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Jahre hindurch beobachtet worden ist, sind die von Borromeo
an Mantua als ersten Legaten und die von ihm an dessen

Nachfolger Morone gerichteten Schreiben in diesem Punkte
verschieden behandelt worden: die ersteren weisen ganz die
selben Vermerke auf wie die litterae i. c., während die an
Morone nicht eine Spur davon zeigen. Das lässt mit Sicher

 heit auf Camillo Olivo als den, welcher die Empfangsdaten
eingetragen hat, schliessen; er hatte die ganze Zeit hindurch
die eingelaufenen Communeproposten aufzubewahren, war auch
von seinem Patrone, dem Cardinal von Mantua, beauftragt, die
ihm zugehenden Particularbriefe in Obhut zu nehmen, wurde
aber von Morone nicht mehr des gleichen Vertrauens gewürdigt. 1

Seinem Beispiel folgte Filippo Musotti, welcher, bestellt
die proposte i. c. und die Concepte der risposte i. c. den ein
zelnen Legaten behufs Ivenntnissnahme ins Haus zu tragen, die
Gelegenheit benutzte, alles, was so in seine Hände kam, in das
von mir AR. genannte Register einzutragen, und dabei gleich

1 Ich weiss noch nicht wer von den in Trient weilenden Familiären Mo-

rone’s ihm sozusagen als Registrator gedient hat. Vereinzelt sind wohl
auch die an Morone gerichteten Particularschreiben mit Indorsaten ver

sehen, aber nicht mit Acceptsdaten. Insbesondere hat er auf einigen
eigenhändig vermerkt, wo und wann er sie beantwortet hat. So findet

sich auf den zwei ersten ihm von Rom nachgesandten Briefen Borromeo’s
vom 25. und Galli’s vom 27. März: risposta da Bologna allo 4 d’Aprile. —

Da die Particularproposten an die anderen Legaten nur aus den in Rom

geführten Registern bekannt und die Risposten der anderen Legaten
bis auf geringe Ausnahmen ganz unbekannt sind, können beide Gruppen
hier nur ausnahmsweise berücksichtigt werden. Vereinzelt mögen drin
gende Briefe an Simonetta oder an Alterns von Rom aus auf ausser

ordentlichem Wege expedirt worden sein. Aber zumeist sind sie der
Ordinaripost übergeben worden. Von den Risposten gilt das um so mehr,
als die gewöhnlichen Legaten nicht in der Lage waren, Staffelten oder
Couriere zu bezahlen. Sie hatten das Recht, ihre Particularbriefe in

 den vom ersten Legaten der Post anvertrauten Paqueten nach Rom zu

senden, scheinen aber von demselben nicht immer Gebrauch gemacht
zu haben. Hosius insbesondere zog, damit nicht etwa schon in Trient

in seine Schreibon Einblick genommen werde, vor, dieselben unter der
Adresse eines befreundeten Cardinais in Rom der Post zu übergeben.
Die Folge davon war, dass die Briefe des Hosius dem Cardinal Borromeo
mit Verspätung von mehreren Tagen zugingen, was Letzteren veranlasste
Hosius 1563, V. 15 geradezu aufzufordern, dass er künftig seine Risposten
mit den litterae publicae einsenden möge.


