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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
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Illiteraten erweisen sich denn auch als um so aufschlußreicher, ja enthüllen
der für das Mißverhältnis zwischen dem Elend der Florentiner Unter
schichten und dem Pomp des Hofes, für die Zusammenhänge zwischen der 
brutalen Willkürherrschaft und der grassierenden Kriminalität und schließ
lich für die Diskrepanzen, die zwischen der offiziellen Glaubenslehre der 
Kirche und der magisch-animistischen Religiosität bestanden, mit deren 
Hilfe sich das Florentiner Volk über seine Armut und Ausgesetztheit hin
wegzutrösten suchte. Die ungefilterte Wiedergabe der Tagesereignisse in 
Florenz und in der Toskana - die Maßnahmen der Obrigkeit und das Pri
vatleben der Regierenden, diplomatische Missionen und Hofbanketts, 
Scharmützel und Friedensschlüsse, kirchliche Zeremonien und zügellose 
Volksfeste, Straftaten und Hinrichtungen, Mißernten und Hungersnot, 
Teuerung und Naturkatastrophen, Himmelszeichen und Wundertaten - 
wird in diesem erstaunlichen Zeitdokument begleitet von dem - scheinbar - 
ebenso unreflektierten Kommentar des Tagebuchschreibers, der sich ange
sichts der Brutalität der Mitmenschen, der Unfähigkeit der Regierenden und 
der Unabänderlichkeit der Zustände in die hilflose Resignation des Morali
sten zurückzieht. Der Edition, welche die erheblichen philologisch-linguisti
schen Schwierigkeiten des Originaltextes bestens bewältigt, ist eine knappe, 
aber ausgezeichnete Einleitung vorangestellt; kein Schaden wäre es gewesen, 
wenn zu den im Tagebuch behandelten oder genannten Personen öfter, als 
dies geschehen ist, im Anmerkungsapparat bio-bibliographische Hinweise ge
geben worden wären. G. L.

Domenico Caccamo, Eretici italiani in Mora via, Polonia, Transilva- 
nia (1558-1611), Studi e documenti, Biblioteca del „Corpus Reformatorum 
italicorum“ 2, Firenze—Chicago (Sansoni - The Newberry Library) 1970. 
286 S., 4 Abb. - Viele der Anhänger, welche protestantische Lehren in Ita
lien gefunden hatten, sind aus Glaubensgründen zunächst in die Schweiz 
übergesiedelt; aber auch dort blieben sie von Verfolgungen nicht verschont, 
denen sie diesmal allerdings nicht von katholischer Seite ausgesetzt waren: 
Konflikte theologisch-ekklesiologischer Natur mit, dem in der Schweiz herr
schenden, intoleranten Calvinismus zwangen sie seit der Mitte des 16. Jahr
hunderts, erneut auszuwandern und anderswo Zuflucht zu suchen. So kam 
es zu einem Exodus zahlreicher Einzelgänger und „Sektierer“-Gruppen vor 
allem nach Polen, Mähren und Siebenbürgen - in Länder, wo sie sich dank 
der besonderen politisch-kirchlichen Strukturen inmitten oder am Rande der 
großen Konfessionen behaupten konnten. Die Verschmelzung mit lokalen 
Sekten, die Stabilisierung der gegenreformatorischen Erfolge in Italien, an
gesichts derer eine Rückkehr in die Heimat immer unwahrscheinlicher wur-


