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schon in tom. 150 a f. 57, 58 Al detto dalli detti oder al mede-
simo dalli medesimi und des weiteren nur noch die Bezeichnung
der Adressaten mit al medesimo, allo stesso. Das Streben
nach Knappheit bekundet sich noch mehr in Folgendem. Das
feste Gerippe der ganzen Sammlung bildet doch die Aufein
anderfolge der expedirten Briefe, denn der Einlauf wurde nur
zwischen je zwei der so gewonnenen Daten eingeschoben; es
lag daher nahe, in AR., so wie es in den römischen Expedits
registern geschah (s. II. S. 20), diese massgebenden Zeitpunkte
in der Ueberschrift ersichtlich zu machen. Musotti aber sah

davon ab und muthete dem Leser zu, diese Ausstellungsdaten
da zu suchen, wo er sie im Anschluss an seine Vorlagen bot,
d. i. am Ende der Briefe.

Auf den ersten Blättern des AR. sind auch die einge
laufenen Briefe mit gleich schlichten Ueberschriften versehen,
so auf f. 6 der erste derselben. Sehr bald aber sehen wir sie erst

vereinzelt wie f. 13 und 29, dann seit Mitte Juni regelmässig
in mehr als einer Richtung erweitert; zugleich werden mit
der Zeit alle Angaben in ein festes Schema gebracht. Zu einer
f. 28 gebuchten Proposte von 1561 VI. 7 ist noch nicht ver
merkt, wann sie den Legaten zugegangen ist; wir können nur
vermutlien, dass es am 13. oder 14. geschah, da die Ordinari-
post für die Strecke Rom—Trient sechs bis sieben Tage be-
nöthigte, und dem entspricht, dass unmittelbar auf diese Pro
poste f. 28' ein Brief der Legaten an Hosius vom 14. folgt.
Ein ebenso sicheres Datum wird uns durch die f. 32 copirte
Risposte vom 16. geboten. Zwischen diesen zwei Legatenbriefen
stehen nun die zwei von mir S. 29 angeführten Briefe Delfins
an Borromeo aus Augsburg von VI. 3 und aus München von

VI. 10, wie hier schon in der Ueberschrift gesagt wird, den
Legaten zu gleicher Zeit am Sonntag VI. 15 zugestellt. Be
zeichnet Musotti den ersteren als Copia della lettera . . . al

Borromeo, so kann es sich, da die Zeitdifferenz nur 12 Tage
beträgt, nicht um eine von Rom nach Trient mitgetheilte Ab
schrift handeln, sondern nur um eine von Delfin aus München

den Legaten zugesandte. Copia wird aber auch in der Ueber-
schrift zu dem Briefe von VI. 10 zu ergänzen sein. Mit anderen

Worten: Delfin theilte seinem Aufträge gemäss den Legaten
jene zwei Borromeo erstatteten Berichte in Copie oder in Dupli-


