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518 NACHRICHTEN

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-
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teilnehmer - vorab bedürftige Bischöfe und Geistliche, die als Konzilstheo
logen fungierten - erhielten oder die zur Besoldung des Konzilspersonals 
und zur Deckung außerordentlicher Sachausgaben nötig waren. (Diese minu
tiösen Einleitungskapitel bilden eine Bestätigung und Ergänzung der Un
tersuchung von Hubert Jedin aus dem Jahre 1953 über die Kosten des Tri- 
dentiner Konzils während des Pontifikats Pauls III., zuletzt veröffentlicht 
in H. Jedin, Kirche des Glaubens, Kirche der Geschichte. Ausgewählte 
Aufsätze und Vorträge II, Ereiburg-Basel-Wien 1966, S. 187-201.) Hervor
zuheben ist der mit außerordentlicher Sorgfalt erarbeitete Anmerkungsappa
rat zu der Edition, in dem neben der einschlägigen Literatur und den bereits 
publizierten, umfangreichen Konzilsakten auch ergänzende Quellen heran
gezogen werden zur Kommentierung des Textes und zur Identifizierung un
gezählter Personen. Zwei Quellenanhänge und zwei Register, das eine chro
nologisch vorgehend, das andere nach Personen, Institutionen und Ortsna
men gegliedert, erleichtern die Auswertung der Edition erheblich. Die Her
ausgabe der Kassenbücher des Konzils während der folgenden Tagungsperio
den wird vorbereitet; es ist zu hoffen, daß die Fortsetzungsbände von ähn
lich hoher Qualität sein werden wie die vorliegende Edition. G. L.

Bastiano Arditi, Diario di Firenze e di altre parti della Cristianitä 
(1574-1579), a cura di Roberto Cantagalli, Firenze (Istituto Nazionale di 
studi sul Rinascimento) 1970. XXX und 245 S. - Über die Geschichte jener 
Jahre und Jahrzehnte gegen Ende des 16. Jahrhunderts, in denen die Herr
schaft der Medici in der Toskana politisch und wirtschaftlich, moralisch und 
kulturell ihren absoluten Tiefstand erreichte, sind wir sowohl durch offizielle 
Hofchronisten wie durch die nicht minder zahlreichen Aufzeichnungen Flo
rentiner Exulanten unterrichtet. Solche Zeugnisse sind freilich von vornher
ein parteiisch abgefaßt, sie dienten propagandistischen Zwecken, Zweifel an 
ihrer Zuverlässigkeit sind angebracht. Auch das in der vorliegenden Edition 
erstmals veröffentlichte, seit fast zwei Jahrhunderten in Vergessenheit gera
tene Tagebuch, dessen Verfasser ein einfacher, ungebildeter Schneider war, 
ist nicht unvoreingenommen, seine Berichte und Schilderungen brauchen 
nicht immer den Tatsachen zu entsprechen. Aber seine Bedeutung, sein 
Seltenheitswert liegt gerade darin, daß es zum einen nicht für die Öffentlich
keit geschrieben worden ist, sondern im Gegenteil verborgen bleiben mußte, 
wollte sich sein Autor nicht den größten Gefahren aussetzen; und zum an
deren gibt es die Florentiner Geschehnisse aus einem Erfahrungsbereich 
wieder, in dem schriftliche Zeugnisse schon immer eine Rarität waren und 
aus dem uns bis in die jüngste Vergangenheit kaum einmal direkte Äuße
rungen erhalten geblieben sind. Die privaten Tagebuchaufzeichnungen eines


