ursprungs, das sich in der Biblioteca Vallicelliana befindet; 
aber jene frühere Ausgabe aus dem Jahre 1874 war editionstechnisch so unzu
länglich, daß ihre Auswertung äußerst schwierig, wenn nicht unmöglich war. 
Die vorliegende Edition hingegen ist mehr als mustergültig in Anlage und 
Ausführung. Eine ausführliche Einleitung unterrichtet über die Quellen
lage und die Editionsprobleme, über die Herkunft und die Höhe der päpst
lichen Gelder, die der Konzilskasse zuflossen, über die Funktion und die Ver
waltung der Kasse und über die Zahlungen, die aus ihr geleistet wurden; 
detailliert wird über die Summen Auskunft gegeben, die einzelne Konzils-


