
42 X. Abhandlung: v. Sickel.

Correcturen jedenfalls späteren Datums liebe ich zunächst aus
NG. 4° folgende hervor. Wenn der Cardinal von Mantua,
wie häufig geschieht, beauftragt wird, Mitgliedern des Concils
die gewöhnliche Subvention von monatlich 25 scudi auszuzahlen,
pflegen die Namen, sobald sie zahlreich sind, erst am Schlüsse
des Schreibens, eventuell auf einem Beiblatte angegeben zu
werden: daher erscheinen solche Namenlisten auch im GR. als
Zusätze. Hatte nun der Registrator eines Briefes gleichen
Inhalts vom 4. Februar 1562 (f. 199), in welchem auf li sei
infrascritti verwiesen wird, die letzteren nicht namentlich auf
geführt, so wurde gelegentlich der Revision die Liste am Rande
nachgetragen. Ebenso sind auf f. 256 und 263' Auslassungen
von mehr als einer Zeile nachträglich gutgemacht worden.
F. 337' sind in einem offenbar flüchtig copirten Schreiben vier
Stellen corrigirt worden. Im allgemeinen weist tom. 55 minder
zahlreiche und minder eingreifende Correcturen auf; aber an
Belegen dafür, dass es der Revisor hier ebenso streng wie zuvor
genommen hat, fehlt es doch nicht. Zu dem schon S. 31, Anm. 1
verzeichneten kommt unter anderen, dass der Revisor auf den
ersten Blättern des tom. 55, auf welchen der eine Registrator
ziemlich oft Di Roma etc. ausgelassen hatte, dies regelmässig
nachgeträgen hat, ein Beweis mehr dafür, dass auf die gleich-
massige Behandlung der Stücke Werth gelegt worden ist.
Auch die Nuntiaturregister NG. 4 b und 4 ä sind in gleicher
Weise revidirt und emendirt worden, und zwar von dem Manne,

welcher die S. 16 besprochene Minute geliefert hat. Ausser
der aus Facs. II ersichtlichen Correctur (NG. 4 d f. 397') 1 hebe

gaten von Rom abgegangen ist oder nicht, konnte ich noch nicht con-
statiren. Es lauten nämlich die an diesem Tage an die Legaten und

an Mantua gerichteten und zum Theil auch in tom. 49, 54 und CVIII

eingetragenen Briefe überall verschieden. Offenbar sind, worauf ich
S. 51 zuriickkomme, die betreffenden Minuten ungenügend oder auch
falsch bezeichnet worden, so dass die Registratoren irregeführt wurden.
Den Sachverhalt richtigzustellen werden die Mailänder Originale ein
gesehen werden müssen.

1 Fol. 397 steht ein kurzes Schreiben an Delfin vom 1. Juli 1564, be

ginnend Con la presente occasione di mandar a V. S. alcuni exemplari
de la tanto desiderata bolla de la confirmatione, und weiter besagend,
dass auf seinen Bericht vom 15. (Juni) ihm geantwortet wird per 1’ in-
clusa cifra. In der That passt zu diesem Briefe das auf f. 399' und


